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VII 

Geleitwort 

Das Zusammenwachsen Europas bedingt in zunehmendem Maße eine Euro-
päisierung der nationalen Rechtsordnungen. Auf europäischer Ebene erlas-
sene Rechtsvorschriften sind neben nationalen Gesetzen in den Mitglied-
staaten anwendbar. Supranationale Rechtsakte enthalten Vorgaben für die 
Ausgestaltung der nationalen Rechte durch die Gesetzgeber in den einzelnen 
EU-Staaten. Die Gerichte haben sowohl gemeinschaftsrechtliche als auch na-
tionale Regelungen im europäischen Kontext anzuwenden. Diese Einflüsse 
lassen auch das deutsche Strafrecht nicht unberührt. Allerdings hat sich die-
ses Rechtsgebiet über lange Zeit hinweg einer Vergemeinschaftung entziehen 
können, da es in besonderem Maße strengen rechtsstaatlichen Garantien 
unterworfen ist und traditionell dem Kernbereich der nationalstaatlichen 
Souveränität zugeordnet wird. Aus diesem Grund bedarf auch die Übertra-
gung der allgemeinen Grundsätze zum Verhältnis zwischen Europäischem 
Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht auf das Strafrecht einer besonders 
sorgfältigen Prüfung. 

Die wissenschaftliche Befassung mit der Europäisierung des Strafrechts 
erfolgte bislang weit weniger intensiv als in anderen Rechtsgebieten. Um so 
erfreulicher ist es daher, daß mit der vorliegenden Arbeit nunmehr eine um-
fassende Bestandsaufnahme der Beeinflussung des nationalen deutschen 
Strafrechts durch das Europäische Gemeinschaftsrecht erfolgt. Der Verfasser 
zeigt die vielfältigen Probleme an der Schnittstelle zwischen Europarecht 
und Strafrecht auf und entwickelt dabei Lösungen, deren Bedeutung nicht 
nur von theoretischer Natur ist, sondern die auch der Praxis wertvolle Hilfe-
stellungen bieten und als Leitlinien für die Bewältigung der zunehmend zu 
erwartenden Problemstellungen auf diesem Gebiet dienen können. 

Es ist deshalb zu wünschen, daß die zahlreichen Erkenntnisse, Anregun-
gen und Kritikpunkte der vorliegenden Arbeit in Wissenschaft und Praxis auf 
fruchtbaren Boden fallen und die zukünftige Rechtsentwicklung nachhaltig 
beeinflussen werden. 

 
München, im Januar 2001 Ulrich Sieber 
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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit, die im Sommersemester 2000 von der Juristischen 
Fakultät der Universität Passau als Habilitationsschrift angenommen worden 
ist, entstand in meiner Zeit als Assistent am Passauer Lehrstuhl von Prof. Dr. 
Werner Beulke. Ihm verdanke ich nicht nur, daß bereits frühzeitig mein wis-
senschaftliches Interesse gerade am Strafrecht geweckt wurde. Er war es 
auch, der mich in jeder erdenklichen Hinsicht vom Beginn meiner Studien-
zeit an förderte, mir stets mit Rat und Tat zur Seite stand und insgesamt als 
Vorbild für einen Hochschullehrer diente. Ohne die großzügigen Freiräume, 
die er mir während meiner Assistententätigkeit für die Anfertigung meiner 
Habilitation gelassen hat, wäre dieses Projekt kaum realisierbar gewesen. 
Für all dies sei ihm an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 

Dank gebührt auch Herrn Prof. Dr. Bernhard Haffke für die zügige Erstel-
lung des Zweitgutachtens sowie für wertvolle Anregungen. 

Ebenso schulde ich meinen Assistentenkollegen, die mir während der vie-
len Jahre am Lehrstuhl treu zur Seite gestanden haben und stets ein offenes 
Ohr für Probleme aller Art hatten, großen Dank. Stellvertretend für alle seien 
nur Frau Dr. Karin Franze, Frau Dr. Annette von Stetten, Herr Dr. Eike Schröer, 
Herr Dr. Jens Jokisch sowie mein »Leidensgenosse«, Herr Dr. Christian Fahl, 
genannt. Darüber hinaus verdient der bereitwillige Einsatz der Herren Peter 
Kettner, Laurent Lafleur, Thomas Wahl sowie Niklas Wielandt für die Korrek-
tur der Druckfahnen meine große Anerkennung. 

Eine so aktuelle und umfangreiche Arbeit wäre nicht möglich gewesen, 
wenn ich nicht überaus hilfsbereite Ansprechpartner in verschiedenen In-
stitutionen und Ministerien gehabt hätte, die mich stets »auf dem laufenden« 
gehalten haben. Ihnen sei an dieser Stelle vielmals gedankt. 

Neben meinen Eltern, die mir meine gesamte Ausbildung in selbstloser 
Weise erst ermöglicht haben, wofür ich Ihnen unendlich dankbar bin, ver-
dient meine Frau, Katharina Satzger, eine ganz besondere Hervorhebung. Sie 
hat nicht nur die vielen Stunden, auch an Wochenenden, an denen ich ihr den 
Schreibtisch notgedrungen vorgezogen habe, klaglos hingenommen. Sie hat 
das Entstehen dieser Arbeit darüber hinaus auch in fachlicher Hinsicht in 
kaum zu übertreffendem Maß gefördert, und zwar nicht nur durch die Mit-
hilfe bei der Suche nach aktuellen Informationen und weiterführender Lite-
ratur, sondern vor allem durch die Vielzahl von Diskussionen und Anregun-
gen, ohne die die vorliegende Untersuchung so nicht möglich gewesen wäre. 
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Daß ich ihr diese Arbeit widme, ist nur ein kleines Zeichen meiner Dank- 
barkeit. 

Herrn Prof. Dr. Ulrich Sieber danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die 
»IUS CRIMINALE«-Reihe. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft gilt 
schließlich mein Dank für die großzügige Druckkostenbeihilfe. 

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind bis einschließlich Juni 
2000 umfassend eingearbeitet; zum Teil konnten in den Fußnoten aber auch 
noch neuere Nachweise Berücksichtigung finden. 
 
Passau, im Januar 2001 Helmut Satzger 
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Einführung 

A.  Problemstellung 

»Das Gemeinschaftsrecht, nicht beachtet zur Zeit, wird sich, verletzt, melden 
zur Unzeit.«1 Diese – geradezu orakelhaften – Worte Bodo Börners bringen 
die eindringliche Mahnung zum Ausdruck, gemeinschaftsrechtliche Grund-
fragen bei der Befassung mit juristischen Einzelproblemen nicht aus dem 
Auge zu verlieren. Welches Gewicht dieser Warnung beizumessen ist, er-
schließt sich vor dem Hintergrund, daß die Rechtssetzung und Rechtspre-
chung der Gemeinschaftsorgane heute eine für die deutsche Rechtsordnung 
nicht mehr hinwegzudenkende Rolle spielen. Nach einer vielzitierten Ein-
schätzung des früheren Kommissionspräsidenten Jacques Delors beruhen 
bereits 80 % aller Regelungen im Bereich des Wirtschaftsrechts und nahezu 
50 % aller nationalen Gesetze auf Gemeinschaftsrecht.2 Die Rechtsakte der 
EG-Organe wirken so intensiv auf die nationalen Rechtsordnungen ein, und 
selbst im Ursprung stark national geprägte3 Rechtsgebiete bleiben von die-
ser Europäisierung nicht unberührt. So verdrängt etwa der Zollkodex4, eine 
Verordnung des Rates, in seinem Regelungsbereich weitgehend deutsches 
Verwaltungsverfahrensrecht, so z.B. hinsichtlich des Widerrufs und der 
Rücknahme von Verwaltungsakten. Die Richtlinien zur Umweltverträglich-
keitsprüfung5 und über den Zugang zu Umweltinformationen6 haben den 
deutschen – wie auch die andernen mitgliedstaatlichen – Gesetzgeber im 
Bereich des Umweltrechts zur Schaffung völlig neuer Instrumente des Ver-
waltungsverfahrens gezwungen. Auf privatrechtlichem Gebiet führten bei-
spielsweise die Produkthaftungsrichtlinie 7  sowie die Verbraucherkre-

 
1 Börner, Studien zum deutschen und europäischen Wirtschaftsrecht, Bd. 4, 1985, S. 33. 
2 Delors, Bulletin EG 1988, Nr. 7/8, S. 124; s. auch Bangemann, in: Brückner, Europa transpa-

rent, S. 5; auf diese Einschätzung Delors’ und Bangemanns bezog sich ein Beschwerdeführer 
in der Klage vor dem BVerfG gegen den Vertrag von Maastricht ausdrücklich, vgl. BVerfGE 
89, 155, 172 f. 

3 So charakterisiert Scheuner, DÖV 1963, 714 ff. etwa das Verwaltungsrecht. 
4 VO (EWG) Nr. 2913/92 des Rates v. 12.10.1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein-

schaften, ABlEG 1992, Nr. L 302, S. 1. 
5 RL 85/337, ABlEG 1985, Nr. L 175, S. 40; in Deutschland umgesetzt durch das UVP-Gesetz, 

BGBl 1990, I, S. 205, 1080. 
6 RL 90/313, ABlEG 1990, Nr. L 158, S. 56; in Deutschland umgesetzt durch das Umweltinfor-

mationsgesetz (UIG), BGBl 1994, I, S. 1490. 
7 ABlEG 1985, Nr. L 210, S. 29 ff. 
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ditrichtlinie8 zum Erlaß des Produkthaftungsgesetzes bzw. des Verbrau-
cherkreditgesetzes. Mit der unlängst ergangenen Richtlinie 1999/44/EG9 
über den Verbrauchsgüterkauf ist »zum ersten Mal eines der Kernstücke des 
deutschen Zivilrechts, nämlich die §§ 459 ff. BGB, der Umsetzungsverpflich-
tung einer Richtlinie unterworfen.«10 Dieser Rechtsakt gilt als »Nukleus für 
ein kommendes, gesamteuropäisches Vertragsrecht«.11 Eine Reihe von ge-
sellschaftsrechtlichen Richtlinien hat zu einer bemerkenswerten Anglei-
chung der Gesellschaftsrechte der Mitgliedstaaten geführt.12 Eine Folge 
hiervon war etwa der Erlaß des deutschen Bilanzrichtliniengesetzes.13 Die 
Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Gänzlich neue Rechtsgebiete sind so 
zur Entstehung gelangt: Schwarze spricht beispielsweise von einer nicht 
mehr zu übersehenden Entwicklung eines »gemeineuropäischen Verwal-
tungsrechts« durch wechselseitige Einflußnahmen von nationalem und eu-
ropäischem Recht.14 Müller-Graff hat den Begriff des »Gemeinschaftsprivat-
rechts« geprägt, worunter die kraft EG-Rechts gemeinschaftsweit inhalts-
identisch verbindlichen Privatrechtssätze zu verstehen sind.15 Die »Flut eu-
ropäischer Gesetzgebung«, für manchen der Ausfluß einer Brüsseler »Rege-
lungswut«, hat jedoch immer wieder deutliche Kritik in den Mitgliedstaaten 
hervorgerufen16: Eine derart betriebene Integrationspolitik sei kontrapro-
duktiv, sie führe zu einem hemmenden »Dirigismus« und zu einer »unbe-
dachten Überformung des nationalen Rechts durch das Europarecht«17; 
»Rechtsunsicherheit« sei die unabwendbare Folge.18 

Jenseits der Europäisierungswirkung von EG-Rechtsakten übt die Recht-
sprechung des EuGH einen, wenngleich nur punktuellen, so doch äußerst 
spürbaren und nachhaltigen Einfluß auf die nationalen Rechtsordnungen 
aus. In seinem Selbstverständnis als »Motor der Integration«19 ist der Ge-
richtshof vielfach rechtsfortbildend und -ergänzend tätig geworden und hat 
so den Integrationsprozeß durch zahlreiche »causes célèbres« forciert. Ge-
 
8 ABlEG 1987, Nr. L 42, S. 48 und ABlEG 1990, Nr. L 61, S. 14. 
  9 RL 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 

Verbrauchsgüter, ABlEG 1999, Nr. L 171, S. 12. 
10 Staudenmayr, NJW 1999, 2393. 
11 Reich, NJW 1999, 2398. 
12 Überblick bei Oppermann, Europarecht, § 17 Rn. 1244. 
13 BGBl. 1985 I, S. 2355. 
14 Schwarze, in: Schwarze, Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, S. 17. 
15 Müller-Graff, Privatrecht und Europäisches Gemeinschaftsrecht, S. 27. 
16 Zur Bürokratisierung der Gesetzgebung in der EU, insbesondere zur Rechtszersplitterung 

und zur Normenflut s. Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 257 ff. 
17 Schoch, JZ 1995, 119. 
18 S. Rittner, JZ 1995, 857. 
19 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 445; ähnlich Hallstein, Die echten Probleme der eu-

ropäischen Integration, S. 9: EuGH als »Integrationsfaktor erster Ordnung«; s. auch Schoch, 
VBlBW 1999, 245. 
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rade diese Entscheidungen haben aber oftmals zu grundlegenden Einschnit-
ten in Materien nationalen Rechts geführt, was dem EuGH heftige Kritik und 
den Vorwurf eines »gouvernement des juges« einbrachte.20 So haben die 
Richter in Luxemburg in der Rs. »Francovich«21 als Folge einer nicht erfolg-
ten Umsetzung einer Richtlinie22 in nationales Recht bei Vorliegen be-
stimmter, näher umschriebener Voraussetzungen einen gemeinschaftsrecht-
lich fundierten Staatshaftungsanspruch gegen den säumigen Mitgliedstaat 
kreiert und dies mit dem »effet utile« der Richtlinie und der Loyalitätspflicht 
der Mitgliedstaaten gegenüber der Gemeinschaft begründet. Die »geradezu 
revolutionäre«23 Entscheidung, so die zahlreichen Kritiker, greife intensiv in 
das Staatshaftungsrecht der Mitgliedstaaten ein, was zwangsläufig zu 
rechtspolitischen Problemen führe;24 das Gericht habe den Bereich zulässi-
ger Rechtsfortbildung überschritten.25 Das Urteil sei »nicht plausibel«26 
und beziehe seine Legitimation und Überzeugungskraft »nicht aus dem 
Scharfsinn und der Plausibilität rechtlicher Deduktion.«27 Sogar den Ver-
gleich mit einem Wilderer, der sich zunehmend »mit der Waffe des gemein-
schaftsrechtlichen Diskriminierungsverbots in Reservaten des nationalen 
Rechts« zu schaffen mache28, mußte sich der EuGH in Folge seiner Entschei-
dung in der Rs. »Mund & Fester« gefallen lassen. Dort urteilte er, daß eine 
Vorschrift wie § 917 II ZPO a.F., wonach das Erfordernis einer Auslandsvoll-
streckung die ansonsten erforderliche Darlegung eines Arrestgrundes ent-
fallen lasse, eine vom Gemeinschaftsrecht (Art. 12 EG / Art. 6 EGV) grund-
sätzlich verbotene versteckte Diskriminierung Angehöriger anderer 
EU-Mitgliedsstaaten be- 
inhalte, die sachlich nicht zu rechtfertigen sei, da die Hoheitsgebiete der 
EuGVÜ29-Staaten insoweit »als einheitliches Ganzes angesehen werden kön-

 
20 Z.B. Dänzer-Vanotti, RIW 1992, 733 ff. 
21 EuGHE 1991, I-5357 – verb. Rs. C-6+9/90 »Francovich u.a. ./. Italienische Republik«. 
22 Im konkreten Fall handelte es sich um die RL 80/987/EWG vom 20.10.1980 (ABlEG 1980, 

Nr. L 283, S. 23), die die Mitgliedstaaten verpflichtete, Garantieeinrichtungen zu schaffen, 
welche im Fall des Konkurses des Arbeitgebers sicherstellen sollten, daß die Arbeitnehmer 
mit ihren noch ausstehenden Lohnforderungen vorrangig befriedigt werden könnten. Ita-
lien hatte bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist keine Garantieeinrichtungen gebildet. 

23 Von Danwitz, JZ 1994, 335. 
24 S. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System, S. 318; Dänzer-Vanotti, RIW 1992, 741, der 

die Entscheidung gar für »gemeinschaftsrechtlich unwirksam« hält. 
25 S. Neßler, RIW 1993, 210. 
26 Von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System, S. 315. 
27 Ossenbühl, DVBl. 1992, 997. 
28 Schack, ZZP 1995, 47. 
29 Vgl. das »Brüsseler Gerichtsstand- und Vollstreckungsabkommen« v. 27.9.1968 (ABlEG 

1972, Nr. L 299, S. 32; BGBl 1972 II, S. 774), das ursprünglich zwischen den Mitgliedstaaten 
der E(W)G abgeschlossen wurde und dessen Anwendungsbereich später auf Drittstaaten 
erstreckt wurde. 
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nen«, so daß die Vollstreckungsrisiken »in allen Mitgliedstaaten die glei-
chen« seien.30 Zwar ist dieser Urteilsspruch von Zivilprozessualisten als 
»bedauerlich«31, »abenteuerlich«, ja sogar »haarsträubend« bezeichnet wor-
den.32 Ein »deutlicher Übergriff auf das nationale Verfahrensrecht«33 wird 
dem Gerichtshof attestiert und sogar eine gefährliche »Akzeptanzkrise« 
prophezeit, da der EuGH mit seiner »Brechstangenmethode« sein Ansehen 
zu verspielen drohe.34 Der deutsche Gesetzgeber hat gleichwohl die Konse-
quenzen aus dieser Entscheidung gezogen und einen Vorbehalt für die Voll-
streckung in EuGVÜ-Staaten eingefügt (§ 917 II 2 ZPO n.F.).35 Auch im Ar-
beitsrecht, dessen Regelungen bereits häufiger auf den Prüfstand des Ge-
meinschaftsrechts gestellt worden sind, sieht sich die EuGH-Rechtsprechung 
besonders heftigem Widerstand gegenüber.36 Prominentestes Beispiel ist 
hier § 611 a II BGB, der in seiner bisherigen Fassung als Folge einer ge-
schlechtsbezogenen und sachlich nicht zu rechtfertigenden Benachteiligung 
eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber bei der Begründung eines Ar-
beitsverhältnisses einen Entschädigungsanspruch vorsah, der einerseits 
Verschulden voraussetzte, andererseits eine Schadenshöchstgrenze von drei 
Monatsgehältern vorsah.37 In der Rs. »Draehmpaehl« befand der EuGH38 
sowohl das Verschuldenserfordernis als auch die Schadensobergrenze einer 
solchen Regelung für unvereinbar mit der Richtlinie 76/207/EWG zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum 
beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen.39 Der 
deutsche Gesetzgeber hat dem Urteil kürzlich durch eine Änderung des 
§ 611 a BGB Rechnung getragen und beide40 Voraussetzungen des Entschä-
 
30 EuGHE 1994, I-467 – Rs. C-398/92 »Mund & Fester ./. Hatrex« (Rz. 20). 
31 Thümmel, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, § 917, Rn. 28. 
32 Schack, ZZP 1995, 51 f. 
33 Rosenberg/Gaul/Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, § 75 II 2 a (S. 1007). 
34 Schack, ZZP 1995, 51 f., 56. 
35 Einen ähnlichen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot sah der EuGH(E 1993, I-3777 – 

Rs. C-20/92 »Hubbard ./. Hamburger«) in der Einrede der Ausländersicherheit entspre-
chend der Regelung in § 110 ZPO a.F., wodurch das Risiko des obsiegenden Beklagten, sei-
nen Kostenerstattungsanspruch gegen einen ausländischen Kläger nicht realisieren zu 
können, beseitigt werden sollte. Mit § 110 ZPO n.F. wird diesem Einwand Rechnung getra-
gen, indem Angehörige der EU-Mitgliedstaaten wie deutsche Staatsangehörige behandelt 
werden. Zur Problematik s. Baldus, JA 1996, 894 ff. 

36 S. nur den »Der EuGH im Arbeitsrecht – Die schwarze Serie geht weiter« überschriebenen 
Aufsatz von Junker, NJW 1994, 2527. 

37 Daneben sah § 61 b II ArbGG a.F. bei der Kumulation von Ansprüchen mehrerer diskri-
minierter Bewerber eine Gesamthöhenbegrenzung der Ansprüche vor. 

38 EuGHE 1997, I-2195 – Rs. C-180/95 »Draehmpaehl« (Rz. 19). 
39 ABlEG 1976, Nr. L 39, S. 40 ff. 
40 Die Obergrenze der Entschädigung wurde – in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 

EuGH-Urteils – nur für sog. bestqualifizierte Bewerber gestrichen, vgl. § 611 a III BGB n.F. 
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digungsanspruchs ersatzlos gestrichen.41 Insbesondere die nunmehr ver-
schuldensunabhängige Entschädigungspflicht stößt aber auf breite Ableh-
nung. Es handle sich um einen »Systembruch« innerhalb des deutschen 
Rechts, da eine Gefährdungshaftung nur ausnahmsweise als Reaktion auf die 
von der Rechtsordnung tolerierte verantwortliche Schaffung solcher Risiken, 
die typischerweise nicht voll beherrscht werden könnten und erhebliche Ge-
fahren für Dritte in sich trügen, anerkannt werden könne.42 Eine vergleich-
bare Situation sei im Zusammenhang mit § 611 a BGB jedoch nicht erkenn-
bar. Raab bezweifelt gar ganz allgemein, daß »die Mitgliedstaaten im Wege 
einer Richtlinie zur Schaffung einer solchen Norm gewungen werden dürfen, 
die sich in keiner Weise in das übrige System des nationalen Rechts ein-
fügt«.43 

In der deutschen strafrechtlichen Literatur sucht man derartige »Gemein-
schaftsschelte« so gut wie vergeblich. Nun könnte man daran denken, daß 
Gemeinschaftsrecht und Strafrecht eben getrennt nebeneinander stehen und 
keinerlei Berührungspunkte aufweisen. Dies war zumindest bis vor einigen 
Jahren die sicherlich vorherrschende Meinung. Das Strafrecht galt – und gilt 
teilweise bis heute – als »Bastion nationaler Souveränität«44. Gemeinschafts-
rechtliche Auswirkungen, so glaubt(e) man, seien auf wirtschaftsrechtliche 
Gebiete beschränkt.45 Kaum verwunderlich also, daß z.B. das LG Bonn in ei-
nem steuerstrafrechtlichen Verfahren europarechtliche Einwände mit der 
kurzen wie prägnanten Bemerkung vom Tisch wischte, daß  

»[d]ie Kammer ... dem Angeklagten nicht (glaubt), daß er bei seinen steuerlichen Fach-
kenntnissen auch nur im entferntesten davon ausging, daß die deutsche Steuergesetzge-
bung durch Europäische Gemeinschaftsrichtlinien außer Kraft gesetzt wird.«46 

Daß diese Vorstellung nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
Mitgliedstaaten anzutreffen war, belegt etwa das Eingeständnis von Cuerda 
Riezu auf dem Madrid-Symposium 1992 zu Ehren von Klaus Tiedemann:  

»Als Spanien im Jahre 1985 den Europäischen Gemeinschaften beitrat, gingen wir 
Strafrechtslehrer zunächst davon aus, das Gemeinschaftsrecht werde das Strafrecht in 

 
41 Gesetz zur Änderung des BGB und des ArbGG v. 29.6.1998, BGBl. I, S. 1694 ff. 
42 S. Staudinger-Richardi/Annuß, BGB, § 611a, Rn. 81; ähnl. Soergel-Raab, BGB, § 611a, Rn. 49; 

Hakenberg, ZEuP 1998, 920. 
43 Soergel-Raab, BGB, § 611 a, Rn. 50. 
44 Gärditz, wistra 1999, 294. 
45 Baker, Crim.L.R. 1998, 363 spricht vom »strongly commercial and trade-related image« der 

Gemeinschaft, dem ein »truly criminal purpose« nicht zugeschrieben worden sei. Vgl. dazu 
auch Biancarelli/Maidani, Rev. sc. crim. 1984, 226. 

46 Vorinstanz zu BGH, NJW 1991, 1622, welcher das Urteil des LG aufhob. 
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keiner Weise beeinflussen und die Auseinandersetzung obliege den Handels-, Zivil-, Ver-
waltungs- oder Finanzrechtswissenschaften.«47 

Als Konsequenz dieser Einschätzung fand eine Beschäftigung mit dem 
Grenzbereich zwischen Europarecht und Strafrecht, insbesondere in 
Deutschland, über lange Jahre nur vereinzelt und am Rande statt.48 Eine – 
mit den anderen Rechtsgebieten vergleichbare – Diskussion europarecht-
licher Grundfragen schien nicht an der Tagesordnung zu sein. Konstatiert 
wurde gar eine »prevailing air of apathy to Community law«.49 Daß gemein-
schaftsrechtliche Probleme in der Praxis jedoch auch im Rahmen von Straf-
verfahren durchaus relevant wurden, beweist die Tatsache, daß der EuGH 
nicht selten – zwischen 1990 und 1999 einhundertsechzehnmal50 – von na-
tionalen Strafgerichten im Wege des sog. Vorabentscheidungsverfahrens 
(Art. 234 EG / Art. 177 EGV) angerufen wurde.51 Sogar einige berühmt ge-
wordene Grundsatzurteile des Gerichtshofs hatten ihren Ursprung in natio-
nalen Strafverfahren, so insbesondere die Entscheidungen in den Rs. »Das-
sonville«52 und »Keck«53 zum freien Warenverkehr54, das Urteil in der Rs. 
»Ratti«55 zur unmittelbaren Wirkung von Richtlinien oder die Entscheidung 
in der Rs. »Webb«56 zur Dienstleistungsfreiheit. 

Erst in den letzten Jahren scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Die 
Europäische Gemeinschaft ist zusehends in das Blickfeld der deutschen 
strafrechtlichen Literatur gelangt. Auslöser für das gestiegene Interesse an 
den europäischen Dimensionen war dabei die Kriminalitätsentwicklung in 
Europa. Begünstigt durch die Schaffung eines Binnenmarktes zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Öffnung der östlichen Grenzen der EU, erreichten 
einerseits die dem Gemeinschaftshaushalt durch Betrügereien zugefügte 

 
47 Cuerda, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 367. 
48 Um so mehr verdienen die zahlreichen Beiträge v.a. von Tiedemann, Sieber, Dannecker und 

Weigend sowie die Monographien von Dieblich, Gröblinghoff, Böse, Heitzer und Heise be-
sondere Hervorhebung. 

49 Baker, Crim.L.R. 1998, 380. 
50 Dies Angabe ist das Ergebnis einer Celex-Recherche zur Anzahl der im Rahmen eines als 

solchen bezeichneten »Strafverfahrens« ergangenen Vorabentscheidungen im angegebenen 
Zeitraum. 

51 Ausführlich zu diesem Verfahren unten Kap. 7, A.II. 
52 EuGHE 1974, 837 – Rs. 8/74 »Staatsanwaltschaft gegen Benoît und Gustave Dassonville«. 
53 EuGHE 1993, I-6097 – verb. Rs. C-267 + 268/91 »Strafverfahren gegen Bernard Keck und 

Daniel Mithouard«. 
54 Zu Art. 30 EG (Art. 36 EGV) sind ebenfalls wichtige Urteile aus nationalen Strafverfahren 

erwachsen, s. z.B. EuGHE 1984, 1299 – Rs. 16/83 »Strafverfahren gegen Karl Prantl«; EuG-
HE 1979, 3795 – Rs. 34/79 »Strafverfahren gegen Henn und Darby«. 

55 EuGHE 1979, 1629 – Rs. 148/78 »Strafverfahren gegen Tullio Ratti«. 
56 EuGHE 1981, 3305 – Rs. 279/80 »Strafverfahren gegen Alfred John Webb«. 
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Schäden bisher ungekannte Ausmaße.57 Andererseits weist die diesbezüg-
liche Kriminalitätsform einen »eindrucksvollen Grad an Organisation« sowie 
eine transnationale Struktur auf58, so daß Lücken zwischen den einzelnen 
Rechtssystemen gezielt ausgenutzt werden.59 Diese offenbar gewordene 
»Europäisierung der Kriminalität«, die »die Fundamente zentraler Bereiche 
der Gemeinschaftspolitik angreift, Volkswirtschaften gefährdet und die 
Glaubwürdigkeit des europäischen Aufbauwerks untergräbt«60, hat zum ei-
nen die  
politisch Verantwortlichen, allen voran die Kommission, zu einer Intensivie-
rung ihrer Bemühungen veranlaßt: Bei der EG-Kommission wurde 1988 die 
Betrugsbekämpfungseinheit UCLAF61 eingerichtet, deren Aufgabe v.a. die 
Ermittlung von Betrugsfällen zum Nachteil der EG und die Koordinierung 
von Maßnahmen der Kommission und der Mitgliedstaaten war. Diese in die 
Hierarchie der Kommission eingebundene Einheit ist 1999 durch ein unab-
hängiges Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF62) ersetzt wor-
den, um auch eine wirksame kommissionsinterne Betrugsbekämpfung zu 
ermöglichen.63 Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaftsorgane sind dar-
über hinaus bemüht, rechtliche Sanktionsinstrumentarien zu schaffen, um 
einen effektiven Schutz der Rechtsgüter der EG, insbesondere deren finanzi-
eller Interessen zu gewährleisten.64 

Soweit diese Entwicklungen aus Sicht der deutschen Strafrechtswissen-
schaft überhaupt zur Kenntnis genommen worden sind65, haben sie eine 

 
57 Sieber, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 11; zum Schadensumfang i.e. siehe unten Kap. 2, 

A.I.3.b.; desgleichen wird die Entstehung einer »Schattenwirtschaft«, die zu Marktstörungen 
führen kann, angeführt, vgl. Sieber, ZRP 2000, 187. 

58 Delmas-Marty, in: Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 13; Sieber; in: Delmas-Marty, Corpus Juris, 
S. 4; Perron, in: Dörr/Dreher, Europa als Rechtsgemeinschaft, S. 146 f.; vgl. auch  
Zachert, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 76: »Kriminalgeographisch ist Europa längst 
eine Einheit«. 

59 Vgl. nur den erläuternden Bericht zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen 
Interessen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1997, Nr. C 191, S. 3. 

60 S. den 10. Jahresbericht der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, S. 8. 

61 Abkürzung für: Unité de Coordination de la Lutte Anti Fraude. 
62 Abkürzung für: Office de la Lutte Anti Fraude. 
63 Vgl. VO (EG) Nr. 1073/99, ABlEG 1999, Nr. L 136, S. 1; ausführlich dazu Gleß, EuZW 1999, 

618; Lecou, AGON Nr. 24 (1999), S. 9. 
64 Vgl. zum Abschluß des – bislang allerdings noch nicht in Kraft befindlichen – Übereinkom-

mens zum Schutz der finanziellen Interessen der EG vom 26. Juli 1995 und seinen drei Zu-
satzprotokollen sowie der VO (EG) Nr. 2988/95 v. 18.12.1995 über den Schutz der finanzi-
ellen Interessen der EG unten Kap. 2, A.I.1.a. und Kap. 5, C.II.3.; s. auch Art. 280 EG 
(Art. 209a EGV). 

65 Kühl (ZStW 109 [1997], S. 790) spricht insoweit von einem »Desinteresse« der deutschen 
Strafrechtswissenschaft; Sommer (StraFo 1999, 37) stellt fest, daß im Zusammenhang mit 
den Schengener Abkommen »der Rat von Strafjuristen, gar die Beteiligung von Strafvertei-
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Diskussion der Rolle des Strafrechts auf europäischer Ebene angestoßen, so 
insbesondere auf den Strafrechtslehrertagungen 1993 und 1997 in Bo-
chum66 bzw. Berlin67 und auf der Grazer Tagung der Gesellschaft für 
Rechtsvergleichung,68 ebenfalls im Jahr 1997. Dabei steht vor allem eine Er-
leichterung der Kriminalitätsbekämpfung durch Schaffung eines europäi-
schen supranationalen Strafrechts und die Harmonisierung der Strafrechte 
der Mitgliedstaaten, auch und besonders im Bereich des Allgemeinen Teils, 
im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Ehrgeizigstes Projekt ist 
dabei die Schaffung eines sog. »Corpus Juris strafrechtlicher Regelungen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union«. Der von einer 
hochkarätigen Expertengruppe erarbeitete Entwurf69, von dem mittlerweile 
eine zweite, überarbeitete Version vorliegt (sog. »Corpus Juris 2000«70), 
enthält – neben einem strafprozessualen Teil – sowohl Regelungen eines 
Allgemeinen Teils als auch konkrete Straftatbestände, die sich allerdings – 
vorerst – auf den strafrechtlichen Schutz der Finanzinteressen der EG be-
schränken. Diese zunehmend Beachtung findende europäische Dimension 
des Strafrechts ist nun aber nicht gleichbedeutend mit der hier schwer-
punktmäßig behandelten Thematik eines »europäisierten« deutschen Straf-
rechts. »Europäisierung«71 bezeichnet dabei nämlich ganz allgemein die Er-

 
digern, … nicht gefragt« war und eine politische Diskussion schon deshalb nicht aufkommen 
konnte, weil die deutschen Texte nicht publiziert wurden. 

66 S. den Vortrag von Sieber zum Thema »Europäische Einigung und Europäisches Strafrecht« 
(ZStW 103 [1991], S. 957 ff.). 

67 Thema der Strafrechtslehrertagung war die »Internationalisierung des Strafrechts«; vgl. 
den Tagungsbericht von Zieschang, ZStW 109 (1997), S. 830 ff. 

68 Thema der Fachgruppe für Strafrechtsvergleichung waren die »Grunderfordernisse des 
Allgemeinen Teils für ein europäisches Sanktionenrecht«. 

69 Der erläuterte Entwurf ist 1997 in englischer und französischer Sprache, 1998 in deutscher 
Sprache von Delmas-Marty herausgegeben worden (s. Delmas-Marty, Corpus Juris). 

70 Die zweite, endgültige Version des Entwurfes, die dem EP am 30.9. 1999 vorgelegt wurde 
(und die teilweise auch als »Corpus Juris Florence« bezeichnet wird, s. Braum, JZ 2000, 
495), ist abgedruckt bei Delmas-Marty/Vervaele, The implementation of the Corpus Juris in 
the Member States, vol. 1, S. 189 ff.; s. dazu Spinellis, AGON Nr. 25 (1999), S. 18;  
Delmas-Marty, AGON Nr. 25 (1999), S. 5 ff.; dies., in: Delmas-Marty/Vervaele, The imple-
mentation of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, S. 3 ff.; Braum, JZ 2000, 493 ff. 
Vgl. dazu auch unten Kap. 2, A.II. 

71 Dieser Begriff erfreut sich großer Beliebtheit. Erwähnt sei nicht nur das mit dem Haupttitel 
dieser Arbeit übereinstimmende Thema des von Klaus Tiedemann am 5.7.1996 während 
der »Würzburger Europarechtstage« gehaltenen Vortrags, der in dem von Kreuzer/Scheu-
ing/Sieber herausgegebenen Band abgedruckt ist, der ebenso den Europäisierungsbegriff 
verwendet: »Die Europäisierung der mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in der EU«, 
1997. Genannt seien weiterhin folgende Beiträge, die diesen Begriff in unterschiedlichen 
Zusammenhängen herausstellen: Coing, NJW 1990, 937 (»Europäisierung der Rechtswis-
senschaft«); Triantafyllou, NVwZ 1992, 129 (»Zur Europäisierung des vorläufigen Rechts-
schutzes«); Schmidt-Aßmann, Lerche-FS, S. 513 (»Zur Europäisierung des allgemeinen Ver-
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scheinung, daß das Europäische Gemeinschaftsrecht auf vielfältige Art und 
Weise Einfluß auf Entstehung, Inhalt, Auslegung und Anwendbarkeit des na-
tionalen Strafrechts ausübt. Objekt der Europäisierung sind also stets die 
Normen des innerstaatlichen Rechts. Demgegenüber werden mit dem Ter-
minus »europäisches (supranationales) Strafrecht« oder »Gemeinschafts-
strafrecht« Straftatbestände erfaßt, die dem EG-Recht angehören und unmit-
telbar in den Mitgliedstaaten zur Anwendung gelangen.72 

Das Phänomen der Europäisierung des deutschen Strafrechts ist in seiner 
Allgemeinheit bislang relativ wenig thematisiert und selten kritisch beleuch-
tet worden. Kühne spricht zu Recht davon, daß die Befassung mit dem 
Schnittkreis von Europäischem Gemeinschaftsrecht und nationalem Straf-
recht in Deutschland »noch in den Kinderschuhen« stecke.73 Dies ist um so 
bedauerlicher, als gerade das Zusammentreffen von Gemeinschaftsrecht und 
nationalem Recht – wie anhand der eingangs zitierten Beispiele aus anderen 
Rechtsgebieten gezeigt – besonders heftige Kritik bei Teilen der deutschen 
Rechtswissenschaft ausgelöst hat. 

 
waltungsrechts«), Schoch, JZ 1995, 109 (»Die Europäisierung des allgemeinen Verwal-
tungsrechts«) sowie Classen, Die Europäisierung der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 1996. 

72 Vgl. einen ähnlichen Definitionsversuch hinsichtlich Europäischem Verwaltungsrecht und 
Europäisierung des Verwaltungsrechts bei Sommermann, DVBl. 1996, 889, 891. 

73 Kühne, Strafprozeßrecht, Rn. 54. 
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B.  Ziel der Untersuchung 

Börners Mahnung folgend, dem Gemeinschaftsrecht und seinen Grundfragen 
»zur Zeit« Beachtung zu schenken, verfolgt die vorliegende Studie das allge-
meine Ziel zu klären, inwieweit sich allgemeine Grundsätze für das Verhält-
nis zwischen Gemeinschafts- und nationalem Recht auf das deutsche Straf-
recht übertragen lassen. Aus Sicht eines deutschen Strafrechtlers soll dabei 
gezeigt werden, welche Vorgaben des Gemeinschaftsrechts bei der Setzung 
und Anwendung des Strafrechts zu beachten sind und welche Modifikationen 
des deutschen Strafrechtssystems hieraus zwangsläufig folgen. 

Zu diesem Zweck muß erstens ermittelt werden, ob das EG-Recht selbst 
Sanktionen enthält bzw. aufgrund der gegenwärtigen Kompetenzverteilung 
zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten zukünftig enthalten könnte, die 
die Bezeichnung Strafrecht verdienen. Gefragt wird also nach der Existenz 
von Gemeinschaftsstrafrecht. Dies ist nach der obigen Definition zwar kein 
Unterfall der Europäisierung des deutschen Strafrechts. Von Interesse ist 
dieser Punkt jedoch gleichwohl, und zwar nicht nur, weil sich supranationale 
Straftatbestände zumindest als stärkste Form der Europäisierung des in 
Deutschland anwendbaren Strafrechts verstehen lassen, sondern vor allem 
auch deshalb, weil die Kompetenzaufteilung zwischen EG und Mitgliedstaa-
ten eine wesentliche Grundlage für die Beurteilung der zulässigen Reichwei-
te der Europäisierung des deutschen Strafrechts darstellen kann. 

Zweitens bedarf der Klärung, ob das deutsche Strafrecht grundsätzlich – 
wie jedes andere Rechtsgebiet auch – dem Einfluß des EG-Rechts unterliegt. 
Auszuloten gilt es dabei, inwieweit das Strafrecht Besonderheiten aufweist, 
die dieser Europäisierungswirkung Grenzen setzen. 

Drittens gilt es, die »Stoßrichtungen« des europäischen Einflusses zu sys-
tematisieren, so daß veranschaulicht werden kann, in welchen Zusammen-
hängen Gemeinschaftsrecht auf bestehendes oder zu erlassendes deutsches 
Strafrecht einwirkt. 

Schließlich ist es das Ziel der Untersuchung, mögliche Friktionen und Wi-
dersprüchlichkeiten, die sich durch die europarechtlichen Einflüsse im deut-
schen Strafrechtssystem ergeben können, aufzuzeigen und – soweit möglich 
– einer befriedigenden Lösung zuzuführen. 
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C.  Gang der Darstellung 

Daraus ergibt sich für den Gang der Darstellung folgendes: In einem ersten 
Kapitel werden zunächst die Rechtsordnung der Gemeinschaft und ihre we-
sentlichen Charakteristika vorgestellt, bevor im zweiten Kapitel der Frage 
nachgegangen werden soll, ob auf EG-Ebene bereits ein supranationales 
Strafrecht existiert, was die Klärung des Begriffs des Strafrechts im gemein-
schaftsrechtlichen Zusammenhang bedingt. Des weiteren soll analysiert 
werden, inwiefern die Gemeinschaftsorgane aufgrund des EG-Vertrags die 
Möglichkeiten haben, in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbares, sup-
ranatioales Strafrecht zu setzen. Anschließend wird in einem dritten Kapitel 
der Blick auf die Europäisierung des deutschen Strafrechts gelenkt; dabei 
sollen zunächst die allgemeinen Grenzen entwickelt werden, denen die Ein-
flußnahme des EG-Rechts auf nationales Strafrecht notwendigerweise unter-
liegt. Nach diesen, gleichsam den Allgemeinen Teil der Arbeit bildenden 
Ausführungen setzt mit dem vierten Kapitel die Betrachtung der einzelnen 
Stoßrichtungen der Europäisierung deutschen Strafrechts ein. In diesem Ka-
pitel wird der strafrechtskonstituierenden Bedeutung des Gemeinschafts-
rechts im Zusammenspiel mit bestimmten Straftatbeständen des deutschen 
Rechts und der dabei auftretenden Friktionen nachgegangen. Dabei werden 
sowohl gemeinschaftsrechtliche Verweisungen auf deutsche Straftatbestän-
de als auch – umgekehrt – Bezugnahmen auf EG-Normen in deutschen Blan-
kettstraftatbeständen Gegenstand der Betrachtung sein. Im fünften Kapitel 
wird dargestellt, inwieweit der Strafgesetzgeber in Deutschland durch 
EG-rechtliche Vorgaben berührt und in seiner Entscheidungsfreiheit einge-
schränkt ist. In diesem Zusammenhang wird neben allgemeinen Grenzen, die 
im wesentlichen der Loyalitätspflicht Deutschlands gegenüber der EG ent-
springen, auf die Frage eingegangen, ob und – bejahendenfalls – inwieweit 
Harmonisierungsmaßnahmen der Gemeinschaftsorgane im Bereich des 
Strafrechts den deutschen Strafgesetzgeber zu einem Tätigwerden in einer 
bestimmten Richtung verpflichten dürfen. Inwiefern das EG-Recht die An-
wendung deutschen Strafrechts beeinflussen kann, ist Gegenstand des 
sechsten Kapitels. Hier soll sowohl dargestellt werden, wann eine deutsche 
Strafnorm kraft Gemeinschaftsrecht nicht zur Anwendung gelangen kann, als 
auch, inwieweit die Auslegung deutscher Strafvorschriften von der Europäi-
sierung betroffen ist. Abschließend sollen im siebten Kapitel drei prozessuale 
Einzelthemen aufgegriffen werden, die für das Verhältnis des deutschen 
Strafrechts zum EG-Recht von immenser praktischer Bedeutung sind und 
daher eine sinnvolle Ergänzung der ansonsten im wesentlichen auf das ma-
terielle Strafrecht begrenzten Untersuchung darstellen. Es handelt sich dabei 
erstens um das Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH, das auch durch 
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ein Strafgericht eingeleitet werden kann. Zweitens wird der Frage nachge-
gangen, inwieweit gemeinschaftsrechtswidrige Verurteilungen Rechtskraft 
entfalten können bzw. wie eine solche durchbrochen werden könnte. 
Schließlich soll auf die europäische Dimension des »ne bis in i-
dem«-Grundsatzes eingegangen werden. Eine thesenartige Zusammenfas-
sung der wichtigsten Ergebnisse und eine Schlußbetrachtung bilden den Ab-
schluß der Arbeit. 
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D.  Themenbegrenzung 

Wenn als zu untersuchendes Objekt des gemeinschaftsrechtlichen Einflusses 
das »deutsche Strafrecht« benannt worden ist, so ist damit in erster Linie das 
Kriminalstrafrecht der Bundesrepublik Deutschland gemeint. Neben dem 
Kernstrafrecht spielt dabei das Wirtschafts- und Nebenstrafrecht eine we-
sentliche Rolle. Das Ordnungwidrigkeitenrecht soll jedoch – wenngleich 
nicht zum Strafrecht in diesem Sinn gehörig74 – nicht völlig außer Betracht 
bleiben, so daß an geeigneter Stelle auch hierauf eingegangen werden wird. 

Der – oben definierte – komplexe und facettenreiche Vorgang der »Euro-
päisierung« des deutschen Strafrechts erfaßt in einem weiteren Sinn natür-
lich auch die Einflüsse, die der EU-Vertrag, die EMRK und andere völker-
rechtliche Verträge im Bereich des deutschen Strafrechts zeitigen. Insoweit 
mußte – aufgrund des Umfangs und der Übersichtlichkeit der Darstellung – 
im wesentlichen eine Beschränkung auf die strafrechtlich relevanten Ein-
flüsse des Rechts der Europäischen Gemeinschaft vorgenommen werden, 
auch wenn – der Vollständigkeit halber – im Wege von Exkursen einzelne 
Elemente des Unionsrechts und seiner strafrechtlichen Relevanz behandelt 
werden. Angesichts der hohen Bedeutung des Gemeinschaftsrechts einer-
seits und der bislang geringen literarischen Bearbeitung gerade dieses As-
pekts andererseits erschien eine derartige Themenbegrenzung sinnvoll und 
vertretbar. 
 
 
 

 
74 Zum Begriff der Ordnungswidrigkeiten und deren Verhältnis zum (Kriminal-)Strafrecht im 

deutschen Recht vgl. nur KK-OWiG-Bohnert, Einleitung, Rn. 1 ff., 50 ff. mit zahlreichen 
Nachweisen. 



 

 



15 

Kapitel 1 Die Europäische Gemeinschaft und 
ihre Rechtsordnung 

A. Entstehung und Entwicklung der EG und ihr 
Verhältnis zur EU 

I. Überblick über die Schritte zur europäischen Integration  
im 20. Jahrhundert 

Nachdem sich die Pläne einer paneuropäischen Union Ende der zwanziger 

Jahre zerschlagen hatten,1 war erst nach Ende des zweiten Weltkriegs Raum 

für neue Europainitiativen. In seiner bekannten Züricher Rede vom 19. Sep-

tember 1946 rief Winston Churchill zur Errichtung »einer Art Vereinigter 

Staaten von Europa« auf, allerdings ohne Beteiligung Großbritanniens. Den 

ersten bedeutsamen Schritt in diese Richtung bildete die Gründung des Eu-

roparates am 5. Mai 1949, der jedoch aufgrund der Heterogenität seiner Mit-

glieder2 von vornherein nur zu begrenzter politischer Zusammenarbeit in 

der Lage war. Am 9. Mai 1950 stellte der französische Außenminister Robert 
Schuman in seiner v.a. an Deutschland gerichteten Regierungserklärung den 

von seinem Mitarbeiter Jean Monnet entwickelten Plan (sog. Schuman-Plan) 

vor, die deutsche und französische Kohle- und Stahlindustrie in einer Mon-

tanunion zusammenzufassen und die anderen europäischen Staaten zur 

Mitarbeit hieran zu ermuntern.3 Hintergrund war dabei nicht nur das fran-

zösische Interesse, einen neuen europäischen Markt für seine den Inlands-

bedarf übersteigenden Produkte zu finden, sondern auch, durch Verschmel-

zung der Schwerindustrien Deutschlands und Frankreichs einen Krieg zwi-

schen beiden unmöglich zu machen.4 Am 18. April 1951 wurde daraufhin 

zwischen Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und den Nie-

derlanden der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 

 
1 Zur Paneuropa-Union und zum Briand-Memorandum s. Schweitzer/Hummer, Europarecht, 

Rn. 28; Streinz, Europarecht, Rn. 9. 

2 Frankreich war zu weitgehenden Föderationsschritten bereit, Großbritannien konzentrier-

te sich auf den Commonwealth, Schweden und später Österreich und die Schweiz pochten 

auf ihre Neutralität. 

3 Z.B. abgedruckt in Schulze/Hoeren, Dokumente zum Europäischen Recht, Bd. 1, S. 8 ff.; 

s. dazu auch Rideau, Droit institutionnel, S. 3. 

4 Dazu Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 37; Streinz, Europarecht, Rn. 15. 
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Kohle und Stahl5 (EGKS-Vertrag oder »Pariser Vertrag« oder »Montanver-

trag«) geschlossen, der am 23. Juli 1953 in Kraft trat. In der Folge mußten die 

Verfechter der europäischen Idee allerdings zwei herbe Rückschläge hin-

nehmen: 1954 verweigerte die Mehrheit in der französischen Nationalver-

sammlung dem Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 

(EVG)6 die Zustimmung; aus diesem Grund blieben die Verhandlungen über 

eine Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) noch im Verhandlungssta-

dium stecken.7 Angesichts dessen konzentrierte man sich künftig auf eine 

Integration im wirtschaftlichen Bereich, in der Hoffnung, diese möge auch 

eine politische Integration nach sich ziehen (sog. »spill-over-Effekt«).8 Die 

Verhandlungen zur Schaffung einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

(EWG) und einer Europäischen Atomgemeinschaft (EAG), die von den Mit-

gliedstaaten der EGKS auf Grundlage des Berichts des belgischen Außenmi-

nisters Paul-Henri Spaak geführt wurden, mündeten in die Unterzeichnung 

der sog. Römischen Verträge9 am 25. März 1957, die am 1. Januar 1958 in 

Kraft traten. Durch den Fusionsvertrag vom 8. April 1965 wurden die bislang 

eigenständigen Organe der drei Gemeinschaften zusammengelegt. Eine tief-

greifende Krise (1966/67), die durch die Blockadepolitik Frankreichs (»Poli-

tik des leeren Stuhls«)10 ausgelöst wurde, konnte nur durch die sog. Lu-

xemburger Vereinbarung gelöst werden, die den Mitgliedstaaten stets ein 

Vetorecht zubilligte, sollten deren »vitale Interessen« berüht sein.11 Die 

Beitritte Großbritanniens, Irlands und Dänemarks (1973), Griechenlands 

(1981) sowie Spaniens und Portugals (1986) erweiterten die ursprüngliche 

Sechser- zur Zwölfergemeinschaft.  

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte vom 17./28. Februar 1986, die 

zum 1. Juli 1987 in Kraft trat,12 wurde zum einen die Europäische Politische 

Zusammenarbeit (EPZ), ein bereits seit den siebziger Jahren praktiziertes 

außenpolitisches Koordinierungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten13, 

auf eine völkerrechtliche Grundlage gestellt. Zum anderen bewirkte sie v.a. 

 
5 Sartorius II, Nr. 145; BGBl. 1952 II, S. 447. 

6 Vgl. BGBl. 1954 II, S. 343. 

7 Oppermann, Europarecht, Rn. 22; Rideau, Droit institutionnel, S. 3; näher dazu Pfetsch, EU, 

S. 34 ff. 

8 Vgl. Emmert, Europarecht, § 4, Rn. 17 (»Funktionalismus«); Streinz, Europarecht, Rn. 18. 

9 EWGV: BGBl 1957 II, S. 766; aktuelle Fassung des (nunmehr als EGV bezeichneten [s.u.]) 

Vertrags in: Sartorius II, Nr. 150; EAGV: BGBl. 1957 II, S. 1014; aktuelle Fassung in Sartorius 

II, Nr. 200. 

10 Zu den französischen Motiven vgl. Rideau, Droit institutionnel, S. 5. 

11 Bis heute ist die Rechtsnatur dieses Kompromisses ungelöst, vgl. dazu eingehend Streinz, 

Die Luxemburger Vereinbarung, 1984. 

12 Grund für die Verzögerung des Inkrafttretens war eine erfolgreiche gerichtliche Anfechtung 

des irischen Zustimmungsgesetzes. 

13 S. Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 37; näher Streinz, Europarecht, 

Rn. 28 ff. 
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eine Reform des EWG-Vertrags: Institutionell wurde beispielsweise dem 

EuGH das Gericht erster Instanz zur Seite gestellt und das Mehrstimmig-

keitsprinzip ausgeweitet, materiell fügte man dem Vertrag neue Politikbe-

reiche hinzu und führte das Binnenmarktziel ein.14 Insbesondere dieses 

Binnenmarktprogramm bedeutete einen integrationspolitischen Anschub 

und führte zu einer beeindruckenden Rechtssetzungstätigkeit der Gemein-

schaft und der Mitgliedstaaten.15  

Die einschneidenste Reform erbrachte jedoch der am 7. Februar 1992 in 

Maastricht unterzeichnete Vertrag über die Europäische Union (EU-Ver-

trag)16, der das Ergebnis zweier, am 14./15. Dezember 1990 in Rom eröffne-

ten Regierungskonferenzen zur Wirtschafts- und Währungsunion bzw. zur 

Politischen Union war. Die Grundlage dieser Union stellen die drei Gemein-

schaften dar, wobei die EWG in EG umbenannt wurde. Ergänzt werden die 

Gemeinschaften durch eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

(GASP) und eine Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI). 

Für den EG-Vertrag bringt der EU-Vertrag zahlreiche wichtige Neuerungen: 

So finden die Bestimmungen über die Wirtschafts- und Währungsunion 

ebenso Eingang wie die Unionsbürgerschaft oder das Subsidiaritätsprinzip. 

Nur mit größten Schwierigkeiten konnte der EU-Vertrag jedoch in allen Mit-

gliedstaaten ratifiziert werden.17 In Deutschland gefährdete eine Verfas-

sungsbeschwerde gegen den Maastricht-Vertrag dessen Inkrafttreten. Erst 

nachdem das BVerfG mit seinem grundlegenden Urteil vom 12. Oktober 

199318 die Verfassungsmäßigkeit des EU-Vertrag festgestellt hatte, konnte 

Deutschland als letzter der Mitgliedstaaten den Vertrag ratifizieren. 1994/95 

traten Finnland, Österreich und Schweden der EU bei.  

Mit dem Zweck einer Stärkung der Politischen Union und um die EU für 

eine Osterweiterung vorzubereiten, berief man 1996 in Turin eine Folge-

konferenz (»Maastricht II«) ein. Am Ende der Verhandlungen stand der 

Amsterdamer Vertrag, der am 2. Oktober 1997 unterzeichnet wurde und 

 
14 Es handelte sich bei der EEA um einen »doppelfunktionellen« völkerrechtlichen Vertrag, 

der aus dem Änderungsvertrag zu den drei EG-Verträgen einerseits und dem originären 

völkerrechtlichen Vertrag zur Institutionalisierung der EPZ andererseits bestand; vgl. Op-
permann, Europarecht, Rn. 41. 

15 S. das Weißbuch der Kommission »über die Vollendung des Binnenmarktes« (Dok KOM [85] 

310). Die Kommission hatte darin 282 EG-Rechtsakte in allen Binnenbereichen vorgeschla-

gen, die in etwa 500 Maßnahmen mündeten, vgl. Oppermann, Europarecht, Rn. 42; ausführ-

lich Streinz, Europarecht, Rn. 983. 

16 BGBl. 1992 II, S. 1253. 

17 Huber, Recht der europäischen Integration, § 2, Rn. 31 spricht treffend von einer »Zit-

terpartie«. Zu den verfassungsrechtlichen Problemen der Mitgliedstaaten s. Bleckmann/ 
Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 43 f.; vgl. auch Emmert, Europarecht, § 4 Rn. 31 f. 

(»Legitimationsdefizit«). 

18 BVerfGE 89, 155. 
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am 1. Mai 1999 in Kraft trat.19 Ein Ausbau der Politischen Union ist nur in 

beschränktem Ausmaß geglückt, die Erweiterungsproblematik im wesentli-

chen vertagt worden.20 Der Amsterdamer Vertrag stärkt hingegen die 

Rechte des EP und fügt einen Beschäftigungstitel in den EG-Vertrag ein. Die 

ZBJI wurde mit Ausnahme des strafrechtlichen Bereichs vergemeinschaftet, 

so daß insoweit nur noch die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit im 

intergouvernmentalen Teil des EU-Vertrags verblieben ist. 

II. Das Verhältnis der EG zur EU 

Die Gründung der EU durch den EU-Vertrag legt die Frage nahe, ob eine Un-

tersuchung der Europäisierung des deutschen Strafrechts begrenzt auf das 

Europäische Gemeinschaftsrecht erfolgen kann oder ob nicht zwangsläufig 

das Europäische Unionsrecht als ausschließlicher Bezugspunkt für etwaige 

Europäisierungstendenzen zu wählen ist. Dies wäre dann der Fall, wenn die 

Europäischen Gemeinschaften in der neugegründeten Europäischen Union 

aufgegangen wären und von einer eigenständigen Gemeinschaftsrechtsord-

nung nicht mehr gesprochen werden könnte. Damit ist die Frage nach der 

Struktur der EU und ihrem Verhältnis zu den Europäischen Gemeinschaften 

aufgeworfen. 

Tatsächlich verbindet der EU-Vertrag die Gemeinschaften und die Union 

äußerst eng miteinander, indem er Gemeinsame Bestimmungen (Art. 1–6 EU / 

Art. A–F EUV), gemeinsame Ziele (Art. 2 EU / Art. B EUV) und einen einheit-

 
19 Vgl. ABlEG 1999, Nr. L 114, S. 56. 

20 Belgien, Frankreich und Italien haben ihre diesbezüglichen Bedenken in der – von der Kon-

ferenz zur Kenntnis genommenen – 6. Erklärung zum Protokoll über die Organe im Hinblick 

auf die Erweiterung der EU (vgl. Sartorius II, Nr. 147 a, S. 25) dahin gehend zum Ausdruck 

gebracht, »… daß auf der Grundlage der Ergebnisse der Regierungskonferenz der Vertrag 

von Amsterdam nicht der vom Europäischen Rat von Madrid bekräftigten Notwendigkeit 

entspricht, wesentliche Fortschritte bei der Stärkung der Organe zu erzielen … [und] daß 

eine solche Stärkung eine unerläßliche Voraussetzung für den Abschluß der ersten Bei-

trittsverhandlungen ist. …«. Auch nach Ansicht des 1999 von Jean-Luc Dehaene, Richard von 
Weizsäcker und David Simon verfaßten Reformberichts sind umfassende Reformen der EU 

zur Vorbereitung auf die Aufnahme von – möglicherweise bis zu zwölf – neuen Mitglied-

staaten unabdingbar, insbesondere der Abbau des Einstimmigkeitserfordernisses, welches 

zu einer Lähmung der EU führen könne, SZ v. 19.10.1999, Nr. 242, S. 1. Die Staats- und Re-

gierungschefs der Mitgliedstaaten haben im Dezember 2000 den Entwurf des »Vertrags von 

Nizza« (s. im Internet: http://ue.eu.int/de/summ.htm) gebilligt, der zwar insgesamt deut-

lich hinter den Erwartungen zurückbleibt, jedenfalls aber wichtige institutionelle Reformen 

beinhaltet und so die wesentlichen internen Voraussetzungen für eine Erweiterung der EU 

schafft. 
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lichen institutionellen Rahmen (Art. 3 II EU / Art. C II EUV) vorsieht. Darüber 

hinaus gelten die Schlußbestimmungen (Art. 46–53 EU / Art. L–S EUV), z.B. 

über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten, sowohl für die Gemeinschaften als 

auch für die Union. Dieser Befund bildet den Ausgangspunkt für die Auffas-

sung, wonach die Gemeinschaften in der neugegründeten Union aufgegangen 

seien und deshalb nur noch letztere über Rechtspersönlichkeit verfüge. Ge-

meinschafts- und Unionsrecht bildeten somit eine einheitliche Rechtsord-

nung, so daß ein vom Unionsrecht zu unterscheidendes Gemeinschaftsrecht 

nicht existieren könne (Einheits- oder Verschmelzungsthese).21 

Demgegenüber steht die herrschende Ansicht auf dem Standpunkt, daß 

der Unionsvertrag die bereits in der EEA angelegte Struktur aufrechterhalten 

habe: Die Union umfasse daher sowohl supranationale wie intergouvern-

mentale Elemente, die unter dem Dach der Europäischen Union zusammen-

gefaßt würden. Der EU-Vertrag sei somit nur ein im wesentlichen völker-

rechtlich geprägter »Dachvertrag«22 oder Rahmenvertrag, der die drei Ge-

meinschaften (EG, EAG, EGKS), die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspoli-

tik (GASP) sowie die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsa-

chen (PJZS) verklammere. Bildlich wird die EU heute daher ganz überwie-

gend mit dem »Tempel- oder Säulenmodell« erklärt23: Die drei Gemein-

schaften, die GASP sowie die PJZS bilden die drei tragenden Säulen dieses 

Tempels, dessen Dach die Gemeinsamen Bestimmungen des EU-Vertrags und 

dessen Fundament seine Schlußbstimmungen bilden. Diese Auffassung ist 

zutreffend, weil ein Verschmelzungsprozeß bislang nicht stattgefunden hat. 

Da nach Art. 1 III EU (Art. A III EUV) die drei Gemeinschaften als »Grundlage 

der Union« bezeichnet werden und Art. 47 EU (Art. M EUV) ausdrücklich er-

klärt, daß die Gründungsverträge der Gemeinschaften (abgesehen von den 

Bestimmungen zur expliziten Änderung dieser Verträge) vom EU-Vertrag 

»unberührt« bleiben, kann weder deren Rechtspersönlichkeit, die vor Grün-

dung der EU aufgrund der eindeutigen Aussage der Art. 281 EG (Art. 210 

EGV), Art. 184 EAGV, Art. 6 EGKSV einhellig bejaht wurde, noch ihre Existenz 

überhaupt geleugnet werden.24 Die Union verfügt im übrigen selbst über 

 
21 So v.a. von Bogdandy/Nettesheim, NJW 1995, 2324 ff.; dies., EuR 1996, 3 ff. 

22 Oppermann, Europarecht, Rn. 232. 

23 S. nur Emmert, Europarecht, § 4, Rn. 33; Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, 

S. 29; Huber, Recht der europäischen Integration, § 2, Rn. 32 spricht von 

»Drei-Säulen-Modell«; ähnlich Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 95; Sei-
del, EuR 1992, 125; Müller-Graff, in: Dauses, Handbuch, A.I., Rn. 3, 6; teilweise werden die 

drei Gemeinschaften als eigene Säulen betrachtet, so daß man zu einem 

»Fünf-Säulen-Modell« gelangt, so z.B. Klein, in: HKMM-G, Art. A EUV, Rn. 41. 

24 Ebenso Oppermann, Europarecht, Rn. 232; Streinz, Europarecht, Rn. 121b; Rideau, Droit in-

stitutionnel, S. 230. 
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keinerlei Rechtspersönlichkeit,25 so daß sie von vornherein gar nicht in der 

Lage wäre, Trägerin von Rechten und Pflichten zu sein, und ihr deshalb auch 

nicht die Rolle eines »eigenständigen Akteurs im Rechtssinne«26 zukommen 

kann. Sie verfügt – sieht man einmal vom Europäischen Rat ab, dem i.w. die 

Rolle eines politischen Leitungs-»organs« zufällt27 – nicht über eigene Orga-

ne, sondern bedient sich der Organe der Gemeinschaften im Wege der Or-

ganleihe.28 Die von diesen erlassenen Rechtsakte im Bereich der Zweiten 

und Dritten Säule werden nicht der EU, sondern der Gesamtheit der 

EU-Mitgliedstaaten zugerechnet.29 

Für diese, allerdings nicht unumstrittene Beurteilung der Rechtsnatur der 

EU spricht bereits der Erhalt der Rechtspersönlichkeit der Europäischen 

Gemeinschaften, darüber hinaus das Fehlen einer dem Beispiel der Grün-

dungsverträge der Gemeinschaften folgenden ausdrücklichen Bestimmung 

über die Rechtspersönlichkeit der EU. Dies ist um so mehr von Bedeutung, 

als sich der Vorschlag der irischen Ratspräsidentschaft zur Einfügung einer 

derartigen Vorschrift in den Amsterdamer Vertrag nicht durchsetzen konn-

te.30 Allerdings ist es nach allgemeinen völkerrechtlichen Regeln möglich, 

die Rechtspersönlichkeit einer Internationalen Organisation auch dann an-

zunehmen, wenn aus den Satzungsbestimmungen und der Lehre von den 

implied powers (dazu unten C.I.) gefolgert werden kann, daß sie völkerrecht-

 
  25 So zumindest die bislang h.M., vgl. Oppermann, Europarecht, Rn. 151, 888; Hilf, EuR 1997, 

347, 359; Hilf/Pache, NJW 1998, 705, 709; Streinz, Europarecht, Rn. 42, 121 b; ebenso, al-

lerdings vor Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages: Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, 

Europarecht, Rn. 166; Emmert, Europarecht, § 43, Rn. 9; Huber, Recht der europäischen 

Integration, § 2, Rn. 32; Klein, in: HKMM-G, Art. A EUV, Rn. 16 ff.;  

König/Pechstein, EuZW 1997, 225; Zuleeg, in: GTE, Art. 1, Rn. 5; Schweitzer/Hummer, Eu-

roparecht, Rn. 950; eine Rechtspersönlichkeit der EU befürworteten bereits auf der  

Basis des Vertrags von Maastricht: v. Bogdandy/Nettesheim, NJW 1995, 2324, 2327; dies., 

EuR 1996, 3, 12 ff.; ebenso nach dem Amsterdamer Vertrag etwa Pechstein/König, Die Eu-

ropäische Union, Rn. 83, 85; Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 1 EG, Rn. 13; zurückhaltend 

Rideau, Droit institutionnel, S. 231, der von einer »personnalité embryonnaire« spricht. 

26 Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 1 EG, Rn. 5. 

27 Ein echtes EU-Organ im Sinne des internationalen Organbegriffs kann aufgrund seiner 

maßgeblich politischen Funktion im Europäischen Rat wohl nicht gesehen werden, wofür 

auch die Tatsache spricht, daß Art. 4 EU (Art. D EUV) nicht von »Organ« spricht. Die ge-

genteilige Ansicht würde sich mit einer Ablehnung der Rechtspersönlichkeit der EU nicht 

vertragen. Ähnlich Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 70, 166, die in die-

sem Zusammenhang i.E. aber ganz auf den Organbegriff verzichten und deshalb von einer 

»institutionalisierten, periodisch stattfindenden zwischenstaatlichen Konferenz« spre-

chen. Vertiefend zur Problematik der Rechtsnatur des Europäischen Rates Wichard, in: 

Calliess/Ruffert, Art. 4 EU, Rn. 9. 

28 S. Dörr, EuR 1995, 337; Hilf, in: Grabitz/Hilf, EUV, Art. E EUV, Rn. 7; Klein, in: HKMM-G, 

Art. 4 EGV, Rn. 5. 

29 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 951. 

30 Dazu Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 1 EG, Rn. 9, allerdings mit anderer Folgerung. 
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lich handlungsfähig sein muß.31 Die der EU im Bereich der GASP und der 

PJZS bislang zukommenden Aufgaben32 erfordern, auch nach den Änderun-

gen durch den Amsterdamer Vertrag, nicht per se die Annahme einer 

Rechtspersönlichkeit der Union.33 Deutlich wird dies insbesondere im neu 

eingefügten Art. 24 EU (Art. J.14 EUV), der zwar einen Verfahrensrahmen 

zum Abschluß völkerrechtlicher Verträge schafft. Gleichwohl sollen diese 

Verträge letztlich nicht »von der EU«, sondern »vom Rat« geschlossen wer-

den. Dies läßt, insbesondere unter Berücksichtigung der der Schlußakte zum 

Amsterdamer Vertrag begefügten »Erklärung zu den Art. 24 und 38 des Ver-

trages über die Europäische Union«34, nur den Schluß zu, daß nicht die EU 

selbst Völkerrechtsfähigkeit besitzt, sondern der Rat in Stellvertretung der 
Mitgliedstaaten ein »Bündel« von Annahmeerklärungen abgibt.35 

Die aufgezeigte, höchst komplexe Struktur der EU läßt sich nicht in die 

herkömmlichen Begrifflichkeiten einpassen. Es handelt sich vielmehr um ei-

ne Art »Schwebezustand«, in dem sich die EU als lediglich »neue Stufe« im 

»mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozeß 

der europäischen Integration«36, auf dem Weg zur Schaffung einer »immer 

engeren Union der Völker Europas«37 befindet (»zwischenstaatliche Orga-

nisationsstruktur in statu nascendi«38).39 

Jedenfalls kann festgehalten werden, daß die Europäischen Gemeinschaf-

ten und damit auch die EG nach dem hier vertretenen Modell ihre eigenstän-

dige Existenz nicht eingebüßt haben, so daß deren Rechtsordnung ein taug-

licher und sinnvoller Ausgangspunkt für die Untersuchung der Europäisie-

rung des deutschen Strafrechts ist. 

 
31 S. das grundlegende Urteil des Internationalen Gerichtshofs, ICJ Rep. 1949, 173, 178 ff. 

»Reparations for Injuries«. 

32 Angesichts der verbliebenen Rechtspersönlichkeiten der Gemeinschaften kann nur in die-

sen Bereichen ein Anhaltspunkt für die Rechtspersönlichkeit der EU gefunden werden. 

33 Vgl. die Nachweise in Fn. 25. 

34 «Die Bestimmungen der Art. 24 und 38 des Vertrags über die Europäische Union und 

Übereinkünfte aufgrund dieser Artikel bedeuten keine Übertragung von Zuständigkeiten 

von den Mitgliedstaaten auf die EU« (Sartorius II, Nr. 147 a, 4. Erklärung, S. 10).  

35 Ebenso Cremer, in: Calliess/Ruffert, Art. 24 EU, Rn. 4; Streinz, EuZW 1998, 141; a.A. z.B. 

Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 1 EU, Rn. 12. 

36 Präambel des EU-Vertrags, 1. Erwägungsgrund. 

37 Präambel des EU-Vertrags, 12. Erwägungsgrund; Art. 1 II EU (Art. A II EUV). 

38 Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 167. 

39 Bislang nicht durchsetzen konnte sich die Beurteilung der EU als »gestufte Organisation«. 

Zu diesem Modell vgl. Everling, CMLRev 29 (1992), S. 1063; Dörr, EuR 1995, 347; Wichard, 

in: Calliess/Ruffert, Art. 1 EG, Rn. 19 ff. 
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III. Terminologie 

Die hier favorisierte Sicht der Rechtsnatur der EU hat zwangsläufig termino-

logische Auswirkungen: So darf die Gesamtheit der Normen aus EU-, EG-, 

EGKS- und EAG-Vertrag nicht ausschließlich und pauschal als Unionsrecht 

bezeichnet werden, das Handeln der Gemeinschaftsorgane darf auch nicht 

der EU zugerechnet werden, wie dies in den Medien allerdings häufig ge-

schieht.40 Aufgrund des Fortbestehens der drei Gemeinschaften als Rechts-

subjekte sind diese nach wie vor als »Europäische Gemeinschaften« zu 

bezeichnen.41 Mit dem Singular, »Europäische Gemeinschaft«, werden 

zwar teilweise die EG, EAG und EGKS zusammengefaßt; seit der Umbenen-

nung der EWG in EG ist dies aber mißverständlich. Juristisch korrekt be-

zeichnet der Terminus »Europäische Gemeinschaft« nur die EG i.S.d. frühe-

ren EWG.42 

Die Gründungsverträge der Gemeinschaften bilden den wesentlichen Kern 

des »Gemeinschaftsrechts« als dem Recht der Europäischen Gemeinschaf-

ten. Hinzu kommt insbesondere das von den Organen im jeweiligen Anwen-

dungsbereich der Verträge gesetzte Recht (z.B. EG-Richtlinien oder 

EG-Verordnungen). Werden die Organe insoweit tätig, tun sie dies als »Or-

gane der Gemeinschaften« (»Gemeinschaftsorgane«) und sollten daher auch 

als solche bezeichnet werden43 (z.B. Kommission der Europäischen Ge-

meinschaften44). Handeln die Organe zur Unterstützung der intergouverne-

mentalen Säule der Union, so ist nach der hier vertretenen Ansicht auch von 

den Gemeinschaftsorganen zu sprechen, derer sich die Union ja nur be-

dient.45 Angesichts der überragenden Bedeutung des EG-Vertrags ist der 

primäre Bedeutungsgehalt von »Gemeinschaftsrecht« zumeist auf das »Recht 

 
40 Kritisch auch Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 167; Hölscheidt/ 

Baldus, DVBl. 1996, 1411. 

41 Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 1 EU, Rn. 28; Bezeichnungsempfehlung des BMJ, RdA 

1995, 363; s. auch Oppermann, Europarecht, Rn. 888. 

42 Ebenso etwa Hölscheidt/Baldus, DVBl. 1996, 1410; so auch die Bezeichnungsempfehlung 

des BMJ, RdA 1995, 363. 

43 Nicht zu begrüßen ist daher der teilweise geäußerte Vorschlag, die Organe einheitlich als 

»Unionsorgane« zu bezeichnen, vgl. Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EU, Rn. 10; kritisch 

auch Bleckmann/Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 167; Hölscheidt/Baldus, DVBl. 

1996, 1410. 

44 Die Praxis der Organe ist hier aber durchaus nicht einheitlich. So tritt der Rat mittlerweile 

durchweg als »Rat der Europäischen Union« auf, und zwar auch dann, wenn er im Rahmen 

der Gemeinschaftsverträge tätig wird (s. den Beschluß des Rates v. 8.11.1993 über seine 

Bezeichnung im Anschluß an das Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische Union 

[93/591/EU/EG/EGKS/Euratom], ABlEG 1993 Nr. L 281/18, berichtigt ABlEG 1993, Nr. L 

285/41); kritisch Hilf/Pache, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. E EUV, Rn. 11. 

45 A.A. Hölscheidt/Baldus, DVBl. 1996, 1410, die insoweit die Bezeichnung EU-Organe für 

möglich halten. 
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der Europäischen Gemeinschaft« beschränkt. Da auch für die vorliegende 

Arbeit nur punktuell auf den EAG-Vertrag und den EGKS-Vertrag einzugehen 

sein wird, ist der Begriff »Gemeinschaftsrecht« im folgenden in eben diesem 

verengten Sinn zu verstehen, es sei denn, aus dem Zusammenhang ergibt 

sich eindeutig ein weiteres Verständnis.  

»Unionsrecht« ist damit nur der EU-Vertrag (mit Ausnahme der Titel  

II–IV, die – wie jeder Vertrag zur Änderung der Gründungsverträge der Ge-

meinschaften – zum primären Gemeinschaftsrecht zu zählen sind46) und das 

den intergouvernmentalen Säulen (GASP, PJZS) zurechenbare Recht. Allen-

falls in einem weiteren, untechnischen Sinn läßt sich die Gesamtheit der 

Normen, die »unter dem Dach der EU« stehen, als Unionsrecht bezeichnen. 

Zur besseren Unterscheidung sollte dann aber – in Anschluß an Schweit- 
zer47 – von dem »Recht der Europäischen Union« gesprochen werden. 

 

 

 
46 Vgl. nur Streinz, Europarecht, Rn. 3. 

47 Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 20; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 8. 
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B. Rechtsquellen der Gemeinschaftsrechtsordnung 

Die Quellen des Gemeinschaftsrechts unterteilt man in primäres und sekun-

däres Gemeinschaftsrecht. Diese Unterscheidung ist insbesondere für die 

Normenhierarchie der Gemeinschaftsrechtsquellen von Bedeutung. Weiter-

hin existiert ungeschriebenes Gemeinschaftsrecht, das dem primären wie 

dem sekundären Gemeinschaftsrecht angehören kann. Daneben ist noch auf 

das sog. begleitende Gemeinschaftsrecht hinzuweisen, das aber selbst nicht 

zum Gemeinschaftsrecht zählt.  

I. Primäres Gemeinschaftsrecht 

Unter dem primären Gemeinschaftsrecht (Primärrecht) versteht man die 

Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften (EG-, EGKS- und 

EAG-Vertrag) einschließlich Anlagen, Anhängen und Protokollen sowie deren 

spätere Ergänzungen und Änderungen.48 Alle primärrechtlichen Rechtsakte 

der Gemeinschaft stehen auf derselben – höchsten – Ebene, ihr Verhältnis 

untereinander wird allein durch den Vorrang der »lex posterior« und der 

»lex specialis« geregelt.49 Das Primärrecht genießt innergemeinschaftlichen 

Vorrang,50 steht im Rang also über dem abgeleiteten, sekundären Gemein-

schaftsrecht, wie Art. 7 I UA 2 EG (Art. 4 I UA 2 EGV) mit Deutlichkeit her-

vorhebt: »Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zu-

gewiesenen Befugnisse.«51 

II. Sekundäres Gemeinschaftsrecht 

Das sekundäre Gemeinschaftsrecht (abgeleitetes Gemeinschaftsrecht, Se-

kundärrecht) umfaßt das gesamte von den Organen der EG nach Maßgabe 

der Gründungsverträge erlassene Recht.52 Dabei gilt das Prinzip der be-

 
48 Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 322; Bleckmann, Europarecht, Rn. 526. 

49 Bleckmann, Europarecht, Rn. 526. 

50 S. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 474; Huber, Recht der europäischen Integration, § 6, 

Rn. 1. 

51 Vgl. Grabitz, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 189, Rn. 20. 

52 Oppermann, Europarecht, Rn. 510; Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 334. 
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grenzten Ermächtigung53 (dazu unten C.I.). Das Sekundärrecht geht im Rang 

dem Primärrecht nach.54 Der EG-Vertrag unterscheidet in Art. 249 EG 

(Art. 189 EGV) verschiedene Arten von sekundären Gemeinschaftsrechtsak-

ten:55 

− Verordnungen56,  

− Richtlinien57,  

− Entscheidungen58,  

− Empfehlungen und Stellungnahmen59.  

Daneben existieren noch sog. ungekennzeichnete Rechtsakte, also solche, 

für die im primären Gemeinschaftsrecht keine der oben genannten Formen 

vorgeschrieben ist.60 Für die Einordnung eines Rechtsaktes ist dabei nicht 

die Bezeichnung maßgeblich. Die Qualität des Aktes bestimmt sich vielmehr 

nach seinem Gegenstand und Inhalt.61 Soweit dem Sekundärrecht über-

haupt verbindlicher Charakter zukommt, herrscht – anders als beim Primär-

recht – keine Gleichrangigkeit. Aufgrund praktischer Bedürfnisse und allge-

meiner rechtstheoretischer Grundsätze ergibt sich die Notwendigkeit einer 

gewissen Hierarchie. Eine Entscheidung über das Rangverhältnis kann – 

mangels ausdrücklicher Regelung im Gemeinschaftsrecht – nur im jeweiligen 

Einzelfall getroffen werden. Dabei gehen in der Regel normative Akte Indi-

vidualakten vor.62 

1. Verordnung 

Die Verordnung wird in Art. 249 II EG (Art. 189 II EGV) charakterisiert.63 

Danach hat sie zunächst »allgemeine Geltung«. Eine Verordnung regelt dem-

 
53 Sog. »compétence d’attribution«; vgl. dazu z.B. Bleckmann, Europarecht, Rn. 380; Opper-

mann, Europarecht, Rn. 511, 513 (der vom »Prinzip der begrenzten Einzelzuständigkeit« 

spricht). 

54 Bleckmann, Europarecht, Rn. 527; Oppermann, Europarecht, Rn. 510. 

55 Ebenso der EAG-Vertrag im wortgleichen Art. 161 sowie der EGKS-Vertrag in Art. 14, wo-

bei letzterer von den Bezeichnungen des EG-Vertrags und des EAG-Vertrags abweicht, 

ohne daß wesentliche inhaltliche Unterschiede bestehen. 

56 Bezeichnung im EGKS: (generelle) Entscheidungen. 

57 Bezeichnung im EGKS: Empfehlungen. 

58 Bezeichnung im EGKS: (individuelle) Entscheidungen. 

59 Im EGKS: nur Stellungnahmen. 

60 Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 356; Oppermann, Europarecht, Rn. 577 (»Akte sui generis«). 

61 EuGHE 1962, 961, 978 – verb. Rs. 16+17/62 »Confédération Nationale des Producteurs de 

Fruits et Légumes u.a. ./. Rat«; Nicolaysen, Europarecht I, § 9 II. 

62 Oppermann, Europarecht, Rn. 512; vgl. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 528 ff.; Grabitz, 

in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 189, Rn. 21; GTE-Schmidt, Art. 189, Rn. 23. 

63 Im EAGV: Art. 161 II EAGV. Trotz der etwas anderen Formulierung in Art. 14 II EGKSV hat 

die (allgemeine) Entscheidung, die also nicht nur einen Einzelfall betrifft (vgl. Art. 15 II 
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nach eine Vielzahl von Sachverhalten generell und abstrakt. Aufgrund dieses 

Merkmals kommt dieser Form des sekundären Gemeinschaftsrechts Rechts-

satzqualität zu; die Verordnung wird daher teilweise auch als »Europäisches 

Gesetz« bezeichnet.64 Auch der EuGH spricht von »quasi-legislatorischen 

Maßnahmen«, »fast Gesetzgebungsakten« und ähnlichem.65 Die Verordnung 

ist weiterhin »in allen ihren Teilen verbindlich«, was ihren Rechtssatzcha-

rakter nur noch unterstreicht. Schließlich »gilt [die Verordnung] unmittelbar 

in jedem Mitgliedstaat.« Damit ist die sog. »Durchgriffswirkung der Verord-

nung« und folglich ihre unmittelbare Anwendbarkeit in den Mitgliedstaaten 

(dazu unten C.III.) festgeschrieben.66 

2. Richtlinie 

Die Richtlinie, geregelt in Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV)67, ist zum einen 

nur »für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird«68 verbindlich, so daß 

eine Richtlinie von ihrer Konzeption her – anders als die Verordnung – 

grundsätzlich nicht unmittelbar in jedem Mitgliedstaat anwendbar ist.69 

Zum anderen unterscheidet sie sich von der Verordnung dadurch, daß sie 

nicht in allen ihren Teilen, »sondern nur hinsichtlich des zu erreichenden 

Zieles verbindlich« ist. Den Mitgliedstaaten obliegt die »Wahl der Form und 

der Mittel« zur Zielerreichung. Nach dem Wortlaut des Art. 249 III EG 

(Art. 189 III EGV) ist also eine Zweistufigkeit vorgesehen: Ein staatengerich-

teter Rechtsakt stellt in einem ersten Schritt ein direktes Pflichtenverhältnis 

zwischen Gemeinschaft und adressiertem Mitgliedstaat her, in einem zwei-

 
EGKSV – individuelle Entscheidung), dieselben Merkmale wie die Verordnung nach 

EGV/EAGV; vgl. Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 340. 

64 Z.B. Bischof, Europarecht, Rn. 76; Oppermann, Europarecht, Rn. 540, Bleckmann, Europa-

recht, Rn. 413 (eigentlicher »Gesetzgebungsakt« der EG); Loibl, Europarecht, S. 6. Zu Recht 

wird allerdings hervorgehoben, daß dies keinesfalls eine Gleichsetzung mit dem nationa-

len Gesetz bedeuten kann, da der Grundsatz der Gewaltenteilung auf EG-Ebene nicht ver-

wirklicht ist und eine Unterscheidung nach Gesetz und Verordnung wie im nationalen 

Recht unmöglich ist. Rat wie Kommission sind keine Legislativorgane, sondern nur Exeku-

tivorgane, die nur im Rahmen enger vertraglicher Ermächtigungen handeln dürfen; vgl. 

Bleckmann, Europarecht, Rn. 413. 

65 S. nur EuGHE 1955/56, 197, 227 – Rs. 8/55 »Fédération Charbonnière de Belgique ./. Ho-

he Behörde«. 

66 Oppermann, Europarecht, Rs. 544; Nicolaysen, Europarecht I, § 9 II. 

67 Im EAGV: Art. 161 III EAGV. Eine nahezu inhaltsgleiche Regelung findet sich für die Emp-

fehlung in Art. 14 III EGKSV; allerdings kann eine Empfehlung nicht nur an einen Mitglied-

staat, sondern an »jeden« gerichtet werden. 

68 Eigene Hervorhebung. 

69 Bleckmann, Europarecht, Rn. 415; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 364; zu den Aus-

nahmen s. u. C.III. 
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ten Schritt muß der betroffene Mitgliedstaat dann durch nationale Maßnah-

men die inhaltlichen Zielvorgaben der Richtlinie verwirklichen.70 

Allerdings ist die klare Trennung in Art. 249 EG (Art. 189 EGV) zwischen 

Verordnung und Richtlinie durch die Rechtsentwicklung, insbesondere 

durch die Rechtsprechung des EuGH, teilweise verwischt worden, indem die 

Richtlinie in zweierlei Hinsicht in die Nähe der Verordnung gerückt worden 

ist. Zum einen ist eine verordnungsähnliche »Regelungsintensität der Richt-

linie«71 zugelassen worden, d.h. Rechtsprechung72 und h.L.73 akzeptieren 

auch eine derart starke inhaltliche Vorgabe der Richtlinie an die Adressaten, 

daß den Mitgliedstaaten kaum noch Spielraum bezüglich der inhaltlichen 

Ausgestaltung verbleibt.74 Damit wird letzlich nur einem praktischen Be-

dürfnis entsprochen, da für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auf 

manchen – insbesondere komplexen – Gebieten eine detaillierte Regelung 

erforderlich ist.75 Darüber hinaus ist mittlerweile in der Praxis eine »Durch-

griffswirkung« auch bei der Richtlinie anerkannt, wenn bestimmte Voraus-

setzungen erfüllt sind (dazu unten C.III.). 

3. Entscheidung 

Die Entscheidung ist nach Art. 249 IV EG (Art. 189 IV EGV)76 in allen ihren 

Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet. Im Gegensatz zur Ver-

ordnung wird durch eine Entscheidung eine konkret-individuelle Regelung 

getroffen. Adressat der Entscheidung können natürliche oder juristische 

Personen, auch Mitgliedstaaten, sein. Für den Adressaten hat die Entschei-

dung unmittelbare Wirkung. Soweit sich eine Entscheidung an einen einzel-

nen richtet, ist sie daher einem deutschen Verwaltungsakt vergleichbar; 

wendet sie sich an eine Mehrzahl von Personen, so liegt ein Vergleich mit ei-

 
70 Nicolaysen, Europarecht I, § 9 III. 

71 Ipsen, Ophüls-FS, S. 74. 

72 Vgl. EuGHE 1977, 2203 – Rs. 38/77 »Enka/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen« 

(Rz. 11 ff.). 

73 Ipsen, Ophüls-FS, S. 74; Kreplin, NJW 1965, 470; Schatz, NJW 1967, 1694 ff.; Weber, Die 

Richtlinie im EWG-Vertrag, S. 64 ff. 

74 Man spricht in diesem Zusammenhang von einer »loi uniforme«; ausführlich dazu Bleck-
mann, Europarecht, Rn. 420. 

75 Bischof, Europarecht, Rn. 100; als Beispiel sei für den Bereich des Lebensmittelrechts die 

Richtlinie des Rates v. 23.10.1962, ABlEG v. 28.10.1962, S. 2645 genannt, die die zulässi-

gen konservierenden und färbenden Stoffe detailliert aufführt; vgl. auch die Richtlinie des 

Rates v. 12.12.1984 zur Regelung der Sommerzeit, ABlEG 1984, Nr. L 331, S. 33. 

76 Im EAGV: Art. 161 IV EAGV. Inhaltlich gleichbedeutend ist die einen Einzelfall betreffende 

Entscheidung im EGKS-Recht (Art. 14 II i.V.m. Art. 15 II EGKS), die auch individuelle oder 

Einzelfallentscheidung genannt wird. 
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ner Allgemeinverfügung nahe.77 Die Grenzziehung zwischen Entscheidung 

und Verordnung verschwimmt jedoch auch hier dadurch, daß sich der ein-

zelne gegenüber einem Mitgliedstaat auf die Entscheidung berufen kann, 

wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, die auch eine unmittelbare Wirkung 

von Richtlinien begründen (dazu unten C.III.).78 

4. Empfehlungen und Stellungnahmen 

Empfehlungen und Stellungnahmen sind gemäß Art. 249 V EG (Art. 189 V 

EGV)79 nicht verbindlich. Dies bedeutet allerdings nicht, daß diese Rechts-

instrumente keinerlei Rechtswirkungen entfalten: Als notwendiger Bestand-

teil eines mehrstufigen Verfahrens oder als Zulässigkeitsvoraussetzung für 

eine Klage zum EuGH erlangt die Stellungnahme mittelbar rechtliche Bedeu-

tung.80 Empfehlungen und Stellungnahmen können außerdem unter dem 

Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes Rechtswirkungen entfalten, wenn sie 

die Beurteilung von Sachfragen enthalten.81 Schließlich sind sie bei der 

Auslegung von Gemeinschaftsrecht durch nationale Gerichte und Behörden 

zu beachten.82 

5. Ungekennzeichnete Rechtshandlungen 

Alle Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane, die diese außerhalb des Kanons 

der in Art. 249 EG (Art. 189 EGV) genannten Handlungsformen erlassen, wie 

z.B. »Beschlüsse«, »Entschließungen«, »Aktionen« oder »Programme«, wer-

den als ungekennzeichnete Rechtshandlungen83 (oder Akte sui generis84) 

bezeichnet. Es handelt sich im wesentlichen um Organisations- und Gestal-

tungsakte oder Selbstverpflichtungserklärungen. Jedoch ist Art. 249 EG 

(Art. 189 EGV) abschließend bzgl. derjenigen Akte, die Rechte und Pflichten 

für außerhalb der Organe der EG stehende Personen begründen.85 

 
77 S. Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 354; vgl. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 463. 

78 EuGHE 1970, 825 – Rs. 9/70 »Leberpfennig« (Rz. 9), EuGHE 1992, I-5567 – Rs. C-156/91 

»Hansa Fleisch« (Rz. 13 ff.); Bleckmann, Europarecht, Rn. 460. 

79 Entsprechend in Art. 161 V EAGV, Art. 14 IV EGKSV. 

80 Z.B. Art. 251 III EG (Art. 189 b III EGV): Nach ablehnender Stellungnahme der Kommission 

ist Einstimmigkeit im Rat erforderlich. 

81 Dannecker, Strafrecht der EG, S. 1979. 

82 EuGHE 1989, 4407- Rs. 322/88 »Grimaldi« (Rz. 18 f.); allgemein zur gemeinschafts-

rechtskonformen Auslegung unten Kap. 6, C. 

83 Z.B. Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 412. 

84 Z.B. Bleckmann, Europarecht, Rn. 470; Oppermann, Europarecht, Rn. 577. 

85 Oppermann, Europarecht, Rn. 470. 
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III. Ungeschriebenes Gemeinschaftsrecht 

Das ungeschriebene Gemeinschaftsrecht bezeichnet diejenigen Normen, die 

weder in vertraglicher Form festgelegt noch in den Rechtsakten der Gemein-

schaftsorgane fixiert sind. Man kann hierbei Gemeinschaftsgewohnheitsrecht 

und allgemeine Rechtsgrundsätze unterscheiden. Beide Arten des unge-

schriebenen Gewohnheitsrechts können sich auf der primärrechtlichen wie 

der sekundärrechtlichen Ebene bilden; allerdings ist ein Rückgriff auf unge-

schriebenes Recht im sekundären Gemeinschaftsrecht in der Regel nicht nö-

tig, da dieses aufgrund des »Brüsseler Perfektionismus« eine vollständige 

Normierung seiner Gegenstände enthält, die regelmäßig keine Lücken offen-

läßt.86 

1. Gewohnheitsrecht 

Auch wenn der EuGH erst ansatzweise auf Gewohnheitsrecht zurückgegrif-

fen hat, kann heute davon ausgegangen werden, daß das Gemeinschaftsrecht 

auch gewohnheitsrechtliche Rechtssätze umfaßt. Prominentes Beispiel ist 

die Zulässigkeit der Mitwirkung deutscher Staatssekretäre im Ministerrat, 

obwohl sie nicht Regierungsmitglieder sind.87 Zur Begründung wird darauf 

verwiesen, daß das Europäische Gemeinschaftsrecht nur ein Unterfall des 

Völkerrechts sei und deshalb dieselben Rechtsquellen beinhalten müsse wie 

das Völkerrecht, daß keine Rechtsordnung ohne Gewohnheitsrecht aus-

komme und daß ein Gewohnheitsrecht aus rechtsstaatlichen Gründen not-

wendig sei, damit sich die Bürger, die Mitgliedstaaten und die Organe der EG 

auf eine beständige Praxis der Organe und Mitgliedstaaten verlassen könn-

ten.88 Die Voraussetzung für die Entstehung von Gemeinschaftsgewohn-

heitsrecht entspricht der des Völkerrechts; erforderlich ist danach eine stän-

dige Übung in Rechtsüberzeugung.89 

 
86 Oppermann, Europarecht, Rn. 479; enger hingegen Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 397, der 

bereits begrifflich das ungeschriebene Recht auf das Primärrecht beschränkt; ebenso Ahlt, 

Europarecht, S. 10. 

87 Vgl. nur Ahlt, Europarecht, S. 10; krit. Emmert, Europarecht, § 12 Rn. 46. 

88 Bleckmann, Europarecht, Rn. 564; Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 405. 

89 Oppermann, Europarecht, Rn. 480; Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 405. 
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2. Allgemeine Rechtsgrundsätze 

Das Völkerrecht kennt als Rechtsquelle allgemeine Rechtsgrundsätze, also 

die von den nationalen Rechtsordnungen übereinstimmend anerkannten 

Grundsätze, welche durch Rechtsvergleich ermittelt werden.90 Dem liegt der 

Gedanke zugrunde, daß die Staaten in ihrem Verhältnis zueinander auch das 

als Recht ansehen müssen, was sie im innerstaatlichen Bereich als Recht be-

trachten.91 Ebenso enthält auch das Europäische Gemeinschaftsrecht allge-

meine Rechtsgrundsätze, da deren Anwendung in Art. 288 II EG (215 II EGV) 

sowie Art. 188 II EAGV ausdrücklich vorausgesetzt und deren Erwähnung im 

Zusammenhang mit der außervertraglichen Haftung als nur beispielhaft an-

gesehen wird, so daß die Gewinnung allgemeiner Rechtsgrundsätze nicht auf 

bestimmte Bereiche beschränkt ist.92 In erster Linie obliegt es nach Art. 220 

(Art. 164 EGV) dem EuGH, diese Rechtsgrundsätze – rechtsfortbildend93 – 

zu »finden«, der dabei die Methode der »wertenden Rechtsvergleichung« 

anwendet.94 Es wird also nicht der kleinste gemeinsame Nenner in den 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gesucht, sondern anhand eines 

Rechtsvergleichs – der sich jedoch auf einige repräsentative Rechtsordnun-

gen beschränken kann – wird die »beste Lösung« ermittelt, d.h. diejenige 

Lösung, die dem Gemeinschaftsrecht am besten entspricht95 und sich funk-

tional in dessen Struktur und Ziele einfügt.96 Immer ist allerdings zu beach-

ten, daß der allgemeine Rechtsgrundsatz in den nationalen Rechtsordnungen 

»gefunden« und nicht »erfunden« wird.97 

Wichtige Grundsätze, wie das Verhältnismäßigkeitsprinzip98 oder der 

Grundsatz des Vertrauensschutzes99 haben auf diese Weise Einzug in das 

 
90 Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 258 ff.; vgl. auch Art. 38 I lit. c StIGH (»die von den Kultur-

völkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze«). 

91 Bleckmann, Europarecht, Rn. 572; Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 260. 

92 Zur rechtsquellentheoretischen Herleitung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen vgl. nur 

den knappen Überblick bei Moll, S. 232 m.w.N. 

93 Vgl. Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 6. 

94 Allerdings kann die exakte Methode zur Gewinnung allgemeiner Rechtsgrundsätze im 

Gemeinschaftsrecht nicht als abschließend geklärt angesehen werden, s. zur Problematik 

Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 1, 4; Riedel, in: Müller-Graff/Riedel, Gemeinsames Verfas-

sungsrecht in der EU, 1998, S. 79 . 

95 Zweigert, RabelsZ 28 (1964), S. 611; Oppermann, Europarecht, Rn. 483; Bleckmann, Euro-

parecht, Rn. 605. 

96 S. EuGHE 1970, 1125 – Rs. 11/70 »Internationale Handelsgesellschaft« (Rz. 4); Schwarze, 

Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 71, 80 ff.; Vogel, JZ 1995, 336; Gröblinghoff, 
S. 118 f.; Bleckmann, Europarecht, Rn. 609. 

97 Oppermann, Europarecht, Rn. 483. 

98 EuGHE 1979, 677 – Rs. 122/78 »S.A. Buitoni ./. Fonds d’Orientation et de Regularisation 

des Marchés Agricoles« (Rz. 16 ff.); EuGHE 1980, 1979 – verb. Rs. 41, 121 und 796/79 

»Vittorio Testa u.a. ./. Bundesanstalt für Arbeit« (Rz. 21). 
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Gemeinschaftsrecht gehalten. Von überragender Bedeutung sind die allge-

meinen Rechtsgrundsätze für den Grundrechtsschutz auf Gemeinschaftsebe-

ne, da die Verträge trotz immer wieder erhobenen Forderungen – anders als 

etwa das Grundgesetz – keinen umfassenden Grundrechtskatalog enthal-

ten.100 Nach der Rechtsprechung des EuGH gehört die Beachtung der Grund- 

und Menschenrechte jedoch zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der Ge-

meinschaft.101 Der EuGH orientiert sich zur Findung der anzuwendenden 

Grundrechte an den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitglied-

staaten, wobei er die internationalen und europäischen Abkommen über den 

Schutz von Menschenrechten, an denen die Mitgliedstaaten beteiligt sind, 

wie insbesondere die EMRK, als »Quelle der Inspiration« nutzt.102 Diese 

Rechtsprechung ist in Art. 6 II EU (Art. F II EUV) nunmehr festgeschrieben 

und bekräftigt worden.103 Seit dem Amsterdamer Vertrag unterliegt Art. 6 II 

EU (Art. F II EUV) sogar der Kontrolle des Gerichtshofs (Art. 46 lit. d 

 
99 EuGHE 1978, 169 – Rs. 78/77 »Firma Johann Lührs ./. Hauptzollamt Hamburg-Jonas« 

(Rz. 6). 

100 Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Köln am 3./4. Juni 1999 allerdings beschlos-

sen, eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu erarbeiten, vgl. Punkt 44 der 

Schlußfolgerungen: »Der Europäische Rat ist der Auffassung, daß im gegenwärtigen Ent-

wicklungsstand der Europäischen Union die auf der Ebene der Union geltenden Grund-

rechte in einer Charta zusammengefaßt und daher sichtbar gemacht werden sollten …« 

(abgedr. bei Möhrenschlager, wistra 1999, VI). Auf dem Gipfel von Tampere wurden die 

Regeln und das Gremium, das mit der Erarbeitung beauftragt wurde, festgelegt. Je ein Be-

auftragter der Staats- und Regierungschefs, ein Vertreter der Europäischen Kommission, 

30 Abgeordnete nationaler Parlamente und 16 Europaabgeordnete sind daran beteiligt (s. 

Däubler-Gmelin, EuZW 2000, 1; Losch/Radau, ZRP 2000, 84; vgl. auch zur Kritik hieran SZ 

Nr. 275 v. 27./28.11.1999, S. 14; ausführlich zum Verfahren Weber, NJW 2000, 537; Per-
nice, DVBl. 2000, 847). Der so erarbeitete Entwurf (Fundstelle im Internet: 

http://europa.eu.int./comm/justice–home/unit/charte/pdf/charter–en.pdf) wurde von 

den Staats- und Regierungschefs am 7.12.2000 auf dem Gipfel von Nizza proklamiert (SZ 

v. 8.12.2000, S. 11). 

101 EuGHE 1969, 419 – Rs. 29/69 »Stauder ./. Ulm« (Rz. 7); EuGHE 1979, 3727 – Rs. 44/79 

»Hauer/Land Rheinland Pfalz« (Rz. 15); EuGHE 1980, 2033 – Rs. 136/79 »National Pa-

nasonic/Kommission (Rz. 18); vgl. Bleckmann, Europarecht, Rn. 587; zur Entwicklung der 

Rspr. s. Darmon, in: Delmas-Marty, Vers un droit pénal communautaire, S. 23, 27 ff. 

102 Daneben hat der EuGH auch Erklärungen von EG-Organen herangezogen, wie insbe- 

sondere die gemeinsame Erklärung von EP, Rat und Kommission v. 5.4.1977 (ABlEG 1977, 

Nr. C 103, S. 1) sowie auf die Präambel der EEA, vgl. EuGHE 1995, I-4921 »Bosman« 

(Rz. 79). 

103 S. nur Generalanwalt Leger in EuGHE 1998, I-8417 »Baustahlgewebe GmbH ./. Kommissi-

on« (Rz. 25); Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 5. Die EMRK ist nach hM für die Gemeinschaf-

ten nicht unmittelbar bindend (s. dazu Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 38 

m.w.N.), da ihr zwar alle Mitgliedstaaten beigetreten sind, der EG selbst aber nach der 

derzeitigen Kompetenzverteilung der Beitritt verwehrt ist (vgl. EuGHE 1996, I-1759 »Gut-

achten 2/94«). Eine unmittelbare Bindung an die EMRK bewirkt auch Art. 6 II EU (Art. F II 

EUV) nicht, jedoch zeigt sich, daß die EMRK-Grundrechte mehr und mehr Bestandteil des 

Gemeinschaftsrechts werden; vgl. Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 17; Opper-
mann, Europarecht, Rn. 494; Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 5; Baker, Crim.L.R. 1998, 374. 



Kapitel 1    Die Europäische Gemeinschaft und ihre Rechtsordnung 

32 

EU/Art. L lit. d EUV). Als Beispiele für Grundrechte auf EG-Ebene seien etwa 

der Schutz des Eigentums, die Berufsfreiheit, der allgemeine Gleichheitssatz, 

das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie die Meinungs- und 

Veröffentlichungsfreiheit genannt.104 

IV. Begleitendes Gemeinschaftsrecht 

Das begleitende Gemeinschaftsrecht schließlich umfaßt alle Normen, die in 

völkerrechtlichen Verträgen enthalten sind und zwar selbst nicht zum Ge-

meinschaftsrecht gehören, aber der Förderung der Ziele der Gemeinschaft 

dienen.105 Art. 293 EG (Art. 220 EGV) berechtigt und verpflichtet die Mit-

gliedstaaten, gemeinsam solche völkerrechtlichen Verträge auszuhandeln 

und auch abzuschließen.106 Als prominentes Beispiel sei das »Brüsseler Ge-

richtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen« (EuGVÜ107) genannt. 

 
104 Verwiesen sei auf die ausführliche Darstellung der Grundrechte bei Kingreen, in: Cal-

liess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 93 ff. 

105 Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 408. 

106 Vgl. Bröhmer, in: Calliess/Ruffert, Art. 293 EG, Rn. 1. 

107 ABlEG 1972, Nr. L 299, S. 32; BGBl. 1972 II, S. 774. 
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C. Grundprinzipien und Wesensmerkmale der 
Gemeinschaftsrechtsordnung 

Das Gemeinschaftsrechtssystem ist im EG-Vertrag nur zum Teil positiv um-

schrieben. In weitem Umfang ist es daher das Ergebnis eines Prozesses, der 

vom EuGH in Zusammenarbeit mit anderen Gemeinschaftsorganen und den 

Mitgliedstaaten vorangetrieben wurde. Einige wesentliche Grundprinzipien, 

die im folgenden erläutert werden sollen, bilden jedoch die Basis für das ge-

samte System sowie dessen Fortentwicklung und damit letztlich auch für 

Einwirkungen auf das nationale (Straf-)Recht. 

I. Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung 

Da die Mitgliedstaaten die »Herren der Verträge«108 geblieben sind und die 

EG nicht über eine souveräne Staatlichkeit mit unbegrenzter Rechtsset-

zungsgewalt verfügt, besitzt sie auch keine prinzipielle Allzuständigkeit, d.h. 

ihr kommt keine Kompetenz-Kompetenz zu, welche es ihr erlauben würde, 

selbst über die Kompetenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitglied-

staaten zu entscheiden. Auch Art. 6 IV EU (Art. F IV EUV) ändert an diesem 

Befund nichts.109 Anders als das Grundgesetz enthält das Gemeinschafts-

recht keinen ausdrücklichen Kompetenzkatalog.110 Die Kompetenzauftei-

lung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten erfolgt gemäß Art. 5 I EG 

(Art. 3 b I EGV) nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (»prin-
cipe de compétence d’attribution«). Die Gemeinschaft wird somit nur inner-

halb der Grenzen der ihr zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig. 

Schon vor Einfügung des Art. 5 I EG (Art. 3 b I EGV) durch den EU-Vertrag 

ließ sich das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung aus Art. 249 I EG 

(Art. 189 I EGV – »nach Maßgabe dieses Vertrags«)111 ableiten.112 Aufgrund 

von Art. 5 EU (Art. E EUV) gilt dieses Prinzip für alle drei Säulen der EU.113 

Für die Gemeinschaftsorgane bedeutet dies insbesondere, daß sie nur in den 

Fällen und in der Form tätig werden dürfen, die das Primärrecht ausdrück-

 
108 S. Everling, Mosler-FS, S. 173; so auch ausdrücklich BVerfGE 89, 155, 190. 

109 Vgl. BVerfGE 89, 155, 194; s. auch Stettner, in: Dauses, Handbuch A IV, Rn. 9. 

110 Streinz, Europarecht, Rn. 128. 

111 Ebenso Art. 161 I EAGV; entsprechend Art. 14 I EGKS (»i.R.d. Bedingungen dieses Vertra-

ges«). 

112 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 335; Oppermann, Europarecht, Rn. 516; Streinz, 

Europarecht, Rn. 436. 

113 Wichard, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EU, Rn. 1, 3. 
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lich vorsieht.114 Die Gemeinschaften bedürfen daher für jeden Rechtsakt ei-

ne ausdrückliche, zumindest aber eine auslegungsmäßig nachweisbare 

Rechtsgrundlage im Primärrecht. Eine gewisse Flexibilisierung schafft aller-

dings das Vertragslückenschließungsverfahren des Art. 308 EG (Art. 235 

EGV), das eine Lockerung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung 

darstellt.115 Darüber hinaus wird auf die teleologische Auslegungsmaxime 

des »effet utile« und sogenannte »implied powers« (oder »Kompetenzen 

kraft Sachzusammenhangs«) zurückgegriffen. 

Der »effet utile« spielt eine ganz wesentliche Rolle bei der Interpretation von Kompe-

tenznormen im Gemeinschaftsrecht. Diese Normen sind teleologisch dahingehend auszu-

legen, daß sie ihren vollen Sinn entfalten können, somit also ihre »nützliche Wirksamkeit« 

erreicht werden kann. Die Lehre vom »effet utile« zielt darauf ab, die Gemeinschaftsbe-

fugnisse voll auszuschöpfen.116 

Bei der Lehre von den »implied powers« handelt es sich um eine Auslegungsmethode, 

wonach geschriebene, ausdrückliche Kompetenznormen auch alle Zuständigkeiten für 

notwendigerweise mitzuregelnde Tatbestände beinhalten.117 Diese Doktrin entspricht 

weitgehend der im deutschen Staatsrecht anerkannten »Bundeskompetenz kraft Sachzu-

sammenhangs«.118 Im Hinblick auf das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ist 

die Anwendung dieses Grundsatzes auf die Befugnisnormen des EG-Vertrags allerdings 

nicht unproblematisch, da das Ergebnis dieser Auslegung eine Kompetenzerweiterung 

über die ausdrücklich zugewiesene Befugnis hinaus bedeutet. Ursprünglich war unter 

Berufung darauf, daß Art. 308 EG (Art. 235 EGV) die Funktion dieser Doktrin positivrecht-

lich auffange und ihre Durchführung in das dort vorgesehene Verfahren »kanalisiere«, die 

Berechtigung der implied powers überwiegend abgelehnt worden.119 Der EuGH hat die 

Anwendung dieser Lehre jedoch im Grundsatz gebilligt:120 Der Gerichtshof hält eine 

 
114 Vgl. EuGHE 1982, 2545 – verb. Rs. 188-190/80 »Frankreich u.a. ./. Kommission« (Rz. 6) ; 

Bleckmann, Europarecht, Rn. 380; allerdings enthält das Gemeinschaftsrecht auch »Gene-

ralermächtigungen« für bestimmte Bereiche (z.B. Art. 94, 95 EG/Art. 100, 100 a EGV), die 

aber nicht im Widerspruch zum Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung stehen, son-

dern nur eine Vielzahl von Einzelermächtigungen zusammenfassen. Teilweise wird aller-

dings aus diesem Grund nicht vom Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, sondern 

nur vom »Prinzip der begrenzten Ermächtigung« gesprochen; s. etwa Grabitz, in: 

Grabitz/Hilf, EGV, Art. 189, Rn. 4; von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System, S. 96. 

115 Dazu noch ausführlicher unten Kap. 2, B.IV.2.h. 

116 St. Rechtsprechung seit EuGHE 1960, 708 – Rs. 20/59 »Italien ./. Hohe Behörde«; s. auch 

Oppermann, Europarecht, Rn. 528 ff. 

117 Vgl. EuGHE 1955/56, 297, 311 – Rs. 8/55 »Fédération Charbonnière de Belgique ./. Hohe 

Behörde«; s. auch Oppermann, Europarecht, Rn. 527; Ahlt, S. 40; Bleckmann, Europarecht, 

Rn. 797 ff.; Gröblinghoff, S. 94; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 338; Nicolaysen, EuR 

1966, 132; Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 177; Grabitz, in: Grabitz/Hilf, 

Art. 189 EGV, Rn. 6. 

118 Vgl. nur Bleckmann, Europarecht, Rn. 799; Ahlt, S. 40. 

119 Vgl. die Nachweise aus der älteren Literatur bei Nicolaysen, EuR 1966, 130, Fn. 9. 

120 Vgl. insbes. die sog. »AETR-Rechtsprechung«: EuGHE 1971, 263 – Rs. 22/70 »AETR« 

(Rz. 15 ff.) für die Parallelität von Außen- und Innenkompetenzen. Siehe auch EuGHE 

1955/56, 297, 312 – Rs. 8/55 »Fédération Charbonnière de Belgique ./. Hohe Behörde«; 

EuGHE 1960, 683, 708 – Rs. 20/59 »Italien ./. Hohe Behörde«; EuGHE 1960, 745, 781 – Rs. 
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Auslegungsregel für zulässig, »wonach die Vorschriften eines völkerrechtlichen Vertrages 

oder eines Gesetzes zugleich diejenigen Vorschriften beinhalten, bei deren Fehlen sie 

sinnlos wären oder nicht in vernünftiger und zweckmäßiger Weise zur Anwendung ge-

langen könnten«. 

Die h.M. steht diesen Ausweitungstechniken gemeinschaftsrechtlicher Kompetenzen 

positiv gegenüber, da sie erlaubten, das Gemeinschaftsrecht hinreichend flexibel zu ge-

stalten und dieses vor einer »schädlichen/starren Verkapselung« zu bewahren.121 Im 

Umfang einer bloßen Anpassung verdient dies Zustimmung. Eine Vertragsergänzung oder 

-änderung größeren Ausmaßes kann und darf auf diesem Weg jedoch keinesfalls erreicht 

werden. Hier bedarf es eines Vertragsänderungsverfahrens. 

Der Gerichtshof hat diese Methoden in der Vergangenheit dazu genutzt, 

durch eine äußerst integrationsfreundliche Auslegung die Reichweite der 

EG-Befugnisnomen erheblich auszudehnen. Ganz offensichtlich erkannte er 

dabei im Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung – trotz dessen mehrfa-

cher Verankerung im Primärrecht – kein Strukturprinzip von grundlegender 

Bedeutung.122 Dies hat ihm zum Teil heftige Kritik eingebracht (»gouver-

nement des juges«123). In der Anfangs- und Konsolidierungsphase der Ge-

meinschaften mag eine derartige Integrationsförderung durch den EuGH be-

grüßenswert, jedenfalls aber noch hinnehmbar gewesen sein.124 Je weiter 

jedoch die Kompetenzfülle der EG anwächst, desto weniger scheint eine der-

art ergebnisorientierte Auslegung unter Vernachlässigung des Grundsatzes 

der begrenzten Einzelermächtigung – auch in integrationspolitischer Hin-

sicht – zu überzeugen. Spätestens seit dem Vertrag von Maastricht zeigt sich, 

daß eine unkontrollierte und unvorhersehbare Ausweitung von Befugnissen 

auf massive Akzeptanzprobleme in den Mitgliedstaaten stößt.125 Dies haben 

nicht zuletzt die warnenden Worte des BVerfG im Maastricht-Urteil über-

deutlich zum Ausdruck gebracht: 

»Wenn eine dynamische Erweiterung der bestehenden Verträge sich bisher auf eine 

großzügige Handhabung des Art. 235 EWGV (jetzt: Art. 308 EG) im Sinne einer Vertrags-

abrundungskompetenz, auf den Gedanken der inhärenten Zuständigkeiten der EG (»im-

plied powers«) und auf eine Vertragsauslegung im Sinne einer größtmöglichen Aus-

 
25/59 »Niederlande ./. Hohe Behörde«; bestätigt wurde diese Rspr. in neuerer Zeit auch in 

Gutachten 1/94 in EuGHE 1994, I-5267, 5411, 5414 (wenn auch unter Angaben der Gren-

zen). 

121 Vgl. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 513. 

122 Ähnlich wohl auch Zuleeg, in: GTE, Art. 4, Rn. 38 (»allgemeine[r] Grundsatz, der in jedem 

differenzierten System gilt, das an Recht gebunden und zur Rechtssetzung befugt ist«); 

anders aber noch etwa Generalanwalt Lagrange, in: EuGHE 1957, 83, 167 f. – verb. Rs. 

7/56 + 3-7/57 »Algera«. 

123 Vgl. Colin, Le gouvernement des juges dans les Communautés Européennes. 

124 Bekanntestes Beispiel für eine – weitgehend akzeptierte, da sinnvolle – Kompetenzerwei-

terung durch extensive Auslegung ist die Parallelität von Innen- und Außenkompetenzen, 

die der EuGH in EuGHE 1971, 263 – Rs. 22/70 »AETR« (Rz. 15 ff.) entwickelt hat. 

125 So zu Recht von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System, S. 97. 
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schöpfung der Gemeinschaftsbefugnisse (»effet utile«) gestützt hat, so wird in Zukunft bei 

der Auslegung von Befugnisnormen durch Einrichtungen und Organe der Gemeinschaften 

zu beachten sein, daß der Unions-Vertrag grundsätzlich zwischen der Wahrnehmung ei-

ner begrenzt eingeräumten Hoheitsbefugnis und der Vertragsänderung unterscheidet, 

seine Auslegung deshalb in ihrem Ergebnis nicht einer Vertragserweiterung gleichkom-

men darf; eine solche Auslegung von Befugnisnormen würde für Deutschland keine Bin-

dungswirkung entfalten.«126 

Auch die nochmalige Verankerung des Prinzips in Art. 5 I EG (Art. 3b I 

EGV) läßt sich so als Ausdruck des Wunsches der Mitgliedstaaten nach seiner 

konsequenteren Respektierung auch und gerade durch den EuGH deuten. 

Steht der Gemeinschaft für die Regelung einer bestimmten Frage die 

Rechtssetzungskompetenz zu, so setzt der EG-Vertrag der Ausübung dieser 

Kompetenz gleichwohl Schranken: Die Gemeinschaft hat allgemein das Ver-

hältnismäßigkeitsprinzip (Art. 5 III EG/Art. 3 b III EGV) zu beachten; außer-

halb der ausschließlichen Kompetenzen ist sie zudem an das Subsidiaritäts-

prinzip gebunden (Art. 5 II EG/Art. 3b II EGV).127 

II. Autonomie der Gemeinschaftsrechtsordnung 

Das Gemeinschaftsrecht ist – in den Worten des EuGH – »aus einer autono-

men Rechtsquelle fließende[s] Recht.«128 Auf der Grundlage der völker-

rechtlichen Gründungsverträge der Europäischen Gemeinschaften ist eine 

eigene Rechtsordnung entstanden, deren Normen nach h.M. weder dem Völ-

kerrecht noch dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten angehören.129 Das 

Gemeinschaftsrecht bedarf zu seiner Entstehung keinerlei Mitwirkung durch 

mitgliedstaatliche Rechtsetzung und wird unabhängig von einer Trans-

formation in nationales Recht – allein aufgrund seiner besonderen Qualität 

als Gemeinschaftsrecht – für die und in den Mitgliedstaaten wirksam.130 Die 

Mitgliedstaaten haben der EG bei deren Gründung auch keine Hoheitsrechte 

»übertragen«131, sondern eine neue autonome Hoheitsgewalt begründet.132  

 
126 BVerfGE 89, 155, 210. 

127 Dazu ausführlich unten Kap. 2, B.VI. und Kap. 5, C.II.2.c. 

128 EuGHE 1964, 1251, 1270 – Rs. 6/64 »Costa ./. ENEL«. 

129 Von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EU-Kommentar, Art. 1 EGV, Rn. 8. 

130 Nicolaysen, Europarecht I, § 2 I (S. 30); Oppermann, Europarecht, Rn. 629; von Bog- 
dandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EU-Kommentar, Art. 1 EGV, Rn. 8. 

131 Mißverständlich daher der Wortlaut des Art. 24 I GG. 

132 So etwa von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 1, Rn. 9. 
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Daß dem EG-Recht kein Völkerrechtscharakter zukommt, obwohl die Gemeinschaften 

durch den Abschluß völkerrechtlicher Verträge entstanden sind,133 wird allerdings un-

terschiedlich begründet: Zunächst sei für die Beurteilung der Rechtsnatur der Gemein-

schaften irrelevant, daß sie auf völkerrechtlichen Verträgen beruhten, da der Entste-

hungsgrund nichts über die Rechtsnatur des ins Leben gerufenen Gebildes besage, wie die 

Gründung von Bundesstaaten beweise.134 Das entscheidende Argument für die Autono-

mie wird daher aus der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Gemeinschaftsverträge 

ergebenden Struktur abgeleitet, die sich von sonstigen völkerrechtlichen Verträgen we-

sentlich, v.a. durch ihre normative Dichte und deren Supranationalität, abhebe.135 Es 

handele sich um ein Recht mit Doppelnatur, das gleichzeitig vertragsrechtlichen und ver-

fassungsrechtlichen Charakter trage136, bzw. um ein Recht mit Verfassungscharakter, 

dem allerdings nicht Staats- oder staatsartiger Charakter zukomme.137 Andere setzen 

bereits beim Abschluß der Gründungsverträge an: Dieser sei nicht dem Bereich des Völ-

kervertragsrechts zuzuordnen, da in dem Zusammenwirken der Mitgliedstaaten eine 

neue Art von Gesamtakt zu sehen sei, mit welchem die Regierungen der Mitgliedstaaten 

und die Parlamente ihre verfassungsgebende Gewalt ausgeübt hätten.138 In dem »Ge-

samtakt staatlicher Integrationsgewalt« komme eine Rechtsüberzeugung über die Eini-

gung hinaus zum Ausdruck, die in der Aufgabenstellung der Gemeinschaften, ihrer Ver-

fassung und ihrer Ausstattung auf die Schöpfung einer Rechtsordnung gerichtet sei, die 

außerhalb der Staaten existiere und ihnen gegenüber selbständig wirke.139 Andere mei-

nen, die ursprünglich völkerrechtlichen Verträge hätten sich später, insbesondere durch 

die unmittelbare Wahl des Europäischen Parlaments, von ihrem völkerrechtlichen Gel-

tungsgrund gelöst und seien so zu einer echten Verfassung der EG geworden.140 

Neben dem EuGH141 betonen die mitgliedstaatlichen Gerichte142, insbe-

sondere auch das BVerfG143, gleichermaßen in ständiger Rechtsprechung die 

 
133 Dies ist der Grund, warum eine MM, die von Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 73 f. als 

»Traditionalisten« bezeichnet wird, dem Gemeinschaftsrecht völkerrechtlichen Charakter 

beimißt. 

134 Von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 1, Rn. 8; Kelsen, Allgemeine Staats-

lehre, S. 195 ff. 

135 S. Everling, Constantinesco-GS, S. 133 f.; Schlochauer, ArchVR 1963/64, S. 6 f. 

136 Vgl. Badura, VVDStRL 23 (1966), S. 54 ff. 

137 Vgl. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 2/33 ff.; 8/5 ff. 

138 Köck, Der Gesamtakt in der deutschen Integrationslehre; dazu Bleckmann, Europarecht, 

Rn. 532. 

139 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 2/26; 8/22. 

140 Vgl. dazu Bleckmann, Europarecht, Rn. 533. 

141 Ständige Rechtsprechung seit EuGHE 1964, 1251 – Rs. 6/64 »Costa ./. ENEL« (Ls. 3), 

nachdem der EuGH zuvor von einer »neuen Rechtsordnung des Völkerrechts« gesprochen 

hatte, s. EuGHE 1963, 1, 25 – Rs. 26/62 – »Van Gend & Loos«. 

142 Z.B. in Belgien die Cour de Cassation, Urteil v. 21.5.1971 »Fromagerie Franco-Suisse ›Le 

Ski‹«, [1972] C.M.L.R. 330, 375 (Rz. 10); in Frankreich die Cour de Cassation, Urteil v. 

24.4.1975 »Café Jacques Vabres«, [1975] 2 C.M.L.R. 336, 378 (Rz. 5); in Italien die Corte 

Costituzionale, Urteil v. 27.12.1973 »Frontini«, [1974] 2 C.M.L.R. 372, 402 (Rn. 12); in 

England der Court of Appeal, »Bulmer v Bollinger« [1974] 2 C.M.L.R. 91, 111 (Rz. 17). 

143 Ständige Rechtsprechung, vgl. BVerfGE 22, 293, 296; 31, 173 f.; deutlich v.a. BVerfGE 37, 

271, 277: »Der Senat hält … an seiner Rechtsprechung fest, daß das Gemeinschaftsrecht 

weder Bestandteil der nationalen Rechtsordnung noch Völkerrecht ist, sondern eine eige-
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Autonomie der EG-Rechtsordnung. Das Bild einer eigenständigen europäi-

schen Rechtsordnung darf allerdings nicht zu der Annahme verleiten, diese 

stehe isoliert neben der nationalen. Zwar besteht zwischen beiden Rechts-

ordnungen kein hierarchisches Über-/Unterordnungsverhältnis, jedoch be-

dingen die »mitgliedstaatlich determinierten Strukturbedingungen« von 

vornherein eine enge Verzahnung, wie sie institutionell etwa im Rat sichtbar 

werden, dessen Mitglieder sowohl Angehörige eines Gemeinschaftsorgans 

wie auch Vertreter der Mitgliedstaaten sind.144 Deutlich wird die wechsel-

seitige Interdependenz auch darin, daß das Gemeinschaftsrecht einerseits 

des Vollzugs durch die Mitgliedstaaten bedarf (z.B. bei der Umsetzung von 

Richtlinien), andererseits aber das Gemeinschaftsrecht der Anwendung von 

nationalem Recht entgegenstehen kann.145 

III. Unmittelbare Anwendbarkeit / Wirkung des  
Gemeinschaftsrechts 

Eines der tragenden Prinzipien des Gemeinschaftsrechts, das diesem »seine 

besondere Identität und Qualität gegenüber dem ›klassischen‹ internationa-

len Raum einerseits, der nationalen Sphäre andererseits« verleiht,146 ist die 

unmittelbare Anwendbarkeit des EG-Rechts, die gleichbedeutend auch als 

unmittelbare Wirkung bezeichnet wird. Dieses Charakteristikum der 

EG-Rechtsordnung hat seit der grundlegenden Entscheidung des EuGH vom 

5. Februar 1963 in der Rs. »Van Gend & Loos«147 im wesentlichen Anerken-

nung erfahren. Nur in bezug auf Richtlinien ist die Diskussion um Einzel-

 
ne Rechtsordnung bildet, die aus einer autonomen Rechtsquelle fließt«; mißverständlich 

ist jedoch die Formulierung in BVerfGE 89, 155, 190, wonach die »Bundesrepublik 

Deutschland … somit auch nach dem Inkrafttreten des Unions-Vertrags Mitglied in einem 

Staatenverbund [ist], dessen Gemeinschaftsgewalt sich von den Mitgliedstaaten ableitet 

und im deutschen Hoheitsbereich nur kraft des deutschen Rechtsanwendungsbefehls ver-

bindlich werden kann. … Geltung und Anwendung von Europarecht in Deutschland hängen 

von dem Rechtsanwendungsbefehl des Zustimmungsgesetzes ab.« Der Ansicht  

Tomuschats (EuGRZ 1993, 491) ist beizupflichten, wonach das BVerfG mit dieser Aussage 

nicht von seiner bisherigen Rechtsprechung zur Rechtsnatur der Gemeinschaften abrü-

cken, sondern sich diesbezüglich vielmehr nicht festlegen wollte; es kam ihm allein auf die 

Feststellung an, daß es sich bei der EU nicht um einen Staat handle. Dafür spricht schon die 

verwendete Terminologie, da das BVerfG von einem »Staatenverbund« spricht, einem 

bisher in Staatslehre und Völkerrecht unbesetztem Begriff, der daher als neutral zu werten 

ist. 

144 Vgl. von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System, S. 103. 

145 Streinz, Europarecht, Rn. 178. 

146 Oppermann, Europarecht, Rn. 631. 

147 EuGHE 1963, 1 – Rs. 26/62 »Van Gend & Loos«. 
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probleme nicht zum Erliegen gekommen. Unmittelbare Wirkung bedeutet 

dabei zunächst, daß das Gemeinschaftsrecht nicht nur – vergleichbar mit der 

Situation im »klassischen« Völkerrecht – im Verhältnis zwischen den Mit-

gliedstaaten und der Gemeinschaft zur Anwendung kommt, sondern ohne 

jeden Transformations- bzw. Umsetzungsakt oder Anwendungs- bzw. Voll-

zugsbefehl nationaler Organe im innerstaatlichen Bereich wirksam wird 

(»Durchgriffswirkung«); darüber hinaus können sich die Unionsbürger (Un-

ternehmen) vor Behörden und Gerichten auf Gemeinschaftsrecht berufen, 

zumindest dann, wenn es »self-executing«, also unbedingt, vollständig und 

rechtlich vollkommen ist und zu seiner Erfüllung keiner weiteren Handlung 

der Gemeinschaftsorgane bedarf.148 Erst die unmittelbare Wirkung schafft 

die entscheidende Voraussetzung für den Vorrang des Gemeinschaftsrechts 

(dazu u.V.) und für die Europäisierung der nationalen Rechtsordnungen 

überhaupt. Selbstverständlich entfaltet auch sonstiges verbindliches Ge-

meinschaftsrecht mit seinem Inkrafttreten Bindungswirkung, allerdings nur 

gegenüber den Organen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten und nur 

soweit die jeweiligen Vorgaben reichen (z.B. Zielvorgaben in Richtlinien). Zur 

Abgrenzung spricht man insoweit häufig von der »unmittelbaren Geltung« 

des EG-Rechts.149 

1. Unmittelbare Anwendbarkeit aus Sicht des einzelnen 

Gemeinhin steht im Zusammenhang mit der unmittelbaren Anwendbarkeit 

von EG-Recht der subjektive Aspekt im Vordergrund: Damit ist die »Durch-

griffswirkung« gemeint, die eine derartige Wirkung gemeinschaftsrechtlicher 

Normen in den Mitgliedstaaten zur Folge hat, daß Rechte und Pflichten eines 

einzelnen zur Entstehung gelangen und diese von nationalen Gerichten und 

Behörden als verbindliches Recht im Verhältnis des einzelnen zum Staat von 

Amts wegen150 beachtet werden müssen. 

Den Verordnungen kommt diese Wirkung nach dem Wortlaut des Vertra-

ges eindeutig zu: Art. 249 II EG (Art. 189 II EGV) bringt zum Ausdruck, daß 

diese Rechtsakte »allgemeine Geltung« haben, »in allen ihren Teilen verbind-

lich« sind und »unmittelbar in jedem Mitgliedstaat« gelten (eigene Hervor-

hebung). Noch deutlicher werden die französische und die englische Fassung 

dieses Artikels, die die Verordnung als »directement applicable« bzw. »di-

rectly applicable« bezeichnen. Darüber hinaus hat der EuGH in ständiger 

 
148 Vgl. z.B. Stettner, in: Dauses, Handbuch, A.IV, Rn. 14; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249 

EG, Rn. 17 ff. 

149 Rengeling/Middeke/Gellermann, Rn. 876; Huber, Recht der europäischen Integration, § 22, 

Rn. 1; Emmert, Europarecht, § 15, Rn. 2. 

150 Vgl. EuGHE 1989, 1839 »Fratelli Costanzo/Stadt Mailand« (Rz. 29 ff.). 
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Rechtsprechung zahlreiche Bestimmungen des Primärrechts für unmittelbar 

anwendbar erklärt (z.B Art. 31 I, II; 39, 43, 49, 50 EG / Art. 37 I, II, 48, 52, 53, 

59, 60 EGV), auch wenn sie sich ihrem Wortlaut zufolge nicht – wie z.B. 

Art. 81, 82 EG (Art. 85, 86 EGV) – an einzelne wenden. Als Voraussetzungen 

hierfür sind anerkannt: erstens, daß die Vertragsnorm rechtlich vollkommen 

ist, und zwar in dem Sinn, daß sie ohne weitere Konkretisierung anwendbar 

ist, zweitens, daß sie keine Bedingung enthält, drittens, daß keine weiteren 

Vollzugsmaßnahmen durch den nationalen Gesetzgeber erforderlich sind 

und schließlich, daß den Mitgliedstaaten kein Ermessensspielraum bei der 

Umsetzung gelassen wird.151  

Komplizierter verhält es sich mit der unmittelbaren Wirkung von Richtli-

nien. Der Wortlaut des Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) scheint eine solche 

gerade auszuschließen, da er die Richtlinien nur »für jeden Mitgliedstaat, an 

den sie gerichtet wird«152 verbindlich erklärt, nicht aber dessen Verbind-

lichkeit in dem jeweiligen Mitgliedstaat nennt. Gleichwohl hat der EuGH153 

diesen Gemeinschaftsrechtsakten – im Einklang mit der h.L.154 und nach nur 

anfänglichem Widerstand innerhalb der mitgliedstaatlichen Rechtspre-

chung155 – unter bestimmten Voraussetzungen eine unmittelbare Wirkung 

zugeschrieben: Die in der Richtlinie genannte Frist zur Zielverwirklichung 

muß erstens abgelaufen sein, ohne daß der Mitgliedstaat die Richtlinie kor-

rekt umgesetzt hat, die Richtlinie muß zweitens so hinreichend genau formu-

liert sein, daß der einzelne daraus unmittelbar seine Rechte ableiten kann, 

und drittens muß sie den einzelnen begünstigen.156 Der EuGH begründet 

seine Ansicht insbesondere damit, daß ein Mitgliedstaat, der seine Umset-

zungspflicht verletzt, nicht die Möglichkeit haben soll, sein treuwidriges 

Verhalten dem einzelnen entgegenzuhalten (Grundsatz von Treu und Glau-

 
151 St. Rspr.; vgl. nur EuGHE 1963, 1 – Rs. 26/62 »van Gend & Loos«; EuGHE 1966, 257 – 

Rs. 57/65 »Lütticke«. 

152 Eigene Hervorhebung. 

153 St. Rspr. seit EuGHE 1974, 1337 – Rs. 41/74 »van Duyn/Home Office«; vgl. nur EuGHE 

1982, 53 – Rs. 8/81 »Becker/Finanzamt Münster-Innenstadt« (Rz. 25); EuGHE 1989, 1839 

– Rs. 103/88 »Fratelli Costanzo« (Rz. 29); EuGHE 1996, I-4373 – verb. Rs. C-246/ 

94 bis C-249/94 »Cooperativa Agrícola Zootécnica S. Antonio u.a.« (Rz. 17); EuGHE 1999, 

I-3143 – Rs. C-319/97 »Strafverfahren gegen Antoine Kortas« (Rz. 21). 

154 Bleckmann, Europarecht, Rn. 431 ff. m.w.N. 

155 So ist der ursprüngliche Widerstand innerhalb der deutschen Rechtsprechung seitens des 

BFH (BFHE 133, 470, 471 gegen die unmittelbare Wirkung von Richtlinien aufgrund der 

überzeugenden und grundlegenden Entscheidung des BVerfGE 75, 223 mittlerweile ver-

stummt. Zurückhaltung zeigt allerdings noch der französische Conseil d’Etat (C.E., EuR 

1979, 292; C.E., 23.7.1993 »Compagnie générale des eaux«, Rec. 225). 

156 Eine Begünstigung kann allerdings auch darin liegen, daß eine durch eine Richtlinie be-

gründete Individualverpflichtung hinter einer aus nationalem Recht folgenden Pflicht zu-

rückbleibt, vgl. EuGHE 1979, 1629 – Rs. 148/78 »Ratti«. 
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ben157; estoppel-Prinzip). Der Mitgliedstaat habe es so nicht in der Hand, die 

praktische Wirksamkeit der Richtlinien zu beeinträchtigen (»effet utile«).158 

Teilweise zieht der Gerichtshof darüber hinaus den Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit (Art. 10 i.V.m. Art. 249 III EG/Art. 5 i.V.m. Art. 189 III EGV) 

zur Begründung heran.159 Hinter der Anerkennung einer unmittelbaren 

Wirkung von Richtlinien steht letztlich ein Sanktionsgedanke für den Ver-

stoß gegen die Umsetzungsverpflichtung.160 Da eine Richtlinie nur den 

Staat, nie den einzelnen bindet, und die unmittelbare Wirksamkeit einer 

Richtlinie Ausdruck dieses Sanktionsgedankens ist, kann sich der Staat ge-

genüber einem einzelnen (im sog. »umgekehrt vertikalen Verhältnis«) jedoch 

nicht auf eine nicht umgesetzte Richtlinie berufen. Ebensowenig ist bislang 

eine horizontale Direktwirkung anerkannt, d.h. eine Richtlinie entfaltet keine 

unmittelbare Wirkung im Verhältnis zweier Privater untereinander, da sonst 

der Unterschied zwischen Verordnung und Richtlinie völlig verblasse.161 

2. Unmittelbare Anwendbarkeit aus Sicht des nationalen  
Rechtsanwenders (objektive unmittelbare Wirkung) 

Der EuGH ist noch einen Schritt weiter gegangen und versteht das Konzept 

der unmittelbaren Anwendbarkeit in einem umfassenderen Sinn: Die Frage 

nach der unmittelbaren Anwendbarkeit einer Norm zugunsten des einzelnen 

habe nichts zu tun mit der Frage, ob eine Gemeinschaftsnorm für die natio-
nalen Behörden und Gerichte unmittelbar anwendbares Recht darstelle.162 

Eine Bindung der rechtsanwendenden Stellen an Gemeinschaftsrecht, das 

keine unmittelbare Wirkung gegenüber dem Gemeinschaftsbürger entfaltet, 

kann bei Richtlinien – ebenso bei an Mitgliedstaaten gerichtete Entschei-

dungen – auftreten, deren unmittelbare Wirkung stets – wie gesehen – von 

einer Begünstigung des einzelnen abhängt. Mit der Entscheidung in der Rs. 

»Großkrotzenburg«163 hat der EuGH klargestellt, daß Behörden und Gerichte 

der Mitgliedstaaten eine Richtlinie bereits dann anzuwenden haben, sie also 

 
157 Vgl. EuGHE 1979, 1629 – Rs. 148/78 »Ratti« (Rz. 22). 

158 Vgl. z.B. EuGHE 1974, 1337 – Rs. 41/74 »van Duyn ./. Home Office« (Rz. 12); EuGHE 1982, 

53 – Rs. 8/81 – »Becker« (Rz. 23);  EuGHE 1990, I-3313 – Rs. C-188/89 »Foster ./. British 

Gas« (Rz. 16). 

159 S. nur EuGHE 1988, 4689 – Rs. 190/87 »Oberkreisdirektor des Kreises Borken ./. Moor-

mann« (Rz. 22, 24). 

160 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 367; Lenz, DVBl. 1990, 909. 

161 Zur heftigen Diskussion zu diesem Punkt vgl. nur Ruffert, in: Calliess/Ruffert, Art. 249 EG, 

Rn. 80 ff. m.w.N. 

162 EuGHE 1995, I-2189 – Rs. C-431/92 »Großkrotzenburg« (Rz. 26). 

163 EuGHE 1995, I-2189 – Rs. C-431/92 »Großkrotzenburg« (Rz. 24 ff.; 39 f.); zust. BVerwGE 

100, 238, 242. 



Kapitel 1    Die Europäische Gemeinschaft und ihre Rechtsordnung 

42 

ihnen gegenüber unmittelbar wirkt, wenn sie hinreichend klar, bestimmt so-

wie unbedingt ist und vom Mitgliedstaat nicht fristgemäß oder unzureichend 

umgesetzt wurde. Auf eine den einzelnen begünstigende Wirkung komme es 

nicht an. Insoweit wird den Richtlinien also eine objektive unmittelbare Wir-
kung beigemessen.164 Dies bedeutet zwar nicht, daß die unmittelbare Wir-

kung von Richtlinien zu Lasten einzelner im umgekehrten vertikalen Ver-

hältnis oder die horizontale Wirkung zwischen Privaten zugelassen würde. 

Allerdings folgt aus dieser neuen Rechtsprechung, daß die objektive Wirkung 

der Richtlinie – mittelbar – Nachteile für Private nach sich ziehen kann. Die-

ser Nachteil ist allerdings – anders als bei Bejahung der unmittelbaren be-

lastenden Wirkung einer Richtlinie bzw. bei Annahme der horizontalen 

Drittwirkung einer solchen – nicht schon mit der Richtlinie selbst intendiert, 

sondern entsteht erst – quasi als Reflex – durch das staatliche Handeln, zu 

dem die Richtlinie den Mitgliedstaat verpflichtet.165  

IV. Einheitlichkeit der Anwendung des Gemeinschaftsrechts  
in allen Mitgliedstaaten 

Art. 249 EG (Art. 189 EGV)166 bringt – neben dem Prinzip der begrenzten 

Einzelermächtigung – auch das Charakteristikum der EG zum Ausdruck, als 

»Rechtsgemeinschaft«167 auf Normsetzung zur Erreichung ihrer Ziele ange-

wiesen zu sein. Die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft kann daher nur 

dann sichergestellt werden, wenn dieses Recht auch in allen Mitgliedstaaten 

gleich angewendet wird, soweit sich nicht bereits aus der Natur der Sache 

ein eingegrenzter Adressatenkreis ergibt (z.B. bei der Entscheidung).168 Das 

Postulat einer gemeinschaftsweit uniformen Geltung des EG-Rechts erwächst 

nahezu zwangsläufig aus der Zielvorstellung des EG-Vertrags, der einen 

»Gemeinsamen Markt« und »gemeinsame Politiken« vorsieht. Der angestreb-

te einheitliche Binnenmarkt, in dem die Gleichheit der Unionsbürger aner-

kannt ist, läßt nationale Partikularrechte nach Erlaß von Gemeinschaftsrecht 

jedenfalls nicht mehr zu, es sei denn, sie sind von Ausnahmevorschriften 

 
164 Diese objektive unmittelbare Wirkung ist zu unterscheiden vom teilweise behaupteten le-

gal review als ebenfalls objektive Wirkung von Richtlinien. S. zur Unterscheidung Ruffert, 

in: Calliess/Ruffert, Art. 249 EG, Rn. 93 ff. Zum »legal review« s. unten Kap. 6, B.I. 

165 Dazu Epiney, DVBl. 1996, 413. 

166 Ebenso Art. 161 EAGV. 

167 S. EuGHE 1986, 339 – Rs. 294/83 »Les Verts« (Rz. 23); EuGHE 1991, I-6079 – Gutachten 

1/91 (Rn. 21). 

168 Vgl. Stettner, in: Dauses, Handbuch, A.IV., Rn. 12. 
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oder Schutzklauseln des EG-Rechts gedeckt.169 Art. 220 (Art. 164 EGV) lie-

fert einen Hinweis darauf, welche große Bedeutung der EG-Vertrag der Ein-

heitlichkeit des Gemeinschaftsrechts zuweist: Der EuGH ist danach auf die 

Wahrung der materiellen Einheit des Gemeinschaftsrechts verpflichtet.170 

Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG (Art. 177 EGV) ist dabei 

das wesentliche Instrument in seiner Hand, um diese Einheitlichkeit im Dia-

log mit den Gerichten der Mitgliedstaaten zu sichern.171 Das Bemühen der 

Rechtsprechung, die Einheitlichkeit gefährdendes Partikularrecht zu ver-

hindern, zeigt sich etwa auch in der ständigen Rechtsprechung des EuGH, 

wonach innerstaatliche Schwierigkeiten einen Mitgliedstaat nicht von seiner 

gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung zur Durchführung von Gemein-

schaftsrecht entbinden können.172 

V. Vorranganspruch des Gemeinschaftsrechts 

Die aufgezeigten Wesenszüge der Autonomie der Gemeinschaftsrechtsord-

nung und der unmittelbaren Anwendbarkeit von EG-Recht sowie das Postu-

lat seiner einheitlichen Geltung in allen Mitgliedstaaten bedingt aus gemein-
schaftsrechtlicher Sicht geradezu zwangsläufig den Vorrang des EG-Recht 

gegenüber dem internen Recht der Mitgliedstaaten. Denn ihre volle und ein-

heitliche Wirkung entfalten Gemeinschaftsrechtsnormen in den Mitglied-

staaten nur dann, wenn ihr Regelungsgehalt ab Inkrafttreten und während 

der gesamten Dauer ihrer Gültigkeit nicht durch nationales Recht beein-

trächtigt wird, was insbesondere die Geltung des lex-posterior-Satzes aus-

schließt.173  

Zwar ist ein solcher Vorranganspruch des EG-Rechts heute im Ergebnis 

unumstritten,174 wobei eine entsprechende Kollisionsnorm ganz überwie-

gend dem Gemeinschaftsrecht entnommen wird.175 Nach wie vor unklar ist 

 
169 Vgl. auch Oppermann, Europarecht, Rn. 628; von Dannwitz, Verwaltungsrechtliches Sys-

tem; Streinz, Europarecht, Rn. 147. 

170 Wegener, in: Calliess/Ruffert, Art. 220 EG, Rn. 24. 

171 Dazu unten Kap. 7, A.II. 

172 S. z.B. EuGHE 1968, 215, 232 – Rs. 28/67 »Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe ./. Haupt-

zollamt Paderborn«; EuGHE 1989, 175 – Rs. 94/87; »Kommission ./. Deutschland« (Rz. 

8 ff.). 

173 S. Stettner, in: Dauses, Handbuch, A.IV., Rn. 27. 

174 In diesem Sinn nunmehr auch Ziff. 2 des Protokolls zum Amsterdamer Vertrag über die 

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit; BR-Drucks. 

784/97, S. 54. 

175 Anders jedoch die sog. völkerrechtliche Theorie, die das Primär- und Sekundärrecht  

dem Völkerrecht zuordnet und deshalb auch die Vorrangfrage völkerrechtlich beantwor-
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jedoch, inwiefern das nationale Verfassungsrecht eine begrenzende Rolle 

spielen kann, ob also auch aus nationaler Sicht ein gemeinschaftsrechtlicher 

Vorrang immer akzeptiert werden darf. Insoweit ist – zumindest aus deut-

scher Sicht – die Rechtsprechung des BVerfG von großer Bedeutung. 

1. Die Position des EuGH: Der unbegrenzte Vorrang  
des Gemeinschaftsrechts 

Nach Ansicht des EuGH ist die Vorrangfrage stets zugunsten des Gemein-

schaftsrechts zu entscheiden. Der Gerichtshof entnimmt die Vorrangregel al-

lein der europäischen Rechtsordnung. Dies ist nur konsequent, wenn man 

davon ausgeht, daß angesichts der Autonomie des EG-Rechts die nationale 

und die Gemeinschaftsrechtsordnung zumindest dem Grundsatz nach ne-

beneinander stehen. Denn der EuGH kann naturgemäß eine Lösung des Kon-

flikts nur in der Rechtsordnung finden, zu deren Auslegung und Anwendung 

er ausschließlich berufen ist. 

In seinem Grundsatzurteil in der Rs. »Costa ./. ENEL« kommt der EuGH zu 

dem Ergebnis,  

»daß dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden 

Recht wegen dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften vorgehen können, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschafts-

recht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft selbst in Frage 

 
tet. Danach bestimmten die Mitgliedstaaten über den Vorrang des Gemeinschaftsrechts, 

wie dies in Deutschland durch Art. 24 I GG (a.F.) und die Rechtsprechung des BVerfG er-

folgt sei; vgl. dazu insbes. Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz, 

S. 102 ff.; Scheuner, Verdross-FS, S. 229 ff.; Berber, Lehrbuch des Völkerrechts, Bd. 3, 

S. 318 ff. Diese Ansicht hat allerdings zur Folge, daß das Europarecht in jedem Mitglied-

staat eine andere Position – teilweise nur im Rang eines einfachen Gesetzes – einnehmen 

würde, der zudem von der Entscheidung des nationalen Gesetzgebers über die Ausgestal-

tung des nationalen Rechts und der jeweils vertretenen Ansicht zum Verhältnis von Völ-

kerrecht und innerstaatlichem Recht abhinge (Schlochauer, ArchVR 1963/64, 8). Die ge-

botene Einheitlichkeit und der effet utile des Gemeinschaftsrechts lassen sich so nicht si-

cherstellen. Zu Recht wird daher ganz überwiegend anerkannt, daß dem Gemeinschafts-

recht ein in allen Mitgliedstaaten übereinstimmender Vorrang zukommt. Mit der völker-

rechtlichen Theorie läßt sich dies nicht begründen. Ebensowenig kann die sog. bundes-

staatliche Theorie (insbesondere Ophüls, NJW 1951, 289; ders., NJW 1963, 1698) überzeu-

gen, die meint, den im Bundesstaat geltenden Satz »Bundesrecht bricht Landesrecht« auf 

das Verhältnis der Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten übertragen zu können. Wie das 

Beispiel Österreichs, wo bundesrechtswidriges Landesrecht bis zu seiner Aufhebung 

durch den Verfassungsgerichtshof gültig bleibt (s. Jaencke, ZaöRV 1963, 522 f.; von 
Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 1, Rn. 32) belegt, ist allerdings bereits die 

Prämisse falsch, daß in einem Bundesstaat notwendigerweise Bundesrecht Landesrecht 

bricht. 
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gestellt werden soll.«176  

 

Begründet wird diese Kollisionsregel damit, daß  

»zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen … der EWG-Vertrag eine 

eigene Rechtsordnung geschaffen [hat], die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsord-

nungen der Mitgliedstaaten aufgenommen worden und von ihren Gerichten anzuwenden 

ist. Denn durch die Gründung einer Gemeinschaft für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen 

Organen, mit der Rechts- und Geschäftsfähigkeit, mit internationaler Handlungsfähigkeit 

und insbesondere mit echten, aus der Beschränkung der Zuständigkeit der Mitgliedstaa-

ten oder der Übertragung von Hoheitsrechten der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaft 

herrührenden Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben die Mitgliedstaaten, wenn auch auf 

einem begrenzten Gebiet, ihre Souveränitätsrechte beschränkt und so einen Rechtskörper 

geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist. Diese Aufnahme der 

Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts in das Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und, 

allgemeiner, Wortlaut und Geist des Vertrages haben zur Folge, daß es den Staaten un-

möglich ist, gegen eine von ihnen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit angenommenen 

Rechtsordnung nachträgliche einseitige Maßnahmen ins Feld zu führen. Solche Maßnah-

men stehen der Anwendbarkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung daher nicht entgegen. 

Denn es würde eine Gefahr für die Verwirklichung der in Artikel 5 II (jetzt: Art. 10 II EG) 

aufgeführten Ziele des Vertrages bedeuten und dem Verbot des Artikels 7 (jetzt: Art. 12 

EG) widersprechende Diskriminierungen zur Folge haben, wenn das Gemeinschaftsrecht 

je nach der nachträglichen innerstaatlichen Gesetzgebung von einem Staat zum anderen 

verschiedene Geltung haben könnte. Die Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten im Ver-

trag zur Gründung der Gemeinschaft eingegangen sind, wären keine unbedingten mehr, 

sondern nur noch eventuelle, wenn sie durch spätere Gesetzgebungsakte der Signatar-

staaten in Frage gestellt werden könnten. … Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts wird 

auch durch Artikel 189 (jetzt: Art. 249 EG) bestätigt; ihm zufolge ist die Verordnung ›ver-

bindlich‹ und ›gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat‹. Diese Bestimmung, die durch 

nichts eingeschränkt wird, wäre ohne Bedeutung, wenn die Mitgliedstaaten sie durch Ge-

setzgebungsakte, die den gemeinschaftrechtlichen Normen vorgingen, einseitig ihrer 

Wirksamkeit berauben könnten. … Die Staaten haben somit dadurch, daß sie nach Maß-

gabe der Bestimmungen des Vertrages Rechte und Pflichten, die bis dahin ihren inneren 

Rechtsordnungen unterworfen waren, der Regelung durch die Gemeinschaftsrechtsord-

nung vorbehalten haben, eine endgültige Beschränkung ihrer Hoheitsrechte bewirkt, die 

durch spätere einseitige, mit dem Gemeinschaftsbegriff unvereinbare Maßnahmen nicht 

rückgängig gemacht werden kann.«177 

Diese Rechtsprechung hat der EuGH mehrfach bestätigt und dabei den 

Vorrang des Gemeinschaftsrechts – insoweit konsequent – auch gegenüber 

nationalem Verfassungsrecht reklamiert.178 

 
176 EuGHE 1964, 1251, 1270 – Rs. 6/64 »Costa ./. ENEL«. 

177 EuGHE 1964, 1251, 1269 f. – Rs. 6/64 »Costa ./. ENEL«. 

178 EuGHE 1970, 1125 – Rs. 11/70 »Internationale Handelsgesellschaft« (Rz. 3); vgl. auch 

EuGHE 1978, 629 – Rs. 106/77 »Simmenthal II« (Rz. 17 f.); EuGHE 1990, I-2433 – 

Rs. C-213/89 »Factortame« (Rz. 18). 
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Auch in der deutschen Literatur wird diese Position des EuGH von einigen 

geteilt und auch als mit dem Grundgesetz vereinbar angesehen, so daß eine 

verfassungsgerichtliche Überprüfung des Gemeinschaftsrechts generell aus-

scheiden müsse. Diese Ansicht ist maßgeblich durch die bereits erwähnte 

»Gesamtakttheorie« Ipsens geprägt. Sie hat im übrigen auch die Rechtspre-

chung des EuGH beeinflußt, und zahlreiche Autoren179 sind ihr im wesent-

lichen gefolgt. Geltungsgrund des Gemeinschaftsrechts ist danach der soge-

nannte Gesamtakt, der im Abschluß der Gründungsverträge gesehen wird 

und durch den über die Einigung hinaus eine Rechtsüberzeugung zum Aus-

druck gekommen sei, die auf Schöpfung einer gegenüber den innerstaatli-

chen Rechtsordnungen selbständigen Rechtsordnung gerichtet war.180 Zur 

Teilnahme hieran sei die Bundesrepublik ursprünglich durch Art. 24 I GG 

ermächtigt gewesen, der eine Übertragung von Hoheitsrechten auf »zwi-

schenstaatliche Einrichtungen« durch Gesetz erlaubt.181 

Mit der Einführung des Art. 23 I 2 GG ist nunmehr eine Konkretisierungsnorm für die 

EU in das Grundgesetz aufgenommen worden, durch die Probleme beseitigt werden soll-

ten, die sich angesichts der zunehmenden Integration im Hinblick auf den Begriff »zwi-

schenstaatliche Einrichtung« ergeben könnten. Soweit also die EU einen darüber hinaus-

reichenden Charakter besitzt, ist nicht Art. 24 GG, sondern nur Art. 23 I 2 GG einschlä-

gig.182 

Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts lasse sich dem europarechtlichen 

Prinzip der Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gemeinschaften entneh-

men.183 Die Kollisionsnorm sei daher dem Gemeinschaftsrecht zuzuordnen 

und finde ihren positivrechtlichen Ausdruck in Art. 249 EG (Art. 189 EGV).184 

Da Geltungsgrund allen Gemeinschaftsrechts die bloße Herkunft aus der öf-

fentlichen Gemeinschaftsgewalt sei, erschöpfe sich die Funktion der Art. 24 I 

(ebenso jetzt Art. 23 I 2 GG) in der Anerkennung des Gemeinschaftsrechts 

durch die nationale Rechtsordnung und wirke nur als »Integrationshebel«. 

Dieser bewirke, daß die Bundesrepublik auf die ausschließliche Hoheitsent-

faltung in gewissen Bereichen verzichte und in gleichem Umfang die eigene 

Rechtsordnung für die Wirksamkeit öffentlicher Gemeinschaftsgewalt öffne. 

Dem Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) wird also eine nur punktuelle Bedeutung 

zugeschrieben: Er ist rechtliche Bedingung für die Entstehung und Verfas-

 
179 So z.B. ausdrücklich Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 105 Fn. 33; Nicolaysen, 

Europarecht I, § 2 I, III; ähnlich Everling, JZ 2000, 225. 

180 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 2/26; Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 

Rn. 106. 

181 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 106. 

182 Vgl. BT-Drucks. 12/3338, S. 6. 

183 So auch Nicolaysen, Europarecht I, § 2 III (S. 39); nach Zweigert, EuR 1972, 314, ist Grund-

lage der effet utile. 

184 Ebenso in Art. 161 II EAGV und 14 II EGKS.  
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sung der Gemeinschaften, nicht aber Geltungsgrund für das Gemeinschafts-

recht.185 Ähnlich argumentiert die Admittationstheorie Schwans186 und Ei-
bachs187, nach der das in Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) vorgesehene Gesetz 

(»Admittations-« bzw. »Admissionsgesetz«) die Rechtssubjekte und Staats-

organe zur Befolgung bzw. Anwendung des  

Gemeinschaftsrechts verpflichtet und damit nur die Voraussetzung dafür 

schaffe, daß sich die Gemeinschaftsgewalt im innerstaatlichen Bereich effek-

tiv und originär entfalten könne. Auch nach dieser Ansicht ist das nationale 

Recht nicht Geltungsgrund für das Gemeinschaftsrecht, sondern nur Voraus-

setzung für die Schaffung von Gemeinschaftshoheitsrechten, so daß der Vor-

rang des Gemeinschaftsrechts umfassend gilt. 

2. Die Position des BVerfG: Nur begrenzter Vorrang  
des Gemeinschaftsrechts 

Weniger eindeutig fällt demgegenüber die Position des BVerfG zur Vorrang-

frage aus. Allerdings gilt dies nur, soweit das Verhältnis von primärem oder 

sekundärem Gemeinschaftsrecht zum Verfassungsrecht der Bundesrepublik 

in Frage steht. Geht es um einen Konflikt zwischen Gemeinschaftsrecht und 

einfachem Gesetzesrecht, so hat sich das BVerfG bereits 1971 für einen Vor-

rang des Gemeinschaftsrechts ausgesprochen188 und dies in ständiger 

Rechtsprechung bestätigt. Zur Begründung verweist das Verfassungsgericht 

auf eine ungeschriebene Kollisionsnorm des primären Gemeinschaftsrechts, 

der das Zustimmungsgesetz zum E(W)G-Vertrag nach Art. 59 II GG i.V.m. 

Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) den innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl 

erteile. Ein solcher Vorrang des Gemeinschaftsrechts werde auch durch 

Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) zugelassen.189 Das von dieser Vorschrift gefor-

derte Integrationsgesetz öffne die deutsche Rechtsordnung derart, daß der 

ausschließliche Herrschaftsanspruch der Bundesrepublik Deutschland im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes zurückgenommen und der unmittelba-

ren Geltung und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle innerhalb 

 
185 Nach Zweigert, EuR 1972, 312 ff. läßt sich der Vorrang des Gemeinschaftsrechts sogar al-

lein aus derjenigen Eigenschaft des Gemeinschaftsrechts begründen, die es aus der 

Zwecksetzung empfange, aus der heraus die Mitgliedstaaten die autonome Rechtsquelle, 

der das Gemeinschaftsrecht entstamme, ins Leben gerufen hätten. Mit dem Beitritt sei die 

autonome Rechtsquelle eröffnet. Eines Integrationshebels bedürfe es nicht, zumal nicht 

jede Verfassung über einen solchen verfüge. 

186 Schwan, Die deutschen Bundesländer, S. 63 f. 

187 Eibach, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, S. 61 ff. 

188 BVerfGE 31, 145, 173 f., in diese Richtung weisend bereits BVerfGE 22, 292, 296. 

189 BVerfGE 75, 223, 242 f. 
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des staatlichen Herrschaftsbereichs Raum gelassen werde.190 Dementspre-

chend ist auch die in Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) vorgesehene »Übertragung« 

von Hoheitsrechten als Öffnung der nationalen Rechtsordnung bei gleichzei-

tiger Zurücknahme des ausschließlichen Herrschaftsanspruchs Deutsch-

lands, nicht aber als Übertragung im Sinne einer Zession zu verstehen.191 

Die Rechtsprechung des BVerfG zur Auflösung von Kollisionsfällen zwi-

schen Gemeinschaftsrecht und Verfassungsrecht, insbesondere im Zusam-

menhang mit den Grundrechten des Grundgesetzes, war hingegen Schwan-

kungen unterworfen. Ursprünglich hatte das Verfassungsgericht einen fakti-

schen Vorrang des Gemeinschaftsrechts auch insoweit anerkannt, indem es 

eine Verfassungsbeschwerde gegen EG-Verordnungen als unzulässig ver-

warf, weil es sich hierbei nicht um Akte der deutschen öffentlichen Gewalt 

i.S.v. § 90 BVerfGG gehandelt habe.192 In seinem bekannten »Solange I-Be-
schluß«193 erfolgte eine verfahrensrechtliche Kehrtwendung, da das Gericht 

die Überprüfbarkeit von Gemeinschaftsverordnungen im Rahmen eines 

Normenkontrollverfahrens nach Art. 100 I GG nunmehr bejahte, indem 

EG-Verordnungen nachkonstitutionellen deutschen Gesetzen gleichgestellt 

wurden. Zur somit entscheidungserheblichen Vorrangfrage war das BVerfG 

der Ansicht, daß jedenfalls das sekundäre Gemeinschaftsrecht an den 

Grundrechten zu messen sei. Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) gestatte es nämlich 

nicht vorbehaltlos, den Grundrechtsteil des Grundgesetzes zu relativieren. 

Solange der Integrationsprozeß der Gemeinschaft nicht so weit fortgeschrit-

ten sei, daß das Gemeinschaftsrecht auch einen vom Parlament beschlosse-

nen und in Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten ent-

halte, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat sei, sei eine 

Überprüfung des Gemeinschaftsrechts auf seine Vereinbarkeit mit den 

Grundrechten des Grundgesetzes möglich.194 Nach zwei vorbereitenden 

Beschlüssen 195  gelangte das BVerfG schließlich im »Solange 
II-Beschluß«196 zu einer Umkehrung der Solange-Formel bei gleichzeitiger 

Abschwächung ihrer Voraussetzungen. Zwar betonte das Gericht weiterhin, 

daß Art. 24 I GG (Art. 23 I 2 GG) nicht die vorbehaltlose Relativierung der 

Essentialia der Verfassung erlaube. Wenn der nach Maßgabe des Grundge-

setzes bestehende Rechtsschutz hinsichtlich der Hoheitsgewalt einer zwi-

schenstaatlichen Einrichtung entfallen solle, so müsse statt dessen eine 

 
190 BVerfGE 37, 271, 280. 

191 Vgl. von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 1, Rn. 9; Ahlt, S. 19; Heckmann, 

Geltungskraft und Geltungsverlust von Rechtsnormen, S. 328. 

192 BVerfGE 22, 293, 295 ff. 

193 BVerfGE 37, 271. 

194 BVerfGE 37, 271, 280. 

195 BVerfGE 52, 187 – »Vielleicht-Beschluß«; BVerfG, NJW 1983, 1258 – »Mittlerwei-

le-Beschluß«. 

196 BVerfGE 73, 339. 
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Grundrechtsgeltung gewährleistet sein, die nach Inhalt und Wirksamkeit 

dem Grundrechtsschutz, wie er nach dem Grundgesetz unabdingbar sei, im 

wesentlichen gleichkomme. Auf die Voraussetzung eines dem Grundgesetz 

adäquaten Grundrechtskatalogs hat das BVerfG dabei ebenso verzichtet wie 

auf dessen Kodifikation und demokratische Legitimation durch Parlaments-

beschluß. Diese verminderten Voraussetzungen sah das BVerfG mittlerweile 

als erfüllt an und entschied daher, daß  

»solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Rechtsprechung des Ge-

richtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen Schutz der Grundrechte gegenüber der 

Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als 

unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im wesentlichen gleichzuachten ist, zumal 

den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt, wird das BVerfG seine Gerichts-

barkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht ... nicht mehr aus-

üben und dieses Recht mithin nicht mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgeset-

zes überprüfen; entsprechende Vorlagen nach Art. 100 I GG sind somit unzulässig.«197 

Diese Formulierung ließ noch offen, ob das Gericht allein eine prozessuale 

Lösung befürwortete oder einen materiellrechtlichen Vorrang des Gemein-

schaftsrechts annehmen wollte.198 Aus dem Solange II-Beschluß folgerte das 

BVerfG, daß – solange diese Voraussetzungen erfüllt seien – Fachgerichte 

und Behörden der Bundesrepublik weder die Befugnis noch die Verpflich-

tung hätten, Akte der EG auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz zu 

überprüfen.199 Allerdings stellte es auch klar, daß für den Fall, daß der 

Rechtsschutz durch den EuGH nicht zur Verwirklichung des vom Grundge-

setz als unabdingbar gebotenen Grundrechtsstandards führen sollte, die An-

rufung des BVerfG möglich sein muß.200 Zu Unklarheiten hat schließlich das 

Grundsatzurteil des BVerfG zum Vertrag von Maastricht (»Maas-
tricht-Urteil«)201 geführt, das bereits auf Grundlage des neuen Art. 23 GG 

erging. Dieser »Europaartikel« enthält nunmehr explizit Schranken der In-

tegrationsermächtigung, die die bisher bereits in Art. 24 I GG hineininterpre-

tierten ablösen. Danach muß die EU demokratischen, rechtsstaatlichen, sozi-

alen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität ver-

pflichtet sein und einen dem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren 

Grundrechtsschutz gewährleisten. Auf die Grenze des Art. 79 III GG wird Be-

zug genommen. Soweit im Zusammenhang mit der Vorrangfrage von Inte-

 
197 BVerfGE 73, 339, 387 (eigene Hervorhebung). 

198 Kirchhof, JZ 1989, 454: »Diese prozessuale Zuweisung von Verantwortlichkeit an den 

EuGH, die keine materielle Qualifikation enthält, …«; ders., in: Kirchhof/Ehlermann, Deut-

sches Verfassungsrecht und Europäisches Gemeinschaftsrecht, S. 22 ff.: »… keine materi-

elle Qualifikation«. 

199 BVerfG EuR 1987, 269. 

200 BVerfG EuR 1989, 270, 273 – Tabakrichtlinie. 

201 BVerfGE 89, 155 ff. 
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resse, hat das BVerfG ausgeführt, daß es durch seine Zuständigkeit einen 

wirksamen Schutz der Grundrechte für die Einwohner Deutschlands auch 

gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaften generell sicherstelle, da 

auch Akte einer besonderen, von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten ge-

schiedenen öffentlichen Gewalt einer supranationalen Organisation die 

Grundrechtsberechtigten in Deutschland beträfen. Allerdings beruft sich das 

BVerfG auf ein »Kooperationsverhältnis« zum EuGH, wonach der EuGH den 

Grundrechtsschutz in jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der EG garan-

tiere, das BVerfG sich deshalb auf eine generelle Gewährleistung des unab-
dingbaren Grundrechtsstandards beschränken könne.202 Insoweit bestätigt 

das BVerfG im wesentlichen seine bereits im Solange II-Urteil getroffenen 

Aussagen.203 Des weiteren enthält die Entscheidung gleichzeitig eine Klar-

stellung in bezug auf die Lösung des Vorrangproblems: Nach der Solange 

II-Entscheidung war unklar, ob das BVerfG nur eine »prozessuale Lösung« 

befürwortete: Versteht man unter »öffentlicher Gewalt« im Sinn der Art. 93 I 

Nr. 4 a GG und Art. 19 IV GG nur die deutsche öffentliche Gewalt, so können 

grundrechtsverletzende Akte der EG verfassungsgerichtlich nicht gerügt 

werden. Ein Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor den Grundrechten des 

Grundgesetzes ergäbe sich dann allein schon aus tatsächlichen Gründen. Da 

das Verfassungsgericht jetzt – in Abweichung zu seiner ursprünglichen 

Rechtsprechung204 – Akte der EG als Akte im Sinne der genannten Vor-

schriften ansieht, ist eine nur prozessuale Lösung ausgeschlossen.205 Dem-

entsprechend wird man das BVerfG dahin gehend verstehen dürfen, daß ein 

materiellrechtlicher Vorrang des Gemeinschaftsrechts besteht, solange eine 

normative und rechtstatsächliche Gesamtbetrachtung der Gemeinschafts-

ordnung einen dem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grund-

rechtsschutz ergibt. Eine Einzelprüfung der konkreten Maßnahme an den 

deutschen Grundrechten scheidet insoweit aus.206 Damit behält sich das 

 
202 BVerfGE 89, 155, 174 f. 

203 Das BVerfG zitiert ausdrücklich dieses Urteil mit dem Zusatz »vgl.« (s. BVerfGE 89, 155, 

175); ebenso jetzt BVerfG, 2 BvL 1/97 v. 7.6.2000, Abs. 64 f., http://www.bverfg.de; vgl. 

auch Streinz, EuZW 1994, 331; eine grundsätzliche Bestätigung der Solange II-Recht-

sprechung nehmen z.B. auch an Bleckmann/Pieper, RIW 1993, 969, 972; Schröder, DVBl. 

1994, 322; Götz, JZ 1993, 1083; Zuleeg, JZ 1994, 4 f.; Loibl, Europarecht, S. 26; a.A.  

Tomuschat, EuGRZ 1993, 489, 490; Schwarze, Neue Justiz 1994, 1, 3; Meessen, NJW 1994, 

552. 

204 S. v.a. BVerfGE 58, 1, 26 ff. (Eurocontrol I) und BVerfGE 59, 63 (Eurocontrol II) sowie 

Fn. 192. 

205 Vgl. Tietje, JuS 1994, 197, 198, 200. 

206 So auch von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 1, Rn. 48; dafür spricht auch 

die Formulierung des BVerfG in BVerfGE 89, 155, 174, wonach sich das BVerfG unter Hin-

weis auf die verfassungsrechtliche Vorgabe, Akte der EU als Akte der öffentlichen Gewalt 

anzuerkennen, auf die generelle Gewährleistung der unabdingbaren Grundrechtsstan-

dards beschränken könne; vgl. auch den jüngsten Nichtannahmebeschluß des BVerfG (Az.: 
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BVerfG eine nur »subsidiäre« Zuständigkeit vor.207 Nationaler Grundrechts-

schutz wird demnach nur in Ausnahmefällen aktuell, insbesondere dann, 

wenn der Grundrechtsschutz vor dem EuGH aus verfahrensrechtlichen 

Gründen nicht möglich ist.208 Verallgemeinernd kann das Maastricht-Urteil 

des BVerfG dahingehend verstanden werden, daß das Grundgesetz nur dann 

eine Schranke für den Vorrang des Gemeinschaftsrechts bildet, wenn das In-

tegrationsprogramm des Art. 23 GG überschritten wird.209 Wo dessen 

Grenzen im einzelnen liegen, bedarf noch näherer Klärung. An die dort ge-

nannten Prinzipien wird man aber aufgrund der Integrationsoffenheit des 

Grundgesetzes jedenfalls nicht dieselben Anforderungen stellen dürfen wie 

im innerstaatlichen Bereich.210 Nach der – recht unbestimmt gehaltenen211 

– Formulierung des BVerfG stößt die künftige Integration dort an ihre Gren-

zen, »wo die Identität der geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepub-

lik Deutschland durch Einbruch in ihr Grundgefüge, in die sie konstituieren-

den Strukturen« aufgegeben würde.212 

Zusammenfassend läßt sich also die Position des BVerfG zur Vorrangfrage 

dahingehend charakterisieren, daß es einen beschränkten Vorrang des Ge-

meinschaftsrechts vertritt. Die Begrenzung ergibt sich aus den Schranken 

der Integrationsermächtigung des Art. 23 GG, wobei in bezug auf die Grund-

rechtsgewährleistung ein Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor den Grund-

rechten des Grundgesetzes anzunehmen ist, solange der EuGH einen im we-

sentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz sicherstellt. 

 
2 BvR 1210/98; dazu SZ v. 11./12.3.2000, S. 5); a.A. aber etwa Tietje, JuS 1994, 200; anders 

wohl auch Tomuschat, EuGRZ 1993, 490. 

207 Vgl. Zuck, NJW 1994, 979; Bleckmann/Pieper, RIW 1993, 977; deutlich jetzt BVerfG, 2 BvL 

1/97 v. 7.6.2000, Abs. 62, http://www.bverfg.de: Verfassungsbeschwerden und Vorlagen 

von Gerichten sind von vonherein unzulässig, »wenn ihre Begründung nicht darlegt, daß 

die europäische Rechtsentwicklung einschließlich der Rechtsprechung des EuGH nach Er-

gehen der Solange II – Entscheidung … unter den erforderlichen Grundrechtsstandard ab-

gesunken sei.« Darzulegen sei deshalb, »daß der jeweils als unabdingbar gebotene Grund-

rechtsschutz generell nicht gewährleistet ist«, was eine »Gegenüberstellung des Grund-

rechtsschutzes auf nationaler und auf Gemeinschaftsebene in der Art und Weise, wie das 

BVerfG sie in BVerfGE 73, 339 (378–381) geleistet hat«, erfordere. 

208 Vgl. von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 1, Rn. 49; zu weiteren Konstella-

tionen: Kirchhof, in: Kirchhof/Ehlermann, Deutsches Verfassungsrecht und Europäisches 

Gemeinschaftsrecht, S. 24. 

209 Art. 23 GG ist die eigentliche »Maßlatte« des BVerfG im Maastricht-Urteil, was aber nicht 

hinreichend deutlich vom Gericht herausgestellt wird, vgl. Tomuschat, EuGRZ 1993, 492; 

Fromont, JZ 1995, 801. 

210 Steinberger, S. 21, 27, dazu M/D-Randelzhofer, Art. 24 I GG, Rn. 103; Streinz, Bundesver-

fassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz, S. 253 ff.; deutlich für eine »Relativierung« des 

79 III GG: Tomuschat, EuGRZ 1993, 494. 

211 Für ein Festhalten an einer »nutzbaren« unbestimmten Formulierung plädiert Schwarze, 

JZ 1999, 640. 

212 BVerfGE 73, 339, 375 f.; s. auch BVerfGE 37, 271, 279 f.; 58, 1, 40. 
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Auch in der (deutschen) Literatur wird verbreitet ein nur beschränkter 

Vorrang des Gemeinschaftsrechts angenommen, wobei die Grenzen des Vor-

rangs – folgerichtig – verfassungsgerichtlich überprüfbar sein sollen. Zwar 

wird überwiegend eine dem Gemeinschaftsrecht innewohnende Kollisi-

onsnorm zugunsten des Gemeinschaftsrechts anerkannt.213 EG-Recht könne 

unmittelbar mit Vorrang nur wirken, soweit Art. 24 I bzw. Art. 23 I 2 GG dies 

zuließen.214 Dieses Ergebnis, das im wesentlichen dem der Rechtsprechung 

des BVerfG vergleichbar ist, erzielen die Vertreter dieser Ansicht, indem sie 

dem Art. 24 GG bzw. dem Art. 23 GG eine nicht nur punktuell bedeutsame 

Aufgabe beimessen. Bleckmann215 beschreibt diese Funktion bildhaft als 

»Bresche«, die der Art. 24 GG (ebenso jetzt Art. 23 GG) in den »Souveräni-

tätspanzer« schlage und durch diese Bresche das Gemeinschaftsrecht mit 

seinem Geltungs- und Vorrangsanspruch einströmen lasse. Insoweit besteht 

noch kein relevanter Unterschied zur oben (unter 1.) beschriebenen Gegen-

ansicht. Wichtig ist jedoch der Zusatz, daß dieser Bresche durch die Schran-

ken des Art. 24 GG (Art. 23 GG) wiederum Grenzen gezogen  

seien, diesen Verfassungsvorschriften also eine konstante Filterfunktion für 

die Öffnung des innerstaatlichen Rechts beigemessen wird. Zur Begründung 

wird darauf verwiesen, daß Geltungsgrund der Gemeinschaftsverträge für 

die Bundesrepublik der durch Art. 24 I GG/Art. 23 I GG; Art. 59 II GG  

erteilte nationale Rechtsanwendungsbefehl sei und Ausgangsnormen für das 

Entstehen, das Maß der Verselbständigung und die zukünftige Entwicklung 

des Europarechts gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht deshalb die 

nationalen Verfassungen seien. Alles hoheitliche Handeln, auch die Mitwir-

kung im Rahmen einer internationalen Gemeinschaft, könne nur insoweit  

legitimiert werden, als es sich auf die Verfassung stützen könne.216 Auch in-

nerhalb dieser Auffassung war und ist aber umstritten, wo genau die 

Schranken der Integrationsermächtigung liegen. 

Übereinstimmung läßt sich somit zumindest insofern feststellen, als ein 

Vorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber unterverfassungsrechtlichem 

deutschen Recht, so insbesondere auch gegenüber dem (einfachgesetzlichen) 

Strafrecht anerkannt ist. Ob und inwieweit sich das Grundgesetz selbst dem 

Vorrang entzieht, ist jedoch nach wie vor umstritten. Wenn wir im folgenden 

 
213 Vgl. von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1 EGV, Rn. 33; differenzierend Zuleeg, 

Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, 121 ff., 154 ff., Steindorff, Rechtsschutz 

S. 53 f., und Carstens, Riese-FS, S. 65, gehen hingegen davon aus, daß das Gemeinschafts-

recht keine Kollisionsregel enthält und daher allein das nationale Recht über die Vorrang-

frage entscheiden müsse. 

214 Bleckmann, Europarecht, Rn. 1084; Nettesheim, Grabitz-FS, S. 454 ff.; s. auch Heckmann, 

Geltungskraft und Geltungsverlust von Rechtsnormen, S. 325, der von einem »gemischt 

europarechtlich-verfassungsrechtlichen Ansatz« spricht. 

215 Bleckmann, Europarecht, Rn. 748. 

216 Kirchhof, EuR 1991, Beiheft 1, S. 15; Kirchhof, JZ 1989, 453 f. 
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die Europäisierung der deutschen Strafrechtsordnung untersuchen werden, 

so verbietet sich eine rein gemeinschaftsrechtliche Sicht »von außen«, wie 

sie der EuGH zulässigerweise anstellt. Soll aus nationaler Sicht, gleichsam 

»von innen«, ein realistisches Bild über den Einfluß des EG-Rechts und des-

sen Grenzen gezeichnet werden, so dürfen und sollen – angesichts der Auto-

rität des BVerfG sowie der ihm folgenden beachtlichen Meinung in der Lite-

ratur – die verfassungsrechtlichen Vorbehalte nicht von vornherein außer 

Betracht bleiben. Wegen des mittlerweile erreichten Grundrechtsstandards 

auf EG-Ebene sowie der Verankerung des Subsidiaritätsprinzips im 

EG-Vertrag seit dem Vertrag von Maastricht ist allerdings nicht zu erwarten, 

daß den verfassungsrechtlichen Vorbehalten große praktische Bedeutung 

zukommen wird.217 

3. Anwendungs- oder Geltungsvorrang 

Mit der Feststellung des grundsätzlichen Vorrangs des Gemeinschaftsrechts 

für den Fall einer Kollision zwischen nationalem und EG-Recht,218 ist aber 

noch keine Aussage darüber getroffen, wie sich die Nachrangigkeit für das 

nationale Recht auswirkt. Möglich erscheint zum einen, die Nichtigkeit der 

nationalen Norm anzunehmen (sog. Geltungsvorrang), zum andern, sich mit 

der bloßen Nicht-Anwendung im konkreten Fall zu begnügen (sog. Anwen-
dungsvorrang). Diese Frage hat nicht nur »politisch-psychologische Bedeu-

tung«219, sondern ist auch praktisch durchaus relevant. Unterschiedliche Er-

gebnisse werden nämlich nicht nur in dem – zugegebenermaßen seltenen – 

Fall erzielt, in dem Gemeinschaftsrecht außer Kraft tritt und das ursprüngli-

che nationale Recht allein bei Annahme eines Anwendungsvorrangs wieder-

auflebt. Weitaus bedeutsamer ist die Konstellation, daß eine nationale Norm 

sowohl Sachverhalte erfaßt, auf die das Gemeinschaftsrecht anwendbar ist, 

als auch solche, die keinen Gemeinschaftsbezug aufweisen.220 Denn nach der 

Lehre vom Geltungsvorrang könnte die nationale Norm aufgrund ihrer Nich-

tigkeit in keinem Fall mehr angewendet werden, dem Gemeinschaftsrecht 

käme so – mittelbar – auch eine Wirkung auf rein innerstaatliche Sachver-

halte zu. 

 
217 S. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 624; Steinberger, Bernhardt-FS, S. 1332, 1334; 

Schwarze, JZ 1999, 640. 

218 Zu den Kollisionskonstellationen s. ausführlich unten Kap. 6, B.III. 

219 So aber wohl Oppermann, Europarecht, Rn. 633. 

220 Vgl. Zuleeg, Das Recht der EG, S. 137; Streinz, Europarecht, Rn. 200; diese Konstellation 

übersieht Oppermann, Europarecht, Rn. 633. 
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Der Lehre vom Geltungvorrang kommt heute zu Recht kaum mehr Bedeu-

tung zu. Grabitz221, auf den diese Ansicht im wesentlichen zurückgeht, hat 

versucht, aus den primärrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, al-

le Maßnahmen zu unterlassen, die die Verwirklichung der Ziele der Verträge 

gefährden könnten (Art. 10 II EG/Art. 5 II EGV)222, die Nichtigkeit kollidie-

renden nationalen Rechts abzuleiten. Denn für die rechtssetzenden Staats-

organe bedeute diese Verpflichtung eine Sperre. Die mit der Rechtsanwen-

dung betrauten mitgliedstaatlichen Organe dürften gemeinschaftsrechtswid-

riges nationales Recht daher nicht anwenden. Das bedeute aber nichts ande-

res, als daß bestehendes gemeinschaftsrechtswidriges Recht eines Mitglied-

staats in seiner Geltung aufgehoben sei. Die Nichtanwendbarkeit widerspre-

chenden nationalen Rechts setze voraus, daß die Kollisionsnormen eine au-

tomatische Aufhebungswirkung hätten.223 Auch könne eine Verordnung nur 

dann unmittelbar anwendbar im Sinn von Art. 249 II EG (Art. 189 II EGV) 

sein, wenn nationales widersprechendes Recht eo ipso aufgehoben werde, da 

sonst angenommen werden müsse, die betroffenen Markbürger seien bis zur 

Aufhebung an die nationalen Normen gebunden.224 

Bereits die Argumentation Grabitz’ offenbart eine zu starke Orientierung 

an den innerstaatlichen Rechtsfolgen. Die Voraussetzung dafür, daß eine na-

tionale Norm nicht angewendet wird, stellt für ihn zwangsläufig die generelle 

Außerkraftsetzung der Norm dar. Eine auf den konkreten Fall begrenzte 

Nichtanwendbarkeit erwägt er nicht einmal. Derselbe Einwand ist denjeni-

gen Autoren entgegenzuhalten, die die Nichtigkeit aus einer Kompetenz-

überschreitung des Mitgliedstaates herleiten, weil der nationale Gesetzgeber 

bestimmte Sachbereiche regle, bezüglich derer er zuvor aber erklärt habe, 

daß sie in die Zuständigkeit der Gemeinschaften fielen bzw. dasselbe Ergeb-

nis dem Gesichtspunkt des venire contra factum proprium entnehmen.225 

Allenfalls in seltenen Ausnahmefällen, wenn der Anwendungsbereich der na-

tionalen und der Gemeinschaftsnorm völlig übereinstimmt, erschiene diese 

Ansicht vertretbar. 

Die Lehre vom Anwendungsvorrang226 bietet demgegenüber eine Lösung 

an, die dem nationalen Recht zwar unbekannt ist, allerdings dem Ziel der 

 
221 Grabitz, Gemeinschaftsrecht bricht nationales Recht, S. 98 ff., der seine Ansicht aber später 

aufgegeben und sich der h.M. angeschlossen hat, vgl. ders. in: Kruse, Zölle, Verbrauchs-

steuern, europäisches Marktordnungsrecht, S. 43 f. 

222 Entsprechend im EGKS-Vertrag (Art. 86 II) und im EAG-Vertrag (Art. 192). 

223 Grabitz, Gemeinschaftsrecht bricht nationales Recht, S. 114. 

224 Grabitz, Gemeinschaftsrecht bricht nationales Recht, S. 116. 

225 Emrich, Das Verhältnis des Rechts der EG zum Recht der Bundesrepublik Deutschland, 

S. 132. 

226 S. nur Jarass, DVBl. 1995, 958 f.; AK-GG-Zuleeg, Art. 24 I, Rn. 27; Huber, AöR 116 (1991), 

S. 217; v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1 EGV, Rn. 41; Ehricke, RabelsZ 59 

(1995), S. 629 f. 
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Vorrangregelung, nämlich die einheitliche Geltung und Anwendung des Ge-

meinschaftsrechts im gesamten Raum der EG sicherzustellen, hinreichend 

gerecht wird.227 Nicht nur die häufig angeführten rechtspolitischen Argu-

mente wie die Schonung nationaler Empfindlichkeiten228 sowie die Ver-

meidung eines außergewöhnlichen »Kraftakts«, insbesondere dann, wenn 

sekundäres Gemeinschaftsrecht die (partielle) Nichtigkeit des nationalen 

Verfassungsrechts zur Folge hätte,229 sprechen für diese Lösung. Entschei-

dend muß sein, daß die Anordnung der Nichtigkeitsfolge durch die gemein-

schaftsrechtliche Kollisionsnorm die Zuständigkeit der Gemeinschaften 

überschreiten würde, da sie auch rein innerstaatliche Sachverhalte erfassen 

könnte.230 Die Lehre vom Geltungsvorrang steht darüber hinaus im Wider-

spruch zu dem in Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) verankerten Verhältnismä-

ßigkeitsprinzip, wonach alle Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das 

für die Erreichung der Ziele des Vertrages erforderliche Maß hinausgehen 

dürfen. Die Annahme der Nichtigkeit setzt schließlich auch rechtslogisch ein 

normhierarchisches Verhältnis zwischen den sich widersprechenden Nor-

men des Gemeinschafts- und des nationalen Rechts voraus.231 Da die Ge-

meinschaften aber über eine autonome Rechtsordnung verfügen, die neben 

und nicht über den nationalen Rechtsordnungen angesiedelt ist, wäre eine 

Nichtigkeitsfolge systemwidrig.232 Diese aus nationaler Sicht außergewöhn-

liche Konstellation des Nebeneinanders zweier Rechtsordnungen erhellt 

auch, warum die Rechtsfolge im Falle einer Kollision dem normhierarchisch 

strukturierten deutschen Rechtssystem geradezu fremd sein muß. 

Diese Ansicht hat sich schließlich auch die höchstrichterliche Rechtspre-

chung in Deutschland233 und der EuGH234 zu eigen gemacht. Sollte dessen – 

vereinzelt gebliebene – Aussage in seinem Urteil in der Rs. »Simmenthal 
II«235, wonach »ein wirksames Zustandekommen neuer staatlicher Gesetz-

 
227 So z.B. auch Streinz, Europarecht, Rn. 200; Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht 10/55; 

Oppermann, Europarecht, Rn. 634. 

228 Vgl. nur Zuleeg, Das Recht der EG, S. 152. 

229 Oppermann, Europarecht, Rn. 634. 

230 Darauf weisen zu Recht auch v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1 EGV, Rn. 41 

hin. 

231 Vgl. von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1 EGV, Rn. 41. 

232 MacCormick, JZ 1995, 800 spricht von einer pluralistischen Konzeption der Gemein-

schaftsrechtsordnung einerseits und der nationalen Rechtsordnungen andererseits, wobei 

hierarchische Verhältnisse der Rechtsgültigkeit innerhalb der Rechtsgeltungskriterien, die 

den unterschiedlichen Systemen eigen sind, sich nicht zu irgendeiner umfassenden Über-

legenheit eines Systems über das andere summierten; s. auch Huber, Recht der europäi-

schen Integration, § 8, Rn. 6. 

233 Z.B. BVerfGE 31, 145, 174; 75, 223, 244; BVerwGE 87, 15, 158 

234 EuGHE 1984, 483 – Rs. 237/82 »Jongeneel Kaas« (Rz. 6); EuGHE 1991, I-297, 321 – Rs. 

C-184/89 »Nimz« (Rz. 18 f.). 

235 EuGHE 1978, 629 – Rs. 106/77 »Simmenthal II« (Rz.17). 
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gebungsakte insoweit verhindert wird, als diese mit Gemeinschaftsnormen 

unvereinbar wären«, allerdings im Sinn der Lehre vom Geltungsvorrang zu 

verstehen sein, wäre dem aus den oben genannten Gründen entgegenzutre-

ten.236 Der EuGH hat jedoch in der späteren Entscheidung in der Rs. 

»IN.CO.GE ’90«237 klargestellt, daß aus seinen Ausführungen in der Rs. 

»Simmenthal II« nicht hergeleitet werden kann, daß »die Unvereinbarkeit 

einer später ergangenen Vorschrift des innerstaatlichen Rechts dazu führt, 

daß diese Vorschrift inexistent wird«. Das nationale Gericht müsse diese 

vielmehr »unangewendet lassen, wobei diese Verpflichtung nicht die Befug-

nis der zuständigen Gerichte beschränkt, unter mehreren nach der inner-

staatlichen Rechtsordnung in Betracht kommenden Wegen diejenigen zu 

wählen, die zum Schutz der durch das Gemeinschaftsrecht gewährten indi-

viduellen Rechte geeignet erscheinen«. 

Nach diesem Überblick über die Grundlagen der Gemeinschaftsrechts-

ordnung soll nun die Rolle, die das Strafrecht in selbiger spielt, näher be-

trachtet werden. 

 

 
236 Als untauglicher Versuch der Ersetzung des Anwendungsvorrangs durch den Geltungs-

vorrang wird diese Entscheidung etwa von Meng, Das Recht der internationalen Organisa-

tionen, S. 135; Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz, S. 99 Fn. 71; 

Heckmann, Geltungskraft, S. 332 ff., interpretiert. 

237 EuGHE 1998, I-6307 – verb. Rs. C-10/97 bis C-22/97 »IN.CO.GE ’97« (Rz. 20). 
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Kapitel 2 Supranationales Strafrecht der EG 
(»Gemeinschaftsstrafrecht«) 

Die stärkste Form der Europäisierung des in Deutschland und in den ande-
ren Mitgliedstaaten anzuwendenden Strafrechts wäre die Existenz unmittel-
bar wirkender EG-Strafrechtsnormen, die also ausschließlich der europäi-
schen Rechtsordnung entspringen und unabhängig vom Eingreifen des nati-
onalen Gesetzgebers im jeweiligen Mitgliedstaat Wirkung entfalten. Gäbe es 
ein solches »Gemeinschaftsstrafrecht«1, so hätte der Bürger eines jeden Mit-
gliedstaats neben dem jeweiligen nationalen Strafrecht auch noch dasjenige 
der Gemeinschaft zu berücksichtigen und sein Verhalten danach einzurich-
ten. Das Gemeinschaftsstrafrecht würde seinen Einfluß also nicht durch das 
nationale Strafrecht äußern, sondern gerade unabhängig von diesem. Ein 
deutsches Strafgericht könnte und müßte eine strafrechtliche Verurteilung 
dann unmittelbar auf die EG-Norm selbst stützen, wenn nicht die Gemein-
schaft selbst Institutionen (Europäische Staatsanwaltschaft, Europäisches 
Strafgericht) und Verfahren schaffen würde, die eine Ahndung durch die EG 
selbst ermöglichen würden. 

Im folgenden soll zunächst untersucht werden, ob unmittelbar wirksames, 
supranationales Strafrecht bereits existiert (A.) bzw. im Rahmen der beste-
henden Kompetenzordnung von den Gemeinschaftsorganen geschaffen 
werden könnte (B.). 

 
1 Es handelt sich hierbei um eine terminologische Parallele zu dem von Müller-Graff (Pri-

vatrecht und Europäisches Gemeinschaftsrecht, S. 24) geprägten Begriff »Gemeinschafts-
privatrecht«, wenngleich nicht übersehen werden darf, daß Müller-Graff auch sämtliches 
aufgrund Gemeinschaftsrechts (insbes. Richtlinien) angeglichenes nationales Privatrecht 
in seine Begriffsschöpfung einbezieht. Insoweit ist der hier verwendete Terminus »Ge-
meinschaftsstrafrecht« enger. 
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A. Existierendes Strafrecht im Gemeinschaftsrecht? 

I. Sanktion und Strafe im Gemeinschaftsrecht 

Die Beantwortung der Frage nach der Existenz von Strafrechtsnormen auf 
Gemeinschaftsebene bereitet nicht unerhebliche Schwierigkeiten, da zu-
nächst festgestellt werden muß, was unter dem Begriff »Strafrecht« im 
Gemeinschaftsrecht zu verstehen ist. Das Gemeinschaftsrecht selbst definiert 
diesen Begriff nicht. Ein dem deutschen Strafrecht vergleichbares, kodifi-
ziertes EG-Strafrecht existiert nicht. Überhaupt wird diese Materie im Pri-
mär- und Sekundärrecht der EG nur äußerst selten angesprochen.2 Dies be-
reitete lange Zeit auch keine Probleme, denn es erschien ausreichend, daß 
die Mitgliedstaaten durch Einsatz ihres Strafrechts das Recht der Gemein-
schaft und ihrer Rechtsgüter bewehrten. Erst die Zunahme gemeinschafts-
rechtlicher Regelungsdichte und das eigene wirtschaftliche Interesse der 
Gemeinschaften durch den Übergang zur Eigenmittelfinanzierung ab 19703 
führten zu einem gesteigerten Bedürfnis der EG, selbst zum strafrechtlichen 
Schutz ihrer Rechtsgüter beizutragen. 

Die Gemeinschaftsorgane sowie die Literatur verwenden ebenfalls recht 
unterschiedliche Begriffe.4 

So bezeichnet Art. 11 I VO (EWG) Nr. 3887/925 etwa Beihilfekürzungen und  
-streichungen als »Strafen«, Art. 5 I lit. c VO (EG, Euratom) Nr. 2988/956 hingegen be-
zeichnet den vollständigen oder teilweisen Entzug eines nach Gemeinschaftsrecht ge-
währten Vorteils als »verwaltungsrechtliche Sanktion«, »die nicht einer strafrechtlichen 
Sanktion gleichgestellt werden« könne (Art. 5 II). Der EuGH führt in der Rs. C-240/90 
»Deutschland ./. Kommission« aus, daß ein Leistungsausschluß keine Strafsanktion dar-
stelle, ohne aber überhaupt zu klären, was unter einer Strafsanktion zu verstehen ist (da-
zu unten 3.b.). 

Zum Teil ist die terminologische Verwirrung bereits im Primärrecht ange-
legt. Soweit es um Sanktionen geht, kann es vorkommen, daß die Bestim-
mungen – insbesondere auch in und im Vergleich mit anderen sprachlichen 
Fassungen – ohne erkennbare Systematik voneinander abweichen. 

 
2 S. z.B. Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) sowie die in Kap. 4.A. ausführlich behandelten Assimi-

lierungsnormen; daneben etwa Art. 11 I VO 3887/92 (dazu unten), der von »in dieser 
Verordnung vorgesehenen Strafen« spricht. 

3 Vgl. Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, Art. 280 EG, Rn. 1. 
4 Dazu ausführlich Böse, S. 49 ff. 
5 ABlEG 1992, Nr. L 391, S. 36. 
6 ABlEG 1995, Nr. L 312, S. 1. 
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Als anschauliches Beispiel soll hier ein Vergleich zwischen den drei Vorschriften der 
Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV), Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV) und Art. 34.3 des 
Protokolls zum EG-Vertrag über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralban-
ken und der Euroäischen Zentralbank (EZB-Satzung) dienen, die allesamt dem primären 
Recht der Gemeinschaft angehören. Während in einigen sprachlichen Fassungen für die 
2. Alternative der dort erwähnten Sanktion jeweils derselbe Begriff gebraucht wird, im 
Englischen: »periodic penalty payments«, im Französischen: »astreintes«, im Italienischen 
»penalità di mora«, im Niederländischen »dwangsommen«, gebrauchen andere Sprachen 
unterschiedliche Termini. Im Deutschen wird im EG-Vertrag selbst von »Zwangsgeld« 
gesprochen, während im Protokoll von »Strafgeld« die Rede ist (dazu sogleich). Demge-
genüber stimmen im Portugiesischen die Begriffe in Art. 110 III EG und der Satzung über-
ein (»sanções pecuniárias temporárias«), wohingegen in Art. 83 II lit. a EG »adstrições« zu 
lesen ist. Die spanische Version verfügt sogar über drei unterschiedliche Termini: »multas 
coercitivas« in Art. 83 EG, »pagos periódicos de penalización« in Art. 110 EG und schließ-
lich »pagos periódicos coercitivos« in der EZB-Satzung.  

Eine weitere Ursache für die terminologische Verwirrung liegt in der un-
terschiedlichen Ausgestaltung der mitgliedsstaatlichen Rechtssysteme. So ist 
insbesondere einigen Mitgliedstaaten eine Zwischenkategorie des Ord-
nungswidrigkeiten- oder Verwaltungsstrafrechts neben dem Kriminalstraf-
recht einerseits und dem Verwaltungsrecht andererseits, und damit auch ei-
ne formal eigenständige Kategorie im Bereich des Strafrechts im weiteren 
Sinne fremd.7 

Unbestreitbar ist zunächst allerdings, daß das Gemeinschaftsrecht eine 
Vielzahl von Normen enthält, die als Sanktionsnormen im weitesten Sinn 
bezeichnet werden können, wenn man unter »Sanktion« – wie in der 
Rechtstheorie – ganz allgemein jede nachteilige Rechtsfolge versteht, die ge-
gen denjenigen ausgesprochen und durchgesetzt wird, der gegen eine 
Rechtsvorschrift verstoßen hat.8 Der Grund für die Existenz von Sanktionen 
liegt darin, daß nur dann die Sicherstellung der Geltung und der Effizienz von 
Normen möglich erscheint, wenn ein Verstoß rechtlich geahndet werden 
kann und auch in hinreichendem Umfang tatsächlich sanktioniert wird.9 

 
7 Vgl. Tiedemann, in: Jescheck-FS, 1985, S. 1416. 
8 Moll, S. 8; Heitzer, S. 6; Stuyck/Denys, in: Tulkens/Bosly, La justice pénale et l’Europe, 

S. 423, jew. m.w.N.; s. auch Kadelbach, in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als Mittel zur 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts, S. 81; ähnlich auch das Gutachten des Juristi-schen 
Dienstes des Rates v. 12.7.1989 (Dok 7672/89 JUR 90 AGRI 33, S. 1; zitiert nach Pache, Der 
Schutz, S. 292); Demgegenüber ist die sekundärrechtliche Definition von »Sanktion« in der 
VO (EG) Nr. 2532/98 des Rates über das Recht der EZB, Sanktionen zu verhängen, in die-
sem Zusammenhang wenig aufschlußreich, da sie – deutlich auf die Rechtsgrundlage des 
Art. 34.3 EZB-Satzung bezogen – nur Geldbußen und in regelmäßigen Abständen zu zah-
lende Strafgelder als Sanktionen einstuft. 

9 S. dazu Kindhäuser, in: Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, Bd. 2, Art. »Geltung«, Spalte 814 
und Bd. 4, Art. »Sanktion«, Spalten 999 f. 
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Eine Vielzahl von Vorschriften auf Gemeinschaftsebene kann dieser Defi-
nition zufolge den Sanktionsnormen zugeordnet werden. Folgende Gruppen 
von Sanktionen lassen sich dabei terminologisch unterscheiden: 
− Im Zusammenhang mit auf nationales Strafrecht verweisenden EG-Nor-

men wird häufig von unmittelbar anwendbarem (Kriminal-)Strafrecht 
der Gemeinschaft gesprochen.10 Zu nennen ist hier insbesondere Art. 27 
Satzung EuGH (EWG), wonach jeder Mitgliedstaat eine Eidesverletzung 
eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine vor seinen eigenen in Zivil-
sachen zuständigen Gerichten begangene Straftat behandelt. Wie noch 
ausführlich gezeigt werden wird11, handelt es sich hierbei nach richtiger 
Ansicht aber gerade nicht um supranationale Strafvorschriften. 

− Drei Formen von besonders benannten finanziellen Vermögensein-
bußen können unterschieden werden: 
• Zunächst ist die »Geldbuße« anzuführen. Sie ist im Bereich des 

EGKS-Vertrags an mehreren Stellen primärrechtlich ausdrücklich vor-
gesehen,12 so z.B. bei der Zuwiderhandlung gegen von der Kommission 
festgesetzten Produktionsquoten (Art. 58 § 4; 59 § 7 EGKSV) oder bei 
Mißachtung der Preisbestimmungen der Art. 60 ff. EGKSV (Art. 64 EG-
KSV).13 Im EG-Vertrag sah ursprünglich nur Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II 
lit. a EGV) für den Bereich des Wettbewerbsrechts den Erlaß von Ver-
ordnungen, die u.a. Geldbußen enthalten können, vor. Der Rat hat durch 
Erlaß mehrerer praktisch bedeutsamer Verordnungen von dieser Er-
mächtigung Gebrauch gemacht.14 Mit der VO (EWG) Nr. 4064/89 zur 
Kontrolle von Unternehmenszusmmenschlüssen15, die auf Grundlage 
von Art. 83 EGV (Art. 87 EG) und Art. 308 EG (Art. 235 EGV) ergangen 
ist, wurde das Wettbewerbsrecht über den Wortlaut der Art. 81, 82 EG 
(Art. 85, 86 EGV) hinaus auf die Fusionskontrolle erstreckt.16 In Art. 14 

 
10 Z.B. Moll, S. 10; Dannecker, Strafrecht der EG, S. 34; Böse, S. 107 ff.; Oehler, in: Kreke-

ler/Tiedemann/Ulsenheimer/Weinmann, Handwörterbuch des Wirtschafts- und Steuer-
strafrechts, Stichwort »EG-Strafrecht«, Anm. 2; Pabsch, NJW 1959, 2004. 

11 S. dazu unten Kap. 4, A.I.4. 
12 Der EAG-Vertrag sieht demgegenüber keine Geldbußen vor; Art. 83 sieht zwar die Ver-

hängung von Zwangsmaßnahmen vor, deren Kreis allerdings in dieser Vorschrift selbst 
bestimmt wird, so daß nach h.M. diese Zwangsmaßnahmen keine strafrechtlichen Sankti-
onen darstellen; hierzu Tsolka, S. 37 m.w.N. 

13 Daneben ist noch auf Art. 65 EGKSV (Kartellverbot), Art. 66 §§ 1–6 EGKSV (Fusions-
kontrolle) und Art. 66 § 7 EGKSV (Mißbrauchsverbot) zu verweisen. Zu weiteren Geld-
bußnormen, die jedoch von nur geringer praktischer Relevanz sind, vgl. Tsolka, S. 39 f. 

14 Art. 15 VO 17; Art. 22 VO 1017/68; Art. 19 VO 4056/86; Art. 12 VO 3975/87. 
15 ABlEG 1989, Nr. L 395, S. 1. 
16 Hinsichtlich der zuvor unklaren Rechtslage bezüglich der Anwendbarkeit von Art. 81, 82 

EG (Art. 85, 86 EGV) auf Fusionen s. nur EuGHE 1973, 215 – Rs. 6/72 »Europemballage, 
Continental Can ./. Kommission (zu Art. 82 EG/Art. 86 EGV) und EuGHE 1987, 4487 – verb. 
Rs. 142 u. 156/84 »BATC u.a. ./. Kommission« (zu Art. 81 EG/Art 85 EGV). 
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II sieht die Fusionsverordnung ebenfalls Geldbußen vor. Auffällig ist 
dabei, daß die genannten Verordnungen allesamt ausdrücklich hervor-
heben, daß die Geldbuße »nicht strafrechtlicher Art« sei (dazu unten 2.). 
Der EU-Vertrag hat mit Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV) eine weitere 
Ermächtigung zum Erlaß von Sanktionsnormen und zur Verhängung 
von Geldbußen, allerdings durch die EZB, in den Vertrag eingeführt.  

• Die zweite Form der benannten Vermögensminderung ist das »Zwangs-
geld«, das sowohl in Art. 87 II a EGV als auch in Art. 110 III EG 
(Art. 108 a III EGV) neben dem Bußgeld als mögliche Sanktion aufge-
zählt wird. Von der Geldbuße unterscheidet sich das Zwangsgeld 
dadurch, daß es nicht – wie die Geldbuße – einen in der Vergangenheit 
liegenden Rechtsverstoß ahndet, sondern eine gegenwärtige oder künf-
tige Rechtsverletzung verhindern soll.17  

• Schließlich hat die Satzung der EZB, die im (18.) Protokoll zum 
EG-Vertrag über das Europäische System der Zentralbanken und der 
Europäischen Zentralbank enthalten ist und somit gemäß Art. 311 EG 
(Art. 239 EGV) dem primären Gemeinschaftsrecht angehört, in Art. 34.3 
den Begriff des »Strafgelds« eingeführt. Dieser Terminus findet auch in 
den aufgrund der Satzung erlassenen Verordnungen Verwendung (vgl. 
VO [EG] Nr. 2532/9818; VO [EG] Nr. 2533/9819). Allerdings zeigen gera-
de die Regelungen in den genannten Verordnungen, daß das Strafgeld, 
ebenso wie das Zwangsgeld, an einen aktuellen Verstoß anknüpft und 
darauf gerichtet ist, diesen abzustellen. Funktional ist die unterschied-
liche Terminologie also nicht zu begründen. Auch redaktionell muß die 
Verwendung unterschiedlicher Begriffe in Art. 34.3 EZB-Satzung 
(»Strafgeld«) und Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV – »Zwangsgeld«) 
überraschen, da die Satzungsbestimmung im übrigen die wortwörtliche 
Wiederholung des Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV) darstellt. Derartige 
wortgleiche Übernahmen des Vertragstexts in die EZB-Satzung sind 
deshalb häufig, weil sich Deutschland mit seinem Wunsch durchsetzen 
konnte, das von den Präsidenten der Zentralbanken ausgearbeitete 
Protokoll trotz z.T. übereinstimmender Vertragsvorschriften möglichst 
unverändert zu lassen und dem EG-Vertrag als Protokoll beizufügen,20 
so daß die nur in einer Begrifflichkeit modifizierte Übernahme jeden-

 
17 Allg. M., vgl. nur Koch, in: Grabitz/Hilf, EGV, nach Art. 87, VO Nr. 17, Art. 15, Rn. 2, Art. 16, 

Rn. 1, 2; Mestmäcker, Europäisches Wettbewerbsrecht, 1974, S. 532 ff.; GTE-Schröter, 
Art. 87, Rn. 26. 

18 VO (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht der Europäischen 
Zentralbank, Sanktionen zu verhängen, ABlEG 1998, Nr. L 318, S. 4. 

19 VO (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer 
Daten durch die Europäische Zentralbank, ABlEG 1998, Nr. L 318, S. 8. 

20 S. dazu GTE-Smulders, nach Art. 109 m, Satzung ESZB/EZB, Einleitung. 
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falls außergewöhnlich wäre. Der bereits oben angestellte Vergleich der 
sprachlichen Fassungen des Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV), des 
Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) sowie der Satzung (Art. 34.3 
EZB-Satzung) zeigen schließlich ganz deutlich, daß die Vertragspartner 
in der EZB-Satzung nicht bewußt von der Terminologie in Art. 110 III EG 
(Art. 108 a III EGV) abweichen wollten. Ansonsten wäre nicht zu erklä-
ren, warum etwa die englische, die französische, die italienische und die 
niederländische Fassung mit nur einem Begriff auskommen. Mit dem 
»Strafgeld« kann folglich nichts anderes als »Zwangsgeld« gemeint sein. 
Es handelt sich offensichtlich um eine redaktionelle bzw. übersetzungs-
technische Ungenauigkeit der deutschen (und anderer sprachlicher) 
Fassung(en). Auf eine eigenständige begriffliche Kategorie »Strafgeld« 
soll daher im folgenden ganz verzichtet werden. 

− Die sonstigen finanziellen Sanktionen, die in vielerlei Gestalt, gerade in 
neuerer Zeit auf dem Gebiet der Agrar- und Fischereipolitik, eingeführt 
worden sind, entfalten – wie die Geldbuße und das Zwangsgeld – die Wir-
kung einer Vermögensminderung, tragen aber nicht die entsprechende 
Bezeichnung. Zu nennen sind neben bloßen Rückzahlungsverpflichtungen 
(inklusive Normalverzinsung) 21  pauschalierte Rückzahlungsaufschläge 
und (erhöhte) Strafzinsen, sog. »Geldsanktionen«22 oder über die Rück-
zahlung hinausreichende, abschreckend wirkende »Geldsummen«23 und 
der Kautionsverfall24. 

− Von diesen finanziellen Sanktionen lassen sich die sonstigen Rechtsver-
luste unterscheiden.25 Hierzu zählen neben der Kürzung bzw. Streichung 

 
21 Z.B. Art. 14 VO (EWG) Nr. 3887/92 mit Durchführungsbestimmungen zum integrierten 

Verwaltungs- und Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen, 
ABlEG 1992 Nr. L 391, S. 36; Art. 11 VO (EWG) Nr. 3665/87 i.d.F. der VO (EG) Nr. 2945/94 
zur Änderung der VO (EWG) Nr. 3665/87 über gemeinsame Durchführungsvorschriften 
für Ausfuhrerstattungen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen hinsichtlich Sanktionen 
und der Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beiträge, ABlEG 1994 Nr. L 310, S. 57; teil-
weise wird insoweit bereits der »Sanktionscharakter« verneint, weil dem Sanktionsbegriff 
zu eigen sei, daß mehr verlangt werde als der Betroffene kraft vertraglichen Versprechens 
oder als Ausgleich für unrechtmäßig Erhaltenes zu leisten verpflichtet ist; vgl. Kadelbach, 
in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als Mittel zur Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts, 
S. 81; Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, 1112. 

22 Art. 17, 18 VO Nr. 11. 
23 Art. 3 I VO Nr. 2262/84. 
24 Art. 2 V VO Nr. 441/69 i.V.m. Art. 6 I VO Nr. 1957/79 – Kautionen bzgl. Abschöpfungsfrei-

stellungen oder Ausfuhrerstattungen; Art. 33 VO Nr. 3719/88 – Lizenzkautionen; Art. 5 VO 
Nr. 1091/80 – Lagerkautionen; Art. 14–16, 22 f. VO Nr. 262/79 – Ausschreibungs- und 
Verarbeitungskautionen. 

25 Grundlegend zu dieser Unterscheidung Tiedemann, Principes généraux applicables aux 
sanctions communautaires, S. 18; ebenso Dannecker, Strafrecht der EG, S. 43. 
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von Beihilfen26 etwa der Ausschluß von der Subventions-/Beihilfegewäh-
rung für laufende oder für künftige Begünstigungszeiträume27 oder der 
Entzug von Zulassungen oder Lizenzen28.  
Unter Zugrundelegung eines derart weiten Sanktionsverständnisses läßt 

sich über die Zugehörigkeit einer Sanktion zum Strafrecht allerdings noch 
nichts aussagen. Auch zivilrechtliche Ersatzpflichten und Verwaltungsreak-
tionen auf Normverstöße lassen sich mühelos unter diesen Begriff subsu-
mieren. Man kommt also nicht umhin, Abgrenzungskriterien zu suchen, die 
es erlauben, eine Grenze zwischen strafrechtlichen und 
nicht-strafrechtlichen Sanktionen auf Gemeinschaftsebene zu ziehen. Im fol-
genden soll daher zunächst versucht werden, Maßstäbe aufzuzeigen, die be-
stimmen, wann eine Sanktionsnorm dem Strafrecht im weiteren Sinne zuzu-
ordnen ist, wann sie somit als »punitiv«29 bezeichnet werden kann (1.). In-
nerhalb dieses Kreises punitiver Sanktionen soll dann – in einem zweiten 
Schritt (2.) – die engere Kategorie des Kriminalstrafrechts, also des Straf-
rechts i.e.S., umrissen werden. 

Ganz ähnliche Abgrenzungsfragen bestimmen die Rechtsprechung des EuGMR zu Art. 6 
EMRK, der eine »strafrechtliche Anklage« (»accusation en matière pénale« / »criminal 
charge«) voraussetzt. Die Anklage muß sich also auf eine Straftat beziehen.30 Die Krite-
rien, die der EuGMR zum Strafrechtsbegriff entwickelt hat31, sollen auch im vorliegenden 
Zusammenhang nutzbar gemacht werden, auch wenn zu berücksichtigen ist, daß die Be-
stimmung des Begriffs strafrechtliche Anklage funktional erfolgt, um die Reichweite der 
anzuwendenden Verfahrensgarantien abzuklären. 

1. Abgrenzung des Strafrechts i.w.S. (sog. punitive Sanktionen)  
von nicht-strafrechtlichen Sanktionen 

a) Formale Abgrenzung 
 
26 Z.B. Art. 9 II UA 1, 2; Art. 10 II UA 1, VO (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission vom 

23.12.1992 mit Durchführungsbestimmungen zum integrierten Verwaltungs- und Kon-
trollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen, ABlEG 1992, Nr. L 391, 
S. 36 ff.; s. auch Art. 83 I UA 2 EAGV. 

27 Z.B. Art. 9 II UA 3, Art. 10 II UA 3 VO (EWG) Nr. 3887/92. 
28 Z.B. Art. 31 III VO (EWG) Nr. 2847/93 zur Einführung einer Kontrollregelung für die ge-

meinsame Fischereipolitik, ABlEG 1993, Nr. L 261/1; Art. 5 I lit. e VO (EG, Euratom) 
Nr. 2988/95; Art. 8 IV UA 3 VO (EWG) Nr. 3118/93 zur Festlegung der Bedingungen für 
die Zulassung von Verkehrsunternehmen zum Güterkraftverkehrsmarkt in der Gemein-
schaft für Beförderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch einen oder meh-
rere Mitgliedstaaten, ABlEG 1992 Nr. L 95/1. 

29 Zum Begriff vgl. v.a. Heitzer, S. 9 ff.; Schutte, in: Eser/Lagodny, Principles and Procedures, 
S. 391. 

30 EuGMR, Urteil »Öztürk«, EuGRZ 1985, 62. 
31 Zusammenfassend der Rechtsprechungsüberblick von Peukert, in: Frowein/Peukert, 

EMRK, Art. 6, Rn. 37 ff. 
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Zumindest möglich erschiene es, eine Abgrenzung des Strafrechts i.w.S. von 
nicht-strafrechtlichen Sanktionen, ähnlich dem deutschen Recht, anhand 
formaler Kriterien vorzunehmen, mit der Folge, daß alle Sanktionsnormen 
des Gemeinschaftsrechts, die Kriminalstrafe oder Geldbußen als Rechtsfolge 
für einen Verstoß androhen, auf Gemeinschaftsebene als Strafrecht anzuse-
hen wären. Dagegen spricht jedoch, daß gemeinschaftsrechtliche Begriffe 
nicht ohne weiteres mit nationalen Begrifflichkeiten gleichgesetzt werden 
dürfen. Ansonsten hätten es die nationalen Gesetzgeber in der Hand, durch 
Wahl einer entsprechenden Terminologie das Gemeinschaftsrecht zu umge-
hen. Hinzu kommt, daß bereits die nationalen Begrifflichkeiten in bezug auf 
das Strafrecht so uneinheitlich sind, daß eine Gleichsetzung mit den nationa-
len Bedeutungsinhalten wenig praktikabel erscheint. So zeigt bereits ein 
Vergleich mit anderen sprachlichen Fassungen des EG-Vertrags, daß eine 
»Geldbuße« i.S. des Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) nicht ohne weite-
res einer solchen des nationalen Rechts gleichgesetzt werden kann. Die eng-
lische (»fine«), niederländische (»geldboete«) und italienische Fassung 
(»ammenda«) etwa gebrauchen Begriffe, die innerstaatlich dem Kriminal-
strafrecht entstammen32 und insoweit dem deutschen Begriff der »Geld-
strafe« vergleichbar sind. Die französische Fassung spricht von »amende«, 
einer sowohl im Verwaltungsrecht als auch im Kriminalstrafrecht gebräuch-
lichen Bezeichnung.33 Dem deutschen Sprachgebrauch zufolge müßte eine 
»Geldbuße« jedoch dem Ordnungswidrigkeitenrecht zugeordnet werden. 
Gemeinschaftsrechtstermini sind daher grundsätzlich autonom zu bestim-
men.34 Ganz entsprechend hat im übrigen das von Staat zu Staat differie-
rende Strafrechtsverständnis den EuGMR im Anwendungsbereich der EMRK 
im Interesse einer einheitlichen Konventionsanwendung zu einer solchen 
»autonomen« Auslegung bewogen.35 

Aber auch aus einem anderen Grund kann eine formale Abgrenzung an-
hand der angedrohten Sanktion im Gemeinschaftsrecht nicht gelingen. Eine 
solche setzt nämlich zwingend ein »geschlossenes strafrechtliches System«, 
also einen numerus clausus der strafrechtlichen Sanktionen voraus. Jedoch 

 
32 Zu »fine« im englischen Recht: Schroth, Economic offences, S. 155; zu »ammenda« im ita-

lienischen Recht Mantovani, Diritto penale, Parte generale S. 747; zu »geldboete« im nie-
derländischen Recht sowie zum Ganzen: Hildebrandt, Der Irrtum im Bußgeldrecht der EG, 
S. 13. 

33 Art. 131-3, 131-12 Code pénal als Sanktion für délit oder contravention; s. auch Jeandidier, 
Droit pénal général, S. 373; Pradel, Droit pénal géneral, Rn. 542 (wo neben der »amende 
pénale« auch die »amende fiscal« und die »amende civile« genannt werden). 

34 Vgl. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 682; Johannes, ZStW 83 (1971), S. 538; Streinz, Eu-
roparecht, Rn. 500. 

35 Callewaert, EuGRZ 1996, 367; Jung, EuGRZ 1996, 372; Schutte, in: Eser/Lagodny, Princip-
les and Procedures, S. 393; IntKomm-Vogler, Art. 6, Rn. 191 jeweils m.w.N. zur Rechtspre-
chung des EuGMR. 
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besitzen lediglich einige Mitgliedstaaten, nämlich Deutschland36, Italien37, 
Portugal38 und – zumindest teilweise – auch Österreich39 spezielle Kodifi-
kationen für ein Strafrecht im weiteren Sinn. Die Abgrenzung zu den 
nicht-strafrechtlichen Sanktionen erfolgt dort jeweils formell, zumeist an-
hand der angedrohten Rechtsfolge, wobei das Strafrecht i.w.S. sich regelmä-
ßig durch eine finanzielle Sanktion40 auszeichnet.41 Das Gemeinschafts-
recht bildet jedoch kein solch »geschlossenes System«. 

Auch durch die VO (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften42 ist ein sol-
ches nicht geschaffen worden.43 Ziel dieser Verordnung ist es zwar, einheitliche Regeln 
für die im Sekundärrecht enthaltenen Sanktionsvorschriften aufzustellen, die an den Tat-
bestand einer Unregelmäßigkeit anknüpfen. Art. 1 II definiert die »Unregelmäßigkeit« als 
einen Verstoß gegen Gemeinschaftsbestimmungen als Folge einer Handlung oder Unter-
lassung eines Wirtschaftsteilnehmers, die einen Schaden für den Gesamthaushaltsplan 

 
36 S. Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i.d.F. der Bekanntmachung v. 19.2.1987 (BGBl. 

1987 I, S. 602). 
37 S. Gesetz Nr. 689 v. 24.11.1981. 
38 S. Gesetz Nr. 433 v. 27.10.1982, das dem deutschen OWiG sehr ähnlich ist. 
39 S. Verwaltungsstrafgesetz (VStG) v. 1.4.1983 (österr. BGBl. 1991 Nr. 52). 
40 Dabei wird zumeist bereits terminologisch ein Unterschied zur kriminalstrafrechtlichen 

Sanktion gemacht, vgl. Tiedemann, in: Kommission, Principes généraux applicables aux 
sanctions communautaires, Bd. 2, S. 13. Vgl. für Deutschland: »Geldbuße« (s. § 1 OWiG); 
für Italien: »sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro« (Art. 12 
des Gesetzes Nr. 689 v. 24.11.1981; s. dazu Dolcini, in: Crespi/Stella/Zuccalà, Commenta-
rio, Art. 17, Rn. 2); für Portugal: »coíma« (Art. 1 des Gesetzes Nr. 433/82; vgl. dazu Hilde-
brandt, Der Irrtum im Bußgeldrecht der EG, S. 23); anders aber das österreichische 
Recht: Es führt für das Verwaltungsstrafrecht keinen eigenständigen Sanktionstypus ein: 
Das VStG schreibt die jeweils zulässigen Strafarten und Strafsätze nicht im einzelnen vor; 
vielmehr verweist dieses Gesetz auf die spezielleren Verwaltungsvorschriften, die die je-
weilige Verwaltungsübertretung regeln (§ 10 VStG). Die gebräuchlichste Sanktion ist die – 
terminologisch mit der Kriminalstrafe übereinstimmende – »Geldstrafe«. Auch die Ver-
hängung von »Freiheitsstrafe« ist zulässig, allerdings ausschließlich aus spezialpräven-
tiven, nicht aber aus generalpräventiven Gesichtspunkten. Es bestehen jedoch rechtspoli-
tische Bestrebungen, die primäre Freiheitsstrafe als Strafmittel des Verwaltungsstrafver-
fahrens abzuschaffen, so daß sich insoweit eine Annäherung an die Systematik der drei 
anderen Mitgliedstaaten mit Kodifikationen des Strafrechts i.w.S. ergäbe (zum  
Ganzen vgl. Walter/Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts, 
Rn. 704 ff., 782 ff.). 

41 Im italienischen (vgl. Art. 20 des Gesetzes Nr. 689 v. 24.11.1981) und portugiesischen 
Recht (vgl. Art. 21 des Gesetzes Nr. 433/82) sind darüber hinaus akzessorische Rechtsbe-
schränkungen oder -verluste neben der finanziellen Hauptsanktion vorgesehen, s. dazu 
Grasso, in: Kommission, Principes généraux applicables aux sanctions communautaires, 
Bd. 1, S. 281, und Ferreira Antunes, in: Kommission, Principes généraux applicables aux 
sanctions communautaires, Bd. 1, S. 338 f. Im österreichischen Verwaltungsstrafrecht ist – 
neben der Geldstrafe und der Freiheitsstrafe (s. dazu Fn. 351) – ausnahmsweise auch die 
Entziehung von Berechtigungen vorgesehen (z.B. § 85 österr. ArzneimittelG). 

42 ABlEG 1995, Nr. L 312, S. 1. 
43 Ebenso Heitzer, S. 34, 127. 
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der Gemeinschaften oder die Haushalte, die von den Gemeinschaften verwaltet werden, 
bewirkt hat bzw. haben würde, sei es durch die Verminderung oder den Ausfall von Ei-
genmitteleinnahmen, die direkt für Rechnung der Gemeinschaften erhoben werden, sei es 
durch eine ungerechtfertigte Ausgabe. Zwar zählt diese Verordnung mögliche Rechtsfol-
gen von Unregelmäßigkeiten auf und unterscheidet zwischen verwaltungsrechtlichen 
Maßnahmen, die bereits keine Sanktion darstellen sollen (Art. 4 IV), einerseits und ver-
waltungsrechtlichen Sanktionen andererseits. Die Liste der Sanktionen ist jedoch nicht 
abschließend (vgl. Art. 5 I g: »weitere ausschließlich wirtschaftliche Sanktionen gleichwer-
tiger Art und Tragweite …«).44 Außerdem erfaßt der Tatbestand der Unregelmäßigkeiten 
zwar einen wichtigen, aber doch nur einen partiellen Ausschnitt von Rechtsverstößen. Die 
Aufzählung kann daher nicht als Teil eines geschlossenen Sanktionensystems betrachtet 
werden. Ihre Aufgabe liegt primär darin, den Anwendungsbereich der VO (EG, Euratom) 
Nr. 2988/95 und der darin enthaltenen unmittelbar anwendbaren allgemeinen Regelun-
gen zu bestimmen sowie sekundär die Rechtssetzungsbefugnis der Gemeinschaft in bezug 
auf die genannten Maßnahmen und Sanktionen klarzustellen.45 

Ebenso ist die VO (EG) Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht 
der EZB46, Sanktionen zu verhängen, zwar als Rahmen für die von der EZB zu verhän-
genden Sanktionen gedacht, so daß einheitliche Bestimmungen für »Geldbußen« und 
»Strafgelder« aufgeführt werden, z.B. über deren Bemessung und maximale Höhe sowie 
über das anzuwendende Verfahren. Angesichts der nur punktuellen Regelung wird jedoch 
auch hierdurch kein geschlossenes System geschaffen. 

Ist danach eine formelle Abgrenzung zwischen strafrechtlichen und sons-
tigen Sanktionen im Gemeinschaftsrecht nicht möglich, scheidet auch jede 
begriffliche Einordnung gemeinschaftsrechtlicher Sanktionen in nationale 
Kategorien (etwa »Ordnungswidrigkeit«, »Bußgeld«, »Verwaltungssank-
tion«) von vornherein aus. Sie wäre ein potentieller »Etikettenschwindel«, da 
Begriffsbildungen stets funktional sind.47 So darf etwa auch die Qualifika-
tion einzelner Sanktionen als »nicht strafrechtlicher Natur« durch den Ge-
meinschaftsgesetzgeber für die Feststellung ihres punitiven Charakters nicht 
konstitutiv sein.48 Zwar wird – auch und gerade im Zusammenhang mit der 
EMRK – die Entscheidung darüber, welche Verhaltensweisen mit strafrecht-
lichen und welche mit verwaltungsrechtlichen Mitteln sanktioniert werden 
sollen, grundsätzlich als Aufgabe des Gesetzgebers betrachtet,49, so daß von 
einem gewissen »Einordnungsermessen der Gemeinschaft« auszugehen ist.50 
 
44 Heitzer, S. 127. 
45 Heitzer, S. 127. 
46 ABlEG 1998, Nr. 318, S. 4. 
47 So Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 14; ders., Geerds-FS, S. 118; vgl. auch Jung, EuGRZ 

1996, 371. 
48 Tiedemann, Jescheck-FS, 1985, S. 1415 betont zwar die Verbindlichkeit der Definition im 

Sekundärrecht, doch nur in dem Sinn, daß die Sanktion keinen kriminalstrafrechtlichen 
Charakter hat und daher dem Strafrecht im weiteren Sinn zugehört. 

49 Vgl. EuGMR, Fall Engel, EuGRZ 1976, 221, 232; IntKomm-Vogler, Art. 6, Rn. 196;  
Tsolka, S. 35; vgl. auch den Resolutionsentwurf für den XIV. AIDP-Kongreß 1989 bei Je-
scheck, ZStW 101 (1989), S. 253. 

50 So Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 178; Tiedemann, Jescheck-FS, 1985, S. 1415. 
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Ausdrücklichen Hinweisen im Text des Rechtsakts darf bei der Grenzziehung 
zwischen strafrechtlichen und nicht-strafrechtlichen Sanktionen jedoch kei-
ne entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Die terminologische Zu-
ordnung durch den Gesetzgeber ist allenfalls ein (schwaches) Indiz.51 Der 
EuGMR sieht dies ebenso: Dem innerstaatlichen Recht wird, soweit es An-
haltspunkte für die Zuordnung zum Strafrecht bietet, nur »relativer Wert« 
beigemessen.52 Auch die meisten Verfassungsgerichte der Mitgliedstaaten 
teilen diese Ansicht.53 Eine stärkere Indizwirkung wird dem formellen As-
pekt richtigerweise nur dann beigemessen, wenn bereits der Gesetzgeber 
selbst eine Sanktion ausdrücklich dem Kriminalstrafrecht zuordnet. Denn 
dann liegt deren punitiver Charakter schon aus diesem Grund nahe.54 

Ausschlaggebend für die Qualifikation einer Sanktion als »strafrechtlich« 
können im Rahmen einer autonomen Auslegung des Gemeinschaftsrechts 
daher letztlich nur materielle Kriterien sein. Ansonsten könnte sich der Ge-
setzgeber durch entsprechende nominelle Einordnung einer Sanktion denje-
nigen Garantien entziehen, die für das Strafrecht aufgrund seiner Eigenart 
und Eingriffsintensität gelten.55 Freilich ist damit die komplexe Aufgabe er-
öffnet, passende »autonome« Maßstäbe des EG-Rechts zu entwickeln, die ei-
ne begriffliche Abgrenzung ermöglichen.56 Die parallele Problematik im Be-
reich der EMRK erleichtert die Aufgabe jedoch erheblich, da eine weitge-
hende Orientierung an den vom EuGMR herausgearbeiteten Grundsätzen 
möglich erscheint. Dessen Rechtsprechung ist für die Gemeinschaft jedoch 
rechtlich nicht bindend57; ähnlich wie bei der Ermittlung allgemeiner 
Rechtsgrundsätze des EG-Rechts kann die EMRK und deren Auslegung durch 
den EuGMR aber als Anhaltspunkt (»Quelle der Inspiration«) dienen. So be-
ruft sich beispielsweise auch Generalanwalt van Gerven in der Rs. 326/8858 
 
51 Eine größere Rolle mißt freilich Pedrazzi (in: Cappelletti/Pizzorusso, L’influenza, S. 613) 

der gesetzgeberischen Einordnung zu. 
52 Vgl. EuGMR, Urteil »Öztürk«, EuGRZ 1985, 62, 67; IntKomm-Vogler, Art. 6, Rn. 197; Peu-

kert, in: Frowein/Peukert, EMRK, Art. 6, Rn. 36. 
53 S. dazu Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug S. 178; für Deutschland vgl. z.B.  

BVerfGE 20, 253; 58, 159. 
54 Vgl. IntKomm-Vogler, Art. 6, Rn. 197. Der EuGMR greift in diesen Fällen nicht mehr auf 

materielle Kriterien zurück, vgl. die Rechtsprechungsanalyse bei Delmas-Marty, Rev. sc. 
crim. 1987, 819, 824. 

55 Vgl. zur EMRK den EuGMR, Urteile »Engel u.a.« (EuGRZ 1976, 221, 232); »Öztürk« (EuGRZ 
1985, 62, 67); »Campbell und Fell« (EuGRZ 1985, 534, 538) und »Lutz« (EuGRZ 1987, 
402); s. auch Delmas-Marty, Rev. sc. crim. 1987, 824, die von »risque de fraude à la Con-
vention« spricht. 

56 Kritisch dazu, daß der EuGH nicht konsequent an einer autonomen Bestimmung des 
Strafrechts festhält, sondern teilweise an nationale Konzepte anknüpft, vgl. Vervaele, 
AGON 1999, Nr. 23, S. 9 ff. 

57 S. nur Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 5, der aber auch betont, daß der EuGH sich bereits 
mehrmals die einschlägige Rechtsprechung des EuGMR zu eigen gemacht hat. 

58 Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88 »Hansen« (Rz. 12, Fn. 24). 
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bei seiner Definition der »strafrechtlichen Sanktion« ausdrücklich auf die 
Rechtsprechung des EuGMR.59 

b) Materielle Abgrenzung 

(1) Art des Vergehens 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGMR ist als erstes materielles 
Abgrenzungskriterium die »Art des Vergehens«60 in Betracht zu ziehen. 
Abzustellen ist danach auf die Natur der Zuwiderhandlung, wofür wiederum 
maßgeblich die Natur der entsprechenden Sanktion festzustellen ist.61 Denn 
aus der Voraussetzungsseite einer Sanktionsnorm kann allenfalls aus-
nahmsweise auf deren strafrechtlichen Charakter geschlossen werden. Selbst 
das Erfordernis der »Feststellung von Schuld« ist zur Abgrenzung nur bedingt 
geeignet,62 weil es einen Zirkelschluß darstellen würde, wenn man die Zu-
ordnung zum Strafrecht und damit nicht zuletzt auch die Einhaltung grund-
legender strafrechtlicher Garantien wie insbesondere den Satz »nullum cri-
men sine culpa« zur Disposition des jeweiligen Gesetzgebers stellen würde. 
Dieser könnte die Folge des »nullum crimen«-Satzes, nämlich das Vorliegen 
von Schuld, einfach dadurch aushebeln, daß er kein Schulderfordernis auf-
stellte, so daß das Verhalten schon kein »crimen« darstellen würde.63 Das 
fehlende Schulderfordernis besagt daher noch nichts über den strafrecht-
lichen Charakter einer Sanktion. Knüpft der Gesetzgeber allerdings die Sank-
tion an einen persönlichen Schuldvorwurf an, so kann dem eine gewisse in-
dizielle Bedeutung für den punitiven Charakter zukommen, v.a. dann, wenn 
sich im Umfang der Sanktion der Grad individuellen Verschuldens und damit 
die kriminelle Energie des Täters widerspiegelt. 

Indizielle Bedeutung für eine Zuordnung zum Strafrecht kann ausnahms-
weise ein besonders schwerer Rechtsverstoß haben, wenn also ein Rechtsver-
stoß mit derart sozialschädlicher Wirkung für besonders schutzwürdige 

 
59 Ebenso die Ad-hoc-Gruppe »Gemeinschaftsrecht und Strafrecht« im Bericht vom 

13.11.1991 an den Rat der Justizminister (abgedruckt bei Vervaele, Fraud, S. 313, 316), 
wonach die Gemeinschaft keine Befugnis zum Erlaß von punitiven Sanktionen habe, die 
nach Art. 6 EMRK als »criminal charge« angesehen werden. 

60 »La nature même de l’infraction« / »the very nature of the offence«. 
61 Vgl. z.B. EuGMR, Urteil Öztürk, EuGRZ 1985, 62, 67. 
62 Vgl. demgegenüber BVerfGE 74, 358, 371: Staatliche Maßnahmen stellen sich als strafähn-

lich dar, wenn sie »in ihrer Wirkung einer Strafe gleichkommen« und ebenso wie Strafe 
»die Feststellung von Schuld erfordern«. 

63 Vgl. Hoyer, GA 1993, 413; Heitzer, S. 37. 
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Rechtsgüter vorliegt, daß deren Schutz nur mit dem schärfsten staatlichen 
Eingriff, der (Kriminal-)Strafe, sichergestellt werden kann.64  

Außerhalb dieses engen Kernbereichs ist also zu beachten, daß die ange-
drohte Sanktion auf die Tatbestandsseite der Norm zurückwirkt; es ist also 
regelmäßig nicht vom Unrecht auf die Rechtsfolge, sondern umgekehrt von 
der angedrohten Sanktion auf die Bewertung des Unrechts und der Schuld 
durch den Gesetzgeber zu schließen,65 so daß – wie auch der EuGMR zu 
Recht betont – die Natur der Sanktion und damit der mit ihr verfolgte 
Zweck entscheidendes Kriterium für die Zuordnung der Sanktionsnorm ist.66 
Welchem Zweck eine Regelung dient, darf dabei nicht in erster Linie subjek-
tiv-historisch, also am Maßstab des Willens des historischen Gesetzgebers, 
gemessen werden. Dieser findet zwar als Hilfsmittel bei der Auslegung des 
sekundären Gemeinschaftsrechts Berücksichtigung. Entsprechend den all-
gemeinen Auslegungsregeln im Gemeinschaftsrecht, wonach die historische 
Interpretation allenfalls eine untergeordnete Rolle spielt und der objektive 
Sinngehalt einer Norm ausschlagebend ist,67 entscheidet nur der objektive 
Zweck, wie er in der Norm selbst zum Ausdruck kommt, über dessen Qualifi-
zierung.68 Eine Sanktion kann dabei restitutive, präventive oder repressive 
Zwecke verfolgen. Restitutiv ist die Sanktion dann, wenn sie darauf gerichtet 
ist, den ursprünglichen, vor einer Rechtsverletzung bestehenden Zustand 
wiederherzustellen, so z.B. durch Schadensersatzleistung.69 Diese Sanktio-
nen sind dementsprechend exakt nach Maßgabe des wiedergutzumachenden 
Schadens festzusetzen und setzen deshalb einen meßbaren Schaden vo-
raus.70 Präventive Maßnahmen sind zukunftsorientiert, es genügt daher, daß 
ein Rechtsverstoß zu befürchten ist. Eine Sanktion setzt nun aber gerade vo-
raus, daß gegen eine Norm verstoßen wurde (s.o. unter I.). Trotzdem sind 
auch präventive Sanktionen möglich, und zwar dergestalt, daß sie an einen 
bereits eingetretenen Rechtsverstoß anknüpfen und diesen ausdrücklich 
mißbilligen, aber als eigentliches Ziel verfolgen, eine andauernde Rechtsver-
letzung abzustellen oder einer künftigen Rechtsverletzung vorzubeugen.71 
Eine repressive Sanktion gleicht demgegenüber den Rechtsbruch als solchen 

 
64 Vgl. Roxin, AT I, § 2, Rn. 2 f.; Maurach/Zipf, S. 169. Diese Indizwirkung einer qualifizierten 

Rechtsverletzung steht in engem Zusammenhang mit der Indizwirkung der formellen Zu-
gehörigkeit zum nationalen Kriminalstrafrecht, vgl. IntKomm-Vogler, Art. 6 Rn. 197. 

65 Tiedemann, Jescheck-FS 1985, S. 1415; zustimmend Heitzer, S. 36; Tsolka, S. 36. 
66 Ebenso Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« 

(Rz. 12). 
67 Oppermann, Europarecht, Rn. 687; vgl. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 538. 
68 Heitzer, S. 39; Oppermann, Europarecht, Rn. 687. 
69 Grundlegend dazu Durkheim, Über die Teilung der sozialen Arbeit, S. 109 f.; s. auch Röhl, 

Rechtssoziologie, S. 206. Lenaerts, EuR 1997, 18 nennt diese »Ausgleichssanktionen«. 
70 Lenaerts, EuR 1997, 19. 
71 Böse, S. 48; Heitzer, S. 38. 
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aus. Sie zielt auf die Ahndung des Verstoßes durch Zufügung eines Übels.72 
Damit soll verdeutlicht werden, daß für die Zukunft an der gebrochenen 
Norm festgehalten wird.73 Regelmäßig dienen Sanktionen nicht nur einem 
einzigen dieser Zwecke, sondern vereinen restitutive, präventive und/oder 
repressive Elemente in sich. 

Da nach der herrschenden und zutreffenden Auffassung zu den Strafzwe-
cken (sog. Vereinigungstheorie) jede Strafe nicht nur präventive Ziele ver-
folgt, welche ebenso von anderen Sanktionstypen angestrebt werden, son-
dern immer auch eine Vergeltungsfunktion erfüllt,74 ist es gerade der zuletzt 
genannte repressive Zweck, der einer Sanktion den punitiven Charakter ver-
leiht.75 Dementsprechend genügt es für eine Zuordnung zum Strafrecht 
i.w.S., daß mit der Sanktion neben anderen Zwecken zumindest auch ein re-
pressiver verfolgt wird.76 

(2) Wirkung (Art und Schwere) der Maßnahme 

Nun ist es aber vorstellbar, daß ein Gesetzgeber mit der zu verhängenden 
Maßnahme keinerlei repressive Zwecksetzung verfolgt – oder zumindest 
vorgibt, einen solchen Zweck nicht zu verfolgen. Darf dann allein diese 
Zwecksetzung über die Charakterisierung als »Strafe im weiteren Sinne« 
entscheiden? Letztlich würde dem Gesetzgeber dann ein unbeschränkter 
Freiraum eingeräumt, den Begriff und die Reichweite der »Strafe« selbst zu 
bestimmen. Er wäre letzten Endes sogar in der Lage, einseitig verbindlich 
festzulegen, inwieweit die strafrechtlichen Garantien Geltung beanspruchen 
können. Die mit der angedrohten Maßnahme verbundenen Eingriffe in Frei-
heit und Eigentum des Betroffenen könnten noch so schwerwiegend sein – 
wenn der Gesetzgeber bei Formulierung und Ausgestaltung der Sanktion 
 
72 Vgl. Durkheim, Über die Teilung der sozialen Arbeit, S. 109; Raiser, Rechtssoziologie, S. 239. 
73 Heitzer, S. 38; Jakobs, Strafrecht AT, 1/2; Lenaerts, EuR 1997, 18, nennt diese »penalties« 

oder »Strafsanktionen«. 
74 Zu den Strafzwecktheorien vgl. Jescheck/Weigend, AT, S. 4 ff.; Wessels/Beulke, AT, Rn. 12 a; 

Jakobs, AT, 1/1 ff.; Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT, Z 2, Rn. 8 ff. 
75 Heitzer, S. 38; ähnlich Böse, S. 53; i.E. ebenso die Ad-hoc-Gruppe »Gemeinschaftsrecht und 

Strafrecht« im Bericht vom 13.11.1991 an den Rat der Justizminister (abgedruckt bei John 
A. E. Vervaele, Fraud against the Community, 1992, 313, 316) sowie GTE-Prieß, Art. 209 a, 
Rn. 31. 

76 So auch der EuGMR im Urteil Öztürk, EuGRZ 1985, 68; ebenso Heitzer, S. 39; Lenaerts, EuR 
1997, 18; vgl. auch Generalanwalt van Gerven in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 
»Hansen« (Rz. 12); Sieber, ZLR 1991, 468 f.; ähnlich auch Böse, S. 50 (repressive Sanktio-
nen sind dem Strafrecht »am ehesten vergleichbar«); s. auch BVerfGE 20, 323, 331: »Die 
Strafe, auch die bloße Ordnungsstrafe, ist im Gegensatz zur reinen Präventionsmaßnahme 
dadurch gekennzeichnet, daß sie – wenn nicht ausschließlich, so doch auch – auf Repres-
sion und Vergeltung für ein rechtlich verbotenes Verhalten abzielt.« Zur Rechtsprechung 
des BVerfG Volk, ZStW 83 (1971), S. 405 ff. 
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seinen Willen hinreichend deutlich (z.B. durch den – bereits angesprochenen 
– Zusatz, die Sanktionen seien »nicht strafrechtlicher Art«77) zum Ausdruck 
brächte, daß keine repressiven Zwecke verfolgt werden sollen, läge kein 
Strafrecht vor. Um derartige »Nomenklatur-Akrobatik« zu verhindern, muß 
dem gesetzgeberischen Freiraum eine Grenze gezogen werden: Als Korrektiv 
kann hier – entsprechend der Rechtsprechung des EuGMR zu Art. 6 EMRK78 
– auf die tatsächlichen Wirkungen der Sanktion zurückgegriffen werden. Der 
Gesetzgeber muß sich bei entsprechender Art und Schwere der Rechtsfolge 
also an der faktisch repressiven und daher punitiven Wirkung der Sanktion 
festhalten lassen, selbst wenn tatsächlich nur präventive oder restitutive 
Zwecke mit ihr verfolgt wurden. Somit erlangt das Abgrenzungskriterium 
der Wirkung eine eigenständige Bedeutung alternativ79 (nicht kumulativ) zu 
dem mit der Maßnahme verfolgten Zweck.80 Läßt sich der Zweck der Maß-
nahme ausnahmsweise nicht eindeutig ermitteln, so kommt dem Kriterium 
der Wirkung sogar alleinentscheidende Bedeutung für die Einordnung der 
Maßnahme zu.81 

Schwierig ist es allerdings festzulegen, ab wann eine Maßnahme nach Art 
und Schwere als punitiv oder strafrechtlich bezeichnet werden kann. Dabei 
sprach sich die EKMR für die Anwendung eines europäischen Maßstabs bei 
Beurteilung des Schweregrades aus.82 Der Praxis des EuGMR entspricht es, 
das Leitbild der Kriminalstrafe (Freiheitsstrafe, Geldstrafe) heranzuziehen. 
Daher wird eine Freiheitsentziehung prinzipiell als Strafe angesehen, es sei 
denn, sie kann nach ihrer Natur und Dauer oder der Art und Weise ihrer 
Vollstreckung keinen wesentlichen Nachteil verursachen.83 So entschied der 
Straßburger Gerichtshof, daß die Aberkennung des Privilegs einer »Straf-
nachsicht« gegenüber einem Strafgefangenen strafrechtliche Wirkung habe, 
unabhängig davon, daß dem Betroffenen kein Recht, sondern ein Privileg 
aberkannt wurde und trotz der Tatsache, daß die aufgrund der verwirkten 
»Strafnachsicht« fortdauernde Verwahrung letztlich auf der ursprünglich 
verhängten Freiheitsstrafe basierte.84 Bei finanziellen Sanktionen ist die 

 
77 Vgl. auch die entsprechende Vorgehensweise in Art. 15 IV VO Nr. 17 (dazu oben A.I., vor 

1.); s. auch Schünemann, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 280. 
78 Vgl. z.B. EuGMR, Urteil »Engel«, EuGRZ 1976, 221, 232; Urteil »Öztürk«, EuGRZ 1985, 62, 

67 f.; Urteil »Lutz«, EuGRZ 1987, 399, 402; s. auch IntKomm-Vogler, Art. 6, Rn. 200; Jung, 
EuGRZ 1996, 371. 

79 So ausdrücklich der EuGMR im Urteil »Lutz«, EuGRZ 1987, 399 ff., 402; unklar allerdings 
im Urteil »Campbell und Fell«, EuGRZ 1985, 534, wo der Gerichtshof wieder zur Anwen-
dung beider Kriterien zurückkehrt; dazu auch Jung, EuGRZ 1996, 373. 

80 Zustimmend z.B. Heitzer, S. 41; Tsolka, S. 35. 
81 So etwa der EuGMR im Urteil »Campbell und Fell«, EuGRZ 1985, 534. 
82 Vgl. E 3.3.1983, 8998/80, DR 32, 150 = EuGRZ 1984, 74, 75. 
83 IntKomm-Vogler, Art. 6, Rn. 200. 
84 Dies war der Gegenstand des EuGMR-Urteils »Campbell und Fell«, EuGRZ 1985, 534. 
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Grenzziehung anhand des Schwerekriteriums problematischer. Jedenfalls bei 
schweren Eingriffen in das Vermögen des Täters, die dessen wirtschaftliche 
Bewegungsfreiheit erheblich beeinträchtigen und die die Grenzen der Wie-
dergutmachung eines Schadens deutlich überschreiten, wird man von einem 
repressiven Charakter der Sanktion und somit von Strafrecht i.w.S. ausgehen 
können.85 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß für die Zuordnung zum Straf-
recht im weiteren Sinn v.a. der repressive Zweck sowie die Wirkung der Sank-
tion entscheidend sind. Das letztere Kriterium erlangt dabei nur dann eine 
eigenständige Bedeutung, wenn sich der (auch) repressive Zweck nicht be-
reits aus der gesetzlichen Vorschrift ergibt. Dessen Ermittlung ist in jedem 
Fall vorrangig. Verfolgt der Gesetzgeber danach ausschließlich präventive 
und/oder restitutive Zwecke, so ist bei der Anwendung des Wirkungskrite-
riums der legislatorische Gestaltungsspielraum zu beachten: Nur bei beson-
ders schweren Rechtsgutseinbußen ist es dann gerechtfertigt, eine Sanktion 
aufgrund ihrer Wirkung als punitiv zu betrachten. Dies trifft in erster Linie 
auf nicht nur ganz unerhebliche Freiheitsentziehungen und deutliche Be-
schränkungen der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit zu.86 

2. Abgrenzung des Strafrechts i.e.S. (Kriminalstrafrecht)  
vom Strafrecht i.w.S. 

Innerhalb des Strafrechts im weiteren Sinne gilt es nun, die Charakteristika 
des »Kriminalstrafrechts« als Strafrecht im engeren Sinn näher zu umreißen, 
um diesen Bereich so von den sonstigen strafrechtlichen Sanktionen (Straf-
recht im weiteren Sinn) abgrenzen zu können. Das Kriminalstrafrecht zeich-
net sich dabei zunächst formal dadurch aus, daß an einen Rechtsverstoß eine 
besondere Art von Sanktion, eben sog. Kriminalstrafen, geknüpft sind. Wenn 
Kriminalstrafen als »die dem Strafrecht vorbehaltenen Strafen«87 bezeich-
net werden, gleicht dies einer petitio principii, da diese Definition selbst die 
Frage aufwirft, was unter »Strafrecht« zu verstehen ist. Gewiß ist also zu-
nächst nur, daß die Kriminalstrafen den Charakter punitiver Sanktionen tra-
gen müssen, weil sie die materiellen Voraussetzungen zur Zuordnung zum 
Strafrecht im weiteren Sinne erfüllen, deren Kernbestand sie ja gerade bil-
den. Ob eine hinreichend klare Trennung des Kriminalstrafrechts vom sons-

 
85 Vgl. auch den EuGMR im Fall Bendenoun ./. Frankreich, wo der Gerichtshof den »straf-

rechtlichen« Charakter von »Geldstrafen«, die von Finanzbehörden verhängt worden wa-
ren, u.a. mit deren beträchtlichen Höhe (und der drohenden Inhaftierung bei Nichtein-
bringung) begründet hatte; Urteil des EuGMR v. 24.2.1994 – Rs. 3/1993/398/467 (Rz. 47). 

86 S. auch Heitzer, S. 43: nur dann, wenn »ein wichtiges Gut praktisch aufgegeben wird«. 
87 Maurach/Zipf, AT 1, § 1, Rn. 9. 
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tigen Strafrecht überhaupt möglich ist, erscheint allerdings keineswegs klar. 
Dies um so mehr, wenn man die moderne Tendenz im Hinblick auf den An-
wendungsbereich der grundlegenden strafrechtlichen Garantien des Grund-
gesetzes oder der EMRK berücksichtigt: Eine Abgrenzung des Kriminalstraf-
rechts erübrigt sich hier letztlich, da nicht die formale Zuordnung der Sank-
tion über das Eingreifen dieser Garantien entscheiden soll, sondern vielmehr 
deren Inhalt im Einzelfall.88 Schünemann spricht insofern von einer »von der 
gesetzlichen Etikettierung unabhängigen verfassungsrechtlichen Katego-
rie.«89 Unabhängig hiervon erlangt die Abgrenzungsfrage jedenfalls im hier 
interessierenden Zusammenhang eine zentrale Rolle: Wie noch zu zeigen 
sein wird (unten B.), unterscheidet die ganz h.M. in bezug auf die 
EG-Kompetenz zur Setzung von Strafrecht zwischen Kriminalstrafrecht und 
dem Strafrecht im weiteren Sinn. Nur für letzteres könne der Gemeinschaft 
überhaupt eine Rechtssetzungskompetenz zukommen, für das Kriminal-
strafrecht seien allein die Mitgliedstaaten zuständig. Dem entspricht es, daß 
allgemein angenommen wird, das Gemeinschaftsrecht könne zumindest 
derzeit keine Kriminalstrafnormen enthalten. 

Als einzige Ausnahme hierzu wird vielfach jedoch in den Normen des primären Ge-
meinschaftsrechts, die auf nationale Straftatbestände verweisen, um so den Schutz der 
EG-Rechtsgüter durch die nationalen Strafrechtssysteme zu gewährleisten, echtes, un-
mittelbar anwendbares supranationales (Kriminal-)Strafrecht der EG gesehen. Daß diese 
Auffassung unzutreffend ist, wird an späterer Stelle zu zeigen sein (s.u. Kap. 4, A.). 

So werden denn auch die Zusätze im Sekundärrecht, Geldbußen seien 
»nicht strafrechtlicher Natur«, als Klarstellung im Hinblick auf die Kompe-
tenzaufteilung angesehen, um zu verdeutlichen, daß die Gemeinschaft nicht 
in den – der Souveränität der Mitgliedstaaten verbliebenen – Bereich der 
Kriminalstrafen eindringt.90 

Zu Recht hat Heitzer allerdings eingewandt, daß die Aussage, die Gemein-
schaft habe keine Kompetenz zur Setzung von Kriminalstrafrecht, nur dann 
Sinn ergebe, wenn auch geklärt werden könne, was unter Kriminalstrafe zu 
verstehen sei. Ist eine Unterscheidung von Strafrecht im weiteren Sinn und 
Kriminalstrafrecht auf Gemeinschaftsebene nicht möglich, so wird die ge-
samte Kompetenzdiskussion von Anfang an dadurch entwertet, daß mit ei-
ner »Unbekannten« gearbeitet wird. Ließe sich dieser Begriff letztlich nicht 
definieren oder zumindest näher umschreiben, so träfe die Kritik Heitzers 
tatsächlich zu, wonach – unterstellt man einmal eine Befugnis der Gemein-
schaft ausschließlich zum Erlaß von Strafrecht im weiteren Sinne – nicht er-
kennbar sei, ob sich die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Befugnisse gehalten 

 
88 Vgl. z.B. zum Schuldgrundsatz BVerfGE 20, 323, 331. 
89 Schünemann, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 281. 
90 Vgl. Dannecker, Strafrecht der EG, S. 41. 
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habe.91 Um so erstaunlicher ist es, daß der terminologischen Frage in der 
Kompetenzdiskussion kaum Raum eingeräumt wird, der Begriff der Krimi-
nalstrafe vielmehr nahezu allgemein als selbstverständlich vorausgesetzt 
wird.92 

Da das EG-Recht keine ausdrückliche Definition des »Kriminalstrafrechts« 
bereithält und auch den mitgliedstaatlichen Rechtssystemen kein einheitli-
cher Begriff des Strafrechts i.e.S. zu eigen ist, kann dieser Terminus wiede-
rum nur gemeinschaftsrechtlich bestimmt werden.93 Es geht insbesondere 
nicht an, daß jeder Mitgliedstaat seinen nationalen Kriminalstrafrechtsbe-
griff zugrunde legt, weil dies zur Folge hätte, daß – bestünde wirklich keine 
EG-Kompetenz auf dem Gebiet des Kriminalstrafrechts – die Reichweite der 
gemeinschaftlichen Rechtssetzungsbefugnis für jeden Mitgliedstaat unter-
schiedlich zu beurteilen wäre. Das »Kriminalstrafrecht« ist also als ein ge-
meinschaftsrechtlicher Begriff zu handhaben, der zwar vor dem Hintergrund 
der mitgliedstaatlichen Vorstellungsbilder zu sehen ist, denen er entstammt. 
Diese müssen aber letztlich zu einem gemeinsamen, einheitlichen 
»EG-Wortsinn« verschmolzen werden, der Begriff muß autonom aus dem 
Gemeinschaftsrecht anhand dessen Interpretationsregeln bestimmt wer-
den.94 Zur Begriffsermittlung ist neben den herkömmlichen Auslegungsme-
thoden insbesondere auf das Mittel der Rechtsvergleichung zurückzugrei-
fen.95 Dies liegt in diesem Zusammenhang auch bereits deshalb nahe, weil 
die Definition der Kriminalstrafe maßgebenden Einfluß auf die Reichweite 
der Rechtssetzungsbefugnis und damit auf Souveränitätsvorbehalte der Mit-
gliedstaaten ausübt. 

 
91 Heitzer, S. 171; in diesem Sinn auch Gilsdorf/Booß, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 43 Rn. 40 a. 
92 S. aber Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 1991, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. 

Kommission« (Rz. 11), der auf die Abgrenzbarkeit hinweist, deren Möglichkeit auch vom 
Rat ausdrücklich anerkannt worden sei. Einen Definitionsversuch des Kriminalstrafrechts 
(allerdings ohne hinreichende methodologische Grundlegung) findet sich bei Schulz, in: 
Rengeling, Europäisierung, S. 193 ff.; s. aber allgemein zur Abgrenzbarkeit von Kriminal-
strafrecht und Verwaltungsstrafrecht den Resolutionsentwurf zum XIV. Internationalen 
Strafrechtskongreß der AIDP bei Jescheck, ZStW 101 (1989), S. 253. 

93 Dies entspricht der üblichen Methodik, wie sie auch der EuGH anwendet, vgl. z.B. die ge-
meinschaftsrechtliche Bestimmung des Arbeitnehmerbegriffs im Zusammenhang mit der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, EuGHE 1964, 379, 383 – Rs. 75/63 »Unger«; EuGHE 1982, 
1035 – Rs. 53/81 »Levin« (Rz. 11); insoweit zutreffend Hugger, Strafrechtliche Anweisun-
gen, S. 63 ff. 

94 So auch Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 91, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. 
Kommission« (Rz. 24); allgemein dazu vgl. EuGHE 1973, 23 – Rs. 49/71 »Hagen« (Rz. 6); 
EuGHE 1972, 53 – Rs. 50/71 »Wünsche« (Rz. 6); EuGHE 1982, 13 – Rs. 64/81 »Corman« 
(Rz. 8); Oppermann, Europarecht, Rn. 682; Bleckmann, Europarecht, Rn. 552, 557. 

95 Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 32; zur Rechtsvergleichung als Auslegungsme-
thode im Gemeinschaftsrecht vgl. Bleckmann, Europarecht, Rn. 551; dies übersieht aber 
Schulz, in: Rengeling, S. 193 ff. 
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Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wollte man an dieser Stelle 
den Versuch unternehmen, mit Hilfe einer ausführlichen Rechtsvergleichung 
den gemeinschaftsrechtlichen Kriminalstrafrechtsbegriff zu entwerfen. Diese 
Aufgabe wird letzten Endes der Rechtsprechung des EuGH zufallen. Für die 
weitere Untersuchung der Kompetenzverteilung zwischen der Gemeinschaft 
und den Mitgliedstaaten genügt hingegen bereits die Feststellung, ob eine 
solche Abgrenzung überhaupt möglich ist und wie die wesentlichen Leit- 
linien bei einem solchen Vorgehen aussehen müßten. 

Anders als beim Strafrecht im weiteren Sinne ist jedem Mitgliedstaat eine 
eigene Kategorie »Kriminalstrafrecht« bekannt. Trotz Unterschiede im ein-
zelnen weisen die kriminalstrafrechtlichen Systeme der Mitgliedstaaten 
zahlreiche Gemeinsamkeiten auf, die als Ansatzpunkt dafür dienen können, 
zumindest einen Kernbestand der Kriminalstrafen androhenden Normen zu 
umreißen, der dann wiederum als Nukleus eines Kriminalstrafrechts im Sinn 
des Gemeinschaftsrechts betrachtet werden kann. Angesichts der autonomen 
Begriffsbestimmung darf dabei nicht der »kleinste gemeinsame Nenner« al-
ler nationalen Konzepte als gemeinschaftsrechtliche Kriminalstrafe zugrun-
de gelegt werden, sondern ähnlich wie bei der Bestimmung der allgemeinen 
Rechtsgrundsätze zur Lückenschließung des Gemeinschaftsrechts entspricht 
die Methode der einer wertenden Rechtsvergleichung. Dies hat zur Folge, daß 
der so gefundene Begriff nicht mit dem des Kriminalstrafrechts, wie er in den 
einzelnen Mitgliedstaaten verstanden wird, übereinstimmen muß und – an-
gesichts der Unterschiede in den nationalen Rechtsordnungen – wohl auch 
nicht übereinstimmen kann.  

Zunächst eignet sich der Kriminalstraftypus zu einer – groben – Abgren-
zung formaler Art. Zwar neigen insbesondere die moderneren Strafrechtsko-
difikationen zu einer Diversifizierung der Kriminalstrafen96, jedoch existie-
ren klassische, international als kriminalstrafrechtlich anerkannte Strafty-
pen.97 Es handelt sich hierbei um die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe. Diese 
beiden traditionellen Hauptformen der Kriminalstrafen finden sich z.B. in 
völkerrechtlichen Übereinkommen, etwa im »Statut von Rom« zur Gründung 
des Internationalen Strafgerichtshofs (Art. 77)98 und in den Entwürfen eines 
»Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen 
Interessen der EU« (Art. 9 CJ / Art. 14 CJ 2000).99 Zwar ist auch die Todes-
 
96 Vgl. z.B. Weigend, GA 1992, 345; vgl. dazu im deutschen Recht § 43 StGB (Vermögens-

strafe) sowie die Diskussion um die Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems, dazu 
unten Kap. 5, A.I.3.b. sowie z.B. Art. 131-1 ff. franz. Code pénal; Art. 32 ff. span. Código pe-
nal; §§ 43, 43 a österr. StGB. 

97 Heitzer, S. 9; vgl. auch das »Leitbild der Kriminalstrafe«, an dem sich der EuGMR in seiner 
Rechtsprechung orientiert, dazu oben A.I.b.(2). 

98 Wiedergegeben z.B. im Internet unter der Adresse http://www.un.org/icc/. 
99 Vgl. zum ersten Entwurf: Delmas-Marty, Corpus Juris der strafrechtlichen Regelungen zum 

Schutz der finanziellen Interessen der EU, Anm. zu Art. 9 (S. 39, 127); zum Corpus Juris 
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strafe eindeutig zu den klassischen Kriminalstraftypen zu zählen; allerdings 
kommt dieser innerhalb der Mitgliedstaaten der EU keine praktische Bedeu-
tung mehr zu.100 

Freiheitsstrafen werden stets nur zur Ahndung von Kriminalstraftaten 
verhängt. Auch außerhalb des Kriminalstrafrechts existiert jedoch die Sank-
tion der Freiheitsentziehung, allerdings dort nur in Form einer präventiven 
Maßnahme oder als bloße Beugemaßnahme in Form der Erzwingungshaft, 
um z.B. die Zahlung einer Geldbuße zu erreichen. Hier fehlt es jeweils bereits 
am punitiven Sanktionscharakter. Auch die Geldstrafe ist ein klassisches In-
strument des Kriminalstrafrechts, das in allen Mitgliedstaaten Anwendung 
findet. Jedoch hat die Geldstrafe mit anderen punitiven Sanktionen die finan-
zielle Belastung des Rechtsbrechers gemein, so daß die Auferlegung einer 
solchen noch keinen Schluß über die Zuordnung zum Kriminalstrafrecht zu-
läßt. Wie gerade das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht zeigt, ist die allei-
nige – nicht-kriminalstrafrechtliche – Ordnungsstrafe dort ein finanzielles 
Übel in Form einer Geldbuße.101 Jedoch kann das Verhältnis des finanziellen 
Übels zur Freiheitsstrafe zumindest einen Anhaltspunkt für die Einordnung 
schaffen: Kann bei Uneintreibbarkeit der finanziellen Sanktion die Freiheits-
strafe anstelle derselben treten,102 so spricht dies dafür, daß die finanzielle 
Sanktion denselben Charakter wie das Substitut der Freiheitsstrafe, also 
Kriminalstrafcharakter, trägt.103 Grundlegend anders ist die Sachlage aber 
dann, wenn die Freiheitsentziehung nur dem Ziel dient, die Zahlung zu er-
zwingen, diese aber nicht zu ersetzen.104 

Damit läßt sich also zunächst festhalten, daß jedenfalls alle Normen, die 
Freiheitsstrafe androhen, und solche, die als Rechtsfolge eine finanzielle 
Sanktion vorsehen, welche bei Nichtzahlung in eine Freiheitsstrafe umge-
wandelt werden kann, dem Kriminalstrafrecht angehören.  

Elementare Bedeutung für die Zuordnung zum Strafrecht im engeren Sinn 
wird daneben der besonderen Wirkung, die gerade der Verhängung einer 
 

2000: Delmas-Marty, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementation of the Corpus Juris 
in the Member States, S. 70 f. 

100 S. dazu das EMRK-Protokoll Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe v. 28.4.1983, das – 
mit Ausnahmen für Kriegszeiten – die gänzliche Abschaffung der Todesstrafe vorsieht. Es 
ist von der großen Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet worden und seit seiner 
Unterzeichnung am 28.4.1983 ist die Todesstrafe in keinem Mitgliedstaat der EU ange-
wandt worden; s. die Erklärung zur Abschaffung der Todesstrafe in der Schlußakte zum 
Vertrag von Amsterdam (BGBl. 1998 II, 438 ff. – Erklärung Nr. 1; Sartorius II, Nr. 147 a – 
Erklärung Nr. 1). 

101 S. § 1 OWiG. 
102 Vgl. z.B. in Deutschland § 43 StGB, in Spanien Art. 53 código penal, in Frankreich 

Art. 131-25 Abs. 2 Code pénal und in Österreich § 19 österr. StGB. 
103 Vgl. hierzu auch Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 60. 
104 So z.B. im deutschen Ordnungswidrigkeitenrecht, wenn gemäß § 96 OWiG »Erzwingungs-

haft« angeordnet wird. Letztere tritt nicht an die Stelle der Geldbuße (vgl. § 96 II OWiG). 
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Kriminalstrafe eigen ist, zugeschrieben: Mit ihr soll angesichts des hohen 
Unrechts- und Schuldgehalts dieser Taten ein »sozialethisches Unwerturteil« 
zum Ausdruck gebracht werden.105 Bei der Kriminalstrafe geht es daher um 
»symbolische mißbilligende Zurückweisung«106, wohingegen die Strafen im 
nur weiteren Sinn als nicht ehrenrührig eingestuft werden und eher einen 
Ungehorsam gegen technische Ordnungsnormen in mehr oder minder nach-
drücklicher Form zum Ausdruck bringen. Dies wird insbesondere am Bei-
spiel derjenigen Mitgliedstaaten (wie Deutschland) deutlich, die im Zuge der 
Entkriminalisierungstendenzen ein Ordnungsstrafrecht oder Verwaltungs-
strafrecht geschaffen haben, u.a. mit dem Ziel, bestimmte Delikte, insbeson-
dere bloße Ungehorsamstatbestände, nicht mit demselben sozialen Unwert-
urteil wie bei Kriminalstraftaten zu ahnden. 

Anzumerken ist aber, daß das soziale Unwerturteil, das auf einen sittlichen Tadel des 
Verurteilten gerichtet ist, durch die weitverbreitete Akzeptanz gewisser Delikte (z.B. sog. 
Kavaliersdelikte im steuerstrafrechtlichen Bereich) insoweit nicht notwendig zu einem 
tatsächlichen Ansehensverlust des Betreffenden in den Augen der Öffentlichkeit führt.107 
Auch wenn hier die Wertungen des Gesetzgebers und der Bevölkerung nicht (mehr) 
übereinstimmen sollten, so ist für die Zuordnung zum Kriminalstrafrecht gleichwohl die 
gesetzgeberisch intendierte Wirkung entscheidend. 

Weitere Übereinstimmungen hinsichtlich des mitgliedstaatlichen Krimi-
nalstrafrechts lassen sich – trotz verbleibender Unterschiede im einzelnen – 
im Zusammenhang mit der prozessualen Durchsetzung des Strafanspruchs 
erkennen: Allgemein anerkannt ist, daß Kriminalstrafen nur von Gerichten in 

 
105 Diesen Aspekt betont etwa Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 

»Deutschland ./. Kommission« (Rz. 11): »… der Zweck der Strafsanktion [geht] über die 
bloße Abschreckung hinaus; er umfaßt weiter die gesellschaftliche Mißbilligung oder ein 
Unwertsurteil«; s. auch GTE-Prieß, Art. 209 a Rn. 31; Neumann, in: Huber, Das Corpus Juris, 
S. 80 f.; Dannecker/Fischer-Fritsch, Das EG-Kartellrecht in der Bußgeldpraxis, S. 6 f.; Perni-
ce/Kadelbach, DVBl. 1996, 1112. Zur entsprechenden Abgrenzung in den Mitgliedstaaten 
vgl. für das deutsche Recht: BVerfGE 27, 18, 29 ff.; 22, 49, 80; 43, 101, 105; BGHSt 11, 263, 
264; Jescheck/Weigend, AT, S. 126; Wessels/Beulke, Rn. 403 sowie den Überblick bei Boh-
nert, in: KK-OWiG, Einleitung Rn. 82 ff.; für das österreichische Recht: Kienapfel/Höpfel, 
Strafrecht AT, Z 2 Rn. 2, Rn. 10 (»Jede von einem Strafgericht wegen einer strafbaren 
Handlung verhängte Strafe enthält ein sozialethisches Unwerturteil über den Täter«); für 
das französische Recht: Jeandidier, Droit pénal général, S. 348; Pradel, Le nouveau code 
pénal (partie générale), S. 127; für das englische Recht: Smith & Hogan, Criminal Law, 
S. 22 im Anschluß an H. M. Hart, The Aims of Criminal Law (1958) 23 Law and Contempo-
rary Problems S. 401, 405: »[Crime] is a conduct which, if duly shown to have taken place, 
will incur a formal and solemn pronouncement of the moral condamnation of the commu-
nity«.  

106 Vgl. Walther, ZStW 111 (1999), S. 123 ff., 134. 
107 Vgl. zum Beispiel den Einwand von Ashworth zur englischen Rechtslage: »Criminal liability 

is the strongest formal condemnation that society can inflict … There are many offences 
for which any element of stigma is diluted almost to vanishing point.« (Principles of Cri-
minal Law, S. 1). 
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dem dafür gesetzlich vorgesehenen Verfahren verhängt werden dürfen.108 
Strafen im nur weiteren Sinn werden demgegenüber regelmäßig von Ver-
waltungsbehörden festgesetzt. Setzt sich ausschließlich der Betroffene gegen 
die Verhängung der Strafe zur Wehr, so gilt im strafprozessualen Rechts-
behelfsverfahren stets das Verbot der »reformatio in peius«.109 Typisch für 
die Kriminalstrafe in den nationalen Rechtsordnungen ist auch deren Auf-
nahme in ein Strafregister.110 

Darüber hinaus gelten in den meisten Mitgliedstaaten für Kriminalstrafen 
uneingeschränkt das Gesetzlichkeits111- sowie das Schuldprinzip.112 

Aus dieser – keineswegs abschließenden – Aufzählung gemeinsamer Cha-
rakteristika113 der (meisten) nationalen Kriminalstrafrechtssysteme inner-

 
108 Für Deutschland folgt dies bereits aus Art. 92 GG; vgl. für Österreich: Kienapfel/Höpfel, 

Strafrecht AT, Z 2 Rn. 2; Z 3 Rn. 10 (Kriminalstrafen werden ausschließlich von Strafge-
richten verhängt); für England: Smith/Hogan, Criminal Law, 8. Aufl., London 1996, S. 21; 
für Spanien: Art. 3 I código penal (»No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino 
en vertud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las 
leyes procesales.« [eigene Hervorhebung]). 

109 So etwa in Deutschland: §§ 331 I, 358 II; 373 II 1 StPO; dazu vgl. Beulke, Strafprozeßrecht, 
Rn. 540; im Bereich der Ordnungswidrigkeiten findet dieser Grundsatz mangels gesetzli-
cher Verankerung keine Anwendung, vgl. KK-OWiG-Kurz, § 62, Rn. 27; ebenso z.B. in Ös-
terreich: §§ 290 II, 295 II, 344, 477 II, 489 öStPO; in Frankreich: Art. 515 II Code de Pro-
cédure Pénale; in Italien: art. 597 III Codice di Procedura Penale; in Spanien: art. 902.1 
Ley de Enjuiciamiento Criminal v. 14.9.1882 für das Rechtsmittel der casación; zur allge-
meinen Geltung für strafprozessuale Rechtsbehelfe vgl. nur Buhlmann, Das Rechtsmittel 
der »Casación« im spanischen Strafprozeßrecht; in England: s. 11 (3) Criminal Appeal Act 
1968. 

110 S. nur die deutsche Regelung in §§ 4 ff. BZRG; darauf abstellend etwa BVerfGE 22, 125 (zu 
gebührenpflichtiger Verwarnung). 

111 Das Gesetzlichkeitsprinzip ist in denjenigen Strafrechtskodifikationen, die von Aufklärung 
und dem kulturellen Erbe der französischen Revolution beeinflußt wurden, streng festge-
schrieben. Demgegenüber hat dieser Grundsatz weniger Eingang in den angelsächsischen 
Rechtskreis und den davon beeinflußten skandinavischen Rechtskreis gefunden. Aller-
dings wird auch im Geltungsbereich des common law Rechtssicherheit zum Schutz des 
Bürgers angestrebt und lediglich auf anderem Weg, nämlich durch das starre Präjudizien-
system (stare decisis), umgesetzt. Trotz des unterschiedlichen Ausgangspunktes treten 
Unterschiede in der Rechtspraxis kaum auf. Dazu ausführlich Pagliaro, in: Schüne-
mann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 380. 

112 Der Schuldgrundsatz wird als Prinzip betrachtet, »das allen europäischen Staaten ge-
meinsam ist«, obwohl sich vereinzelt Ausnahmen in den nationalen Rechtsordnungen fin-
den, vgl. z.B. die strict liability in England und die objektive Haftung in Dänemark (s. dazu 
EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88 »Hansen«). 

113 Als wesentlicher Charakterzug des Kriminalstrafrechts kann es heute auf europäischer 
Ebene – im Gegensatz zum deutschen Recht – nicht mehr angesehen werden, daß nur eine 
natürliche Person einer solchen Strafe unterworfen wird. Gerade die neueren Kodifikatio-
nen in einem Großteil der Mitgliedstaaten der EU (z.B. Frankreich und Spanien) haben sich 
von dem Konzept gelöst; zur rechtspolitischen Diskussion in Deutschland vgl. Heine, Die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, 1995; Hirsch, ZStW 107 (1995), 
S. 285; Ransiek, Unternehmensstrafrecht, 1996. 
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halb der EU läßt sich somit ein Katalog von Kriterien ableiten, die dafür her-
angezogen werden können, zumindest einen Kern des gemeinschaftsrecht-
lich zu verstehenden Kriminalstrafrechts zu identifizieren: 
− Die Kriminalstrafe ist notwendigerweise eine punitive Sanktion (Straf-

recht i.w.S.). 
− Ist die Rechtsfolge eines Sanktionstatbestands auf die Verhängung von 

Freiheitsstrafe oder von finanziellen Übeln gerichtet, die in eine (Ersatz-) 
Freiheitsstrafe umwandelbar sind, so liegt regelmäßig Kriminalstrafrecht 
vor. 

− Die Verhängung der kriminalstrafrechtlichen Sanktion bringt immer ein 
soziales Unwerturteil zum Ausdruck. 

− Ihre Verhängung wird zumeist durch den Eintrag in ein Strafregister do-
kumentiert. 

− Sie wird durch ein Gericht in einem dafür vorgesehenen Verfahren ver-
hängt; in Rechtsbehelfsverfahren zugunsten des Betroffenen gilt das Ver-
bot der reformatio in peius.  

− Sie unterliegt der Geltung des Gesetzlichkeits- und des Schuldprinzips. 

Die letzten drei Punkte dürfen allerdings nicht dahin gehend (miß-)verstanden werden, 
daß eine Sanktion, für die nach dem nationalen Recht z.B. das Schuldprinzip ausdrücklich 
nicht gilt, nie Kriminalstrafe im Sinne des EG-Rechts sein könnte. Vielmehr muß auch die 
Möglichkeit eines Verstoßes des nationalen Rechts gegen den Schuldgrundsatz mitbe-
rücksichtigt werden. Es kann daher sehr wohl sein, daß zwar eine Kriminalstrafe (nach 
den sonstigen Kriterien) vorliegt, der Schuldgrundsatz aber nicht beachtet wurde. Der 
Strafregistereintrag, der Richtervorbehalt, das Verbot der reformatio in peius und das 
Gesetzlichkeits- sowie das Schuldprinzip dienen somit als gewichtige Indizien für die Qua-
lifikation als Kriminalstrafe. Umgekehrt weist ihr Fehlen bzw. ihre Nichtgeltung nicht 
notwendig auf die nicht-kriminalstrafrechtliche Natur der Sanktion hin.114 

Vorgenannte Kriterien zeigen also, daß es zumindest möglich ist, be-
stimmte Sanktionen aufgrund übereinstimmender Charakteristika einem ei-
genständigen Bereich innerhalb der Sanktionen i.w.S., dem Kriminalstraf-
recht, zuzuweisen. Welche Sanktionen im einzelnen jeweils kriminalstraf-
rechtlicher Natur sind, bedarf dabei noch weiterer Klärung. Jedenfalls er-
laubt uns allein schon die Möglichkeit einer begrifflichen Trennung, mit dem 
Terminus Kriminalstrafrecht auf Gemeinschaftsebene zu arbeiten und diesen 
– insbesondere auch für die Kompetenzdiskussion – fruchtbar zu machen. 

 
114 Ähnlich auch Schulz, in: Rengeling, Europäisierung, S. 196 und Böse, S. 140 f. 
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3. Zuordnung einzelner Sanktionstypen des Gemeinschaftsrechts 

Nachdem die gemeinschaftsrechtlichen Begriffe des Strafrechts im engeren 
bzw. weiteren Sinn bisher ganz allgemein umrissen wurden, soll im folgen-
den versucht werden, die wesentlichen Sanktionstypen, die das Gemein-
schaftsrecht bereithält, diesen Kategorien zuzuordnen. 

a)  Geldbußen 

Nach dem bisher Gesagten bereitet die Ermittlung der Rechtsnatur der im 
Gemeinschaftsrecht vorgesehenen, von der Kommission zu verhängenden 
Geldbußen115 keine ernsthaften Schwierigkeiten, auch wenn hierüber seit 
langem Streit besteht. Einig ist man sich dabei zunächst, daß alle diese Geld-
bußen dieselbe Rechtsnatur aufweisen müssen.116 Als zumindest auch re-
pressive Maßnahme ist die Geldbuße notwendigerweise den punitiven Sank-
tionen zuzurechnen.117  

Demgegenüber kann das »Zwangsgeld« (bzw. das »Strafgeld«) aufgrund seiner abwei-
chenden Zwecksetzung grundsätzlich nicht zum Strafrecht i.w.S. gezählt werden.118 Es 
soll einen gegenwärtigen Rechtsverstoß abstellen oder einen bevorstehenden Verstoß 
verhindern. Seine Zwecksetzung ist daher ausschließlich präventiv.119 Etwas anderes 
könnte nur dann gelten, wenn die Höhe des Zwangsgeldes so außer Verhältnis zum Ver-
stoß als solchem stünde, daß deshalb eine faktisch repressive Wirkung anzunehmen wä-
re. Ein derartig überhöhtes »Zwangsgeld« wäre als versteckte Strafsanktion (i.w.S.) zu 
werten. 

 
115 Zu Beispielen s. oben unter A.I. 
116 Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 17 f.; Tsolka, S. 48; Fornasier, RMC 1982, 402 f.; 

Möller, Sicherheiten im Recht der EG, S. 179, Fn. 142; Tiedemann, Jescheck-FS, 1985, 
S. 1415. 

117 Ebenso z.B. Tsolka, S. 47; in diesem Sinn auch Generalanwalt VerLooren van Themaat, in: 
EuGHE 1983, 3721, 3739 f. – Rs. 188/82 »Thyssen ./. Kommission«; dem folgend General-
anwalt Slynn, in: EuGHE 1195, 1225 – Rs. 270/82 »Estel ./. Kommission«. Dem wider-
spricht es nur auf den ersten Blick, wenn von einigen Autoren vertreten wird, die Geldbu-
ßen seien bloße Verwaltungssanktionen und ähnelten den »sanctions administratives« des 
französischen Rechts (s. Krajewski, Geldbußen und Zwangsgelder im Recht der EG, S. 66). 
Denn der Kreis der französischen Verwaltungssanktionen überschneidet sich mit dem 
Strafrecht i.w.S, so wie es hier verstanden wird, und zwar insbesondere insoweit, als die 
sanctions administrative auch repressive Zwecke verfolgen. Die Vergleichbarkeit mit ver-
waltungs(straf)rechtlichen Maßnahmen auf nationaler Eben kann, wenn es um die Zu-
ordnung zu gemeinschaftsrechtlichen Begriffen geht, keine entscheidende Rolle spielen; in 
diesem Sinn auch Generalanwalt Roemer, in: EuGHE 1969, 1, 24 – Rs. 14/68 »Walt Wil-
helm«; vgl. ferner Böse, S. 146 f. 

118 Auch aus diesem Grund ist der Begriff »Straf-«sanktion irreführend; zur problematischen 
Terminologie siehe ausführlich oben A.I. 

119 S. nur GTE-Schröter, Art. 87 EGV, Rn. 26. 
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Die Frage kann also nur lauten, ob Geldbußen lediglich Strafen im wei- 
teren Sinn oder sogar Kriminalstrafen darstellen. Keine Bedeutung hat da- 
bei die ebenfalls umstrittene, allerdings rein terminologische Frage, ob  
die Geldbuße – wenn sie nicht dem Kriminalstrafrecht zuzuordnen sein sollte 
– einem gemeinschaftsrechtlichen »Ordnungswidrigkeitenrecht«, wie es das 
deutsche, österreichische, italienische und portugiesische Recht kennen, 
entspringt120 oder ob sie als »Sanktion sui generis« bezeichnet werden 
muß.121 

Die Vertreter der Ansicht, es handle sich bei den Geldbußen um Kriminal-
strafrecht122, begründen ihren Standpunkt zum einen mit deren repressiver 
Zwecksetzung.123 Diese charakterisiert aber – wie gesehen – nicht nur die 
kriminalstrafrechtlichen Sanktionen, sondern das gesamte Strafrecht im 
weiteren Sinn. Ebensowenig kann es überzeugen, die Geldbuße deswegen 
dem Kriminalstrafrecht zuordnen zu wollen, damit die allgemeinen straf-
rechtlichen Grundsätze zur Anwendung kommen.124 Abgesehen vom zirku-
lären Charakter dieses Argumentes125 gelten nach dem oben Gesagten die 
strafrechtlichen Grundsätze eben nicht nur für das Kriminalstrafrecht, son-
dern zu einem wesentlichen Teil auch im Bereich des Strafrechts im weiteren 
Sinn. Dem Argument, das Gemeinschaftsrecht sehe für die Geldbuße allge-
meine Regelungen vor, die typisch für die nationalen Kriminalstrafrechte 
seien, kommt hingegen größere Bedeutung zu,126 wenngleich daraus eben-
falls nicht zwingend auf den kriminalstrafrechtlichen Charakter der Geldbu-
ße geschlossen werden kann; denn auch in denjenigen Mitgliedstaaten, die 
ein eigenständiges Ordnungswidrigkeitenrecht kennen, existieren ähnliche 
allgemeine Regelungen, die auf die Ordnungswidrigkeiten ebenso wie auf das 
Kriminalstrafrecht Anwendung finden.127 Eine ganz wesentliche Rolle in der 

 
120 Z.B. Generalanwalt Roemer, in: EuGHE 1969, 1, 24 – Rs. 14/68 »Walt Wilhelm«; ebenso 

Dannecker, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 333; Dannecker/ 
Fischer-Fritsch, S. 6 f.; Bohnert, in: KK-OWiG, Einl. Rn. 245 (»verwandt und vergleichbar«); 
ähnlich Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 79; Bruns, Der strafrechtliche Schutz, 
S. 87; Tiedemann, Jescheck-FS, 1985, S. 1417; vgl. dazu auch Heitzer, S. 22 m.w.N. 

121 Vgl. Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 939; ders., Jescheck-FS, S. 1408; Dieblich, S. 251. 
122 So z.B. Schroth, Economic Offences, S. 159; E. Wolf, WuW 1962, 659; Capotorti, Riv. dir. int. 

1963, 217; vgl. auch die Nachweise bei Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 50. 
123 Legros, CDE 1980, 222; Capotorti, Riv. dir. int. 1963, 217; Schroth, Economic Offences, 

S. 159. 
124 So aber Hildebrandt, Der Irrtum im Bußgeldrecht, 13 f.; Legros, CDE 1980, 223; van Om-

meslaghe/van de Wall de Ghelcke, CDE 1984, 637. 
125 Darauf weist zu Recht Böse, S. 141 hin. 
126 Vgl. Möller, Sicherheiten im Recht der EG, S. 179, Fn. 147; Winkler, Die Rechtsnatur der 

Geldbuße, S. 51; Böse, S. 141; s. z.B. Art. 65 § 5, Art. 66 § 6 3. Spiegelstrich EGKSV (Ver-
such); Art. 66 § 6 4. Spiegelstrich (Teilnahme); Art. 64 S. 2 EGKSV (Rückfall); Art. 3 VO 
2988/95 (Verjährung). 

127 S. zu den Regelungen in Italien, Portugal und Deutschland Heitzer, S. 28. 
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Diskussion spielt die bisweilen enorme Höhe der von der Kommission ver-
hängten Geldbußen128: Wegen systematischen Drucks auf die italienischen 
Vertragshändler, ausländische Autokäufer nicht zu beliefern, wurde z.B. 
1998 gegen VW eine Geldbuße in Höhe von 102 Mio. ECU (umgerechnet etwa 
202 Mio. DM) verhängt.129 Eine derartige finanzielle Belastung stehe in ihrer 
Wirkung einer kriminalstrafrechtlichen Geldstrafe in nichts nach.130 Dieses 
Argument – so schlagkräftig es auf den ersten Blick auch erscheinen mag – 
relativiert sich, wenn man berücksichtigt, daß die Geldbußen gegenüber Un-
ternehmen, und zwar in Verhältnis zu deren Umsatz verhängt werden (vgl. 
z.B. Art. 15 II VO 17), woran deutlich wird, daß bei Festsetzung der Geldbuße 
insbesondere auch der Vorteil berücksichtigt werden soll, den der Täter 
durch sein rechtswidriges Verhalten erlangt hat. Gerade die hohen Geldbu-
ßen dienen somit maßgeblich der Gewinnabschöpfung und nicht allein re-
pressiven Zwecken.131 

Von seiten der Gegner132 der kriminalstrafrechtlichen Theorie wird da-
gegen auf die Terminologie verwiesen, da eben – wie im deutschen Ord-
nungswidrigkeitenrecht – von »Geldbuße«, nicht aber von »Geldstrafe« die 
Rede sei. Diesem Wortlautargument muß aber von vornherein entgegenge-
halten werden, daß die deutsche Fassung nicht allein entscheidend sein 
kann, da es sich um einen gemeinschaftsrechtlichen Terminus handelt. In 
den anderen sprachlichen Fassungen werden Begriffe gebraucht, die aus-
schließlich oder zumindest auch finanzielle kriminalstrafrechtliche Sanktio-
nen im jeweiligen Mitgliedstaat kennzeichnen (siehe oben A.I.1.a.). Die Ter-
minologie läßt daher keine Schlüsse auf die Rechtsnatur der Geldbuße zu.133 
Legt man die oben gefundenen Charakteristika des gemeinschaftsrechtlichen 
Strafrechts zugrunde, so steht der Zuordnung der Geldbuße zum Kriminal-
strafrecht erstens entgegen, daß sie nicht durch ein Gericht, sondern durch 

 
128 Ausführlich zur Bemessung der Bußgeldhöhe Dannecker/Fischer-Fritsch, Das EG-Kartell-

recht in der Bußgeldpraxis, S. 315 ff. 
129 Vgl. Art. 3 der Entscheidung 98/273/EWG der Kommission, ABlEG 1998, L 124 S. 60; 

s. dazu auch SZ v. 29.1.1998, S. 1 und Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität 
Potsdam (1999), S. 4. 

130 Legros, CDE 1980, 222; Schroth, Economic Offences, S. 148 ff., 167 ff.; Wolf, WuW 1962, 
659. 

131 So auch Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 61 f. 
132 Dieblich, S. 248 ff.; Dannecker/Fischer-Fritsch, Das EG-Kartellrecht in der Bußgeldpraxis, 

S. 6 f.; Dannecker, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 333; Grasso, 
Comunidades, S. 86 ff.; Riz, Diritto penale, S. 7; Tiedemann, Jescheck-FS, S. 1414 ff.; Winkler, 
Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 81 ff. jeweils m.w.N; so auch die bei den Generalanwälten 
vorherrschende Auffassung, s. z.B. Generalanwalt Roemer, in: EuGHE 1969, 1, 24 – 
Rs. 14/68 »Walt Wilhelm«; Generalanwalt Gand, in: EuGHE 1970, 661, 728 f. – Rs. 41/69 
»ACF Chemiefarma«. 

133 Ebenso Tsolka, S. 43 f., Böse, S. 142. 
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die Kommission in ihrer Funktion als Verwaltungsbehörde134 verhängt 
wird.135 Eine gerichtliche Überprüfung der Kommissionsentscheidung vor 
dem EuG136 ist zwar möglich. Dieses entscheidet jedoch als Verwaltungsge-
richt, so daß das Verbot der reformatio in peius nicht gilt (vgl. z.B. Art. 17 VO 
17)137, das aber regelmäßig in strafrechtlichen Rechtsbehelfsverfahren An-
wendung findet, wenn nur der Belastete sich gegen die Sanktion zur Wehr 
setzt.138 Zweitens kommt durch die Verhängung der Geldbuße kein sozial-
ethisches Unwerturteil zum Ausdruck.139 Dies wird insbesondere an der 
ausdrücklichen Klarstellung, daß die Geldbußen »nicht strafrechtlicher Na-
tur« seien, deutlich: Da dem Gemeinschaftsrecht (nur) formell eine dritte 
Kategorie des Strafrechts i.w.S. neben dem Kriminalstrafrecht einerseits und 
den Verwaltungssanktionen andererseits fremd ist, kann mit »strafrechtlich« 
hier nur kriminalstrafrechtlich gemeint sein,140 so daß der Schluß naheliegt, 
die Verordnung betone, daß der Geldbuße der üblicherweise mit einer Be-
strafung verbundene sittliche Tadel fehle. Daran wird deutlich, daß es sich 
nicht – wie vielfach eingewandt – nur um eine Fiktion handelt.141 Ein wich-
tiges Argument gegen den kriminalstrafrechtlichen Charakter ist schließlich, 
daß das Gemeinschaftsrecht keine Ersatzfreiheitsstrafe bei Nichteinbring-
barkeit der Geldbuße vorsieht (welche gegen Unternehmen als solche auch 

 
134 Vgl. EuGHE 1962, 581, 608, 610, Rs. 16/61 »Acciaierie ferriere e fonderie di Modena«; 

EuGHE 1966, 321, 385, verb. Rs. 56 + 58/64 »Consten-Grundig«: »Verwaltungsverfahren«; 
EuGHE 1970, 733 – Rs. 44/69 »Buchler ./. Kommission« (Rz. 20); EuGHE 1970, 769 – 
Rs. 45/69 »Böhringer ./. Kommission« (Rz. 23). 

135 Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 57 f. 
136 Zur Zuständigkeit des EuG in diesen verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten vgl. Art. 3 des 

Beschlusses des Rats (88/591/EGKS, EWG, Euratom) zur Errichtung eines Gerichts erster 
Instanz der Europäischen Gemeinschaften v. 24.10.1988 (abgedruckt in Sartorius II 
Nr. 220 b). 

137 Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 59; Tsolka, S. 49. 
138 Vgl. Fn. 109. 
139 Ebenso z.B. Tsolka, S. 51. 
140 So auch die ganz überwiegende Meinung, z.B. Tsolka, S. 43; Koch, in: Grabitz/Hilf, nach Art 

87 VO Nr. 17 (Art. 15) Rn. 5; Generalanwalt Gand in: EuGHE 1970, 661, 728 f. – Rs. 41/69 
»ACF Chemiefarma«; Generalanwalt Roemer, in: EuGHE 1969, 1, 24 – Rs. 14/68 »Walt 
Wilhelm«. 

141 Richtig ist dabei zwar grds. der Einwand von Heitzer, S. 22, diese Klauseln dürften nicht 
überbetont werden, weil der materielle Gehalt Vorrang vor der gesetzlichen Etikettierung 
haben müsse. Nach der hier vertretenen Ansicht läßt sich Ettikettierung und materieller 
Gehalt im Hinblick auf die Tadelswirkung aber nicht strikt voneinander trennen, die Etti-
kettierung hat – in gewissen Grenzen – Auswirkungen auf den materiellen Gehalt. Böse 
sieht darin die Ausübung des Ermessensspielraums bei der Zuordnung zwischen Straf-
recht i.e.S. und i.w.S., vgl. S. 143. 
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nicht vollstreckbar wäre)142 sowie die Tatsache, daß keine Eintragung in ein 
Strafregister erfolgt.143 

b) »Neuartige« Sanktionen im Agrar- und Fischereirecht 

Insbesondere seit den achtziger Jahren ist das Gemeinschaftsrecht, speziell 
das Agrar- und Fischereirecht, in zunehmendem Maße durch vielfältige 
»neuartige« Sanktionen bereichert worden, die – entsprechend der obigen 
Einteilung – grob in finanzielle Sanktionen, die nicht Geldbußen sind, und 
sonstige Rechtsverluste unterschieden werden können. Lassen sich als Bei-
spiele für die erste Gruppe etwa der Kautionsverfall und Strafzuschläge an-
führen, so sind für die zweite Gruppe Subventionskürzungen und der Aus-
schluß von künftiger Subventionsgewährung typisch. Sämtliche Sanktionen 
in diesem Sektor stehen – naturgemäß – in engem Zusammenhang mit den 
Ausgaben der Gemeinschaft. Der Anlaß für deren Aufnahme in das Gemein-
schaftsrecht lag in der – zumindest bis 1997 – stetig zunehmenden Anzahl 
von Betrügereien und anderen Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der finan-
ziellen Interessen der Gemeinschaft und den damit einhergehenden enormen 
Schäden für den Gemeinschaftshaushalt: Der aufgedeckte Schadensumfang, 
der aufgrund der Meldepflicht der Mitgliedstaaten bzw. der im Rahmen ge-
meinsamer Kontrollen von UCLAF (bzw. seit 1998: OLAF) und den Mitglied-
staaten festgestellt wurde, belief sich 1996 noch auf 1,3 Mrd. ECU144, 1997 
bereits auf 1,4 Mrd. ECU.145 1998 konnte erstmals eine deutliche Abnahme 
der Schadenssumme erreicht werden, die im wesentlichen auf die  
Erfolge bei den Kontrollmaßnahmen im Bereich der Eigenmittel, insbeson-
dere bei der Bekämpfung von Schwarzmarktgeschäften (v.a. Zigaretten-
schmuggel) vor Ort – v.a. in Spanien und Andorra –, zurückzuführen ist. Für 
1998 konnte daher »nur noch« ein Schaden von 1 Mrd. ECU ermittelt wer-
den.146 

Für die einzelnen Bereiche ergibt sich allerdings eine differenziert zu beurteilende 
Entwicklung147: Zwar war die Schadenssumme im Bereich der Eigenmittel gegenüber 

 
142 Winkler; Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 60; Böse, S. 144; Hildebrandt, Der Irrtum, S. 15; 

Möller, Sicherheiten im Recht der EG, S. 181. 
143 Böse, S. 144; Möller, Sicherheiten im Recht der EG, S. 181. 
144 Betrugsbekämpfung, Jahresbericht 1996 der Kommission, KOM (97) 200 endg., S. 1. 
145 Vgl. die Angaben für 1997 im 10. Jahresbericht der Kommission über den Schutz der  

finanziellen Interessen der Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, S. 7 f.; 
s. auch SZ Nr. 104, v. 7.5.1998, S. 29. 

146 Vgl. den 10. Jahresbericht der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, S. 7 f. 

147 Vgl. den 10. Jahresbericht der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, S. 7, 12 ff. 
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1997 stark rückläufig (1997: 1 Mrd. ECU = 6,6 % der Eigenmitteleinnahmen / 1998: 538 
Mio. ECU = 3,8 % der Eigenmitteleinnahmen). Die gleiche Tendenz, wenn auch nicht so 
stark ausgeprägt, zeigte sich bei den Strukturfonds (1997: 57 Mio. ECU / 1998: 42 Mio. 
ECU). Umgekehrt verlief die Entwicklung jedoch im Bereich des EAGFL-Garantie (1997: 
317 Mio. ECU / 1998: 420 Mio. ECU). 

Trotz des jüngsten Rückgangs der festgestellten Schadenssummen bleibt 
die Belastung des Gemeinschaftshaushalts erheblich. Schätzungen über das 
wahre Ausmaß der Unregelmäßigkeiten reichen weit über die genannten 
Summen hinaus und reichen bis zu 10–20 % des gesamten Haushaltsvolu-
mens der Gemeinschaft148, was unter Zugrundelegung des EG-Budgets von 
1998 (82,8 Mrd. ECU149) eine vermutete Schadensgröße von 8–18 Mrd. ECU 
bedeuten würde. Eine verläßliche Grundlage hierfür fehlt aber, so daß diese 
Schätzung teilweise als »weit überzogen« bezeichnet wird.150 

Die Sanktionen beziehen sich auf unterschiedliche Rechtsverstöße. Dem-
zufolge werden diese Sanktionen auch nicht, wie die Geldbuße im Bereich 
des Wettbewerbsrechts, durch die Gemeinschaftsorgane verhängt, sondern 
die Mitgliedstaaten sind im Rahmen des indirekten Vollzugs des Gemein-
schaftsrechts für die Anwendung der Sanktionsregeln zuständig. Die Verfol-
gungs- und Ahndungskompetenz ist also bei den Mitgliedstaaten verblie-
ben.151 Eine allgemeine Systematik ließ sich bisher angesichts der punktu-
ellen und bereichsspezifischen Regelungen nur schwer erkennen.  

Nach wie vor ist die Rechtsnatur der einzelnen Sanktionen äußerst um-
stritten: Handelt es sich um rein verwaltungsrechtliche Instrumentarien 
oder kann von »verdeckten Strafsanktionen«, also von Strafrecht im weite-
ren Sinn gesprochen werden? Hierzu ist bereits viel geschrieben worden, 
insbesondere der Kautionsverfall war häufiger Gegenstand von Abhandlun-
gen,152 aber auch von Entscheidungen des EuGH.153 

Bedeutsam ist dabei insbesondere das Urteil »Deutschland ./. Kommission«154, welches 
auch das Bedürfnis nach terminologischer Klarheit deutlich vor Augen führt. Die Bundes-
republik Deutschland hatte sich im Rahmen einer Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EG 
 
148 S. etwa die Angaben bei Prieß, in: GTE, Art. 209 a, Rn. 1; Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, 

Art. 280 EG, Rn. 1; Böse, S. 253; ähnl. auch das Vorbringen der Kommission in: EuGHE 
1992, I-5383, 5394 – Rs. 240/90 »Deutschland ./. Kommission«: 10–15 %. 

149 Europäische Kommission, Haushaltsvademekum, Ausgabe 1999, SEK (1999) 1100 DE; 
s. auch SZ Nr. 269 v. 20./21.11.1999, S. 28. 

150 Schrömbges, in: Dorsch, Zollrecht, G I, Rn. 172, der auch davon spricht, daß die Betrugsbe-
kämpfung zur »Manie« geworden sei, die sich ideologisch von den wirtschaftlichen Tatsa-
chen entfernt habe (Rn. 171). 

151 Zur Terminologie Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 172. 
152 S. nur Tsolka, S. 52 ff.; P. Tiedemann, NJW 1983, 2728 ff.; Schwarze, Europäisches Verwal-

tungsrecht, Bd. 2, S. 709 ff.; Heitzer, S. 47 ff.; Böse, S. 295 ff.; Jäger, Kautionen im Agrarrecht, 
S. 18 ff. 

153 Ausf. Dannecker, Strafrecht der EG S. 43 ff. m.w.N. 
154 EuGHE 1992, I-5383, Rs. C-240/90 »Deutschland ./. Kommission«. 
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(Art. 173 EGV) gegen Verordnungen zur Regelung für die Gewährung von Beihilfen im 
Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik gewandt, die u.a. vorsehen, daß ein Landwirt, der 
zur Erlangung von Beihilfen Unregelmäßigkeiten begangen hat, neben der Erstattung der 
bereits gewährten Prämie und deren Verzinsung einen Zuschlag zu zahlen hat. Weiterhin 
ist in bestimmten Fällen vorgeschrieben, daß die nationalen Behörden den betroffenen 
Wirtschaftsteilnehmer ein Jahr lang von der Gewährung von Subventionen ausschließen 
müssen. Die Bundesrepublik hatte unter anderem vorgebracht, die Gemeinschaft sei für 
den Leistungsausschluß in Form der Subventionssperre nicht zuständig, da es sich um 
eine Sanktion mit Strafcharakter handle. Der EuGH sah in dem Leistungsausschluß keine 
Strafsanktion. Dies konnte er schon deshalb leicht begründen, weil die Klägerin ihren 
Einwand unverständlicherweise155 nicht auf die Zuschlagsregelung bezogen hatte. 
Dementsprechend beschränkte sich der EuGH auf den Hinweis, daß kein »grundlegender 
Unterschied« zwischen – nicht gerügtem – Zuschlag und – angeblich strafrechtlichem – 
Leistungsausschluß bestehe. Außerdem zeigte er die präventiven Gesichtspunkte auf, die 
der gerügten Sanktion zugrundeliegen. 

Diese Entscheidung verdient nach dem bisher Gesagten volle Zustimmung, wenn der 
Begriff der »Strafsanktion« im Sinn von Kriminalstrafsanktion zu verstehen ist. Die engen 
terminologischen Voraussetzungen der Kriminalstrafe erfüllt weder der Leistungsaus-
schluß noch der Zuschlag. Der Leistungsausschluß stellt – zumindest soweit allein prä-
ventive Ziele verfolgt werden, indem kein unzuverlässiger Subventionsbewerber in den 
Genuß einer solchen gelangen soll – mangels repressiven Charakters nicht einmal eine 
punitive Sanktion dar. Darin unterscheidet er sich von der Zuschlagsregelung, die repres-
sive Züge zumindest dann aufweist, wenn sie den Betrag einer bloße Verzinsung über-
schreitet.156 Die terminologische Schwäche, auf die bereits Tiedemann157 hingewiesen 
hat, liegt darin, daß der EuGH nicht auf das Strafrecht im weiteren Sinn eingeht, sondern 
dem Kriminalstrafrecht einerseits lediglich verwaltungsrechtliche Sanktionen anderer-
seits gegenüberstellt. Dies erstaunt, wenn man sich in Erinnerung ruft, daß dem Ge-
richtshof eine Unterscheidung nach der Zweckrichtung der Sanktionen nicht fremd ist, 
weshalb er z.B. Geldbußen bereits als zumindest auch repressive Sanktionen von rein 
präventiven Maßnahmen abgegrenzt hat.158 Der EuGH trägt so nicht zu einer tauglichen 
Begriffsbildung bei. 

Anhand des Abgrenzungskriteriums des »repressiven Charakters« lassen 
sich hier durchgehend brauchbare Ergebnisse erzielen, wie v.a. die Untersu-
chung von Heitzer159 beweist. Neuerdings versucht die – bereits genannte – 
Rahmenverordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95160 eine Reihe von Grunds-

 
155 Dies wird allgemein kritisiert, vgl. nur Tiedemann, NJW 1993, 49. 
156 Der EuGH hat es gebilligt, daß sich die Kommission bei der Höhe des Zinssatzes an den 

höchsten in der Gemeinschaft geltenden Sätzen orientiert und hat so Zuschläge von bis zu 
20 % unbeanstandet gelassen, vgl. EuGHE 1987, 611, 626 – Rs. 288/85 »Hauptzollamt 
Hamburg-Jonas ./. Plange Kraftfutterwerke« (Rz. 14 f.): 20 %; EuGHE 1986, 4587 – 
Rs. 137/85 »Maizena« (Rz. 24): 20%; EuGHE 1990, I-3265 – Rs. C-155/89 – »Philipp 
Brothers« (Rz. 33 ff.): 15 %. 

157 Tiedemann, NJW 1993, 49. 
158 EuGHE 1970, 661 – Rs. 41/69 »ACF Chemiefarma« (Rz. 172 ff.); vgl. auch EuGHE 1983, 

1825 – verb. Rs. 100-103/80 »Pioneer« (Rz. 105 ff.). 
159 Heitzer, passim, insbesondere S. 47 ff. 
160 ABlEG 1995, Nr. L 312, S. 1. 
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ätzen nach Art eines »Allgemeinen Teils«161 für alle Sanktionen in diesem 
Bereich zusammenzustellen. In ihr findet sich – neben der Definition für 
»Unregelmäßigkeiten« in Art 1 II – insbesondere eine Aufzählung möglicher 
Rechtsfolgen. Dabei unterscheidet die Verordnung »verwaltungsrechtliche 
Maßnahmen« (z.B. der Entzug des rechtswidrig erlangten Vorteils) und 
»verwaltungsrechtliche Sanktionen« (z.B. der vollständige oder teilweise 
Entzug eines nach Gemeinschaftsrecht gewährten Vorteils auch dann, wenn 
der Wirtschaftsteilnehmer nur einen Teil dieses Vorteils unrechtmäßig er-
langt hat), wobei die Liste nicht abschließend ist (vgl. Art. 5 I lit. g). Die Un-
terscheidung, die hier getroffen wird, deckt sich in etwa mit der Grenzzie-
hung zwischen verwaltungsrechtlichen Sanktionen einerseits und Strafrecht 
im weiteren Sinne im hier gebrauchten Sinn andererseits. Dabei darf die 
Wortwahl in Art. 5 (»verwaltungsrechtliche Sanktion«) nicht dahin gehend 
mißverstanden werden, als würde der Gemeinschaftsgesetzgeber sich hier 
gegen eine Zugehörigkeit zum Strafrecht im weiteren Sinne aussprechen. 
Abgesehen davon, daß dies – angesichts der materiellen und nicht formellen 
Zuordnung – ohnehin unbeachtlich wäre, ist diese irreführende Bezeichnung 
wohl auf die Sensibilität der Mitgliedstaaten gegenüber der Inanspruchnah-
me strafrechtlicher Kompetenzen durch die Gemeinschaft zurückzufüh-
ren.162 Hier zeigt sich allerdings deutlich, wie wichtig eine einheitliche Ter-
minologie in bezug auf die Sanktionsregelungen wäre. 

II. Neue Entwicklung: Das Corpus Juris strafrechtlicher  
Regelungen zum Schutze der finanziellen Interessen der EU 

Ansätze für ein echtes europäisches Strafrecht eröffnen die Entwürfe eines 
»Corpus Juris strafrechtlicher Regelungen zum Schutze der finanziellen In-
teressen der EU«. Dieses Regelwerk verfolgt ein ehrgeiziges Ziel, indem es 
eine Reihe von strafrechtlichen Vorschriften beinhaltet, die zunächst auf den 
strafrechtlichen Schutz der Finanzinteressen der EU beschränkt und dazu 
bestimmt sind, in einem weitgehend vereinheitlichten europäischen Rechts-
raum ein gerechteres, einfacheres und effizienteres Sanktionensystem zu 
ermöglichen.163 Das Corpus Juris enthält zu diesem Zweck Regelungen eines 
Allgemeinen und eines Besonderen Teils sowie prozessuale Vorschriften. 

 
161 Tiedemann, Lenckner-FS, S. 413. 
162 Heitzer, S. 127. 
163 Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 28; politische Unterstützung hat das Projekt u.a. durch die 

Entschließung des Europäischen Parlaments im März/April 1998 (ABlEG 1998, Nr. C 138) 
sowie durch eine öffentliche Anhörung im November 1998 in Brüssel erfahren. 
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Trotz des bereichsspezifischen Regelungsumfangs zielt es darauf ab, als ein 
»trojanisches Pferd« die Entwicklung eines europäischen Strafrechts voran-
zutreiben. Denn aufgrund seines Modellcharakters eigne sich das Corpus Ju-
ris für eine unkomplizierte Erweiterung des Besonderen Teils um weitere 
Delikte, z.B. Computer- und Umweltdelikte.164 

Im einzelnen enthält der jüngste Entwurf des Corpus Juris (»Corpus Juris 
2000«) 39 Artikel, die auf sechs Grundprinzipien fußen.165 Für den Bereich 
des materiellen Rechts sind dies das Gesetzlichkeitsprinzip, das Schuldprin-
zip und die Verhältnismäßigkeit der Strafe, für das Strafprozeßrecht das eu-
ropäische Territorialitätsprinzip sowie die Grundsätze der richterlichen 
Rechtskontrolle und des kontradiktorischen Verfahrens.166 Materiellrecht-
lich enthält das Corpus Juris acht Straftatbestände (Betrügereien zum Nach-
teil des Gemeinschaftshaushalts, Ausschreibungsbetrug, Bestechlichkeit und 
Bestechung, Mißbrauch von Amtsbefugnissen, Amtspflichtverletzung, Ver-
letzung des Dienstgeheimnisses, Geldwäsche und Hehlerei sowie Bildung ei-
ner kriminellen Vereinigung). Bezüglich aller Delikte sind als Hauptstrafen 
für natürliche Personen Freiheitsstrafen (bis zu fünf Jahren, in schweren 
Fällen bis zu sieben Jahren) und/oder Geldstrafen (auf Grundlage des Ta-
gessatzsystems bei einem maximalen Tagessatz von 3000 Euro und höchs-
tens 365 Tagessätzen), für juristische Personen eine Geldstrafe bis zu zehn 
Millionen Euro sowie daneben die Einziehung der Instrumente, der Produkte 
und des Gewinns aus der Straftat und zusätzliche Strafen (z.B. die Bekannt-
machung der Verurteilung) vorgesehen. Detailliertere Regelungen finden 
sich hinsichtlich der Strafzumessung, des grundsätzlich erforderlichen Vor-
satzes, des (Tatbestands- und Verbots-)Irrtums, der Strafbarkeit des Ver-
suchs sowie der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmenslei-
tern und juristischen Personen.  

Im Mittelpunkt der strafprozessualen Regelung steht die Schaffung einer Europäischen 
Strafverfolgungsbehörde (ESB) mit einem Europäischen Generalstaatsanwalt in Brüssel 
und abgeordneten Europäischen Staatsanwälten in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten. 
Die ESB hat eigene Ermittlungsbefugnisse und kann ggf. bei den nationalen Strafgerichten 
Anklage erheben. Die Ermittlungen stehen aber während ihrer gesamten Dauer unter der 
Kontrolle unabhängiger »juges des libertés«. 

Mit dem Inkrafttreten eines solchen Corpus Juris – insbesondere auf 
Grundlage einer EG-Verordnung – würde supranationales Kriminalstrafrecht 
 
164 Vgl. zu diesen Zukunftsperspektiven Sieber, in: Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 9 m.w.N.; zur 

Kritik an dieser möglichen Ausweitung s. Bell, Crim.L.R. 2000, 164. 
165 Der Entwurf des Corpus Juris 2000 ist abgedruckt bei Delmas-Marty/Vervaele, The im-

plementation of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, S. 189; zum vorhergehenden 
Entwurf s. Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 11 ff. 

166 S. die Übersicht in Delmas-Marty/Vervaele, The implementation of the Corpus Juris in the 
Member States, vol. 1, S. 187 f. (Appendix II). 
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geschaffen. Äußerst zweifelhaft ist allerdings, ob de lege lata überhaupt eine 
hinreichende Rechtsgrundlage für die Umsetzung des Corpus Juris exis-
tiert.167 Ungewiß ist weiterhin, ob der politische Wille der Mitgliedstaaten 
sowie von Rat und Europäischem Parlament für einen so weitreichenden 
Schritt wirklich vorhanden ist. Darüber hinaus scheint auch innerhalb der 
nationalen Strafrechtswissenschaften noch erheblicher Diskussionsbedarf 
über Grundfragen und Einzelheiten des Projekts zu bestehen. Symposien der 
Europäischen Vereinigungen zum Schutz der Interessen der Gemeinschaft in 
den Mitgliedstaaten sowie eine im Auftrag der Kommission beratende Ex-
pertengruppe haben versucht, dem abzuhelfen. Anregungen und Kritik aus 
den Mitgliedstaaten sind in den überarbeiteten zweiten Entwurf eingeflos-
sen. Eine Realisierung erscheint derzeit lediglich auf längere Sicht und auch 
nur in kleinen Schritten möglich und sinnvoll.168 

 
167 Zur Problematik des Art. 280 EG als Kompetenzgrundlage für das Kriminalstrafrecht und 

seine Harmonisierung s.u. B.IV.3.b.(4). und Kap. 5, C.II.2.b.(3). 
168 S. insgesamt die überwiegend zurückhaltenden Stellungnahmen auf der Tagung zum 

Thema »Das Corpus Juris als Grundlage eines Europäischen Strafrechts, Trier, 4.–6. März 
1999 (dazu Satzger, AGON 1999 Nr. 22, S. 4), sowie die zahlreichen kritischen Stimmen zu 
diesem Projekt, z.B. Wattenberg, StV 2000, 95; Braum, JZ 2000, 493 m.w.N. 
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B. Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft 

Während bislang die Frage im Vordergrund stand, ob die im Recht der EG 
bereits existierenden Sanktionen dem Strafrecht im weiteren bzw. im enge-
ren Sinn zuzuordnen sind, soll nun untersucht werden, inwiefern die Ge-
meinschaftsorgane auf Grundlage des EG-Vertrags169 befugt sind, ein Straf-
recht auf Gemeinschaftsebene zu schaffen. Dies hängt davon ab, ob sie zur 
Rechtssetzung in diesem Bereich berufen sind, ob ihnen also eine diesbezüg-
liche Rechtssetzungskompetenz zusteht. 

I. Begriff der Rechtssetzungskompetenz 

Mit der Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft und ihrer Organe zur 
Schaffung eines EG-Strafrechts ist nicht die Befugnis gemeint, irgendwelche 
rechtlichen Normen mit strafrechtlichem Bezug zu erlassen. Vielmehr kön-
nen supranationale Strafrechtsnormen nur dann entstehen, wenn die Ge-
meinschaft selbst die Kompetenz besitzt, Straftatbestände zu erlassen, die 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat, d.h. ohne Dazwischentreten eines Aktes 
des nationalen Gesetzgebers, Wirksamkeit erlangen und so die Strafbarkeit 
einzelner begründen. Die Gemeinschaftsorgane können eine Rechtssetzung 
unabhängig vom nationalen Gesetzgeber nur durch den Erlaß von Verord-
nungen erreichen, so daß diese Rechtshandlung die einzig passende zur 
Schaffung eines EG-Strafrechts darstellt (vgl. Art. 249 II EG / Art. 189 II EGV). 
Richtlinien sind insoweit keine geeigneten Instrumente. Sie können zwar 
unmittelbare Wirkung entfalten, jedoch grundsätzlich nur zugunsten des 
einzelnen. Notwendigerweise individualbelastende Strafnormen sind der 
unmittelbaren Wirkung daher nicht fähig.170 

Die Rechtssetzungskompetenz beinhaltet keineswegs auch die sog. Ahn-
dungskompetenz (»jurisdiction to enforce«), d.h. die Anwendung und den 
Vollzug der geschaffenen EG-Normen. Insoweit sind es unstreitig die Mit-
gliedstaaten, die – außer in den seltenen Fällen der gemeinschaftsunmittel-
baren Vollziehung171 – für den Vollzug des Gemeinschaftsrechts zuständig 
sind. Für ein (eventuell existierendes) EG-Strafrecht bedeutete dies, daß et-

 
169 EAG-Vertrag und EGKS-Vertrag enthalten unstreitig keinerlei Rechtssetzungsbefugnis für 

Strafrechtsnormen, der EGKS-Vertrag sieht jedoch selbst – wie bereits oben angesprochen 
(s. A.I.) – an einigen Stellen Geldbußen vor. 

170 S. nur EuGHE 1987, 2545 – Rs. 14/86 »Pretore di Salò« (Rz. 20). 
171 S. aber Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) für den Bereich des europäischen Kartell-

rechts. 
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wa die deutschen Gerichte EG-Straftatbestände neben dem deutschen Straf-
recht anzuwenden hätten, so daß der Täter auf Grundlage des EG-Rechts aber 
durch ein nationales Gericht verurteilt würde.172 

Vom Begriff der Rechtssetzungskompetenz zu unterscheiden ist auch – 
obwohl dies bei der strafrechtlichen Kompetenzdiskussion nicht immer be-
achtet wird – die Möglichkeit der Gemeinschaft, auf die Ausgestaltung des 
jeweiligen nationalen Rechtes durch den nationalen Gesetzgeber Einfluß zu 
nehmen, indem diesem hierfür gewisse Vorgaben gemacht werden.173 Man 
kann insoweit von einer Anweisungskompetenz sprechen. Die geeignete 
Rechtshandlung zur Ausübung einer solchen Anweisungskompetenz ist die 
Richtlinie, da diese den Mitgliedstaat nur hinsichtlich des Zieles bindet, die 
Wahl der Mittel aber grundsätzlich dem Mitgliedstaat überläßt (vgl. Art. 249 
III EG / Art. 189 III EGV), wenngleich – wie gesehen – in der Praxis auch äu-
ßerst detaillierte Regelungen zugelassen werden, die dem nationalen Ge-
setzgeber kaum noch Spielräume belassen. Der Unterschied zur Rechtsset-
zungskompetenz besteht also darin, daß die endgültige Entscheidung über 
eine Rechtsänderung beim nationalen Gesetzgeber verbleibt, auch wenn die 
Gemeinschaft bereits mehr oder minder klare Vorgaben für die Sankti-
onsnorm aufgestellt hat. Weigert sich der Mitgliedstaat, den Vorgaben der 
Gemeinschaftsorgane nachzukommen, so kann zwar ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen ihn vor dem EuGH eingeleitet werden (Art. 226, 227 / 
Art. 169, 170 EGV), welches letztlich auch zu einer Verurteilung des Mit-
gliedstaats und – gemäß Art. 228 II EG (Art. 171 II EGV) – sogar zu einer fi-
nanziellen Sanktion (»Pauschalbetrag oder Zwangsgeld«) gegenüber dem 
säumigen Mitgliedstaat führen kann.174 Gleichwohl erhöht dieses prozessu-
ale Vorgehen nur den politischen Druck auf den Gesetzgeber, entsprechend 
den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben tätig zu werden. Zuständig für die 
Ausgestaltung der nationalen Rechtsordnung ist und bleibt aber allein der 
jeweilige Mitgliedstaat. Der wichtigste Anwendungsbereich für eine Anwei-
sungskompetenz der Gemeinschaft ist der Bereich der Rechtsangleichung. 
Dort geht es darum, durch gemeinschaftsrechtliche Vorgaben die Unter-
schiede zwischen den Rechtsordnungen abzubauen, um so eine Harmonisie-
rung zu erzielen (dazu unten Kap. 5, C.).175 

 
172 Vgl dazu Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 187 f. 
173 Vgl. Sieber, in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als Mittel zur Durchsetzung des Gemein-

schaftsrechts, S. 79. 
174 Ausführlicher zu diesem Verfahren Kap. 7, A. 
175 Soweit die Rechtsgrundlagen für Harmonisierungsmaßnahmen allerdings auch ein Han-

deln der Gemeinschaft in Form einer Verordnung zulassen, werden die Unterschiede zwi-
schen Rechtssetzungs- und Anweisungskompetenz verwischt. Dies führt zu Problemen, die 
unter B.V. gesondert behandelt werden sollen. 
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II. Voraussetzungen für eine Rechtssetzungskompetenz  
der Gemeinschaft 

Wegen der Geltung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung (s.o. 
Kap. 1, C.1.) setzt der Erlaß einer Verordnung, die eine Strafnorm zum Inhalt 
hat, voraus, daß der EG-Vertrag eine ausdrückliche Rechtsgrundlage – so-
wohl den Regelungsgegenstand als auch die Handlungsform betreffend – 
vorsieht oder sich eine solche im Wege der anerkannten Auslegungsmetho-
den nachweisen läßt. 

Im folgenden soll daher zunächst untersucht werden, ob und, wenn ja, in-
wieweit der Gemeinschaft Rechtssetzungskompetenzen im Bereich des 
Strafrechts zustehen. Im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit interessiert 
dabei in erster Linie, ob die Gemeinschaft kriminalstrafrechtliche Tatbestän-
de erlassen kann. Die Kompetenzfrage soll allerdings nicht hierauf verkürzt 
werden. Vielmehr wird in einem umfassenderen Sinn auch das Strafrecht im 
weiteren Sinn in die Betrachtungen einbezogen. Dies ist schon deshalb gebo-
ten, weil sich die Stellungnahmen im Rahmen der Kompetenzdiskussion häu-
fig auf das Strafrecht i.w.S. beziehen. Diejenigen Argumente, die gegen ein 
Gemeinschaftsstrafrecht im weiteren Sinn angeführt werden, enthalten zu-
meist auch einen Aussagewert gegen ein Kriminalstrafrecht auf EG-Ebene. 
Ausgehend von einer vertieften Darstellung des Meinungsstands (u. III.) soll 
der eigene Standpunkt dargestellt und begründet werden (u. IV.). Nach ei-
nem Exkurs zur Harmonisierung mittels Verordnungen (u. V.) ist abschlie-
ßend – soweit erforderlich – auf die Kompetenzausübungsschranken der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit und deren Bedeutung für eine 
strafrechtliche Kompetenz der Gemeinschaft einzugehen (dazu VI.) 

III. Meinungsstand bezüglich der Kompetenz der Gemein-
schaft zur Rechtssetzung auf dem Gebiet des Strafrechts 

Ob, und wenn ja, in welchen Fällen der EG eine strafrechtliche Kompetenz 
zukommt, ist Gegenstand einer heftigen Diskussion. 

1. Schrifttum 

a) Punitive Sanktionskompetenz (Kompetenz zur Setzung von  
Strafrecht i.w.S.) 

Uneinigkeit herrscht innerhalb der Literatur hinsichtlich der Befugnis der 
Gemeinschaftsorgane, punitive Sanktionen, insbesondere Geldbußen zu 
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normieren. Eine Übereinstimmung läßt sich zwar noch insoweit feststellen, 
als eine Kompetenz der Gemeinschaft zum Erlaß von Bußgeldnormen dort 
allgemein anerkannt wird, wo das Primärrecht selbst die Geldbußen aus-
drücklich erwähnt (Art. 83 EG / Art. 87 EG und Art. 110 EG / Art. 108 a EGV). 
Im übrigen lassen sich drei Lager ausmachen: 
− Die Vertreter der extensiven Ansicht176 behaupten, der Gemeinschaft 

stünde eine umfassende, insbesondere auf Art. 229 EG (Art. 172 EGV) be-
ruhende Sanktionskompetenz zu.  

− Demgegenüber wird von anderen eine Sanktionskompetenz der Gemein-
schaft über die beiden einzigen ausdrücklich geregelten Fälle der Art. 83 II 
lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) und Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV) hinaus 
ganz geleugnet.177  

− Schließlich stützt sich eine vermittelnde Auffassung auf die Lehre von den 
implied powers und erkennt eine Sanktionskompetenz der Gemeinschaft 
für einzelne Regelungsbereiche, für die eine ausdrückliche Kompetenz der 
Gemeinschaft normiert ist, dann an, wenn eine Regelung verständiger-
weise nicht möglich ist, ohne daß auch die Frage der Durchsetzung und 
Sanktionierung mitgeregelt wird.178 Es hängt nach dieser Ansicht also von 
der Auslegung der jeweiligen Ermächtigungsnorm ab, ob und inwieweit 
die Gemeinschaft zur Normierung von punitiven Sanktionen berechtigt ist. 
Im Ergebnis kommen einige ihrer Vertreter letztlich aber zu einer ähnli-
chen Haltung wie die extensive Ansicht: Hermans179 ist etwa der Meinung, 
jede Verordnungsermächtigung impliziere die Kompetenz der Gemein-
schaft, Sanktionsnormen zu erlassen, da mit der Ermächtigung zum Erlaß 
einer Verordnung die ungeschränkte normative Zuständigkeit auf die Ge-
meinschaft übergegangen sei, Norm und Sanktion aber untrennbar mitei-
nander verbunden seien. Zu einem im wesentlichen identischen Ergebnis 

 
176 Z.B. Boscarelli, Università di Parma, S. 90 ff.; Cartou, Marché Commun et Droit Public, S. 73; 

Johannes, EuR 1968, 106; Olmi, Università di Parma, S. 169; G/B/T/E (3)-Daig, Art. 172, 
Rn. 7; Wohlfahrt/Everling/Glaesner/Sprung, EWG, Art. 172, Rn. 2; Winkler, Die Rechtsnatur 
der Geldbuße, S. 23. 

177 Z.B. Bouloc, Mélanges offerts à Georges Levasseur, S. 104; Bleckmann, Stree/Wessels-FS, 
S. 108, Fn. 7; Jung, StV 1990, 509, 511; Rinoldi, in: Università di Parma, Droit commun-
autaire, S. 200 ff.; Oehler, Baumann-FS, S. 569 f.; Schutte, in: Eser/Lagodny, Principles and 
Procedures, S. 395; so auch Schroth, Economic Offences, S. 29 (der allerdings neben Art. 87 
EGV [jetzt Art. 83 EG] auch noch Art. 79 EGV [jetzt Art. 75 EG] nennt). 

178 Z.B. Louis, Les règlements de la Communauté Economique Européenne, S. 325; Sevenster, 
CMLRev 1992, 33; Tiedemann, NJW 1993, 27; P. Tiedemann, NJW 1983, 2730; vgl. auch 
Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 177; ähnlich Vervaele, in: Vervaele, Fraud, 
S. 165 f. und Zuleeg, in: Sieber, S. 45; zu den implied powers allgemein s.o. Kap. 1, C.I. 

179 Hermans, in: Mélanges Dehousse, Bd. 2, S. 220 ff.; ähnlich auch Fornasier, RMC 1982, 404; 
Dieblich, S. 256 f., der allerdings Geldbußen im EG-Recht als Sanktionen sui generis und 
nicht als Strafrecht i.w.S. ansieht. 
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kommt Appel180, da seiner Ansicht zufolge die Beachtung der allgemeinen 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts bei der Auslegung der einzelnen Er-
mächtigungsgrundlagen dazu führen müsse, daß der Gemeinschaft für die 
Bereiche, für die sie materiell zuständig sei, immer auch die Sanktions-
kompetenz zukomme. Denn wenn eine Kompetenzvorschrift einerseits 
zum Erlaß materiellen Rechts ermächtige, andererseits aber aus der Loya-
litätspflicht der Mitgliedstaaten aufgrund von Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ef-
fektive Sanktionen bei einer Verletzung des Gemeinschaftsrechts gefor-
dert würden,181 müsse die Gemeinschaft auch für die Sanktionsregelun-
gen zuständig sein. 

b) Kriminalstrafrecht 

Soweit die Kompetenz der Gemeinschaft zum Erlaß von Kriminalstrafrecht in 
Frage steht, hat sich hingegen eine eindeutig h.M. bilden können, die sich ge-
gen eine Kriminalstrafgewalt der Gemeinschaft ausspricht.182 Gerade in 
jüngster Zeit sind aber Stimmen in der Literatur laut geworden, wonach die 
EG auch kriminalstrafrechtliche Sanktionen selbst erlassen können soll.183 
Diese Ansicht basiert auf der eben angeführten vermittelnden Theorie zur 
punitiven Sanktionskompetenz: Da sich den einzelnen, als Ermächtigungs-

 
180 Appel in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 178 f. 
181 Dazu ausführlich unten Kapitel 5, A.II. 
182 Z.B. Blanquet, Art. 5 du traité CEE, S. 55 f.; Bleckmann, in: Stree/Wessels-FS, S. 108; Bouloc, 

Mélanges Levasseur, S. 104; Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 88 ff.; Cuerda, in: Schü-
nemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 368; Dieblich, S. 236 ff.; Gärditz, wistra 
1999, 293; Gröblinghoff, S. 1; Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität Potsdam, 
S. 40; Huthmacher, S. 222; Idot, Rev. sc. crim. 1997, 179; Jokisch, Gemeinschaftsrecht und 
Strafverfahren, S. 63; Jung, StV 1990, 511; ders., Crim.L.R. 1993, 241; Kohlmann, Hirsch-FS, 
S. 577; Komendera, S. 160; Möhrenschlager, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 162 f.; 
Müller-Gugenberger, in: Müller-Gugenberger/Bieneck, Wirtschaftsstrafrecht, § 5 Rn. 60; 
Oehler, Jescheck-FS, Bd. 2, S. 1409; Oehler, Baumann-FS, S. 561; Olmi, in: Università di 
Parma, Droit communautaire, S. 91; Oppermann, Europarecht, Rn. 698; Pedrazzi; in: Cap-
pelletti/Pizzorusso, L’influenza, S. 612 ff.; Prieß/Spitzer, EuZW 1994, 300; Rinoldi, in: Uni-
versità di Parma, Droit communautaire, S. 200 ff.; Riz, Diritto penale, S. 5 ff.; Sieber, in: 
Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 356; Spannowsky, JZ 1992, 1165; 
Stoffers, EuZW 1994, 305; Thomas, NJW 1991, 2234; Tiedemann, NJW 1990, 2232; Tiede-
mann, NJW 1993, 23 f.; Tiedemann, Oehler-FS, S. 1415; Vogel, JZ 1995, 332; ders., in: Dan-
necker: Subventionsbetrug, S. 173; Weigend, ZStW 105 (1993), S. 779; Winkler, Geldbuße, 
S. 84; Zuleeg, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 43; ebenso die Position von Bundesrat 
und Bundesregierung, vgl. bei Oehler, Jescheck-FS, S. 1402. 

183 Böse, S. 61 ff., 94; Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 183; Pache, Der Schutz, 
S. 341; Andeutungen in diese Richtung finden sich auch bei Boscarelli, in: Università di 
Parma, Droit communautaire, S. 91; nach Heitzer, S.164 f., lassen sich kriminalstrafrechtli-
che Sanktionen (mit Ausnahme der Freiheitsstrafe) nicht von vornherein ausnehmen; vgl. 
auch das Europäische Parlament ABlEG 1991 C 305, 106 f. 
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grundlagen in Betracht kommenden Vorschriften keine Begrenzung nur auf 
Bußgeldvorschriften entnehmen lasse, sei auch der Erlaß von Kriminalstraf-
normen gedeckt. Allerdings sollen Strafnormen auch nach dieser Ansicht die 
Ausnahme bleiben. Teilweise folge dies schon aus den engen Voraussetzun-
gen der Ermächtigungsgrundlage (z.B. Art. 34 III i.V.m. 37 II, 308 EG / Art. 40 
III i.V.m. 43 II, 235 EGV), im übrigen ergebe sich dies aus den Prinzipien der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, die in Art. 5 EG (Art. 3 b EGV) 
normiert seien.184 Pache185 sieht den Anlaß zur Zurückhaltung bei Aus-
übung dieser Kompetenz angesichts eines derzeit (noch) herrschenden De-
mokratiedefizits auf Gemeinschaftsebene weniger im recht- 
lichen als vielmehr im politischen Bereich angesiedelt. 

2. Rechtsprechung von EuGH und BGH 

In seiner früheren Rechtsprechung hat sich der EuGH nur beiläufig mit der 
Straf- und Sanktionskompetenz der EG befaßt. Dabei hat er die Mitgliedstaa-
ten stets als »grundsätzlich zuständig« für die Schaffung von Strafsanktionen 
bezeichnet.186 

In der Rs. »Internationale Handelsgesellschaft« hatte der Gerichtshof zwar 
eine Zuständigkeit der Gemeinschaft für die Regelung einer finanziellen 
Sanktion in Form eines Kautionsverfalls befürwortet. Die Kaution sah er al-
lerdings nur als Sicherheit für die Erfüllung einer freiwillig übernommenen 
Verpflichtung an, so daß sie weder einer Geldbuße noch einer Strafe gleich-
gestellt werden konnte.187 

In nachfolgenden Urteilen, findet sich zumeist – mehr oder weniger 
gleichlautend – die folgende, differenziertere Formulierung: 

»Enthält die Gemeinschaftsregelung keine Vorschrift, die für den Fall ihrer Verletzung 
durch den einzelnen bestimmte Sanktionen vorsieht, so sind die Mitgliedstaaten befugt, 
die Sanktionen zu wählen, die ihnen sachgerecht erscheinen.«188 

Der erste Satzteil (»Enthält … vorsieht,«) gab Anlaß zu Spekulationen, der 
EuGH sei generell der Ansicht, die Gemeinschaft habe die Befugnis, nicht nä-

 
184 Böse, S. 94 f.; Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 192. 
185 S. 341 f. 
186 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 4); EuGHE 1981, 2595 – Rs. 203/80 »Casati« 

(Rz. 27); EuGHE 1989, 195 – Rs. 186/87 »Cowan« (Rz. 19); vgl. auch Generalanwalt Lenz, 
in: EuGHE 1989, 195 – Rs. 186/87 »Cowan« (Rz. 45). 

187 EuGHE 1970, 1125 – Rs. 11/70 »Internationale Handelsgesellschaft« (Rz. 17 f.). 
188 EuGHE 1977, 139 – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb« (Rz. 32); ähnlich: EuGHE 1989, 2965 – 

Rs. 68/88 »Kommission ./. Griechenland« (Rz. 23); EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88 
»Hansen« (Rz. 17). 
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her qualifizierbare Sanktionen zu erlassen.189 1992 erging die bereits 
oben190 erwähnte, zumindest für das Agrargemeinschaftsrecht höchst be-
deutsame Entscheidung in der Rs C-240/90 »Deutschland ./. Kom-
mis-sion«.191 Der EuGH bejahte dort die Zuständigkeit der Gemeinschaft für 
den in einer Verordnung vorgesehenen Ausschluß eines in Unregelmäßig-
keiten verstrickten Landwirts von der Gewährung einer Subvention (Leis-
tungsausschluß). Die klagende Bundesrepublik Deutschland hatte sich auf 
den »strafrechtlichen Charakter« dieser Sanktion berufen und deshalb die 
Gemeinschaftskompetenz bestritten. Der EuGH sah die Kompetenzgrundlage 
jedoch in Art. 34 III, 37 II EG (Art. 40 III, 43 II EGV), aus denen sich die Be-
fugnis der Gemeinschaft herleiten lasse, alle Sanktionen einzuführen, die für 
die wirksame Anwendung der Regelungen auf dem Gebiet der gemeinsamen 
Agrarpolitik erforderlich seien. Gleichzeitig erklärte der EuGH ausdrücklich, 
daß über die »Zuständigkeit der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Straf-
rechts« nicht zu entscheiden sei, da der Leistungsausschluß keine Strafsank-
tion darstelle.192 

Der EuGH macht in seinem Urteil leider nicht deutlich, was er unter 
»Strafrecht« versteht. Da eine allgemein anerkannte Terminologie gerade 
nicht existiert, könnte er mit diesem Begriff entweder – entsprechend dem 
Sprachgebrauch in Art. 15 IV VO 17193 – allein das Kriminalstrafrecht oder 
aber das gesamte Strafrecht im weiteren Sinne gemeint haben. Das Urteil 
läßt sich also in mehrere Richtungen deuten: 
− Der EuGH habe für den Bereich der verwaltungsrechtlichen und punitiven 

Sanktionen eine umfassende Gemeinschaftskompetenz auf dem Agrarsek-
tor bejaht; lediglich zu kriminalstrafrechtlichen Sanktionen habe er sich 
nicht geäußert. Dabei wird das Schweigen des EuGH zum Kriminalstraf-
recht zum Teil dahin gehend interpretiert, als seien solche Sanktionen 
gänzlich ausgeschlossen,194 andere sehen hierin – gerade umgekehrt – 
eine Andeutung, daß selbst kriminalstrafrechtliche Sanktionen durch die 
Gemeinschaft erlassen werden dürften. 195 

− Der EuGH habe sich nur zur Befugnis im Bereich der nicht-punitiven Sank-
tionen geäußert, so daß die Gemeinschaft zwar verwaltungsrechtliche 

 
189 Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 300; Böse, S. 56. 
190 S. oben A.I.3.b. 
191 EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. Kommission«. 
192 EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. Kommission« (Rz. 24 f.). 
193 Dazu oben A.I.3.a. (a.E.). 
194 Dannecker, Strafrecht der EG, S. 51; Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 171. 
195 Pache, EuR 93, 173; Pache, Der Schutz, S. 323; Heitzer, S. 138; Appel, in: Dannecker, Le-

bensmittelstrafrecht, S. 180. 
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Maßnahmen erlassen könne. Über punitive und kriminalstrafrechtliche 
Sanktionen sei damit aber keine Aussage getroffen worden.196 
Angesichts derart weiter Interpretationsspielräume kommt dem 

EuGH-Urteil alles andere als eine klarstellende Funktion zu. Als Mindestaus-
sage des Urteils läßt sich nur festhalten, daß der Gerichtshof die Gemein-
schaft jedenfalls zum Erlaß aller erforderlichen, nicht-punitiven Sanktionen 
im Agrarbereich befugt sieht. Ob darüber hinaus eine Kompetenz zu Sankti-
onen auch auf dem Gebiet des Strafrechts im weiteren Sinn oder sogar des 
Kriminalstrafrechts besteht, läßt sich dem Urteil nicht mit der nötigen Si-
cherheit entnehmen.197 Der EuGH hat sich insoweit vielmehr bedeckt ge-
halten und grundlegende Ausführungen vermieden.198 

Da der Gerichtshof allerdings auch in späteren Urteilen die Formel, wo-
nach die Mitgliedstaaten für das Strafrecht grundsätzlich zuständig sind, 
wieder aufgreift,199 spricht einiges dafür, daß der EuGH zumindest das Kri-
minalstrafrecht jenseits der gemeinschaftsrechtlichen Rechtssetzungskom-
petenz sieht. 

Die einzigen Stellungnahmen des BGH zur strafrechtlichen Sanktions-
kompetenz der Gemeinschaft beziehen sich auf die Zuständigkeit im Bereich 
des Kriminalstrafrechts. Das Gericht hat sich bereits mehrmals – ohne nähe-
re Begründung – gegen eine solche Strafgewalt der Gemeinschaft ausge-
sprochen.200 

 
196 Nach Tiedemann hat sich der EuGH nur zum Kriminalstrafrecht einerseits und den ver-

waltungsrechtlichen Maßnahmen andererseits geäußert und – als Schwäche des Urteils – 
den Bereich des Strafrechts i.w.S. außen vor gelassen, NJW 1993, 49; ähnl. Stoffers, JA 
1994, 133. 

197 Weitergehend aber z.B. Dannecker, Strafrecht der EG, S. 51. 
198 Dafür spricht auch die Tatsache, daß sich der EuGH nicht zur Kompetenz hinsichtlich der 

Zuschlagsregelung äußert, die deutliche repressive Charakterzüge trägt und dem Straf-
recht i.w.S. zugerechnet werden müßte (dazu oben Kap. 2, A.I.1.b.[1].). Zwar hatte die 
Bundesrepublik aus unverständlichen Gründen die diesbezügliche Kompetenz nicht ge-
rügt, jedoch wäre es dem EuGH unbenommen gewesen – wenn er gewollt hätte –, hierzu 
Stellung zu beziehen, da er nicht auf die Überprüfung der Rügen beschränkt ist, Beutler/ 
Bieber/Pipkorn/Streil, Die Europäische Union, S. 267, Wenig, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 173 
EGV, Rn. 20. 

199 Z.B. EuGHE 1995, I-4663 – Rs. C-387/95 »Banchero« (Rz. 58); EuGHE 1998, I-7637 – 
Rs. C-274/96 »Strafverfahren gegen Bickel und Franz« (Rz. 17); s. auch EuGHE 1994,  
I-3385 – Rs. C-352/92 »Milchwerke Köln/Wuppertal ./. Hauptzollamt Köln-Rheinau« 
(Rz. 23); EuGHE 1995, I-4125 – Rs. C-476/93 »Nutral Spa ./. Kommission« (Rz. 21), wo der 
Gerichtshof aus Art. 209 a EGV (jetzt: Art. 280 EG) folgert, daß die Verantwortung für die 
Betrugsbekämpfung bei den Mitgliedstaaten liegt. 

200 BGHSt 25, 190, 193 f.; 27, 181, 182; 41, 127, 131 f. 
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IV. Stellungnahme 

1. Methodik 

Die Frage nach der Natur und Einteilung strafrechtlicher Sanktionen des 
Gemeinschaftsrechts verstellt leider häufig die Sicht für die korrekte Frage-
stellung: Eine Antwort auf die Kompetenzfrage muß für das Strafrecht auf 
dieselbe Weise gefunden werden wie in anderen Bereichen auch. Es darf da-
her nicht abstrakt danach gefragt werden, ob die Gemeinschaft »für das 
Strafrecht« zuständig ist.201 Anders als etwa das Grundgesetz sehen die 
Gründungsverträge eben keine bereichsweise Zuständigkeitsabgrenzung 
vor, sondern das primäre Gemeinschaftsrecht enthält entsprechend dem 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung einzelne Handlungsermäch-
tigungen zur Erreichung bestimmer Ziele, die durch den EG-Vertrag vorge-
geben sind. Ob demnach strafrechtliche Maßnahmen zur Erreichung eines 
Ziels zulässig sind, ist daher durch Auslegung der jeweiligen Ermächti-
gungsnormen und des sonstigen primären Gemeinschaftsrechts zu ermitteln. 
Dabei können die Besonderheiten des Strafrechts zwar Berücksichtigung 
finden, allerdings existiert keine von der Sachkompetenz getrennte Kompe-
tenz für das Sanktionenrecht.202 

Damit ist das weitere Vorgehen vorgezeichnet: In einem ersten Schritt ist 
zu untersuchen, welche Rechtsgrundlagen so gefaßt sind, daß sie punitive, 
vielleicht sogar kriminalstrafrechtliche Sanktionen zu decken geeignet sind 
(2.). Dabei bildet der Wortlaut zwar den Ausgangspunkt jedweder Ausle-
gung, allerdings darf dabei nicht stehengeblieben werden, auch eine erwei-
ternde Auslegung durch Heranziehung der bereits erwähnten Lehren von 
den implied powers und vom »effet utile« ist in Betracht zu ziehen. Sodann 
wird in einem zweiten Schritt zu prüfen sein, inwieweit die Berücksichtigung 
strafrechtlicher Besonderheiten zu einem abweichenden Auslegungsergeb-
nis führt (3.).203 

 
201 So zu Recht Heitzer, S. 134. 
202 Johannes, EuR 1968, 107. 
203 Ebenso der Ansatz von Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 11; ders., ZStW 103 (1991), 

S. 969; ders., in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 356; Böse, S. 61 ff.; 
ähnlich auch Pache, Der Schutz, S. 304 ff.; Heitzer, S. 134 ff. 
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2. In Betracht kommende Ermächtigungsgrundlagen für eine  
Kompetenz zur Setzung von Straf- bzw. Bußgeldnormen 

Zunächst soll also der Wortlaut der wichtigsten204 Ermächtigungsgrundla-
gen näher untersucht werden.  

a) Art. 229 EG (Art. 172 EGV) 

Vielfach wird Art. 229 EG (172 EGV) als Ermächtigungsgrundlage für Sank-
tionsnormen der Gemeinschaft angesehen, auch wenn Kriminalstrafen nach 
überwiegender Ansicht davon nicht umfaßt sein sollen.205 Diese Auslegung 
als Kompetenznorm muß aber überraschen, wenn man unbefangen den 
Wortlaut dieser Vorschrift zugrundelegt. Danach kann in vom Rat allein oder 
zusammen mit dem Europäischen Parlament erlassenen Verordnungen hin-
sichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen dem Gerichtshof eine 
Zuständigkeit übertragen werden, die die Befugnis zu unbeschränkter Er-
messensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnah-
men umfaßt.206 Regelungsgegenstand dieses Artikels ist also keinesfalls die 
Verbandskompetenz der Gemeinschaft hinsichtlich der Normierung von 
Sanktionen. Vielmehr geht es nur um die Möglichkeit, die Befugnisse des Ge-
richtshofs unter gewissen Voraussetzungen zu erweitern. Der Art. 229 EG 
(Art. 172 EGV) sagt somit über die hier interessierende Kompetenzfrage gar 
nichts aus.207 Eine Kompetenz zur Schaffung von Bußgeld- oder Strafnor-
men beinhaltete aber eine so weitreichende Eingriffsbefugnis, daß nicht an-
zunehmen ist, sie sei nur indirekt angesprochen. Dies gilt um so mehr, wenn 
man bedenkt, daß Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) sowie Art. 110 III EG 
(Art. 108 a EGV) die Geldbußen sogar ausdrücklich nennen (dazu unten b.) 
und auch im EGKS-Vertrag Geldbußen explizit geregelt wurden.208 Im übri-
gen findet Art. 229 EG (Art. 172 EGV) ohnehin nur Anwendung auf Maßnah-

 
204 Zu weiteren Rechtsgrundlagen vgl. Böse, S. 67. 
205 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, § 26/5 ff.; Schweitzer/Hummer, Europarecht, 

Rn. 418; Bleckmann, Europarecht, Rn. 965; Kapteyn/VerLooren van Themaat, Introduc- 
tion, S. 291; Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 23; Ehle, in: Ehle/Meier, 
EWG-Warenverkehr, D 57; Tiedemann, NJW 1990, 2232; Wohl-
farth/Everling/Glaesner/Sprung, Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Art. 172, Anm. 
2. 

206 Die somit umschriebene Kompetenz entspricht der im französischen und belgischen Ver-
waltungsrecht bekannten »compétence de pleine jurisdiction«, was sich auch in der fran-
zösischen Fassung des Art. 229 EG (Art. 172 EGV) widerspiegelt (vgl. Pache, Der Schutz, 
Fn. 519). 

207 Ebenso Dieblich, S. 255; Schroth, Economic Offences, S. 28; Schulz, in: Rengeling, Europäi-
sierung, S. 191. 

208 Oehler, Jescheck-FS, S. 1403 f. 
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men, die von den Gemeinschaftsorganen selbst verhängt werden,209 so daß 
Aussagen über Straf- und Sanktionsnormen, bezüglich derer die Ahndungs-
kompetenz allein bei den Mitgliedstaaten liegen würde, ohnehin nicht zuläs-
sig wären.210 

Eine davon zu trennende Frage ist, ob Art. 229 EG (Art. 172 EGV) nicht ei-
ne – nach anderen Vorschriften zu begründende – Sanktionskompetenz vo-
raussetzt, was zwar nichts daran ändert, daß Art. 229 EG (Art. 172 EGV) 
selbst nicht Ermächtigungsnorm sein kann, diese Erkenntnis jedoch Hilfe-
stellung bei der Auslegung anderer Rechtsgrundlagen leisten könnte. Die 
allgemein gehaltene Formulierung des Art. 229 EG (Art. 172 EGV), wonach in 
»aufgrund dieses Vertrags … erlassene[n] Verordnungen« Zwangsmaßnah-
men vorgesehen sein können, spricht dafür, daß dieser Vorschrift der Ge-
danke zugrunde liegt, daß über den – ursprünglich einzigen – ausdrücklich 
geregelten Fall einer Bußgeldkompetenz der Gemeinschaft in Art. 83 EG 
(Art. 87 EGV) hinaus Zwangsmaßnahmen als zulässig angesehen werden.211 
Ansonsten hätte der Wortlaut nämlich gleich auf diese Kompetenznorm Be-
zug nehmen können, was aber deshalb wiederum überflüssig gewesen wäre, 
weil diese Vorschrift selbst (vgl. Art. 83 II lit. d EG / Art. 87 II lit. d EGV) eine 
entsprechende Ausgestaltung der Befugnisse des EuGH vorsieht.212 Mit der 
Einführung des Art. 110 III EG (Art. 108 a III EGV) durch den Vertrag von 
Maastricht wurde der Gemeinschaft, genauer: der EZB, zwar eine weitere 
Bußgeldbefugnis ausdrücklich zugewiesen (dazu sogleich). Die Bedeutung 
des Art. 229 EG (Art. 172 EGV) hat sich hierdurch aber nicht gewandelt. 

Art. 229 EG (Art. 172 EGV) ist somit keine taugliche Rechtsgrundlage für 
Sanktionsnormen, er deutet allerdings bereits an, daß es über die ausdrück-
lich geregelten Rechtsgrundlagen hinaus noch weitere geben muß, die zum 
Erlaß von Sanktionsnormen berechtigen. 

b) Art. 83 II lit. a; 110 III EG (Art. 87 II lit. a; 108a III EGV) 

Ausdrückliche Regelungen hinsichtlich einer Sanktionsbefugnis trifft der 
EG-Vertrag – wie gesehen – in zwei Fällen: Nach Art. 83 I EG (Art. 87 I EGV) 

 
209 Vgl. nur Geiger, Art. 172 EGV, Rn. 1; Jäger, Kautionen, S. 153. 
210 Vgl. EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C- 240/90 »Deutschland ./. Kommission« (Rz. 34); Gene-

ralanwalt Jacobs, in: EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. Kommission 
(Rz. 14); s. auch das Vorbringen der Kommission ebenda S. 5395 f.; Böse, S. 80; Pache, Der 
Schutz, S. 309. 

211 In diesem Sinne auch Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 176; Bruns, Der 
strafrechtliche Schutz, S. 81; Oppermann, Europarecht, Rn. 695; Fornasier, RMC 1982, 404; 
Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 176; Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, 
S. 22 ff.; a.A. der Bundesrat, vgl. bei Holch, EuR 1967, 226. 

212 Hermans, in: Mélanges Dehousse II, S. 220. 
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kann der Rat alle zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Ver-
wirklichung der in den Art. 81 EG und 82 EG (Art. 85 EGV und Art. 86 EGV) 
niedergelegten Grundsätze erlassen. Dabei nennt Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 
II lit. a EGV) »insbesondere« Vorschriften, die die Beachtung der in Art. 81, 
82 EG (Art. 85, 86 EGV) genannten Verbote durch Einführung von Geldbußen 
und Zwangsgelder gewährleisten. Bis zur Änderung der Gründungsverträge 
durch den EU-Vertrag handelte es sich bei dieser Vorschrift um die einzige 
Bestimmung, die der Gemeinschaft ausdrücklich und anerkanntermaßen ei-
ne Bußgeldkompetenz zuwies. Diese Kompetenz ist funktional auf die 
Durchsetzung der gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbspolitik begrenzt.213 
Die Erwähnung der Geldbußen und Zwangsgelder ist, wie sich aus dem Wort 
»insbesondere« ergibt, nur beispielhaft, d.h. es sind darüber hinaus alle zur 
Verwirklichung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts zweckdienlichen 
Sanktionen erfaßt.214 Daher schließt der Wortlaut des Art. 83 II lit. a EG 
(Art. 87 II lit. a EGV) zumindest nicht von vornherein aus, daß der Gemein-
schaft auch eine Kompetenz zur Setzung von Kriminalstrafnormen zugebil-
ligt wird, wenn entspechende Regelungen nur zweckdienlich sind.215 Setzt 
man dieses Verständnis einmal voraus, so müßte allerdings verwundern, daß 
der Vertrag sich zwar zur Bewährung der Verbote der Art. 81, 82 EG (Art. 85, 
86 EGV) ausdrücklich äußert, dabei als Beispiel für die möglichen Sanktionen 
aber nur die gegenüber der Kriminalstrafe schwächere Sanktionsform der 
Geldbuße nennt. Hätten die Väter der Verträge hier eine umfassende, auch 
kriminalstrafrechtliche Sanktionskompetenz der Gemeinschaft begründen 
wollen, so hätten sie in Art. 83 II EG (Art. 87 II EGV) als Beispiele für die 
möglichen Sanktionsformen verständigerweise Kriminalstrafen (mit) auf-
führen müssen. Dann wäre – argumentum a maiore ad minus – klar gewesen, 
daß, wenn die Gemeinschaft schon Kriminalstrafen einführen darf, dasselbe 
doch erst recht in bezug auf Geldbußen und Zwangsgelder zu gelten hat. Da 
nur letztere ausdrücklich Erwähnung gefunden haben, liegt der Schluß nahe, 
daß strengere Sanktionen nicht erfaßt sein sollen.216 Unterstützt wird diese 
Ansicht durch die auf Art. 83 EG (Art. 87 EGV) gestützten Verordnungen, die 
jeweils ausdrücklich klarstellen, daß die zu verhängende Geldbuße »nicht 

 
213 Pache, Der Schutz, S. 311; Pernice, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 87, Rn. 11. 
214 Böse, S. 62; Pache, Der Schutz, S. 312. 
215 So ausdrücklich Böse, S. 62; Pache, Der Schutz, S. 312. 
216 Vgl. auch Holch, EuR 1967, 217, 226, der allerdings aus der ausdrücklichen Erwähnung der 

Geldbuße in Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) allgemein folgern will, daß Strafbe-
stimmungen im Gemeinschaftsrecht nur kraft ausdrücklicher Erwähnung erlassen werden 
dürfen. Dagegen wendet Appel (in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 176) zu Recht 
ein, daß dieser Schluß nicht zwingend sei, da Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) nur 
den speziellen Fall von Sanktionen betreffe, die von einem Gemeinschaftsorgan nicht nur 
gesetzt, sondern auch verhängt werde. 
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strafrechtlicher Natur« sei.217 Damit wird eine Trennlinie gezogen zwischen 
dem Kriminalstrafrecht, das in der Kompetenz der Mitgliedstaaten verbleibt, 
und der Schaffung von verwaltungsstrafrechtlichen Sanktionen, für die auch 
die Zuständigkeit der Gemeinschaft begründet werden soll.218 

Mit dem Inkrafttreten des EU-Vertrags wurde Art. 110 III EG (Art. 108 a 
III EGV) in den EG-Vertrag eingefügt, so daß nunmehr eine zweite ausdrück-
liche Bußgeldkompetenznorm der EG vorhanden ist. Gemäß Art. 110 III, 107 
VI EG (Art. 108 a III, 106 VI EGV) i.V.m. Art. 42, 19.2, 34.3 EZB-Satzung kann 
die EZB durch einen entsprechenden Rechtsakt des Rates u.a. zur Verhän-
gung von Geldbußen oder Zwangsgelder219 ermächtigt werden. Diese Rege-
lung stellt eine Parallele zum Wettbewerbsrecht dar;220 im Unterschied zu 
Art. 83 EG (Art. 87 EGV) ist hier die Nennung von Geldbußen und Zwangs-
geldern aber abschließend, so daß kriminalstrafrechtliche Sanktionen schon 
nach dem Wortlaut nicht in Betracht kommen.221 

c) Maßnahmen auf dem Gebiet der Verkehrspolitik (Art. 71 I lit. d;  
75 III; 80 II EG / Art. 75 I lit. d; 79 III; 84 II EGV) 

Titel V (ex-Titel IV) des 3. Teils des EG-Vertrags sieht vor, daß der Rat zur 
Verfolgung des Ziels einer gemeinsamen Verkehrspolitik (Art. 70 EG [Art. 74 
EGV] i.V.m. Art. 3 lit. f EG / EGV) »alle sonstigen zweckdienlichen Vorschrif-
ten« erlassen kann (Art. 71 I lit. d EG / Art. 75 I lit. d EGV). Auch soweit die 
Seeschiffahrt und die Luftfahrt betroffen sind, kann er »geeignete Vorschrif-
ten« normieren (Art. 80 II EG / Art. 84 II EGV). Schließlich kann der Rat nach 
Art. 75 III EG (Art. 79 III EGV) zur Beseitigung von Diskriminierungen 
Durchführungsregelungen erlassen, insbesondere die »erforderlichen Vor-
schriften, um es den Organen der Gemeinschaft zu ermöglichen, für die Be-
achtung des Absatzes 1 Sorge zu tragen, und um den Verkehrsnutzern die 
Vorteile dieser Bestimmung voll zukommen zu lassen.« 

 
217 Z.B. Art. 15 IV VO Nr. 17 (Sartorius II Rn. 165); Art. 14 IV VO Nr. 4064/89 (Sartorius II 

Rn. 170); Art. 22 VO Nr. 1017/68; Art. 19 VO Nr. 4056/86; Art. 12 VO Nr. 3975/87. 
218 So P. Tiedemann, NJW 1983, 2731. Natürlich kommt diesem Argument nur indizieller Cha-

rakter zu, da nicht von der Ausgestaltung des Sekundärrechts auf die richtige Auslegung 
des Primärrechts geschlossen werden darf, s. dazu bereits oben A.I.1.a. 

219 Zur Identität von Zwangsgeldern und dem in der EZB verwendeten Begriff »Strafgelder« s. 
schon oben A.I., vor 1. 

220 GTE-Smulders, Art. 106 EGV, Rn. 27. 
221 Dafür spricht auch, daß die Sanktionen gegen Unternehmen verhängt werden sollen und 

einige Mitgliedstaaten, wie insbesondere die Bundesrepublik Deutschland, die Anwendung 
von Kriminalstrafen auf Unternehmen nicht kennen. Es ist nicht anzunehmen, daß diese 
nationalen Grundprinzipien durch Art. 110 III EG (108 a III EGV) relativiert werden soll-
ten. 
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Alle drei Ermächtigungsgrundlagen erwähnen zwar weder Bußgelder 
noch Strafen, allerdings sind sie so weit gefaßt, daß hinsichtlich der mög-
lichen Normen dem Wortlaut keine Beschränkung zu entnehmen ist.222 Von 
daher kommen Art. 71 I lit. d; 75 III; 80 II EG (Art. 75 I lit. d; 79 III; 84 II EGV) 
als mögliche Rechtsgrundlagen für derartige Sanktionen in Betracht. Der Rat 
hat seine Verordnung Nr. 11 auf Art. 75 III EG (Art. 79 III EGV) gestützt und 
darin erstmals Geldbußen für die Verletzung gemeinschaftsrechlicher Ver-
pflichtungen vorgesehen.223 

d) Maßnahmen auf dem Gebiet der Landwirtschaft (Art. 34 II i.V.m. Art. 37 II 
UA 3 EG / Art. 40 II i.V.m. Art. 43 II UA 3 EGV) 

Zur Erreichung des Ziels einer gemeinsamen Agrarpolitik (Art. 3 lit. e 
EG/EGV; Art. 33 EG/Art. 39 EGV) sieht Art. 34 I EG (Art. 40 I EGV) die Schaf-
fung einer gemeinsamen Organisation der Agrarmärkte für die jeweiligen 
Erzeugnisse vor. Im Rahmen dieser gemeinsamen Organisationen können 
»alle zur Durchführung des Art. 33 EG (Art. 39 EGV) erforderlichen Maß-
nahmen« getroffen werden (Art. 34 II EG / Art. 40 II EGV), wobei dies gemäß 
Art. 37 II UA 3 EG (Art. 43 II UA 3 EGV) in Form von Verordnungen, Richtli-
nien und Entscheidungen geschehen kann, die durch den Rat auf Vorschlag 
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments erlassen 
werden. 

Zwar sieht Art. 34 II EG (Art. 40 II EGV), ähnlich wie Art. 83 II lit. d EG 
(Art. 87 II lit. d EGV) eine beispielhafte Aufzählung möglicher Maßnahmen 
vor; von Sanktionen ist jedoch nicht die Rede. Danach bleibt völlig offen, 
welcher Art die Maßnahmen sein müssen, die zur Schaffung einer gemein-
samen Organisation erlassen werden, vorausgesetzt, sie sind hierzu »erfor-
derlich«.224 Daß gemeinschaftsrechtliche Sanktionsvorschriften in diesem 
Zusammenhang von vornherein als nicht erforderlich angesehen werden 
könnten, erscheint wenig plausibel. Zum einen wird man es im wesentlichen 
dem Gemeinschaftsgesetzgeber zu überlassen haben, welche Maßnahmen er 
als geeignet und erforderlich erachtet, um die Ziele der gemeinsamen Ag-
rarpolitik zu verwirklichen,225 so daß insoweit von einem Beurteilungs-
spielraum der Gemeinschaft gesprochen werden kann. Zum anderen dürften 

 
222 Vgl. auch Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 1992, I-5383, 5409 – Rs. C-240/90 »Deutsch-

land ./. Kommission« (Rz. 13); Dieblich, S. 258; Grasso, Comunidades, S. 119 ff.; Jäger, Kau-
tionen, S. 153; Krajewski, Geldbußen und Zwangsgelder im Recht der EG, S. 52;  
Pache, Der Schutz, S. 313; Schroth, Economic Offences, S. 60. 

223 Art. 17, 18 VO Nr. 11 (ABlEG 1960, 1121) geänd. durch VO Nr. 3636/84 (ABlEG Nr. L 335, 
4). 

224 Vgl. EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. Kommission« (Rz. 18). 
225 EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 »Deutschland ./. Kommission« (Rz. 20). 
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in Frage kommende mildere Mittel, wie z.B. der Ausbau der Behördenkon-
takte zwischen den Mitgliedstaaten oder die Einführung von Kontroll- und 
Inspektionsmechanismen,226 nicht immer ausreichen und zumindest nicht 
gleich geeignet wie gemeinschaftsrechtliche Sanktionsregelungen sein. Dies 
wird besonders deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welchem 
Ausmaß von Unregelmäßigkeiten und Betrügereien die Gemeinschaft gerade 
im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, die den Löwenanteil der Ge-
meinschaftsausgaben ausmacht, konfrontiert ist: Nach dem 10. Jahresbericht 
der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaft und die Betrugsbekämpfung für das Jahr 1998 entfällt ein großer Teil 
der durch Betrügereien verursachten Schäden – wie bereits in den Vorjahren 
– auf die agrarpolitischen Gemeinschaftsausgaben (Strukturfonds, 
EAGFL-Garantie): Es werden Belastungen des Haushalts in Höhe von knapp 
einer halben Milliarde ECU genannt.227 

Zwar haben die Mitgliedstaaten mittlerweile – der Verpflichtung in Art. 280 II EG 
(Art. 209a II EGV) folgend – die nationalen Straftatbestände des (Subventions-)Betrugs 
auf Betrugsfälle zu Lasten der EG angewandt und den Anwendungsbereich der Zoll- und 
Steuerdelikte auf bei Einfuhr von Waren in die EG anfallende EG-Zölle ausgeweitet. 
Gleichwohl können durch eine derartige Assimilation die Unterschiede zwischen den 
Rechtsordnungen nicht abgebaut werden, so daß die Wettbewerbsbedingungen verzerrt 
und letzlich die Ziele des Art. 33 EG (Art. 39 EGV) gefährdet werden können.228 Aus die-
sem Grund konnte die EU nicht bei einer bloßen Assimilierung stehenbleiben. Mit der – 
bereits erwähnten229 – VO (EG, Euratom) Nr. 2988/95230 sollte einerseits ein Rahmen 
für ein System administrativer Gemeinschaftssanktionen auf Grundlage des EG-Vertrags 
geschaffen werden. Darüber hinaus sollten aber auch schwere Betrügereien mit noch 
schärferen Gemenschaftssanktionen geahndet werden können, weshalb im Bereich der 
Dritten Säule der EU auf Grundlage des ehemaligen Art. K.3 EUV das Übereinkommen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der EG (»PIF-Übereinkommen«231) vom 26. Juli 

 
226 Zu den »milderen Mitteln« vgl. ausführlich Heine, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, 

S. 34 f. 
227 Vgl. den 10. Jahresbericht der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der 

Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, S. 12 ff.; dazu bereits ausführlich oben 
A.I.3.b. 

228 So zeigt der Subventionsbetrug ein äußerst uneinheitliches Bild in den Mitgliedstaaten. 
Deutlich wird dies bereits an einem Vergleich des deutschen § 264 StGB, der (auch für die 
leichtfertige Begehungsweise) Freiheitsstrafe oder Geldstrafe androht, mit der spanischen 
Rechtslage, die in Art. 309 span. Código Penal zwar ebenfalls einen Tatbestand des Sub-
ventionsbetrugs enthält, dessen Erfüllung aber an die Mindestschadenssumme von 50 000 
ECU geknüpft ist. Bei geringerer Schadenshöhe ist daher nur Raum für die Verhängung ei-
ner Geldbuße durch die Verwaltungsbehörde. S. auch Dannecker, ZStW 108 (1996), 
S. 587 ff.; Dannecker, europablätter 1996, 73; Delmas-Marty, in: Delmas-Marty, Corpus Ju-
ris, S. 14 ff. 

229 S. o. A.I.1.a. 
230 ABlEG 1995, Nr. L 312, S. 1. 
231 »PIF« ist die Abkürzung für die französische Bezeichnung »Protection des Intérêts  

Financiers«. 
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1995232 sowie zwei Protokolle (bzgl. Korruption von Beamten auf nationaler wie ge-
meinschaftsrechtlicher Ebene vom 27. September 1996 und bzgl. Geldwäsche vom 
26. Mai 1997) erarbeitet wurden,233 die allerdings von einem Großteil der Mitgliedstaa-
ten noch nicht ratifiziert wurden.234 

Die Erforderlichkeit von punitiven Sanktionen und sogar Strafnormen auf 
Gemeinschaftsebene läßt sich für den Bereich der Landwirtschaft also nicht 
von vornherein verneinen. Derartige Vorschriften wären zumindest vom 
Wortlaut der genannten Normen gedeckt. 

e) Maßnahmen zur Gewährleistung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
von Mann und Frau in Arbeits- und Beschäftigungsfragen  
(Art. 141 III EG / Art. 119 III EGV) 

Das bisher in Art. 119 EGV a.F. enthaltene Gleichstellungsgebot ist durch den 
Vertrag von Amsterdam erheblich verstärkt und erweitert worden.235 Neu 
ist insbesondere die Rechtssetzungszuständigkeit der EG nach Art. 141 III EG 
(Art. 119 III EGV), der dem Rat im Mitentscheidungsverfahren236 die Befug-
nis verleiht, »Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grund-
satzes der Chancengleichheit von Männern und Frauen in Arbeits- und Be-
schäftigungsfragen« zu treffen. Damit verfügt die Gemeinschaft über eine 
umfassende Handlungsmöglichkeit zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter im Sozialbereich.237 Seinem weiten Wortlaut zufolge erscheint 
es zumindest nicht ausgeschlossen, daß auf Grundlage dieser Vorschrift 
supranationale Sanktionsnormen punitiven Charakters in Form von Ver-
ordnungen erlassen werden könnten. 

f) Art. 280 IV EG (Art. 209 a IV EG) 

Erweitert hat der Vertrag von Amsterdam auch die Regelung über die Be-
kämpfung von Betrügereien und sonstiger gegen die finanziellen Interessen 
 
232 ABlEG 1995, Nr. C 316, S. 49. 
233 Ausführlich zu dieser Entwicklung Dannecker, ZStW 108 (1996), 577 ff.; Dannecker, euro-

pablätter 1996, 73 ff. 
234 So ist das PIF-Übereinkommen sowie das erste Zusatzabkommen (zur Korruptionsbe-

kämpfung) bislang erst von Deutschland (24.11.1998), Finnland (18.12.1998), Österreich 
(21.5.1999) und Schweden (10.6.1999) ratifiziert worden; das zweite Zusatzprotokoll ist 
bisher nur von Finnland ratifiziert worden; s. 10. Jahresbericht der Kommission über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, 
S. 50; zur Umsetzung in Deutschland vgl. unten Kap. 5, C.II.3. 

235 Vgl. Oppermann, Europarecht, Rn. 1661. 
236 S. Art. 251 EG (Art. 189 b EGV). 
237 Oppermann, Europarecht, Rn. 1661, der darauf verweist, daß daneben die (begrenzteren) 

Kompetenznormen des Art. 137 I, II EG entbehrlich geworden sind. 
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der Gemeinschaft gerichteter rechtswidriger Handlungen. Gegenüber dem 
früheren Art. 209 a EGV a.F. wurde eine Rechtssetzungskompetenz des Rates 
eingeführt: Nach Art. 280 IV 1 EG (Art. 209 a IV 1 EGV) beschließt dieser im 
Mitentscheidungsverfahren »die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen 
der Gemeinschaft richten.« Aufgrund ihres Wortlauts (»Bekämpfung«; »Be-
trügereien«) scheint es diese Vorschrift sogar nahezulegen, daß Strafnormen, 
ja sogar Kriminalstrafnormen durch die Gemeinschaft erlassen werden kön-
nen. Demgegenüber wirkt Satz 2 inkonsequent, der bestimmt, daß »die An-
wendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege … 
von diesen Maßnahmen unberührt« bleibt. Dieser offensichtliche Wider-
spruch zwischen Satz 1 und Satz 2 läßt es zweifelhaft erscheinen, ob Art. 280 
IV EG (Art. 209 a EGV) überhaupt und, wenn ja, inwieweit als Rechtsgrund-
lage für Strafnormen auf Gemeinschaftsebene herangezogenen werden kann. 
Richtiger Ansicht zufolge können auf diese Rechtsgrundlage nur Sanktionen 
nicht-kriminalstrafrechtlichen Charakters gestützt werden. Dieses Sonder-
problem soll – angesichts seiner grundlegenden Bedeutung – unten ausführ-
lich erörtert werden (s. B.IV.3.b.[4]). 

g) Weitere Rechtsgrundlagen 

Neben den bereits genannten Ansatzpunkten für eine Befugnisnorm der Ge-
meinschaft zum Erlaß supranationaler Sanktionsnormen kommen – zumin-
dest theoretisch – noch weitere Vertragsvorschriften in Betracht. Im wesent-
lichen handelt es sich dabei um all diejenigen Rechtsgrundlagen, die die Ge-
meinschaft zum Erlaß aller »notwendigen« oder »erforderlichen« Maßnah-
men« in einem bestimmten Bereich (insbesondere bzgl. der Verwirklichung 
der Grundfreiheiten, z.B. der Arbeitnehmerfreizügigkeit aufgrund von 
Art. 40, 42 I EG / Art. 49, 51 EGV) oder zu nicht näher bestimmten Regelun-
gen einer Materie (z.B. bzgl. des Diskriminierungsverbots in Art. 12 II EG / 
Art. 6 II EGV) ermächtigen. Inwieweit hiervon auch Sanktionsnormen ge-
deckt sein könnten, läßt sich angesichts der Weite des Wortlauts nur im je-
weils konkreten Zusammenhang entscheiden; ganz ausgeschlossen ist dies 
aber nicht.238 

h) Art. 308 EG (Art. 235 EGV) 

Schließlich ist noch Art. 308 EG (Art. 235 EGV) danach zu untersuchen, ob 
zumindest seinem Wortlaut nach die Begründung einer Sanktionskompetenz 

 
238 Ebenso Böse, S. 67; ähnlich auch Grasso, Comunidades, S. 120. 
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möglich erscheint. Art. 308 EG (Art. 235 EGV) erlaubt ein Tätigwerden der 
Gemeinschaft, wenn dies erforderlich ist, um im Rahmen des Gemeinsamen 
Marktes eines ihrer Ziel zu verwirklichen, und im EG-Vertrag die hierfür er-
forderlichen Befugnisse nicht vorgesehen sind. Damit wird das Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung nicht durchbrochen, sondern inhaltlich mo-
difiziert. 239  Es handelt sich dabei um eine »Vertragsabrundungskom-
pe-tenz«240, die eine Folge der funktionalen Kompetenzverteilung zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft ist. Eine Wortlautänderung des 
Vertrages kann daher nur über das in Art. 48 EU (Art. N EUV) und Art. 49 EU 
(Art. O EUV) vorgesehene Verfahren erreicht werden. Eine Kompe-
tenz-Kompetenz schreibt Art. 308 EG (Art. 235 EGV) der Gemeinschaft nicht 
zu.241 Nach zwischenzeitlich großzügiger Handhabung dieser Rechtsgrund-
lage in der Praxis242 zeigt insbesondere der Gerichtshof in neuerer Zeit Zu-
rückhaltung bei der Anwendung dieser Rechtsgrundlage.243 

Erste Voraussetzung der Kompetenznorm ist, daß der Gemeinschaft eine 
entsprechende Einzelermächtigung zur Setzung eines konkreten Rechtsakts 
fehlt. Art. 308 EG (Art. 235 EGV) ist also nur subsidiär gegenüber allen sons-
tigen ausdrücklich oder implizit im EG-Vertrag enthaltenen Ermächtigungs-
vorschriften.244 Ob und inwieweit speziellere Befugnisnormen der EG für 
punitive Sanktionen eingreifen, wird sich allerdings erst im folgenden klären 
lassen. Festzuhalten bleibt, daß nur soweit sich eine Sanktionskompetenz 
der Gemeinschaft nicht bereits aus spezielleren Rechtsgrundlagen ableiten 
läßt, auf Art. 308 EG (Art. 235 EGV) zurückgegriffen werden darf. 

Zweitens muß der Erlaß des Rechtsakts der Verwirklichung eines Ziels der 
Gemeinschaft dienen. Zwar ist umstritten, was unter einem solchen »Ziel« zu 
 
239 Häde/Puttler, EuZW 1997, 13. 
240 Oppermann, Europarecht, Rn. 523; Herdegen, Europarecht, Rn. 192. 
241 Ahlt, S. 135; Oppermann, Europarecht, Rn. 525. 
242 Vgl. die Erklärung der Konferenz der Staats- bzw. Regierungschefs der Mitgliedstaaten der 

erweiterten EG in Paris am 19. und 20.10.1972, Nr. 15 a.E., EA 1972, D 502 (D 508) (zit. 
nach Häde/Puttler, EuZW 1997, 14), worin die übereinstimmende Auffassung der Teil-
nehmer zum Ausdruck kommt, »daß es insbes. zur Verwirklichung der in den einzelnen 
Aktionsprogrammen festgelegten Aufgaben angezeigt ist, alle Bestimmungen der Verträge, 
einschließlich des Art. 235 EWGV, weitestgehend auszuschöpfen«. 

243 EuGHE 1996, I-1759 – Gutachten 2/94 »Beitritt der EG zur EMRK«; vgl. dazu auch die 
Mahnungen des BVerfG im Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 155, 210), die auch Einfluß auf 
die restriktive Entscheidung des EuGH gehabt haben dürften, dazu auch Schockweiler, EuR 
1995, 199. 

244 EuGHE 1996, I-1759 – Gutachten 2/94 »Beitritt der EG zur EMRK« (Rz. 25 u. 28);  
Häde/Puttler, EuZW 1997, 15; Bleckmann, Europarecht, Rn. 795; Röttinger, in: Lenz, 
Art. 308 EG, Rn. 1, 14. Vorrangig sind dabei nach Sinn und Zweck der Vorschrift nur Be-
fugnisse, die der Gemeinschaft durch den EG-Vertrag zugewiesen sind. Die Tatsache, daß 
die Mitgliedstaaten Strafsanktionen erlassen können, hindert also von vornherein nicht 
das tatbestandliche Eingreifen des Art. 308 EG (Art. 235 EGV); dazu Böse, S. 74; Pache, Der 
Schutz, S. 332. 
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verstehen ist.245 Anerkannt ist aber zumindest, daß die Schaffung des Ge-
meinsamen Marktes und der Wirtschafts- und Währungsunion Ziele im Sinne 
des Art. 308 EG (Art. 235 EGV) sind.246 Damit sind insbesondere die Grund-
freiheiten und die Vermeidung und Beseitigung von Wettbewerbsbeschrän-
kungen angesprochen. Ebenso sollen die in Art. 2–4 EG (Art. 2–3 a EGV) auf-
gezählten Tätigkeitsbereiche als Aufgaben der Gemeinschaft echte Ziele 
normieren. Sanktions- und Strafnormen der Gemeinschaft zielen nun regel-
mäßig darauf ab, Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern oder abzubauen 
und insbesonder die effektive Durchsetzung der Gemeinschaftspolitiken zu 
ermöglichen. Insoweit erscheint es zumindest möglich, daß mit den Sankti-
onsnormen Ziele der Gemeinschaft verfolgt werden.247 Vor allem im Zu-
sammenhang mit der Betrugsbekämpfung verweist Böse zu Recht auf 
Art. 280 EG (Art. 209 a EGV), dem das Vertragsziel »Schutz der finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft« entnommen werden kann.248 

Drittens muß sich die Verwirklichung der Vertragsziele durch die Maß-
nahme der Gemeinschaft »im Rahmen des Gemeinsamen Marktes« vollzie-
hen, was nach h.M. aber nur bedeutet, daß hierdurch der Ordnungsrahmen 
des Gemeinsamen Marktes und sein Funktionieren nicht beeinträchtigt 
werden darf.249 Punitive Sanktionen auf Gemeinschaftsebene werden aber 
regelmäßig den Zweck verfolgen, Wettbewerbsverzerrungen, wie z.B. bei der 
Betrugsbekämpfung, zu vermeiden und die Verwirklichung der gemeinsa-
men Politiken und damit des Gemeinsamen Marktes zu fördern.250 

Als letzte Voraussetzung verlangt Art. 308 EG (Art. 235 EGV), daß ein Tä-
tigwerden der Gemeinschaft »erforderlich erscheint«. Erforderlich ist ein 
Handeln dann, wenn eine Diskrepanz zwischen einem Ziel der Gemeinschaft 
und seiner Verwirklichung besteht.251 Da die Erforderlichkeit damit nur vo-
raussetzt, daß das Ziel nicht bereits verwirklicht ist und der Wortlaut (»er-
scheint«) darüber hinaus nahelegt, den Gemeinschaftsorganen einen weiten 
Beurteilungsspielraum hinsichtlich dieser Voraussetzung zuzuerkennen,252 
sind jedenfalls einzelne Bereiche vorstellbar, in denen Art. 308 EG (Art. 235 
 
245 S. dazu nur GTE-Schwartz, Art. 235 Rn. 111 ff. (weite Auffassung) einerseits und Grabitz, 

in: Grabitz/Hilf, Art. 235 EGV Rn. 12 ff. (enge Auffassung) andererseits. 
246 Pache, Der Schutz, S. 334 m.w.N. 
247 Ebenso Pache, Der Schutz, S. 334; Böse, S. 75 f. 
248 Böse, S. 75; auch die VO (EG, Euratom) 2988/95 zum Schutz der finanziellen Interessen 

der Gemeinschaften wurde u.a. auf Art. 308 EG (Art. 235 EGV) gestützt. 
249 Vgl. nur Huber, Recht der europäischen Integration, § 10 Rn. 16; Ahlt, S. 136 f.; Grabitz, in: 

Grabitz/Hilf, Art. 235 EGV, Rn. 62; keinerlei beschränkende Bedeutung mißt diesem 
Merkmal z.B. L.-J. Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, S. 275, bei. 

250 Ebenso Pache, Der Schutz, S. 335; Böse, S. 77. 
251 Ahlt, S. 137; Dorn, Art. 235 EWG-Vertrag, S. 138; Grabitz, in: Grabitz/Hilf, Art. 235 EGV 

Rn. 78; Böse, S. 77; krit. Rossi, in: Calliess/Ruffert, Art. 308 EG, Rn. 27. 
252 Häde/Puttler, EuZW 1997, 15; Huber, Recht der europäischen Integration, § 10 Rn. 16; 

Grabitz, in: Grabitz/Hilf, Art. 235 EGV, Rn. 65/67; GTE-Schwartz, Art. 235 Rn. 161 ff. 
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EGV) in bezug auf Strafnormen im weiteren wie im engeren Sinn eingreifen 
könnte, so z.B. bei der Verhinderung von Wettbewerbsverfälschungen und 
insbesondere der Betrugsbekämpfung zum Schutz der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft.253 

Art. 308 EG (Art. 235 EGV) ermächtigt zum Erlaß nicht näher bezeichneter 
»geeigneter Vorschriften«, so daß vom Wortlaut her nichts dagegen spricht, 
diese Vorschrift als Rechtsgrundlage für Strafnormen heranzuziehen.254 

i) Zwischenergebnis 

Zusammenfassend läßt sich somit zunächst festhalten, daß der EG-Vertrag 
einige Vorschriften enthält, deren Wortlaut hinreichend weit gefaßt ist, daß 
sie als Ermächtigungsgrundlagen für Strafnormen im weiteren und zumeist 
sogar auch für solche im engeren Sinn dienen könnten.255 

3. Gründe für eine restriktive Auslegung der Ermächtigungsnormen  
im Hinblick auf strafrechtliche Sanktionen 

Die Reichweite des Wortlauts der potentiellen Ermächtigungsgrundlagen des 
EG-Vertrags kann allerdings nur ein erstes Indiz für eine EG-Rechts-
setzungskompetenz sein. Ob diese letztlich wirklich geeignet sind, suprana-
tionale Strafnormen im weiteren oder sogar engeren Sinn zu tragen, hängt 
davon ab, ob und inwieweit strafrechtsspezifische Erwägungen zu einer 
restriktiven Auslegung des Vertragstextes zwingen. Zunächst soll dabei den 
Einwänden gegen eine Strafkompetenz der Gemeinschaft insgesamt nachge-
gangen werden (unten a). Sollte sich zeigen, daß die Setzung von Strafrecht 
im weiteren Sinn nicht völlig ausgeschlossen ist, so ist weiter zu prüfen, in-
wiefern Gründe gegen die Einbeziehung kriminalstrafrechtlicher Sanktionen 
sprechen könnten (unten b). 

a) Generelle Einwände gegen eine EG-Rechtssetzungskompetenz auf dem Ge-
biet des Strafrechts i.w.S. 

 
253 Von der Frage der »Erforderlichkeit« i.S. des Art. 308 EG (Art. 235 EGV) zu trennen sind 

die Subsidiaritätserwägungen, die sich als Kompetenzausübungsschranke darstellen; so 
insbesondere Rossi, in: Calliess/Ruffert, Art. 308, Rn. 40 m.w.N.; a.A. z.B. Ahlt, S. 137. 

254 Vgl. z.B. Tiedemann, NJW 1990, 2232; die enorme Weite der möglichen Maßnahmen, die 
auf Art. 308 EG (Art. 235 EGV) nach seinem Wortlaut gestützt werden können, betont all-
gemein auch Huber, Recht der europäischen Integration, § 10, Rn. 16. 

255 Ebenso Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 11 (= ZStW 103 [1991], S. 969). 
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(1) Verstoß gegen verfassungsrechtliche Grundsätze des Grundgesetzes,  
insbesondere Art. 103 II GG und das Demokratieprinzip deutscher  
Prägung 

Einwände gegen eine Kompetenz der Gemeinschaft zur Setzung jedweden 
Strafrechts werden aus dem Art. 103 II GG und, damit eng zusammenhän-
gend, aus dem Demokratieprinzip des Grundgesetzes hergeleitet.  

Art. 103 II GG enthält das Gesetzlichkeitsprinzip. Er sieht vor, daß die 
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt sein muß, bevor die Tat begangen wurde 
(nulla poena sine lege). Es handelt sich dabei um einen Ausfluß nicht nur des 
Rechtsstaatsprinzips, des Gewaltenteilungsgrundsatzes und des Willkürver-
bots, sondern eben auch des Demokratieprinzips.256 Art. 103 II GG gilt dabei 
für jede staatliche Maßnahme, die »eine mißbilligende hoheitliche Reaktion 
auf ein schuldhaftes Verhalten« enthält,257 also nicht nur für Kriminalstra-
fen, sondern auch für Bußgelder des Ordnungswidrigkeitenrechts258, Sank-
tionen des Disziplinar259 – und Standesrechts260 – allgemein formuliert: für 
das gesamte Strafrecht im weiteren Sinn.261 

Art. 103 II GG ist aus Garantieelementen aufgebaut, die sich strukturgleich 
auch als allgemeine rechtsstaatliche Garantien finden, nämlich dem Parla-
mentsvorbehalt und der Gesetzesbestimmtheit.262 Dementsprechend erfüllt 
diese Vorschrift auch eine Doppelfunktion:263 Zum einen wirkt sie »frei-
heitsgewährend«, indem jeder vorhersehen können soll, welches Verhalten 
verboten und mit Strafe bedroht ist.264 Andererseits hat sie kompetenz-
wahrende Funktion, indem die Bestimmungsmacht des Parlaments heraus-
gestellt wird. Es soll dabei sichergestellt werden, daß der Gesetzgeber selbst 
über die Strafbarkeit entscheidet.265 

Dieblich266 hat aus dem Gesetzesvorbehalt des Art. 103 II GG zu folgern 
versucht, daß auch bei einer Übertragung der Strafkompetenz auf die Ge-
meinschaft die Ermächtigung zur Strafandrohung unzweideutig ausgespro-

 
256 Kunig, in: von Münch/Kunig, Bd. 3, Art. 103 GG, Rn. 17. 
257 Vgl. BVerfGE 26, 186, 203; 42, 261, 262. 
258 BVerfGE 71, 108, 114; 87, 399, 411. 
259 BVerfGE 26, 186, 203; 60, 215, 233 f. 
260 Schmidt-Bleibtreu, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 103, Rn. 7 b; Jarass/Pieroth, 

Art. 103 GG, Rn. 41; Siekmann/Duttge, Staatsrecht I, Rn. 737. 
261 So i.E. Kunig, in: von Münch/Kunig, Bd. 3, Art. 103 GG, Rn. 19; Jarass/Pieroth, Art. 103 GG, 

Rn. 41; vgl. auch Degenhart, in: Sachs, GG, Art. 103, Rn. 53 ff.; enger z.B. BK-Rüping, GG, 
Art. 103 II, Rn. 77 ff. 

262 M/D-Schmidt-Aßmann, Art. 103 GG, Rn. 167; ausführlich dazu noch unten Kap. 4, 
B.III.2.b.(1). 

263 Dazu M/D-Schmidt-Aßmann, Art. 103 GG, Rn. 178 ff. 
264 Vgl. BVerfGE 78, 374, 382 – »nulla poena sine lege certa«. 
265 Vgl. BVerfGE 78, 374, 382 – »nulla poena sine lege parlamentaria«. 
266 Dieblich, S. 241 ff. 
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chen und die Ermächtigungsnorm – also die Kompetenznorm im Vertrag – 
»Inhalt, Zweck und Ausmaß« der Ermächtigung so genau umreißen müßte, 
daß die Voraussetzungen der Strafbarkeit und die Art der Strafe für den 
Bürger schon aus der Ermächtigung selbst und nicht erst aus den auf sie ge-
stützten Rechtsakten ersichtlich sind. Die von ihm genannten Kriterien ent-
nimmt er der zur Verordnungsermächtigung der Exekutive in bezug auf das 
Strafrecht ergangenen Rechtsprechung des BVerfG267, die sicherstellen soll, 
daß auch im Fall einer Delegation strafrechtlicher Rechtsetzungsbefugnisse 
letztlich das Parlament selbst über die Strafbarkeit entscheidet und der Exe-
kutive nur die Ausfüllung überlassen wird.268 

Gegen dieses Argument ist bereits zu Recht eingewandt worden, die Kom-
petenzübertragung an die Gemeinschaft sei keine »Übertragung« im wörtli-
chen Sinne, wonach die Gemeinschaft letztendlich nur von den Mitgliedstaa-
ten abgeleitete Befugnisse ausübe. Vielmehr stehe der Gemeinschaft bei 
Ausübung ihrer Kompetenzen stets originäre Hoheitsgewalt zu, die Mitglied-
staaten verzichteten lediglich auf die Ausübung ihrer eigenen Kompetenzen 
und öffneten die eigene Rechtsordnung für die Akte der Gemeinschaft.269 Da 
nur diese Sichtweise im Einklang mit der Autonomie der Gemeinschafts-
rechtsordnung (s.o. Kap. 1, C.II.) steht, geht der Vergleich mit einer Delegati-
on an die Exekutive fehl. Auch der Einwand, die Organe der Gemeinschaft 
könnten nicht mit der Exekutive verglichen werden, da insbesondere der Rat 
im wesentlichen legislative Funktionen innerhalb der EG erfülle, ist durchaus 
berechtigt.270 Neben diesen eher formalen Argumenten spricht allerdings 
folgendes entscheidend gegen die Argumentation Dieblichs: Die engen An-
forderungen, die er an die Ermächtigungsnorm stellt, sind nur Ausfluß des in 
Art. 103 II GG enthaltenen Parlamentsvorbehalts,271 weil die Strafnorm 
letztlich als Norm des Strafgesetzgebers, also des deutschen Parlaments an-
gesehen werden soll. Dies ist bei einer Übertragung auf EG-Ebene aber gera-
de nicht der Fall. Hier soll die Strafvorschrift eine Norm der autonomen eu-
ropäischen Rechtsordnung sein, eine Integration in die nationale Rechts-
ordnung ist gerade nicht nötig und daher von vornherein nicht beabsichtigt. 
Vielmehr erschöpft sich die Funktion des nationalen Gesetzgebers auf die 
Erteilung des Rechtsanwendungsbefehls in Form des Zustimmungsgesetzes 
zum EG-Vertrag gemäß Art. 59 II 1 GG, welches bewirkt, daß europäisches 

 
267 BVerfGE 14, 174, 185 f.; 14, 245, 251; 41, 314, 319; 51, 60, 70 f.; dazu auch Tiedemann, 

Tatbestandsfunktionen, S. 96 ff. 
268 Dazu ausführlich unten Kap. 4, B.III.2.b.(1).(i).(b). 
269 Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 185; Heitzer, S. 156; allgemein zur Über-

tragung von Hoheitsrechten vgl. BVerfGE 37, 271, 280 (Solange I); ferner Ahlt, S. 21; 
M/D-Scholz, Art. 23 GG, Rn. 51. 

270 Böse, S. 86; Jäger, Kautionen im Agrarrecht der EWG, S. 155. 
271 Das sieht auch Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 13, so. 
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Recht in den Geltungsbereich des deutschen Rechts einfließen und hier Wir-
kung entfalten kann.272 Dadurch wird die Strafnorm aber nicht zu einem Akt 
des deutschen Strafgesetzgebers und damit Teil der deutschen Rechtsord-
nung, sondern sie bleibt eine europäische Norm, die allerdings in Deutsch-
land Geltung erlangt. 273  Die Eigenständigkeit der gemeinschaftlichen 
Rechtsordnung mit einer eigenen Legislative steht einer Heranziehung der 
Ermächtigungsgrundsätze aus dem innerstaatlichen Bereich damit entge-
gen.274 

Richtiger Ansatzpunkt, um Art. 103 II GG ins Spiel zu bringen, könnte also 
allenfalls dieser zuletzt genannte Rechtsanwendungsbefehl selbst sein. Als 
legislativer Akt des deutschen Gesetzgebers unterliegt dieses Gesetz grund-
sätzlich allen verfassungsrechtlichen Bindungen und damit auch den Anfor-
derungen des Art. 103 II GG. Einschränkungen im Sinn »strukturangepaßter 
Modifikationen«275 ergeben sich jedoch notwendig aus der von Art. 23 GG 
(bzw. Art. 24 GG) ausdrücklich eröffneten Möglichkeit, Hoheitsrechte auf die 
EU zu übertragen, sofern nicht bestimmte verfassungsrechtliche Mindestan-
forderungen, insbesondere die grundlegenden Konstitutionsprinzipien des 
Grundgesetzes aufgegeben werden (sog. Struktursicherungsklausel). 276 
Letztere Einschränkung ist der Grund für die Existenz des Art. 23 I 3 GG, der 
auf die sogenannte »Ewigkeitsklausel« auch für die Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die EU Bezug nimmt und damit einen Schrankenvorbehalt 
begründet.277 

Am nationalen Normgeltungsbefehl und den Schranken des Art. 23 I 3 GG 
setzt denn auch die Kritik Siebers an. Der nationale »nullum crimen«-Satz 
stehe einer so umfassenden und nicht näher präzisierten Kompetenz der 
Gemeinschaft entgegen. Zwar sei die Auslegung des EG-Vertrags – und damit 
auch der darin enthaltenen Kompetenznormen – Sache des EuGH, der durch 
nationale verfassungsrechtliche Vorgaben nicht verpflichtet sei. Jedoch binde 
Art. 23 GG – ebenso wie andere europäische Rechtsordnungen – die Über-
tragung von Hoheitsrechten auf die Gemeinschaft an »unaufgebbare Be-
standteile«278 entsprechend der in Art. 79 GG verankerten Ewigkeitsklausel 

 
272 Zum Zustimmungsgesetz als Rechtsanwendungsbefehl s. BVerfGE 89, 155, 190. 
273 Vgl. aber noch die abw. Ansicht des BVerfG in seiner Solange I-Entscheidung – BVerfGE 37, 

271, 283 f. (zur heftigen Kritik hieran s. nur Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher 
Grundrechtsschutz und Europäisches Gemeinschaftsrecht, S. 143 ff.), die in der Solange 
II-Entscheidung (BVerfGE 73, 339 ff.) aufgegeben wurde; dazu Schweitzer, Staatsrecht III, 
Rn. 72 ff., 78 ff. 

274 M/D-Schmidt/Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 247; s. auch Appel, in: Lebensmittelstrafrecht, 
S. 184 f. 

275 Vgl. Streinz, ZLR 1994, 547 ff.; dazu bereits oben Kap. 1, C.V.2. 
276 M/D-Scholz, Art. 23 GG, Rn. 54. 
277 M/D-Scholz, Art. 23 GG, Rn. 78. 
278 BVerfGE 58, 1, 40 zu Art. 24 GG. 
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(Art. 23 I 3 GG). Beim gegenwärtigen Stand des europäischen Parlamenta-
rismus sei eine Normierung von eingriffsintensiven Strafnormen, zumindest 
aufgrund von pauschalen Generalklauseln, ein derart starker Einbruch in die 
Grundstrukturen des demokratischen Staates, daß dies nicht ohne weiteres 
hinnehmbar sei.279 Sieber behauptet damit, eine Kompetenznorm, aus der 
nur implizit auf die Befugnis zur Setzung strafrechtlicher Normen geschlos-
sen werden könne, verstoße gegen die Schranke des Art. 23 I 3 GG. Damit 
werden Funktion und Maßstab dieser Verfassungsbestimmung letztlich aber 
überbewertet.280 Zum einen darf die Systematik dieser Vorschrift nicht 
übersehen werden. Art. 23 I 3 GG steht in engem Zusammenhang mit der 
Struktursicherungsklausel des Absatzes 1 Satz 1 dieses Artikels, der den 
Geltungsanspruch der innerstaatlichen Konstitutionsprinzipien gleichsam 
auf die supranationale Ebene der EU »verlängert«, da eine Europäische Ver-
fassung, in der diese Regelungen eigentlich getroffen werden müßten, noch 
nicht existiert.281 Der »nullum crimen«-Satz ist allerdings, worauf im fol-
genden noch näher einzugehen sein wird, auch auf Gemeinschaftsebene als 
allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts anerkannt, so daß 
insoweit eine »Verlängerung« des deutschen Maßstabs in den supranationa-
len Bereich hinein nicht erforderlich ist, um der Struktursicherungsklausel 
gerecht zu werden.282 Außerdem hat die Schranke des Art. 23 I 3 i.V.m. 
Art. 79 III GG nicht zur Folge, daß die innerstaatlichen Maßstäbe unverändert 
auf die Gemeinschaftsebene angewandt werden dürften. Vielmehr soll die 
Integrationsoffenheit gewahrt und nur eine Aushöhlung des Grundgesetzes 
verhindert werden, es darf daher nur der Wesensgehalt der verfassungs-
rechtlichen Garantien nicht verletzt werden.283 Als Ausfluß des in Art. 20 III 
GG niedergelegten Rechtsstaatsprinzips nimmt grundsätzlich auch der »nul-
lum crimen«-Satz an diesem durch die Ewigkeitsklausel abgedeckten Schutz 
teil. Die vorherige Bestimmtheit des Tatbestandes und der Strafe kann dabei 
aber nur insofern zu diesen geschützten Grundelementen des Art. 103 II GG  
gezählt werden, als anderenfalls hoheitlicher Willkür Tür und Tor geöffnet 
wäre284 bzw. in dem Maße, wie der Bürger durch willkürliche Akte in seiner 
Menschenwürde verletzt würde.285 Bei der in Streit stehenden Frage, wie 
exakt die Ermächtigungsnormen auf EG-Ebene formuliert sein müssen, geht 
es aber nicht um Schutz vor Willkürakten der Gemeinschaft, da man sich zu-
 
279 Sieber, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 357 f.; vgl. auch Sieber, 

Vom Beruf unserer Zeit, S. 14; ders., ZStW 103 (1991), S. 957, 971; Oehler, Jescheck-FS, 
S. 1406 f. 

280 Ähnlich auch Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 186. 
281 Vgl. M/D-Scholz, Art. 23 GG, Rn. 55. 
282 So auch Böse, S. 87. 
283 Vgl. Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 186. 
284 M/D-Scholz Art. 23 GG, Rn. 192. 
285 BK-Rüping, GG, Art. 103 II, Rn. 86. 
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mindest insoweit einig ist, daß der Vertrag eine Kompetenz zum Erlaß von 
Rechtsakten in dem entsprechenden Bereich vorsehen muß und nach allge-
meinen Prinzipien Sanktionsnormen erforderlich sein müssen. Es bleibt da-
her auch nach der Gegenansicht kein unbegrenzter Freiraum für den Erlaß 
von Sanktionen, der in rechtsstaatlich bedenklicher Weise Willkürakte er-
möglichen würde.286 Auch soweit Art. 23 I 3 i.V.m. Art. 79 III GG das allge-
meine Demokratieprinzip, das in Art. 20 I und II GG niedergelegt ist, bzw. – 
spezieller – den in Art. 103 II GG enthaltenen Parlamentsvorbehalt für unan-
tastbar erklärt, darf nicht der innerstaatliche Maßstab angelegt werden.287 
Auch wenn auf Gemeinschaftsebene nach wie vor ein Demokratie-defizit 
herrschen und eine Gewaltenteilung nach Montesquieu’schem Vorbild fehlen 
sollte288 – worauf noch näher einzugehen sein wird (s.u. B.IV.3.a.[2].[i].) – so 
würde die Annahme, daß bereits deshalb eine Verletzung des Demokratie-
prinzips vorliege, bedeuten, daß Deutschland integrationsuntauglich würde. 
Dies stünde aber in krassem Widerspruch zu Art. 23, 24 GG, die gerade Aus-
druck der Integrationsfreundlichkeit des Grundgesetzes sind. Denn wenn die 
Verfassung eine Übertragung von Hoheitsbefugnissen akzeptiert, so hat dies 
notwendigerweise zur Folge, daß die Wahrnehmung dieser Befugnisse nicht 
mehr stets vom Willen eines Mitgliedstaats  
allein abhängt.289 Entsprechend hat das BVerfG eine ausreichende demo-
kratische Legitimation in der Zustimmung des Gesetzgebers zu den Grün-
dungsverträgen gesehen.290 Die für ein eventuelles Demokratiedefizit ver-
antwortlichen Mängel wären so bereits in den Verträgen angelegt, auf die 
sich die demokratische Legitimation durch den nationalen Gesetzgeber be-
zieht.291 Die notwendige demokratische Legitimation kann durch das Zu-
stimmungsgesetz natürlich nur insoweit erfolgen als bereits das Zustim-
mungsgesetz die zur Wahrnehmung übertragenen Rechte und das beabsich-
tigte Integrationsprogramm hinreichend bestimmbar festlegt, wobei an die 
Bestimmtheit und Dichte des Wortlauts angesichts des Charakters der Ver-
träge als ausgehandelte völkerrechtliche Verträge nicht die Anforderungen 
gestellt werden dürfen, wie sie der Parlamentsvorbehalt sonst für ein Gesetz 
vorgibt.292 Vor diesem Hintergrund wird man nicht schon aus verfassungs-

 
286 Im Ergebnis ähnlich Spannowsky, JZ 1994, 329, nach dem Art. 103 II GG von vornherein 

nicht zur Abgrenzung von Kompetenzen, sondern nur zum Schutz des einzelnen vor staat-
licher Willkür gilt und deswegen hier ohne Anwendung bleiben muß. 

287 Vgl. BVerfGE 89, 155, 182; Böse, S. 91; Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 186; 
Oppermann, Europarecht, Rn. 240 ff.; Streinz, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 223. 

288 Vgl. Ress, Geck-FS, S. 627: »Gesetzgebung durch Regierung«; s. auch Böse, S. 91; Pache, Der 
Schutz, S. 340. 

289 BVerfGE 89, 155, 183; vgl. auch Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 186. 
290 BVerfGE 89, 155, 184. 
291 Pache, Der Schutz, S. 341. 
292 BVerfGE 89, 155, 187 f. 
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rechtlichen Gründen verlangen können, daß die Ermächtigungsnorm in den 
Verträgen bereits ausdrücklich die Ermächtigung zu strafrechtlichen Sank-
tionen (i.w.S.) vorsehen muß. Ein Gebot zur restriktiven Auslegung der Er-
mächtigungsgrundlagen des EG-Vertrags kann aus dieser Erwägung also 
nicht abgeleitet werden. 

(2) Verstoß gegen den nullum-crimen-Satz als allgemeinen Rechtsgrundsatz 
des Gemeinschaftsrechts und Demokratiedefizit der Gemeinschaft 

Nicht der »nullum crimen«-Satz des deutschen Rechts, sondern der des Ge-
meinschaftsrechts ist Ansatzpunkt für weitere Kritik gegen eine strafrecht-
liche Sanktionskompetenz der Gemeinschaft außerhalb der ausdrücklichen 
Ermächtigungsgrundlagen des EG-Vertrags. Auch insoweit ist zwischen den 
beiden Stoßrichtungen dieses Grundsatzes – Bestimmtheitsgrundsatz (nul-
lum crimen sine lege certa) einerseits und Demokratieprinzip (nullum cri-
men sine lege parlamentaria) andererseits – zu unterscheiden. Der EuGH hat 
einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt im Sinne des Bestimmtheitsgrundsat-
zes als allgemeinen Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts anerkannt: 
Sanktionen – selbst wenn sie keinen strafrechtlichen Charakter besäßen – 
müßten auf einer klaren und unzweideutigen Rechtsgrundlage beruhen.293 
Zur Geltung des Grundsatzes »nullum crimen sine lege parlamentaria« hat 
sich der EuGH bisher nicht geäußert. 

(i) Element der »Bestimmtheit« 

Im Schrifttum findet sich die Forderung, die als Ermächtigungsgrundlagen in 
Betracht kommenden Vertragsvorschriften müßten ausdrücklich das Straf-
recht i.w.S. erwähnen und im übrigen hinreichend bestimmt sein;294 dar-
über hinaus wird teilweise sogar verlangt, daß dort bereits die Sanktionshö-
he begrenzt ist.295 

Dieses Argument liefe – wie Vogel296 mit Recht zu bedenken gibt – von 
vonherein ins Leere, wenn die Ermächtigungsnormen des Vertrages reine 
Kompetenznormen wären, wenn also das Verhältnis zwischen Primär- und 
Sekundärrecht innerhalb der Gemeinschaft dasselbe wäre wie dasjenige 
zwischen kompetenzzuweisendem Verfassungsrecht und einfachem Straf-
recht. Denn eine Norm, die allein bestimmt, wer für den Erlaß von Strafnor-
men zuständig ist, trifft selbst keine inhaltliche Aussage zur Strafnorm als 

 
293 EuGHE 1984, 3291 – Rs. 117/83 »Könecke« (Rz. 11). 
294 Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 182 f.; ähnlich Tsolka, S. 78 ff. 
295 Sieber, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 359; ders., Vom Beruf un-

serer Zeit, S. 14. 
296 Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 182. 
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solcher, so daß die Kompetenznorm selbst auch nicht an inhaltlichen Vorga-
ben des Verfassungsrechts gemessen werden könnte. Dementsprechend 
wäre es denn auch verfehlt, von Art. 74 I Nr. 1 GG, der dem Bund die Kompe-
tenz für den Bereich »Strafrecht« zuweist, einen derartigen Bestimmtheits-
grad zu verlangen, wonach der Bürger bereits dieser Vorschrift entnehmen 
können müßte, welche strafrechtlichen Regelungen im einzelnen auf ihn zu-
kommen werden. Die Kompetenznorm muß sich einer diesbezüglichen Stel-
lungnahme gerade enthalten, weil sich der Inhalt der Norm ihrer Funktion 
nach darauf beschränken soll, die Körperschaft, das Organ etc. zu bestimmen, 
die dann festlegen, welche Handlungen unter Strafe gestellt werden. Abge-
sehen von den rechtsstaatlichen Anforderungen an die Art und Weise der 
Rechtssetzung bestehen dabei keinerlei Bindungen inhaltlicher Art, da der 
Staat über eine unbeschränkte Allzuständigkeit verfügt, an der das für zu-
ständig erklärte Organ in seinem Zuständigkeitsbereich teilnimmt.297 Die 
Ermächtigungsgrundlagen der Verträge sind funktionell zwar auch derartige 
Kompetenznormen, indem sie festlegen, welches Organ der Gemeinschaft in 
welchem Bereich legislativ tätig werden darf und muß. Allerdings erschöpfen 
sich die Vertragsbestimmungen nicht in dieser Funktion. Angesichts der 
Geltung des Prinzips der begrenzten Ermächtigung beinhalten sie zusätzlich 
einen inhaltlichen Rahmen, der aus der Zuständigkeitsbegründung der Ge-
meinschaft gegenüber dem Mitgliedstaat und dem Fehlen einer originären 
Allzuständigkeit der Gemeinschaft folgt. Denn die Gemeinschaft darf selbst 
nur tätig werden, soweit dies in den Verträgen vorgesehen ist und soweit ihr 
darin die Befugnis zum Handeln erteilt worden ist. Daraus folgt, daß eine 
Ermächtigungsnorm des Gemeinschaftsrechts stets zwei Funktionen erfüllt: 
Zum einen umgrenzt sie inhaltlich den Bereich, in dem die Gemeinschaft – in 
Abgrenzung zur Rechtssetzung durch die Mitgliedstaaten – tätig werden darf, 
und zum anderen weist sie einem oder mehreren EG-Organen die Befugnis 
zu, insoweit legislativ tätig zu werden (zumeist unter Benennung der zuläs-
sigen Handlungsformen). Die gegenüber Kompetenznormen des staatlichen 
Verfassungsrechts zusätzliche inhaltliche Funktion zeigt, daß die 
EG-Befugnisnormen gerade nicht mit reinen Kompetenznormen im verfas-
sungsrechtlichen Sinn gleichgestellt werden können, so daß eine Anwendung 
des »nullum crimen«-Satzes nicht bereits aus diesem Grund von vornherein 
abwegig erscheint. 

Die Problematik der Anwendung dieses allgemeinen Rechtsgrundsatzes 
auf die fraglichen Ermächtigungsvorschriften liegt aber darin, daß – wollte 
man die Kompetenznormen des Primärrechts daran messen – dem »nullum 
crimen«-Satz in der europarechtlichen Normenhierarchie ein Rang einge-
räumt werden müßte, der über dem des Primärrechts läge. Zwar ist umstrit-

 
297 Auf diesen Aspekt verweist auch Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 182. 
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ten, welchen Rang die allgemeinen Rechtsgrundsätze im europäischen Nor-
mengefüge generell einnehmen. Ganz überwiegend werden sie als zum Pri-
märrecht gehörig angesehen oder es wird auf den jeweiligen Rechtsgrund-
satz abgestellt und nur den Prinzipien mit grundlegender Bedeutung pri-
märrechtlicher Rang beigemessen,298 was für den »nullum crimen«-Satz 
angesichts seines überragenden Gewichts für ein rechtsstaatliches Gefüge zu  
bejahen wäre.299 Einen Rang über dem Primärrecht – also gleichsam »Über-
verfassungsrecht« – ist dem Gemeinschaftsrecht jedenfalls fremd, da das ge-
samte Primärrecht eine einheitliche Rechtsmasse bildet, die keine internen 
Differenzierungen nach der Art der Rechtsquellen zuläßt.300  

Zwar hat der EuGH bereits einmal den Wortlaut des Art. 82 EG (Art. 86 EGV) auf seine 
Bestimmtheit nach dem »nullum-crimen«-Satz untersucht (und letztlich kein Element der 
Unbestimmtheit darin gesehen): In der Rs. »Hoffmann-La Roche«301 hatte die Klägerin 
gegen einen auf Art. 82 EG (Art. 86 EGV) i.V.m. Art. 15 II der VO Nr. 17 gestützten Buß-
geldbescheid der Kommission vorgebracht, Art. 82 EG (Art. 86 EGV) verwende mit den 
Begriffen »beherrschende Stellung« und »mißbräuchliche Ausnutzung« derart unbe-
stimmte Generalklauseln, daß der »nullum crimen«-Satz einer Verhängung von Geldbu-
ßen entgegenstünde, solange diese Begriffe nicht hinreichend konkretisiert worden seien. 
Bei genauer Betrachtung wird deutlich, daß der EuGH den »nullum crimen«-Satz hier 
nicht auf Primärrecht angewandt hat, da die Bußgeldvorschrift des Art. 15 II der VO 
Nr. 17 den Art. 82 EG (Art. 86 EGV) in Bezug nimmt, so daß dessen Wortlaut Teil der se-
kundärrechtlichen Vorschrift wird, die aber – ohne Verletzung der Normenhierarchie – 
uneingeschränkt an den allgemeinen Rechtsgrundsätze des Primärrechts gemessen wer-
den kann und muß.302 

Wenn also selbst einem so bedeutsamen allgemeinen Rechtsgrundsatz wie 
dem »nullum crimen«-Satz »nur« primärrechtliche Bedeutung beigemessen 
wird, so ist jeder Ansatz von vornherein zum Scheitern verurteilt, der darauf 
hinausläuft, die Ermächtigungsnormen an diesem allgemeinen Rechts-
grundsatz messen zu wollen. Deshalb muß auch Vogel entgegengetreten 
werden, demzufolge sich im Wege »wertender Rechtsvergleichung« der Be-
stimmtheitsgrundsatz in der Form nachweisen lasse, daß einem Organ, das 
nicht originär, sondern nur derivativ zum Erlaß von Strafrecht i.w.S. ermäch-
tigt sei, diese Kompetenz nur durch eine ausdrückliche, das Strafrecht im 
 
298 Vgl. hierzu Oppermann, Europarecht, Rn. 488; Rengeling, in: Schweitzer (Hrsg), Europäi-

sches Verwaltungsrecht, 1991, S. 49; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1, 
S. 68; Streinz, Europarecht Rn. 5, 354; anders Bleckmann, Europarecht, Rn. 607: Grund-
rechte und Rechtsgrundsätze, die aus dem Prinzip der Gerechtigkeit und dem Rechts-
staatsprinzip entwickelt wurden, stünden zwischen Primär- und Sekundärrecht, Primär-
recht sei im Zweifel aber grundrechtskonform auszulegen. 

299 S. nur Böse, S. 126. 
300 Oppermann, Europarecht, Rn. 474; v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 1, Rn. 13; 

Moll, S. 268. 
301 EuGHE 1979, 461 – Rs. 85/769 »Hoffmann-La Roche«. 
302 So auch Böse, S. 164. 
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weiteren Sinne erwähnende, hinreichend bestimmte Vorschrift zugewiesen 
werden könne.303 Die nationalen Parlamente müßten daher bestimmen, in-
wieweit strafrechtliche Befugnisse auf die Gemeinschaft übertragen werden 
sollen. Ein allgemeiner Rechtsgrundsatz kann jedoch – dies sei noch einmal 
betont – keinen höheren Rang einnehmen als das Primärrecht und taugt da-
her nie als Überprüfungsmaßstab für die vertraglichen Vorschriften.304 

Gleichwohl wäre es voreilig, dem »nullum crimen«-Satz aufgrund seiner 
Gleichrangigkeit jede Bedeutung für das sonstige Primärrecht abzusprechen. 
Denn neben der Maßstabsfunktion für niederrangiges Recht haben die all-
gemeinen Rechtsgrundsätze grundlegende Bedeutung für die Schließung von 
Lücken im Primärrecht sowie – und dieser Aspekt interessiert hier beson-
ders – für dessen Auslegung.305 Zwar herrscht nach wie vor Unklarheit über 
die Auslegungsmethoden im Gemeinschaftsrecht, was insbesondere damit 
zusammenhängt, daß sich der EuGH, der vorrangig für die Interpretation von 
Gemeinschaftsrecht zuständig ist, nicht damit begnügt/begnügen darf, das 
Recht anhand des Vertragsrechts zu erkennen (deterministische Vertrags-
auffassung). Als »Motor der Integration« sieht sich das Gericht zu einer dy-
namischen Fortentwicklung des – nicht abschließenden – Vertrags ermäch-
tigt.306 Weitgehend anerkannt ist allerdings, daß die zulässigen Interpreta-
tionsmittel der Wortlaut, die Systematik und die Vertragszwecke sind.307 
Dabei entspricht es allerdings ständiger Rechtsprechung, daß der teleologi-
schen Auslegung herausragende Bedeutung zukommt, so daß in der Regel 
derjenigen Auslegung der Vorzug gegeben wird, die am besten gewährleistet, 
daß die Norm ihren vollen Sinn entfaltet und somit ihre »nützliche Wirk-
samkeit« erreicht werden kann (effet utile).308 Zwischen mehreren kolli-
dierenden Zielen ist durch Abwägung ein Ausgleich – nach Art der prakti-
schen Konkordanz im deutschen Verfassungsrecht – zu erzielen.309 

Den allgemeinen Rechtsgrundsätzen kommt nun für die Auslegung des 
Primärrechts gleich in zweierlei Hinsicht Bedeutung zu. Zum einen sind sie 
 
303 Gegen einen derart strikten allgemeinen Rechtsgrundsatz auf Gemeinschaftsebene z.B. 

Böse, S. 89; Frowein, EuR 1983, 305 f.; Jäger, Kautionen im Agrarrecht der EWG, S. 156; s. 
auch EuGHE 1992, I-5383 – Rs. 240/90 »Kommission ./. Deutschland«. 

304 Diesbezügliche Bedenken erhebt auch Böse, S. 89; vgl. auch Heitzer, S. 155. 
305 Vgl. nur EuGHE 1989, 3283 – Rs. 374/87 »Orkem« (Rz. 28 ff.); Rengeling, in: Schweitzer 

(Hrsg.), Europäisches Verwaltungsrecht, S. 42. 
306 Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 4, Rn. 44 bezeichnet diese Situation als »paradox«. 
307 Hailbronner, in: HKMM-G, Art. 164, Rn. 10; Oppermann, Europarecht, Rn. 682 ff.; Bleck-

mann, NJW 1982, 1177 – zur Bedeutung der Rechtsvergleichung und der historischen 
Auslegung vgl. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 4 EGV, Rn. 44. 

308 St. Rechtsprechung seit EuGHE 1960, 708 – Rs. 20/59 »Italien ./. Hohe Behörde«, s. auch 
Oppermann, Europarecht, Rn. 528 ff. und bereits oben Kap. 1, C.I. 

309 Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 4 EGV, Rn. 67 m.w.N.; Moll, S. 268; Böse, S. 127; zur prak-
tischen Konkordanz im deutschen Verfassungsrecht s. BVerfGE 7, 198, 208 f.; Hesse, Ver-
fassungsrecht, Rn. 72, 317 ff. 
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(zumindest zum Teil) ungeschriebene Bestandteile des primären Gemein-
schaftsrechts und damit relevant für dessen systematische Interpretation. 
Zum anderen werden in ihnen – allerdings in sehr allgemeiner Form – Ziel-
zustände beschrieben, die neben die ausdrücklich im Vertrag umschriebenen 
Ziele treten und bei der teleologischen Auslegung einfließen müssen.310 

Da die grammatische Auslegung der oben untersuchten Kompetenzgrund-
lagen – wie gesehen – zwar die Rechtssetzung auf strafrechtlichem Gebiet 
nicht ausschließt, aber auch nicht ausdrücklich vorsieht, müssen für eine ab-
schließende Klärung der Reichweite der Befugnisnorm zusätzlich »System 
und Ziele« des Vertrages Berücksichtigung finden. Es ist also auf eine syste-
matische und teleologische Auslegung zurückzugreifen, für die auch allge-
meine Rechtsgrundsätze heranzuziehen sind. Demzufolge kann und darf der 
»nullum crimen«-Satz nicht ohne Auswirkungen bleiben, verlangt er doch, 
daß eine strafrechtliche Norm bestimmt sein muß, d.h. es müssen darin die 
Voraussetzungen der Strafbarkeit sowie Art und Maß der Strafe hinreichend 
genau umschrieben sein. Da sich – wie gesehen – die Funktion der Ermäch-
tigungsnormen im Vertrag nicht in reinen Kompetenzzuweisungen er-
schöpft, wäre eine auch punitive Sanktionen zulassende Befugnisnorm als 
Strafnorm in diesem Sinne anzusehen. Allerdings tritt die Zielvorgabe »Be-
stimmtheit strafrechtlicher Vorschriften« in Widerstreit zur »Effektivität des 
Gemeinschaftsrechts«, wenn den Gemeinschaftsorganen im Ergebnis der Er-
laß punitiver Sanktionen nicht zugestanden würde, um eine wirksame 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts zu ermöglichen und und dessen 
Mißbrauch zu verhindern. Liegt demnach ein Fall kollidierender Gemein-
schaftsziele vor, ist dieser Konflikt dergestalt zu lösen, daß im Wege eines 
Ausgleichs eine Annäherung an beide Ziele versucht wird, ohne allerdings 
eines von ihnen völlig zu verwirklichen.311 Dieser Ausgleichsvorgang muß 
das Gewicht und die Bedeutung der kontrastierenden Prinzipien berücksich-
tigen. Während einerseits das Effektivitätsprinzip die Grundlage für die 
Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft überhaupt darstellt, läßt das Prinzip 
der Bestimmtheit strafrechtlicher Normen, welches ebenfalls als elementar 
für eine »Rechtsgemeinschaft« wie die EG bezeichnet werden muß, zwar 
keine Ausnahme zu, jedoch erscheint eine gewisse Abstufung durchaus mög-
lich: Bei geringerer Eingriffswirkung der Sanktion können die Anforderun-
gen an die Bestimmtheit gegenüber schwereren Eingriffen zurückgeschraubt 
werden,312 mit der Folge, daß dem Effektivitätsprinzip bei der praktischen 
Konkordanz stärkeres Gewicht beigemessen werden kann. Demgegenüber 

 
310 Vgl. Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 4 EGV, Rn. 57. 
311 Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 4 EGV, Rn. 67. 
312 Zur parallelen Abstufung in bezug auf den deutschen Bestimmtheitsgrundsatz s. BVerfGE 

14, 245, 251; 75, 329, 342; Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 13 f.; Sieber, in: Schüne-
mann/Suárez González, Madrid-Symposium S. 359; abl. Kunig, Jura 1990, 495 f. 



Kapitel 2    Supranationales Strafrecht der EG (»Gemeinschaftsstrafrecht«) 

120 

verschiebt sich das Gewicht bei schwereren Sanktionen in Richtung Be-
stimmtheitsgrundsatz – insoweit sind wesentliche Abstriche bei letzterem 
also nicht akzeptabel und die Kollisionslösung muß einen gleichberechtigten 
Ausgleich der beiden Prinzipien erreichen, so daß zwar die Anforderungen 
des »nullum crimen«-Satzes im Wege der praktischen Konkordanz zurück-
genommen werden müssen, diesem jedoch gleichwohl seiner Bedeutung 
entsprechend angemessenen Einfluß auf die Kollisionslösung zukommen 
muß. 

Damit ist eine differenzierte Lösung vorgezeichnet: Aufgrund ihrer – 
grundsätzlich – geringeren Eingriffsintensität sollte die Setzung von Straf-
normen im nur weiteren Sinn durch die Gemeinschaft als immer bereits 
dann mit dem »nullum crimen«-Satz des Gemeinschaftsrechts vereinbar er-
achtet werden, wenn der Wortlaut der konkreten Ermächtigungsgrundlage 
den Erlaß von Strafnormen 
− ausdrücklich vorsieht313 oder  
− einen impliziten Hinweis auf die Möglichkeit strafrechtlicher Sanktionen 

enthält314 oder 
− pauschal und einschränkungslos zu allen »erforderlichen«, »notwendigen« 

oder »zweckdienlichen Maßnahmen« zur Zielerreichung ermächtigt, so 
daß sich punitive Sanktionen mühelos, ohne Bedürfnis nach einer insoweit 
extensiven Auslegung hierunter subsumieren lassen.315 

Unter diesem Aspekt sind derartige Sanktionen auf Grundlage der oben – bei rein 
grammatischer Auslegung – für tauglich befundenen Vertragsvorschriften neben den – 
insoweit eindeutigen – Art. 83 II lit. a, 110 III EG (Art. 87 II lit. a, 108 a III EGV) jedenfalls 
in den Bereichen Verkehrspolitik und Landwirtschaft nicht ausgeschlossen. Erhebliche 
Zweifel sollte man nach dem hier entwickelten Standpunkt aber im Hinblick auf den  
neuen Art. 141 III EG (Art. 119 III EGV) hegen. Dessen Wortlaut ist enger gefaßt, da er 
zwar den Erlaß von »Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes 
der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- 
und Beschäftigungsfragen« vorsieht, nicht aber – wie die anderen Rechtsgrundlagen – 
pauschal zu »allen erforderlichen/zweckdienlichen/geeigneten Maßnahmen« ermächtigt. 
Hingegen enthält Art. 280 IV 1 EG (Art. 209 a IV 1 EGV) mit seiner Bezugnahme auf die zur 
Bekämpfung von Betrügereien erforderlichen Maßnahmen implizit einen Hinweis auf 

 
313 Nach Sieber (in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 359; Vom Beruf 

unserer Zeit, S. 14) ist sowohl die Bestimmtheit von Tatbestand als auch Rechtsfolge vo-
rauszusetzen. 

314 In diese Richtung deuten die Ausführungen Vogels, in: Dannecker, Subventionsbetrug, 
S. 183 f. 

315 Ähnlich Grasso, Comunidades, S. 120; Böse, S. 89 f. Im Ergebnis verträgt sich die hier ver-
tretenen Auffassung mit der Entscheidung des EuGH in der Rs. C-240/90 , wenn man diese 
in dem Sinn versteht, daß die der Gemeinschaft zugesprochene Rechtssetzungskompetenz 
aus Art. 34 II, 37 II EG (Art. 40 II, 43 II EGV) sich auf nichtpunitive wie punitive Sanktionen 
bezieht und nur kriminalstrafrechtliche Sanktionen ausgenommen sein sollten (so z.B. die 
Interpretation o. B.III.2. u. von Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 170 f.). 
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strafrechtliche Maßnahmen, da damit die die repressive Wirkungsrichtung der zu tref-
fenden Maßnahmen und damit – nach der oben vorgenommenen Begriffsbestimmung – 
ihre Zuordnung zum Strafrecht (i.w.S.) angedeutet ist. 

Restriktiver ist die Tauglichkeit der Rechtsgrundlagen für den Erlaß kri-
minalstrafrechtlicher Sanktionen zu beurteilen, deren hohe Eingriffswir-
kung schon aufgrund des mit ihnen verbundenen sozialethischen Unwertur-
teils stets als hoch bewertet werden sollte. Zwar kann hier angesichts des 
widerstreitenden Effektivitätsprinzips nicht verlangt werden, daß bereits 
der Tatbestand und die Rechtsfolge hinreichend genau niedergelegt sind, je-
doch wäre zumindest zu fordern, daß sich dem Wortlaut andeutungsweise 
entnehmen läßt, daß gerade kriminalstrafrechtliche Sanktionen von der 
Rechtssetzungsbefugnis erfaßt werden.316 Dies ist bei keiner der unter-
suchten Rechtsgrundlagen der Fall, so daß bereits aus diesem Grund eine 
kriminalstrafrechtliche Sanktionskompetenz der Gemeinschaft abzulehnen 
ist.317 

(ii) Demokratieelement 

Aus dem häufig beklagten Demokratiedefizit auf Gemeinschaftsebene resul-
tiert ein weiterer Einwand gegen eine weitreichende Strafgewalt der EG.318 
Das Monopol der Strafgesetzgebung stehe in den Mitgliedstaaten den Parla-
menten zu. Zur Rechtssetzung auf Gemeinschaftsebene seien jedoch primär 
Rat und Kommission berufen, also Organe, die nicht unmittelbar demokra-
tisch legitimiert seien. Wenn somit im Gemeinschaftsrecht – ähnlich wie im 
deutschen Recht – der Grundsatz »nullum crimen sine lege parlamentaria« 
Geltung beanspruchen könnte, so müßten punitive Sanktionsvorschriften 
des Sekundärrechts im Anwendungsbereich dieses Grundsatzes hinreichend 
demokratisch legitimiert sein. Folglich müßten die oben genannten Ermäch-
tigungsgrundlagen in dem Sinn restriktiv ausgelegt werden, daß hierauf nur 
solche Rechtsakte gestützt werden dürften, die diesen Anforderungen auch 
genügten. Würde sich also etwa zeigen, daß die Struktur der Gemeinschaft 
 
316 Damit ist der – durchaus berechtigte – Einwand Vogels (in: Dannecker, Subventionsbetrug, 

S. 184) ausgeräumt, daß – forderte man lediglich die Ermächtigung zu »erforderlichen 
Maßnahmen«, um dem nullum-crimen-Satz zu genügen – nicht zu erklären wäre, warum 
dies nicht auch für das Kriminalstrafrecht gelte. Der Grund liegt eben in dem unterschied-
lichen Maßstab, der sich durch eine differenzierte Gewichtung des Bestimmtheitserfor-
dernisses im Wege der praktischen Konkordanz ergibt. 

317 Zu § 280 IV EG s. sogleich unten B.IV.3.b.(4). 
318 Ansätze für eine derartige Argumentation finden sich mehr oder minder deutlich z.B. bei 

Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 131; Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 12 ff.; ders., Ge-
erds-FS, S. 124; Olmi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 170; Pache, EuR 
1993, 180; Tsolka, S. 30, wobei dieser Einwand allerdings teilweise auf kriminalstrafrecht-
liche Sanktionen beschränkt wird (so insbes. Olmi, Tsolka); s. auch Isaac, Droit commun-
autaire général, S. 199; Grasso, Comunidades, S. 94, 101. 
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und das vorgesehene Rechtssetzungsverfahren eine ausreichende demokra-
tische Legitimation supranationaler Strafnormen nicht zuließe, so müßten 
die Rechtsgrundlagen trotz ihres weiten Wortlauts so verstanden werden, 
daß sie nur nichtstrafrechtliche Rechtsakte zu tragen geeignet wären. Frag-
lich ist somit, ob die Voraussetzung einer hinreichenden demokratischen Le-
gitimation, insbesondere für punitive Sanktionsnormen, auf Gemeinschafts-
ebene erfüllt ist. Dieser Einwand knüpft also an zwei Prämissen an, die es im 
einzelnen zu untersuchen gilt: Erstens: die EG weist ein Demokratiedefizit 
auf (a), und zweitens: das EG-Recht kennt einen allgemeinen Rechtsgrund-
satz des Inhalts nullum crimen sine lege parlamentaria, dem die defizitäre 
Struktur der EG auch wirklich entgegensteht (b). 

(a) Ansätze für ein Demokratiedefizit auf Gemeinschaftsebene 

Das Europäische Parlament ist – als einziges unmittelbar demokratisch legi-
timiertes Organ der Gemeinschaft – nicht mit nationalen Parlamenten ver-
gleichbar. Es ist nicht in der Lage, im selben Umfang wie jene demokratische 
Legitimation zu vermitteln. Die Verträge von Maastricht und Amsterdam ha-
ben die Aufgaben des Europäischen Parlaments und damit dessen Gewicht 
zwar gestärkt, die Ansätze für Demokratiedefizite auf Gemeinschaftsebene 
sind jedoch gleichwohl nicht beseitigt worden. In mehrerlei Hinsicht werden 
derlei Defizite beklagt: Sowohl die Rolle des Europäischen Parlaments bei 
der Rechtssetzung sowie bei der Kontrolle von Kommission und Rat sind 
Ansatzpunkte für Kritik, des weiteren die Wahl und Zusammensetzung sowie 
das vorrechtliche Umfeld des Europäischen Parlaments selbst. 

Im gemeinschaftsrechtlichen Gesetzgebungsverfahren ist das Haupt-
rechtssetzungsorgan nach wie vor der Rat, der – da er aus Vertretern der na-
tionalen Regierungen zusammengesetzt ist – der Exekutive zuzurechnen 
ist.319 Das ursprünglich krasse Beteiligungsminus des Europäischen Parla-
ments ist mit der Einführung des sog. Mitentscheidungsverfahrens (Art. 251 
EG / Art. 189 b EGV) durch den Vertrag von Maastricht und der Ausweitung 
seiner Anwendung durch den Vertrag von Amsterdam320 deutlich verrin-
gert, nicht jedoch eliminiert worden. Denn auch soweit dieses Mitentschei-
dungsverfahren eingreift, fehlt dem Europäischen Parlament das Initiativ-
recht und somit die wesentliche konstruktive Gestaltungsmöglichkeit im 
Rahmen der Gesetzgebung.321 Die in Art. 192 EG (Art. 138 b EGV) pauschal 
gewährte Möglichkeit, die Kommission aufzufordern, geeignete Vorschläge 
 
319 Vgl. Rupp, ZRP 1990, 3; Hugger, NStZ 1993, 424; s. auch Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, 

S. 12. 
320 Zu den bisherigen 15 Fällen der Anwendung des Mitentscheidungsverfahrens sind 23 

neue hinzugekommen, Oppermann, Europarecht, Rn. 269. 
321 Eine punktuelle Ausnahme enthält Art. 190 IV UA 1 EG (Art. 138 IV UA 1 EGV) für die 

Bestimmungen über die Wahlen zum Europäischen Parlament. 
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zu machen, ist hierfür kein Ersatz.322 Dem Europäischen Parlament steht al-
lerdings ein Veto-Recht zu,323 so daß es den Erlaß eines Rechtsaktes zwar 
hindern, niemals aber erzwingen kann. Soweit nicht das Mitentscheidungs-, 
sondern das Anhörungs-, Zusammenarbeits- oder Zustimmungsverfahren 
zur Anwendung kommt, verfügt das Europäische Parlament nicht einmal 
über diese destruktive Gestaltungsmöglichkeit;324 vielmehr kann der Rat 
aufgrund seiner Letztentscheidungsbefugnis den Rechtsakt letztlich »über 
den Kopf des Europäischen Parlaments hinweg« erlassen. Daß somit der Rat 
in einigen Bereichen ohne Europäisches Parlament, das Europäische Parla-
ment aber niemals ohne den Rat Recht setzen kann, zeigt sehr deulich, daß 
trotz aller positiver Veränderungen immer noch der Rat das »dominierende 
Legislativorgan« auf EG-Ebene ist.325 

Ähnlich wie nationale Parlamente auch verfügt das Europäische Parlament 
über Investitur- und Kontrollrechte. Ernennung und Kontrolle der Regie-
rung gehören zu den geradezu klassischen Parlamentsaufgaben.326 Bei der 
Besetzung der Kommission besitzt das Europäische Parlament mittlerweile – 
nach dem Vertrag von Amsterdam – eine recht starke Stellung, indem die 
Benennung des Kommissionspräsidenten der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments bedarf (Art. 214 EG / Art. 158 EGV). Im Einvernehmen mit die-
sem werden die weiteren Kommissionsmitglieder von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten benannt. Dieses designierte Kollegium bedarf des Zustim-
mungsvotums des Europäischen Parlaments, bevor es schließlich von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden kann (Art. 214 II EG / 
Art. 158 II EGV). Trotz der Stärkung der Stellung des Parlaments bei der In-
vestitur der Kommission bleibt festzuhalten, daß eben nicht die Kommission, 
sondern der Rat die wesentliche Regierungsbefugnis in der Gemeinschaft 
ausübt. Da dort die Vertreter der nationalen Regierungen versammelt sind, 
hat das Europäische Parlament auf dessen Zusammensetzung keinerlei Ein-
fluß. Das eigentliche Machtzentrum nimmt seine Tätigkeit also unabhängig 
von einem Votum des Europäischen Parlaments auf. Ähnlich verhält es sich 
mit den Kontrollrechten. Gegenüber der Kommission stehen dem Europäi-
schen Parlament erhebliche Kontrollbefugnisse zu;327 die bislang fünf Miß-
trauensvoten (vgl. Art 201 EG / Art. 144 EGV, Art. 34 GeschO EP) gegen die 
Kommission waren zwar bislang stets erfolglos.328 Gleichwohl spielte das 

 
322 Dazu Götz, JA 1997, 990; Moll, S. 103. 
323 Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 216; Streinz, Europarecht, Rn. 451. 
324 Zur Problematik der Rolle des Europäischen Parlaments als »Nein-Sager« und »Rechtsver-

hinderer« s. Götz, JA 1997, 994. 
325 Seeler, EuR 1998, 727 f.; s. auch Moll, S. 105. 
326 Kluth, Die demokratische Legitimation, S. 76; s. auch BVerfGE 51, 222, 241. 
327 Vgl. die Zusammenstellung bei Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 242. 
328 Dauses, EuZW 1999, 97. 
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Europäische Parlament eine nicht zu unterschätzende Rolle beim »Sturz«329 
der Kommission im März 1999: Nachdem das bislang letzte Mißtrauensvo-
tum am 14. Januar 1999 wegen Betrugs- und Korruptionsvorwürfen gegen 
die Kommission ebenso gescheitert war wie ein Antrag der Sozialisten, Libe-
ralen und Grünen, die Kommissare Edith Cresson und Manuel Martín zum 
Rücktritt aufzufordern, wurde von der Mehrheit der Parlamentarier jedoch 
die Forderung nach der Einsetzung einer unabhängigen Expertenkommis-
sion zum Zwecke der Untersuchung der Betrugsvorwürfe erhoben, der der 
damalige Kommissionspräsident Jacques Santer umgehend zustimmte. Der 
Untersuchungsbericht dieses »Rats der Weisen« war schließlich der Auslöser 
für den gemeinsamen Rücktritt aller Kommissionsmiglieder am 16. März 
1999. Gegenüber der Kommission kommt dem Europäischen Parlament 
mittlerweile also ein erhebliches politisches Gewicht zu. Die Parlamentarier 
verstehen es auch in zunehmendem Maße besser, effektiv davon Gebrauch 
zu machen.330 

Demgegenüber kann das Europäische Parlament das eigentlichen Ent-
scheidungszentrum auf EG-Ebene – den Rat – nicht abwählen. Ihm gegen-
über ist eine Parlamentskontrolle im EG-Vertrag nicht vorgesehen.331 Diese 
»Fehlorientierung« des Vertrages in bezug auf Einsetzung und Kontrolle von 
Rat und Kommission schwächt die Position des Europäischen Parlaments 
und damit dessen demokratische Legitimationskraft im Vergleich mit einem 
nationalen Parlament deutlich. 

Bereits das BVerfG hatte hervorgehoben, daß Demokratie  

»… soll sie nicht lediglich formales Zurechnungsprinzip bleiben, … vom Vorhandensein 
bestimmter vorrechtlicher Voraussetzungen abhängig« ist, »wie einer ständigen freien 
Auseinandersetzung zwischen sich begegnenden sozialen Kräften, Interessen und Ideen, 
in der sich auch politische Ziele klären und wandeln … und aus der heraus eine öffentliche 
Meinung den politischen Willen vorformt«.332  

Von einer echten »europäischen« Meinungsbildung sind wir derzeit 
noch weit entfernt. Dazu tragen nicht nur die unterschiedlichen Sprachen 
und Kulturen bei, auch die Medienlandschaft ist weitgehend national geglie-
dert.333 Was die Parteien, die in Art. 191 EG (Art. 138a EGV) als Integra-

 
329 Vgl. Vignes, RMC 1999, 221: »La chute«. 
330 S. auch Schwarze, JZ 1999, 642, der das Europäische Parlament aus dieser Krise als »ge-

stärkt« hervorgegangen sieht; zu den Hintergründen des Rücktritts s. auch Ott, ZEuS 1999, 
231 ff.; Vignes, RMC 1999, 97. 

331 Vgl. aber die Regelung parlamentarischer Anfragen an den Rat in Art. 40 ff. GeschO EP 
v. 4.10.1993 und die Selbstverpflichtung des Rates zur Beantwortung derselben v. 16.10. 
1973; dazu Oppermann, Europarecht, Rn. 277; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 243. 

332 BVerfGE 89, 155, 185 (Maastricht-Urteil) unter Hinweis auf BVerfGE 5, 85, 135, 198, 205; 
69, 315, 344 ff.; kritisch Kluth, Die demokratische Legitimation, S. 39 ff. 

333 S. aber Gröblinghoff, S. 128. 
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tionsfaktor ausdrücklich anerkannt sind,334 angeht, so legt zwar die interne 
Gliederung des Europäischen Parlaments durch transnationale parteipoliti-
sche Fraktionen (vgl. Art. 29 GeschO EP) eine grenzüberschreitende Integra-
tionswirkung nahe,335 jedoch spielen zum einen in der Realität nationale 
Interessen durchaus eine fraktionsübergreifende Rolle,336 zum anderen sind 
die Parteien, die die Abgeordneten aufstellen, national strukturiert und ge-
prägt.337 Auch der Wähler sieht in seinem Abgeordneten immer noch in 
erster Linie den Vertreter deutscher Interessen, erst in zweiter Linie kommt 
es ihm darauf an, welcher politischen Couleur der Volksvertreter ist. Dies ist 
wohl auch ein Grund, warum das Interesse an Europaparlamentswahlen ge-
genüber anderen Wahlen europaweit als eher gering einzustufen ist,338 zu-
mal der »Normalbürger« oft die Aufgabenvielfalt und Einflußmöglichkeiten 
des Europäischen Parlaments, bei der sich unterschiedliche politische An-
schauungen auswirken, nicht übersieht und auch nicht übersehen kann. Als 
wesentlicher Faktor, der der Bildung einer öffentlichen Meinung entgegen-
steht, wird zudem das Fehlen eines europäischen Staatsvolkes genannt.339 
Ein einheitliches europäisches Volk sei ein vorrechtlicher Umstand, dessen 
Fehlen ein Demokratiedefizit begründe. 340  Auch die Regelungen des 
EG-Vertrags und des EU-Vertrags konservieren die Rückkoppelung an die 
Gemeinschaft mehrerer Völker als Grundlage der Union: Die Unionsbürger-
schaft knüpft so gerade an die nationalen Staatsangehörigkeiten an, sie er-
gänzt diese zwar, ersetzt sie jedoch nicht.341 Die Union achtet gem. Art. 6 III 
EU (Art. F III EUV) ausdrücklich die »nationale Identität« ihrer Mitgliedstaa-
ten und damit auch die ihrer Völker. Wenn aber kein einheitliches Volk exis-
tiert und die Bildung eines solchen zumindest derzeit nicht auf der Tages-
 
334 Kritisch Streinz, Europarecht, Rn. 308 a. 
335 S. Oppermann, Europarecht, Rn. 253. 
336 Vgl. Streinz, Europarecht Rn. 308. 
337 Vgl. Neßler, Europäisches Richtlinienrecht, S. 192. 
338 Aussagekräftig sind insofern die in fast allen Mitgliedstaaten sehr geringen Wahlbetei-

ligungen an der letzten Europaparlamentswahl im Jahr 1999: z.B. Großbritannien: 23 %, 
Finnland: 30 %; Schweden: 38,8 %; Irland: 44 %; Frankreich: 47 %; Österreich 49 % 
(20 % weniger als bei der vorangegangenen Europaparlamentswahl); Dänemark: 49,9 %. 
Höhere Zahlen weisen Italien mit 70,8 %, Griechenland mit 66,5 % und insbesondere  
die Länder mit Wahlpflicht auf (Belgien und Luxemburg).(Quelle: spiegel-online). In 
Deutschland lag die Wahlbeteiligung bei nur 45,2 %, wohingegen 1989 bzw. 1994 noch 
62,3 % bzw. 60,0 % der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben. (Quelle: Statistisches 
Bundesamt v. 13.6.1999, 
http://europawahl.de/seiten/epkonkret/diagramme/22330i.html). Europaweit ergab 
sich die bislang niedrigste Wahlbeteiligung, nämlich 43 % (Quelle: SZ, vgl. 
http://sueddeutsche.de/politik/euwahl/welcome.html). Zum Ganzen vgl. Philipp, EuZW 
1999, 161. 

339 S. Moll, S. 87. 
340 Vgl. Frowein, EuR 1995, 323 f.; Schachtschneider/Emmerich-Fritsche/Beyer, JZ 1993, 755. 
341 So ausdrücklich Art. 17 I 3 EG (Art. 8 I 3 EGV). 
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ordnung steht, wird es kaum möglich sein, in demokratischer Manier »des 
Volkes Stimme« zu hören und zu befolgen.342 

Darüber hinaus wirft die Struktur des Europäischen Parlaments selbst die 
Frage auf, ob es in seiner derzeitigen Gestalt überhaupt in der Lage ist, die 
Völker Europas zu repräsentieren und so demokratische Legitimation über-
haupt zu vermitteln. Zum einen gibt hier die ungleiche Wahl zu denken.343 
Die Sitzverteilung im Europäischen Parlament erfolgt gemäß Art. 190 II EG 
(Art. 138 II EGV) nach einem ponderierten Schlüssel, d.h. jeder Mitgliedstaat 
entsendet eine im Vertrag festgelegte Anzahl von Abgeordneten, wobei die 
Zahlenverhältnisse die Bevölkerungsgrößen nur äußerst ungenau wider-
spiegeln. Die luxemburgische Bevölkerung ist so erheblich über-, die deut-
sche unterrepräsentiert344 – mit anderen Worten: trotz gleichen Zählwerts 
ist der Erfolgswert einer luxemburgischen Stimme höher als der einer deut-
schen Stimme. Eine Ungleichheit im Erfolgswert führt aber nicht zwangsläu-
fig zu einem Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Auch das BVerfG hat im 
deutschen Verfassungsrecht Abweichungen vom Grundsatz der Erfolgswert-
gleichheit akzeptiert, wenn dies durch zwingende Gründe gerechtfertigt 
werden kann. So ließ sich etwa die 5-%-Klausel mit der Sicherung der Funk-
tionsfähigkeit des parlamentarischen Systems durch Verhinderung einer 
Zersplitterung des Parlaments rechtfertigen.345 Zu Recht ist nun darauf 
hingewiesen worden, daß die ungleiche Wahl zum Europäischen Parlament 
ein »vorübergehend notwendiges Zugeständnis an das völkerrechtliche 
Prinzip der Staatengleichheit« sei.346 Nur im Falle bundesstaatlicher Vo-
raussetzungen ließe sich eine derart starke Abweichung nicht mehr rechtfer-
tigen. Hier zeigt sich also wieder, daß zumindest derzeit nicht ein europäi-
sches Volk, sondern die einzelnen mitgliedstaatlichen Völker repräsentiert 
werden. Die Rechtfertigung des derzeitigen Wahlrechts konserviert also 
zwangsläufig die fehlende Einheitlichkeit eines Staatsvolkes. In Art. 190 II UA 
2 EG (Art. 138 II UA 2 EGV), wonach auch bei künftigen Änderungen der 
Sitzzahlen die angemessene Vertretung der Völker gewährleistet sein muß, 

 
342 Ausführlich zum Vorstehenden Moll, S. 87 ff.; s. auch Seeler, EuR 1998, 732 f. 
343 Streinz, Europarecht, Rn. 307, sieht darin einen Grund für die Begrenzung der Übertragung 

von Legislativkompetenzen auf das Europäische Parlament. 
344 So würde eine genaue Proportionalität dazu führen, daß bei derzeit 626 Sitzen und einer 

Gesamtbevölkerung der EU von 370,2 Mio. Einwohner ein Abgeordneter auf 591 374 
Einwohner entfiele. Deutschland müßten nach dieser Rechtnung also 137 statt 99, Irland 
nur 6 statt 15 Sitze zustehen und Luxemburg erhielte für seine 0,4 Mio Einwohner nicht 
einmal einen Abgeordneten. Nach dem derzeitigen Schlüssel werden jedoch 6 luxembur-
gische Abgeordnete in das Europäische Parlament entsandt (vgl. dazu, wenngleich in der 
Berechnung leicht abweichend, auch Oppermann, Europarecht, Rn. 253). 

345 BVerfGE 51, 222, 234 ff.; s. auch BVerfGE 95, 335 ff. (Wahlkreisgröße). 
346 Gröblinghoff, S. 130; Moll, S. 92 ff. 
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wird dieses »Demokratiedefizit« sogar ausdrücklich für die Zukunft festge-
schrieben. 

Schließlich konnten sich die Mitgliedstaaten bislang nicht auf ein einheit-
liches Wahlrecht einigen,347 es gelten insoweit die – teilweise sehr unter-
schiedlichen – mitgliedstaatlichen Wahlgesetze,348 in Deutschland gilt etwa 
gemäß dem Europawahlgesetz349 und der Europawahlordnung350 ein Ver-
hältniswahlrecht mit 5-%-Klausel. Auch wenn man der Ansicht folgen wollte, 
daß die Abweichungen im Wahlrecht zumindest für eine Übergangszeit hin-
zunehmen seien, so wird man sich fragen müssen, ob dieser Zeitraum nicht 
bereits ein Ende gefunden hat.351 Zu berücksichtigen ist hierbei auch, daß 
ein unterschiedliches Wahlrecht die beklagte Ungleichheit des Erfolgswertes 
der Stimmen verstärkt, so wenn teilweise (wie z.B. in Deutschland) Verhält-
nis-, teilweise aber (wie insbesondere im Vereinigten Königreich) Mehr-
heitswahlrecht zur Anwendung kommt. Dieses demokratische Defizit kann 
daher nur durch Entwurf eines einheitlichen Wahlmodus beseitigt wer-
den.352 

Bereits diese kurzen Ausführungen zum Thema Demokratiedefizit dürften 
bereits hinlänglich gezeigt haben, daß die Gemeinschaft auch in ihrer derzei-
tigen Verfassung nach wie vor Anlaß zu Kritik in dieser Hinsicht bietet. Diese 
Defizite der demokratischen Legitimation zu gewichten und hinsichtlich ih-
rer Folgen im einzelnen zu bewerten, ist hier nicht der Ort. Im folgenden ist 
allein von Interesse, ob derartige demokratische Legitimationsdefizite auf 
seiten des Europäischen Parlaments überhaupt eine Strafrechtssetzungs-
kompetenz der Gemeinschaft auszuschließen vermögen. Das hängt von Exis-
tenz und Verständnis eines strafrechtlichen Gesetzesvorbehalts auf 
EG-Ebene ab. 

 
347 Dies liegt insbesondere am britischen Widerstand, sein Mehrheitswahlrecht zugunsten 

eines gemeinsamen Verhältniswahlrechts aufzugeben, vgl. Seeler, EuR 1998, 727; s. auch 
Streinz, Europarecht, Rn. 305; vertiefend Lenz, Ein einheitliches Verfahren für die Wahl 
des Europäischen Parlaments. 

348 Vgl. den Beschluß und Akt des Rates zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen 
der Abgeordneten der Versammlung v. 20.9.1976, Art. 7 II (ABlEG 1976, Nr. L 278, S. 1 = 
BGBl. 1977 II, 733). 

349 I.d.F. v. 8.3.1994, BGBl. I, S. 424. 
350 Vom 27.7.1988, BGBl. I, S. 1453. 
351 In diese Richtung deuten die Ausführungen von Huber, Recht der europäischen Integra-

tion, § 14, Rn. 5 und Moll, S. 96 (der darauf verweist, daß diesbezügliche Überlegungen 
schon seit Mitte 1996 nicht mehr nachdrücklich und mit Erfolg angestellt worden sind.) 

352 Deshalb ist auch Moll (S. 97) zu widersprechen, der erwägt, die bisherigen Wahlsysteme 
wegen ihrer inneren Stimmigkeit beizubehalten. Damit würde die äußere Unstimmigkeit 
zu den anderen Systemen, die sich in der Erfolgsungleichheit der Stimmen ausdrückt, 
konserviert. Zur »Europäisierung der Europawahlen« s. auch Philipp, EuZW 1999, 161. 
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(b) »Nullum crimen sine lege parlamentaria« als allgemeiner Rechts- 
grundsatz des EG-Rechts 

Der Satz »nullum crimen sine lege parlamentaria« läßt sich in der bisherigen 
Rechtsprechung des EuGH nicht als anerkannter allgemeiner Rechtsgrund-
satz des Gemeinschaftsrechts nachweisen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß 
ein solcher nicht existiert. Die Rechtsprechung des EuGH wirkt insoweit 
nicht konstitutiv, es ist zwar der Gerichtshof, der in erster Linie für die »Fin-
dung« solcher Rechtsgrundsätze zuständig ist. Dadurch ist aber nicht ausge-
schlossen, daß sich ein Organ oder ein Bürger ohne Rückgriff auf einschlägi-
ge EuGH-Rechtsprechung auf einen solchen allgemeinen Rechtsgrundsatz 
berufen kann, wenn dieser sich mittels der Methoden, aufgrund derer auch 
der Gerichtshof allgemeine Rechtsgrundsätze im Gemeinschaftsrecht ablei-
tet, begründen läßt.353 Danach bedarf es zur Begründung eines allgmeinen 
Rechtsgrundsatzes einer »wertenden« Rechtsvergleichung (s.o. Kap. 1, 
B.III.2.). Es wird daher nicht nach übereinstimmenden Grundsätzen in sämt-
lichen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen und somit nicht nach dem 
»kleinsten gemeinsamen Nenner« gesucht; vielmehr soll anhand eines 
Rechtsvergleichs zwischen den Mitgliedstaaten – die Analyse einiger reprä-
sentativer Rechtsordnungen wird insoweit als ausreichend erachtet354 – ei-
ne Tendenz zu einer bestimmten Lösung festgestellt werden, die aus ge-
meinschaftsrechtlicher Sicht als die beste erscheint.355 Die Prinzipien, die 
die Basis eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes des EG-Rechts bilden, müssen 
also nicht notwendig in allen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten vorhan-
den sein. Allerdings können nur solche Prinzipien gemeinschaftrechtliche 
Geltung beanspruchen, die sich funktional in die Struktur und Ziele des Ge-
meinschaftsrechts einfügen.356 Es besteht insoweit also ein »Funktionsvor-
behalt«.357 

Moll hat – auf Grundlage seiner Auffassung, daß die EG auch nach der Aufwertung des 
Europäischen Parlaments durch den Vertrag von Amsterdam »demokratisch (noch) defi-
zitär strukturiert« sei – versucht, einen »vertikalen strafrechtlichen Gesetzesvorbehalt 
des Gemeinschaftsrechts« zu entwickeln, demzufolge die strafrechtskonstituierenden 
Wertentscheidungen auf die nationalen Parlamente zurückführbar sein müßten.358 Dem 
ist allerdings bereits methodisch folgendes entgegenzuhalten: Es erscheint von vornhe-

 
353 So zu Recht Moll, S. 246; allgemein Oppermann, Europarecht, Rn. 482. 
354 Bleckmann, Europarecht, Rn. 605 m.w.N. 
355 Ausführlich Zweigert, RabelsZ 28 (1964), S. 601, 611; s. auch Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 

8. 
356 Vgl. EuGHE 1970, 1125 – Rs. 11/70 »Internationale Handelsgesellschaft« (Rz. 4); Schwar-

ze, Europäisches Verwaltungsrecht, Bd. 1, S. 71, 80 ff.; Vogel, JZ 1995, 336; Gröblinghoff, 
S. 118 f.; Bleckmann, Europarecht, Rn. 609. 

357 Vogel, JZ 1995, 336. 
358 Moll, S. 201 ff., 270 ff. 
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rein nicht möglich, dem Gemeinschaftsrecht – durch welche Methode auch immer – einen 
Grundsatz zu entnehmen, der die Zuständigkeit eines bestimmten innerstaatlichen Organs 
(hier: nationales Parlament) für bestimmte Gesetzgebungsbereiche begründet. Damit 
wird der Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts überschritten, weil für die inner-
staatliche Kompetenzverteilung allein die Mitgliedstaaten zuständig sind. Dann kann in-
soweit aber auch kein allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts anerkannt 
werden. Vielmehr versteckt sich hinter diesem angeblichen »allgemeinen Rechtsgrund-
satz des vertikalen Gesetzesvorbehalts« letztlich die Kompetenzfrage selbst: Denn wenn 
die Mitgliedstaaten für das Strafrecht zuständig sind, dann ergibt sich aus ihrem – dem 
Demokratieprinzip und der Gewaltenteilung entsprechenden – nationalen Verfassungs-
recht automatisch auch, daß deren Legislativorgane hinreichend an der Gesetzgebung auf 
diesem Gebiet beteiligt sind. 

Mehrere Arbeiten aus jüngster Zeit haben sich aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln der rechtsvergleichenden Frage gewidmet, ob sich in den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten eine Tendenz in Richtung auf die 
allgemeine Geltung des Grundsatzes des »nullum crimen sine lege par-
lamentaria« feststellen läßt.359 Da diese Studien im wesentlichen überein-
stimmende Ergebnisse hervorgebracht haben, soll auf eine eigene rechtsver-
gleichende Untersuchung verzichtet und an die bereits vorliegenden Ergeb-
nisse angeknüpft werden. Der Rechtsvergleich führt danach zu der Erkennt-
nis, daß sich eine eindeutige Tendenz zu einer bestimmten Form des straf-
rechtlichen Parlamentsvorbehalts kaum feststellen läßt.360 Zwar müssen 
Strafgesetze dem Grundsatz nach auf das Parlament zurückführbar sein361, 
allerdings ist Strafrechtssetzung durch die Exekutive – im Wege von Delega-
tion – in großem Umfang zulässig. Da für eine solche Kompetenzübertragung 
in einigen Rechtsordnungen so gut wie keine Grenzen existieren,362 ist die 
deutsche Vorstellung eines Parlamentsvorbehalts, der durch die Beschrän-
kung einer Delegation durch die Wesentlichkeitstheorie und Art. 80 GG ge-
währleistet wird, nicht symptomatisch für die anderen europäischen 

 
359 Gröblinghoff, S. 118 ff. (bzgl. deutscher, französischer und britischer Rechtsordnung); Moll, 

S. 247 ff. (bzgl. deutscher, britischer, italienischer, französischer, spanischer, portugiesi-
scher und griechischer Rechtsordnung); Nieto Martín, S. 66 ff. (bzgl. italienischer, deut-
scher, portugiesischer, französischer und spanischer Rechtsordnung); s. auch Heitzer, 
S. 158 f. 

360 Moll, S. 255. 
361 S. Heitzer, S. 158 ff.; Moll, S. 257; Gröblinghoff, S. 125. 
362 In Frankreich sieht Art. 38 der Verfassung generell die Möglichkeit vor, daß das Parlament 

der Regierung gewährt, Maßnahmen, die normalerweise durch ein Parlamentsgesetz zu 
regeln wären, zeitlich begrenzt durch eine Verordnung zu treffen. Zu den weitgehenden 
Delegationen auch im Bereich des französischen (Neben-)Strafrechts vgl. Mérigeau, in: E-
ser/Huber, Strafrechtsentwicklung in Europa, S. 470 f.; Merle/Vitu, Traité de droit cri-
minel, Droit pénal général, S. 238 f. Im Vereinigten Königreich ist eine Delegation der 
Rechtssetzungsbefugnisse des Parlaments auf die Exekutive (sog. »subordinate legisla-
tion«) ebenfalls – auch in weiten Teilen des Strafrechts – üblich und von wachsender Be-
deutung, vgl. Card, Criminal Law, 2.19. 
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Rechtsordnungen. Übereinstimmung läßt sich vielmehr nur insoweit fest-
stellen, als daß dem Parlament ein gewisses Maß an Einfluß verbleibt, auch 
wenn eine Delegation an die Exekutive stattgefunden hat (z.B. durch Befris-
tung der Delegation oder durch die Überordnung des Parlamentsgesetzes 
über die Normen der Exekutive). Als übereinstimmende Tendenz läßt sich 
damit lediglich festhalten, daß dem Parlament, auch wenn die wesentliche 
Entscheidungsmacht bei der Exekutive liegt, stets eine gewisse inhaltliche 
Einflußmöglichkeit verbleiben muß.363 

Es fragt sich nun aber, in welcher Form die so ermittelte Tendenz der mit-
gliedstaatlichen Rechtsordnungen funktionell in die Gemeinschaftsstruk-
tur eingepaßt werden kann. Nahe läge es zunächst, wie folgt zu argumen-
tieren: Da in den Mitgliedstaaten dem jeweiligen Parlament eine gewisse in-
haltliche Einflußmöglichkeit bei der Strafgesetzgebung gewährt werden 
muß, muß auch das Europäische Parlament eine entsprechende Rolle bei der 
Legislation auf EG-Ebene spielen. In diese Richtung argumentieren einige 
Autoren, die zu dem Ergebnis kommen, daß der Parlamentsvorbehalt nur 
dann gewahrt ist, wenn die Strafrechtsnorm auf einer Rechtsgrundlage ba-
siert, die dem Europäischen Parlament im Gesetzgebungsverfahren inhaltli-
che Mitbestimmungsmöglichkeiten einräumt. Dies sei aber nur im Mitent-
scheidungsverfahren (Art. 251 EG / Art. 189 b EGV) der Fall, da das Europäi-
sche Parlament dort im Vermittlungsausschuß ggf. die Möglichkeit erhalte, 
seine Ansichten wirkungsvoll einzubringen und ihm ein Vetorecht zustehe, 
das das Parlament in die Lage versetze, seinen Ansichten Nachdruck zu ver-
leihen.364 Diese Gleichsetzung des Europäischen Parlaments auf Gemein-
schaftsebene mit dem Parlament auf nationaler Ebene ist allerdings nicht 
selbstverständlich. Sie läßt sich vielmehr nur dann rechtfertigen, wenn das 
Europäische Parlament auf Gemeinschaftsebene dieselbe Funktion hinsicht-
lich der demokratischen Legitimation erfüllt wie die nationalen Parlamente 
in den Mitgliedstaaten. Sicher ist es richtig, daß es das Ziel der Entwicklung 
der EG ist und sein muß, die Position des Europäischen Parlaments im Zuge 
fortschreitender Integration immer weiter an diejenige eines nationalen 
Parlaments anzunähern. 365  Nach dem derzeitigen Stand des Gemein-

 
363 Gröblinghoff, S. 125; Moll, S. 257 f.; zurückhaltender Vogel, JZ 1995, 338 f.; kritisch  

Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, S. 74 f. 
364 Dannecker, Lexikon, S. 309 und Gröblinghoff, S. 136 (allerdings bezogen auf die Anwei-

sungskompetenz); ferner Nieto Martín, S. 78 ff.; Sieber, in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen 
als Mittel zur Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts, 1996, S. 78. 

365 Die weitergehende Beteiligung des Europäischen Parlaments dient der Verstärkung de-
mokratischer Legitimation, so daß damit zukünftige Aufgaben- und Kompetenzerweite-
rungen »aufgefangen« werden können, dazu Heitzer, S. 162. Zuzustimmen ist der Feststel-
lung Oppermanns (Europarecht, Rn. 263), wonach dem Europäischen Parlament nur für 
den – unwahrscheinlichen – Fall eines Europäischen Bundesstaats eine den nationalen 
Parlamenten vergleichbare Position gebühre. 
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schaftsrechts muß aber zum einen an die strukturellen Demokratiedefizite 
erinnert werden, die wir in bezug auf Wahl und Zusammensetzung dieser 
Institution festgestellt haben. Schon deshalb sind Zweifel angebracht, ob das 
Europäische Parlament in der Gestalt, die es derzeit hat, selbst bei vollwerti-
ger legislatorischer Beteiligung eine hinreichende demokratische Legitima-
tion der Gemeinschaft bewirken könnte.366 Zum anderen, und dies erscheint 
mir der weitaus wichtigere Gesichtspunkt zu sein, verläuft der demokrati-
sche Legitimationsstrang auf Gemeinschaftsebene anders als etwa in einem 
Zentralstaat oder – wenngleich hier bereits größere Ähnlichkeiten bestehen 
– in einem Bundesstaat, da es sich bei der Gemeinschaft eben (noch) nicht 
um ein einheitliches Staatswesen handelt. Die Anbindung an das Volk ver-
läuft daher, wie das BVerfG bereits in seiner Maastricht-Entscheidung her-
vorgehoben hat, über zwei Wege:  
− Trotz mancher Demokratiedefizite vermittelt das Europäische Parlament 

jedenfalls ein gewisses Maß an demokratischer Legitimation, indem die 
Europaabgeordneten – in mehr oder minder demokratischer Weise – den 
Willen der Völker repräsentieren, wenn und soweit sie an der Rechtsset-
zung auf Gemeinschaftsebene beteiligt werden oder sie ihre Kontrollbe-
fugnisse ausüben, die ihnen in erster Linie gegenüber der Kommission zu-
stehen. Da dieser Legitimationsstrang aber bislang – sei es aufgrund der 
defizitären Strukturen des Parlaments selbst, sei es aufgrund dessen un-
zureichender Beteiligung bei der Entscheidungsfindung und Kontrolle auf 
Gemeinschaftsebene – nicht zu einer hinreichenden unmittelbaren demo-
kratischen Legitimierung führt,367 erfüllt das Europäische Parlament im 
Hinblick auf das Demokratieprinzip nur eine »Ergänzungsfunktion«. 

− In erster Linie wird die demokratische Legitimierung durch die Rück-
kopplung an die nationalen Parlamente gewahrt. Denn diese üben generell 
die Kontrolle über die im Rat vertretenen Regierungen der Mitgliedstaaten 
aus, in manchen Mitgliedstaaten werden die Regierungen vom Parlament 
gewählt, in anderen wird die Regierung ernannt, wobei der Präsident oder 
Monarch aber auf die bestehenden Mehrheitsverhältnisse Rücksicht zu 
nehmen hat.368 Natürlich können die nationalen Parlamente auf diese 
Weise nur mittelbare demokratische Legitimation erbringen. Eine wirklich 
unmittelbare Legitimation durch ein Parlament – entsprechend derjenigen 
auf nationaler Ebene – ist jedoch aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht – zu-
mindest zum jetzigen Zeitpunkt – gar nicht erforderlich: Zum einen ergab 
die rechtsvergleichende Betrachtung, daß bereits die Möglichkeit inhaltli-
cher Einflußnahme durch das Parlament der festgestellten Tendenz in den 

 
366 S. auch Randelzhofer, in: Hommelhoff/Kirchhof, Der Staatenverbund der Europäischen 

Union, S. 54; a.A. Gröblinghoff, S. 130. 
367 Vgl. Moll, S. 105. 
368 Dazu Kluth, Die demokratische Legitimation, S. 86. 
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mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen entspricht; eine unmittelbar Ein-
flußnahme kann daher nicht verlangt werden. Zum anderen ist die Ge-
meinschaft aufgrund ihrer Zwischenstaatlichkeit notwendig gouvernmen-
tal (mit)bestimmt, so daß die Anforderungen an das Demokratieprinzip 
insoweit nicht ebenso hoch wie auf nationaler Ebene angesetzt werden 
können.369 Es kommt hier vielmehr zu den bereits erwähnten »struktur-
angepaßten Modifikationen« dieses Prinzips in einer Integrationsgemein-
schaft, die eben (noch) kein Staat ist.370 Auch das BVerfG hatte in seiner 
Maastricht-Entscheidung hervorgehoben, daß es nur darauf ankomme, 
daß »ein hinreichend effektiver Gehalt an demokratischer Legitimation, 
ein bestimmtes Legitimationsniveau, erreicht wird«, eine bestimmte Form 
der Zurechnung staatlicher Tätigkeit auf das Volk werde aber nicht ver-
langt.371  
Die hinreichende demokratische Legitimationsgrundlage wird auf 

EG-Ebene daher durch einen doppelten Legitimationsstrang hergestellt, in-
dem also sowohl die nationalen Parlamente als auch das Europäische Parla-
ment zur Begründung demokratischer Legitimation herangezogen wer-
den.372 Diese Besonderheit einer zweispurigen Konstruktion hängt mit der 
Form der Gewaltenteilung in der Gemeinschaft zusammen: Der der Exekuti-
ve zuzurechnende Rat373 hat die führende legislative Funktion inne, teil-
weise wird insoweit von »exekutiver Gesetzgebung«374 oder von »Gesetz-
gebung durch Regierung«375 gesprochen. Legislative und Exekutive sind 
schon im Ansatz nicht voneinander getrennt; hier unterscheidet sich das 
gemeinschaftsrechtliche System deutlich von den mitgliedstaatlichen Ver-
fassungsordnungen. Dieser funktionelle Unterschied darf dann aber bei der 
Bewertung, inwieweit sich ein Parlamentsvorbehalt in die gemeinschafts-
rechtliche Struktur einpaßt (Funktionsvorbehalt), nicht unbeachtet blei-
ben.376 Parlament i.S.d. Satzes »nullum crimen sine lege parlamentaria« ist 
damit also gleichsam ein parlamentarisches Ganzes, gebildet aus Europäi-
schem Parlament und nationalen Parlamenten. Dies bedeutet, daß für die 
 
369 Böse, S. 91; Huber, Recht der europäischen Integration, § 14, Rn. 12; Streinz, Europarecht, 

Rn. 281; Streinz, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 223; massive Einwände hierge-
gen bei Doehring, DVBl. 1997, 1136. 

370 Grundlegend dazu Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz, S. 255 ff.; s. 
auch Streinz, ZLR 1994, 547 ff. 

371 BVerfGE 89, 155, 182. 
372 S. nur Streinz, Europarecht, Rn. 283 (»zweigleisige demokratische Legitimation«); Kluth, 

Die demokratische Legitimation, S. 87 (»doppelte Legitimationsbasis«); ebenso Brosi-
us-Gersdorf, EuR 1999, 133. 

373 Vgl. Rupp, ZRP 1990, 3; Hugger, NStZ 1993, 424. 
374 Schachtschneider/Emmerich-Fritsche/Beyer, JZ 1993, 756. 
375 Ress, Geck-Gedächtnisschrift, S. 625. 
376 Ganz richtig stellt Vogel die Regel auf, daß das strafrechtliche Gesetzlichkeitsprinzip relativ 

zu dem jeweiligen Gewaltenteilungsverständnis sei (JZ 1995, 338); ebenso Heitzer, S. 162. 
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Frage nach einer hinreichenden demokratischen Legitimation nicht einseitig 
auf die Beteiligung des Europäischen Parlaments abgestellt werden darf. 
Vielmehr ist generell danach zu fragen, ob die erforderliche inhaltliche Ein-
flußnahme auf den Erlaß von Normen strafrechtlichen Inhalts durch Parla-
mente überhaupt gewährleistet ist. Damit sind die Anforderungen eines all-
gemeinen Rechtsgrundsatzes des strafrechtlichen Parlamentsvorbehalts, in 
der Form, in der er sich allein in die derzeitige Struktur der Gemeinschaft 
einpassen läßt, äußerst beschränkt.377 Dadurch, daß der Rat auch nach dem 
Vertrag von Amsterdam die wesentliche Funktion bei der Rechtssetzung in-
nehat, die Vertreter der mitgliedstaatlichen Regierungen im Rat dabei stets 
ihren nationalen Parlamenten verantwortlich sind378 und zudem das Euro-
päische Parlament mehr (im Mitentscheidungsverfahren) oder weniger stark 
(in den sonstigen Verfahren) an der Gesetzgebung beteiligt wird, lassen sich 
aus dem so abgemilderten gemeinschaftsrechtlichen »nullum crimen sine 
lege parlamentaria«-Satz im Ergebnis – zumindest beim derzeitigen Stand 
des Gemeinschaftsrechts – keine Bedenken gegen eine Strafkompetenz (we-
der in bezug auf punitive noch auf kriminalstrafrechtliche Sanktionen) ab-
leiten.379 

Inkonsequent ist es allerdings, wenn Heitzer380 einen Vorbehalt für Freiheitsstrafen 
androhende Sanktionsnormen macht. Hier genüge die nur mittelbare demokratische Le-
gitimation durch Ankopplung an die nationalen Parlamente bzw. das Europäische Parla-
ment angesichts der Schwere des Eingriffs nicht. In bezug auf das Demokratieprinzip 
kann die Schwere der Strafe keine Ausnahme begründen. Die Anforderungen, die an den 

 
377 Das Gewicht, das man dem Demokratieprinzip auf EG-Ebene einräumt, hat auch größte 

rechtspolitische Auswirkungen jenseits des Strafrechts. Denn konsequenterweise stellt 
sich die Frage nach der hinreichenden demokratischen Legitimierung für alle Maßnahmen 
mit einer gewissen Eingriffsschwere (Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 185; 
Heitzer, S. 157; Böse, S. 91 f.).  

378 Da auch Mehrheitsentscheidungen zum Charakter einer Integrationsgemeinschaft wie der 
EG gehören, läßt sich die Möglichkeit der Überstimmung eines Vertreters eines Mitglied-
staats nicht prinzipiell als Argument gegen eine hinreichende demokratische Legitimation 
(durch nationales und Europäisches Parlament) anführen. Demokratie auf Gemein-
schaftsebene bedeutet eben nicht, daß sich der Wille eines bestimmten Staatsvolks im 
Ende auch durchsetzt; entscheidend kann hier nur die Einflußmöglichkeit (im weitesten 
Sinn) bei der Entscheidungsfindung sein. Wer demgegenüber einwendet, daß dasjenige 
Staatsvolk, dessen Vertreter im Rat überstimmt werde, die Mehrheitsentscheidung nicht 
demokratisch legitimiere (vgl. Doehring, DVBl. 1997, 1134; Seeler, EuR 1998, 729), müßte 
dasselbe hinsichtlich des im Europäischen Parlament vertretenen Staatsvolkes sagen, 
wenn die Parlamentarier dieses Mitgliedstaats gegen einen Rechtsakt gestimmt haben. 
Dem liegt ein falsches Verständnis derjenigen Demokratieform zugrunde, die auf Gemein-
schaftsebene angesichts des Charakters der EG als Integrationsgemeinschaft (derzeit) nur 
möglich ist. 

379 I.E. ähnlich auch Böse, S. 92; Vogel, JZ 1995, 338; allgemein zum Demokratieprinzip vgl. 
auch Kluth, S. 95 f. 

380 Heitzer, S.165. 
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strafrechtlichen Gesetzesvorbehalt zu stellen sind, sind auf Gemeinschaftsebene aus 
strukturellen Gründen derzeit gering. 

b) Einwände gegen eine spezifisch kriminalstrafrechtliche  
Rechtssetzungskompetenz 

Die vorstehenden Erwägungen haben bereits Ansatzpunkte dafür geliefert, 
bei der Beantwortung der Frage nach einer strafrechtlichen Rechtsset-
zungskompetenz der Gemeinschaft zwischen Strafnormen im weiteren Sinn 
und Kriminalstrafnormen zu unterscheiden. Im folgenden sollen daher ge-
zielt diejenigen Argumente untersucht werden, die sich ausschließlich gegen 
den Erlaß kriminalstrafrechtlicher Sanktionen durch die Gemeinschaft wen-
den. 

(1) Umkehrschluß aus bestehendem Primärrecht 

An die – seltene – Erwähnung des (Kriminal-)Strafrechts im primären Ge-
meinschaftsrecht knüpft das Argument an, daß eine Rechtsgrundlage im 
EG-Recht, die zum Erlaß sekundärrechtlicher Rechtsakte mit kriminalstraf-
rechtlichem Inhalt ermächtige, auch ausdrücklich das Kriminalstrafrecht in 
bezug nehmen müsse.381 Neben den erst neu eingefügten Art. 135, 280 IV 
EG (Art. 116, 209 a IV EGV) erwähnen vor allem einige primärrechtliche 
Normen, die den Schutz wichtiger Rechtsgüter der Gemeinschaft dadurch 
sicherstellen, daß sie auf die jeweiligen Tatbestände der mitgliedstaatlichen 
Strafrechtsordnungen verweisen (Art. 194 EAGV, Art. 27 Satzung EuGH [EG]; 
Art. 28 Satzung des EuGH [EAG]; Art. 28 IV Satzung EuGH [EGKS])382, das 
Strafrecht. Daß das Primärrecht an einigen wenigen Stellen ausdrücklich das 
(Kriminal-)Strafrecht nennt, läßt jedoch nicht zwingend darauf schließen, 
daß immer dann, wenn eine Ermächtigungsgrundlage das (Kriminal-) 
Strafrecht nicht nennt, keine derart weitreichende Ermächtigung gegeben  
ist. Schlagkraft käme diesem Argument allenfalls dann zu, wenn die das 
(Kriminal-)Strafrecht regelnden Vorschriften im Primärrecht in dem Sinn 
abschließend wären, daß sie eine sekundärrechtliche Regelung desselben 
Bereichs ausschlössen. Dem steht aber die ansonsten übliche Regelungstech-
nik entgegen, wonach primärrechtliche und sekundärrechtliche Regelungen 
durchaus nebeneinander stehen können.383 Dieses Argument ist also nicht 
 
381 Vgl. Dieblich, S. 239 f. m.w.N. 
382 Dazu unten Kap. 4, A. 
383 S. nur die neben Art. 119 EGV a.F. (jetzt: 141 EG) ergangenen Richtlinien (z.B. RL 76/207 v. 

9.2.1976, ABlEG L 39/40), die das Diskriminierungsverbot zwischen Mann und Frau er-
gänzen; dazu Böse, S. 83. 
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geeignet, eine restriktive Auslegung der Ermächtigungsnormen im Hinblick 
auf das Kriminalstrafrecht zu begründen. 

(2) Souveränität der Mitgliedstaaten 

Weit verbreitet ist der Einwand, die Kriminalstrafe sei aufgrund ihrer Ein-
griffsintensität und ihrer stigmatisierenden Wirkung »unmittelbarer Reflex 
der staatlichen Souveränität«.384 Dieser enge Zusammenhang zwischen 
Kriminalstrafrecht und Souveränität der Mitgliedstaaten begründet die An-
sicht, die Übertragung eines so elementaren Bestandteils nationaler Souve-
ränität hätte einer ausdrücklichen Regelung im Vertrag bedurft.385 

Dem wird entgegengehalten, daß durch die hier in Frage stehende krimi-
nalstrafrechtliche Regelungsbefugnis nicht der »Kernbereich« der staatli-
chen Souveränität betroffen ist, da nur punktuell auf die nationale Strafge-
walt eingewirkt werde386 und es letztlich nur um verstreute strafrechtliche 
Regelungen gehe, »an die kaum jemand bei Verwendung des Begriffs Straf-
recht denken würde«.387 Allerdings darf bezweifelt werden, ob es wirklich 
auf die – praktisch kaum durchführbare – Abgrenzung zwischen dem Kern- 
und dem Randbereich nationaler Souveränität ankommen kann. Schwerer 
wiegt das Argument, der EuGH habe keinen generellen Souveränitätsvorbe-
halt bezüglich des Strafrechts anerkannt, sondern vielmehr eine inhaltliche 
Beeinflussung des nationalen Strafrechts durch das Gemeinschaftsrecht be-
jaht (s. dazu Kap. 3, A.). Bei der Kompetenzaufteilung zwischen Gemeinschaft 
und Mitgliedstaaten sei auch, wie die Rechtsprechung des EuGH von Anfang 
an gezeigt habe, immer die Lehre von den implied powers und das Prinzip 
des effet utile zu berücksichtigen, so daß auch die Sanktionskompetenzen in 
einem weiten, auf Effektivität des Gemeinschaftsrechts zielenden Sinn zu 
verstehen seien. Denn trotz des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung 
sollte ein dynamisch ausgestaltetes und auf Effektivität hin angelegtes Sys-
tem geschaffen werden, womit nicht vereinbar sei, ein so wichtiges Rechts-
gebiet wie das Strafrecht auszunehmen.388 Eine ausdrückliche Erwähnung 
des Kriminalstrafrechts im Primärrecht sei daher nicht erforderlich. In der 
Vergangenheit zeigte sich der EuGH durchaus großzügig in der Annahme von 

 
384 Pagliaro, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 382 f. 
385 Vgl. nur Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 89; Tiedemann, GA 1969, 330; Oppermann, 

Europarecht, Rn. 698, 1260; Mulder, SEW 1989, 461; s. auch Schulz, in: Rengeling, Europäi-
sierung, S. 189: kein Souveränitätsverzicht, da selbst das Primärrecht kein echtes suprana-
tionales Strafrecht enthalte. 

386 So Böse, S. 81; Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 90. 
387 Pache, Der Schutz, S. 339. 
388 Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 177; vgl auch Vogel, in: Dannecker, Sub-

ventionsbetrug, S. 177. 
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Gemeinschaftskompetenzen. Die »kantigen Äußerungen«389 des BVerfG in 
seinem grundlegenden Maastricht-Urteil390 mahnen insoweit aber zur Vor-
sicht: Die deutschen Verfassungshüter kritisieren darin – wie bereits gese-
hen – die bisherige Praxis der Gemeinschaftsorgane, insbesondere auch die 
Auslegungspraxis des EuGH. Die Interpretation von Befugnisnormen dürfe in 
ihrem Ergebnis nicht einer Vertragserweiterung gleichkommen; eine solche 
Auslegung von Befugnisnormen würde für Deutschland keine Bindungswir-
kung entfalten.391 Diese Warnung läßt es angebracht erscheinen, Zurück-
haltung bei der Auslegung von Ermächtigungsnormen zu üben und Skepsis 
hinsichtlich sog. »großzügiger Auslegungen« walten zu lassen, um gerade 
auch auf deutscher Seite verfassungsrechtliche Schwierigkeiten zu vermei-
den.392 Im Hinblick hierauf erscheint der Souveränitätseinwand zumindest 
als ein gewichtiges Argument gegen eine Kriminalstrafgewalt der Gemein-
schaft. Darüber hinaus darf durchaus bezweifelt werden, ob die oben ange-
sprochenen Ermächtigungsgrundlagen des Primärrechts wirklich – wie bei 
einer Argumentation mit den »implied powers« erforderlich – sinnlos wür-
den, wenn die Gemeinschaft nicht selbst Sanktionen gerade kriminalstraf-
rechtlicher Natur setzten könnte.  

(3) Wille der vertragsschließenden Parteien 

Daß aus dem Willen der Vertragspartner des EG-Vertrags folge, daß die Ge-
meinschaft über keine Strafkompetenz verfügt, wird vielfach unter Hinweis 
auf die den vertragsschließenden Parteien bekannten, dem Abschluß der 
Römischen Verträge zeitlich vorausgehenden Vorarbeiten zur Europäischen 
Verteidigungsgemeinschaft (EVG) behauptet.393 Bei dem gescheiterten Pro-
jekt einer EVG war u.a. vorgesehen, die einheitliche Anwendung des europä-
ischen Militärstrafgesetzbuches durch Übertragung von Strafgewalt auf die 
EVG zu sichern.394 Den Vertragsstaaten sei das Problem einer europäischen 

 
389 Tomuschat, EuGRZ 1993, 494. 
390 BVerfGE 89, 155 ff. 
391 BVerfGE 89, 155 ff., 210; dazu bereits oben Kap. 1, C.V.2. 
392 Auch beim EuGH sind bereits restriktive Ansätze in bezug auf die Kompetenz festzustellen; 

so vertritt er seit den Gutachten zu einem Beschluß der OECD (Gutachten 2/92, EuGHE 
1995, I-521) und zum Abkommen zur Errichtung der WTO (Gutachten 1/94, EuGHE 1994, 
I-5267) eine restriktivere Haltung in bezug auf implizite Annex-Außenkompetenzen; dazu 
Ahlt, S. 46. 

393 Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 11; Sieber, in: Schünemann/Suárez González, Mad-
rid-Symposium, S. 356; Dieblich, S. 240 f.; Oehler, Jescheck-FS II, S. 1399, 1404; Jung/ 
Schroth, GA 83, 241, 253; Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht, Bd. 2, S. 216; Wohlfarth/ 
Everling/Glaesner/Sprung, EWGV, Art. 172, S. 488; Tsolka, S. 30. 

394 Dazu s. Jescheck, ZStW 65 (1953), S. 496 ff. – dies sollte in Art. 18 des Justizprotokolls ver-
einbart werden. 
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Strafgewalt also durchaus bewußt gewesen und trotzdem hätten sie im 
EGKS-Vertrag, wie auch wenige Jahre später im EAG-Vertrag und EG-Vertrag 
zur Kriminalstrafkompetenz geschwiegen. Daraus könne auf den fehlenden 
Willen zur Übertragung einer Kriminalstrafgewalt auf die Gemeinschaft ge-
schlossen werden, da angesichts der Bedeutung der Materie von einer still-
schweigenden Kompetenzübertragung nicht ausgegangen werden könne. 

Dem wird entgegengehalten, die historische Auslegung habe im Gemein-
schaftsrecht eine untergeordnete Bedeutung; vorrangig seien der Wortlaut, 
der Zusammenhang und die Zielsetzung der Verträge zu beachten.395 Zwar 
ist richtig, daß der Willen der Vertragsparteien regelmäßig keine große Rolle 
spielen kann. Dies aber v.a. aus faktischen Gründen, da die Materialien zu den 
Gründungsverträgen nicht zugänglich sind.396 Wenn allerdings – wie im 
vorliegenden Fall – eindeutige Anhaltspunkte für den historischen Willen der 
Vertragsschließenden vorliegen, so kann die historische Methode durchaus 
bei der Auslegung herangezogen werden, und zwar als Hilfsmittel, um den 
objektiven Sinn einer Norm zu ermitteln.397 Da bei den oben untersuchten 
Ermächtigungsgrundlagen Bedeutung und Umfang der zulässigen Maßnah-
men in Frage stehen, kann der historische Zusammenhang mit den Vorar-
beiten zur EVG als weiteres bedeutendes Argument gegen eine kriminal-
strafrechliche Gemeinschaftskompetenz herangezogen werden. Zudem ha-
ben die Vertragsstaaten bei der Einführung neuer Ermächtigungsgrundlagen 
durch den Vertrag von Amsterdam ihren Willen, das Strafrecht nicht als Ma-
terie der Vergemeinschaftung anzusehen, im EG-Vertrag zum Ausdruck ge-
bracht. Art. 135 EG (Art. 116 EGV) und Art. 280 IV EG (Art. 209 a IV EGV) se-
hen vor, daß »die Anwendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre 
Strafrechtspflege von diesen Maßnahmen unberührt« bleiben. Zwar ist die 
Auslegung dieses Zusatzes nicht unumstritten, worauf sogleich noch näher 
einzugehen sein wird (s.u. B.IV.3.b.[4].). Die Mitgliedstaaten jedenfalls gingen 
davon aus, daß der Gemeinschaft damit keine strafrechtlichen Rechtsset-
zungskompetenzen eingeräumt würden,398 was etwa die Denkschrift  
der Bundesregierung zum Vertrag von Amsterdam (Ziff. 52) eindeutig be-
legt.399 Weitergehende Vorschläge von Kommission und Europäischem Par-
lament wurden von den Vertragsstaaten bewußt nicht aufgenommen.400 

 
395 Vgl. Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht S. 176; Böse, S. 84, der allerdings auf  

Art. 31 I Wiener Vertragsrechtskonvention verweist, deren Anwendung auf die Grün-
dungsverträge der EG aber angesichts der Eigenständigkeit der Gemeinschaftsrechtsord-
nung durchaus nicht zweifelsfrei ist. 

396 Vgl. nur von der GTE-Krück, Art. 164 Rn. 56; Zuleeg, EuR 1969, 101 f. 
397 S. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 687. 
398 So auch Dannecker, Hirsch-FS, S. 144; Griese, EuR 1998, 476; dies entspricht – laut Aus-

kunft des BMJ v. 23.12.1999 – auch der Ansicht der Bundesregierung. 
399 Zu Art. 280 EG vgl. BR-Drucks. 784/97, S. 159: »Mit der Neufassung von Art. 209 a  

wird erstmals eine ausdrückliche Zuständigkeit der Gemeinschaft für Maßnahmen auf 
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(4) Ausdrückliche Ausnahme des Kriminalstrafrechts aus den durch den Ver-
trag von Amsterdam geschaffenen neuen Kompetenznormen  
der Art. 135 (Art. 116 EGV) und Art. 280 IV EG (Art. 209 a IV EGV) 

Obwohl der Wille der Partner des Vertrages von Amsterdam nach der hier 
vertretenen Ansicht eindeutig dagegen spricht, daß mit Art. 135, 280 IV EG 
(Art. 116, 209 a IV EGV) Rechtssetzungskompetenzen auf kriminalstrafrecht-
lichem Gebiet Eingang in den EG-Vertrag gefunden haben, wird Art. 280 IV 
EGV (Art. 209 a IV EGV) – insbesondere im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um eine Rechtsgrundlage für die Umsetzung des Corpus Juris401 – von 
maßgeblicher Seite weiter verstanden: Zumindest soweit die Mitgliedstaaten 
in einem bestimmten Bereich selbst keine strafrechtlichen Normen gesetzt 
hätten, stünde dem Rat die Kompetenz zum Erlaß von Kriminalstrafrecht zu. 
Es handele sich somit um eine kriminalstrafrechtliche »Ergänzungskompe-
tenz« im Verhältnis zum nationalen Strafrecht der Mitgliedstaaten.402 Dabei 

 
dem Gebiet des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft begründet. Die Ge-
meinschaft erhält damit Kompetenzen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften für die Verhütung und Verfolgung vor Betrügereien zu Lasten des Gemeinschafts-
haushalts. Ausgenommen ist lediglich das Straf- und Prozeßrecht.« (eigene Hervorhebung). 
Nicht minder klar die Begründung zu Art. 135: BR-Drucks. 784/97: »Die Zuständigkeit der 
Gemeinschaft wird dabei zum einen durch den Geltungsbereich des EG-Vertrags und zum 
anderen durch die ausdrückliche Ausnahme der Anwendung des Straf- und Prozeßrechtes 
der Mitgliedstaaten begrenzt. Für den strafrechtlichen Bereich der Zusammenarbeit im 
Zollwesen gelten weiterhin die besonderen Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen gem. Titel VI EUV.« (eigene Hervorhebung); a.A. – aller-
dings ohne jede Begründung – Moll, S. 219, Fn. 61. 

400 Dazu Labayle, RTDE 1997, 858 m.w.N. 
401 Diesen Zusammenhang streichen v.a. White, AGON, Nr. 16 (1997), S. 6 und Tiedemann, 

AGON, Nr. 23 (1999), S. 7 ff., heraus. S. dazu jetzt auch den am 19.1.2000 vom EP ange-
nommenen Bericht von Theato »mit Empfehlungen des EP an die Kommission zur Einfüh-
rung eines strafrechtlichen Schutzes der finanziellen Interessen der Union« (EP-Sit-
zungsdokument A5-0002/2000), in dessen Begründung sich die These findet, Art. 280 
könne »Rechtsgrundlage für eine Verordnung über die im Corpus Juris vorgesehenen 
Straftatbestände, Strafen und Strafrechtsgrundsätze« sein (S. 14). S. auch die – uneinheit- 
lichen – Stellungnahmen der Experten zur Rechtsgrundlage des Corpus Juris in: Del-
mas-Marty/Vervaele, The implementation of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, 
S. 367 ff. 

402 So v.a. Tiedemann, AGON, Nr. 17, (1997), S. 12 f.; ders., GA 1998, 108, Fn. 7; ders., Lenck-
ner-FS, S. 415; ders., AGON, Nr. 23 (1999), S. 7 ff.; ders., in: Delmas-Marty/ 
Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, S.385 ff.; zu-
stimmend Delmas-Marty, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementaton of the Corpus 
Juris in the Member States, vol. 1, S. 55 ff., 374 ff.; Bacigalupo, in: Delmas-Marty/ 
Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, S. 369 ff.; 
Spinellis, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Mem-
ber States, vol. 1, S. 383 f.; ähnlich Kühne, Strafprozeßrecht (5), Rn. 54, Fn. 29; Moll, S. 6 ff.; 
Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, 644; Berg/Karpenstein, EWS 1998, 81; i.E. auch Del-
mas-Marty, AGON, Nr. 25 (1999), S. 7; ebenso der in Fn. 401 zitierte Bericht von Theato. 
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stützt sich diese Ansicht sowohl auf den Wortlaut als auch auf die Systematik 
der Vorschrift. Zunächst wird darauf verwiesen, daß der Begriff der »Maß-
nahme« sowohl in Absatz 2 als auch in Absatz 4 Satz 1 des Art. 280 EG 
(Art. 209 a EGV) verwendet werde, so daß es naheliege, beide Termini im 
gleichen Sinn zu verstehen. Da Absatz 2 aber von der »Bekämpfung« von Be-
trügereien spreche, seien damit unzweideutig auch kriminalstrafrechtliche 
Maßnahmen gemeint, so daß eine a priori Ausnahme dieses Bereichs in Ab-
satz 4 nicht gerechtfertigt erscheine.403 Da Absatz 4 auf die Gewährleistung 
eines »effektiven und gleichwertigen Schutzes« gerichtet ist und die dazu 
»erforderlichen Maßnahmen« zuläßt, ist der Ausgangspunkt der Vertreter 
dieser Ansicht zwar unschwer einzusehen, allerdings besagt dies allein doch 
nichts anderes, als das, was bereits oben festgestellt wurde und auch für eine 
Vielzahl anderer Rechtsgrundlagen gilt: Der Wortlaut des Absatzes 4 Satz 1 
läßt – zunächst ohne Beachtung des zweiten Satzes – eine Subsumtion kri-
minalstrafrechtlicher Vorschriften unter den Begriff der Maßnahme zu. Ent-
scheidend muß aber sein – und allein hierum geht es an dieser Stelle – ob 
sich Anhaltspunkte für eine notwendig restriktive Auslegung finden. Und 
hier scheint Satz 2 bei unbefangener Lektüre zunächst eindeutig gegen eine 
Strafrechtssetzungskompetenz des Rates zu sprechen, da danach »[d]ie An-
wendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege … 
von diesen Maßnahmen unberührt« bleibt. Allerdings wird eingewandt, da-
mit sei das Straf(prozeß)recht nicht generell vom Anwendungsbereich des 
Absatzes 4 Satz 1 ausgenommen. Wäre dies beabsichtigt gewesen, so hätten 
sich die Vertragsparteien der Sprache bemächtigen können, die sich in 
EG-Verordnungen immer wieder findet, um anzuzeigen, daß eine bestimmte 
Sanktion nicht dem Strafrecht zugeordnet werden solle, so z.B. in Art. 15 VO 
 
 Wie hier hingegen Griese, EuR 1998, 476; Labayle, RTDE 1997, 858; Satzger, StV 1999, 

132; White, AGON, Nr. 16 (1997), S. 6; Waldhoff, in: Callies/Ruffert, Art. 280, Rn. 3, 19; Jo-
kisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 64; Grasso, in: Delmas-Marty/ 
Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, S. 377 ff.; 
Spencer, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Mem-
ber States, vol. 1, S. 380 ff.; Müller-Gugenberger, in: Müller-Gugenberger/Bieneck, Wirt-
schaftsstrafrecht, § 5 Rn. 63; ähnlich auch Kapteyn/VerLooren van Themaat, Introduction, 
S. 1395; unentschieden Dannecker, Hirsch-FS, S. 144; ders., in: Leitner, Aktuelles zum Fi-
nanzstrafrecht, S. 40 (wo aber bereits Kritik an der Ansicht Tiedemanns deutlich wird, die 
Dannecker als »sehr weitgehend« bezeichnet); vgl. auch die weite Formulierung der Kom-
mission in ihrem Betrugsbekämpfungs-Jahresbericht 1998, S. 52 (im Internet: 
http://europa.eu.int/comm/off/rep/olaf/1998), wonach »[d]er neue Art. 280 EG des Ver-
trags von Amsterdam … eine neue, spezifische und breite Rechtsgrundlage für im Rahmen 
des Mitentscheidungsverfahrens zu beschließende Maßnahmen zur Verhütung und Be-
kämpfung von Betrug und sonstigen rechtwidrigen Handlungen zu Lasten der finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft« bilde. 

403 Tiedemann, AGON, Nr. 17 (1997), S. 13; ders., AGON, Nr. 23 (1999), S. 7; zustimmend Del-
mas-Marty, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementation of the Corpus Juris in the 
Member States, vol. 1, S. 55. 
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(EWG) Nr. 17: »Die Entscheidungen … sind nicht strafrechtlicher Art.«404 
Abgesehen davon, daß diesem Argument – seine Richtigkeit unterstellt – von 
vornherein allenfalls geringes Gewicht zukommen könnte, da insoweit keine 
zwingenden Formulierungen existieren, darf ein wesentlicher Unterschied 
nicht übersehen werden, der darin besteht, daß in den sekundärrechtlichen 
Vorschriften auf bestimmte, im Sekundärrecht selbst vorgesehene Sanktionen 
Bezug genommen und eine Aussage über deren Charakter getroffen wird.405 
Eine Verknüpfung mit einer bestimmten Sanktion fehlt jedoch in der hier zu 
untersuchenden Ausschlußklausel des Primärrechts; vielmehr soll eine all-
gemeine Aussage über den Kreis der möglichen Maßnahmen getroffen wer-
den. Da gar nicht absehbar ist, welche Maßnahmen der Rat im einzelnen auf 
Grundlage des Art. 280 IV EG (Art. 209 a IV EGV) erlassen wird, wäre eine 
antizipierte Qualifizierung als »nicht-strafrechtlich« bereits in der primär-
rechtlichen Rechtsgrundlage weder angezeigt noch sinnvoll. Die Gegenan-
sicht interpretiert Absatz 4 Satz 2, der nach seinem klaren Wortlaut nur die 
»Anwendung« des nationalen Strafrechts garantiere, dahin gehend, daß die 
Existenz nationaler Strafvorschriften den Erlaß erforderlicher (weiterge-
hender) gemeinschaftsrechtlicher Strafnormen nicht ausschließe. Damit 
werde die Gemeinschaftskompetenz auf strafrechtlichem Gebiet nicht ne-
giert, sondern nur deren Komplementärfunktion herausgestrichen,406 so 
daß der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts insoweit ausge-
schlossen sei, als nationales und supranationales Strafrecht kollidierten. Die 
Mitgliedstaaten könnten ihr nationales Strafrecht insoweit unverändert an-
wenden. Wenngleich zuzugestehen ist, daß bei der hier favorisierten Inter-
pretation des Absatzes 4 Satz 2 als generelle Ausnahmeklausel die sprachli-
che Betonung der »Anwendung« des Strafrechts der Mitgliedstaaten nicht zu 
befriedigen vermag, darf gleichwohl nicht übersehen werden, daß diese 
Vorschrift eben nicht nur – wie die Gegenansicht verkürzt darstellt – das na-
tionale Strafrecht für anwendbar erklärt, sondern davon spricht, daß dessen 
Anwendung »unberührt« bleibt. Diese Formulierung gewährleistet somit 
nicht nur die Anwendbarkeit nationalen Rechts, sondern stellt darüber hin-
aus sicher, daß die Maßnahmen des Rats die Anwendung dieses Rechts nicht 
einmal tangieren. Betrachtet man nun die Funktion des Strafrechts nicht nur 
eindimensional, sondern berücksichtigt man auch die freiheitswahrende 
Funktion des Strafgesetzes als »Magna Charta des Verbrechers« (v. Liszt407), 
so wird durch die Fixierung nationaler Straftatbestände gleichzeitig ein 
strafrechtlicher Freiraum negativ umrissen. Denn die (positive) Festlegung 

 
404 Vgl. Tiedemann, AGON, Nr. 23 (1999), S. 7. 
405 Zur rechtlichen Beachtlichkeit dieser Einordnung durch den Gesetzgeber s. bereits oben 

Kap. 2, A.I.1.a. und 3.a. 
406 S. Moll, S. 7; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, 644. 
407 v. Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 2, S. 80. 
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eines Tatbestandes samt Regelungen über den Allgemeinen Teil sowie die 
Sanktionierung der Tat beinhaltet in Verbindung mit dem strafrechtlichen 
Bestimmtheitsgrundsatz gleichzeitig die negative Aussage, daß ein Verhal-
ten, das nicht von den bestehenden Regelungen erfaßt wird, nicht bestraft 
bzw. ein erfaßtes Verhalten nicht mit einer nicht vorgesehenen Strafe belegt 
werden kann. Jede Inkriminierung seitens der Gemeinschaft, die ein Verhal-
ten erfaßt, das nicht bereits die Anwendung des nationalen Strafrechts auf 
den Plan ruft, »berührt« damit diese negative Funktion nationalen Straf-
rechts und damit auch dessen (negative) Anwendung.408 Wenn demgegen-
über das teleologische Argument eingewandt wird, wonach der in Absatz 4 
Satz 1 geforderte »gleichwertige« Schutz nur dann realisiert werden könne, 
wenn auch das Strafrecht im engeren Sinn erfaßt sei,409 so vermag dies nicht 
überzeugen, da Satz 2 gerade eine Aussage über den Anwendungsbereich 
von Satz 1 trifft. Nimmt er das Kriminalstrafrecht aus, so bezieht sich die 
Pflicht zu einem gleichwertigen Schutz konsequenterweise auch nicht auf 
diesen Bereich. 

Damit stützt letztlich auch der Wortlaut des Art. 280 IV 2 EG (Art. 209 a IV 
2 EGV) eine generelle Ausnahme des nationalen Kriminalstrafrechts. So ist 
diese Vorschrift übrigens, wie die diesbezüglichen Formulierungen in der 
Denkschrift der Bundesregierung zum Vertrag von Amsterdam zeigen, auch 
von den Vertragsparteien verstanden worden.410 Griese ist im übrigen zuzu-
stimmen, wenn sie hervorhebt, daß die erstmalige Übertragung kriminal-
strafrechtlicher Kompetenzen und der damit verbundene weitgehende Sou-
veränitätsverzicht der Mitgliedstaaten ausdrücklich und unmißverständlich 
zum Ausdruck hätte gebracht werden müssen. Eine solch klare Regelung 
trifft Art. 280 IV EG (Art. 280 IV EGV) jedenfalls nicht, zumal – wie gesehen – 
jeder Anhaltspunkt für einen entsprechenden Willen der Mitgliedstaaten 
fehlt.411 Schließlich wird die hier vertretene Ansicht noch durch die Syste-
matik von EG-Vertrag und EU-Vertrag belegt. Der Vertrag von Maastricht 
hatte u.a. die Zusammenarbeit in Strafsachen aufgrund entsprechender Sou-
veränitätsvorbehalte der Mitgliedstaaten nicht in den Rahmen des 
EG-Vertrags einbezogen, sondern als »Angelegenheiten von gemeinsamem 

 
408 Dieser Einwand klingt sogar bei Tiedemann, AGON, Nr. 23 (1999), S. 8, an. 
409 S. Tiedemann, AGON, Nr. 23 (1999), S. 8. 
410 «Ausgenommen ist lediglich das Straf- und Prozeßrecht«, vgl. BR-Drucks. 784/97 S. 159; 

so auch nach wie vor die Haltung der Bundesregierung (laut Auskunft des BMJ vom 
23.12.1999); ebenso das House of Lords Select Committee, 9th Report on Prosecuting 
Fraud on the Communities’ Finances – The Corpus Juris, HL Paper 62, S. 28 (zitiert bei 
Spencer, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Mem-
ber States, vol. 1, S. 381) sowie das niederländische Justizministerium (s. bei Vervaele, in: 
Delmas-Marty/Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the Member States, vol. 
1, S. 388). 

411 Griese, EuR 1998, 476. 



Kapitel 2    Supranationales Strafrecht der EG (»Gemeinschaftsstrafrecht«) 

142 

Interesse« der Dritten Säule zugewiesen. Diese Zusammenarbeit ist daher 
systematisch nicht »in die supranationale Zuständigkeitsordnung der EG 
eingegliedert worden«412, so daß es sich nur um eine völkerrechtlich verein-
barte Form des Zusammenwirkens im Sinn einer rein intergouvernmentalen 
Kooperation413 ohne gemeinschaftsrechtliche Qualität handelte.414 Eine 
Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft wurde insoweit also bewußt 
nicht begründet.415 Der Vertrag von Amsterdam hat hieran nichts Grundle-
gendes geändert, sondern bestätigt im Gegenteil die Sonderrolle des Straf-
rechts im Hinblick auf die Kompetenzverteilung: Der Amsterdamer Vertrag 
hält nämlich an der Differenzierung zwischen Vergemeinschaftung (Erste 
Säule) und intergouvernmentaler Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten im Rahmen der Dritten Säule fest,416 auch wenn letztere institutio-
nell wie instrumentell gestärkt wird417 und folgende fünf der ehemals neun 
 
412 BVerfGE 89, 155, 176 f. 
413 BVerfGE 89, 155, 190; Fischer, EuZW 1994, 748; vgl. auch Schomburg, NJW 1999, 540; von 

»unionsrechtlicher Zusammenarbeit« spricht allerdings GTE-Degen, Art. K EUV, Rn. 2. 
414 Vgl. GTE-Degen, Art. K, Rn. 2; zwar eröffnete Art. K.9 EUV die Möglichkeit, einige Bereiche 

aus der Dritten Säule im Wege eines erleichterten Vertragsänderungsverfahrens zu ver-
gemeinschaften (sog. »passarelle«); abgesehen davon, daß von dieser Vergemeinschaf-
tungsmöglichkeit kein Gebrauch gemacht wurde, erfaßte Art. K.9 EUV nicht die strafrecht-
lich relevanten Art. K.1 lit. 6–9, weil es sich hierbei um im wesentlichen repressives Tä-
tigwerden handelt, das zum traditionellen Kernbereich der Souveränität der Mitgliedstaa-
ten gehört; s. dazu GTE-Degen, Art. K.9, Rn. 3 f.; de Moor, in: Dannecker, Subven-
tionsbetrug, S. 21. Seit Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages erlaubt Art. 42 EU eine 
erleichterte Vergemeinschaftung ohne materielle Begrenzungen. 

415 Dannecker, Jura 1998, 80; Moll, S. 5; s. auch Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 11; ders., in: 
Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 356. Verwiesen wurde in diesem 
Zusammenhang auch darauf, daß das Übereinkommen zum Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Gemeinschaft (PIF-Übereinkommen, dazu bereits oben B.IV.2.d.) auf Art. K EUV 
gestützt worden sei; vgl. dazu auch Böse, S. 83. 

416 Streinz, Europarecht, Rn. 32 a; Dannecker, Jura 1998, 80. 
417 Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang insbesondere die in Art. 31 lit. e EU (Art. K.3 

lit. e EUV) genannte Möglichkeit, Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale 
strafbarer Handlungen und der Strafen in den Bereichen organisierte Kriminalität, Terro-
rismus und illegaler Drogenhandel festzulegen. Auch insoweit bleibt es letzlich bei einer in 
der Verantwortung der Mitgliedstaaten stehenden Koordinierung; selbst die in Art. 34 II 
lit. d EU (Art. K.6 II lit. d EUV) vorgesehenen Rahmenbeschlüsse zur Angleichung von 
Rechtsvorschriften sind – insoweit parallel zu den Richtlinien i.S.v. Art. 249 III EG (Art. 189 
III EGV) gestaltet – nur hinsichtlich ihres Ziels verbindlich. Eine unmittelbare Wirksamkeit 
dieser Rahmenbeschlüsse wie sie von der Rechtsprechung des EuGH für Richtlinien ent-
wickelt wurde, wird allerdings ausdrücklich ausgeschlossen. Darüber hinaus kommt in der 
Erklärung zu Art. 31 lit. e EU (Art. K.3 lit. e EUV) in der Schlußakte zum Amsterdamer Ver-
trag (vgl. BGBl. 1998 II, 438 ff. [= Sartorius II, Nr. 147 a], Erklärung Nr. 8) der Wille der 
Vertragspartner zum Ausdruck, daß ein Mitgliedstaat, dessen Rechtssystem keine Min-
deststrafen vorsieht, nicht zu deren Einführung gezwungen werden soll. All dies zeigt, daß 
trotz instrumenteller Stärkung der neuen Dritten Säule keinem Mitgliedstaat strafrechtli-
che Vorschriften aufgezwungen werden können sollen, das kooperative Vorgehen der Mit-
gliedstaaten demnach im Vordergrund steht. Dazu auch Moll, S. 5; zu den institutionellen 
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Materien, die der Dritten Säule zugeteilt waren, vergemeinschaftet wurden: 
Asylpolitik, Überschreiten der Außengrenzen, Einwanderungspolitik, justiti-
elle Zusammenarbeit in Zivilsachen und die Zusammenarbeit im Zollwesen 
(ehemals Art. K.1 Ziff. 1–3, 6, 8 EUV). Die Dritte Säule erfährt ihre Existenz-
berechtigung jetzt daher nur noch aufgrund der verbliebenen Materien (le-
diglich ergänzt durch die neu eingeführte Verhütung und Bekämpfung von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit), die im wesentlich im Zusammenhang 
mit Strafsachen stehen und deshalb das Gewaltmonopol und damit die Sou-
veränität der Staaten in besonderem Maße berühren. Diese »strafrechtliche 
Akzentuierung«418 bringt die Benennung des neuen Titels VI EU auch deut-
lich zum Ausdruck, der nunmehr als »Polizeiliche und Justitielle Zusammen-
arbeit in Strafsachen« überschrieben ist.419 Zwar wird die polizeiliche und 
justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen nunmehr auch im EG-Vertrag aus-
drücklich genannt (Art. 61 lit. e EG / Art. 73i lit. e EGV), eine Vergemein-
schaftung wurde hierdurch aber nicht bewirkt. Vielmehr handelt es sich hier 
nur um eine »beschreibende Abrundung des Gesamtkonzeptes eines ›Raums 
der Freiheit und Sicherheit des Rechts‹«420, der in Art. 2 I 4. Sps. EU (Art. B I 
4. Sps. EUV) zum Ziel der Union erhoben wird, wobei Art. 61 lit. e EG (Art. 73i 
lit. e EGV) zur Verwirklichung desselben auf die Zusammenarbeit im Rahmen 
der neuen Dritten Säule lediglich textlich verweist. Eine Kompetenzverlage-
rung kann hieraus nicht abgeleitet werden.421 In der derzeitigen Praxis 
werden daher auch alle strafrechtlichen Projekte auf europäischer Ebene 
ausschließlich im Rahmen der Dritten Säule verfolgt. 

(5) Ergebnis 

Es hat sich somit gezeigt, daß gewichtige Argumente dagegen sprechen, der 
EG eine Befugnis zur Setzung von Kriminalstrafrecht zuzusprechen, auch 
wenn der Wortlaut der einschlägigen Ermächtigungsgrundlage dies noch zu-
ließe. Da dem Gemeinschaftsrecht somit ganz offensichtlich eine inhärente 
Kompetenzbegrenzung im Hinblick auf das Kriminalstrafrecht zugrunde 
liegt, sind die genannten Rechtsgrundlagen insoweit restriktiv auszulegen.  

Anders ist es hingegen in bezug auf das Strafrecht im weiteren Sinn. Hier 
läßt sich eine derartig weitgehende restriktive Auslegung nicht begründen. 

 
Veränderungen innerhalb der Dritten Säule vgl. Bergmann/ 
Lenz-Winkler, Amsterdamer Vertrag, Kapitel 2, Rn. 29 ff. Ausführlicher dazu unten Kap. 5, 
C.II.3. 

418 Müller-Graff, in: Hummer, Die EU nach dem Vertrag von Amsterdam, S. 264. 
419 Streinz, Europarecht, Rn. 53 a. 
420 Müller-Graff, in: Hummer, EU nach dem Vertrag von Amsterdam, S. 264. 
421 Müller-Graff, in: Hummer, EU nach dem Vertrag von Amsterdam, S. 264; i.E. ebenso Mül-

ler-Gugenberger, in: Müller-Gugenberger/Bieneck, Wirtschaftsstrafrecht, § 5, Rn. 63. 
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Es genügt insoweit vielmehr, daß die jeweilige Ermächtigungsgrundlage zu-
mindest pauschal und einschränkungslos zu allen »erforderlichen«, »not-
wendigen« oder »zweckdienlichen Maßnahmen« zur Zielerreichung ermäch-
tigt, so daß sich punitive Sanktionen mühelos hierunter subsumieren lassen. 
Neben den klaren Regelungen in Art. 83 II lit. a EG (Art. 87 II lit. a EGV) und 
Art. 110 III EG (Art. 108a III EGV) finden sich entsprechende Rechtsgrundla-
gen zum Erlaß punitiver Sanktionen insbesondere in den Bereichen Ver-
kehrspolitik, Landwirtschaft und Schutz der finanziellen Interessen der EG. 
Inwieweit dieser Kompetenzbefund in bezug auf das Strafrecht im weiteren 
Sinn durch das Subsidiaritäts- oder das Verhältnismäßigkeitsprinzip in Frage 
gestellt wird, soll – der Vollständigkeit halber – abschließend unter VI. kurz 
behandelt werden. 

V. Sonderproblem: Harmonisierung durch Verordnung 

Zuvor soll aber noch auf ein Sonderproblem eingegangen werden, das sich 
als unmittelbare Folge der verneinten EG-Kompetenz zur Setzung von Kri-
minalstrafrecht darstellt: Von der Frage der Rechtssetzungskompetenz der 
Gemeinschaft grundsätzlich zu trennen ist die – später (u. Kap. 5, C.) noch 
ausführlich zu behandelnde – Kompetenz zur Anweisung der nationalen Ge-
setzgeber im Rahmen strafrechtlicher Harmonisierungsmaßnahmen. Dort 
erzeugt die Gemeinschaft kein unmittelbar anwendbares Sanktionenrecht, 
sondern gibt dem Gesetzgeber in dem Mitgliedstaat lediglich ein Ziel und 
somit einen bloßen Rahmen für die Aus- und Umgestaltung seines Straf-
rechtssystems vor. Typisches Harmonisierungsinstrument ist daher die nur 
hinsichtlich ihres Ziels verbindliche Richtlinie. 

Einige Rechtsgrundlagen für Harmonisierungsmaßnahmen lassen nun al-
lerdings – sei es, weil sie keine bestimmte Form vorsehen, sei es aufgrund 
ausdrücklicher Regelung – auch die Verordnung als Rechtsakt zum Zwecke 
der Harmonisierung zu. Damit wird aber der Harmonisierungsvorgang in die 
nächste Nähe zur Strafrechtssetzung gerückt: In den Harmonisierungsver-
ordnungen wäre dann nämlich unmittelbar anwendbares EG-Recht straf-
rechtlichen Charakters enthalten, das entgegenstehendes nationales Recht 
grundsätzlich verdrängen würde. Unabhängig von einem Dazwischentreten 
des nationalen Gesetzgebers käme es so zu einer Totalangleichung der nati-
onalen Rechtssysteme im geregelten Bereich. Damit würde die Unterschei-
dung zwischen Harmonisierung und Rechtssetzung aber verwischt, denn in 
beiden Fällen entstünde im Ergebnis ein in allen Mitgliedstaaten einheitlich 
und unmittelbar wirkendes supranationales Strafrecht. 
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Aufgrund dieser funktionellen Identität zwischen Rechtssetzung und 
»Harmonisierung durch Verordnung« darf es nicht so weit kommen, daß die 
EG im Wege des Erlasses von Harmonisierungsverordnungen eine verschlei-
erte kriminalstrafrechtliche Rechtssetzungsbefugnis ausübt.422 Die Harmo-
nisierung durch Verordnung kommt im Bereich des Strafrechts also nur in-
soweit in Betracht, als auch eine Rechtssetzung durch die Gemeinschaft 
selbst möglich wäre. 

Soweit die Befugnis zur Harmonisierung von Strafrecht dabei aus speziellen Vertrags-
bestimmungen i.V.m. der Lehre von den implied powers abgeleitet wird (dazu u. Kap. 5, 
C.II.2.b.[1].[i].), läßt sich dieses Ergebnis dadurch erzielen, daß bereits bei Ermittlung der 
Reichweite dieser »Hilfsbefugnis, die nur zur wirksamen Ausübung bereits ausdrücklich 
zugewiesener Befugnisse dient«423 durch Auslegung424 die Einwände gegen die Krimi-
nalstrafgewalt Berücksichtigung finden. 

Von den allgemeinen Harmonisierungsbestimmungen läßt nur Art. 95 EG (Art. 100 a 
EGV) die Verordnung als Rechtsangleichungsinstrument zu. Abgesehen davon, daß auf-
grund der Bedenken einiger Mitgliedstaaten in bezug auf einen Souveränitätsverlust ihrer 
nationalen Parlamente die Regierungskonferenz zur Erarbeitung der EEA eine Erklärung 
zu Art. 100 a I EGV a.F.425 angenommen hat, wonach der Richtlinie der Vorzug zu geben 
ist, wenn die Angleichung in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Änderung von 
gesetzlichen Vorschriften erfordert426, muß für den Bereich des Kriminalstrafrechts auf-
grund der Bedenken gegen eine Rechtssetzung durch die Gemeinschaft auf diesem Gebiet 
Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) dahin gehend verstanden werden, daß die Handlungsform der 
Verordnung insoweit nicht zur Verfügung steht. Der den Organen eingeräumte Ermes-
sensspielraum427 wird insoweit also beschränkt, so daß regelmäßig auf Richtlinien zu-
rückzugreifen sein wird.428 

Der Gemeinschaft ist es also verwehrt, über Harmonisierungsbestimmun-
gen unmittelbar anwendbares Kriminalstrafrecht zu schaffen. 

 
422 Vgl. auch Moll, S. 214. 
423 Vgl. Ipsen, Europarecht, 4/35, S. 104, und 20/44, S. 436. 
424 Ipsen (s. Fn. 423). 
425 ABlEG 1987, Nr. L 169, S. 24. 
426 Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 a EGV, Rn. 45; zur Problematik hinsichtlich der recht-

lichen Bindungswirkung bei der Auslegung vgl. Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 a EGV, 
Rn. 13. 

427 S. nur Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 95 EU, Rn. 12. 
428 A.A. Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 174, der diese Möglichkeit aber über-

sieht. 
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VI. Exkurs: Bedeutung von Subsidiaritätsprinzip und Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz für die Rechtssetzungskompetenz 
im Bereich des Strafrechts im nur weiteren Sinn 

Da – wie gesehen – Strafvorschriften im weiteren Sinn durchaus von den 
Ermächtigungsgrundlagen des EG-Vertrags gedeckt sein können, soll inso-
weit noch auf die Bedeutung der dann relevant werdenden Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingegangen werden. Der 
EU-Vertrag sieht in seiner Präambel429, in Art. 2 II EU (Art. B II EUV) und 
Art. 6 III EU (Art. F III EUV) das Subsidiaritätsprinzip als allgemeinen 
Handlungsgrundsatz vor. Dieses Prinzip stellt eine Präzisierung des in Art. 1 
II EU (Art. A II EUV) für den gesamten Bereich der EU eingeführten Grund-
satzes dar, daß die Entscheidungen »möglichst bürgernah« getroffen werden 
sollen.430 Mit Einfügung des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) in den EG-Vertrag 
ist dieses Prinzip als allgemeine Kompetenzregel innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft ausdrücklich verankert worden.431 Dementsprechend wird 
die Gemeinschaft in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zustän-
digkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezoge-
nen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 
und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemein-
schaftsebene erreicht werden können. Hintergrund der Einführung des Sub-
sidiaritätsprinzips war die in den Mitgliedstaaten um sich greifende Furcht 
vor einem Kompetenzverlust der Mitgliedstaaten (und insbesondere auch 
der deutschen Bundesländer) sowie vor einer »Überreglementierung« durch 
die Gemeinschaft.432 Ohne bereits an dieser Stelle auf die vielfältigen, noch 
ungeklärten Probleme im Hinblick auf Anwendungs- 
bereich, Inhalt und Justitiabilität dieses Grundsatzes einzugehen (s. dazu  
u. Kap. 5, C.II.2.c.), genügt es für die Beantwortung der Frage nach der Kom-
petenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 
der Sanktionen, daß hierdurch nach nahezu einhelliger Ansicht we- 
der bisher der Gemeinschaft zustehende Befugnisse in Frage gestellt noch  

 
429 »… entschlossen, den Prozeß der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Euro-

pas, in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bür-
gernah getroffen werden, weiter zu führen.« (12. Begründungserwägung). 

430 Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 722; Rideau, Droit institutionnnel, S. 453. 
431 Zuvor war das Prinzip bereits seit der EEA in einer umweltpolitischen Vorschrift 

(Art. 130 r IV EWGV a.F.) enthalten; einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Gemein-
schaftsrechts stellte es vor Inkrafttreten des EUV allerdings nicht dar, dazu EuG, in:  
EuGHE 1995, II-289, Rs. T-29/92 »SPO« (Rz. 12). 

432 Rideau, Droit institutionnel, S. 445; Fischer, Europarecht, § 5, Rn. 48; von Bogdandy/ 
Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b EGV, Rn. 19. 
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ihr neue Kompetenzen verliehen werden sollten.433 Vielmehr knüpft der 
Gedanke der Subsidiarität an das am Grundsatz der begrenzten Einzeler- 
mächtigung ausgerichteten Kompetenzgefüge des Vertrages an.434 Dies ist  
im (verbindlichen435) Protokoll zum Vertrag von Amsterdam über die  
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßig- 
keit ausdrücklich hervorgehoben worden.436 Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) 
stellt daher keine »Kompetenzverteilungsregel«, sondern eine »Kompetenz- 
ausübungsschranke«437 (»Richtschnur«438 für die Ausübung der bestehen- 
den Befugnisse auf Gemeinschaftsebene, »Parameter der Kompetenzaus-
übung«439) dar, die der Achtung der nationalen Identitäten dienen soll.440 
Legt man dieses Verständnis zugrunde, so erschöpft sich die Bedeutung des 
Subsidiaritätsgrundsatzes darin, im Einzelfall Auskunft darüber zu geben, ob 
die Ausübung der Gemeinschaftskompetenz zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zulässig ist. Die zeitliche Komponente spielt dabei eine durchaus wichtige 
Rolle, wird doch die dynamische Konzeption der Subsidiarität allenthalben 
betont.441 Keinen Einfluß hat der Grundsatz somit auf die allgemeine Ab-
grenzung der Gemeinschafts- von den nationalen Kompetenzen, die sich al-
 
433 Vgl. z.B. Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in Edinburgh v. 11./12.12.1992 zum 

Subsidiaritätsprinzip, Teil A Anlage 1, I 4. (abgedr. bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in 
der EU, S. 139 ff.); Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip, Mitteilung an den Rat und das 
Europäische Parlament, Dok. SEK (92) 1990 endg. v. 27.10.1992 (abgedr. bei Hrbek, Das 
Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 119 ff.); von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/ 
Hilf, Art. 3 b EGV, Rn. 19; GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 18; Langguth, in: Lenz, Art. 5 EG, 
Rn. 3; Fischer, Europarecht, § 5, Rn. 44; Rideau, Droit institutionnel, S. 454; Hirsch, Die 
Auswirkungen des Subsidiaritätsprinzips, 1995, S. 13; a.A. Stewing, DVBl. 1992, 1516 ff. 

434 Dies verdeutlicht bereits die Regelung des Subsidiaritätsprinzips in Art. 5 II EG (Art. 3 b II 
EGV) im unmittelbaren Anschluß an die Bestätigung des Prinzips der begrenzten Ein-
zelermächtigung in Art. 5 I EG (Art. 3 b I EGV); vgl. auch Fischer, Europarecht, § 5, Rn. 44; 
Dannecker, Jura 1998, 80. 

435 Vgl. Art. 311 EG (= Art. 239 EGV). 
436 Vgl. Punkt 3 des Protokolls (Sartorius II, Nr. 151, Protokoll Nr. 30). 
437 Vgl. Streinz, Europarecht, Rn. 145 a; Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EU, Rn. 2, der auch 

zu Recht darauf verweist, daß dem Subsidiaritätsprinzip im Hinblick auf die Kompetenz-
verteilung allenfalls politische Leitlinienfunktion zukommen kann. 

438 Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in Edinburgh v. 11./12.12.1992 zum Subsidia-
ritätsprinzip, Teil A Anlage 1, I 4., 2. Spiegelstrich (abgedr. bei Hrbek, Das Subsidiaritäts-
prinzip in der EU, S. 139 ff.). 

439 Blanke, in: Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 105. 
440 Vgl. Art. 6 III EU (= Art. F III EUV), dazu Oppermann, Europarecht, Rn. 514; Dan- 

necker, Jura 1998, 80; vertiefend u. Kap. 3, B.I. 
441 Z.B. Protokoll zum Vertrag von Amsterdam über die Anwendung der Grundsätze der Sub-

sidiarität und der Verhältnismäßigkeit (Sartorius II, Nr. 151, Protokoll Nr. 30, Punkt 3); 
Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in Edinburgh v. 11./12.12.1992 zum Subsidia-
ritätsprinzip, Teil A Anlage 1, I 4. (abgedr. bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, 
S. 139 ff.); Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip, Mitteilung an den Rat und das Europäi-
sche Parlament, Dok. SEK (92) 1990 endg. v. 27.10.1992, Anhang Punkt 2 vor I., abgedr. bei 
Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 119 ff. 
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lein unter Wahrung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung anhand 
der Vorschriften des EG-Vertrags vollzieht. Dies hat zur Folge, daß auch für 
die hier interessierende Frage nach der prinzipiellen Zuständigkeit der Ge-
meinschaft für Sanktionsregelungen der Subsidiaritätsgrundsatz keine all-
gemeine Auskunft erteilen kann.442 

Nichts anderes gilt auch für den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der 
durch den EU-Vertrag in Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) als Maßstab für das 
Handeln der Gemeinschaften eingefügt wurde. Der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz ist dabei ein seit langem anerkannter allgemeiner Rechtsgrund-
satz des Gemeinschaftsrechts im Verhältnis zwischen EG und (durch deren 
Akte) belastete Bürger.443 Das Besondere des Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) 
liegt daher allein darin, daß der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausdrücklich 
auch auf das Verhältnis der Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten ausgedehnt 
wird.444 Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) entfaltet somit eine Schutzrichtung 
zugunsten der Mitgliedstaaten, was eine enge Verwandschaft mit dem Subsi-
diaritätsprinzip des Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) nahelegt.445 Im Gegensatz 
zu letzterem ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit allerdings auf alle 
Kompetenzen der Gemeinschaft anzuwenden. 

Im unterschiedlichen Anwendungsbereich liegt auch der Schlüssel zur Be-
stimmung und Abgrenzung der inhaltlichen Aussage von Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit, die in der Literatur und Praxis nicht einheitlich vorge-
nommen werden: Besitzt die Gemeinschaft die ausschließliche Kompetenz in 
einem Bereich, so kann es nicht zu Kompetenzkonflikten mit den Mitglied-
staaten kommen, d.h. es kann nie fraglich werden, »ob« die Gemeinschaft 
überhaupt tätig werden darf. Das Prinzip der Subsidiarität kann hier – wie 
der EG-Vertrag auch ausdrücklich klarstellt – nicht einschlägig sein. Gleich-
wohl bleibt auch hier immer die Frage nach dem »Wie« des gemeinschaft-
lichen Handelns. Diese kann folglich nur auf der Ebene des Art. 5 III EG 
(Art. 3 b III EGV) beantwortet werden. Liegen demgegenüber konkurrieren-
de Kompetenzen vor, so stellt sich sowohl die Frage des »Ob« als auch des 
»Wie« gemeinschaftsrechtlicher Tätigkeit. Parallel zur Prüfung der aus-
schließlichen Kompetenzen liegt es nahe, die Frage nach dem »Wie« der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung zu unterziehen, während die vorgelagerte 
Feststellung, »ob« die Gemeinschaft tätig werden darf, als Subsidiaritäts-

 
442 I.E. ähnlich Böse, S. 93. 
443 Zur inhaltlichen Identität der in Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) kodifizierten Verhältnismä-

ßigkeit mit dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit s. Pache, NVwZ 
1999, 1035 (»sprachlich nicht besonders gelungene Kodifikation«). 

444 S. hierzu von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b EGV, Rn. 48 m.w.N. 
445 Vgl. GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 29 (»Art. 3 b III als eine weitere Ausprägung des Subsi-

diaritätspinzips«); vgl. auch das strafrechtliche Schonungsgebot u. Kap. 3, B.II. 
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problem anzusehen.446 Dieser Systematik wird zwar entgegengehalten, eine 
Trennung zwischen »Ob« und »Wie« sei in diesem Zusammenhang nicht 
möglich, da die Erforderlichkeit einer Maßnahme nicht ohne Berücksichti-
gung der Ausgestaltung der Regelung möglich sei, so daß auch die Subsidia-
ritätsprüfung bereits das »Wie« des Tätigwerdens in Augenschein nehmen 
müsse.447 Dies steht der hier dargestellten Systematik aber dann nicht im 
Wege, wenn man davon ausgeht, daß Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
nicht isoliert nebeneinander stehen, sondern als verwandte Prinzipien ohne-
hin immer zusammen gesehen und geprüft werden müssen.448 

Vor diesem Hintergrund kann der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz des 
Art. 5 III EG (Art. 3b III EGV) von vornherein keinen Einfluß auf die Kompe-
tenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten hinsichtlich der 
Sanktionen haben, da es hierbei um das »Ob« des Tätigwerdens geht.449 

Diese – beschränkte – Funktion des Art. 5 III EG (Art. 3b III EGV) verkennt Spannowsky, 
der dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entnehmen will, daß Ermächtigungsgrundlagen 
für strafrechtliche Normen auf Gemeinschaftsebene »hinreichend bestimmt« sein müß-
ten. Da im Hinblick auf das deutsche Zustimmungsgesetz zu den völkerrechtlichen Grün-
dungsverträgen der Gemeinschaften nicht die gleichen Bestimmtheitsanforderungen ge-
stellt werden könnten wie an innerstaatliche Gesetze, bestehe die Gefahr, daß die Aus-
schöpfung unbestimmter Kompetenzgrundlagen zu einer übermäßigen Beschneidung der 
Rechte der nationalen Parlamente führen würde. Das Übermaßverbot fungiere insofern 
als Korrektiv dafür, daß der Parlamentsvorbehalt insoweit nur eingeschränkt zur An-

 
446 Im Ergebnis ebenso z.B. Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip, Mitteilung an den Rat und 

das Europäische Parlament, Dok. SEK (92) 1990 endg. v. 27.10.1992, Anhang I 2., (abgedr. 
bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 119 ff.), Schlußfolgerungen des Europäi-
schen Rates in Edinburgh v. 11./12.12.1992 zum Subsidiaritätsprinzip, Teil A Anlage 1, I 1. 
(abgedr. bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 139 ff.); Calliess, in: Cal-
liess/Ruffert, Art. 5 EU, Rn. 6; Fischer, Europarecht, Rn. 53; Langguth, in: Lenz, Art. 5 EG, 
Rn. 3; Blanke, Normativer Gehalt und Justitiabilität des Subsidiaritätsprinzips nach Art. 3 b 
EGV, in: Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 108; Möschel, NJW 1993, 3026 f.; vgl. 
auch das Prüfraster für die Subsidiaritätsprüfung durch die Bundesressorts (BR-Drucks. 
532/94 v. 18.5.1994); vgl. auch die Ausführungen des EuGH, in:  
EuGHE 1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat der EU« (Rz. 47, 55). 

447 So v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 3 b Rn. 27; auch Hirsch, Die Auswirkungen 
des Subsidiaritätsprinzips, S. 14, bezieht diesen Grundsatz auf das »Wie«. 

448 Vgl. auch Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip, Mitteilung an den Rat und das Europäi-
sche Parlament, Dok. SEK (92) 1990 endg. v. 27.10.1992, (abgedr. bei Hrbek, Das Subsidia-
ritätsprinzip in der EU, S. 119 ff.): »Außerdem liegt es im Wesen des Subsidiaritätsprin-
zips, daß die Frage, inwieweit es eingehalten wird, nicht getrennt vom Inhalt einer Aktion 
oder einer Maßnahme erörtert werden darf.« S. auch Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 
723, die das Subsidiaritätsprinzip »in Verbindung mit dem Übermaßverbot« als doppelte 
Prüfung des »Ob« und des »Wie« ausgestalten. Auch das Protokoll zum Vertrag von Ams-
terdam über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßig-
keit behandelt diese beiden Grundsätze zusammen, ohne eine klare inhaltliche Grenzzie-
hung vorzunehmen. ebenso Huber, Recht der Europäischen Integration, § 10, Rn. 32. 

449 Im Ergebnis ebenso Böse, S. 93. 
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wendung kommen könne, und verhindere so eine »verdeckte« Kompetenzausweitung der 
Gemeinschaft in den Bereich der Strafgewalt der Mitgliedstaaten hinein.450 Mit einer 
derartigen Überfrachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wird aber überspielt, daß 
Art. 5 III EG (Art. 3b III EGV) insgesamt keinen Einfluß auf die Kompetenzverteilung als 
solche hat. 

Das Subsidiaritätsprinzip und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verlan-
gen somit keine Korrektur des gefundenen Ergebnisses zur allgemeinen 
Verteilung der Kompetenzen zwischen Mitgliedstaaten und EG. Allein bezüg-
lich deren Ausübung dieser Befugnis im Einzelfall enthalten diese Grundsät-
ze Vorgaben für die Gemeinschaftsorgane.451 

 
 

 
450 Spannowsky, JZ 1994, 329 f. 
451 Zu den genauen Anforderungen für die Kompetenzausübung s. für den Bereich der Har-

monisierung unten Kap. 5, C.II.2.c. 
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Kapitel 3 Allgemeine Grenzen für eine 
Europäisierung deutschen 
Strafrechts 

In Kapitel 1 ist bereits ausführlich dargestellt worden, in welchem Verhältnis 
das Gemeinschaftsrecht zur deutschen Rechtsordnung im allgemeinen steht. 
Da nun das Strafrecht einen Teil dieser nationalen Rechtsordnung bildet, 
müßte es an und für sich – wie jedes andere Rechtsgebiet auch – dem Einfluß 
des Gemeinschaftsrechts im beschriebenen Ausmaß ausgesetzt sein. Sowohl 
die Rechtssetzung als auch die Rechtsanwendung von Strafrecht erführen 
demnach eine »Europäisierung« und müßten somit durch die Prinzipien, die 
das Verhältnis zwischen der europäischen und der nationalen Rechtsord-
nung bestimmen – wie z.B. durch den Anwendungsvorrang des Gemein-
schaftsrechts –, beeinflußt werden. In diesem Kapitel soll nun aber der Frage 
nachgegangen werden, ob und in welchem Maße sich aus Besonderheiten 
des Rechtsgebiets »Kriminalstrafrecht« Einwände gegen eine solche »Euro-
päisierung« anführen lassen. Sowohl der Kompetenzbefund, wonach die Be-
fugnis zum Erlaß von Kriminalstrafrecht voll in den Händen der Mitglied-
staaten verblieben ist, als auch eine enge Kultur- und Traditionsverbunden-
heit dieses Rechtsgebiets könnten dabei Anlaß zu der Folgerung geben, jed-
weder  
Einfluß des EG-Rechts auf die Materie »nationales Kriminalstrafrecht« sei 
von vornherein ausgeschlossen, so daß insoweit eine integrationsresistente 
Materie, eine Art »gemeinschaftsrechtliche Tabuzone« anerkannt werden 
müßte (A.). Zumindest könnten diese Aspekte aber dazu zwingen, eine nur 
beschränkte Europäisierungswirkung anzuerkennen (B.). Schließlich gilt es 
der Frage nachzugehen, ob angesichts der hohen Eingriffsintensität des 
Strafrechts besondere rechtsstaatliche Garantien, die dem Schutz des ein-
zelnen auf nationaler Ebene zuteil werden, auch gegenüber gemeinschafts-
recht- 
lichen Einflüssen im strafrechtlichen Bereich zur Anwendung kommen (C.). 
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A. Nationales Kriminalstrafrecht als »gemeinschaftsfreie 
Materie«? 

Ist die Kriminalstrafrechtskompetenz voll in den Händen der Mitgliedstaaten 
verblieben, so erscheint die Frage berechtigt, ob von einer »Europäisierung« 
des deutschen Strafrechts überhaupt gesprochen werden kann. Denn der 
Kompetenzbefund legt – zumindest auf den ersten Blick – die Annahme nahe, 
beim Strafrecht handele es sich um eine Materie, aus der sich das Gemein-
schaftsrecht gänzlich heraushält, diesem gleichsam »blind« gegenübersteht. 
Dies mag auch durchaus der Vorstellung der Vertragspartner bei Unter-
zeichnung der Römischen Verträge entsprochen haben1, eine Sichtweise, die 
– wie bereits in der Einleitung angesprochen – noch lange ihre Anhänger ha-
ben sollte. Die Stellungnahmen verschiedener Regierungen zur Verteidigung 
ihres Straf- bzw. Strafprozeßrechts vor dem EuGH belegen bis in die Gegen-
wart hinein die Verbreitung dieser Ansicht.2 Kann und darf es aber im eu-
ropäischen Integrationsverband eine derartige gemeinschaftsfreie Materie, 
gleichsam als ein »Reservat des nationalen Rechts«3, geben? Die h.M. ver-
neint dies. Das Gemeinschaftsrecht entfalte seinen Einfluß auch auf das 
deutsche Strafrecht. Diese Ansicht verdient, wie im folgenden begründet 
werden soll, zumindest dem Grundsatz nach Zustimmung. 

I. Zusammenhang zwischen Rechtssetzungskompetenz  
und Europäisierung des deutschen Strafrechts? 

Die Kompetenzverteilung stellt als solche kein tragfähiges Argument gegen 
die Europäisierung des deutschen Strafrechts insgesamt dar. Denn der 
Schluß von der fehlenden Kompetenz auf eine generelle Bereichsausnahme 
für das Kriminalstrafrecht ist keineswegs zwingend. Die Kompetenzvertei-
lung zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten ist durch ihre finale 
– und damit zugleich dynamische – Struktur gekennzeichnet.4 Die gemein-

 
1 Vgl. Sevenster , CMLRev 1992, 29. 
2 Vgl. z.B. Vorbringen der italienischen Regierung in EuGHE 1972, 119 – Rs. 82/71 »S.A.I.L.« 

(Rz. 5); Vorbringen der irischen und dänischen Regierungen in EuGHE 1981, 2595 – 
Rs. 203/80 »Casati«, Vorbringen der dänischen Regierung und derjenigen des Vereinigten 
Königreichs in EuGHE 1990, I-2911, 2915 f. – Rs. C-326/88 »Hansen«; Vorbringen der 
niederländischen und französischen Regierung in EuGHE 1998, I-3711 – Rs. C-226/97 
»Lemmens« m. Anm. Satzger, StV 1999, 132. 

3 Zum Begriff vgl. Schack, ZZP 1995, 47. 
4 Schoch, JZ 1995, 115; Schröder, DVBl. 1994, 321 f.; Müller-Graff, NJW 1993, 17. 
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schaftlichen Kompetenzen sind insofern zielorientiert, als grundsätzlich jede 
Maßnahme, die der Verwirklichung eines gemeinschaftlichen Ziels dient, 
durch die Kompetenzzuweisungen des Vertrages erfaßt wird.5 Diese Finali-
tät wird durch die implied-powers-Lehre nur bestätigt, wonach der Gemein-
schaft neben den geschriebenen auch solche Kompetenzen zustehen, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben, und damit zur Vertragszielerreichung benö-
tigt.6 Diese Konzeption steht im Gegensatz zur sachbereichsbezogenen und 
daher statischen Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern nach 
dem Grundgesetz.7 Der Gemeinschaftsrechtsordnung ist daher – bereits von 
ihrer Anlage her – eine gewisse Dynamik zu eigen, die dazu führt, daß sich 
die zu treffenden Maßnahmen nicht auf klar umrissene Bereiche beschrän-
ken lassen,8 sondern grundsätzlich alle Rechtsgebiete erfassen müssen, die 
notwendig mit der Vertragszielerreichung verbunden sind. Es wird insoweit 
von einer »evolutiven Verwirklichung der Gemeinschaftsziele« gesprochen.9 
Der Orientierung an den Vertragszielen entspricht auch der in der Recht-
sprechung des EuGH herausgebildete Effektivitätsgrundsatz (Prinzip des 
»effet utile«), wonach bei der Anwendung und Auslegung des Gemein-
schaftsrechts stets darauf zu achten ist, daß die Vertragsziele so gut und so 
weit wie möglich erreicht werden, die Einheitlichkeit des Gemeinschafts-
rechts gewahrt bleibt und die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft gesichert 
ist.10 Es ist ein Optimierungsgebot, das auf eine einheitliche und umfassende 
Durchsetzung des EG-Rechts in allen Mitgliedstaaten zielt.11 Das nationale 
Recht der Mitgliedstaaten gerät so immer bereits dann unter den Einfluß des 
Gemeinschaftsrechts, wenn dessen Anwendungsbereich eröffnet ist, unab-
hängig von der Kompetenzaufteilung und der Zugehörigkeit der nationalen 
Norm zu einem bestimmten Rechtsgebiet.12 Der effet utile wird dann maß-
geblich durch den Vorrang des Gemeinschaftsrechts gegenüber kollidieren-
den nationalen Regelungen sichergestellt. Die Ausrichtung auf die Vertrags-

 
5 Epiney, EuR 1994, 302. 
6 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 338; Schröder, DVBl. 1994, 321 f. 
7 Vgl. auch die unterschiedlichen Standpunkte des BVerfG einerseits (»… daß der Schluß von 

der Aufgabe auf die Befugnis nicht zulässig ist …«, BVerfGE 89, 155, 192) und die Recht-
sprechung des EuGH zu den implied powers andererseits (»Weist eine Bestimmung des 
EWGV … der Kommission eine bestimte Aufgabe zu, so ist davon auszugehen, daß sie ihr 
dadurch notwendigerweise auch die zur Erfüllung dieser Aufgabe unerläßlichen Befug-
nisse verleiht.«, EuGHE 1987, 3245 – Rs. 281/85 »Deutschland u.a. ./. Kommission« 
[Rz. 28]). 

8 Zur geringeren Trennschärfe Schoch, JZ 1995, 115 m.w.N. 
9 Oppermann, DVBl. 1994, 906. 
10 Zacker/Wernicke, Examinatorium Europarecht, Frage 304. 
11 Schoch, JZ 1995, 113. 
12 Vgl. EuGHE 1961, 1, 48 f. – Rs. 30/59 »De Gezamenlijke Steenkolenmijnen«; Blanquet, 

Art. 5 du Traité CEE, S. 181; speziell für das deutsche Zivil(prozeß)recht Baldus, JA 1996, 
894; Müller-Graff, NJW 1993, 17; Rittner, JZ 1995, 850. 
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ziele hat somit nicht nur Bedeutung für die Ausübung der Kompetenz, son-
dern auch für die Reichweite des Einflusses gemeinschaftsrechtlicher Rege-
lungen auf das nationale Recht. 

Mit dem oben festgestellten Ergebnis, daß das Kriminalstrafrecht der Mit-
gliedstaaten nicht in die Kompetenz der EG fällt, ist zwangsläufig eine ge-
wisse »Systemwidrigkeit«13 verbunden: Denn hier wird ein bestimmter 
Rechtsbereich, unabhängig von den Vertragszielen, der Kompetenz der Mit-
gliedstaaten vorbehalten. Diese bereichsspezifische Sachgebietsausnahme in 
einem ansonsten final geprägten Kompetenzgefüge stellt zweifelsohne eine 
Art Fremdkörper innerhalb der EG-Rechtsordnung dar. Da sich diese Aus-
nahme zunächst darauf beschränkt, daß die Mitgliedstaaten insoweit allein 
berechtigt sind, strafrechtliche Vorschriften zu erlassen, stellt sie keine exis-
tentielle Bedrohung für das Gemeinschaftssystem dar. Wollte man allerdings 
die weitere Folgerung zulassen, wonach auch das weitere Schicksal der ein-
mal erlassenen nationalen Strafvorschriften vom Gemeinschaftsrecht in kei-
ner Weise erfaßt und beeinflußt werden könnte, würde der Systembruch 
über das gemeinschaftsrechtliche Kompetenzgefüge hinaus weitergetragen 
und potentielle Konflikte unabsehbaren Ausmaßes mit dem gesamten Ge-
meinschaftsrecht heraufbeschworen, so daß die Effektivität des Gemein-
schaftsrechts durch nationales Strafrecht torpediert werden könnte, etwa 
dann, wenn in einem Mitgliedstaat ein Verhalten unter Strafe gestellt würde, 
welches sich als Ausübung einer im EG-Vertrag garantierten Grundfreiheit 
darstellte. Hier geht es also nicht mehr um eine Kompetenzfrage, sondern 
darum, ob aus der strafrechtlichen Kompetenzausnahme auch eine Be-
schneidung der Effektivität des Gemeinschaftsrechts folgen darf, die mit je-
der Bestrafung eines Verhaltens verbunden wäre, welches aus Sicht des Ge-
meinschaftsrechts erlaubt, ja erwünscht ist. Wenn aber bereits das Kriminal-
strafrecht einen Fremdkörper im Kompetenzgefüge zwischen EG und Mit-
gliedstaaten bildet, so ist es wenig verwunderlich, daß der EuGH in ständiger 
Rechtsprechung eine Ausdehnung dieser Systemwidrigkeit in den Bereich 
der Rechtsanwendung entgegentritt, indem er das Strafrecht der Mitglied-
staaten nicht anders als sonstiges nationales Recht behandelt.14 Das Ge-
meinschaftsrecht setze der grundsätzlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten Schranken: Strafvorschriften (und Strafverfahrensvorschriften) dürften 
so weder zu einer Diskriminierung von Personen führen, denen das Gemein-

 
13 Jung/Schroth, GA 1983, 263 sprechen insoweit zu Recht von einer »ambivalenten« Stel-

lung des Gemeinschaftsrechts zum Strafrecht. 
14 Seit EuGHE 1972, 119 – Rs. 82/71 »S.A.I.L.« (Rz. 5); s. auch EuGHE 1981, 2595 – 

Rs. 203/80 »Casati« (Rz. 27 f.; EuGHE 1989, 195 – Rs. 186/87 »Cowan« (Rz. 19). 



A.  Nationales Kriminalstrafrecht als »gemeinschaftsfreie Materie«? 

155 

schaftsrecht einen Anspruch auf Gleichbehandlung verleiht, noch die vom 
Gemeinschaftsrecht garantierten Grundfreiheiten beschränken.15 

Das Strafrecht ist im übrigen nicht der einzige Fremdkörper im Kompe-
tenzgefüge. Aufschlußreich ist ein Blick auf eine sogar ausdrücklich im 
EG-Vertrag enthaltene, ebenfalls sachgebietsbezogene Ausnahme: Art. 295 
EG (Art. 222 EGV) sieht vor, daß der EG-Vertrag die Eigentumsordnung in 
den Mitgliedstaaten unberührt läßt. Aus diesem umfassend formulierten 
Vorbehalt wird nun gefolgert, daß die Organe der Gemeinschaft nicht in die 
mitgliedstaatliche Eigentumsordnung eingreifen dürfen, auch nicht, wenn sie 
in Wahrnehmung sonstiger Sachkompetenzen agieren.16 Akzeptiert der 
EG-Vertrag damit also doch »gemeinschaftsfreie Bereiche«? Auch wenn dies 
der Wortlaut des Art. 295 EG (Art. 222 EGV) auf den ersten Blick nahelegen 
mag, zeigt sich bei näherer Betrachtung, daß trotz klarer Ausnahmevor-
schrift auch die Eigentumsordnung in das Gemeinschaftsrecht eingebettet 
und von diesem daher beeinflußt wird. Nicht alle eigentumsrelevanten 
Maßnahmen sind nämlich ausgeschlossen17: Nur Bestand und Substanz der 
geschützten Rechte sind für die Gemeinschaftsorgane grundsätzlich »tabu«; 
die Ausübung des Eigentumsrechts kann durch Gemeinschaftsrecht jedoch 
eingeschränkt werden.18 Ebenso steht den Mitgliedstaaten zwar die Befug-
nis zu, ihre Eigentumsordnungen zu ändern. Tun sie dies aber, so sind sie an 
die Grundfreiheiten, das Diskriminierungsverbot und die Wettbewerbsre-
geln im Gemeinsamen Markt gebunden.19 Aus alledem wird deutlich, daß 
selbst eine im EG-Vertrag ausdrücklich vorgesehene Kompetenzbeschrän-
kung nicht dazu führen kann, daß dieser Bereich keinerlei gemeinschafts-
rechtlichen Einflüssen ausgesetzt ist. Es wäre nun aber nicht einzusehen, 
warum dies bei der (nur) ungeschriebenen Ausnahme in bezug auf das Kri-
minalstrafrecht grundlegend anders sein soll. 

Mit der Kompetenz ist den Mitgliedstaaten also nur die exklusive Befugnis 
zur Setzung von Kriminalstrafrecht vorbehalten worden. Gemeinschaftsrecht 
kann somit nicht Quelle des Kriminalstrafrechts sein. Darin erschöpft sich die 

 
15 So z.B. jüngst EuGHE 1998, I-7637 – Rs. C-274/96 »Strafverfahren gegen Bickel und Franz« 

(Rz. 17). 
16 Vgl. HKMM-G/Klein Art. 222 Rn. 6; EuGHE 1968, 85, 111 f. – Rs. 24/67 »Parke, Davis ./. 

Probel u.a.«; s. auch BGH NJW 1977, 1587 ff., 1589 (jeweils ohne nähere Begründung). 
17 HKMM-G/Klein Art. 222 Rn. 6; Riegel, RIW/AWD 1979, 744 ff.; vgl. auch Schweitzer, in: 

Grabitz/Hilf, EGV, Art. 222 Rn. 4; Müller-Graff, NJW 1993, 14 f. 
18 Zu den notwendigen Einschränkungen s. Burghardt, Die Eigentumsordnungen in den Mit-

gliedstaaten und der EWG-Vertrag, S. 72 ff.; Müller-Graff, NJW 1993, 14 f.; Klein, in: 
HKMM-G, Art. 222 EGV, Rn. 6; vgl. auch EuGHE 1966, 321, 394 – Rs. 56 + 58/64 »Consten, 
Grundig«; EuGHE 1968, 85, 113 – Rs. 24/67 »Parke, Davis ./. Probel u.a.«; ausführlich Ge-
neralanwalt Roemer, in: EuGHE 1968, 85, 120 ff.; vgl. auch BGH, NJW 1977, 1587, 1589. 

19 Vgl. EuGHE 1984, 3677 – Rs. 182/83 »Fearon ./. Irish Land Commission« (Rz. 7); allgemein 
Klein, in: HKMM-G, Art. 222 EGV, Rn. 8; Riegel, RIW/AWD 1979, 744. 
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kompetenzrechtliche Besonderheit. Insbesondere wird nicht ausgeschlossen, 
daß das Gemeinschaftsrecht beschränkend auf das nationale Strafrecht ein-
wirkt, da damit keine rechtssetzende Tätigkeit der Gemeinschaft verbunden 
ist.20 Ein gemeinschaftsrechtlicher Freiraum für nationales Strafrecht gerie-
te in offenen Widerspruch zur Effektivität des Gemeinschaftsrechts. Das ge-
samte gemeinschaftsrechtliche System könnte unterwandert werden, wenn 
den Mitgliedstaaten freistünde, unter dem Deckmantel strafrechtlicher Re-
gelungen elementare gemeinschaftsrechtliche Prinzipien und Grundfreihei-
ten zu beschneiden. Der Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts stün-
de letztlich zur Disposition der Mitgliedstaaten. Wie bereits Generalanwalt 
Roemer in der Rs. »S.A.I.L.« betont hat, wäre dies aber nicht mit der Idee eines 
Gemeinsamen Marktes und der einheitlichen Geltung der wesentlichen ge-
meinschaftlichen Normen zu vereinbaren.21 Eine derart weitreichende 
Ausnahme läßt sich mit der Kompetenzverteilung allein also keinesfalls 
rechtfertigen. Für eine derartige generelle Sonderbehandlung des Kriminal-
strafrechts bedürfte es gewichtigerer Gründe, deren Vorliegen es zu prüfen 
gilt. 

II. Weitere mögliche Gründe für die Integrationsresistenz  
des Kriminalstrafrechts 

In der Diskussion um das Verhältnis des Strafrechts der Mitgliedstaaten zum 
EG-Recht sind v.a. zur Frage der Harmonisierung immer wieder Argumente 
vorgebracht worden, die für eine Sonderstellung des Strafrechts gegenüber 
anderen Rechtsgebieten ins Feld geführt werden könnten. Liegt hier also die 
Rechtfertigung dafür, dem Strafrecht einen Freiraum in bezug auf gemein-
schaftsrechtliche Einflüsse einzuräumen, der jedem anderen Rechtsbereich 
im Interesse eines effektiven Gemeinschaftsrechts verwehrt ist? 

 
20 S. Decocq, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 31; Pedrazzi, in: Università di 

Parma, Droit communautaire, S. 52; Jung/Schroth, GA 1983, 264; Cuerda, in: Schüne-
mann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 370; de Angelis, in: Sieber, Europäische Ei-
nigung, S. 96; deutlich auch Labayle, Rev. sc. crim. 1995, 41 f., der zwischen der »commu-
nautarisation« des nationalen Strafrechts, welche nichts mit der Kompetenzfrage zu tun 
habe, und der »pénalisation« des Gemeinschaftsrechts durch die EG, welche die Frage nach 
einer Kompetenz auf den Plan rufe, unterscheidet. 

21 Generalanwalt Roemer, in: EuGHE 1972, 119 – Rs. 82/71 »S.A.I.L«; ebenso Pedrazzi, in: 
Università di Parma, Droit communautaire, S. 49. 
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1. Das Souveränitätsargument 

Ein Gesichtspunkt ist hier zu nennen, der bereits bei der Kompetenzfrage ei-
ne wichtige Rolle gespielt hat: Der enge Zusammenhang zwischen nationaler 
Souveränität und dem Strafrecht. Wenn es stimmt, daß die freie Ausgestal-
tung des Strafrechtssystems zum »Hausgut der Souveränität der Staaten« 
gehört22, Strafrecht also »Ausdruck nationaler Souveränität«23 ist, und dies 
bereits als Argument für eine restriktive, das Kriminalstrafrecht ausschlie-
ßende Auslegung der Kompetenzvorschriften des EG-Vertrags angeführt 
wurde, so ließe sich dieser Gedanke noch dahin gehend erweitern, daß die 
Souveränität nicht nur durch Ausübung einer Gemeinschaftskompetenz auf 
strafrechtlichem Gebiet, sondern auch durch sonstige Beeinflussungen des 
Strafrechts durch das EG-Recht untergraben würde.24  Das Souveräni-
täts-Argument erhält hier jedoch ein ganz neues Gewicht: Bei der Kompe-
tenzdiskussion diente es angesichts des vom Vertrag selbst vorgeschriebe-
nen Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung sowie der warnenden 
Worte des BVerfG im Maastricht-Urteil hinsichtlich einer weiten Handha-
bung von Gemeinschaftskompetenzen nur als Bekräftigung der in den Ver-
trägen selbst angelegten restriktiven Auslegung von Gemeinschaftskompe-
tenzen, sozusagen als Bestätigung der ohnehin geltenden Regel. Hier soll 
dieses Argument aber begründen, warum – entgegen der Systematik und den 
wesentlichen Grundgedanken des Vertrages – dessen Anwendungsbereich 
für alle Regelungen einzuschränken ist, die dem Strafrecht angehören. Da 
eine vergleichbare Beschränkung des Anwendungsbereichs, noch dazu ohne 
jede ausdrückliche Regelung in den Verträgen, absolut ungewöhnlich wäre25, 
geht es damit um die Begründung einer weitreichenden Ausnahme von den 
grundlegenden Prinzipien des Gemeinschaftsrechts. Hier sind also erheblich 
höhere Anforderungen an die Schlagkraft dieses Arguments zu stellen. Sicher 
wird man im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte des Strafrechts unter 
besonderer Berücksichtigung des staatlichen Gewaltmonopols die besondere 
Bedeutung des Strafrechts in und für ein staatliches Gemeinwesen kaum 
leugnen können. Es erscheint daher durchaus zutreffend, die Strafgewalt des 
Staates grundsätzlich als »Reservat staatlicher Macht«26 zu bezeichnen und 

 
22 Ebel/Kunig, Jura 1998, 621. 
23 Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 134; ähnl. Mayer, L’ouverture, 

S. 265; Pagliaro, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 382;  
Haguenau, RMC 1993, 357; Hermans, Mélanges Dehousse, S. 221; Jung, StV 1990, 513; dazu 
bereits oben Kap. 2, B.IV.3.b.(2). 

24 Vgl. zu dieser Argumentation Biancarelli/Maidani, Rev. sc. crim. 1984, 226; Barav, in: Lü-
ke/Ress/Will, Rechtsvergleichung, 1983, S. 9; Satzger, StV 1999, 132. 

25 Vgl. auch Epiney, EuR 1994, 302 f. 
26 Jung/Schroth, GA 1983, 242. 
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das Strafrecht aufgrund seines stigmatisierenden und eingriffsintensiven 
Charakters als unmittelbaren Reflex staatlicher Souveränität anzusehen.27 
Doch ist damit letzlich nicht viel ausgesagt, denn, was sich in diesem Zu-
sammenhang hinter dem Begriff der Souveränität verbirgt, bleibt unklar.28 
Die Verwendung dieses Terminus mag die Vorstellung einer absoluten Sou-
veränität des Staates implizieren, die eine von außen völlig unbeeinflußte 
Strafrechtspflege gewährleistet. Ein solches Souveränitätsverständnis ist – 
sollte es überhaupt jemals realistisch gewesen sein29 – zumindest heute 
unzutreffend. Man bedenke nur die zahlreichen völkerrechtlichen Verpflich-
tungen und internationalen Abhängigkeiten, die ohnehin nur mehr ein rela-
tiviertes Souveränitätsverständnis zulassen.30 Mit der Gründung der bzw. 
dem Beitritt zur EG haben die Mitgliedstaaten im Rahmen der vertraglich 
vereinbarten Ziele ihr Recht in den Dienst der Integration gestellt und inso-
weit ihre Souveränität eingeschränkt.31 Ist die mitgliedstaatliche Souverä-
nität aber ohnehin keine absolute, so kann auch die Frage nach der Beein-
flussung des nationalen Strafrechts durch Gemeinschaftsrecht notwendig 
nicht einfach mit »Ja« oder mit »Nein« beantwortet werden, sondern ver-
langt vielmehr eine Klärung des zulässigen Beeinflussungsgrades. Wenn die 
Souveränität eines Mitgliedstaats zudem eine unklare Größe darstellt, die, da 
die Gemeinschaft auf zunehmende Integration angelegt ist, notwendig auch 
dynamisch verstanden werden muß, so ist sie sicher nicht geeignet, aus sich 
heraus als verläßlicher Maßstab für das zulässige Maß an gemeinschafts-
rechtlichem Einfluß zu fungieren. Der Hinweis auf die enge Verknüpfung des 
Strafrechts mit der mitgliedstaatlichen Souveränität ist daher nicht ausrei-
chend, um eine gemeinschaftsrechtliche »Tabuzone« »Kriminalstrafrecht« 
begründen zu können. 

 
27 So Pagliaro, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 382; vgl. auch Paul 

de Keersmaeker im Bericht des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments, 
Documents de séance no. 531/76: »Le droit pénal … est … une matière qui affecte de très 
près les libertés civiles, l’ordre public et la sécurité de l’Etat. C’est pourquoi l’on considère 
qu’il relève de la souveraineté nationale«; kritisch aber Johannes, RTDE 1971, 315, 323. 

28 Jung/Schroth, GA 1983, 253 sprechen von »mancher mystifizierender Unklarheit«, die den 
Souveränitätsbegriff umgebe. Verschiedene Bedeutungsgehalte des Begriffs unterscheiden 
etwa Grabitz, DVBl. 1977, 789 ff.; Herzog, Allgemeine Staatslehre, 1971, S. 87 f.; Jellinek, 
Allgemeine Staatslehre, S. 475 ff.; Fleiner-Gerster, Allgemeine Staatslehre, §§ 14 ff. 

29 Gegen die Vorstellung, Souveränität bedeute unbeschränkte und unbeschränkbare Gewalt 
eines Staates vgl. nur Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 481 ff.; s. auch Grabitz, DVBl. 1977, 
789 ff.; Zippelius, Allgemeine Staatslehre, § 10 III; Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 
9/49 ff. 

30 Zur Relativierung der staatlichen Souveränität s. Seeler, EuR 1998, 728 f.; vgl. auch Jung/ 
Schroth, GA 1983, 253. 

31 Vgl. Sevenster, CMLRev 1992, 30, 39, 64; Zuleeg, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 42. 
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2. Strafrecht als Spiegel soziokultureller und historisch-traditioneller  
Eigenheiten der Völker 

Eng mit dem Souveränitätsargument verbunden, jedoch nicht mit diesem 
identisch, ist die häufig anzutreffende Feststellung, das Strafrecht sei wie 
kein anderes Rechtsgebiet durch die Traditionen, Wertvorstellungen und so-
zialen Verhältnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten sowie deren Geschichte 
und Kultur geprägt.32 Tiedemann sieht v.a im Besonderen Teil des Strafge-
setzbuchs einen »negativ formulierten Spiegel der Werte und Werthaltungen 
einer Gesellschaft«, die zwar in Europa eine tiefe gemeinsame Wurzel hätten, 
aber mit so unterschiedlichen Sichtweisen und Akzentuierungen besetzt 
seien, daß eine Einigung auch nur auf das Mindestgemeinsame insgesamt 
schwierig erscheine.33 Andere belegen diese These anhand der Unterschie-
de in den Regelungen des Allgemeinen Teils.34 Weigend bezweifelt zwar, ob 
sich bereits anhand einzelner Vorschriften oder Bereiche des Strafrechts die 
besonders starke Kulturbezogenheit dieses Rechtsgebiets nachweisen lasse, 
doch sieht auch er insoweit nationale Eigenheiten, die sich als politische 
Entscheidungen eines Staates darstellten, wobei letzlich auch diese positiven 
wie negativen Entscheidungen über die strafrechtliche Interventionsschwel-
le die »Kultur« eine Staates prägten.35 Dies zeige sich deutlich bei den Ver-
suchen, eine Rechtsvereinheitlichung – wenn auch nur punktuell – durch In-
tervention von außen zu erreichen: Für den Erfolg von Transplantationen 
von Strafnormen in andere Rechtssysteme sei stets der Anstoß des »adop-
tierenden« Staates entscheidend gewesen.36 Besonders stark stellt Rüter die 
 
32 S. nur Haguenau, RMC 1993, 357; Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität Pots-

dam, 1999, S. 39 f.; Rüter, ZStW 105 (1993), S. 35; Schubarth, ZStW 110 (1998), S. 847; Se-
venster, CMLRev. 1992, 64; Röben, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 29 EU, Rn. 27; Greve, in: Sie-
ber, Europäische Einigung und Strafrecht, S. 109 f. 

33 Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 134; ähnlich Scholz/Hofmann, 
ZRP 1998, 300 f.; Jung/Schroth, GA 1983, 242: Die Rechtsgüter, die das Strafrecht schützen 
soll, sind durch die jeweilige Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung geprägt. Vgl. 
ferner auch Tiedemann, JZ 1996, 647. 

34 Jung/Schroth, GA 1983, 251; Sevenster, CMLR 1992, 64; Greve, in: Sieber, Europäische Ei-
nigung, S. 107; Bacigalupo Zapater, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 149 f. 

35 Weigend, ZStW 105 (1993), S. 789; ähnlich Jung, StV 1990, 512; vgl. dazu auch EuGHE 
1999, I-3599 – Rs. C-394/97 »Strafverfahren gegen Sami Heinonen« (Rz. 43): »Die Mit-
gliedstaaten, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der 
inneren Sicherheit allein zuständig bleiben (EuGHE 1997, I-6959 – C-265/95 »Kommis-
sion/Frankreich« [Rz. 33]), verfügen über einen Ermessensspielraum, um unter Berück-
sichtigung der Besonderheit der sozialen Umstände und der Bedeutung, die sie einem im 
Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht berechtigten Ziel wie der Bekämpfung der verschie-
denen mit dem Alkoholkonsum zusammenhängenden Kriminalitätsformen beimessen, zu 
bestimmen, welche Maßnahmen geeignet sind, konkrete Ergebnisse herbeizuführen.« (ei-
gene Hervorhebung). 

36 Dazu Weigend, ZStW 105 (1993), S. 790. 
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wesentliche Bedeutung der Kultur für die Strafgesetzgebung und Kriminal-
politik eines Staates heraus, da diese nicht nur durch rationale Überlegun-
gen, sondern auch von historisch gewachsenen Traditionen, Wertvorstel-
lungen, Ängsten und anderen Irrationalitäten beeinflußt seien.37 Diese Un-
terschiede könnten auch bei noch so gutem Willen und weniger Nationalbe-
wußtsein nicht geändert werden.38 

Richtig erscheint es zumindest, als »Wurzeln des Strafrechts« die sozial-
ethischen Wertvorstellungen der Rechtsgemeinschaft anzusehen39, mit der 
Folge, daß unterschiedliche Rechtsgemeinschaften zumindest dem Grund-
satz nach auch unterschiedliche Strafrechtssysteme erfordern. Eine kultur- 
und gesellschaftsspezifische Verankerung einzelner Tatbestände kann etwa 
anhand folgender Beispiele aufgezeigt werden40: Die strafrechtliche Be-
handlung des Schwangerschaftsabbruchs bringt deutlich v.a. die in der Ge-
sellschaft vorherrschenden ethisch-religiösen Anschauungen zum Stellen-
wert des »ungeborenen Lebens« zum Ausdruck und spiegelt dabei nicht zu-
letzt die sozialen wie demographischen Bedingungen der Bevölkerung wi-
der.41 Wenn der niederländische Tatbestand der Urkundenfälschung im 
Gegensatz zu seinem deutschen Pendant auch die schriftliche Lüge erfaßt, so 
ist dies nach Rüter eine Konsequenz der calvinistisch geprägten niederländi-
schen Gesellschaft.42 Ob eine Rechtsordnung die Ehre und das Ansehen des 
Staates und seiner Organe als schützenswert erachtet und – wie das deutsche 
Recht in §§ 90 a, b StGB oder das österreichische in § 248 österr. StGB – zum 
Mittel des Strafrechts greift, wenn dieser selbst, dessen Symbole oder Ver-
fassungsorgane verunglimpft werden, hängt vom traditionellen Staatsver-
ständnis in dem jeweiligen Land ab. Betrachtet die Bevölkerung – wie wohl 
überwiegend in den Niederlanden – den eigenen Staat eher wertfrei als 
»Zweckverband«, so wird auch das Strafrecht insoweit nicht zum Zuge 
kommen.43 Die Staatsform der Monarchie sowie die besondere Bedeutung 
des Monarchen und seiner Familie in und für die Gesellschaft bedingen, daß 
die Monarchien im Kreise der Mitgliedstaaten dem Staatsoberhaupt sowie 
dessen Familie einen besonderen Schutz angedeihen lassen.44 Besonders 
eindringlich führt der 1994 in das deutsche StGB aufgenommene § 130 III 
StGB die Beziehung zwischen Strafrecht und den historisch-gesellschafts-

 
37 Rüter, ZStW 105 (1993), S. 35; zur Ungenauigkeit des Begriffs »Strafrechtskultur« vgl. 

Weigend, ZStW 105 (1993), S. 786. 
38 Rüter, ZStW 105 (1993), S. 38. 
39 S. nur Wessels/Beulke, AT, Rn. 9. 
40 Zu weiteren Beispielen s. Sieber, JZ 1997, 375. 
41 Vgl. Weigend, ZStW 105 (1993), S. 788; vgl. zu diesen Zusammenhängen auch Eser/Koch, 

Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich, Teil 1: Europa. 
42 Rüter, ZStW 105 (1993), S. 36. 
43 Dazu Rüter, ZStW 105 (1993), S. 36. 
44 S. nur Título XXI, capítulo II des spanischen Código penal (»Delitos contra la Corona«). 



A.  Nationales Kriminalstrafrecht als »gemeinschaftsfreie Materie«? 

161 

politischen Bedingungen eines Volkes vor Augen.45 Danach kann das Leug-
nen des Holocausts (sog. »Auschwitz-Lüge«) sowie die Billigung oder  
Verharmlosung der in der NS-Zeit begangenen Handlungen i.S.d. § 220 a I 
StGB als Volksverhetzung bestraft werden. Die – nicht unumstritten geblie-
bene46 – Beschränkung auf die Greueltaten der Nazizeit spiegelt die Einstel-
lung eines Volkes zur eigenen Vergangenheit wider, so daß sich diese Vor-
schrift nicht zuletzt als Ausdruck der nationalen Verantwortung gegenüber 
den Opfern und als Teil der Vergangenheitsbewältigung darstellt. Aber selbst 
auf den ersten Blick technische Vorschriften des Allgemeinen Teils können 
tieferliegende Wurzeln besitzen: So wird die Regelung der Versuchsstraf-
barkeit mit dem – religiös beeinflußten – Schuldkonzept in Verbindung ge-
bracht.47 Eine bestimmte, traditionell gewachsene Vorstellung der Reich-
weite und Bedeutung des staatlichen Gewaltmonopols sowie der dem ein-
zelnen auferlegten Duldungspflichten in einer Gesellschaft spiegelt schließ-
lich die unterschiedlich weit reichende Anerkennung der Notwehr in den 
Mitgliedstaaten wider: So steht dem einzelnen etwa in Österreich – anders 
als in Deutschland48 und anderen Mitgliedstaaten49 – das Notwehrrecht 
nicht bereits bei einer bloßen Ehrverletzung zu.50 In ähnlicher Weise gilt 
dies in bezug auf die – insbesondere in Deutschland von der h.M. bejahte51 – 
Frage, ob auch eine vorsätzliche Tötung durch Notwehr gerechtfertigt sein 
kann, wenn dadurch lediglich Sachwerte verteidigt werden sollen. 
 
45 Ausführlich zur Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift Stegbauer, NStZ 2000, 281. 
46 Vgl. zur Kritik Tröndle/Fischer, § 130 Rn. 18 a; Beisel, NJW 1995, 1000. 
47 So insbesondere Greve, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 111, der die dänische Regelung 

der Versuchsstrafbarkeit als »utmost ›Lutheran‹« bezeichnet. 
48 S. nur Wessels/Beulke, AT, Rn. 332. 
49 So z.B. in Italien, vgl. Manzini, Trattato II, Rn. 401 (S. 385); ebenso wurde der Art. 20 IV 1 

des (neuen) spanischen Código Penal gegenüber seiner Vorgängervorschrift (art. 8 IV 1 CP 
1973) ausdrücklich weiter gefaßt, um damit klarzustellen, daß jedwedes strafrechtlich 
bewehrtes Verhalten (nicht nur »delitos«, sondern auch »faltas«) einen zur Notwehr be-
rechtigenden Angriff darstellen kann, s. nur Gimbernat Ordeig, Prólogos, S. 25. 

50 Vgl. § 3 österreichisches StGB, in dem bei der enumerativen Aufzählung der notwehrfähi-
gen Rechtsgüter die Ehre als solche nicht genannt ist; vgl. auch WK-Nowakowski; § 3 ös-
terr. StGB, Rn. 7; in Frankreich ist diese Frage umstritten, s. dazu Wittemann, Grund- 
linien und Grenzen der Notwehr, S. 82 Fn. 547. 

51 S. dazu BGH, StV 1982, 219; Wessels/Beulke, AT, Rn. 340; ähnlich auch noch die englische 
Entscheidung R. v. Hussey (1924), 18 Cr App Rep 160, deren Wiederholung in heutiger Zeit 
jedoch bezweifelt wird; zur einzelfallabhängigen Beurteilung der erforderlichen 
»reasonableness« der Verteidigung s. Smith & Hogan, Criminal Law, S. 262, 266; Card, Cri-
minal Law, 20.8; demgegenüber etwa der ausdrückliche Vorbehalt der Notwehrregelung 
im französischen Code pénal (vgl. art. 122-5 Abs. 2 CP: »N’est pas pénalement responsable 
la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, ac-
complit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est stricte-
ment nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à 
la gravité de l’infraction.« [eigene Hervorhebung]); vertiefend Wittemann, Grundlinien und 
Grenzen der Notwehr. 
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Allerdings kann die Kulturbedingtheit des Strafrechts nicht für alle 
Rechtsgüter und Regelungsbereiche verabsolutiert werden.52 So zeigt etwa 
die Einigung einer Vielzahl von Staaten unterschiedlichster Kulturen und 
Gesellschaftsformen auf die materiellrechtlichen Inhalte des die Grundlage 
für die Errichtung eines Ständigen Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) 
bildenden Statuts von Rom53, daß es nicht ausgeschlossen ist, in Teilberei-
chen über alle Kulturgrenzen hinweg Einvernehmen zu erzielen,54 auch 
wenn dies – wie das zähe Ringen um dieses Statut beweist – mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist. Auch belegt etwa der zumindest dem Grunde 
nach überwiegend gebilligte Entwurf eines »Corpus Juris der strafrechtlichen 
Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU«, daß innerhalb 
Europas ähnliche Vorstellungen über die Strafbedürftigkeit und -würdigkeit 
bestimmter Angriffe auf supranationale Rechtsgüter bestehen. Die Kultur 
und Tradition der Völker kann insoweit nur unter Vorbehalten und mit gra-
duellen Abstufungen als Besonderheit des Strafrechts anerkannt werden. Al-
lerdings kann gleichzeitig nicht geleugnet werden, daß sich – ganz abgesehen 
von dem bisher zu den zu schützenden Rechtsgütern Gesagten – eine ein-
heitliche Linie in der Kriminalpolitik der Mitgliedstaaten nicht feststellen 
läßt.55 Ob ein »harte« oder »weiche« Politik gegenüber Kriminellen einge-
schlagen wird, hängt von den im jeweiligen Land vorherrschenden Ideolo-
gien und allgemeinen Prinzipien ab. Auch nationale Besonderheiten können 
die eingeschlagene Linie rechtfertigen, so z.B. ein hartes Vorgehen gegen 
kriminelle Vereinigungen etwa in Italien, das in besonderem Maße gegen die 
Mafia und andere mächtige Verbrechensorganisationen zu kämpfen hat. Da-
mit kommen hier also – etwa in der Höhe und Art der angedrohten Strafen – 
Unterschiede zum Ausdruck, die auf abweichende Verhältnisse und 
Rechtstraditionen zurückzuführen sind und so mit den Schlagworten Tradi-
tion und Kultur in untrennbarem Zusammenhang stehen.56 Natürlich sind 
auch hier Vorbehalte anzubringen, da die Abweichungen nicht für alle Be-
reiche in gleichem Maße existieren. 

 
52 S. dazu Sieber, JZ 1997, 375. 
53 Fundstelle im Internet: http://www.un.org/icc/. 
54 So Tiedemann, in: Huber, Das Corpus Juris, S. 61. 
55 Zur äußerst unterschiedlichen Sanktionspraxis in den Mitgliedstaaten vgl. die Zahlen bei 

Greve, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 111; vgl. auch Perron, in: Dörr/Dreher, Europa 
als Rechtsgemeinschaft, S. 143 und Träskman, in: Huber, Das Corpus Juris, S. 233 f., der 
sich insbesondere auf empirische Untersuchungen von Kristiina Kangaspuhta, Matti Jout-
sen und Natalia Ollus (Crime and Criminal Justice Systems in Europe and North America 
1990–1994, European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the Uni-
ted Nations (HEUNI), Helsinki 1998) bezieht. 

56 Im Zusammenhang mit der nationalen Kriminalpolitik läßt sich auch immer wieder ein 
gehöriges Maß an Mißtrauen zwischen den Mitgliedstaaten ausmachen, vgl. dazu Klip, in: 
22. Strafverteidigertag, S. 43.  
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Nun läßt sich daraus sicher nicht ein Argument des Inhalts ableiten, das 
Gemeinschaftsrecht habe sich auf wirtschaftliche Inhalte zu beschränken, 
strafrechtliche Fragen seien ganz allgemein nicht wirtschaftlicher, sondern 
primär kultureller Natur, so daß diese von vornherein nicht in den Anwen-
dungsbereich des EG-Vertrages fallen dürften.57 Dagegen spricht bereits, 
daß die EG letztlich nie eine bloße »Wirtschafts«gemeinschaft war.58 Spä-
testens seit dem Vertrag von Maastricht, mit dem Elemente einer Politischen 
Union und neue Politikbereiche in den Vertrag einbezogen wurden, ist eine 
auf wirtschaftliche Ziele begrenzte Sichtweise endgültig passé. Deutlich 
wurde dies auch in der Umbenennung des früheren »Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft« (EWG-Vertrags) in »Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft« (EG-Vertrag), der die Loslösung 
vom rein wirtschaftlichen Charakter äußerlich deutlich zum Ausdruck 
brachte.59 

Gleichwohl läßt sich nicht leugnen, daß die aufgezeigte Besonderheit ge-
rade des Strafrechts zu Problemen in bezug auf die Integration und Instru-
mentalisierung dieses Rechtsgebiets führen kann und muß. Scharpf hat dem 
klassischen europäischen Nationalstaat, in dem die Prozesse der wirtschaft-
lichen, politischen, rechtlichen und kulturellen Integration grundsätzlich 
Hand in Hand gegangen seien, die EG gegenübergestellt, in der er eine »un-
aufhebbare Diskrepanz zwischem dem von der Ökonomie ausgehenden Be-
darf an einheitlicher Regulierung und der fortdauernden kulturellen und in-
stitutionellen Heterogenität der europäischen Nationen und Regionen« di-
agnostiziert. Der sich im wesentlichen nur punktuell äußernde Einfluß des 
Gemeinschaftsrechts kann dabei zu Ergebnissen führen, die nicht der krimi-
nalpolitischen Linie eines Mitgliedstaats, und damit auch nicht den Wertvor-
stellungen eines großen Teils der Bevölkerung dieses Staates entsprechen, so 
daß sich diese Bürger in ihrem Rechtsgefühl verletzt sehen werden. Ein rein 
tatsächliches, jedoch gerade derzeit nicht zu unterschätzendes Problem 
könnte für die Gemeinschaft daher die fehlende Akzeptanz der Europäisie-
rung des Strafrechts in der jeweiligen Bevölkerung sein.60 Gerade diese ist 
zur Erhaltung des Rechtsfriedens und zum geordneten Umgang mit der un-
vermeidlichen Kriminalität elementar.61 Gewarnt wird in diesem Zusam-

 
57 Vgl. zu diesem Argument Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 131. 
58 Vgl. nur Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1031 unter Hinweis auf EuGHE 1976, 455 – 

Rs. 43/75 »Defrenne ./. Sabena«. 
59 Art. 8 EU (Art. G EUV). 
60 Darauf verweisen bzgl. der Harmonisierungsbestrebungen Rüter, ZStW 105 (1993), S. 41; 

Greve, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 109 f.; s. auch de Angelis, in: Sieber, Europäische 
Einigung, S. 97.  

61 Rüter, ZStW 105 (1993), S. 41. 
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menhang vor der Schaffung eines »strafrechtlichen Esperanto«, einer »Brü-
he«, die keinem mehr schmecke.62 

Wenngleich diese – pointiert vorgetragenen – Befürchtungen bezogen auf 
eine weitgehende Vereinheitlichung des Strafrechts in Europa sicher nicht 
gänzlich von der Hand zu weisen sind, so würde man, wollte man damit von 
vornherein jeglichen Einfluß auf das nationale Strafrecht ausschließen, deut-
lich über das Ziel hinausschießen. Erstens hat sicher nicht jede »von außen« 
angestoßene Modifizierung des Strafrechts gravierende Akzeptanzprobleme 
zur Folge. Die zahlreichsten Einflüsse des Gemeinschaftsrechts liegen im Be-
reich des Wirtschafts- und Nebenstrafrechts, Rechtsgebieten also, die nicht 
im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen und die – wenn überhaupt – 
in weit geringerem Maße kulturelle Vorstellungen verkörpern. Zweitens darf 
die Aussage zur Kulturbezogenheit des Strafrechts – wie gesehen – nicht ab-
solut verstanden werden, Ausnahmen und graduelle Abstufungen sind mög-
lich, wie nicht zuletzt das oben genannte Statut von Rom gezeigt hat. Schließ-
lich darf als Begründung für eine Beschneidung des Anwendungsbereichs 
des EG-Rechts nicht allein eine eventuell fehlende Akzeptanz in der Bevöl-
kerung genügen, da sonst auch in anderen Bereichen Tür und Tor für Aus-
nahmen geöffnet würden. Integration bedeutet notwendig, daß einzelne 
Staaten und deren Bevölkerung von u.U. liebgewordenen Gewohnheiten ab-
rücken und Neues akzeptieren müssen. Auch ist die enge Verbindung zur 
Kultur und zur Tradition in den Mitgliedstaaten keine allein auf das Straf-
recht begrenzte Besonderheit,63 auch wenn sie hier in besonders ausge-
prägtem Maße in Erscheinung tritt. Für die Mitgliedstaaten könnte ein ge-
meinschaftsrechtlicher Freiraum einen Anreiz zum Mißbrauch schaffen, in-
dem sie ihre gemeinschaftsrechtswidrigen Vorstellungen in Strafnormen 
gießen und so letztlich durchsetzen könnten. 

Es läßt sich daher nicht rechtfertigen, das für das Funktionieren der Ge-
meinschaft elementare Prinzip des »effet utile« bereits im Bereich des Straf-
rechts prinzipiell einzuschränken. Völlig offen wäre auch, wie eine Grenz-
ziehung zwischen gemeinschaftsrechtlicher Einflußsphäre und strafrechtli-
cher Tabuzone in der Praxis erfolgen sollte, ja ob dies realistischerweise 
überhaupt möglich wäre. Im Ergebnis ist also zunächst festzuhalten, daß das 
nationale Strafrecht in Übereinstimmung mit der Ansicht des EuGH und der 
ganz herrschenden Meinung in der Literatur dem Anwendungsbereich des 

 
62 Rüter, ZStW 105 (1993), S. 41. 
63 Vgl. z.B. bezüglich des Verwaltungsrechts Scheuner, DÖV 1963, 714: »Das Verwaltungs-

recht gehört zu denjenigen Rechtsmaterien, in denen die nationale Eigenart eines Volkes 
und Staates sich am stärksten ausprägt.« oder Rivero, in: Cappelletti, Nouvelles perspec-
tives d’un Droit Commun de l’Europe, 1978, S. 406: »Les droits administratifs des Etats 
membres, reflets directs des souverainetés nationales et des particularismes historiques, 
peuvent, encore moins que d’autres disciplines juridiques, se fondre dans l’uniformité.« 
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Gemeinschaftsrechts nicht entzogen ist und daher zumindest im Grundsatz – 
wie jedes andere Rechtsgebiet auch – dem Einfluß des EG-Rechts unter-
liegt.64 

Die aufgezeigten Eigenheiten des Strafrechts dürfen freilich nicht völlig 
ausgeblendet werden. Sie sind jedenfalls auf politischer Ebene zu berücksich-
tigen: Um schon im Ansatz die erkannten Akzeptanzprobleme und Reibun-
gen weitestgehend zu vermeiden, sollten die nationalen Strafrechtssysteme 
aus Sicht der Gemeinschaft so weit wie möglich respektiert und schonend 
behandelt werden. Fraglich ist aber, inwieweit diesem Aspekt auch rechtliche 
Bedeutung für das Verhältnis zwischen EG-Recht und nationalem Strafrecht 
beigemessen werden kann. 

 
64 S. nur EuGHE 1972, 119 – Rs. 82/71 – »SAIL« (Rz. 5); EuGHE 1998, I-3711 – Rs. C-226/97 

»Lemmens« (Rz. 19); EuGHE 1999, I-11 – Rs. C-348/96 »Donatella Calfa« (Rz. 17); Barav, 
Constantinesco-GS, S. 10; Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 50; 
Satzger, StV 1999, 132. 
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B. Gebot der größtmöglichen Schonung der nationalen Straf-
rechtssysteme im Rahmen der Gemeinschafts-
rechtsordnung (»strafrechtsspezifisches Schonungsgebot«) 

Zu untersuchen ist somit, ob sich für das politisch wünschenswerte Gebot 
einer möglichst schonenden, die nationalen Eigenheiten weitestgehend 
wahrenden Beeinflussung der nationalen Strafrechtssysteme auch eine ge-
meinschaftsrechtliche Grundlage finden läßt. Nur dann könnte ein solches 
strafrechtsspezifisches Schonungsgebot als rechtlich verbindlicher Maß-
stab auch für die weitere Untersuchung Verwendung finden. 

I. Art. 6 III EU (Art. F III EUV) 

In Betracht kommt dabei zunächst Art. 6 III EU (Art. F III EUV), der eine Ver-
pflichtung der Gemeinschaft enthält, die »nationale Identität der Mitglied-
staaten« zu achten. Die Einführung dieser Vorschrift stellte die Antwort der 
Vertragspartner auf die zunehmende Verunsicherung in den Mitgliedstaaten 
gegenüber einer schleichenden Entstaatlichung der Mitgliedstaaten durch 
eine Stärkung der Gemeinschaft einerseits und der Regionen andererseits 
dar.65 Die weitergehenden Forderungen nach einer eindeutigen Festlegung 
der Kompetenzen der Union wurden dabei nicht erfüllt und mit der Achtung 
der Identität der Mitgliedstaaten lediglich beschwichtigt.66 Die Bestimmung 
findet sich zwar nicht im EG-Vertrag, gehört jedoch als »übergreifender Ver-
fassungsgrundsatz«67 zu den Gemeinsamen Bestimmungen des Titel I des 
Unionsvertrags. Diese bilden – um auf das Bild von der EU als  »Tempel« 
zurückzukommen – das Dach der Union und sind dementsprechend von den 
Gemeinschaftsorganen auch im Rahmen der Ersten Säule und damit auch im 
Anwendungsbereich des EG-Vertrags zu beachten.68 

Beinhaltet die vertragliche Festlegung einer Verpflichtung zur Achtung der 
nationalen Identitäten der Mitgliedstaaten nun aber auch den allgemeinen 
 
65 Bleckmann, Europarecht, Rn. 79; GTE-Beutler (5), Art. F EUV, Rn. 19; Hilf, in: Grabitz/Hilf, 

Art. F EUV, Rn. 4; Puttler, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 189; Schweitzer/Hummer, Eu-
roparecht, Rn. 962; Simon, in: Constantinesco/Kovar/Simon, Traité sur l’Union Europé-
enne, Art. F, Anm. 1, 16, der aber betont, daß es sich um »craintes irra- 
tionnelles et … angoisses obsidionales« gehandelt habe. 

66 Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 2. 
67 Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 1. 
68 S. nur Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 3; Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 11; Epiney, 

EuR 1994, 307; Puttler, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 196; zur Struktur des 
EU-Vertrags s. bereits oben Kap. 1 A.II. 
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Grundsatz, auf die Besonderheiten der nationalen Strafrechtsordnungen 
Rücksicht zu nehmen und diese daher so weit wie möglich von einer Euro-
päisierung auszunehmen, diese also insoweit zu schonen? Zur Beantwortung 
dieser Frage muß zunächst der normative Gehalt des Art. 6 III EU (Art. F III 
EUV) ermittelt werden. Zu klären ist daher, was unter der »nationalen Iden-
tität der Mitgliedstaaten« im Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist. Bereits 
der Begriff der »Identität« ist überaus vielschichtig; mit ihm werden gleich 
mehrere Dimensionen angesprochen: eine philosophische (das 
»Mit-sich-eins-Sein«), eine psychologische (das Zusammengehörigkeitsge-
fühl oder Identitätsbewußtsein), eine geographische (die Abgrenzung zum 
anderen), eine kulturelle (die Sprache, Religion etc.) sowie eine histo-
risch-politische (Nationalismus, historisches Bewußtsein).69 Bleckmann ar-
beitet insoweit mit einer Umschreibung, die zumindest sämtliche dieser As-
pekte anspricht. Unter Identität versteht er »diejenigen Ideengehalte, mit 
denen das Individuum oder eine Nation sich identifiziert und so die für ihre 
Selbstbestimmung und innere Sicherheit notwendige Identität findet.«70 Da 
Art. 6 III EU (Art. F III EUV) von »nationaler« Identität spricht, wird zudem 
der höchst komplexe und vieldiskutierte Begriff der »Nation« eingeführt.71 
Während in Deutschland bei der Definition dieses Konzepts überwiegend an 
eine vorstaatliche Ordnung angeknüpft wird, so daß Kriterien wie die ge-
meinsame Sprache, Geschichte und Kultur im Vordergrund stehen, ist v.a. in 
Frankreich ein staatsnationales Verständnis verbreitet, wonach der »staats-
bildende Wille«, der »plébiscite de tous les jours« (Rhenan) das entschei-
dende Element darstellt. Beide Bedeutungsgehalte von »Nation« schließen 
sich jedoch nicht notwendig aus; sie sind vielmehr in der Lage, sich gegensei-
tig zu ergänzen.72 Dies klingt etwa in Herzogs Definitionsversuch an: Nation 
ist danach jedes Volk, das sich seiner selbst bewußt geworden ist und damit 
zugleich die Bewahrung seiner Eigenart anstrebt.73 Trotz aller begrifflichen 
Schwierigkeiten kann demnach festgehalten werden: Die »nationale Identi-
tät« knüpft an ein subjektives Zusammengehörigkeitsgefühl an, das sich in 
einem Volk aus historischen, wirtschaftlichen, religiösen oder sonstigen so-
zio-kulturellen Unterschieden zu anderen Nationen herausbildet;74 sie um-
faßt einen Kernbereich von Ideen, auf welche sich der Begriff der Nation be-

 
69 Pfetsch, Die EU, S. 99. 
70 Bleckmann, Europarecht, Rn. 80 unter Berufung auf Schenk, Stichwort Identität/Unter-

schied, in: Sandkühler, Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, 
Bd. 2, S. 611 ff.; ebenso Puttler, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 191. 

71 Zur modernen Diskussion des Nationenbegriffs s. nur Anthony D. Smith, National Identity 
and the Idea of European Unity, International Affairs 68 (1992), S. 69 m.w.N. 

72 Bleckmann, Europarecht, Rn. 80, 96. 
73 Herzog, Allgemeine Staatslehre, S. 95. 
74 So Hilf, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. F EUV Rn. 7 m.w.N. 
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zieht.75 Angesichts der Entstehungsgeschichte und des hinter Art. 6 III EU 
(Art. F III EUV) stehenden politischen Ziels, die Staatlichkeit der Mitglied-
staaten und die Eigenständigkeit ihrer Rechtsordnungen zu wahren,76 dürf-
te es – in Übereinstimmung mit einer verbreiteten Ansicht – zutreffend sein, 
von einem weiten Verständnis von »nationaler Identität der Mitgliedstaaten« 
auszugehen. 77 Es sollen daher bestimmte mitgliedstaatliche Eigenheiten, 
die auf dem oben beschriebenen subjektiven Zusammengehörigkeitsgefühl 
der Nation beruhen, effektiv gewährleistet werden. Diese Eigenarten können 
sich zum einen auf verfassungsrechtliche Besonderheiten erstrecken.78 Dies 
entspricht der Sache nach auch der Sichtweise des BVerfG in seinem Maas-
tricht-Urteil, wo von einer Pflicht der Gemeinschaft zur Rücksichtnahme  
auf »entgegenstehendes Verfassungsrecht« der Mitgliedstaaten gesprochen 
wird.79 Zum anderen – und dies ist der für das Strafrecht bedeutsamere As-
pekt – müssen nach dem oben Gesagten auch sozio-kulturelle und geschicht-
lich-politische Besonderheiten berücksichtigt werden,80 auch wenn sie in 
rechtlichen Regeln ihren Ausdruck finden: Eine solch weite Auslegung wird 
durch den EU-Vertrag sowie den EG-Vertrag gestützt: Insbesondere ist auf 
eine Auslegung des Begriffs »nationale Identität« im Lichte der Präambel des 
EU-Vertrags zu verweisen, deren 4. Erwägungsgrund den Wunsch der Ver-
tragsparteien zum Ausdruck bringt, Solidarität zwischen ihren Völkern möge 
»unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen« ge-
stärkt werden. Im EG-Vertrag erheben Art. 149, 151 EG (Art. 126, 128 EGV) 
die Wahrung der kulturellen Vielfalt zum Wert der Gemeinschaft, so daß 
auch insoweit die Bedeutung kultureller Eigenarten unterstrichen wird.81 

Nachdem bereits festgestellt wurde, daß das Kriminalstrafrecht – zwar 
nicht als einziges, jedoch wie kein anderes Rechtsgebiet – historische, sozi-
 
75 Bleckmann, JZ 1997, 265, spricht insofern von einer »Wesensgehaltsgarantie«; ebenso 

ders., Europarecht, Rn. 84; Dreher, JZ 1999, 108. 
76 Insoweit bestätigt Art. F I EUV die Forderung des BVerfG in den beiden Solan-

ge-Beschlüssen (BVerfGE 37, 271 und 73, 339) sowie dem Maastricht-Urteil (BVerfGE 89, 
155), wonach die Eigenständigkeit der nationalen Rechtsordnungen durch die europäi-
sche Integration nicht aufgehoben werden darf. 

77 Vgl. Epiney, EuR 1994, 307; Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 4. 
78 Vgl. Bleckmann, Europarecht, Rn. 715 f. unter Hinweis darauf, daß der EuGH zwar nicht 

bereit war, einen Verstoß von Gemeinschaftsrecht gegen nationale Grundrechte als rele-
vant zu erachten, um die Einheit des Gemeinschaftsrechts nicht aufzuheben. Jedoch sei der 
Grundsatz implizit dadurch anerkannt worden, daß parallel zu den nationalen Grundrech-
ten europäische entwickelt wurden. Für eine »Eingliederung« der nationalen Verfassun-
gen in das »offene System« der Gemeinschaft A. Schmitt Glaeser, Grundgesetz und Europa-
recht, S. 178 f. 

79 BVerfGE 89, 155, 202 (allerdings in bezug auf Art. 10 EG/Art. 5 EGV – dazu s.u. B.II.). 
80 Vgl. Puttler, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 191; Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 6; 

Ukrow, in: Sommer/Graf von Westphalen, Staatsbürgerlexikon, Stichwort: »nationale 
Identität«. 

81 Vgl. Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 6. 
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o-kulturelle, traditionelle und religiöse Besonderheiten der Mitgliedstaaten 
widerspiegelt, muß die Verpflichtung der Gemeinschaft zur Achtung natio-
naler Identität auch das Strafrechtssystem als besonders identitätsrelevan-
ten Rechtsbereich erfassen.82 Dies kann allerdings nicht bedeuten, daß das 
bestehende nationale Strafrecht in jeder Hinsicht unantastbar wäre. Wir 
hatten bereits festgestellt, daß nicht sämtliche Bereiche des Strafrechts im 
selben Umfang identitätsprägenden Charakter aufweisen. Darüber hinaus 
entstünde ein Widerspruch zu dem oben gefundenen Ergebnis, wonach das 
Strafrecht keine gemeinschaftsrechtliche Tabuzone bildet, sondern grund-
sätzlich dem europarechtlichen Einfluß ausgesetzt ist. Die Schonung des 
Strafrechts ist daher nicht in einem absoluten Sinn zu verstehen. Aber auch 
die Verpflichtung zur Wahrung der nationalen Identität nach Art. 6 III EU 
(Art. F III EUV) gilt nicht absolut, sondern sie muß stets im Zusammenhang 
mit anderen Zielbestimmungen der Verträge gesehen werden. Einen Ziel-
vorrang zugunsten der nationalen Identität will und kann die Bestimmung 
nicht begründen.83 Es besteht daher ein klares Spannungsverhältnis zwi-
schen der Verpflichtung zur Achtung nationaler Identität, unterstützt durch 
die gleichgerichteten Grundsätze der Subsidiarität, der Bürgernähe sowie 
der begrenzten Einzelermächtigung einerseits und den gegenläufigen Ver-
tragsbestimmungen andererseits, die auf die Erreichung einer immer enge-
ren Union (Art. 1 II EU / Art. A II EUV), die Weiterentwicklung des gemein-
schaftlichen Besitzstands (Art. 2 I 5. SpS EU / Art. B I 5. SpS EUV), die Her-
ausbildung einer eigenen europäischen Identität (Präambel des EU-Vertrags, 
10. Erwägungsgrund [9. Erwägungsgrund a.F.]; Art. 2 I 2. SpS EU / Art. B I 
2. SpS EUV) sowie – eng damit verbunden – auf die Einführung der Unions-
bürgerschaft gerichtet sind.84 Angesichts dieses bereits vertraglich angeleg-
ten Konfliktpotentials kann die Achtung nationaler Identität und damit auch 
die Schonung der nationalen Strafrechtssysteme nicht als echter Gegensatz 
zu einer vertieften Integration verstanden werden.85 Mit der Vorgabe wei-
testgehender Schonung nationalen Kriminalstrafrechts wird vielmehr nur 
der Weg näher beschrieben, der bei progressiver Integration zu beschreiten 
ist: Die Gemeinschaft ist zur Verwirklichung ihrer Ziele und Politiken auf 
funk- 
 

 
82 Eine ausdrückliche Nennung der Achtung des mitgliedstaatlichen Strafrechts aufgrund 

seiner identitätsprägenden Wirkung findet sich bei Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 15; 
auch Rodríguez Iglesias (NJW 1999, 9) setzt das Strafrecht in unmittelbare Beziehung zur 
bewahrenswerten nationalen Identität der Mitgliedstaaten; ähnlich Labayle, Rev. sc. crim. 
1995, 36. 

83 Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 11. 
84 S. dazu Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 4. 
85 Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 10. 
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tionierende Rechtsordnungen, mangels eigener Kompetenz auch und gerade 
auf die Ahndung gewisser Verhaltensweisen auf Grundlage der nationalen 
Strafrechtsordnungen angewiesen.86 Sie hat daher – soweit wie möglich – 
davon abzusehen, durch punktuelle Eingriffe das austarierte, in der Bevöl-
kerung verankerte Strafrechtssystem aus den Angeln zu heben.87 Ein weit-
gehend »von außen« modifiziertes und daher »fremdbestimmtes« Strafrecht 
würde beim derzeitigen Stand der Integration Gefahr laufen, nicht hinrei-
chend durch die Bevölkerung akzeptiert zu werden. Akzeptanzprobleme 
könnten aber wiederum zur Folge haben, daß die angedrohte bzw. verhängte 
Strafe eine ihrer wesentlichen Funktionen, nämlich die intendierte (positive 
wie negative) Generalprävention, nicht mehr zu erfüllen in der Lage wäre.88 
Eine weitergehende Vertiefung der Integration ist hierdurch zwar nicht aus-
geschlossen; sie ist allerdings niemals gegen die Mitgliedstaaten, sondern nur 
mit diesen zu erreichen,89 so insbesondere dann, wenn sich die Wertvor-
stellungen einer Gesellschaft im Laufe der Zeit wandeln, eine Entwicklung 
die durch zunehmende Integration auf anderen Gebieten, durch ein Zusam-
menwachsen der europäischen Völker begünstigt und – vermutlich – be-
schleunigt wird. Stehen die existierenden Strafrechtsordnungen der Mit-
gliedstaaten der Verwirklichung sonstiger gemeinschaftsrechtlicher Ziele im 
Wege, ist somit – im Wege der praktischen Konkordanz – ein Ausgleich zwi-
schen den gegenläufigen Zielvorgaben des EU-Vertrags vorzunehmen.90 Die 
Verpflichtung zur Achtung nationaler Identität in seiner Ausprägung als 
strafrechtsspezifischer Schonungsgrundsatz kann daher nur so verstanden 
werden, daß übermäßige Eingriffe in die nationalen Strafrechtssysteme zu 
vermeiden sind. Die Einflußnahme auf die nationalen Strafrechtsordnungen 
steht daher unter dem besonderen Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit.91 Nur 
soweit es für die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft unumgänglich ist und 
wenn keine Bereiche des nationalen Strafrechts betroffen sind, die zum 
»identitätsbildenden Kern« der Materie gehören, können massive Eingriffe in  
 
 
86 Vgl. Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 15. 
87 Zu ähnlichen Problemen im Verwaltungsrecht s. Schoch, JZ 1995, 122, der von einer »Zer-

reißprobe« für das nationale Recht spricht. 
88 Zur Akzeptanzproblematik allgemein Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 16; s. auch die 

deutliche Stellungnahme von David Davis in seiner Eigenschaft als britischer Staatsminis-
ter für Europaangelegenheiten (FAZ Nr. 14 v. 17.1.1995, S. 8): »… Zweitens dürfen wir 
nicht versuchen, die Nationalstaaten zu umgehen. Ich kann mir nichts vorstellen, was mit 
größerer Wahrscheinlichkeit zu einem Wiedererstarken des agressiven Nationalismus 
führen würde.« 

89 Puttler, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 195. 
90 Ebenso Schmitt-Glaeser, Grundgesetz und Europarecht, S. 178; Puttler, in: Calliess/ 

Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 195. 
91 Vgl. Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 17; s. auch Epiney, EuR 1994, 319 (jeweils zu Art. 5 

EGV); Bleckmann, Europarecht, Rn. 710. 
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die nationalen Strafrechtssysteme zulässig sein. Im übrigen ist in jedem Ein-
zelfall eine Abwägung unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes 
größtmöglicher Schonung anzustellen. Wo die Realisierung gemeinschafts-
rechtlicher Ziele durch eine nationale Strafnorm weder unmöglich gemacht 
noch wesentlich erschwert wird, sind das nationale Recht und dessen An-
wendung durch die nationalen Gerichte aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht 
jedenfalls grundsätzlich zu respektieren, auch wenn eine andere Ausgestal-
tung der nationalen Strafrechtsordnung aus EG-Sicht günstiger erschiene. 

Diesem Ergebnis ließe sich zwar entgegenhalten, die Achtungsverpflich-
tung des Art. 6 III EU (Art. F III EUV) beinhalte lediglich eine nicht justitiable, 
politisch-programmatische Bestimmung92, mit der Folge, daß auch der dar-
aus abgeleitete strafrechtsspezifische Schonungsgrundsatz als rechtlich ver-
bindlicher Maßstab für die weitere Untersuchung untauglich wäre. Diese An-
sicht findet eine Stütze in Art. 46 EU (Art. L EUV), der den EuGH für unzu-
ständig erklärt, über die Einhaltung der dem Art. 6 III EU (Art. F III EUV) 
entspringenden Verpflichtung zu wachen. Allerdings ist damit noch nicht 
ausgesagt, daß der strafrechtsspezifische Schonungsgrundsatz nicht gericht-
lich kontrolliert werden könnte. Teilweise wird – trotz des Vorbehalts in 
Art. 46 EU (Art. L EUV) – von einer mittelbaren Justitiabilität des Art. 6 III EU 
(Art. F III EUV) gesprochen, da das Gebot, die nationale Identität der Mit-
gliedstaaten zu achten, nicht zuletzt Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips und 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sei, welche als solche aber gerichtlich 
kontrollierbar seien (dazu u. Kap. 5, C.II.2.c.[1]).93 Wichtiger erscheint je-
doch, daß sich eine dann sogar unmittelbare Justitiabilität begründen ließe, 
wenn Art. 6 III EU (Art. F III EUV) keine wirklich konstitutive Neuerung im 
Verhältnis der Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten einführte, sondern Aus-
druck eines bereits zuvor in den Gemeinschaftsverträgen angelegten Gedan-
kens der gegenseitigen Gemeinschaftstreue wäre. Im Gemeinschaftsrecht 
entbehrte Art. 6 III EU (Art. F III EUV) dann jedenfalls, anders als im Unions-
recht (zur Terminologie s.o. Kap. 1, A.III.), nicht eines – unmittelbar gericht-
lich kontrollierbaren – Gehalts.94 

 
92 So dezidiert Simon, in: Constantinesco/Kovar/Simon: Traité de l’Union Européenne, Art. F, 

Anm. 16. 
93 Vgl. Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 6; GTE-Beutler, Art. F EUV, Rn. 21; Puttler, in: Cal-

liess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 196. 
94 Andeutungsweise auch Puttler, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 196. 
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II. Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 

Eine Verpflichtung zur gegenseitigen Gemeinschaftstreue wird tatsächlich 
aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) hergeleitet.95 Daß Art. 10 EG (Art. 5 EGV) auch 
Loyalitätspflichten der Gemeinschaft im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten 
begründen soll, muß bei unbefangener Lektüre des Wortlauts zunächst er-
staunen. Denn dort ist nur die Rede von Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
gegenüber der Gemeinschaft. Allerdings erfährt Art. 10 EG (Art. 5 EGV) in-
soweit überwiegend eine über den Wortlaut hinausreichende Auslegung: Als 
Korrelat zu den Loyalitätspflichten der Mitgliedstaaten gegenüber der Ge-
meinschaft ergebe sich zwangsläufig eine entsprechende Gemeinschaftsver-
pflichtung gegenüber den Mitgliedstaaten, um im Sinne des »ef-
fet-utile-Prinzips« die größtmögliche Wirksamkeit des Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) zu erzielen.96 Ansonsten bestehe die Gefahr, daß bei mangelnder Re-
ziprozität – wenn also zwar die Mitgliedstaaten, nicht aber die Gemeinschaft 
zur Treue verpflichtet wären – die Integrationsbereitschaft der Mitglied-
staaten ausbliebe, was letztlich die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft in 
Frage stellen würde.97 Zudem wird auf die zunehmende Verschränkung der 
nationalen mit der Gemeinschaftsrechtsordnung verwiesen: Diese weitge-
hende Gegenseitigkeit bedinge als ein der gemeinschaftlichen Rechtsord-
nung inhärentes Strukturprinzip korrespondierende Verpflichtungen von 
Mitgliedstaaten und Gemeinschaft.98 

Inhaltlich entsprechend, jedoch mit anderer Begründung, wird die Loyalitätspflicht der 
Gemeinschaft angesichts des klaren Wortlauts nach anderer Auffassung nicht bereits 
durch Art. 10 EG (Art. 5 EGV) begründet, der allein Grundlage der Loyalitätspflichten der 
Mitgliedstaaten sei. Die Loyalitätspflichten der Gemeinschaft flössen vielmehr aus einem 
allgemeinen, ungeschriebenen Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit, der sich als rich-
terliche Rechtsfortbildung zu Lasten der Gemeinschaft darstelle und – über Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) hinaus – das gesamte Gemeinschaftsrecht beherrsche.99 

Der EuGH hat in mehreren Entscheidungen die Gegenseitigkeit der Loyali-
tätsverpflichtung hervorgehoben. Die von ihm verwendeten Formulierungen 
legen zwar eine extensive Auslegung des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) nahe, andere 

 
95 Hilf, in: Grabitz/Hilf, Art. F EUV, Rn. 18; Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 3; Epiney, EuR 

1994, 309 ff.; Streinz, Europarecht, Rn. 142; Fischer, Europarecht, § 7 Rn. 4; Lenz, in: Lenz, 
Art. 10 EG, Rn. 1, 7. 

96 Klein, in: HKMM-G, Art. 5, Rn. 46; Epiney, EuR 1994, 312; s. auch BVerfGE 89, 155, 202. 
97 Klein, in: HKMM-G, Art. 5, Rn. 46; Epiney, EuR 1994, 312. 
98 Epiney, EuR 1994, 313. 
99 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 79 ff.; Blanquet, Art. 5 du Traité C.E.E., S. 419; 

ob neben dem Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ein Grundsatz der Gemeinschaftstreue existiert, ist 
umstritten; dagegen etwa Streinz, Europarecht Rn. 143, dafür Bleckmann,  
Europarecht, Rn. 697 ff. mit zahlreichen Nachweisen zum Streitstand. 
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Entscheidungen lassen aber auch die Interpretation zu, daß  
das Gericht auf einen hinter dieser Vorschrift stehenden allgemeinen Grund-
satz des Gemeinschaftstreue abstellt, dessen positiv-rechtliche Ausprägung 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) allein für die Verpflichtung der Mitgliedstaaten ge-
genüber der Gemeinschaft darstellt.100 Für die hiesigen Zwecke ist es – 
mangels inhaltlicher Unterschiede – von nachrangiger Bedeutung, woraus 
letztlich die Verpflichtung der Gemeinschaft zur loyalen Zusammenarbeit 
entspringt. Hält man sich aber vor Augen, daß der EuGH – wie bereits die 
»Väter der EG«101 – in Anlehnung an das Modell des »Rechtsstaats«102 ger-
ne von der EG als »Rechtsgemeinschaft«103 spricht, so liegt doch wohl die 
Annahme näher, bereits dem Art. 10 EG (Art. 5 EGV) selbst sei zu entnehmen, 
daß die Loyalität der Mitgliedstaaten auch eine Bindung der Gemeinschaft 
zur Voraussetzung habe.104 Unabhängig von der bevorzugten Rechtsgrund-
lage steht die Einhaltung dieser vertraglichen Verpflichtung der Gemein-
schaft gegenüber den Mitgliedstaaten jedenfalls unter der Kontrolle des Ge-
richtshofs und ist somit in vollem Umfang justitiabel. Inhaltlich erfaßt die 
Loyalitätsverpflichtung der Gemeinschaft nach Art. 10 EG (Art. 5 EGV) – ge-
nauso wie bei Herleitung derselben aus einem allgemeinen Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit – zumindest auch die in Art. 6 III EU (Art. F III EUV) 
ausgesprochene Verpflichtung zur Achtung der nationalen Identitäten der 
Mitgliedstaaten: Denn Art. 10 EG (Art. 5 EGV) begründet u.a. gewisse Rück-
sichtnahmepflichten, so daß die Gemeinschaftsorgane die berechtigten Inte-
ressen der Mitgliedstaaten zu respektieren haben.105 Art. 6 III EU (Art. F III 
EUV) stellt insoweit also nur eine Bestätigung dieser Loyalitätsverpflichtung 

 
100 Erstmals EuGHE 1983, 255 – Rs. 230/81 »Luxemburg ./. Europäisches Parlament« 

(Rz. 37); s. auch EuGHE 1986, 29 – Rs. 44/84 »Hurd ./. Jones« (Rz. 38); EuGHE 1990,  
I-3367 – Rs. 2/88 Imm. »Zwartveld« (Rz. 10); EuGHE 1999, 3143 – Rs. C-319/97 »Straf-
verfahren gegen Antoine Kortas« (Rz. 35). Zur Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH 
im einzelnen vgl. Blanquet, Art. 5 du Traité C.E.E., S. 414 ff.; zur Verpflichtung zwischen den 
Gemeinschaftsorganen: EuGHE 1995, I-643 – Rs. C-65/93 »Europäisches Parlament ./. 
Rat« (Rz. 23 ff.). 

101 Vgl. nur den ersten Kommissionspräsidenten Walter Hallstein, Die Europäische Gemein-
schaft, S. 51 ff.; ders., in: Oppermann, Europäische Reden, 1979, S. 341 ff. 

102 Vgl. Zuleeg, NJW 1994, 545; Rittner, JZ 1995, 849; Blanquet, Art. 5 du Traité C.E.E., S. 415 f. 
103 S. nur EuGHE 1986, 1339 – Rs. 294/83 »Les Verts ./. Europäisches Parlament« (Rz. 23), 

ferner auch die vom EuGH befürwortete Geltung des Rechtsstaatsprinzips im Gemein-
schaftsrecht, vgl. EuGHE 1979, 623 – Rs. 101/78 »Granaria ./. Hoofdproduktschap voor 
Akkerbouwprodukten« (Rz. 5); EuGHE 1988, 2875 – Rs. 63/87 »Kommission ./. Griechen-
land« (Rz. 10); s. auch das Bekenntnis zur »Rechtsstaatlichkeit« in der 3. Begründungser-
wägung der Präambel des EU-Vertrags und in Art. 6 I EU (Art. F I EUV). 

104 Vgl. auch Schoch, JZ 1995, 119; Streinz, Europarecht, Rn. 142. 
105 Streinz, Europarecht, Rn. 142; GTE-Zuleeg, Art. 5 Rn. 12; Klein, in: HKMM-G, Art. 5, Rn. 49; 

enger Meessen, NJW 1994, 552. 
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der Gemeinschaftsorgane für die gesamte Unionsebene dar.106 Festzuhalten 
gilt damit, daß der aus Art. 6 III EU (Art. F III EUV) abgeleitete Grundsatz der 
weitestgehenden Schonung des nationalen Strafrechts bereits in Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) angelegt ist. Die Verpflichtung zur Achtung der nationalen Iden-
tität der Mitgliedstaaten ist somit – über diesen »Umweg« und trotz Art. 46 
EU (Art. L EUV) – in vollem Umfang justitiabel. 

 
106 Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 3; v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 5 Rn. 79; enger 

GTE-Zuleeg, Art. 5 Rn. 11. 
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C. Allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts  
als unabdingbarer Schutz des einzelnen vor  
europäisiertem Strafrecht 

I. Rechtsstaatliches Defizit aufgrund des Vorrangs  
des Gemeinschaftsrechts? 

Das Strafrecht unterscheidet sich von vielen anderen Rechtsgebieten nicht 
nur durch seine tiefe Verwurzelung in Kultur und Tradition, sondern zeich-
net sich als »schärfstes Machtmittel des Staates gegen seine Bürger«107 auch 
durch seine hohe Eingriffsintensität aus. Jede Verhängung einer Strafe be-
schneidet zielgerichtet die Grundrechte der Betroffenen und hat darüber 
hinaus oft weitreichende Auswirkung für deren Leben. Nicht zuletzt deshalb 
sieht unsere Rechtsordnung, ebenso wie die der anderen Mitgliedstaaten, 
eine Mehrzahl von rechtsstaatlichen, (zumeist) verfassungsrechtlich veran-
kerten Garantien vor, die die Rechtsposition des einzelnen auch und gerade 
gegenüber strafrechtlichen Eingriffen stärken sollen. Zu nennen ist hier bei-
spielsweise das Gesetzlichkeitsprinzip (»nullum crimen, nulla poena sine  
lege«; Art. 103 II GG, vgl. auch §§ 1, 2 StGB, § 3 OWiG; Art. 7 EMRK). Daraus 
leiten sich ab: Das Verbot der Strafbegründung bzw. -schärfung durch Ge-
wohnheitsrecht, das Rückwirkungsverbot, das Analogieverbot sowie das Be-
stimmtheitsgebot. Weiterhin ist dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes 
der Schuld- und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu entnehmen. Art. 103 
III GG legt das Verbot der Doppelbestrafung (»ne bis in idem«) fest, Art. 3 I GG 
ist die Grundlage für den Gleichheitsgrundsatz und – § 2 III StGB verankert 
den – allerdings nur einfachgesetzlich gewährleisteten Grundsatz der Rück-
wirkung des milderen Gesetzes. Diese strafrechtlichen Garantien gehören 
nun allesamt dem deutschen Recht an. Sie können daher zwar Schutz- und 
Bindungswirkung gegenüber deutschem Strafrecht entfalten. Bei einer – wie 
gesehen – grundsätzlich möglichen Europäisierung des nationalen Straf-
rechts kommen allerdings Vorgaben des Gemeinschaftsrechts für die Setzung 
oder Anwendung des Kriminalstrafrechts in Deutschland ins Spiel, die der 
grundsätzlichen Bindung aller staatlichen Organe an (deutsches!) Recht und 
Gesetz vorgehen. Dies gilt sogar für die eben genannten verfassungsrechtlich 
verankerten Garantien, da sich die Vorrangwirkung grundsätzlich auch auf 
nationales Verfassungsrecht erstreckt.108 Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben 

 
107 Perron, in: Dörr/Dreher, Europa als Rechtsgemeinschaft, S. 140. 
108 Vgl. Bleckmann, Europarecht Rn. 614; s. auch Streinz, in: Schweitzer, Europäisches Ver-

waltungsrecht, S. 275; Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 11. 
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könnten so im Ergebnis die nationalen Garantien aushebeln. Die Folge wäre 
jedoch ganz offensichtlich die Gefahr rechtsstaatlicher Defizite, da der ein-
zelne somit strafrechtlicher Garantien verlustig ginge und so dem nationalen 
Strafrecht im Umfang seiner Europäisierung schutzlos ausgeliefert wäre. 
Rein theoretisch ergäbe sich so die Möglichkeit, um ein krasses Beispiel an-
zuführen, daß das Gemeinschaftsrecht verlangte, Verstöße gegen EG-Recht 
auch rückwirkend unter Strafe zu stellen oder ein bestehendes (nationales) 
Strafgesetz in diesem Sinne auszulegen. Angesichts des Vorrangs des Ge-
meinschaftsrechts könnte dem nicht bereits entgegengehalten werden, 
Art. 103 II GG verbiete eine derartige Rückwirkung, so daß die Vorgabe in 
Deutschland unbeachtlich sei.  

Allerdings haben wir auch gesehen, daß zumindest das BVerfG – und ihm folgend ein 
beachtlicher Teil der deutschen Lehre – in bezug auf das Verfassungsrecht gewisse Vor-
behalte im Sinn eines nur begrenzten Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vertritt. Gleich-
wohl ändert das nichts am grundsätzlichen Problem des rechtsstaatlichen Defizits, da sich 
die Beschränkung der gemeinschaftsrechtlichen Vorrangwirkung allein aus den engen 
Grenzen der Integrationsermächtigung des Art. 23 GG ergibt, so daß sich allenfalls ein 
enger Kernbereich der rechtsstaatlichen Garantien – nur soweit die »Identität« der die 
Verfassungsordnung der Bundesrepublik »konstituierenden Strukturen« berührt wird109 
– gegenüber Gemeinschaftsrecht durchsetzen könnte. Darüber hinaus spricht das BVerfG 
in seinem Maastricht-Urteil von einem »Kooperationsverhältnisses« zwischen BVerfG und 
EuGH, wonach der EuGH den Grundrechtsschutz im gesamten EG-Raum gewährleiste, das 
BVerfG sich auf den Schutz des unabdingbaren Grundrechtsstandards des Grundgesetzes 
für die Fälle beschränken solle, in denen diese auf Europaebene ausnahmsweise einmal 
nicht gewährleistet würden. Der Vorbehalt zugunsten der Integrationsschranken des 
Art. 23 GG kommt damit nur dann zum Zuge, wenn der EuGH bei normativer und rechts-
tatsächlicher Gesamtbetrachtung keinen den Grundrechten des Grundgesetzes vergleich-
baren Schutzstandard gewährleistet. Dies bedeutet also zum einen, daß ein Zurückbleiben 
hinter den rechtsstaatlichen Garantien im Einzelfall dem grundsätzlichen Vorrang noch 
nicht im Wege steht. Zum anderen würde sich – selbst bei einer aus verfassungsrechtli-
chen Gründen notwendigen Einschränkung der Vorrangwirkung – nur der absolut unver-
zichtbare Mindestgehalt der Garantien gegenüber dem Gemeinschaftsrecht durchsetzen 
können.110 Unabhängig davon, wie dieser Mindestgehalt zu bestimmen ist (was bisher 
noch weitgehend ungeklärt ist), kann jedenfalls festgestellt werden, daß die nationalen 
Garantien nicht ihre volle Schutzwirkung entfalten, sobald gemeinschaftsrechtliche Vor-
gaben ins Spiel kommen. 

Damit ist die Frage aufgeworfen, wie das so erkannte rechtsstaatliche De-
fizit kompensiert werden kann. 

 
109 Vgl. BVerfGE 37, 271, 279; bekräftigt in BVerfGE 73, 339, 375 f.; Tomuschat, EuR 1990, 

342. 
110 Vgl. dazu auch Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), 202 ff. 
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II. Anwendbarkeit rechtsstaatlicher Garantien des  
Gemeinschaftsrechts auf »europäisiertes« Strafrecht 

Im Ergebnis darf der gemeinschaftsrechtliche Einfluß nicht dazu führen, daß 
die rechtsstaatlichen Sicherungen der Unionsbürger durch das Ineinander-
greifen von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht unterlaufen werden 
und auf diesem Weg das Maß an Rechtsstaatlichkeit in der EG/EU als vielbe-
schworene »Rechtsgemeinschaft« wesentlich reduziert wird. Die Lösung 
kann also nur darin liegen, den Schutz der Bürger vor »europäisiertem deut-
schen Strafrecht« mittels rechtsstaatlicher Garantien des Gemeinschaftsrechts 
zu gewährleisten, die denjenigen auf nationaler Ebene vergleichbar sind und 
in dem Umfang eingreifen, wie die nationalen Garantien unanwendbar sind. 
Es ist also zum einen zu untersuchen, ob entsprechende Garantien auf Ge-
meinschaftsebene bestehen, zum anderen ist für den Fall ihrer Existenz zu 
klären, ob diese auch als rechtlich verbindlicher Maßstab für das nationale 
Strafrecht eingreifen. Denn nur unter diesen beiden Voraussetzungen kann 
das Rechtsstaatsdefizit ausgeglichen werden. 

1. Existenz strafrechtlicher Garantien als allgemeine Rechtsgrundsätze 
des Gemeinschaftsrechts 

Zunächst läßt sich feststellen, daß vielfältige rechtsstaatliche Prinzipen, die 
für den strafrechtlichen Bereich besondere Bedeutung erlangen können und 
im wesentlichen den nationalen Garantien entsprechen, in der EG-Rechts-
ordnung insbesondere durch den EuGH als »allgemeine Rechtsgrundsätze«, 
entwickelt worden sind (zur Rechtsnatur und zur Findung allgemeiner 
Rechtsgrundsätze s.o. Kap. 1, B.III.2.). Gerade in diesem Zusammenhang 
kommen den strafrechtlichen Garantien der EMRK besondere Bedeutung zu, 
und zwar sowohl als Quelle der Inspiration für die Rechtsfortbildung des 
EuGH als auch – seit dem Vertrag von Maastricht – durch die Verweisung auf 
diesen Menschenrechtspakt in Art. 6 II EU (Art. F II EUV). Aus Sicht des Ge-
meinschaftsrechts gibt die EMRK damit zumindest einen gewissen Mindest-
standard bei der Entwicklung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen vor. Fol-
gende allgemeine Rechtsgrundsätze, die insbesondere auch den Schutz vor 
strafrechtlichen Eingriffen bewirken können, haben beispielsweise weitge-
hende Anerkenung gefunden: der nullum-crimen-Satz111, der Verhältnismä-

 
111 Vgl. EuGHE 1984, 3291 – Rs. 317/81 »Könecke« (Rz. 11); vgl. auch EuGHE 1981, 1931 – 

Rs. »Gondrand Frères« (Rz. 17) zum Grundsatz der Rechtssicherheit. 
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ßigkeitsgrundsatz112, das Rückwirkungsverbot von Strafgesetzen113, der Be-
stimmtheitsgrundsatz114, das Diskriminierungsverbot115, der »ne bis in i-
dem«-Grundsatz116 bzw. der Grundsatz der Anrechnung beim Zusammen-
treffen von nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Sanktionen117 und – 
nach umstrittener Ansicht – auch das Schuldprinzip.118 

 
112 Vgl. nur EuGHE 1955/56, 197, 311 – Rs. 8/55 »Fédération Charbonnière de Belgique ./. 

Hohe Behörde«; EuGHE 1964, 175, 204 – Rs. 18/63 »Schmitz«; zustimmend z.B. Borchardt, 
in: Lenz, Art. 220 EG, Rn. 64; Jäger, Kautionen im Agrarrecht der EWG, S. 173; Pernice, in: 
Grabitz/Hilf, EGV, Art. 164 Rn. 101; Lenaerts, EuR 1997, 21; Pache, NVwZ 1999, 1033; vgl. 
jetzt zur teilweisen Kodifizierung dieses Prinzips Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV). 

113 EuGHE 1984, 2689 – Rs. 63/83 »Kirk« (Rz. 21 ff.) ; EuGHE 1990, I-4023, »Fedesa u.a.« 
(Rz. 42 ff.); zustimmend etwa Schroth, S. 164; Tiedemann, Jescheck-FS, S. 1422; Tiedemann, 
NJW 1993, 28; Grasso, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 132; Dannecker, Strafrecht der 
EG, S. 100 f.; Böse, S. 168; Lenaerts, EuR 1997, 21; s. auch Art. 7 EMRK, der das Rückwir-
kungsverbot enthält und dessen Bedeutung für das Unions- und Gemeinschaftsrecht durch 
Art. 6 II EU (Art. F II EUV) klargestellt wird. 

114 EuGHE 1984, 3291 – Rs. 117/83 »Könecke/BALM« (Rz. 11); EuGHE 1987, 4587 – 
Rs. 137/85 »Maizena ./. BALM« (Rz. 15); EuGHE 1991, I-2431 – Rs. C-328/89 »Berner All-
gemeine Versicherungsanstalt ./. Amministazione delle finanze dello Stato« (Rz. 21); EuGH 
v. 23.11.1999, verb. Rs. C-369 + 376/96 »Arblade und Leloup« (Rz. 43); zustimmend etwa 
Grasso, in: Dannecker, Subventionsbetrug, 132 f.; Tsolka, S. 100 f.; Pernice, in: Grabitz/Hilf, 
Art. 164 EGV, Rn. 92; Manacorda, Rev. sc. crim. 2000, 115. 

115 Z.B. EuGHE 1962, 653, 692 f. – verb. Rs. 17+20/61 »Klöckner, Hoesch ./. Hohe Behörde«. 
116 EuGHE 1966, 153, 178 – Rs. 18+35/65 »Gutmann«; EuGHE 1984, 4177 – Rs. 78/83 

»Usinor« (Rz. 12 ff.); s. auch Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 153; Rengeling, Grundrechts-
schutz in der EG, S. 161 ff.; Spannowsky, JZ 1994, 334; Lenaerts, EuR 1997, 21; Borchardt, 
in: Lenz, Art. 220 EG, Rn. 61. 

117 EuGHE 1969, 1 – Rs. 14/68 »Walt Wilhelm« (Rz. 11); Böse, S. 177; Schroth, Economic Of-
fences, S. 160 f.; Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 102 f.; s. auch Art. 90 II EGKSV. 

118 Die Zweifel daran, ob das Schuldprinzip als allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemein-
schaftsrechts bereits Anerkennung gefunden hat, gründen sich in erster Linie auf die Ent-
scheidung des EuGH in der Rs. »Hansen« (EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88), in der der 
Gerichtshof gegen eine objektive (= verschuldensunabhängige) strafrechtliche Verant-
wortlichkeit des dänischen Rechts keine Einwände erhob und diese nicht als gemein-
schaftsrechtswidrig erachtete. Diese Entscheidung wird allerdings auch so interpretiert, 
daß der Schuldgrundsatz sehr wohl angewandt worden sei, dieser jedoch – wie alle 
Grundrechte des Gemeinschaftsrechts – unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit 
stünde, dessen Voraussetzungen im konkreten Fall erfüllt gewesen seien; s. dazu z.B. Ver-
vaele, Fraud, S. 13 f. Für die Geltung dieses Grundsatzes im EGR spricht auch die weite 
Verbreitung desselben in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten sowie dessen Veran-
kerung in Art. 6 II EMRK, welche über Art. 6 II EU (Art. F II EUV) Bedeutung für die EU/EG 
erlangt. Vgl. dazu auch Böse, S. 149 f. und Jescheck/Weigend, AT, § 4 Fn. 9 m.w.N. 
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2. Anwendbarkeit allgemeiner Rechtsgrundsätze als Maßstab  
für nationales Strafrecht 

Als weitere Voraussetzung dafür, daß diese Garantien in dem Maße den 
Schutz der Bürger bewirken können, wie die nationalen Garantien nicht ein-
greifen können, gilt es zu klären, ob das nationale Recht an diesen und damit 
überhaupt an allgemeinen Rechtsgrundsätzen gemessen werden kann. Dies 
ist nicht unproblematisch: Allgemeine Rechtsgrundsätze wenden sich näm-
lich in erster Linie an die Gemeinschaft selbst. Es müssen sich also zunächst 
nur die Akte der Gemeinschaftsorgane daran messen lassen. Dies ist unstrei-
tig.119 Als ebenso gesichert kann gelten, daß die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze für das nationale Recht ohne jede Bedeutung sind, soweit bereits der 
Anwendungsbereich des EG-Rechts nicht eröffnet ist, wenn also keinerlei 
Berührung zwischen dem Gemeinschaftsrecht und dem nationalen Recht be-
steht. Eine allgemeine und umfassende Bindung der Mitgliedstaaten in die-
sem Sinn würde einen »Qualitätssprung in der Gemeinschaftsstruktur« be-
deuten, »der in der geltenden Verfassung der EG nicht angelegt ist.«120 Dies 
entspricht auch der mittlerweile gefestigten Rechtsprechung des EuGH, die 
insbesondere die Bindung an gemeinschaftsrechtliche Grundrechte betraf, 
die auf Gemeinschaftsebene den Rang allgemeiner Rechtsgrundsätze ein-
nehmen: In der Rs. »Cinéthèque« stellt der Gerichtshof ausdrücklich fest, daß 
er nicht prüfen könne, »ob ein nationales Gesetz, das … zu einem Bereich ge-
hört, der in das Ermessen des nationalen Gesetzgebers fällt« mit allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts vereinbar ist. 121  Inhaltlich 
gleichbedeutend hat es der EuGH abgelehnt, die gemeinschaftsrechtlichen 
Grundsätze auf nationale Regelungen anzuwenden, die nicht »im Rahmen 
des Gemeinschaftsrechts« liegen122 oder nicht »in den Anwendungsbereich 
des Gemeinschaftsrechts fallen«.123 Im übrigen ist die Geltung der allgemei-
nen EG-Rechtsgrundsätze für die Mitgliedstaaten jedoch noch nicht ab-

 
119 Z.B. EuGHE 1985, 2605 – Rs. 60/84 »Cinéthèque« (Rz. 26); Generalanwalt Capotorti, in: 

EuGHE 1978, 1385 ff. – Rs. 149/77 »Defrenne« (der die Wirkung der allgemeinen Rechts-
grundsätze ausdrücklich darauf beschränkt); Streinz, Europarecht, Rn. 367; Beutler, in: 
GTE (5), Art. F EUV, Rn. 80; Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 117; Huber, Recht der 
europäischen Integration, § 6 Rn. 34; Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), S. 200 f.; 
Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 790; Bleckmann, NVwZ 1993, 826. 

120 Pernice, NJW 1990, 2417. 
121 EuGHE 1985, 2605 – Rs. 60 und 61/84 »Cinéthèque« (Rz. 26). 
122 EuGHE 1987, 3719 – Rs. 12/86 »Demirel« (Rz. 3); bestätigt in EuGHE 1991, I-4685 –  

C-159/90 »Society for the Protection of Unborn Children Ireland« (Rz. 31); EuGHE 1997, 
I-2629 – Rs. C-299/95 »Friedrich Kremzow ./. Republik Österreich« (Rz. 15). 

123 EuGHE 1997, I-7493, Rs. C-309/96 »Annibaldi ./. Sindaco del Commune di Guidonia und 
Presidente Regione Lazio« (Rz. 13); ähnlich EuGHE 1996, I-2909 – Rs. C-144/95 »Straf-
verfahren gegen Jean-Louis Maurin« (Rz. 12). 
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schließend geklärt.124 In der Rechtsprechung des EuGH zeichnet sich aller-
dings immer deutlicher ab, daß dieser eine Bindung der Mitgliedstaaten an 
Gemeinschaftsgrundrechte und sonstige allgemeine Rechtsgrundsätze weit-
gehend bejaht. Bereits seit 1972 hat der EuGH das Verhältnismäßigkeits-
prinzip immer wieder herangezogen.125 Dieser Grundsatz erlangte aller-
dings zumeist keine selbständige Bedeutung, sondern nur in Anknüpfung an 
geschriebenes EG-Recht. Als erstes wirkliches Indiz für eine Bindung an Ge-
meinschaftsgrundrechte kann aber die Rs. »Rutili« genannt werden, wo die 
Beschränkung der ausländerpolizeilichen Befugnisse der Mitgliedstaaten, 
wie sie sich aus der engen Auslegung des Art. 39 III (Art. 48 III EGV) ergebe, 
Ausprägung eines allgemeinen, in der EMRK (Art. 8–11) niedergelegten 
Grundsatzes sei. Deutlicher wurde der Gerichtshof in der Rs. »Klensch«: Der 
Art. 40 III 2 EWGV (= Art. 34 II 2 EG / Art. 40 II 2 EGV) gelte auch für alle 
Maßnahmen, die die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte beträfen, 
und sei daher auch für die Mitgliedstaaten verbindlich. Dies gelte »um so 
mehr, als das Diskriminierungsverbot des Art. 40 III EWGV nach ständiger 
Rechtsprechung (…) nur der spezifische Ausdruck des allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatzes ist, der zu den Grundprinzipien des Gemeinschaftsrechts 
gehört.«126 In der Rs. »Wachauf«127 führt der EuGH schließlich aus, was 
auch in seiner späteren Rechtsprechung bestätigt wird:128 Die Mitgliedstaa-
ten hätten die Grundrechte als allgemeine Rechtsgrundsätze »bei der Durch-
führung der gemeinschaftsrechtlichen Regelung« zu beachten. Im Rahmen des 
den nationalen Behörden verbleibenden Ermessensspielraums könne den 
gemeinschaftsrechtlichen Erfordernissen des Grundrechtsschutzes entspro-
chen werden. Dies gilt sowohl bezüglich sekundärrechtlicher wie auch pri-
märrechtlicher Verpflichtungen.129 In nachfolgenden Entscheidungen sah 
sich der EuGH zuständig, dem im Vorabentscheidungsverfahren vorlegenden 
Gericht alle Auslegungskriterien an die Hand zu geben, die es benötigt, um 
die Vereinbarkeit nationaler Regelung »im Anwendungsbereich des Gemein-
schaftsrechts« mit den Gemeinschaftsgrundrechten beurteilen zu können. Es 

 
124 Zu dieser Problematik vgl. die Literaturhinweise bei Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), 

S. 201 Fn. 3. 
125 Ausgehend von EuGHE 1972, 307 – Rs. 94/71 »Schlüter & Maack« (Rz. 11); zu weiteren 

Entscheidungen und anderen Grundsätzen vgl. die Nachweise bei Jürgensen/Schlünder, 
AöR 121 (1996), S. 209. 

126 EuGHE 1986, 3477 – verb. Rs. 201+202/85 »Klensch« (Rz. 8 f.). 
127 EuGHE 1989, 2609 – Rs. 5/88 »Wachauf« (Rz. 19). 
128 EuGHE 1994, I-955 – Rs. C-2/92 »Bostock« (Rz. 16); EuGHE 1995, I-3573 – Rs. C-36/94 

»Siesse« (Rz. 21); EuGH, Urteil v. 18.5.2000 – Rs. C-107/97 »Strafverfahren gegen Rombi 
u.a.« (Rz. 65); vgl. bereits zuvor Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 1989, 2609 – Rs. 5/88 
»Wachauf« (Rz. 22); Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2925 – Rs. C-326/88 
»Hansen« (Rz. 11). 

129 Vgl. Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), S. 209 f.; s. auch Weber, NJW 2000, 542. 
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ging dabei jeweils um nationale Regelungen, die der Mitgliedstaat im Rah-
men einer Ausnahmeklausel (wie z.B. Art. 55, 46 EG / Art. 66, 56 EGV) zur 
Einschränkung einer Grundfreiheit erlassen hatte. In einem solchen Fall sei-
en die gemeinschaftsrechtlichen Gründe zur Rechtfertigung solcher Ein-
schränkungen im Lichte der Gemeinschaftsgrundrechte auszulegen.130 

Es läßt sich daher festhalten, daß die bisherige Rechtsprechung nahelegt, 
zumindest in zwei Situationen eine Bindung der Mitgliedstaaten an die all-
gemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts anzunehmen: erstens, 
wenn mit den nationalen Rechtsvorschriften nationales Gemeinschaftsrecht 
durchgeführt wird, und zweitens, wenn der Anwendungsbereich des 
EG-Vertrags eröffnet ist, insbesondere, wenn eine Vorschrift des Vertrags, 
die von dem Grundsatz der Freizügigkeit abweicht, zur Rechtfertigung einer 
Beschränkung der Freizügigkeit herangezogen wird. Im Hinblick auf die 
zweite Konstellation steht eine hinreichende Abgrenzung der Bereiche, in 
denen der Anwendungsbereich des EG-Vertrags bereits betroffen ist (und 
damit die allgemeinen Rechtsgrundsätze auch für die Mitgliedstaaten gelten), 
und der Situationen, die außerhalb des Rahmens des Gemeinschaftsrechts 
liegen (so daß keine Bindung der Mitgliedstaaten besteht), zwar noch aus. 
Insbesondere Generalanwalt Trabucchi und Generalanwalt Gulmann stellen 
insoweit darauf ab, ob es sich um ein Rechtsverhältnis oder eine Rechtslage 
handelt, die eng mit Regelungsmaterien des Vertrages verbunden sind.131 Es 
handelt sich hierbei also v.a. um Konstellationen, in denen das Gemein-
schaftsrecht im weitesten Sinne Vorgaben für das nationale Recht bereithält. 

 
130 EuGHE 1991, I-2925 – Rs. C-260/89 »ERT« (Rz. 43); s. auch EuGHE 1991, I-4007 – 

Rs. C-288/89 »Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda ./. Commissariaat voor de 
Media« (Rz. 23). 

131 Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185 – Rs. 118/75 »Watson« (Rz. 5); General-
anwalt Gulmann, in: EuGHE 1994, I-955 – Rs. C-2/92 »Bostock« (Rz. 32); ähnlich Bleck-
mann, NVwZ 1993, 824, 826. Eine bedenklich weite Auffassung hat Generalanwalt Jacobs 
zu diesem Punkt in der Rs. »Konstantinidis« vertreten: »[E]in Gemeinschaftsangehöriger, 
der sich als Arbeitnehmer oder Selbständiger gemäß den Art. 48, 52 oder 59 EWGV in ei-
nen anderen MS begibt, [hat] Anspruch nicht nur darauf …, seinem Gewerbe oder Beruf 
nachzugehen und dieselben Lebens- und Arbeitsbedingungen vorzufinden wie Angehörige 
des Gastlandes; er darf außerdem davon ausgehen, daß er, wohin er sich in der EG zu Er-
werbszwecken auch begibt, stets im Einklang mit einer gemeinsamen Ordnung von 
Grundwerten behandelt wird, insbesondere denen, die in der MRK niedergelegt sind.« Die 
Ausübung einer Grundfreiheit ist für Generalanwalt Jacobs also bereits hinreichender An-
knüpfungspunkt, um den allgemeinen Rechtsgrundsätzen Maßstabsfunktion für alle Akte 
der MS gegenüber dem Gemeinschaftsbürger zu verleihen. Vgl. dazu die Kritik von Gene-
ralanwalt Gulmann, in: EuGHE 1994, I-955 – Rs. C-2/92 »Bostock« (Rz. 31) und Ruffert, 
EuGRZ 1995, 524. S. auch EuGHE 1997, I-7493 – Rs-C-309/96 »Annibaldi«, wo die Beru-
fung auf das Eigentumsgrundrecht des Gemeinschaftsrechts gegenüber einer »einzelstaat-
lichen Regelung allgemeiner Art« (Verbot des Obstanbaus auf Grundstücken im Bereich 
eines Natur- und Archäologiepakts) in einem nationalen Gesetz aufgrund der Regelung des 
Art. 295 EG (Art. 222 EGV) erfolglos blieb. 
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Trotz teilweise abweichender Ansichten in der Literatur132 und Praxis133 
verdienen diese auf der bisherigen Rechtsprechung basierenden Grundsätze 
Zustimmung.134 Der Grund hierfür liegt zum einen darin, daß nur eine 
weitgehende Bindung der Mitgliedstaaten an die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze und Grundrechte deren einheitliche und vorrangige Anwendbarkeit 
sicherstellt. Zum anderen, und dies ist entscheidend, muß eine Lösung gera-
de auch für den hier interessierenden Bereich des Strafrechts das oben be-
schriebene Schutzdefizit zum Ausgangspunkt nehmen. Sobald der Anwen-
dungsbereich des EG-Rechts eröffnet ist, liegt keine rein nationale Situation 
mehr vor. Gemeinschaftsrecht und nationales Recht greifen ineinander. Soll 
das Individuum durch diese Verquickung zweier Rechtsordnungen, die je-
weils intern rechtsstaatliche Garantien in bezug auf belastende Sanktionen 
kennen, diesen gewollten Schutz nicht verlieren, so müssen die Garantien 
der einen Rechtsordnung in dem Maße eingreifen, wie die der anderen nicht 
anwendbar sind. Dies führt aber zwangsläufig zu dem Schluß, daß immer 
schon dann, wenn eine wie auch immer geartete Vorgabe seitens des Ge-
meinschaftsrechts das nationale Recht erfaßt, allgemeine 
EG-Rechtsgrundsätze zum Schutz des Bürgers heranzuziehen sind.135 Diese 
Vorgaben können zu »Durchführungskonstellationen« führen, wenn das Ge-
meinschaftsrecht die Sanktionsmaßnahmen determiniert,136 sie können sich 

 
132 Enger bezüglich der Politikbereiche, die von europäischen Verpflichtungen weitgehend 

frei sind, Bleckmann, Europarecht, Rn. 620; zurückhaltend auch GTE-Beutler, Art. F EUV, 
Rn. 81; gegen eine Anwendbarkeit der allgemeinen Rechtsgrundsätze auf das nationale 
Recht: Rengeling, Rechtsgrundsätze beim Verwaltungsvollzug des europäischen Gemein-
schaftsrechts, S. 239 ff. (vgl. demgegenüber aber dens., EuR 1984, 331); Hilf, in: Schwarze, 
Europäisches Verwaltungsrecht im Werden, 1982, S. 82. Für eine noch etwas weiterge-
hende Anwendbarkeit der Gemeinschaftsgrundrechte aber Temple Lang, legal  
issues of European integration 1991/2, S. 30 ff. 

133 Eine restriktive Ansicht vertreten etwa Generalanwalt Capotorti, in: EuGHE 1978, 1385 – 
Rs. 149/77 »Defrenne« (ausschließliche Bindung der Gemeinschaftsorgane, daneben Be-
achtlichkeit der allgemeinen Rechtsgrundsätze bei Auslegung unmittelbar anwendbaren 
Primär- und Sekundärrechts) und Generalanwalt Darmon, in: EuGHE 1988, 6177 – 
Rs. 210/87 »Padovani« (Rz.54). 

134 Ebenso auch Bleckmann/Pieper, in: Dauses, Handbuch, B.I Rn. 116; Pernice, in: Grabitz/ 
Hilf, EGV, Art. 164 Rn. 45; Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, 1111; Lenaerts, Le juge et la 
constitution, Rn. 488; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 790, 806; ähnlich Ruffert, 
EuGRZ 1995, 527 ff.; Klein, in: HKMM-G, Art. F EUV, Rn. 11; nur für die Durchführungs-
konstellationen behandelt z.B. von Borchardt, in: Lenz, Art. 220 EG, Rn. 35; Renge-
ling/Middeke/Gellermann, Rechtsschutz in der EU, 1994, Rn. 979 f.; Vervaele, Fraud, S. 13 f.; 
speziell für »strafrechtliche Anweisungen« Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, S. 96 ff., 
163 f. 

135 S. auch allgemein Streinz, Europarecht, Rn. 489. 
136 Insoweit spricht Bleckmann, Europarecht, Rn. 614, von bloßer »Auftragsverwaltung« 

durch die Mitgliedstaaten, die als »europäische Organe« fungierten. Ähnlich Jürgensen/ 
Schlünder, AöR 121 (1996), S. 212 f. 
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aber auch ganz allgemein darin er- 
 
schöpfen, nationale Maßnahmen in einem gewissen Umfang zu erlauben. Den 
Mitgliedstaaten wird – insbesondere in der zweiten Konstellation – ein 
Spielraum eingeräumt, der – als Vorbehalt zugunsten der Mitgliedstaaten – 
gerade in der alleinigen Regelungskompetenz der Mitgliedstaaten verbleiben 
soll. Dies bedeutet allerdings nicht, daß dem Gemeinschaftsrecht im Zusam-
menhang mit diesen Spielräumen keinerlei Bedeutung zukommt. Vielmehr 
werden die Grenzen des Spielraums gerade durch das Gemeinschaftsrecht 
gezogen, so daß zur Feststellung, ob sich ein Mitgliedstaat mit seiner Rege-
lung im Rahmen des zulässigen Spielraums hält, auf EG-Recht, und damit 
auch auf allgemeine Rechtsgrundsätze zurückzugreifen ist.137 

Anders verhält es sich nur dann, wenn bestimmte Maßnahmen von vornherein – ohne 
jede Anforderungen an Art und Maß derselben – den Grundfreiheiten nicht unterfallen, so 
wie dies etwa für bloße Verkaufsmodalitäten im Sinne der »Keck«-Rechtsprechung bei 
Art. 28 EG (Art. 30 EGV) der Fall ist138 (siehe dazu auch unten Kap. 5, A.I.3.a.[1].[iv]) oder 
das Gemeinschaftsrecht keine Vorgaben enthält, wie z.B. aufgrund der nationalen Verfah-
rensautonomie bei bestimmten, im Zusammenhang mit dem nationalen Vollzug von Ge-
meinschaftsrecht auftretenden Verfahrensfragen (z.B. Fristen, Verjährung etc.).139 

Im Ergebnis bedeutet das, daß die allgemeine Rechtsgrundsätze von den 
Mitgliedstaaten zu beachten sind, wenn der Anwendungsbereich des 
EG-Vertrags – so wie er hier definiert wurde – eröffnet ist.140 Daneben ste-
hen dem Bürger die strafrechtlichen Garantien des deutschen Rechts dann 
zur Seite, wenn diese dem EG-Recht nicht zuwiderlaufen und somit nicht von 
der Vorrangwirkung erfaßt werden. Denn aufgrund Art. 1 III GG ist die ge-
samte Staatsgewalt an die Grundrechte des Grundgesetzes gebunden, auch 
wenn das zu erlassende oder anzuwendende Strafgesetz auf europäischen 
Vorgaben beruht.141 Man kann daher von einer »zweifachen Grundrechts-
 
137 Zur Bedeutung der allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts bei nationalen 

Spielräumen s. einerseits Lenaerts, Le juge, S. 485 ff.; Barnstedt, Die Durchführung der Ge-
meinsamen Marktorganisation in der Bundesrepublik Deutschland, S. 81, Bleckmann, Eu-
roparecht, Rn. 614; andererseits Everling, in: Stern, 40 Jahre Grundgesetz, S. 173; Ruffert, 
EuGRZ 1995, 529; Böse, S. 436; differenzierend Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), 
S. 216 ff.; zur sog. »Ausstrahlungswirkung« der Gemeinschaftsgrundrechte auf die Ausle-
gung geschriebener Rechtfertigungsgründe s. auch EuGHE 1992, I-2575 – Rs. C-62/90 
»Kommission ./. Deutschland« (Rz. 23). 

138 Vgl. Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), S. 218. 
139 Bleckmann, Europarecht, Rn. 616. 
140 So i.E. auch Grasso; in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 131; Grasso, Comunidades, 

S. 284 f.; Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185, 1207 – Rs. 118/75 »Watson«; 
Bleckmann, Die Bindung der Europäischen Gemeinschaft an die EMRK, S. 75 f.; vgl. auch 
EuGHE 1984, 2689 – Rs. 63/83 »Kirk« (Rz. 21); kritisch Huber, Recht der europäischen In-
tegration, § 6 Rn. 39. 

141 Pieper, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 126. 
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bindung«142 oder »doppelten Grundrechtsloyalität«143 sprechen. Insoweit 
ergänzen sich nationale und europäische rechtsstaatliche Garantien zu einem 
umfassenden Schutz des Individuums vor strafrechlichen Eingriffen. 

 
142 Borchardt, in: Lenz, Art. 220 EG, Rn. 35; ähnlich Jürgensen/Schlünder, AöR 121 (1996), 

S. 224. 
143 Pernice, NJW 1990, 2417; s. auch Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, 1113. 
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D. Zusammenfassung 

Für das Ausmaß und die Grenzen der Europäisierung des deutschen Krimi-
nalstrafrechts läßt sich damit zusammenfassend festhalten: Das Strafrecht 
stellt keine gemeinschaftsrechtliche Tabuzone dar, die vor jeglicher Europäi-
sierung gefeit wäre. Vielmehr unterliegt es als Teil der deutschen Rechts-
ordnung zumindest dem Grundsatz nach den allgemeinen Prinzipien, die das 
Verhältnis zwischen deutscher und europäischer Rechtsordnung regeln. 
Aufgrund der identitätsbildenden Bedeutung des Strafrechts im Hinblick auf 
Kultur und Tradition der europäischen Völker gebieten Art. 6 III EU (Art. F I 
EUV) und Art. 10 EG (Art. 5 EGV) jedoch die weitestgehende Schonung nati-
onalen Kriminalstrafrechts vor gemeinschaftsrechtlicher Beeinflussung. 
Dieser strafrechtsbezogene Schonungsgrundsatz, der im jeweiligen Einzelfall 
in Ausgleich mit widerstreitenden Vertragszielen gebracht werden muß, ist 
gerichtlich überprüfbar. Darüber hinaus bilden die rechtsstaatlichen Garan-
tien des Gemeinschaftsrechts – ergänzend zu denen des nationalen Rechts – 
einen Schutz des einzelnen gegenüber strafrechtlichen Belastungen, soweit 
diese auf Vorgaben des Gemeinschaftsrechts beruhen. 



 

Vakat 
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Kapitel 4 Strafrechtskonstituierung durch 
Verweisungen zwischen dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaften 
und deutschem Strafrecht 

Im folgenden sollen nun die verschiedenen »Stoßrichtungen« einer Europäi-
sierung des deutschen Strafrechts identifiziert und näher beleuchtet werden. 
In diesem Kapitel wird dabei die wohl augenscheinlichste Form der Europäi-
sierung thematisiert: Es geht um all diejenigen Konstellationen, in denen 
deutsches Strafrecht und gemeinschaftsrechtliche Vorschriften erst durch ihr 
Zusammenwirken einen Straftatbestand konstituieren. Das ist im Fall von 
Verweisungen denkbar, und zwar zum einen bei Verweisungen des 
EG-Rechts auf deutsche Strafnormen (dazu unten A.), zum andern durch 
Verweisungen von Blankettstraftatbeständen des deutschen Rechts auf Ge-
meinschaftsrecht (dazu unten B.). 



Kapitel 4    Strafrechtskonstituierung durch Verweisungen 

188 

A. Verweisungen auf deutsches Strafrecht im Recht 
der Europäischen Gemeinschaften 

Ausdrückliche Erwähnung findet das Strafrecht nur in einigen wenigen 
Normen des Primär- und des Sekundärrechts, soweit nämlich für die Folgen 
einer Gefährdung oder Verletzung bestimmter Gemeinschaftsrechtsgüter auf 
die nationalen Strafrechtsordnungen verwiesen und angeordnet wird, daß 
die Mitgliedstaaten auf diese Verstöße die innerstaatlichen Straftatbestände 
anwenden, die dem Schutz der entsprechenden nationalen Rechtsgüter die-
nen bzw. daß diese Rechtsgüter denselben strafrechtlichen Schutz genießen, 
den die Mitgliedstaaten ihren eigenen vergleichbaren Rechtsgütern zuteil 
werden lassen. 

Diese Verweisungstechnik zielt darauf ab, gewisse gemeinschaftsrechtli-
che Rechtsgüter im Anwendungsbereich der Verweisung mit entsprechen-
den nationalen Rechtsgütern gleichzustellen und ihnen so einen vergleich-
baren strafrechtlichen Schutz angedeihen zu lassen.1 Durch diese Methode, 
die auch als »Assimilierung« bezeichnet wird,2 soll nach verbreiteter Ansicht 
die Gemeinschaft sogar ein »positives ius puniendi«3, allerdings auf der Ebe-
ne der nationalen Rechtsordnungen, ausüben können. Einer Intervention des 
nationalen Gesetzgebers bedürfe es insoweit nicht. Die Existenz nationaler 
Strafnormen, so wird behauptet, kompensiere das Manko der eigenen Straf-
gewalt der EG,4 die nationalen Straftatbestände würden ausgedehnt.5 Die 
h.M.6 sieht daher in den gemeinschaftsrechtlichen Verweisungsnormen – 
zumindest soweit sie dem Primärrecht angehören – die einzigen Beispiele 
eines echten supranationalen Kriminalstrafrechts. Dementsprechend seien 
die Gerichte der Mitgliedstaaten verpflichtet, diese (supranationalen) Straf-
tatbestände zum Schutz der jeweiligen Rechtsgüter auf Gemeinschaftsebene 
anzuwenden. Nach der hier zugrunde gelegten Terminologie würde sich – 
wäre diese Sichtweise zutreffend – die »Europäisierung des nationalen 
Rechts« mit dem »Gemeinschaftsstrafrecht« hier überschneiden, da die Ein-
wirkung des EG-Rechts auf die nationalen Straftatbestände im Wege der 
Verweisung supranationales Strafrecht erzeugen würde. 

 
1 Vgl. Cuerda, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 373. 
2 Z.B. Dannecker, Lexikon, S. 303 (»einzige Form eines gemeinschaftsrechtlichen Straf-

rechts«); Sevenster, CMLRev 1992, 34; Grasso, Comunidades, S. 159; Cuerda, in: Schüne-
mann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 373. 

3 Vgl. Cuerda, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 373 f. 
4 So Moll, S. 11. 
5 S. nur Tiedemann, NJW 1993, 25; Böse, S. 108; Grasso, Comunidades, S. 161; GTE-Hackspiel, 

Art. 27 Satzung/EuGH, Rn. 1. 
6 S. die Nachweise unten Fn. 22 ff. 
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I. Primärrechtliche Verweisung auf nationales Strafrecht 

1. Anwendungsbereich 

In zwei Bereichen setzt das primäre Gemeinschaftsrecht das Mittel der Assi-
milierung kraft Verweisung auf nationales Strafrecht ein, um besonders 
wichtige Rechtsgüter zu schützen: Zum einen soll die Funktionstüchtigkeit 
des EuGH gewahrt bleiben, die durch unwahre Aussagen von Zeugen und 
Sachverständigen beeinträchtigt werden kann; zum anderen sind die Ge-
heimhaltungsvorschriften des EAG-Vertrags, die elementar für die Funk-
tionsfähigkeit der EAG sind, Gegenstand einer auf Assimilierung gerichteten 
Verweisung. 

a) Aussagedelikte 

Aufgrund der drei Satzungen des EuGH7, die Teile des primären Gemein-
schaftsrechts bilden,8 kann der EuGH9 Zeugen und Sachverständige selbst, 
sogar eidlich, vernehmen.10 Die praktische Bedeutung derartiger Verneh-
mungen ist allerdings gering.11 Greift der Gerichtshof jedoch zu dieser Form 
der Beweisaufnahme, so ist die Verläßlichkeit der Aussagen von Zeugen und 
Sachverständigen elementar für die Entscheidungsfindung. Ähnlich wie zum 
Schutz der nationalen Rechtspflege in den Mitgliedstaaten besteht daher ein 
Bedürfnis, (eidliche) Falschaussagen durch die präventive Wirkung einer 
Strafdrohung zu verhindern und so die Funktionsfähigkeit der suprantionale 
Rechtspflege sicherzustellen.12 Für den Fall von Falschaussagen vor dem 

 
7 Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaft (im folgenden 

Satzung EuGH [EG]) v. 17.4.1957 (BGBl. II, 1166), aktuelle Fassung in Sartorius II, Nr. 245; 
Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Atomgemeinschaft (im fol-
genden Satzung EuGH [EAG]) v. 17.4.1957 (BGBl. II, 1194), aktuelle Fassung in Sartorius II, 
Nr. 245, Fn. 1; Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (im folgenden Satzung EuGH [EGKS]) v. 18.4.1951 (BGBl. 1952, II, 482), 
aktuelle Fassung in Sartorius II, Nr. 247. 

8 S. Art. 311 EG (Art. 239 EGV); Art. 45 EGKS, Art. 160 EAG; ferner Borchardt/Klinke, in: 
Grabitz/Hilf, EGV, Art. 188 Rn. 2. 

9 Aufgrund von Art. 46 Satzung EuGH (EG); Art. 47 Satzung EuGH (EAG) sowie Art. 46 Sat-
zung EuGH (EGKS) gelten die folgenden Ausführungen entsprechend für die Zeugen- und 
Sachverständigenvernehmung vor dem EuG, da auf das Verfahren vor dem EuG die Sat-
zungsvorschriften des EuGH Anwendung finden. 

10 Art. 25 Satzung EuGH (EG), Art. 26 Satzung EuGH (EAG), Art. 28 II, III Satzung EuGH 
(EGKS). 

11 Vgl. GTE-Hackspiel, Art. 27 Satzung/EuGH, Rn. 4. 
12 Zur Bedeutung der Strafdrohung s. auch Nehring, S. 164. 
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EuGH sind in den Satzungen daher folgende Verweisungsvorschriften auf na-
tionales Strafrecht vorgesehen: 
Art. 27 Satzung EuGH (EG) = Art. 28 Satzung EuGH (EAG): 
»Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen 
wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zuständigen Gerichten begangene Straftat. Auf 
Anzeige des Gerichtshofs verfolgt er den Täter vor seinen zuständigen Gerichten.« 

Art. 28 IV Satzung EuGH (EGKS): 
»Wird festgestellt, daß ein Zeuge oder Sachverständiger Tatsachen, über die er ausgesagt 
hat oder vom Gerichtshof befragt worden ist, verschwiegen oder falsch dargestellt hat, so 
ist der Gerichtshof berechtigt, sich wegen dieser Verfehlung an den Justizminister des 
Staates zu wenden, dem der Zeuge oder Sachverständige angehört, damit die von den na-
tionalen Gesetzen angedrohten Strafen verhängt werden.« 

b) Verletzung von Geheimhaltungspflichten 

Im Bereich der EAG ist der zweite Anwendungsfall einer Assimilierung ange-
siedelt: Unabdingbar für das Funktionieren dieser Gemeinschaft ist, daß de-
ren Bedienstete und Mitglieder zur Geheimhaltung verpflichtet sind und 
diese Verpflichtung auch strafrechtlich gewährleistet ist. Denn die »Ver-
breitung von Kenntnissen«, ohne die eine schnelle Entwicklung der Kern-
industrie der Mitgliedstaaten kaum denkbar ist, stellt eine der wichtigsten 
Funktionen der Euratom dar.13 Viele Informationen sind allerdings nicht 
nur für die friedliche Nutzung der Kernenergie, auf die sich die Ziele der Eu-
ratom beschränken, sondern auch für militärische Zwecke bedeutsam. Si-
cherheitsbedürfnis einerseits und das Interesse am wissenschaftlichen Er-
fahrungsaustausch andererseits stehen sich also gegensätzlich gegenüber, so 
daß nur eine vertrauliche Behandlung der Informationen ein effektives 
Funktionieren der Gemeinschaft ermöglicht.14 Anderenfalls wäre auch eine 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und der Atomwirtschaft mit der EAG 
und insbesondere eine Offenlegung von atomwissenschaftlichen Geheimnis-
sen gegenüber der EAG kaum vorstellbar.15 Eine solche Verpflichtung zur 
Geheimhaltung enthält Art. 194 I UA 1 EAGV: 
Art. 194 I UA 1 EAGV: 
»Die Mitglieder der Organe der Gemeinschaft, die Mitglieder der Ausschüsse, die Beamten 
und Bediensteten der Gemeinschaft sowie alle anderen Personen, die durch ihre Amtstä-
tigkeit oder durch ihre öffentlichen oder privaten Verbindungen mit den Organen oder 
Einrichtungen der Gemeinschaft oder mit den gemeinsamen Unternehmen von den Vor-
gängen, Informationen, Kenntnissen, Unterlagen oder Gegenständen, die auf Grund der 
von einem Mitgliedstaat oder einem Organ der Gemeinschaft erlassenen Vorschriften un-
 
13 Vgl. Art. 2 lit. a EAGV. 
14 Nehring, S. 154 f. 
15 Pache, Der Schutz, S. 233; Pabsch, Der strafrechtliche Schutz, S. 143 f. 
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ter Geheimschutz stehen, Kenntnis nehmen oder Kenntnis erhalten, sind verpflichtet, 
diese Vorgänge, Informationen, Kenntnisse, Unterlagen oder Gegenstände, auch nach Be-
endigung dieser Amtstätigkeit oder dieser Verbindungen gegenüber allen nicht berech-
tigten Personen sowie gegenüber der Öffentlichkeit geheimzuhalten.« 

Um sicherzustellen, daß die Mißachtung von Geheimhaltungspflichten 
auch Sanktionen nach sich zieht, sieht der EAG-Vertrag folgende Verweisung 
auf das nationale Strafrecht der Mitgliedstaaten vor: 
Art. 194 I UA 2 EAGV: 
»Jeder Mitgliedstaat behandelt eine Verletzung dieser Verpflichtung als einen Verstoß 
gegen seine Geheimhaltungsvorschriften; er wendet dabei hinsichtlich des sachlichen 
Rechts und der Zuständigkeit seine Rechtsvorschriften über die Verletzung der Staatssi-
cherheit oder die Preisgabe von Berufsgeheimnissen an. Er verfolgt jeden seiner Ge-
richtsbarkeit unterstehenden Urheber einer derartigen Verletzung auf Antrag eines betei-
ligten Mitgliedstaats oder der Kommission.« 

c) Regelungsinhalt 

Jeder dieser primärrechtlichen Vorschriften läßt sich ein dreifacher Rege-
lungsgehalt entnehmen: 
− Zunächst beinhalten die einzelnen Assimilierungsnormen ein Gleichbe-

handlungsgebot. Der EuGH wird in den Satzungen des EuGH also im Hin-
blick auf den Schutz der Rechtspflege vor (eidlichen) Falschaussagen den 
nationalen (Zivil-)Gerichten gleichgestellt, das EAG-Geheimnis wird in 
strafrechtlichem Zusammenhang auf eine Stufe mit nationalen Staatsge-
heimnissen oder dem Berufsgeheimnis nach innerstaatlichem Recht ge-
stellt. 

− Zweitens etablieren die Verweisungsnormen des Gemeinschaftsrechts 
einzelne Tatbestandsvoraussetzungen, bei deren Vorliegen die Mit-
gliedstaaten gehalten sind, eine Bestrafung sicherzustellen. Dieser As-
pekt geht über eine bloße Assimilierung hinaus. Denn der Wortlaut der 
Verweisungsnormen bringt unzweideutig zum Ausdruck, daß sich das 
Gemeinschaftsrecht nicht damit zufriedengibt, daß eine strafrechtliche 
Ahndung des primärrechtlich umschriebenen Verhaltens in einem Mit-
gliedstaat nur deshalb unterbleibt, weil im nationalen Strafrecht kein ent-
sprechender Straftatbestand existiert. Besonders deutlich wird dies in 
Art. 27 Satzung EuGH (EG) und Art. 28 Satzung EuGH (EAG), da diese nicht 
– ganz allgemein – davon sprechen, daß Eidesverletzungen strafrechtlich 
so zu behandeln sind wie ein entsprechendes Verhalten vor nationalen Zi-
vilgerichten; dort heißt es vielmehr: »Jeder Mitgliedstaat behandelt die 
Eidesverletzung eines Zeugen oder Sachverständigen wie eine … Straf-



Kapitel 4    Strafrechtskonstituierung durch Verweisungen 

192 

tat.«16 Der zweite Satz bestätigt diese Verpflichtung zum Ergreifen straf-
rechtlicher Maßnahmen, wenn dort vorgeschrieben ist, daß der Mitglied-
staat den Täter auf Anzeige des Gerichtshofs – ohne jede Einschränkung in 
bezug auf die Ausgestaltung des nationalen Rechts – »verfolgt«. Aus 
Art. 28 IV Satzung EuGH (EGKS) und Art. 194 EAGV ergibt sich ebenso, 
wenn vielleicht auch nicht ganz so klar formuliert (»… damit … Strafen 
verhängt werden …« bzw. »Er [der Mitgliedstaat] verfolgt jeden seiner Ge-
richtsbarkeit unterstehenden Urheber einer derartigen Verletzung ...«), die 
eindeutige, hinter den Primärnormen stehende Intention, jede Verfehlung 
einer Bestrafung in den Mitgliedstaaten zuzuführen. Die in den Verwei-
sungsnormen enthaltenen Tatbestandsvoraussetzungen können, müssen 
sich jedoch nicht notwendigerweise mit den Voraussetzungen der natio-
nalen Tatbestände decken, so daß Modifikationen des anzuwendenden 
nationalen Rechts auf Tatbestandsebene möglich sind 17  (z.B. bzgl. 
Art. 194 EAGV). Den übrigen Tatbestand sowie die Rechtsfolgenseite re-
geln die primärrechtlichen Verweisungsnormen bewußt nicht.18 Diese 
Lücke wird durch Verweisung auf das nationale Recht geschlossen. 

− Untrennbar mit dieser Regelung verbunden sind die in den Verweisungs-
vorschriften schließlich enthaltenen Rechtsanwendungsnormen. Sie be-
stimmen letztlich, welche Mitgliedstaaten zu einer Aburteilung des tatbe-
standsmäßigen Verhaltens unter Heranziehung ihres jeweiligen Straf-
rechts befugt sind. Hier sind Erweiterungen gegenüber den nationalen 
Vorschriften des sog. Internationalen Strafrechts (in Deutschland: §§ 3 ff. 
StGB) denkbar.19 

2. Herkömmliche Auffassung zur Wirkung der Verweisung 

Nach ganz herrschender Auffassung sind die oben genannten Verweisungs-
normen »self-executing«20 und damit in den Mitgliedstaaten unmittelbar 
anwendbares EG-Recht, da sich den Normen des Gemeinschaftsrechts mit 
hinreichender Bestimmtheit entnehmen lasse, auf welche Tatbestände der 
jeweiligen Strafrechtsordnung Bezug genommen werde.21 Sie stellten daher 
nicht nur Auslegungsregeln für die nationalen Straftatbestände dar, ihnen 

 
16 (Eigene Hervorhebung). 
17 Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 912 ff., 920 ff. 
18 Vgl. nur Heitzer, S. 29. 
19 S. dazu Johannes, EuR 1968, 77, 81 sowie unten Kap. 5, B.I.2. 
20 Zum Begriff s. Kap. 1, C.III. 
21 Johannes, EuR 1968, 69 ff., 81, 95; Gröblinghoff, S. 52; Tiedemann, NJW 1993, 25;  

Fischerhof, Vor Abschn. V AtG, Rn. 20; Böse, S. 108; Moll, S. 11. 
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komme vielmehr unmittelbar normative Wirkung im Bereich des Strafrechts 
zu, ohne daß es einer nationalen Umsetzungsnorm bedürfe.22 

Überwiegend wird deshalb von echtem supranationalem Kriminalstraf-
recht der Europäischen Gemeinschaften gesprochen: Die Verweisungsnorm 
des Gemeinschaftsrechts bilde mit dem nationalen Tatbestand einen supra-
nationalen »Gesamttatbestand«23, eine neue »strafbegründende Figur«24 
des europäischen Rechts. Die entsprechenden Delikte ergäben sich damit 
unmittelbar aus dem Gemeinschaftsrecht25, so daß echtes supranationales 
Strafrecht vorliege.26 

Einige Autoren, die zwar ebenso von einer unmittelbaren Anwendbarkeit 
der gemeinschaftsrechtlichen Normen ausgehen, formulieren hingegen leicht 
abweichend, daß die nationalen Gerichte allein nationale Straftatbestände – 
allerdings modifiziert durch das Gemeinschaftsrecht – anwenden27, daß also 
die Gemeinschaftsnorm nur »mittelbare strafrechtliche Relevanz« hat, indem 
die eigentliche strafrechtliche Wirkung nicht in der Gemeinschaftsrechts-
ordnung, sondern in der nationalen Ordnung erzielt wird.28 Nehring29 for-
muliert dies so: Die Norm finde zwar in Verbindung mit den einschlägigen 
nationalen Strafbestimmungen unmittelbare Anwendung, entbehre aber der 
transnationalen Direktwirkung. Aufgrund einer so verstandenen Verwei-
sungswirkung ließe sich – nach der hier vorgenommenen terminologischen 
Differenzierung – nicht von Gemeinschaftsstrafrecht sprechen, nationale 
Straftatbestände würden lediglich europäisiert. 

Unabhängig davon, ob nun ein supranationaler Gesamttatbestand oder 
»nur« ein europäisierter nationaler Straftatbestand als Folge der Verwei-
sungstechnik zur Entstehung gelangt, bewirkt jedenfalls die Annahme der 
unmittelbaren Anwendbarkeit der Verweisungsnorm, daß seit Inkrafttreten 
der Zustimmungsgesetze zu den Gründungsverträgen die gemeinschafts-
rechtlichen Normen und die Straftatbestände des StGB zusammengelesen 
werden müssen, so daß beispielsweise anstelle des Wortlauts des § 154 I 
StGB (Meineid) durch die Vorschriften der Satzungen des EuGH folgender – 
 
22 Grasso, Comunidades, S. 161; Pache, Der Schutz, S. 232 ff.; Oehler, Internationales Straf-

recht, Rn. 912 f.; van Binsbergen, SEW 1961, 79. 
23 Böse, S. 108. 
24 Grasso, Comunidades, S. 161: »nueva figura incriminadora«. 
25 Vgl. Oehler, in: Krekeler/Tiedemann/Ulsenheimer/Weinmann, Handwörterbuch des Wirt-

schafts- und Steuerstrafrechts, Stichwort »EG-Strafrecht«, Anm. 2. 
26 Pabsch, NJW 1959, 2004.  
27 Vgl. Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 912 ff.; ders., Grünhut-FS, S. 112; Vogler, in: 

Oehler/Pötz, Grützner-Geburtstagsgabe, S. 153. 
28 Grasso, Comunidades, S. 161; ähnlich Pedrazzi, in: Cappelletti/Pizzorusso, S. 614 ff., der 

aber – insoweit konsequent – nicht von supranationalem Strafrecht spricht, sondern allein 
das nationale Recht als Rechtsquelle bezeichnet, so daß es sich trotz der Verweisung um 
rein nationales Strafrecht handeln soll. 

29 Nehring, S. 163. 
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freilich so nirgendswo gesetzlich formulierter – (supranationaler oder euro-
päisierter) Tatbestand tritt: 

»Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur Abnahme von Eiden zuständigen Stelle 
oder vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften falsch schwört, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.« 

Die maßgeblichen Argumente für die Begründung der unmittelbaren An-
wendbarkeit der Verweisungsnormen stammen von Johannes, auf dessen 
grundlegende Ausführungen30 – häufig als Ersatz für eigene Argumente – 
immer wieder Bezug genommen wird. Dieser verweist zum einen auf eine 
Entscheidung des BGH zu Art. 194 EAGV. Danach hätten die deutschen Ge-
richte, auch soweit kein deutsches Staatsgeheimnis vorliege, aufgrund der 
primärrechtlichen Verweisungsnorm die deutschen sachlichen Vorschriften 
über die Verletzung der Staatssicherheit anzuwenden, wenn ein Eu-
ratom-Geheimnis verletzt sei, da »nicht angenommen werden [könne], daß 
die Euratom-Geheimnisse strafrechtlich geringer geschützt sein sollen als 
Geheimnisse der einzelnen Mitgliedstaaten«. Art. 194 EAGV sei durch das 
Zustimmungsgesetz innerstaatliches Recht geworden.31 Die Vorschriften 
des Gemeinschaftsrechts seien auch deshalb self-executing, weil sich exakt 
bestimmen lasse, auf welche Tatbestände der nationalen Strafrechtsordnun-
gen verwiesen sei, so daß kein Widerspruch zum nul-
lum-crimen-sine-lege-Satz bestehe.32 Als systematisches Argument für eine 
durch die Verweisung unmittelbar bewirkte Strafbarkeit von eidlichen 
Falschaussagen vor dem EuGH wird auf die Verfahrensordnung des EuGH 
und des EuG verwiesen. Dort ist bestimmt, daß »[w]er als Zeuge oder Sach-
verständiger vor dem Gerichtshof zur Eidesleistung aufgefordert wird, (…) 
vom Präsidenten ermahnt [wird], seine Aussage wahrheitsgemäß zu machen 
bzw. seinen Auftrag unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen zu 
erfüllen, und (…) von ihm über die in der Gesetzgebung seines Heimatstaats 
vorgesehenen strafrechtlichen Folgen einer Verletzung dieser Pflicht be-
lehrt« werden muß (Art. 124 § 1 EuGH-VerfO33; Art. 71 § 1 EuG-VerfO34).35 
Auch Art. 6 f. der Zusätzlichen VerfO des Gerichtshofes36, die das Verfahren 
regeln, das eingeschlagen werden kann, nachdem eine eidliche Falschaussa-
ge getätigt worden ist, gingen davon aus, daß mindestens seit Inkrafttreten 
dieser zusätzlichen Verfahrensordnung eine Eidesverletzung vor dem EuGH 
 
30 Johannes, EuR 1968, 69 ff., 81. 
31 BGHSt 17, 121, 122.  
32 Johannes, EuR 1968, 70, 81; Nehring, S. 161 (mit Ausnahme von 28 IV EGKS, dazu S. 169 f.). 
33 Abgedruckt in Sartorius II, Nr. 250. 
34 Abgedruckt in Sartorius II, Nr. 252. 
35 Vgl. Böse, S. 108; s. auch Johannes, EuR 1968, 70, der auf Art. 109 lit. c VerfO- EuGH a.F. 

verweist. 
36 Abgedruckt in Sartorius II, Nr. 250 a. 
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verfolgbar sei und dies auch dem Willen des Gesetzgebers entspreche.37 Ein 
stark ergebnisorientiertes Argument steuert Pabsch38 bei, indem er zwar 
eingesteht, daß der Wortlaut des Art. 194 I UA 2 EAGV eher auf eine bloße 
Bindung der Mitgliedstaaten hindeute, eine am Zweck der Vorschrift orien-
tierte Auslegung aber zu einer unmittelbaren Anwendbarkeit der Norm füh-
ren müsse, da ansonsten aufgrund der Geltung des nulla-poena-Satzes in den 
Mitgliedstaaten eine Strafverfolgung nicht möglich wäre. Schließlich bringt 
van Binsbergen39 – ebenfalls im Zusammenhang mit Art. 194 EAG – ein 
Wortlautargument vor: Absatz 2 Unterabsatz 3 dieser Vorschrift verpflichte 
die Mitgliedstaaten zur »Erleichterung« (»vergemakkelijken«) der fort-
schreitenden Einführung eines möglichst einheitlichen und weitgehenden 
Geheimnisschutzes. Da nicht von »möglich machen« (»mogelijk te maken«) 
die Rede sei, spreche das dafür, daß die Vorschrift von der unmittelbaren 
Anwendbarkeit ausgehe und so der dahinterstehende Wille offenbar werde. 

Dies hat nun auch für das diesbezügliche Strafanwendungsrecht Konse-
quenzen: Bejaht man mit der h.M. die unmittelbare Anwendbarkeit der 
Norm, so betrifft dies denknotwendigerweise auch die darin untrennbar 
mitenthaltene Aussage zum Strafanwendungsrecht (s.o. A.I.1.c.). Für die 
Frage, ob das deutsche Strafrecht herangezogen werden darf, kann es dann 
auf die §§ 3 ff. StGB nicht mehr ankommen. Allein das Primärrecht bestimmt, 
unter welchen Bedingungen das »supranationale Strafrecht« bzw. der euro-
päisierte Tatbestand zur Anwendung kommt.40 Soweit das nationale Straf-
anwendungsrecht engere Voraussetzungen als die primärrechtlichen Assimi-
lierungsnormen aufstellt, sind diese aufgrund des Vorrangs des Gemein-
schaftsrechts unanwendbar. Dies ist die logische Konsequenz aus der An-
nahme der unmittelbaren Anwendbarkeit der primärrechtlichen Assimilie-
rungsvorschriften. 

Wenn also beispielsweise ein US-Amerikaner vor dem EuGH einen Mein-
eid leistet und deshalb Art. 27 Satzung (EG) eingreift, so soll er kraft dieser 
primärrechtlichen Norm in jedem Mitgliedstaat der Gemeinschaft unter je-
weiliger Anwendung des dort gültigen Strafrechts verfolgt werden können, 
ohne daß weitere Voraussetzungen – wie beispielsweise die des Art. 7 II 2 
StGB – erfüllt sein müßten. 

 
37 Johannes, EuR 1968, 70. 
38 Pabsch, NJW 1959, 2002 f. 
39 Van Binsbergen, SEW 1961, 79. 
40 Vgl. Johannes, EuR 1968, 70, 94, 96. 
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3. Herkömmliche Kritik an der Assimilierungstechnik 

Wenngleich die unmittelbare Anwendbarkeit der Assimilierungsnormen des 
Primärrechts so gut wie unbestritten geblieben ist,41 wurde die so verstan-
dene Verweisungstechnik immer wieder kritisiert. Allgemein wird bemän-
gelt, daß durch diese Art der Strafgesetzgebung kein europaweit einheitli-
cher Strafrechtsschutz erreicht werden könne, sondern die Unterschiede bei 
der Ausgestaltung der Tatbestandsvoraussetzungen und der Rechtsfolgen 
zwischen den nationalen Strafrechtssystemen sogar zementiert würden.42 
Es lasse sich nicht einmal eine Einheitlichkeit hinsichtlich des »Ob« der 
Strafbarkeit erreichen, da eine Bestrafung stets einen nationalen Straftatbe-
stand voraussetze; existiere dieser nicht oder werde er vom nationalen Ge-
setzge- 
ber abgeschafft, laufe die gemeinschaftsrechtliche Verweisung gleichsam ins 
Leere.43 Einen Verstoß gegen den in allen Mitgliedstaaten anerkannten 
Rechtssatz »nullum crimen sine lege« sehen Jung/Schroth, da der nationale 
Gesetzgeber zur Inbezugnahme seiner Tatbestände weder befragt worden 
sei, noch eine ausdrückliche Ermächtigung zur Tatbestandserweitung erteilt 
habe.44 Gewichtige Einwände gegen die Technik der Assimilierung führt v.a. 
Oehler an, wobei er seine Kritik jedoch auf solche Vorschriften beschränkt, 
die den Tatbestand der nationalen Strafnorm und nicht nur deren Anwen-
dungsbereich modifizieren. Oehler45 ist der Ansicht, durch die unmittelbare 
Modifikation würden die anzuwendenden Straftatbestände »sehr unsicher« 
in den Tatbestandsmerkmalen. So sei § 99 I StGB a.F. (jetzt § 93 I StGB), der 
den Begriff des Staatsgeheimnisses definiere, in Zusammenschau mit dem 
Art. 194 EAGV zu lesen, was dazu führe, daß anstelle der »Gefahr eines 
 
41 Anders nur Fischerhof, 1. Aufl., Vor § 40 AtG Nr. 21, der seine Ansicht allerdings in der 

2. Aufl., Vor Abschn. V AtG Rn. 20 mit ausdrücklichen Bezug auf Johannes revidiert hat, und 
tw. Nehring, S. 169 f., allerdings nur bzgl. Art. 28 IV EGKS. Vgl. auch die Vorbehalte Oehlers 
(Internationales Strafrecht, Rn. 920 ff.) im Falle der Modifikation nicht nur des Anwen-
dungsbereichs, sondern auch des Tatbestandes nationaler Strafgesetze. 

42 Vgl. nur Cuerda, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 37. 
43 Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die Problematik, die auftritt, wenn der 

Heimatstaat eines Zeugen eine Eidesleistung nicht kennt. Für diesen Fall treffen die Ver-
fahrensordnungen und die Satzungen widersprüchliche Regelungen, die richtiger Ansicht 
zufolge dazu führen, daß die Satzungsverweisung auf das nationale Recht keine Grundlage 
für die Strafbarkeit bietet: Nach Art. 124 § 2 III ZusVerfOEuGH (Art. 72 I VerfOEuG) muß 
der Zeuge in einem solchen Fall über die strafrechtlichen Folgen einer uneindlichen 
Falschaussage nach dem Recht seines Heimatstaates belehrt werden. Hingegen erfassen 
die Satzungsvorschriften nur die eidliche Falschaussage, so daß auch nur insoweit die 
Verweisung bewirkt wird. Ebenso GTE-Hackspiel, Art. 27 Satzung/EuGH Rn. 2 (m. Nw. zur 
a.A. von Wolf in der Vorauflage). 

44 Jung/Schroth, GA 1983, 265. 
45 Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 920 ff.; ders., Grünhut-Erinnerungsgabe, S. 112. 
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schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land« die »Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der 
Euratom oder eines Mitgliedstaates« zu setzen sei. Was – so fragt Oehler zu 
Recht – bedeutet nun aber »äußere Sicherheit der Euratom«? Es handelt sich 
um eine supranationale Organisation, nicht um ein Staatsgebilde. Gröbling-
hoff hat versucht, diesem Einwand zu entgehen, indem er an die Stelle der 
Euratom die EU setzt, die eine äußere Sicherheit habe, »was sich schon an 
Titel V des Unionsvertrages (›Bestimmungen über die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik‹)« zeige.46 Allerdings wird die Rechtssicherheit nicht 
dadurch gefördert, daß bei der angeblich unmittelbaren Modifikation des na-
tionalen Rechts durch das Gemeinschaftsrecht ein neuer, in der Verwei-
sungsnorm gar nicht enthaltener Begriff eingeführt wird. Darüber hinaus 
trifft es auch nicht zu, daß die EU allein deshalb, weil sie sich auf intergou-
vernmentaler Ebene um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
bemüht, bereits eine selbständige, von den Mitgliedstaaten unabhängige äu-
ßere Sicherheit besäße. Die EU, der nicht einmal völkerrechtliche Rechts-
persönlichkeit zukommt (s.o. Kap. 1, A.II.), ist kein selbständiges Staatsge-
bilde, das solange über keine eigene äußere Sicherheit verfügen kann, wie 
sich die Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet ihre Souveränität erhalten. 

Auch soweit Art. 194 EAGV auf die »Vorschriften über … die Preisgabe von 
Berufsgeheimnissen« verweist, wird in erster Linie auf § 353 b StGB – unter 
Modifikation des Täterkreises – Bezug genommen. Doch dies ist nicht ohne 
Spannungen. Der Absatz 4 dieser Vorschrift sieht vor, daß die Tat nur auf 
Ermächtigung verfolgt wird und gibt die Behörde an, die für eine solche Er-
mächtigung zuständig ist: der Präsident des betreffenden Gesetzgebungsor-
gans, die oberste Bundes- bzw. Landesbehörde. Es ist unschwer zu erkennen, 
daß diese Behörden nicht »passen«. Tritt nun eine andere Behörde an die 
Stelle der in Absatz 4 genannten oder entfällt das Erfordernis einer Ermäch-
tigung?47 Über die innertatbestandliche Unsicherheit des modifizierten 
Straftatbestandes hinaus sind die Schwierigkeiten beim Auffinden der in be-
zug genommenen Strafnormen der jeweiligen nationalen Rechtsordnungen 
kritisiert worden. Die nur globale Verweisung auf das nationale Strafrecht 
und die Umschreibung der relevanten Tatbestände ließen sich nur schwer 
mit dem Bestimmtheitsgrundsatz vereinbaren.48 Beispielhaft sei hier der 
besonders problematische Art. 28 IV Satzung EuGH (EGKS) angeführt. Zum 
einen deutet diese Norm – im Gegensatz zu den vergleichbaren Vorschriften 
der EG- bzw. EAG Satzung des EuGH – nur mehr oder minder konkret an, daß 
eine Bestrafung einer Falschaussage nach nationalem Recht erwünscht ist 
und möglich sein soll, ohne allerdings die anwendbaren nationalen Bestim-
 
46 Gröblinghoff, S. 53. 
47 Dazu Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 921. 
48 Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 922. 
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mungen näher zu bezeichnen (»… damit die von den nationalen Gesetzen 
angedrohten Strafen verhängt werden …«). Dies ist der Grund, warum etwa 
Nehring allein dieser Vorschrift die unmittelbare Anwendbarkeit abspricht.49 
Zum anderen läßt Art. 28 IV Satzung EuGH (EGKS) einen für die Verweisung 
und Rechtsanwendung wesentlichen Punkt offen: Er nimmt nicht auf den 
Straftatbestand Bezug, der bei einem entsprechenden Delikt vor einem nati-
onalen Zivilgericht begangen wurde, sondern allgemein auf die nationalen 
Gesetze. Dies stellt den deutschen Rechtsanwender zwar nicht vor unüber-
windbare Probleme, werden Aussagedelikte hierzulande vor allen Gerichten 
einheitlich geahndet. In anderen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen50 ist 
dies aber nicht so, weshalb die EG- und EAG-Satzung gerade die Bezugnahme 
auf die Zivilgerichte enthalten. Welchen Straftatbestand sollen diese Mit-
gliedstaaten also heranziehen? 

Vorzugswürdig sei nach Ansicht der Kritiker eine Klarstellung, wonach die 
– kraft unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts – bereits geltenden 
Strafrechtssätze durch den Erlaß neuer, spezieller Tatbestände, die die eu-
roparechtlichen Modifikationen ausdrücklich enthielten, in den nationalen 
Strafrechtsordnungen zu verankern seien.51 Damit würde gleichzeitig dem 
weiteren Kritikpunkt begegnet, die Änderung materiellen Strafrechts werde 
nicht offenkundig, wenn sie sich allein durch den formalen Akt einer Ratifi-
kation eines völkerrechtlichen Vertrages vollziehe. Gerade im Strafrecht 
müßten diesbezüglich höhere Anforderungen gestellt werden, schon allein 
deshalb, um die häufige Berufung auf einen unvermeidbaren Verbotsirrtum 
auszuschließen.52 

4. Verweisung in Assimilierungsnorm als Anweisung an die  
Mitgliedstaaten ohne jede unmittelbare Wirkung 

Angesichts der zahlreichen Probleme, die die so verstandene Verweisungs-
technik zur Folge hat, muß es verwundern, daß das Grundverständnis dieser 
 
49 Nehring, S. 169 f. 
50 Vgl. z.B. die Unterscheidung der strafrechtlichen Behandlung von Eidesverletzungen in 

Straf- und Zivilsachen im französischen Recht: Art. 434-13 Code pénal (»Le témoignage 
mensonger fait sous serment devant toute juridiction … est puni de cinq ans d’empri-
sonnement et de 500 000 F d’amende.«) einerseits und Art. 434-17 Code pénal (»Le faux 
serment en matière civile est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F 
d’amende.« [eigene Hervorhebung]) andererseits. Zur entsprechenden Rechtslage in Bel-
gien, Luxemburg und in den Niederlanden vgl. Johannes, EuR 1968, 70 Fn. 19, und Grasso, 
Comunidades, S. 189. 

51 Grasso, Comunidades, S. 163 f.; Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 922; Pabsch, NJW 
1959, 2004. 

52 Pabsch, NJW 1959, 2004. 
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Verweisungsnormen als unmittelbar in den Mitgliedstaaten anzuwendende 
supranationale Straftatbestände des Gemeinschaftsrechts bzw. unmittelbar 
den Anwendungsbereich nationaler Straftatbestände erweiternde Normen 
kaum jemals ernsthaft in Frage gestellt worden ist.53 Um so erstaunlicher ist 
dies angesichts der europarechtlichen Problematik, die der Vorschlag seitens 
der Kritiker innerhalb der h.M. impliziert, spezielle Tatbestände, die die ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben ausformulieren, in das nationale Strafrecht 
einzufügen. Der EuGH hat nämlich bereits mehrfach entschieden, daß un-
mittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht nicht in internen Rechtsset-
zungsakten wiederholt werden dürfe. Dadurch würden die Normadressaten 
über den Gemeinschaftscharakter einer Rechtsnorm im unklaren gelassen54, 
was insbesondere deshalb bedenklich sei, weil so Zweifel über die Rechts-
natur und den Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Norm entstünden, und  
zu Unsicherheiten darüber führen könnten, ob bei Auslegungsfragen der 
Weg des Vorabentscheidungsverfahrens (Art. 234 EG / Art. 177 EGV bzw. 
Art. 150 EAGV, Art. 41 EGKSV) eröffnet bzw. geboten sei.55 Dem – gerade 
auch in unserem Fall – naheliegende Einwand, man beabsichtige durch die 
Wiederholung der Aussagen des unmittelbar anwendbaren Gemeinschafts-
rechts nur, dessen Kenntnis und Einhaltung zu erleichtern, wird dabei ent-
gegengehalten, ersteres werde durch die Veröffentlichung der Gemein-
schaftsnormen und zweiteres durch die Verpflichtung der nationalen Ge-
richte, unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht anzuwenden, gewähr-
leistet.56 Wenn also nach Vorstellung der h.M. unmittelbar anwendbares 
Primärrecht in das StGB »transformiert« werden soll, so steht dem entgegen, 
 
53 Anzeichen für eine abweichende Ansicht finden sich aber bei Schulz, in: Rengeling, Euro-

päisierung, S. 185; LK-Gribbohm, Vor § 3 Rn. 173, 185; Biancarelli/Maidani, Rev. sc. crim. 
1984, 253; deutlicher Riz, Diritto penale S. 8: »… non ci troviamo di fonte a un diritto pe-
nale comunitario, proprio ed autonomo. Già da una prima lettura di queste norme si evince 
che la disciplina trova la sua vera fonte nella legge dello Stato Membro …«. 

54 EuGHE 1973, 981 – Rs. 34/73 »Variola« (Rz. 11); EuGHE 1977, 137 – Rs. 50/76 »Am-
sterdam Bulb« (Leitsatz 2); ebenso Böse, S. 437; GTE-Schmidt, Art. 189 EGV, Rn. 30; Het-
maier, in: Lenz, Art. 249 EG, Rn. 7; Bigay, RTDE 1971, 53, 58; Jabloner, ÖJZ 1995, 927; Nieto 
Martín, S. 330. 

55 Vgl. EuGHE 1973, 101 – Rs. 39/72 »Kommission ./. Italien« (Rz. 17); s. auch EuGHE 1973, 
981 – Rs. 34/73 »Variola« (Rz. 11), wo die Normwiederholung i.E. aber als zulässig erach-
tet wurde, weil aufgrund der Besonderheiten des Sachverhalts weder die unmittelbare 
Geltung noch die Zuständigkeit des Gerichtshofs unklar war, Generalanwalt Mayras, in: 
EuGHE 1973, 994, 997 – Rs. 34/73 »Variola«; EuGHE 1977, 137 – Rs. 50/76 »Amsterdam 
Bulb« (Leitsatz 2); Generalanwalt Capotorti, in: EuGHE 1977, 152, 153 f. – Rs. 50/76 
»Amsterdam Bulb«; EuGHE 1978, 99 – Rs. 94/77 »Fratelli Zerbone« (Ls. 1); Generalanwalt 
Warner, in: EuGHE 1978, 99, 127 – Rs. 94/77 »Fratelli Zerbone«; zur Unzulässigkeit vgl 
auch Hetmeier, in: Lenz, Art. 249 EG, Rn. 7; Samson/Gustaffson, wistra 1996, 209 m.w.N.; 
Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 51 f. Zum Vorabentscheidungs-
verfahren allgemein Kap. 7, A.II. 

56 Generalanwalt Capotorti, in: EuGHE 1977, 152, 153 f – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb«. 
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was Generalanwalt Capotorti in der Rs. »Amsterdam Bulb«57 so formuliert 
hat: 

»Es kann auch vorkommen, daß … Bestimmungen gemeinschaftsrechtlichen Ursprungs 
in einen internen Rechtsetzungsakt »umgeschmolzen« werden, der weitere Bestimmun-
gen derselben Rechtsmaterie enthält. In derartigen Fällen beruht die Wiedergabe der 
Gemeinschaftsnormen wahrscheinlich auf dem Leitgedanken, den Normadressaten eine 
einheitliche und geschlossene Regelung zu bieten. Aber gerade diese Zielsetzung ist abzu-
lehnen: Die Aufnahme von Gemeinschaftsregeln in einen Kontext des nationalen Rechts 
bedeutet, diese Regeln denselben Auslegungskriterien zu unterwerfen und sie hinsichtlich 
ihrer Gültigkeit, ihrer zeitlichen Wirksamkeit und ihres Adressatenkreises – zumindest 
scheinbar – abhängig zu machen von der Tragweite der nationalen Maßnahme. … Jeder 
Versuch, das zu vereinheitlichen, was uneinheitlich ist, führt zu einer Verfälschung des 
Gemeinschaftsrechts, auch wenn sich der staatliche Gesetzgeber darauf beschränkt, die 
gemeinschaftsrechtlichen Normen nur abzuschreiben.« 

Ebenso läßt sich die Kritik am Konzept der unmittelbaren Anwendbarkeit 
der Verweisungsnormen entgegen der Ansicht Oehlers nicht auf diejenigen 
Vorschriften reduzieren, die bereits die Tatbestandsvoraussetzungen und 
nicht nur den Anwendungsbereich der deutschen Strafnorm modifizieren. 
Ob die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften tatbestandliche Modifikatio-
nen vornehmen, läßt sich nicht schon aus dem Gemeinschaftsrecht, sondern 
erst aus den Tatbeständen des jeweiligen mitgliedstaatlichen Strafrechts 
beantworten. Die unmittelbare Anwendbarkeit einer Gemeinschaftsnorm ist 
aber eine Folge des Gemeinschaftsrechts58 und ist daher für jeden Mitglied-
staat gleich zu beurteilen. Sie darf daher nicht von der Ausgestaltung der na-
tionalen Rechtsordnungen abhängen. Die »Tatbestandsmodifikation« ist da-
her ein ungeeignetes Abgrenzungskriterium. 

Im folgenden gilt es zu zeigen, daß bereits die Grundthese der h.M., wo-
nach die primärrechtlichen Verweisungsnormen einen unmittelbar an-
wendbaren Regelungsinhalt besitzen, in Frage gestellt werden muß. 

Anerkanntermaßen sind nur einzelne Normen des primären Gemein-
schaftsrechts, das sich grundsätzlich an die Mitgliedstaaten als solche wen-
det, self-executing (s.o. Kap. 1, C.III.). Deren innerstaatliche Vollziehung wird 
dann nicht – wie sonst im Bereich des Völkerrechts – durch das Grundgesetz, 
sondern durch das Gemeinschaftsrecht selbst gewährleistet.59 Der EuGH hat 
mit seiner Entscheidung in der Rs. »van Gend & Loos«60 grundlegend zu den 
Voraussetzungen der unmittelbaren Anwendbarkeit primären Gemein-
schaftsrechts Stellung genommen. Die dort aufgestellten Grundsätze ent-
sprechen der heute allgemeinen Meinung. Auffällig ist nun, daß die Behaup-
 
57 Generalanwalt Capotorti, in: EuGHE 1977, 152, 153 f. – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb«. 
58 Grundlegend EuGHE 1963, 1 – Rs. 26/62 »van Gend & Loos« (Rz. 3, 7 ff.). 
59 S. dazu Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 521 f. 
60 EuGHE 1963, 1 – Rs. 26/62 »van Gend & Loos«. 
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tung, die Verweisungsnormen seien – trotz ihres eindeutig an die Mitglied-
staaten gerichteten Wortlauts – unmittelbar anwendbar, nie anhand dieser 
Kriterien begründet worden ist, sondern – wenn überhaupt – Argumente 
systematischer oder rechtspolitischer Art vorgebracht worden sind. Ver-
ständlicher wird dies allenfalls, wenn man zum einen berücksichtigt, daß die 
Grundlagen der h.M. z.T. zu einem Zeitpunkt gelegt wurden, als die Voraus-
setzungen der unmittelbaren Anwendbarkeit vom EuGH noch nicht entwi-
ckelt waren.61 So erging insbesondere das von nahezu allen Autoren in die-
sem Zusammenhang als grundlegend zitierte Urteil BGHSt 17, 121 am 
1. Februar 1962 und damit genau vier Tage vor dem Grundsatzurteil des 
EuGH in der Rs. »van Gend & Loos«.62 Zum anderen darf das Anliegen, das 
hinter den einschlägigen Stellungnahmen stand, nicht übersehen werden: 
Das mit der Bejahung der unmittelbaren Anwendbarkeit verfolgte Ziel be-
stand bei den meisten Autoren, die sich dieser Problematik ausführlicher 
widmeten, darin zu zeigen, daß eine Verurteilung durch ein nationales Ge-
richt nicht die Schaffung eines neuen nationalen Straftatbestands erfordert. 
Es ging ihnen also – untechnisch ausgedrückt – um die sofortige Anwend-
barkeit der den Gegenstand der Verweisung bildenden nationalen Straftat-
bestände.63 Eine unmittelbare Anwendbarkeit der Gemeinschaftsnorm be-
dingt dies allerdings nicht, da die sofortige Anwendbarkeit nationaler Straf-
tatbestände auch dann gewährleistet werden kann, wenn man die Assimilie-
rungsvorschriften als lediglich die Mitgliedstaaten bindend betrachtet und 
die nationalen Vorschriften eine Auslegung dahin gehend zulassen, daß auch 
die hinter den Assimilierungsnormen stehenden Gemeinschaftsschutzgüter 
erfaßt werden können (sog. gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung, dazu 
u. Kap. 6, C.). 

Aufschluß über die Wirkung der primärrechtlichen Verweisungsnormen 
kann daher nur durch eine Überprüfung anhand der vom EuGH entwickelten 
Kriterien für die unmittelbare Anwendbarkeit von Primärrecht gewonnen 
werden. Danach sind nur vollständige, rechtlich vollkommene Normen ge-
eignet, unmittelbare Wirkungen in den Rechtsbeziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten und den ihrem Recht unterworfenen Personen zu erzeu-
gen.64 Im einzelnen wird vorausgesetzt, daß die betreffende Vorschrift  

 
61 Allerdings war die Rechtsprechung des EuGH keinesfalls »revolutionär«, vgl. dazu Pesca-

tore, L’ordre juridique des Communautés européennes, S. 58; Ubertazzi, RTDE 1975, 198. 
62 Angemerkt sei, daß die Beurteilung der unmittelbaren Anwendbarkeit durch den BGH da-

bei nicht einmal in dessen Zuständigkeit fiel, da allein der EuGH über diese nur aus dem 
Gemeinschaftsrecht beantwortbare Frage verbindlich entscheiden kann; dies erkennt be-
reits Runge, NJW 1963, 748. 

63 Dies wird z.B. ganz deutlich bei van Binsbergen, SEW 1961, 78 f. 
64 EuGHE 1966, 257 – Rs. 57/65 »Lütticke« (Rz. 5); grundlegend EuGHE 1963, 1 – Rs. 26/62 

»van Gend & Loos« (Rz. 12 f.). 
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− rechtlich vollkommen, also ohne jede weitere Konkretisierung anwendbar 
und 

− unbedingt ist, 
− den Mitgliedstaaten eine Verpflichtung auferlegt, die keine weiteren Voll-

zugsmaßnahmen des nationalen Gesetzgebers oder der Gemeinschaftsor-
gane erfordert, und 

− den Mitgliedstaaten keinen Ermessensspielraum läßt.65 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so begründet die Gemeinschaftsnorm 

unmittelbar Rechte bzw. Pflichten des einzelnen, auch wenn sie ihrem Wort-
laut zufolge nicht an Individuen im Mitgliedstaat, sondern an den Mitglied-
staat selbst gerichtet ist. 

Wollte man der Ansicht folgen, daß die Verweisungsnormen unmittelbar 
anwendbares supranationales EG-Strafrecht darstellten, so müßte bereits in 
ihnen – nicht erst im nationalen Recht – eine strafrechtliche Wertung zum 
Ausdruck kommen. Dem entspricht der oben identifizierte Regelungsinhalt 
der Verweisungsnormen, wonach diese jeweils darauf gerichtet sind, beim 
Vorliegen des in ihnen (ggf. in Verbindung mit dem nationalen Tatbestand) 
umschriebenen Tatverhaltens eine strafrechtliche Sanktion auszulösen. 
Wendet man die obigen Voraussetzungen auf die so verstandenen Verwei-
sungsnormen der EuGH-Satzungen an, so sind Zweifel an der unmittelbaren 
Anwendbarkeit bereits hinsichtlich des ersten Kriteriums angebracht: Die 
Aussage der Verweisungsnormen beschränkt sich darauf, daß bestimmte 
Handlungen, deren Voraussetzungen primärrechtlich nicht einmal abschlie-
ßend festgelegt werden, zu einer Bestrafung führen müssen, soweit dies auch 
der Sanktion des nationalen Rechts entspricht. Rechtlich vollkommen wollen 
diese Normen nicht sein, da sie die Regelung der Tatbestandsvoraussetzun-
gen im einzelnen sowie der genauen Rechtsfolge gerade den einzelnen Mit-
gliedstaaten überlassen. Sie sind also im Ergebnis darauf angelegt, anderwei-
tig konkretisiert zu werden. Da eine Bestrafung erst mittels der national-
strafrechtlichen Regelungen erreicht werden kann, sind also weitere gesetz-
geberische Vollzugsmaßnahmen die Bedingung dafür, daß das Ziel der Assi-
milierungsnormen erreicht werden kann. Auch das zweite und dritte Krite-
rium sind daher nicht erfüllt. Dem kann auch nicht entgegengehalten wer-
den, daß diese konkretisierenden strafrechtlichen Normen in den Mitglied-
staaten bereits vorhanden waren, als das Primärrecht verbindlich wurde.66 
Denn von der Ausgestaltung des nationalen Rechts kann – wie bereits gese-
hen – die Beurteilung der unmittelbaren Geltung einer Gemeinschafts-
rechtsnorm nicht abhängen. Ganz deutlich wird dies im Verhältnis zu Mit-
gliedstaaten (z.B. Dänemark), die einen Eid und daher eine Strafvorschrift für 
 
65 Zur Formulierung der Voraussetzungen Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 846; 

Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 520; Ahlt, S. 16; s. auch bereits oben Kap. 1, C.III. 
66 In diesem Sinn aber Pedrazzi, in: Cappelletti/Pizzorusso, L’influenza, S. 615. 
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Meineid nicht kennen: Wonach wäre der Täter im Falle eines Meineids vor 
dem EuGH dann zu bestrafen? Der Mitgliedstaat müßte in diesem Fall also 
erst einen nationalen Tatbestand schaffen, damit eine Verurteilung ermög-
licht würde. Aber auch dann, wenn – wie in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten 
– ein entsprechender nationaler Straftatbestand bereits vorhanden ist, steht 
es in der Macht eines jeden Mitgliedstaats, diese Strafvorschrift jederzeit in 
den Tatbestandsvoraussetzungen oder hinsichtlich der Rechtsfolge abzuän-
dern oder diesen sogar insgesamt abzuschaffen. Daran wird deutlich, daß die 
vom Gemeinschaftsrecht zweifellos intendierte Bestrafung letztlich maßgeb-
lich vom Verhalten der nationalen Strafgesetzgeber – und damit auch von 
dessen Bewertung der Tat als strafwürdiges Unrecht – abhängt, die gemein-
schaftsrechtliche Verpflichtung also einer weiteren Vollziehung – und sei es 
auch nur eine Unterlassung der Änderung des nationalen Strafrechts – be-
darf. Daraus folgt ebenso, daß das vierte Kriterium der unmittelbaren An-
wendbarkeit nicht erfüllt sein kann: Das Gemeinschaftsrecht regelt die Ein-
zelheiten des Straftatbestands und der Rechtsfolgen gerade nicht. Insbeson-
dere das »Wie« der Bestrafung hat die Verweisungsnorm in die Hand des na-
tionalen Strafgesetzgebers gelegt, dem sogar ein weites Ermessen einge-
räumt ist. 

Zusammenfassend läßt sich somit festhalten, daß die auf eine Bestrafung 
abzielenden Regelungsgehalte der EuGH-Satzungen – und nichts anderes gilt 
hinsichtlich Art. 194 EAGV – erst dann vollständig sind, wenn sie durch einen 
nationalen Gesetzgebungsakt konkretisiert werden, bezüglich dessen Inhalt 
der nationale Gesetzgeber einen äußerst weiten Ermessensspielraum hat. 
Die Verweisungsnormen des Primärrechts sind daher insoweit nicht unmit-
telbar anwendbar. Die Charakterisierung dieser gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften als supranationales Strafrecht trifft deshalb nicht zu.  

Wenn der am weitestgehende Regelungsinhalt der Verweisungsnormen, 
nämlich die Vorgabe, das umschriebene Verhalten zu bestrafen, nicht unmit-
telbar anwendbar ist, so ist damit allerdings noch nicht ausgesagt, daß die 
Verweisungsnormen gänzlich außerstande sind, unmittelbare Wirkung zu 
entfalten. Denn sollte sich ein »Minus« an Regelungsgehalt ausmachen las-
sen, welches die Voraussetzungen der unmittelbaren Anwendbarkeit erfüllt, 
so ließe sich zumindest insoweit eine (partielle) unmittelbare Wirkung be-
jahen.67 Diejenigen, die die Wirkung der Verweisungsnormen in einer un-
mittelbaren Erweiterung des Anwendungsbereichs der nationalen Straftat-
bestände sehen und somit im Ergebnis eine Bestrafung aus (europäisiertem) 
nationalen Recht vertreten, könnten sich zur Begründung ihrer Ansicht also 
auf den Nachweis beschränken, daß das in allen Verweisungsnormen 

 
67 So insbesondere EuGHE 1991, I-5357 – verb. Rs. C-6+9/90 »Francovich« (Rz. 16 ff.) zur 

unmittelbaren Wirkung von Richtlinien. 
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(mit)enthaltene Gleichbehandlungsgebot (s.o. A.I.1.c.) unmittelbar anwend-
bar ist. Dann nämlich würde kraft Gemeinschaftsrecht, ohne jedes Eingreifen 
des nationalen Gesetzgebers, der EuGH hinsichtlich des Schutzes der Rechts-
pflege vor (eidlichen) Falschaussagen nationalen (Zivil-)Gerichten gleichge-
stellt bzw. das EAG-Geheimnis wie ein Staats- oder Berufsgeheimnis im na-
tionalen Recht behandelt, so daß im Ergebnis eine Bestrafung durch An-
wendung des nationalen Strafrechts ermöglicht würde. 

Fraglich ist allerdings, ob dieses Gleichbehandlungsgebot die allgemeinen 
Voraussetzungen der unmittelbaren Anwendbarkeit wirklich erfüllt. Be-
trachtet man zunächst die Regelung des Art. 194 I UA 2 EAGV so fällt  
insoweit auf, daß dieser in bezug auf die Gleichstellung eine Alternative vor-
sieht: Der Mitgliedstaat wendet danach nämlich das sachliche Recht »über 
die Verletzung der Staatssicherheit oder die Preisgabe von Berufsgeheimnis-
sen an.«68 Die Verweisungsnorm stellt damit bereits nicht eindeutig klar, 
welchen Geheimnissen im nationalen Bereich das EAG-Geheimnis letztlich 
gleichgestellt werden soll. Die Gleichbehandlungsverpflichtung ist somit 
schon deshalb nicht hinreichend bestimmt, was der Annahme der unmittel-
baren Anwendbarkeit entgegen steht. Ganz ähnlich ist die Regelung des 
Art. 28 IV EGKS-Satzung zu beurteilen. Dieser enthält zwar keine Alternativ-
verweisung, jedoch geht daraus nur hervor, daß »die von den nationalen Ge-
setzen angedrohten Strafen verhängt werden« sollen. Die Gleichstellung des 
EuGH mit nationalen Gerichten wird hier unausgesprochen vorausgesetzt 
und daher nicht näher spezifiziert. Zwar werden aus deutscher Sicht keine 
Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung erzeugt, da die strafrechtlichen 
Aussagedelikte (§§ 153 ff. StGB) für alle Gerichte gleichermaßen gelten. An-
dere Mitgliedstaaten sehen insoweit jedoch – wie bereits erwähnt – eine Un-
terscheidung zwischen Zivil- und Strafgerichten vor. Die EuGH-Satzung 
(EGKS) trifft für diese Rechtsordnungen also eine mehrdeutige Gleichstel-
lungsverpflichtung. Da sich – wie bereits mehrmals betont – die unmittelbare 
Anwendbarkeit einer Norm nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten beant-
worten läßt, muß diese schon dann verneint werden, wenn eine gemein-
schaftsrechtliche Vorschrift auch nur aus Sicht eines Mitgliedstaats nicht 
hinreichend bestimmt ist. 

Schwieriger ist die Entscheidung über die unmittelbare Anwendbarkeit 
der Gleichstellungsgebote, die sich in Art. 27 Satzung EuGH (EG) bzw. Art. 28 
Satzung EuGH (EAG) finden. Da diese Normen derselben Regelungstechnik 
wie die beiden anderen Verweisungsvorschriften folgen, liegt es sicherlich 
nahe, die Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit – auch hinsichtlich 
des Gleichstellungsgebots – für alle Verweisungsnormen einheitlich, in die-
sem Fall also negativ, zu beantworten. Dafür spricht nicht zuletzt, daß die 
 
68 (Eigene Hervorhebung). 
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drei Satzungen auch im Zusammenhang mit der Verfahrensordnung sowie 
der Zusätzlichen Verfahrensordnung des EuGH einheitlich behandelt wer-
den.69 Allerdings sind die EuGH-Satzungen (EG) bzw. (EAG) hinsichtlich der 
Gleichstellung konkreter gefaßt als die EuGH-Satzung (EGKS),  
indem hier die »in Zivilsachen zuständigen Gerichte« benannt werden. 
Gleichwohl entbehren aber auch diese Verweisungen hinsichtlich des Um-
fangs der Gleichstellung des EuGH mit nationalen Zivilgerichten der für die 
Annahme einer unmittelbaren Wirkung erforderlichen Bestimmtheit. Dazu 
zwei Beispiele: Aus deutscher Sicht ist keineswegs eindeutig, ob – angesichts 
des Wortlauts der Satzungen (»Eidesverletzung«70) – die Gleichstellung auch 
den Versuch eines Meineids (§§ 154 I, 22, 23 I StGB) betreffen soll. Desglei-
chen ist die Einbeziehung des fahrlässigen Falscheids (§ 163 StGB) nicht un-
problematisch. Die deutsche Version des Satzungstexts ist insofern »neutral« 
formuliert; es ist nicht von »Meineid«, sondern von »Eidesverletzung« die 
Rede, so daß die fahrlässige Begehung davon erfaßt sein kann, wenn auch 
nicht notwendigerweise erfaßt sein muß. Auch in anderen Sprachen ist die 
Wortwahl ähnlich wertfrei: »violation des serments«, »violation of an oath«, 
»violazione dei giuramenti«, »violación de juramento«. Im schwedischen 
Text besteht sogar die Besonderheit, daß zwei (alternative) Begriffe Ver-
wendung finden, die die Einbeziehung auch der fahrlässigen Begehungswei-
se deutlich zum Ausdruck bringen: »mened eller ovarsam utsaga«, also 
»Meineid oder (unvorsätzlicher) Falscheid«. Demgegenüber legt etwa die 
niederländische Fassung (»schending van de eed«71) ähnlich wie auch die 
dänische Version (»edsbrud«72) eher nahe, nur vorsätzliches Verhalten er-
faßt zu sehen. 

Ohne diesen Zweifelsfragen im einzelnen nachzugehen,73 bekräftigt doch 
bereits deren Existenz die Annahmen, daß der Umfang der Gleichstellung in 
den Verweisungsnormen nicht hinreichend zum Ausdruck kommt, so daß 
sich die Einschätzung bestätigt, daß dieselbe Regelungstechnik in allen Be-
reichen ihrer Anwendung auch dieselben Wirkungen zeitigen muß. Es ist 
spricht daher vieles dafür, auch dem Gleichstellungselement aller Verwei-
sungsnormen eine unmittelbare Wirkung abzusprechen. 

Angesichts des untrennbaren Zusammenhangs zwischen materiellrecht-
licher und strafanwendungsrechtlicher Regelung kann letztere – trotz der 

 
69 Insoweit übereinstimmend auch Grasso, Comunidades, S. 194. 
70 (Eigene Hervorhebung). 
71 Die primäre Bedeutung von »schending« ist »Schändung«; es kann aber auch nur Verlet-

zung gemeint sein. Ausführlich dazu Johannes, EuR 1968, 72 f. 
72 Wörtlich »Bruch des Eids«. 
73 Grundlegend dazu Johannes, EuR 1968, 71 ff.; s. ferner auch Böse, S. 108 ff.; zur Problema-

tik der Unbestimmtheit der Verweisungsnormen s. auch Dieblich, S. 224 ff. 
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insoweit konkreteren Formulierung – ebenfalls keine unmittelbare Wirkung 
erzeugen.74  

Da somit die Verweisungsnormen in keiner Hinsicht unmittelbar an-
wendbar sind, kann eine Verurteilung wegen einer Eidesverletzung oder 
Falschaussage vor dem EuGH bzw. wegen der Preisgabe eines 
EAG-Geheimnisses immer nur auf Grundlage des deutschen Strafrechts er-
folgen, das – ohne Tätigwerden des deutschen Gesetzgebers – von den Ver-
weisungsnormen nicht modifiziert wird. 

Eine ausnahmsweise »großzügigere« Handhabung der Kriterien der unmittelbaren 
Anwendbarkeit verbietet sich, da es zum einen nicht angeht, eine derart grundlegende 
Frage je nach Rechtsbereich unterschiedlich zu behandeln. Dies würde zwangsläufig zu 
Rechtsunsicherheit führen, die – insbesondere für ein Gebiet wie das Strafrecht, für das 
auch das Gemeinschaftsrecht den Grundsatz »nullum crimen sine lege« kennt – nicht hin-
genommen werden darf. Zum anderen widerspräche dies auch dem eingangs hergeleite-
ten Grundsatz der weitestgehenden Schonung des Strafrechts, wenn gerade dieser sen-
sible Bereich durch Ausweitung der Kriterien der unmittelbaren Anwendbarkeit einem 
verstärkten gemeinschaftsrechtlichen Einfluß unterworfen wäre. Vor diesem Hintergrund 
erscheint das hier gefundene Ergebnis, daß supranationale Straftatbestände nicht exis-
tieren und dem Gesetzgeber stets ein weiter Ermessensspielraum zugestanden wird, 
konsequent und begrüßenswert. 

Der rechtliche Gehalt der Verweisungsnormen erschöpft sich richtiger An-
sicht nach also darin, daß die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, ihr natio-
nales (Straf-)Recht so auszugestalten, daß die Assimilierung der von den Pri-
märnormen erfaßten Gemeinschaftsrechtsgüter mit den entsprechenden na-
tionalen Rechtsgütern gewährleistet und eine Bestrafung möglich ist (s. dazu 
unten Kap. 5, B.). Kommt ein Mitgliedstaat dieser Verpflichtung nicht nach, 
begeht er eine Vertragsverletzung, die vor dem EuGH im Wege eines Ver-
tragsverletzungsverfahrens nach Art. 226 EG (Art. 169 EGV) durch die Kom-
mission oder nach Art. 227 (Art. 170 EGV) durch einen anderen Mitgliedstaat 
– bzw. nach Art. 141 f. EAGV, Art. 88 EGKS – geltend gemacht werden kann. 
Darüber hinaus sind die Strafgerichte in den Mitgliedstaaten gehalten, die 
vorhandenen Strafvorschriften gemeinschaftsrechtskonform auszulegen, um 
so den weitgehenden Schutz der gemeinschaftsrechtlichen Rechtsgüter im 
Einzelfall zu gewährleisten. Dies ist allerdings nur innerhalb der in Kap. 6, C. 
noch näher darzulegenden Voraussetzungen möglich. 

 
74 Zum Internationalen Strafrecht s. u. Kap. 5, B.I.2. 
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II. Sekundärrechtliche Verweisung auf nationales Strafrecht 

1. Anwendungsbereich 

Auch einige Verordnungen verwiesen und verweisen z.T. noch heute auf das 
jeweilige nationale Strafrecht der Mitgliedstaaten, um Verstöße gegen ge-
meinschaftsrechtliche Pflichten zu ahnden.75 Beispielhaft seien folgende 
Verordnungsvorschriften genannt: 
Art. 5 II (EWG) VO Nr. 28/62 (ABlEG 1962, 1277) und Art. 5 II VO (EWG) Nr. 188/64 
(ABlEG 1964, 3634): 
Absatz 1 der beiden Verordnungen, die zur Durchführung von Lohnerhebungen ergangen 
waren, untersagte die Verwendung der gewonnenen Daten außer zu statistischen Zwe-
cken. Mit Absatz 2, der auf die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten verwies, sollten 
Zuwiderhandlungen geahndet werden. Die genannten Vorschriften verwiesen für 
Deutschland auf § 13 BStatG und § 353 c StGB in der damals gültigen Fassung.76 Nach 
Durchführung der jeweiligen Erhebungen sind die Durchführungsverordnungen aller-
dings gegenstandslos geworden.77 

Art. 10 IV VO (EG) Nr. 1681/94 (ABlEG 1994, Nr. L 178, S. 43 [46]): 
Nach dieser Vorschrift genießen bestimmte Angaben, die im Zusammenhang mit der Er-
richtung eines Informationssystems in bezug auf Unregelmäßigkeiten bei der Finanzie-
rung der Strukturpolitiken übermittelt werden, den Schutz, der Berufsgeheimnissen nach 
den mitgliedsstaatlichen Rechtsvorschriften zukommt. Damit wird u.a. auch auf die straf-
rechtlichen Vorschriften zum Schutz von Berufsgeheimnissen (in Deutschland: §§ 203, 
204, 353 b StGB, evtl auch § 43 BDSG78) verwiesen. 

Art. 45 I 2 VO (EG) Nr. 515/97 (ABlEG 1997, Nr. L 82, S. 1):79 
In ähnlicher Weise sieht diese Verordnung über die gegenseitige Amtshilfe zwischen 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten und die Zusammenarbeit dieser Behörden mit 
der Kommission im Hinblick auf die ordnungsgemäße Anwendung der Zoll- und Agrarre-
gelung vor, daß alle Auskünfte, die bei der Durchführung der Verordnung übermittelt 
werden, vertraulich sind und unter das Berufsgeheimnis fallen. Sie »genießen den Schutz, 
den das innerstaatliche Recht des Mitgliedstaats, der sie erhalten hat, für Auskünfte dieser 
Art gewährt ebenso wie denjenigen, den die entsprechenden Vorschriften, die auf die 
 
75 Wie die folgende Beispiele zeigen, ist die immer wieder anzutreffende Aussage, daß heut-

zutage Verordnungen nicht mehr unmittelbar auf nationales Recht verweisen, sondern nur 
noch Verpflichtungen zum Erlaß von nationalem Strafrecht enthalten (z.B. Dannecker, Le-
xikon, S. 303; Böse, S. 115), nicht richtig. 

76 Der deutsche Gesetzgeber hat mittlerweile gemeinschaftliche Statistiken bzgl. der an-
wendbaren Strafvorschriften im BStatG ausdrücklich gleichgestellt (vgl. §18 i.V.m. §§ 22 f. 
BStatG [BGBl. 1987 I, 565]) und dadurch entsprechende Assimilierungsvorschriften auf 
Gemeinschaftsebene entbehrlich gemacht. 

77 Böse, S. 115. 
78 So zumindest Gröblinghoff, S. 57 für VO 1468/81. 
79 Diese Verordnung ersetzt die VO 1468/81/EWG (ABlEG 1981, Nr. L 144, S. 1), die in 

Art. 19 I 2 eine entsprechende Verweisung vorsah. 
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Gemeinschaftsinstitutionen Anwendung finden, vorsehen.« Auch hier werden also die 
mitgliedstaatlichen Strafvorschriften in Bezug genommen. 

2. Auffassung der h.M. zur Wirkung und Zulässigkeit sekundär- 
rechtlicher Verweisungen 

Es entspricht der ganz herrschenden Ansicht, daß die in diesen Vorschriften 
enthaltenen Verweisungen auf nationales Strafrecht unmittelbar anwendba-
re Strafnormen, also supranationales Strafrecht begründen.80 Allerdings 
sollen die so verstandenen sekundärrechtlichen Verweisungen unzulässig 
sein, da es keinen Unterschied machen dürfe, ob die EG selbst einen Straf-
tatbestand erlasse oder ob sie derart auf einen nationalen Tatbestand ver-
weise, daß ein unmittelbar anwendbarer Straftatbestand entsteht.81 Für 
beide Fälle fehle der EG die Kompetenz. Auch sei das Gesetzlichkeitsprinzip 
verletzt, denn den Gemeinschaftsorganen fehle es an einer hinreichenden 
demokratischen Legitimation.82 

3. Mangelnde unmittelbare Wirkung 

Würde man annehmen, in den oben genannten Verordnungen würden un-
mittelbar anwendbare, supranationale Straftatbestände geschaffen, so wären 
die Bedenken der h.M. angesichts der fehlenden Gemeinschaftskompetenz 
sicher nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist auch hier bereits die 
Grundannahme zu kritisieren: Die im Sekundärrecht enthaltenen Verwei-
sungen auf das nationale Strafrecht sind keine unmittelbar anwendbaren 
Normen, es wird also kein supranationales Strafrecht geschaffen, so daß die 
 
80 Vgl. nur Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 91; Cuerda, in: Schünemann/Surárez 

González, Madrid-Symposium, S. 374; Dieblich, S. 245 f.; Tiedemann, NJW 1993, 24; Oehler, 
Jescheck-FS, S. 1407 f.; Böse, S. 115; Johannes, EuR 1968, 108; Gröblinghoff, S. 57. 

81 Dieblich, S. 245 f.; Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 91; Tiedemann, NJW 1993, 24; Oeh-
ler, Jescheck-FS, S. 1407 f.; Böse, S. 115; Gröblinghoff, S. 57; wohl auch Heitzer, S. 30; a.A. 
Mertens de Wilmars, CDE 1981, 402; abweichend auch Johannes, EuR 1968, 109, soweit der 
zu regelnde gemeinschaftsrechtliche Sachverhalt mit dem nationalen Sachverhalt ver-
gleichbar sei, mit der Begründung, eine solche Verweisungskompetenz beeinträchtige die 
Gesetzgebungsbefugnis nicht minder als die – ansonsten notwendige – Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen zu ahn-
den. Dieses Argument ist – auf Grundlage der Ansicht von der unmittelbaren Anwendbar-
keit der Verweisungsnormen – sehr zweifelhaft und beruht auf einer unzutreffenden Vor-
stellung hinsichtlich der – begrenzten – Möglichkeiten der Gemeinschaft im Rahmen der 
Anweisungskompetenz(dazu unten Kap. 5, C.II.2.d.); gegen Johannes auch Gröblinghoff, 
S. 57. 

82 Cuerda, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 374. 
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Kompetenzerwägungen schon aus diesem Grunde fehlgehen. Zwar bestimmt 
Art. 249 II EG (Art. 189 II EGV), daß die Verordnung allgemeine Geltung hat, 
in allen ihren Teilen verbindlich ist und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat 
gilt. Daraus könnte man nun zwar ableiten, daß dann auch die Verweisungs-
vorschrift in einer Verordnung unmittelbar anwendbar sein muß. Diese Ar-
gumentation bliebe allerdings zu oberflächlich und formal. Es ist anerkannt, 
daß eine Verordnung nicht nur unmittelbar anwendbare Vorschriften ent-
halten, sondern durchaus auch Richtlinienelemente aufweisen kann.83 Ent-
scheidend darf nicht die Handlungsform sein, sondern der Gegenstand und 
der Inhalt des Rechtsaktes, der somit also auch mehrere Rechtshandlungs-
formen i.S.v. Art. 249 EG (Art. 189 EGV) in sich vereinen kann.84 Unmittelbar 
anwendbar sind folglich aber auch nur diejenigen Bestimmungen einer Ver-
ordnung, die Verordnungscharakter haben, also hinreichend klar und ein-
deutig sind.85 Aus den oben im Rahmen der Untersuchung der primärrecht-
lichen Verweisungsnormen bereits genannten Gründen erfüllt die bloße 
Verweisung auf nationales Strafrecht diese Voraussetzungen nicht. Vielmehr 
läßt sich der Inhalt der Strafnorm nur durch Rückgriff auf das jeweilige na-
tionale Strafgesetz ermitteln; hinsichtlich der Ausgestaltung derselben steht 
dem nationalen Strafgesetzgeber – und dies ist im Hinblick auf den Scho-
nungsgrundsatz durchaus zu begrüßen – ein weites Ermessen zu. Entspre-
chend der Argumentation zur mangelnden unmittelbaren Anwendbarkeit 
primärrechtlicher Verweisungsnormen muß auch den sekundärrechtlichen 
eine unmittelbare Wirkung in bezug auf das Strafrecht abgesprochen wer-
den. Verweisungsnormen im Sekundärrecht sind daher ebenso nicht geeig-
net, supranationales Strafrecht der EG zu schaffen. 

Auch die Bedeutung der sekundärrechtlichen Verweisung ist also eine an-
dere: Die Verordnungsbestimmungen sind – wie die Verweisungsnormen auf 
primärrechtlicher Ebene – dahin gehend auszulegen, daß die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, die jeweiligen EG-Rechtsgüter so wie die entsprechenden 
nationalen Rechtsgüter zu schützen. Inwieweit eine solche Anweisung der 
Mitgliedstaaten durch die Gemeinschaftsorgane zulässig ist, und welcher 
Entscheidungsspielraum dem nationalen Strafgesetzgeber verbleiben muß, 
wird in Kap. 5, B. näher beleuchtet werden. Daneben zeitigen die Verwei-
sungsvorschriften auch im Wege der gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung nationalen Strafrechts ihre Wirkung (dazu u. Kap. 6, C.). 
 
83 Vgl. EuGHE 1962, 961, 979, Rs. 16 + 17/62 »Confédération Nationale des Producteurs de 

Fruits et Légumes u.a. ./. Rat«; EuGH 1973, 1135 – Rs. 9/73 »Schlüter ./. Hauptzollamt 
Lörrach« (Rz. 16 ff.); Fornasier, RMC 1982, 400; Bleckmann, Europarecht, Rn. 410 f., 1190; 
Wägenbauer, DVBl. 1972, 244. 

84 EuGHE 1962, 961, 979, Rs. 16+17/62 »Confédération Nationale des Producteurs de  
Fruits et Légumes u.a. ./. Rat«; Hetmeier, in: Lenz, Art. 249 EG, Rn. 5. 

85 Ahlt, S. 16; Bleckmann, Europarecht, Rn. 1190. 
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B. Verweisung deutscher Blankettstrafnormen auf EG-Recht 

Wir haben gesehen, daß das Gemeinschaftsrecht keine supranationalen Tat-
bestände enthält, die unabhängig von nationalem Strafrecht die Strafbarkeit 
des einzelnen festlegen, und daß auch Verweisungen auf nationale Straftat-
bestände im Primär- und Sekundärrecht der Gemeinschaft nicht in der Lage 
sind, supranationales Strafrecht zu schaffen. Unmittelbarer Einfluß auf Inhalt 
und Ausgestaltung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Strafnorm ist nur 
in umgekehrter Richtung denkbar, wenn also das nationale Strafgesetz Ver- 
oder Gebote des Gemeinschaftsrechts in Bezug nimmt. Es handelt sich somit 
um Fälle, in denen das nationale Recht gemeinschaftsrechtliche Verhaltens-
normen strafrechtlich bewehrt. 

I. Zulässigkeit der Bewehrung gemeinschaftsrechtlicher  
Ver- und Gebote durch nationales Strafrecht und  
ihre Grenzen 

Eine Untersuchung derjenigen Tatbestände des deutschen Strafrechts, die 
gemeinschaftsrechtliche Vehaltensnormen in Bezug nehmen, setzt zwangs-
läufig die Klärung der Frage voraus, ob der deutsche Gesetzgeber aus ge-
meinschaftsrechtlicher Sicht überhaupt befugt ist, ein gemeinschaftsrechtli-
ches Ver- oder Gebot strafrechtlich zu bewehren. Eindeutig zu bejahen ist 
eine solche Befugnis, wenn die Gemeinschaftsregelung gerade vorsieht, daß 
die Mitgliedstaaten für den Fall der Verletzung derselben Sanktionen ein-
führen müssen. Umstritten ist diese Frage aber, wenn der Rechtsakt keine 
derartige Verpflichtung enthält und der Mitgliedstaat von sich aus einen 
Verstoß gegen die Gemeinschaftsregelung unter Strafe stellen will. 

Oehler lehnt eine solche Befugnis der nationalen Gesetzgeber kategorisch 
ab. Die Gemeinschaften seien ein Produkt der Verträge, die Mitgliedstaaten 
dürften sich keine Rechte aus der Gemeinschaft anmaßen, die ihnen nicht 
zustünden. Gäben die Verträge den Staaten kein Recht, die sich aus den Ver-
trägen ergebenden Gebote und Verbote mit Strafdrohungen zu versehen, so 
dürften sich die Staaten dieses Recht nicht zueigen machen.86 Denn die sich 
in dem Gemeinschaftsrechtsakt findenden Verpflichtungen für den einzelnen 
erhielten sofort einen anderen Wertrang, wenn sie ordnungsrechtlich oder 
strafrechtlich mit Zwangsmaßnahmen seitens der Mitgliedstaaten versehen 
würden, obwohl der Rechtsakt hierzu keine Aussage enthalte. Auch bei der 
 
86 Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 933; ders., Stree/Wessels-FS, S. 568. 
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Durchführung von Verordnungen müsse vermieden werden, daß eine Un-
gleichheit zwischen den handelnden Personen der verschiedenen Einzel-
staaten entstehe, da die Harmonisierung der betreffenden tatsächlichen und 
rechtlichen Verhältnisse ein Ziel der Gemeinschaft (vgl. Art. 2 EG/EGV) sei.87 
In die gleiche Richtung geht der in der Rs. »Amsterdam Bulb« vorgebrachte 
Einwand der Klägerin des Ausgangsverfahrens, mit der Strafbewehrung ei-
ner Verordnung werde deren Tragweite in unzulässiger Weise erweitert.88 

Diese Ansicht verkennt allerdings die Kompetenzaufteilung zwischen Ge-
meinschaft und Mitgliedstaaten. Nicht der Gemeinschaft, sondern allein den 
Einzelstaaten steht die Kompetenz zu, strafrechtliche Vorschriften zu erlas-
sen. Die Mitgliedstaaten machen sich, wenn sie von ihrer Gesetzgebungs-
kompetenz Gebrauch machen, keine Rechte zu eigen, die ihnen nicht zu-
stehen, da es der Gemeinschaft gerade verwehrt ist, strafrechtliche Ahn-
dungsvorschriften in die Verordnung aufzunehmen. Zutreffend betont der 
Generalanwalt Capotorti89 und ihm folgend der EuGH90, daß die nationale 
Strafandrohung die Tragweite einer Verordnungsvorschrift nicht ändere. 
Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn tatsächlich der Inhalt der Ver-
ordnung durch die nationalen Maßnahmen verändert würde. Der Inhalt der 
Verordnungsvorschriften bleibt aber trotz Strafdrohung unverändert, viel-
mehr knüpfen die nationalen Strafvorschriften an einen (hypothetischen) 
Verstoß gegen die Verordnung an und setzen diese somit mit dem Inhalt vo-
raus, der ihnen zukommt. Soweit auf die Gefahr hingewiesen wird, daß sich 
die Sicherungen für die Einhaltung der Verordnung in den Mitgliedstaaten 
unterscheiden, je nachdem, ob eine Strafsanktion eingeführt wird oder nicht, 
so ist dies durch die unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen bedingt, 
deren Ausgestaltung – soweit das Strafrecht betroffen ist – eben in die Zu-
ständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. 

Diese Streitfrage hat allerdings ihre Bedeutung weitgehend eingebüßt, da Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) – wie noch ausführlich gezeigt werden wird (dazu unten Kap. 5, A.II.3.) – die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Sanktionen zum Schutz der Rechtsgüter der EG zu er-
greifen. Soweit diese Verpflichtung aber reicht, kann es nicht unzulässig sein, gemein-
schaftsrechtliche Ver- und Gebote strafrechtlich zu bewehren. Dies hat der EuGH in der 
Rs. C-58/95 ausdrücklich hervorgehoben: Aus der Tatsache, daß »die Richtlinie 91/156 
den Mitgliedstaaten keine konkrete Verpflichtung in bezug auf die Kontroll- und Sank-
tionsregelung auf[erlegt] … kann … nicht geschlossen werden, daß nationale Bestimmun-
gen, die Verstöße gegen die Verpflichtungen aus den Rechtsvorschriften zur Durchfüh-
rung der Richtlinie mit Strafe bedrohen, mit der Richtlinie unvereinbar seien. Die Mit-
gliedstaaten sind nämlich im Rahmen der ihnen durch Art. 189 III des Vertrages (jetzt: 
 
87 Oehler, Jescheck-FS, S. 1405, Fn. 10. 
88 Sie beruft sich dabei auf EuGHE 1970, 451 – Rs. 74/69 »Hauptzollamt Bremen/Krohn«; 

EuGHE 1970, 69 – Rs. 40/69 »Hauptzollamt Hamburg/Bollmann«. 
89 Generalanwalt Capotorti, in: EuGHE 1977, 152 ff., 155 – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb«. 
90 EuGHE 1977, 137 – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb« (Rz. 32 f.). 
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Art. 249 III EG) belassenen Freiheit verpflichtet, diejenigen Formen und Mittel zu wählen, 
die für die Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit der Richtlinien am geeignetsten 
sind … Im übrigen hat der Gerichtshof klargestellt, daß, wenn eine Richtlinie keine be-
sondere Sanktion für den Fall eines Verstoßes gegen ihre Vorschriften enthält oder inso-
weit auf die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften verweist, die Mitgliedstaa-
ten nach Artikel 5 des Vertrages (jetzt: Art. 10 EG) verpflichtet sind, alle geeigneten Maß-
nahmen zu treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu ge-
währleisten.«91 

Die Befugnis der Mitgliedstaaten zur strafrechtlichen Ahndung von Ver-
stößen gegen Gemeinschaftsrecht soll nach Ansicht des EuGH aber dann be-
grenzt sein, wenn eine Verordnung bereits eine bestimmte gemeinschafts-
rechtliche Sanktion vorsehe.92 Oehler hat dies wiederum als unlogisch be-
zeichnet: Wenn nach Ansicht des EuGH das Fehlen jeder gemeinschaftsrecht-
lichen Sanktionsvorschrift durch Erlaß von strafrechtlichen Sanktionen sei-
tens der Mitgliedstaaten überspielt werden dürfe, so müsse auch eine in der 
Verordnung enthaltene Sanktion überschritten werden dürfen.93 

Diesem Einwand ist zuzugeben, daß nicht einsichtig wäre, warum es für 
die Befugnis des Mitgliedstaats, strafrechtliche Ahndungsvorschriften zu er-
lassen, letzlich darauf ankommen soll, ob die EG-Norm selbst bereits eine – 
wie auch immer geartete – Sanktion enthält. Wenn das entscheidende Krite-
rium für die Zulässigkeit des Erlasses strafrechtlicher Ahndungsvorschriften 
richtigerweise die Veränderung der inhaltlichen Tragweite der Verordnung 
ist, so bleibt diese unabhängig davon unberührt, ob die Verordnung selbst 
mit einer Sanktionsnorm versehen ist. In jedem Fall knüpft der nationale 
Straftatbestand an die Verhaltensnorm der Verordnung an. Die Folgerung 
hieraus kann dann aber nur sein, daß die Mitgliedstaaten immer, auch dann, 
wenn das Gemeinschaftsrecht eine Sanktion vorsieht, zu strafrechtlichen 
Ahndungsvorschriften befugt sind.94 Eine andere Frage ist es, inwieweit die 
so erlassene nationale Strafvorschrift materiell in Widerspruch zu Gemein-
schaftsrecht tritt (dazu s.u. Kap. 6, B.). 

 
91 EuGHE 1996, I-4345 – Rs. C-58/95 »Strafverfahren gegen Sandro Gallotti« (Rz. 14). 
92 EuGHE 1977, 137 ff. – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb« (Leitsatz 4); Generalanwalt Capotorti, 

in: EuGHE 1977, 152 ff., 155 – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb«. 
93 Oehler, Jescheck-FS, S. 1405, Fn. 10. 
94 So jetzt auch EuGHE 1999, I-4883 – Rs. C-186/98 »Strafverfahren gegen Nunes und de 

Matos«; im Ergebnis entspricht die hier vertretene Ansicht weitestgehend auch der Mei-
nung Gröblinghoffs (S. 20 f.), der allerdings darauf abstellen will, ob die gemeinschafts-
rechtliche Sanktionsregelung abschließend sei, was regelmäßig verneint werden müsse. 
Abgesehen davon, daß sich dies auch durch Auslegung nur schwer ermitteln läßt, bleibt 
undeutlich, warum eine gemeinschaftsrechtlich abschließend gemeinte Sanktionsregelung 
den nationalen Strafgesetzgeber daran hindern können soll, von seiner Kompetenz Ge-
brauch machen zu können. 
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II. Rechtstechnische Methoden zur Integration  
der gemeinschaftsrechtlichen Ver-/Gebotsnorm  
in den deutschen Straftatbestand 

Soll ein gemeinschaftsrechtliches Ver- bzw. Gebot durch das deutsche Straf-
recht bewehrt werden, so ist es erforderlich, daß der deutsche Strafgesetz-
geber eine entsprechende Norm erläßt. Dabei stellt sich die Frage, auf welche 
Weise der Gesetzgeber eine solche Verhaltensnorm zum Zwecke der Inkri-
minierung in die deutsche Rechtsordnung integrieren kann. Dabei ist zu-
nächst nach der Art des Gemeinschaftsrechtsakts zu unterscheiden, in dem 
sich das Ver- bzw Gebot findet. 

Für Verhaltensnormen in (regelmäßig) nicht unmittelbar anwendbarem 
Gemeinschaftsrecht, also insbesondere in Richtlinien, ist die Frage der kor-
rekten Integration relativ einfach zu beantworten: Eine Richtlinie ist gemäß 
Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) nur für die Mitgliedstaaten, an die sie ge-
richtet ist, verbindlich; ihnen obliegt es, diese innerhalb der Umsetzungsfrist 
in nationales Recht zu transformieren. Bindende Wirkung hat die Richtlinie 
als solche aus Sicht des einzelnen also ohnehin nicht, sie ist, zumindest dem 
Grundsatz nach, nicht unmittelbar anwendbar. Verpflichtungen ergeben sich 
erst aus dem zum Zweck der Transformation erlassenen nationalen Recht. 
Sollen darin enthaltene Verhaltensver- bzw. -gebote strafrechtlich bewehrt 
werden, so geht es um die Bewehrung (formal) nationalen Rechts. Im Hin-
blick auf die Gesetzgebungstechnik ist dies also der unproblemtische Nor-
malfall.95 Insbesondere spielt die Gültigkeit der dem nationalen Recht zu-
grundeliegenden Richtlinie keine Rolle. 

Auch die Tatsache, daß ausnahmsweise die unmittelbare Wirkung von 
Richtlinien anerkannt wird (dazu oben Kap. 1, C.III.), führt nicht dazu, daß 
das strafbare Verhalten allein in einer Richtlinie, unabhängig von der Trans-
formation in deutsches Recht, umschrieben werden könnte. Auch eine in-
haltlich hinreichend genaue und unbedingte Richtlinie, deren Umsetzungs-
frist fruchtlos verstrichen ist, kann Verpflichtungen für den einzelnen nicht 
begründen. Eine unmittelbare Wirkung ist immer nur zugunsten des Indivi-
duums möglich96, da ein Staat ansonsten aus der Nichtbeachtung des Ge-
 
95 Die Umsetzung und die Bewehrung können u.U. auch in einem Akt zusammenfallen, wenn 

eine Strafnorm (Strafblankett) auf die Richtlinienvorschrift verweist und diese dadurch 
in deutsches Recht transformiert (vgl. Klindt, DVBl. 1998, 378; zur allgemeinen Wirkung 
der Verweisung s.u. B.III.1.a.[3].). Allerdings ist eine pauschale Verweisung auf eine Richt-
linie nicht ausreichend, um diese in nationales Recht umzusetzen, so EuGHE 1997, I-1653 
– Rs. C-96/95 »Kommission ./. Bundesrepublik Deutschland« (Rz. 35 f.). 

96 EuGH 1986, 723 – Rs. 152/84 »Marshall« (Rz. 48); EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kol-
pinghuis Nijmegen« (Rz. 9). 
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meinschaftsrechts Nutzen ziehen würde.97 Dies gilt – wie der EuGH in der 
Rs. »Pretore di Salò« ausdrücklich festgestellt hat98 – insbesondere auch in 
bezug auf eine strafrechtskonstituierende oder -verschärfende Wirkung von 
Richtlinien.99 

Anders ist die rechtliche Lage, wenn unmittelbar anwendbare Normen 
gewisse Verhaltensnormen enthalten, die strafrechtlich abgesichert werden 
sollen.100 Dies sind in erster Linie Verordnungen, die kraft Art. 249 II EG 
(Art. 189 II EGV) ohne jedes Transformationserfordernis unmittelbar an-
wendbar sind. Theoretisch stehen dem nationalen Gesetzgeber mehrere 
Möglichkeiten zur Verfügung, um die Verhaltensnormen in das nationale 
Strafrecht zu integrieren101: 
− Er könnte zunächst die gesamte Verordnung – ähnlich wie bei der Richt-

linie – in nationales Recht transformieren und den Verstoß gegen dieses 
nationale Recht unter Strafe stellen. Damit würde allerdings eine unmit-
telbar anwendbare Vorschrift des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht 
umgesetzt, was – nach der bereits dargestellten Rechtsprechung des EuGH 
(s.o. A.I.4.) – unzulässig ist, da Sinn und Inhalt des Gemeinschaftsrechts 
verdunkelt werden könnten, der europarechtliche Ursprung verschleiert 
würde und die Gefahr einer uneinheitlichen Interpretation und Anwen-
dung der Verordnungen in den Mitgliedstaaten entstünde.102 

 
97 EuGHE 1994, I-3325 – Rs. C-91/92 »Faccini Dori« (Rz. 22); EuGHE 1996, I-1281 – 

Rs. C-192/94 »El Corte Inglés« (Rz. 16). 
98 EuGHE 1987, 2545 – Rs. 14/86 »Pretore di Salò«; bestätigend EuGHE 1996, I-4705 – Rs. 

C-168/95 »Strafverfahren gegen Luciano Arcaro« (Rz. 37). 
99 Dasselbe gilt für Entscheidungen (Art. 249 IV EG/Art. 189 IV EGV) an Mitgliedstaaten, die 

ebenfalls nur begünstigende unmittelbare Wirkung entfalten können; vgl. Schweitzer, 
Staatsrecht III, Rn. 523. 

100 Entscheidungen (Art. 189 IV EGV), die an Individuen gerichtet sind, haben den Charakter 
von nationalen VA. Zwar können auch sie auf das nationale Strafrecht einwirken, jedoch 
nur im jeweiligen Einzelfall. Die Untersuchung hier konzentriert sich jedoch auf norma-
tive Einflüsse. 

101 Vgl. Bigay, RTDE 1971, 58 f. mit Beispielen aus dem französischen Recht. 
102 Als negatives Beispiel sei hier § 34 IV 1 AWG i.V.m. § 69h AWV angeführt: § 69 h AWV 

wiederholt (und – was hier außer Betracht bleiben soll – modifiziert) teilweise die Ver-
bote der VO (EWG) Nr. 990/93 des Rates über den Handel zwischen der EWG und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro). Wie begründet die Rechtspre-
chung des EuGH zum Wiederholungsverbot unmittelbar anwendbaren Rechts im natio-
nalen Recht ist, zeigen folgende Stellungnahmen zur AWV: Der BGH (wistra 1995, 224, 
225; 1995, 346; NStZ 1995, 550, 551) meint, es gehe bei der Anwendung von § 34 IV 
AWG i.V.m. § 69 h AWV in keiner Hinsicht um die Anwendung von Europarecht.  
Bieneck (wistra 1995, 227) behauptet sogar, das durch die Strafbewehrung über § 69 h 
AWV der Weg zum EuGH (Art. 234 EG/Art. 177 EGV) versperrt sei, wodurch die europa-
rechtliche Problematik gänzlich verkannt wird. Richtig hingegen die ausführliche Stel-
lungnahme von Samson/Gustaffson, wistra 1996, 209 ff. und wistra 1997, 206 f. (gegen 
Hucko, AWPrax 1997, 92 f.); allgemein zur Problematik Bigay, RTDE 1971, 58; Pedrazzi, 
in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 51 f. 
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− Regelmäßig wird daher darauf verzichtet, das gemeinschaftsrechtliche 
Ver- bzw. Gebot im nationalen Recht wiederzugeben; vielmehr wird aus-
drücklich auf das Gemeinschaftsrecht verwiesen. Die deutsche Strafvor-
schrift enthält sich so einer (vollständigen) Umschreibung des Straftatbe-
stands und nimmt statt dessen auf eine bereits bestehende oder noch zu 
erlassende Verhaltensnorm in EG-Verordnungen Bezug. Diese – auch in 
anderen Mitgliedstaaten103 – weitverbreitete Verwendung sog. Straf-
blankette, ist jedoch keineswegs unproblematisch und bereitet verfas-
sungsrechtliche Schwierigkeiten nicht unerheblichen Ausmaßes, die unter 
III. näher untersucht werden sollen. 

− Schließlich ist auf eine dritte denkbare Methode einzugehen, die als »ab-
gemilderte Variante« der Transformation angesehen werden kann. Die 
Verordnungsnorm wird nicht als solche in das nationale Recht umgesetzt, 
sondern es werden vielmehr nur die jeweiligen Ge- bzw. Verbotsnormen 
extrahiert und im Tatbestand der strafrechtlichen Regelung wortgleich 
aufgegriffen. Inwieweit dies zulässig ist, wird abschließend unter IV. erör-
tert. 

III. Zur Problematik der Verwendung von Strafblanketten, die 
auf Ausfüllungsnormen des Gemeinschaftsrechts verwei-
sen 

Die bei Strafblanketten zur Sanktionierung von Verstößen gegen 
EG-Verordnungen angewandte Verweisungstechnik bereitet verfassungs-
rechtliche Probleme insbesondere im Hinblick auf die Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit (Gesetzesvorbehalt, Bestimmtheitsgrundsatz, Gebot ordnungs-
gemäßer Veröffentlichung von Normen) und der Demokratie. Im folgenden 
werden wir uns also damit auseinanderzusetzen haben, inwiefern das 
Grundgesetz und die darin enthaltenen Prinzipien als Überprüfungsmaßstab 
für diese Rechtstechnik heranzuziehen sind und ggf., ob diese Anforderungen 
bei entsprechender Ausgestaltung erfüllt werden können. 

 
103 Vgl. Bacigalupo Zapater, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 194 f., 196 f.; Nieto 

Martín, S. 328 ff.; Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 51 f. 
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1. Verweisungsnormen und -techniken des deutschen Strafrechts  
zur Einbeziehung gemeinschaftsrechtlicher Ver- und Gebote  
in den strafrechtlichen Schutz 

a) Allgemeines zu Blanketten und Verweisungen 

Zunächst soll die Figur des Strafblanketts, so wie sie in der deutschen 
Rechtsordnung bekannt ist, als solche näher beleuchtet werden, wobei es 
gilt, die Arten von Verweisungen auf Tatbestandsebene zu unterscheiden 
und  
deren Funktionsweise zu analysieren. Besonderes Gewicht wird – wegen  
der Bedeutung für die weitere (verfassungsrechtliche) Untersuchung – auf 
die Wirkungen der in den Strafblanketten enthaltenen Verweisungen gelegt 
werden. 

(1) Definition und Grundtypen der Verweisung 

Unter einer Verweisungsnorm versteht man eine Rechtsnorm, die den ge-
setzlichen Tatbestand nicht selbst vollständig umschreibt, sondern im Wege 
der Verweisung auf andere Vorschriften Bezug nimmt.104 Je nachdem, ob auf 
Vorschriften desselben oder eines anderen Normgebers verwiesen wird, 
spricht man von Binnen- bzw. Außenverweisung. Bei der Binnenverwei-
sung sind daher sowohl die Verweisungsnorm als auch das Verweisungsob-
jekt entweder in ein und demselben Gesetz enthalten oder aber in zwei un-
terschiedlichen Gesetzen, die jeweils von ein und demselben Gesetzgeber er-
lassen sind. Dementsprechend rühren Verweisungsnorm und -objekt bei der 
Außenverweisung von unterschiedlichen Normgebern her.105 Die hier in 
Frage stehenden Verweisungen nationaler Gesetze auf EG-Verordnungen, die 
nicht vom nationalen Gesetzgeber, sondern von Gemeinschaftsorganen er-
lassen werden, stellen daher Außenverweisungen dar. 

Neben der Unterscheidung nach dem Ursprung des Verweisungsobjekts in 
Binnen- und Außenverweisung läßt sich noch eine weitere, für die Untersu-
chung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit dieser Gesetzgebungstechnik 
wichtige Unterscheidung danach treffen, ob die Verweisungsnorm auf das 
Verweisungsobjekt in einer ganz bestimmten Fassung verweist oder ob sie 
die jeweils gültige Fassung in Bezug nimmt. In ersterem Fall spricht man von 

 
104 Krey, EWR 1981, 127. 
105 So z.B. Krey, EWR 1981, 127 f.; Moll, S. 29; Veit, S. 27. Terminologisch abweichend aller-

dings z.B. Schneider, Gesetzgebung, Rn. 384; Karpen, S. 12 f.; Staats, in: Rödig, Theorie der 
Gesetzgebung, S. 245, die nur die Verweisung innerhalb ein- und desselben Gesetzes als 
Binnenverweisung betrachten. 
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statischer, in letzerem Fall von dynamischer Verweisung.106 Ob die eine 
oder die andere Verweisungsform gemeint ist, ist durch Auslegung zu ermit-
teln.107 Häufig ist bereits der Gesetzestext eindeutig: Nimmt er ausdrücklich 
auf eine Norm in einer bestimmten Fassung Bezug, so handelt es sich um ei-
ne statische Verweisung. Wird demgegenüber an die »jeweils geltende Fas-
sung« angeknüpft oder wird pauschal auf andere Vorschriften verwiesen, hat 
man es mit einer dynamischen Verweisung zu tun.108 Auch wenn der Wort-
laut weniger klar ist, spricht die Angabe einer Fundstelle des Verweisungs-
objekts im Verkündungsblatt für eine statische Verweisung, die Bezugnahme 
auf künftig zu erlassende Bestimmungen oder die Verweisung in einem Be-
reich, der ohne ständige Novellen nicht aktuell bleiben könnte, für eine dy-
namische Verweisung.109 Angesichts der später (s. III.2.b.[1]. 
[ii].[c].) noch eingehend zu behandelnden verfassungsrechtlichen Bedenken 
gerade im Hinblick auf dynamische Verweisungen geht man heute110 davon 
aus, daß im Zweifel eine statische Verweisung gemeint ist.111 

Zu beachten ist schließlich, daß trotz prima facie statischer Verweisung 
gleichwohl eine dynamische Verweisung vorliegen kann, wenn das statisch 
in Bezug genommene Verweisungsobjekt einen dynamischen Verweis auf 
weitere Normen enthält. Man spricht in einem solchen Fall von einer ver-
deckten dynamischen Verweisung.112 

(2) Blankettstrafgesetz als Spezialfall der Verweisung 

Die in einem Strafgesetz angeordnete Verweisung macht das Gesetz zu einem 
sog. »Blankettstrafgesetz«113, wenn es in dem Sinne unvollständig ist, daß in 
ihm zwar die Strafdrohung enthalten ist, die tatbestandliche Umschreibung 
des strafbaren Verhaltens aber ganz oder teilweise andernorts – insbeson-
dere auch durch eine andere Stelle – vorgenommen wird.114 Der Tatbestand 
 
106 Zur Terminologie s. nur Karpen, S. 67; Nieto Martín, S. 328 ff.; Krey, EWR 1981, 128 ff.; 

Moll, S. 44; zur möglichen Bildung weiterer Verweisungskategorien s. Moll, S. 27 ff. 
107 OLG Köln, NJW 1988, 657, 658; Krey, EWR 1981, 152. 
108 OLG Köln, NJW 1988, 657, 658; Schneider, Gesetzgebung, Rn. 385. 
109 Krey, EWR 1981, 153; vgl. auch Marburger, S. 384; Schneider, Gesetzgebung, Rn. 385. 
110 Früher ging man häufig von einer Vermutung für die dynamische Verweisung aus, vgl. 

Herschel, BB 1963, 1223; Müller, Handbuch der Gesetzgebungstechnik, S. 174. 
111 Krey, EWR 1981, 153, Karpen, S. 136 f.; Moll, S. 44; ebenso, allerdings nur bei Wahrung 

der Identität des Normsetzers Karpen, S. 136 f.; a.A. Marburger, S. 384. 
112 Krey, EWR 1981, 130; Marburger, S. 388 f.; Moll, S. 45. 
113 Dieser Begriff geht auf Binding, Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissen-

schaft, S. 179 f., zurück.  
114 Vgl. – jeweils mit leichten begrifflichen Abweichungen im einzelnen – LK-Gribbohm, § 1 

Rn. 34; S/S-Eser, Vorbem § 1 Rn. 3; Kühl, Lackner-FS, S. 819; MD-Schmidt-Aßmann, 
Art. 103 II GG, Rn. 199; Volkmann, ZRP 1995, 221; Karpen, S. 87; Göhler/ 
Buddendiek/Lenzen, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Stichwort Blan-
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des Blankettgesetzes wird also erst in Kombination mit der Ausfüllungsbe-
stimmung vollständig gebildet.115 Zwar wird teilweise der Begriff des 
Blankettstrafgesetzes insoweit eingeengt, als daß ein solches »im echten 
oder engeren Sinn« nur dann vorliegen soll, wenn der Tatbestand und die 
Strafdrohung derart getrennt sind, daß die Ergänzung der Strafdrohung 
durch einen zugehörigen Tatbestand von einer anderen Stelle und zu einer 
anderen Zeit selbständig vorgenommen wird.116 Diese Definition erfaßt da-
mit lediglich dynamische Außenverweisungen. Wenngleich der Begriff 
»Blankett« – nach allgemeinem Sprachgebrauch ein Gebilde, das noch der 
Ausfüllung bedarf – ein derartiges Verständnis vielleicht nahelegen mag,117 
so besteht für eine Beschränkung des Begriffs Blankettstrafgesetz auf diese 
Fälle keine Notwendigkeit, da Charakteristikum und bedeutsam für die Zu-
lässigkeit der Blankettgesetzgebung nicht in erster Linie die Frage ist, wer 
wann die Lücke des Tatbestandes ausfüllt, sondern vielmehr, daß der Tatbe-
stand überhaupt ausfüllungsbedürftig ist.118 Dann aber erscheint es nur 
konsequent, jede Strafnorm, die zur Ausfüllung ihres Tatbestandes auf eine 
andere Bestimmung verweist, als Blankettstrafgesetz (im weiteren Sinn) 
zu bezeichnen.119 Es handelt sich letztlich lediglich um einen Spezialfall der 
(statischen wie dynamischen) Verweisungsnormen.120 Als blankettausfül-
lende Bestimmungen kommen im allgemeinen unterschiedliche Verwei-
sungsobjekte in Betracht: Formelle Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwal-
tungsvorschriften und Verfügungen, ja sogar außerstaatliche Regelwerke, 
wie z.B. technische Regeln.121 Angesichts der hier letztlich interessierenden 
Problematik der Verweisung auf EG-Verordnungen können und müssen die 
spezifischen Probleme bei Inbezugnahme außerstaatlicher Regelwerke au-
 

kettvorschriften; Warda, Die Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum, 1955, 
S. 5; zum österreichischen Recht vgl. Jabloner, ÖJZ 1995, 925; s. auch Grasso, Comunid-
ades, S. 308, der als Ausfüllungsnormen allerdings nur untergesetzliche Normen nennt. 

115 BGHSt 20, 177, 181; Jescheck/Weigend, AT, S. 111 m.w.N. 
116 So insbesondere die Definition in BGHSt 6, 30, 40 f.; vgl. auch Jescheck/Weigend, AT, 

S. 111; Weidenbach, Die strafrechtliche Problematik, S. 7 f. 
117 Dies gesteht auch Krey, EWR 1981, 173, zu. 
118 Vgl. auch Karpen, S. 90 Fn. 36; Moll S. 25, 47; Schafeld, S. 28. 
119 Zu vage und daher zur Abgenzung letztlich ungeeignet ist der Vorschlag, ein quantitatives 

Kriterium einzuführen: So verlangt z.B Karpen (S. 85) für die Annahme eines Blanketts 
ein »besonders großes Stück offengelassener Gesetzgebung«. Dagegen zu Recht auch 
Moll, S. 25. 

120 Karpen, S. 86 f.; LK-Gribbohm, § 1 Rn. 34 f.; Krey, EWR 1981, 172; Veit, S. 89; i.E. auch 
BVerfGE 14, 245, 251 f. 

121 Vgl. dazu ausführlich Karpen, S. 90 ff; ferner Göhler/Buddendiek/Lenzen, in: Erbs/ 
Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Stichwort Blankettvorschriften; zu den techni-
schen Regeln insbesondere Veit, passim; Schünemann, Lackner-FS, S. 367 ff., der im all-
gemeinen die gesetzliche Anknüpfung an Einzelakte aus dem Blankettstrafgesetz aus-
nehmen möchte (S. 372 f.); ähnlich Müller-Magdeburg, S. 10, die bereits den Begriff des 
Blanketts auf Verweisungen auf Rechtsnormen beschränkt. 
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ßer Betracht bleiben.122 Im folgenden sind daher nur solche Blankettstraf-
gesetze in die Untersuchung einzubeziehen, die auf Rechtsnormen verweisen. 

Um Blankettstrafgesetze handelt es sich jedoch dann nicht, wenn eine 
Strafnorm lediglich außerstrafrechtliche Begriffe oder normative Tatbe-
standsmerkmale enthält, wie dies etwa in § 242 StGB bei der »Fremdheit« 
der Sache der Fall ist. Ein solches Strafgesetz ist nämlich als Vollstrafgesetz 
zu betrachten, dessen Tatbestand keiner Ergänzung, sondern nur einer Kon-
kretisierung durch den zur Auslegung der Tatbestandsmerkmale berufenen 
Richter bedarf, der sich dabei aber auch an anderweitig niedergelegten ge-
setzlichen Regeln orientieren muß.123 Das Ausfüllungsobjekt eines Straf-
blanketts zeichnet sich hingegen dadurch aus, daß es ein Ver- bzw. Gebot 
enthält.124 Die Abgrenzung zwischen ergänzungsbedürftigen Blankettstraf-
gesetzen und auslegungsbedürftigen Vollstrafgesetzen läßt sich in der Praxis 
freilich nicht immer einfach vornehmen und kann zu Problemen im Einzel-
fall, insbesondere auch im Hinblick auf die dogmatische Einordnung eines 
Irrtums des Täters, führen.125 

(3) Wirkung der Verweisung in Blankettstrafgesetzen auf Normen  
innerhalb der deutschen Rechtsordnung: Die These von der  
akzessorischen Inkorporierung 

Für den innerstaatlichen Bereich wird nahezu einhellig die Ansicht vertreten, 
daß der in Bezug genommene Inhalt des Verweisungsobjekts Bestandteil der 
Verweisungsnorm wird. Im Anwendungsbereich der Verweisungsnorm gilt 
das Verweisungsobjekt, soweit dieses in Bezug genommen wird, aufgrund 
des Geltungsbefehls der Verweisungsnorm und es ist auch mit dessen 
Rechtscharakter ausgestattet.126 Die Richtigkeit dieser sog. Inkorporations-
 
122 Dazu umfassend Veit und Marburger, passim. 
123 Vgl. BVerfGE 78, 205, 213; s. auch Klindt, DVBl. 1998, 374; Schünemann, Lackner-FS, 

S. 373; LK-Gribbohm, § 1 Rn. 38. 
124 Müller-Magdeburg, S. 13. 
125 Zur heftig diskutierten Irrtumsproblematik beim Blankettstrafgesetz vgl. z.B. Warda, Die 

Abgrenzung von Tatbestands- und Verbotsirrtum bei Blankettstrafgesetzen; Mül-
ler-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Blankett-
normen, 1998; Herzberg, JZ 1993, 1017 ff., jeweils m.w.N.; zum Aspekt des unvermeidba-
ren Verbotsirrtums s. unten, Kap. 6, D. 

126 BVerfGE 26, 338, 368; 47, 285, 309 f.; Arndt, JuS 1979, 784; Engisch, Die Einheit der 
Rechtsordnung, S. 26, Fn. 3; Karpen, S. 30 ff.; Krey, EWR 1981, 130; Marburger, S. 387; Os-
senbühl, DVBl. 1967, 403; Schneider, Gesetzgebung, Rn. 395; Fuß, Paulick-FS, S. 295; 
LK-Gribbohm § 1 Rn. 34 ff.; so auch Staats, in: Rödig, Theorie der Gesetzgebung, S. 246, 
252, 256, der diese Ansicht aber in ZRP 1978, 60 (Fn. 15) ausdrücklich aufgibt; a.A. wohl 
auch Schröcker, NJW 1967, 2288 f.; differenzierend Haratsch, EuR 2000, 44 ff., der neben 
dem Regelfall einer »inkorporierenden Verweisung« ausnahmsweise aufgrund rechts-
staatlicher Erwägungen eine »geltungserweiternde Verweisung« anerkennt. 
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theorie folgt daraus, daß die Verweisung eine Wiederholung des Wortlauts 
des Verweisungsobjekts ersetzt127 und sich somit nur die Textfassung der 
Verweisungsnorm am Wortlaut des Verweisungsobjekts orientiert. Unbe-
rührt bleibt selbstverständlich die Rechtsqualität des Verweisungsobjekts 
außerhalb des Anwendungsbereichs der Verweisungsnorm.128 Verweist al-
so ein Bundesgesetz auf eine landesrechtliche Gesetzesvorschrift, so bleibt 
diese gesetzliche Norm grundsätzlich Teil eines Landesgesetzes und gilt in 
ihrem Anwendungsbereich als solche unbeeinflußt durch die Verweisung 
fort. Lediglich im Anwendungsbereich des Bundesgesetzes bedient sich der 
Bundesgesetzgeber des Wortlauts der landesgesetzlichen Regelung, so daß 
dieser in das Bundesgesetz hineingelesen werden muß, um so mit der un-
vollständigen bundesgesetzlichen Verweisungsregel eine einheitliche – bun-
desrechtliche – Norm zu bilden.129 

Allerdings kann dies nur die formale Beurteilung der Verweisungswirkung 
sein. Eine andere Frage ist es, ob die Verweisung neben der formalen Inkor-
porierung des Wortlauts des Verweisungsobjekts auch eine materielle Wir-
kung in dem Sinn hat, daß neben das Ver- bzw. Gebot des außerstrafrecht-
lichen Ausfüllungsobjekts ein weiterer – grundsätzlich inhaltsgleicher – 
Normbefehl des Strafblanketts tritt, so daß es zu einer »Normbefehlsver-
dopplung« kommt.130 

(i) Grundsatz der Akzessorietät des Strafrechts 
Damit ist ein Aspekt eines allgemeinen rechtstheoretischen Problems ange-
sprochen, dessen Bedeutung weit über die Verweisungsproblematik hinaus-
reicht. Es läßt sich – wenngleich pauschal und ungenau131 – mit dem 
Schlagwort der »Abhängigkeit« oder »Akzessorietät« des Strafrechts um-
schreiben.132 Die Frage lautet: Schafft ein Straftatbestand ein spezifisch 
strafrechtliches Unrecht, das neben das u.U. bereits durch eine außerstraf-
rechtliche Norm begründete Unrecht tritt? Verbietet also beispielsweise eine 
 
127 Karpen, S. 30. 
128 Arndt, JuS 1979, 784, 785; Karpen, S. 32; Ossenbühl, DVBl. 1967, 401, 402; Veit, S. 33; 

Eberstein, BB 1969, 1291, 1294; Lenckner, Engisch-FS, S. 490, 495 f.; a.A. OLG Hamm, JMBl 
NRW 1962, 246, 247. 

129 Vgl. LK-Gribbohm, § 1, Rn. 35. 
130 Zu einer terminologisch ähnlichen Aufteilung in formelle und materielle Akzessorietät 

der (Umwelt-)Strafnormen vgl. Rogall, GA 1995, 304 ff. 
131 Zur Mehrdeutigkeit des Begriffs »Akzessorietät« s. Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, 

S. 45. 
132 In terminologischer Hinsicht herrscht insoweit keine Übereinstimmung. So bezeichnet 

etwa Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 45, die hier interessierende Problematik als 
»sanktionären Charakter« des Strafrechts. Die konträre Auffassung läßt sich mit dem Be-
griff der »Autonomie des Strafrechts« erfassen, vgl. Decocq, in: Università di Parma, Droit 
communautaire, S. 27. 
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Norm des öffentlichen Rechts das Verhalten X und erläßt der Strafgesetzge-
ber eine Norm, wonach derjenige bestraft wird, der (vorsätzlich oder fahr-
lässig) das Verhalten X an den Tag legt – liegen dann zwei selbständige Ver-
bote vor, die einmal ein öffentlich-rechtliches, einmal ein strafrechtliches 
Unrecht begründen? 

Der Streit um die Frage nach einem spezifisch strafrechtlichen Unrecht, das unabhängig 
von den Normen anderer Rechtsgebiete geschaffen wird, ist sehr alt. Teilweise wurde da-
bei eine Unterscheidung dahin gehend vorgenommen, daß eine bewußte Auflehnung ge-
gen den Gemeinschaftswillen das strafrechtliche Unrecht, eine unbewußte Auflehnung 
hingegen das nicht-strafrechtliche Unrecht begründe133, eine These, die bereits durch die 
Existenz der Fahrlässigkeitsdelikte widerlegt wird. Andere versuchten – ebenso vergeb-
lich134 – die »aktive Auflehnung des Willens gegen die Rechtsordnung« als Abgren-
zungskriterium zu benennen135 oder die Notwendigkeit der Zugrundelegung schuldhaf-
ten Willens im Strafrecht gegenüber der bloßen Berücksichtigungsmöglichkeit desselben 
im Zivilrecht hervorzuheben.136 Den Vorwurf eines Zirkelschlusses mußte sich der Ver-
such entgegenhalten lassen, der die Verschiedenheit der Rechtsfolgen als Grund für die 
Unterschiedlichkeit des Unrechts ansah.137 

Allerdings mußten alle Unternehmungen, zwischen einem spezifisch 
strafrechtlichen und einem außerstrafrechtlichen Unrecht zu unterscheiden, 
von Anfang an zum Scheitern verurteilt sein: 

Denn das Strafrecht bildet zusammen mit den anderen Rechtsgebieten ei-
ne einzige Rechtsordnung. Unabhängig von der umstrittenen Frage, welche 
(verfassungs-)rechtliche Bedeutung man im allgemeinen dem Grundsatz der 
Einheit der Rechtsordnung beimißt138: Innerhalb einer – intakten – Rechts-
ordnung sind logische Normwidersprüche jedenfalls zu vermeiden.139 Lo-
 
133 So das verbreitete Verständnis der Ausführungen Hegels, Grundlinien der Philosophie des 

Rechts, S. 87 ff. der das bürgerliche Unrecht im Gegensatz zum Betrug und dem Verbre-
chen als »unbefangenes Unrecht« bezeichnet. Vgl. z.B. v. Hippel, Deutsches Strafrecht, 
Bd. 1, S. 28, Fn. 4; Hälschner, GerS 1869, 13 ff. 

134 Zur jeweiligen Kritik vgl. v. Hippel, Deutsches Strafrecht, Bd. 1, S. 28 f. m.w.N. 
135 Vgl. Hälschner, GerS 1869, 36, 114; ders., System des Preußischen Strafrechts, S. 15 ff.  
136 So v. Bar, Handbuch I, S. 338 ff., der das Zivilrecht mit »Recht als äussere Ordnung«, das 

Strafrecht mit »Recht als Moralität« charakterisiert (S. 339). 
137 Vgl. Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, 4. Aufl. S. 291; zum entsprechenden 

Ansatz der französischen »Autonomisten« vgl. Decocq, in: Università di Parma, Droit 
communautaire, S. 27 ff. 

138 Grundlegend dazu Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, 1935; vgl. auch ders., Einfüh-
rung S. 160: »… eine Seite des Einheitsprinzips ist das Gebot der Ausräumung von Wi-
dersprüchen innerhalb der Rechtsordnung«; Kirchhof, Unterschiedliche Rechtswidrig-
keiten, S. 38: Einheit der Rechtsordnung als Postulat; kritisch dazu v.a. Felix, Einheit der 
Rechtsordnung, 1998; ferner Peine, JZ 1990, 210, da schon die Verfassung selbst  
keine Einheit bilde; Schröder, VVDStRL 1991, 703. 

139 Vgl. dazu Frisch, Verwaltungsakzessorietät, S. 8; Peine JZ 1990, 210 f.; Kuhlen, WiVerwR 
1992, 236; Rogall, GA 1995, 308; Rühl, JuS 1999, 524; Sodan, JZ 1999, 865; Schünemann, 
Grund und Grenzen, S. 223, spricht davon, daß »Strafrecht, wenn es richtiges Recht sein 
soll, die Wertentscheidungen der vorgelagerten Rechtsgebiete zu beachten hat.« Ent-
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gisch widersprüchlich wäre es aber, ein Verhalten für die Zwecke des Straf-
rechts als rechtswidrig anzusehen, es im übrigen jedoch für rechtmäßig zu 
erklären. Ein solcher Widerspruch würde auch – unter besonderer Berück-
sichtigung der Qualifikation des Strafrechts als ultima ratio staatlichen Han-
delns – verfassungsrechtlich nicht hingenommen: Das BVerfG leitet daraus 
nämlich ab, daß das Strafrecht nur dann zum Einsatz kommen dürfe, 
»… wenn ein bestimmtes Verhalten über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise so-
zialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich, seine 
Verhinderung daher besonders dringlich ist.«140 

Dies bedeutet, daß die Erforderlichkeitsprüfung staatlichen Strafens, be-
vor überhaupt die besondere Sozialschädlichkeit beurteilt werden muß, die 
Feststellung des »Verbotenseins« verlangt. Dem stünde das Rechtmäßig-
keitsurteil einer außerstrafrechtlichen Teilrechtsordnung jedoch entgegen. 
Zutreffend stellt Felix, die dem Argument der Einheit der Rechtsordnung au-
ßerhalb des Strafrechts kaum (verfassungs-)rechtliche Relevanz zugesteht, 
daher fest, daß »der Grundsatz der Erforderlichkeit als Teil des Verhältnis-
mäßigkeitsprinzips insoweit zur Einheit der Rechtsordnung führt, als positi-
ve Wertungen anderer Rechtsgebiete für den Strafgesetzgeber und 
-anwender bindend sind«.141 Sollen Widersprüche zwischen dem Strafrecht 
und der sonstigen Rechtsordnung vermieden werden, darf die strafrechtliche 
Beurteilung dessen, was »Recht« ist, nicht von der Bewertung anderer 
Rechtsgebiete abweichen.142 Die einzelnen Straftatbestände können inso-
weit also immer nur eine Auswahl aus dem Kreis rechtlich mißbilligter Ver-
haltensweisen treffen.143 Die Verselbständigung einer »Strafrechtswidrig-
keit« als etwas wesensmäßig Verschiedenes144 gegenüber der sonstigen 
 

sprechend auch Decocq, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 28: »Et comme 
l’ordre juridique, dans un Etat policé, ne peut être incohérent, la loi pénale ne saurait ni 
déformer, ni contredire les autres règles.« 

140 BVerfGE 88, 203, 258 (eigene Hervorhebung). 
141 Felix, Einheit der Rechtsordnung, S. 314. 
142 Dies ist heute weitgehend akzeptiert, vgl. nur OLG Köln, NStZ 1986, 225, 226; Breuer, JZ 

1994, 1083 m.w.N.; Laufhütte/Möhrenschlager, ZStW 92 (1980), S. 919; Ostendorf,  
JZ 1981, 174 f.; Kirchhof, NJW 1985, 2076; Rudolphi, NStZ 1984, 197; s. auch bereits  
Beling, Die Lehre vom Verbrechen, 1906, 169. 

143 Freund, AT, § 1, Rn. 32. 
144 Eine solche wesensmäßige Verschiedenheit behauptet auch die von Günther (Strafrechts-

widrigkeit und Strafunrechtsausschluß) entwickelte »Lehre von der Strafrechtswidrig-
keit« nicht, die für einen strafrechtsspezifischen Rechtswidrigkeitsbegriff streitet (s. nur 
S. 7). Denn zwar soll danach eine im Zivil- oder Öffentlichen Recht begründete Rechts-
widrigkeit nicht mit der Strafrechtswidrigkeit gleichgesetzt werden dürfen, jedoch will 
sich auch diese Lehre grundsätzlich in die »Einheit der Rechtsordnung« einfügen. Es soll 
daher lediglich »die spezifische, selektive Funktion des Strafrechts« hervorgehoben wer-
den, wonach dem Strafrecht die Aufgabe zufalle, aus der Vielzahl »rechtswidriger« Hand-
lungen das strafrechtswürdige (Straf-)Unrecht auszusonderen. »An dieser Funktion par-
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Rechtswidrigkeit145 würde die nicht akzeptable Gefahr einer »rechtsstaat-
lich mißbilligenswerten Desorientierung«146 für den Rechtsunterworfenen 
schaffen, denn dieser muß wissen können, was Rechtens ist, um sein Verhal-
ten entsprechend zu gestalten. Das Recht darf dann allerdings nicht mit »ge-
spaltener Zunge« sprechen. Nur so kann das Strafrecht im übrigen seine 
präventiven Strafzwecke effektiv zur Geltung bringen.  

Erkennt man also zumindest diesen Aspekt einer einheitlichen Rechts-
ordnung an, so wird deutlich, daß das Unrecht aus der Sicht des Strafrechts 
einen einheitlichen Ursprung haben muß: 

»Die Rechtsordnung ist nicht aus einzelnen Teilen ursprünglich selbständigen Charak-
ters zu einem Ganzen zusammengewachsen, sondern sie hat umgekehrt im Laufe ihrer 
Entwicklung einen Differenzierungsprozeß durchgemacht. Dieser Prozeß dient aber nur 
der Arbeitsteilung sowie einer Verfeinerung der einzelnen Rechtsinsitute, nicht aber ihrer 
Verselbständigung zu einem solchen Ausmaß, daß das eine Wirkungsgebiet des Rechts 
das als ›Unrecht‹ bewerten dürfte, was das andere als ›Recht‹ betrachtet …«147 

Deshalb erscheint es gerechtfertigt, davon zu sprechen, daß das Strafrecht 
kein Unrecht schafft, sondern dieses nur vorfindet. Es dient so nicht der Be-
wertung, sondern allein der Sanktionierung bestimmter Verhaltenswei-
sen.148 Strafgesetze erscheinen daher nur als Konditionalprogramme, die 
eine »Wenn-dann-Struktur« aufweisen.149 Wenn also jemand vorsätzlich ei-
ne fremde Sache beschädigt, dann hat er gemäß § 303 StGB damit zu rech-
nen, mit der dort näher umschriebenen Sanktion bestraft zu werden. Es kann 
daher nicht gegen einen Straftatbestand »verstoßen« werden, vielmehr »er-
füllt« der Täter ihn lediglich.150 Jedem Strafgesetz liegt so denknotwendi-
gerweise ein Ge- oder Verbot (»Norm«151, »Verhaltensvorschrift«152, »Ver-
haltensnorm«153) zugrunde, das nicht unbedingt geschriebenes Recht sein 
muß.154 Dies ist im Kernstrafrecht häufig der Fall. Das ungeschriebene Tö-
 

tizipieren der Straftatbegriff und alle seine Merkmale, … auch seine ›Strafrechtswidrig-
keit‹« (S. 393). Günther sieht somit in der Strafrechtswidrigkeit lediglich eine »gesteiger-
te« Rechtswidrigkeit, also ein Plus, nicht aber ein Aliud. 

145 Zum einheitlichen Rechtswidrigkeitsbegriff im Sinne einer Rechtsnormwidrigkeit 
s. Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, S. 58; Kirchhof, Unterschiedliche Rechtswid-
rigkeiten in einer einheitlichen Rechtsordnung, S. 8 ff. 

146 Vgl. Schröder, VVDStRL 50 (1991), S. 206. 
147 Maurach/Zipf, AT 1, § 2, Rn. 25. 
148 Maurach/Zipf, AT 1, § 2, Rn. 26. 
149 Zu Recht Freund, AT, § 1, Rn. 27. 
150 Freund, AT, § 1, Rn. 26 im Anschluß an Binding, Handbuch, S. 155; ebenso Gropp, 

Hirsch-FS, S. 207. 
151 So die Terminologie von Binding, Normen, Bd. 1, S. 35 ff.; ders., Handbuch, S. 155 ff. 
152 So z.B. Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, S. 79. 
153 So z.B. Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, S. 29. 
154 S. Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, S. 88: Die Verhaltensvorschrift 

ist dann nur der kontradiktorischen Umformulierung des jeweiligen Deliktstatbestands 
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tungsverbot bildet so etwa die Grundlage der §§ 211 ff. StGB. Auch wenn im 
Nebenstrafrecht typischerweise positiv ausformulierte Verhaltensvorschrif-
ten existieren, an die die Straftatbestände anknüpfen, gibt es auch hier Aus-
nahmefälle ungeschriebener Ver- bzw. Gebote: So wird der bloße Besitz von 
Betäubungsmitteln im Betäubungsmittelgesetz (BtMG) nicht – wie etwa de-
ren Herstellung oder Einfuhr (vgl. § 3 BtMG) – einem ausdrücklichen Verbot 
(mit Erlaubnisvorbehalt) unterworfen, jedoch sieht § 29 I Nr. 3 BtMG 
gleichwohl dessen Bestrafung vor. 

Die Verhaltensnorm, die auch als »Primärnorm« bezeichnet werden 
kann, erfüllt zwei Funktionen: Zum einen bewertet sie, was Recht und was 
Unrecht ist (Bewertungsfunktion); zum anderen aber soll der Normadressat 
durch den Imperativ des primärrechtlichen Ver- bzw. Gebots zu einem ent-
sprechenden Verhalten angehalten werden (Bestimmungsfunktion).155 In 
diesem Sinn erweist sich das Strafrecht als sekundäre Rechtsordnung, die in 
einem Korrespondenzverhältnis zu den primären Verhaltensnormen steht, 
weshalb Widersprüche grundsätzlich ausgeschlossen sind156 (s. aber u. [ii].). 

Ein Verstoß gegen eine Verhaltensnorm ist unabdingbare Voraussetzung 
jeder Bestrafung. Obwohl sich das Strafrecht materiell aus seiner Aufgabe 
heraus legitimiert, bestimmte Rechtsgüter von elementarer Bedeutung zu 
schützen157, kann die Rechtsgutsbeeinträchtigung nie alleiniges Kriterium 
für das Anknüpfen einer Straffolge sein. Rechtsgüter werden nämlich häufig 
 

zu entnehmen. Ebenso etwa Vogel, Norm und Pflicht, S. 28; Frisch, Verhalten und Zu-
rechnung des Erfolgs, S. 541; s. auch Hruschka, Strafrecht, 2. Aufl. 1988, S. 364 ff.;  
Biancarelli/Maidani, Rev. sc. crim. 1984, 227; Röhl, Rechtssoziologie, S. 208.  

155 Dazu SK-Günther, Vor § 32, Rn. 13 ff.; Vogel, Norm und Pflicht, S. 43 f.; Roxin, AT 1 (3) § 10, 
Rn. 93; S/S-Lenckner, Vor § 13 ff., Rn. 49; das Begriffspaar Bewertungs-/ 
Bestimmungsnorm geht zurück auf Mezger, GerS 1924, S. 207, 245, der in der Bewer-
tungsnorm allerdings eine abstrakt-generelle Regelung sah, die für die Begründung der 
objektiven Rechtswidrigkeit von Bedeutung sein sollte, während die Bestimmungsnorm 
einen konkret-individuellen Charakter aufweisen sollte, die die persönliche Vorwerfbar-
keit begründen konnte (s. Mezger, Strafrecht, S. 164 ff.). 

156 Die Trennung zwischen Verhaltens- und Sanktionsvorschrift stammt ursprünglich von 
Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. 1, S. 19 ff. (s. auch Bierling, Juristische 
Prinzipienlehre I, S. 135), und ist heute weitgehend akzeptiert. Vgl. zur Trennung in Ver-
haltens-(bzw. Primär-) und Straf-(bzw. Sekundär)normen nur SK-Günther, Vor § 32, 
Rn. 13; Amelung, NJW 1977, 834; Zippelius, Juristische Methodenlehre, § 1 II, § 2; Bian-
carelli/Maidani, Rev. sc. crim. 1984, 227; Gropp, Hirsch-FS, S. 207 f.; Lagodny, Strafrecht 
vor den Schranken der Grundrechte, S. 77 ff.; Rühl, JuS 1999, 522; Henkel, Einführung in 
die Rechtsphilosophie, S. 42; Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, 10. Aufl., München 
1994, § 22, Rn. 76; abweichend Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 45 ff., 51 ff., wonach das 
Recht als normative Zwangsordnung ausschließlich durch den Zwangscharakter und 
durch die Rechtsfolgen- bzw. Sanktionsanordnungen gekennzeichnet ist (Zwangstheorie 
des Rechts); dagegen bereits Binding, Normen, Bd. 1, S. 36 ff.; s. auch Vogel, Norm und 
Pflicht, S. 30. 

157 Allgemeine Meinung, vgl. nur BVerfGE 45, 187, 253; Jescheck/Weigend, AT, § 1 III. Zur 
Problematik der Bestimmung der zu schützenden Rechtsgüter vgl. Jakobs, AT, 2/7 ff. 
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verletzt, ohne daß dies strafrechtich relevant würde, weil der Vorgang als 
sozialadäquat einzustufen ist. Man denke an den gewöhnlichen Verschleiß 
einer Maschine, den natürlichen Tod eines Haustiers oder den üblichen Ver-
derb von Nahrungsmitteln etc.158 Zusätzlich zur Rechtsgutsbeeinträchtigung 
muß daher immer ein Verhaltensnormverstoß treten, der aus der Vielfalt 
möglicher Rechtsgutsverletzungen diejenigen von strafrechtlicher Relevanz 
ausfiltert.159  

Ein Verhältnis der Akzessorietät einer Strafnorm gegenüber einer ganz 
bestimmten (und nicht etwa einer anderen, u.U. ungeschriebenen) Verhal-
tensnorm liegt aber nur dann vor, wenn der Straftatbestand nach seinem 
Schutzzweck gerade dazu dienen soll, genau diese Primärnom zu beweh-
ren.160 Dies ist durch Auslegung der Strafnorm zu ermitteln.161 Findet sich 
keine Norm im geschriebenen Recht, auf die sich der Schutz des Straftatbe-
standes bezieht, so liegt ihr eine ungeschriebene Primärnorm zugrunde. So-
weit das Nebenstrafrecht betroffen ist, existiert – wie gesehen – im Regelfall 
eine Verhaltensnorm, deren Verletzung durch einen strafrechtlichen Tatbe-
stand, der häufig im selben Spezialgesetz als dessen Schlußbestimmung ent-
halten ist, abgesichert wird.162 Dies gilt insbesondere für den hier zu unter-
suchenden Bereich der Blankettstrafgesetze, da durch den Verweis im Tat-
bestand das Korrespondenzverhältnis zwischen Sekundär- und Primärnorm 
offenbar wird. Der Gesetzgeber bringt damit zum Ausdruck, daß er die Ver-
letzung des Verweisungsobjekts – ggf. unter weiteren Voraussetzungen – 
unter Strafe stellen will. Sinn und Zweck der Regelung ist es also, eine außer-
strafrecht- 
liche Verhaltensanordnung strafrechtlich zu bewehren. Wie der Begriff »be-
wehren« bereits nahelegt, kommt dem Strafrecht insoweit keine eigenstän-
dige Funktion zu,163 es wird eine bestehende Primärnorm vorausgesetzt 
und daran angeknüpft. 

 
158 Vgl. Jakobs, AT 2/7 ff. 
159 Jakobs bezeichnet die Normgeltung als »Strafrechtsgut« im Gegensatz zum »Rechtsgut« 

als Schutzgegenstand einer Norm, AT 2/7. 
160 Auf den Schutzzweck stellen auch Jescheck/Weigend, AT, § 7 IV 2 bei gleichzeitiger Leug-

nung einer generellen Abhängigkeit des Strafrechts ab. 
161 Das Mittel der Auslegung betont auch Vogel, Norm und Pflicht, S. 28. 
162 Zutreffend Tiedemann, Tatbestandsfunktionen S. 46 f.; zur Verwaltungsrechtsakzessorie-

tät s. nur Rühl, JuS 1999, 522; Rogall, GA 1995, 309 m.w.N. 
163 So aber (wohl) Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 48 f., der den Grund für eine Abhe-

bung des Strafrechts von der zugrundeliegenden Materie in der Strafe als Rechtsfolge 
sieht. 
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Die Grundlagen dieser Systematik wurden bereits durch die Normentheorie Bindings 
und deren Weiterentwicklung als Kulturnormentheorie durch M. E. Mayer gelegt.164 

Binding geht dabei von einer Trennung zwischen »Norm« und »Strafgesetz« aus. Die 
Norm sei der dem Strafgesetz begrifflich vorangehende, dem öffentlichen Recht angehö-
rende, geschriebene oder ungeschriebene Rechtsbefehl, dessen Inhalt regelmäßig dem 
dispositiven Teil der Strafdrohung entnommen werden könne. Voraussetzung der Exis-
tenz eines jeden Strafgesetzes sei daher das Wirksamsein einer nicht dem Strafrecht an-
gehörenden Norm. Der Verstoß gegen die Norm schaffe die rechtswidrige Handlung, das 
dadurch erfüllte – nicht aber verletzte – Strafgesetz begründe die verbrecherische Hand-
lung.165 Das Strafrecht sei so ein »accessorischer Rechtsteil«.166 M. E. Mayer weicht von 
der streng positivistischen Auffassung Bindings insoweit ab, als er den soziologisch ge-
prägten Begriff der Kulturnorm einführt, die dem Strafgesetz zugrundeliegen soll. Eine 
Kulturnorm ist seiner Ansicht zufolge ein Ge- oder Verbot, durch das eine Gesellschaft das 
ihrem Interesse entsprechende Verhalten fordert.167 Die Unterschiede zwischen den 
Auffassungen Bindings und M. E. Mayers können heute i.w. als beseitigt gelten.168 

Festzuhalten ist damit zunächst, daß ein Strafgesetz, soweit es dazu be-
stimmt ist, eine in einem anderen Rechtsgebiet derselben Rechtsordnung 
enthaltene Verhaltensnorm abzusichern, gegenüber dieser außerstrafrecht-
lichen Primärnorm akzessorisch ist und keinen eigenen, davon unabhängi-
gen Normbefehl enthält. Damit kommt es insbesondere bei Blankettstrafge-
setzen zu keiner Normbefehlsverdopplung. 

(ii) Einschränkungen 
Selbstverständlich kann es sich bei dem Akzessorietätsverhältnis nicht um 
eine absolute Regel handeln.169 Da das Strafrecht, wie gesehen, nur an einen 
Teil des rechtswidrigen Verhaltens Straffolgen knüpft, so daß auch nur in-
soweit »strafbares Unrecht« vorliegt,170 gilt diese Akzessorietät nur in eine 
Richtung. Der »fragmentarische Charakter« 171 des Strafrechts bedingt, daß 
nicht jedes rechtswidrige Verhalten gleichzeitig den Tatbestand eines Straf-
gesetzes erfüllen muß und – aufgrund der ultima-ratio-Funktion des Straf-
rechts172 – auch nicht darf. Um es mit den Begriffen der Mengenlehre aus-
zudrücken: Das strafbare Unrecht ist eine echte Teilmenge des Unrechts. Es 
 
164 Zu deren Kritik und Verteidigung aus neuerer Sicht vgl. stellvertretend für eine unüber-

schaubare Literatur die umfassende Würdigung von Armin Kaufmann, Lebendiges und 
Totes in Bindings Normentheorie, 1954. 

165 Dazu grundlegend Binding, Normen, Bd. 1, s. auch ders., Handbuch, S. 157 ff. 
166 Binding, Handbuch, S. 9 f., vgl. auch dens., Normen, Bd. 1, S. 73. 
167 M. E. Mayer, Strafrecht, S. 37 ff. 
168 Vgl. hierzu mit weiteren Hinweisen Maurach/Zipf, AT 1, § 19 II, Rn. 25; ferner auch Vogel, 

Norm und Pflicht, S. 32. 
169 Vgl. auch Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 46. 
170 Maurach/Zipf, AT Tb 1 § 2 Rn. 26; vgl. auch Schünemann, Grund und Grenzen, S. 223. 
171 S. zu diesem, i.a. auf Binding zurückgeführten Begriff: Maiwald, Maurach-FS, 1972, S. 9 ff.; 

Hirsch, Tröndle-FS, 1989, S. 19, 38; Jescheck/Weigend, AT, § 7 II 1. 
172 Vgl. BVerfGE 39, 1, 47; 88, 203, 258. 
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verstößt daher auch nicht gegen den Gedanken einer einheitlichen Rechts-
ordnung (und erst recht nicht gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip), wenn 
nicht jedes im allgemeinen rechtswidrige Verhalten gleichzeitig strafbares 
Unrecht darstellt. Es wird allerdings deutlich, daß das Strafgesetz durch Ein-
führung einschränkender Tatbestandsmerkmale oder sonstiger Strafbar-
keitsvoraussetzungen (z.B. Vorsatz, Fahrlässigkeit) in die Lage versetzt wer-
den muß, eigenständig den Kreis des »strafbaren Unrechts« zu umreißen.173 
Dazu muß ihm grundsätzlich auch die Möglichkeit geboten werden, Begriff-
lichkeiten, auch wenn sie aus anderen Rechtsbereichen stammen, autonom 
auszulegen.174 Dies schließt allerdings, wie Schünemann175 zu Recht betont, 
nicht aus, sondern bedingt geradezu, daß das Strafrecht Begrifflichkeiten aus 
anderen Rechtsbereichen in dem Sinn übernehmen darf, der ihnen dort zu 
eigen ist. Eine notwendige terminologische Akzessorietät läßt sich also nicht 
feststellen.176 

Auch kann die Garantiefunktion des Strafrechts (Art. 103 II GG) einem pa-
rallelen Verständnis von Strafgesetz und Primärnorm im Wege stehen, wenn 
die Auslegung, die einem strafbewehrten Ge- bzw. Verbot außerhalb des 
Strafrechts zuteil wird, die Wortlautgrenze der Strafnorm überschreiten 
würde und es so zu einer verbotenen Analogie zu Lasten des Täters käme. Da 
somit das Interpretationsinstrumentarium des Strafrechts hinter dem an-
sonsten verfügbaren zurückbleibt, kann es ausnahmsweise dazu kommen, 
daß ein außerstrafrechtliches Ver- oder Gebot und die seiner Absicherung 
dienende Strafvorschrift inhaltlich auseinanderlaufen.177 Selbiges Phäno-
men ist in der Literatur als »Normspaltung«178 oder »Normambivalenz«179 
bezeichnet worden. Diese Terminologie ist allerdings wenig glücklich ge-
wählt, verstellt sie doch den Blick dafür, daß nicht zwei widersprüchliche 
Normbefehle entstehen, sondern lediglich das Strafrecht mit seinen Sanktio-
nen nicht alle außerstrafrechtlich ver- bzw. gebotenen Verhaltensweisen er-
fassen kann. Auch hier kommt es also – wie etwa bei der Verwendung zu-
sätzlicher spezifisch strafrechtlicher Tatbestandsmerkmale – nur zu einer 

 
173 Vgl. auch Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, S. 83; Günther (Straf-

rechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß) will auch auf der Deliktsstufe der Rechts-
widrigkeit eine solche Eingrenzung durch Einführung einer spezifischen »Strafrechts-
widrigkeit« ermöglichen, s. dazu bereits Fn. 144. 

174 Grundlegend Bruns, Die Befreiung des Strafrechts, S. 107 ff., 167 ff.; Jescheck/Weigend, AT, 
§ 7 II 2. 

175 Schünemann, Grund und Grenzen, S. 222 mit Beispielen. 
176 Diese »Relativität der Rechtsbegriffe« ist auch unter verfassungsrechtlichen Gesichts-

punkten nicht zu beanstanden, vgl. BVerfG JR 1990, 102; FR 1992, 270; s. dazu auch  
Felix, Einheit der Rechtsordnung, S. 210 ff. 

177 Dazu unten Kap. 6, C.II.4.d. 
178 S. nur Schüppen, S. 180 m.w.N.; Tiedemann, Schaffstein-FS, S. 195 ff. 
179 S. Nieto Martín, S. 141 f. 
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Einschränkung des Akzessorietätszusammenhangs, nicht aber zu einer Aus-
nahme hiervon. 

Gilt also trotz dieser Einschränkungen der Grundsatz der Akzessorietät 
des Strafrechts in bezug auf eine außer- und vorstrafrechtliche180 Pri-
märordnung181, die die Bewertung der Rechtmäßigkeit eines Verhaltens vor-
nimmt, so enthält das Strafgesetz selbst keine unrechtskonstituierenden Ver- 
oder Gebote. Die Verweisung in einem Blankettstrafgesetz führt daher (ma-
teriell) nicht zu einer Normbefehlsverdopplung.  

(4) Verweisungen als rechtstechnische Gratwanderung 

Der moderne Gesetzgeber bedient sich sehr häufig der Methode der Verwei-
sung. Dabei gleicht die Anwendung dieser Gesetzestechnik – zumal im straf-
rechtlichen Bereich – einer Gratwanderung: Denn dem Bedürfnis nach einer 
flexiblen, praktikablen und von unübersichtlichen Details freigehaltenen ge-
setzlichen Regelung stehen verfassungsrechtliche Grundforderungen, v.a. das 
Bestimmtheitsgebot der Art. 103 II, 104 I 1 GG gegenüber, das zum einen 
Normklarheit und zum anderen gerade eine Bestimmung der Strafbarkeit 
durch den Gesetzgeber selbst verlangt.182 Nicht selten trifft man daher auf 
kritische Bemerkungen: Verweisungen wurden etwa als »besonders ver-
breitete Unsitte«183 und »undurchsichtigste Art der Behandlung von Re-
geln«184 bezeichnet. Jede Verweisung führt dazu, daß sich der Akt der 
Rechtsfindung für den Rechtsunterworfenen verkompliziert, insbesondere 
dann, wenn er auf Normen anderen Ursprungs oder sogar technische Rege-

 
180 Zwar ist von Jescheck/Weigend, AT, § 7 IV 2 eingewandt worden, eine Abhängigkeit des 

Strafrechts als Regel könne schon deshalb nicht anerkannt werden, weil das Strafrecht 
die »geschichtlich älteste Form« des Rechts überhaupt darstelle. Es kommt hierbei aller-
dings nicht auf die zeitliche Komponente, sondern auf den rechtslogischen Bezug des 
Strafrechts zur Primärordnung an. »Vorstrafrechtlich« meint daher einen dem Strafrecht 
logisch vorangehenden Normenkomplex, der nicht notwendig, im Nebenstrafrecht aber 
regelmäßig geschrieben ist; vgl. auch Frisch, Verwaltungsakzessorietät, S. 7. 

181 Im Ergebnis ähnlich die hM; vgl. nur Bierling, Juristische Prinzipienlehre Bd. 1 S. 133 ff., 
Binding, Handbuch, S. 9; Freund, AT, § 1, Rn. 12 ff., 26 ff.; Freund, Erfolgsdelikt und Unter-
lassen, S. 28 ff., 51 ff.; Frisch, Verwaltungsakzessorietät, S. 7 ff.; Frisch, Tatbestandsmäßi-
ges Verhalten, S. 180 ff.; Maurach/Zipf, AT 1, § 19 II, Rn. 23 ff.; Ossenbühl, DVBl. 1990, 
971 f.; Schünemann, Grund und Grenzen, S. 223 f.; ders., GA 1969, 53; trotz Differenzie-
rung für das Nebenstrafrecht wie hier Dreher, NJW 1952, 1282; zumindest für den Ein-
zelfall (je nach Schutzzweck der Norm) zustimmend auch Jescheck/Weigend, AT, § 7 II; 
vgl. – speziell zum französischen Recht – Barav, Constantinesco-GS, S. 13; Decocq, in: 
Università di Parma, Droit communautaire, S. 28. 

182 Zu diesem Spannungsverhältnis vgl. auch S/S-Eser, § 1, Rn. 20; Karpen, S. 223 m.w.N. 
183 Vgl. Glosse: Geheimwissenschaft, NJW 1956, 1307. 
184 H. Müller, Handbuch, S. 167. 
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lungen185 verwiesen wird, die in anderen Publikationsorganen veröffent-
licht sind, oder wenn er mehreren Verweisungen folgen muß, bis er schließ-
lich die einschlägige Regelung auffinden kann (sog. »Weiterverweisung«). 
Überläßt der Gesetzgeber die Ausfüllung der Blankettstrafnorm einem an-
deren Normgeber, insbesondere der Exekutive, so entsteht zudem das Prob-
lem, ob die Strafbarkeit noch gesetzlich bestimmt ist.  

Andererseits bringt die Verweisungstechnik aber gewichtige Vorteile – 
insbesondere im Hinblick auf die Praktikabilität und Flexibilität der Norm-
setzung – mit sich, die diese Methode der Normgestaltung unverzichtbar für 
jedes moderne Rechtssystem gemacht haben.186 Der offensichtlichste und 
allen Verweisungsarten gleichermaßen eigene positive Effekt ist der der 
Entlastung des Gesetzestextes. Durch Verweisung erspart sich der Normgeber 
die Aufnahme eines bereits anderweit verwendeten Wortlauts, so daß Ge-
setze kürzer und übersichtlicher ausgestaltet werden können. Besonders 
deutlich tritt dieser Entlastungsaspekt hervor, wenn Verweisungsobjekt 
nicht Normen, sondern komplexe technische Regelwerke oder gar graphi-
sche Darstellungen, wie etwa Karten oder Pläne sind.187 In diesen Fällen ist 
eine Verweisung unverzichtbar, wenn der Gesamtinhalt der Anordnung sich 
nicht in den Text der Vorschrift aufnehmen läßt oder dies unverhältnismä-
ßige Schwierigkeiten bereiten würde. Jedenfalls führt die Verweisung aber 
dazu, daß das Gesetz von Details freigehalten wird und sich auf die grundle-
genden Anweisungen beschränken kann, was auch im Interesse des Rechts-
anwenders liegt und letztlich zur Normenklarheit beiträgt.188 

Anwenderfreundlich ist die Verweisungstechnik auch in anderer Hinsicht: 
Wird innerhalb eines Gesetzes verwiesen, trägt dies dazu bei, die Systembil-
dung und den Gesetzesaufbau zu veranschaulichen. Verweisungen auf an-
dere Normen, auch solche anderer Normgeber, dienen dazu, das Ineinander-
greifen verschiedener Rechtsgebiete zu verdeutlichen und tragen zur 
Rechtsvereinheitlichung und Wahrung der Einheit der Rechtsordnung bei.189 

Im Gegensatz zu statischen Verweisungen, bei denen der Gesetzgeber bei 
jeder Änderung des Verweisungsobjekts die Verweisungsnorm anpassen 
muß, damit die Verweisung nicht ins Leere geht, haben dynamische Verwei-
sungen auch einen entlastenden Effekt für den Normgeber.190 Er beschränkt 
sich auf grundlegende Anordnungen und überläßt die nähere Ausgestaltung, 
für die ihm häufig der Sachverstand und der Überblick fehlen werden, dem 
 
185 Dazu z.B. Veit, S. 35. 
186 Vgl. nur Kast, in: Rödig, Theorie der Gesetzgebung, S. 262; Kühl, Lackner-FS, S. 820. 
187 Vgl. Fuß, Paulick-FS, S. 295; Karpen, S. 149 ff.; Krey, EWR 1981, 131. 
188 Karpen, S. 15 f. 
189 Karpen, S. 12 f.; Schenke, Fröhler-FS, S. 89. 
190 Vgl. Krey, EWR 1981, 131; Kühl, Lackner-FS, S. 831; Böse, S. 437; Schenke, Fröhler-FS, 

S. 90. 
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sachnäheren Gesetzes- oder Verordnungsgeber.191 Dies hat zugleich den 
Vorteil der Flexibilität und Aktualität der Rechtslage, da das Verweisungsob-
jekt regelmäßig schneller und unkomplizierter an die Realität angepaßt 
werden kann.192 

b) Verweisung auf EG-Normen 

Nachdem nun ausführlich die innerstaatliche Rechtstechnik im Zusammen-
hang mit Blanketten und insbesondere deren formelle und materielle Wir-
kung dargestellt wurde, soll nun ermittelt werden, ob sich Unterschiede er-
geben, wenn ein deutsches Blankettstrafgesetz statt auf eine andere deut-
sche Norm auf eine Verordnung der EG verweist. Sollte dies der Fall sein, so 
wird dies bei der anschließenden verfassungsrechtlichen Prüfung der Zuläs-
sigkeit solcher Verweisungen zu berücksichtigen sein. 

(1) Wirkung der Verweisung in Strafblanketten auf EG-Normen:  
Die gemeinschaftsrechtlich modifizierte These von der akzessorischen  
Inkorporierung 

Vergleicht man die Wirkung der innerstaatlichen Verweisung mit derjenigen 
auf Gemeinschaftsrecht, so läßt sich zumindest in formaler Hinsicht Über-
einstimmung feststellen: Auch diese Verweisungen dienen der Vermeidung 
von Wortlautwiederholungen. Der Normanwender muß daher gleichfalls den 
Wortlaut der Verweisungsnorm in das Strafblankett hineinlesen. Es kommt 
insoweit ebenso zu einer Inkorporierung des Wortlauts wie im innerstaatli-
chen Bereich.193 

Gegen eine Übertragung der Inkorprationsthese auf diesen Bereich ließe 
sich zwar einwenden, eine Verweisung dürfe nicht dieselbe Funktion wie ei-
ne Wortlautwiederholung haben, da aus Gründen der Rechtsklarheit – wie 
gesehen – ein Aufgreifen des Wortlauts der unmittelbar anwendbaren Ge-
meinschaftsvorschrift im nationalen Recht nicht ohne Hinweis auf den ge-
meinschaftsrechtlichen Ursprung des Normbefehls zulässig ist.194 Allerdings 
 
191 Vgl. Veit, S. 34; Marburger, S. 379; Volkmann, ZRP 1995, 220. 
192 Vgl. Schenke, Fröhler-FS, S. 87, 90. 
193 Insbesondere das BVerfG hat die Verweisung auf EG-Verordnungen der Verweisung auf 

eine nationale Rechtsverordnung gleichgestellt, vgl. BVerfGE 29, 198, 210; BVerfG, 
RIW/AWD 1979, 132; ebenso Krey, EWR 1981, 131; stillschweigend offenbar Dieblich, 
S. 198 f. 

194 Vgl. Böse, S. 437; hingegen ist Pedrazzi, in: Cappelletti/Pizzorusso, S. 616, der Ansicht, für 
den Bereich des Strafrechts gelte das Transformationsverbot ohnehin nicht, da er stets 
eine »nazionalizzazione« der Gemeinschaftsnorm in das Strafrecht für erforderlich hält. 
Dieser Ausgangspunkt steht aber im Widerspruch zur hier vertretenen Normstruktur 
Gemeinschaftsrecht bewehrender Strafnormen (dazu sogleich). 
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macht eine Verweisung im Gegensatz zur Wortlautwiederholung bereits äu-
ßerlich deutlich, daß eine Verhaltensregelung auf Gemeinschaftsebene exis-
tiert. Dieser Hinweis dürfte somit insoweit für hinreichende Klarheit über 
den Ursprung des bewehrten Ge- bzw. Verbots sorgen, so daß das Gemein-
schaftsrecht gegen eine Übertragung der Inkorporationsthese auf Verwei-
sungen ins EG-Recht nicht ins Feld geführt werden kann. 

Problematischer erscheint demgegenüber die materielle Wirkung der 
Verweisung auf EG-Recht. Für innerstaatliche Verweisungen hatten wir die 
Grundlage für eine Akzessorietät der strafrechtlichen Sekundärnormen von 
außerstrafrechtlichen Primärnormen doch in erster Linie darin gesehen, daß 
es innerhalb ein- und derselben Rechtsordnung nicht angehe, Normwider-
sprüche zu erzeugen und zu einem gespaltenen Rechtswidrigkeitsbegriff zu 
gelangen. Der Ausgangspunkt ist bei Verweisungen auf Gemeinschaftsrecht 
zunächst ein gänzlich anderer: Hier wird zwischen der Gemeinschafts- und 
der nationalen Rechtsordnung, also zwischen zwei autonomen Rechtsord-
nungen verwiesen.195 Grundsätzlich kann jede dieser Rechtsordnungen für 
sich und unabhängig von der jeweils anderen bestimmen, was rechtswidrig 
ist, so daß ein gespaltener Rechtswidrigkeitsbegriff hier konstruktiv durch-
aus im Bereich des Möglichen liegt: Was das Gemeinschaftsrecht als rechts-
widrig erklärt, widerspricht nicht automatisch der nationalen Rechtsord-
nung.196 Gleichwohl muß das Bild der Eigenständigkeit der Rechtsordnun-
gen relativiert werden. Gemeinschaftsrecht und nationales Recht stehen 
nämlich nicht isoliert nebeneinander. Nur für diesen Fall wäre eine völlig 
separate Bestimmung des Unrechts vertretbar. Vielmehr sind die Rechts-
ordnungen eng miteinander »verzahnt«.197 Widersprüchlichkeiten zwischen 
beiden Rechtsordnungen werden einerseits durch den Vorrang des Gemein-
schaftsrechts vermieden, andererseits gebietet das Effektivitätsprinzip, zu 
dessen Sicherstellung die Mitgliedstaaten gemäß ihrer aus Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) fließenden Loyalitätspflicht gegenüber der Gemeinschaft gehalten sind, 
keine Maßnahmen zu treffen, die der Verwirklichung des Gemeinschafts-
rechts im Wege stehen, die also der Gemeinschaftsrechtsordnung wider-
sprechen. Über diese Mechanismen wird eine Widerspruchsfreiheit zwischen 
nationaler und supranationaler Rechtsordnung angestrebt.198 Gerade der 
Wille, Kontradiktionen zu vermeiden, war im innerstaatlichen Bereich das 
 
195 Zur Eigenständigkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung grundlegend EuGHE 1964, 1251, 

1269 ff. – Rs. 6/64 »Costa ./. ENEL«; ebenso BVerfGE 22, 293, 296; dazu auch Schwarze, JZ 
1999, 639. 

196 Vgl. Komendera, S. 146: Für das Verhältnis nationales Recht – Gemeinschaftsrecht kom-
men »Gesichtspunkte wie das Postulat einer widerspruchsfreien Rechtseinheit« nicht 
zum Tragen; ähnlich Heise, S. 55. 

197 Näher hierzu und den verschiedenen Ebenen der wechselseitigen Beeinflussung Streinz, 
Europarecht, Rn. 175 ff. 

198 S. auch Sodan, JZ 1999, 870 f. 
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Hauptargument für die Annahme einer Akzessorietät der Blankettstraftatbe-
stände. Dasselbe Ergebnis erscheint daher bei Verweisungen zwischen den 
verzahnten Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten und der EG naheliegend 
und konsequent. Wollte man hingegen der im Strafblankett enthaltenen 
Verweisung eine materielle Wirkung dahingehend beimessen, daß zusätzlich 
zum gemeinschaftsrechtlichen Normbefehl ein Ver- bzw. Gebot des deut-
schen Rechts begründet wird, so bedürfte dies einer besonderen Rechtferti-
gung. Für diese ist m.E. jedoch kein Raum. Zunächst einmal dienen auch die 
strafrechtlichen Verweisungsnormen auf EG-Verordnungen – ebenso wie bei 
Verweisungen innerhalb der deutschen Rechtsordnung – der Bewehrung 
anderweitig gesetzter (außerstrafrechtlicher) Verhaltensanordnungen. Das 
Blankett knüpft also auch hier bewußt an außerstrafrechtliche Regelungen in 
der Gestalt an, die sie im jeweiligen Rechtsgebiet erhalten. Dies entspricht 
auch der Argumentation zur Befugnis der Mitgliedstaaten, Verstöße gegen 
eine EG-Verordnung strafrechtlich ahnden zu dürfen, wonach die Tragweite 
der Gemeinschaftsnorm durch die strafrechtliche Bewehrung nicht verän-
dert wird, sondern diese so voraussetze, wie sie vom Gemeinschaftsrecht 
vorgegeben und inhaltlich verstanden wird (s.o. B.I.). Entscheidend gegen 
eine Normbefehlsverdopplung spricht aber die dadurch entstehende Gefahr 
einer Rechtszersplitterung innerhalb der Gemeinschaft.199 Denn wir hätten 
es dann mit zwei Verhaltensanordnungen zu tun, die in der nationalen wie in 
der Gemeinschaftsrechtsordnung jeweils grundsätzlich ein anderes Schicksal 
erfahren könnten. Um die Einheitlichkeit der Anwendung des Gemein-
schaftsrechts in den Mitgliedstaaten zu wahren, müßte dann – soweit über-
haupt möglich – korrigierend eingegriffen werden, indem die Parallelität der 
Auslegung der nationalen wie der gemeinschaftsrechtlichen Verhaltensnorm 
durch gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des nationalen Ver- bzw. 
Gebots sichergestellt wird (ausführlich hierzu unten Kap. 6, C.). Eine solche 
»Rechtszersplitterungsgefahr« und dementsprechend ein »Korrekturbedürf-
nis« läßt sich von vornherein vermeiden, wenn man – in Einklang mit dem 
innerstaatlichen Befund – eine Akzessorietät des Strafblanketts hinsichtlich 
des gemeinschaftsrechtlichen Verweisungsobjekts befürwortete. Dann bliebe 
das Verweisungsobjekt trotz formaler Inkorporation in die deutsche Straf-
norm in materieller Hinsicht Gemeinschaftsrecht. Letzterer Aspekt begrün-
det dann allerdings einen wesentlichen Unterschied zu innerstaatlichen 
Verweisungen: Läßt sich der Inhalt der Primärnorm dort durch bloße An-
wendung der deutschen allgemeinen Rechts- und Auslegungsgrundsätze ge- 
winnen, ist die Frage, ob ein strafrechtlich sanktionierbarer Verstoß bei 
 
199 Dazu auch Decocq, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 28; teilweise wird 

auch darauf verwiesen, daß hier letztlich trotz Verweisungsmethode eine »Nationalisie-
rung« der Verordnung erfolgen würde, die eine unzulässige Umsetzung unmittelbar an-
wendbaren Gemeinschaftsrechts in nationales Recht bedeutete, vgl. Nieto Martín, S. 330. 
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Verweisungen auf Gemeinschaftsrecht vorliegt, unter Berücksichtigung des  
gesamten Gemeinschaftsrechts zu beantworten. Denn jede Anwendung einer 
Vorschrift bedingt die Heranziehung der gesamten Rechtsordnung, der sie 
angehört.200 Insbesondere die Auslegung und die Beurteilung der Gültigkeit 
erfolgen daher nach den Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts.201 Wir ha-
ben es insoweit also mit »janusköpfigen« Normen zu tun, deren Tatbe-
standsseite, soweit die Verweisung ins Gemeinschaftsrecht reicht, europa-
rechtlich bestimmt ist, während die restliche Norm ausschießlich von deut-
schem Recht geprägt ist.202 

Der deutsche Strafrichter hat das in den deutschen Blankettstraftatbe-
stand hineinzulesende Ausfüllungsobjekt daher nach den gemeinschafts-
rechtlichen Auslegungsgrundsätzen zu behandeln.203 Er hat also ggf. den 
Wortlaut der Verordnung in sämtlichen Amtssprachen zu berücksichtigen.204 
Er kann bzw. muß den EuGH gem. Art. 234 I lit. b, II, III EG (Art. 177 I lit. b, II, 
III EGV) anrufen, wenn es um Fragen der Auslegung der in Bezug genomme-
nen Verordnungsvorschrift geht.205 Auch beurteilt sich die Gültigkeit der 
 
200 Vgl. Engisch, Die Einheit der Rechtsordnung, S. 26 m.w.N.; Pawlowski, Methodenlehre für 

Juristen, Rn. 486: »Und wegen der Rückbindung an einen Gesetzgeber impliziert die An-
wendung jeder einzelnen Rechtnorm die Anwendung der gesamten Rechtsordnung …« 

201 So auch Müller-Gugenberger, in: Müller-Gugenberger, Wirtschaftsstrafrecht, § 1, Rn. 25: 
»der sachliche Inhalt des Verbots [wird] durch europäisches Recht bestimmt«; vgl. auch 
die bereits oben zitierte Stellungnahme des Generalanwalt Capotorti in der Rs. 50/76 
Amsterdam Bulb (EuGHE 1977, 152, 153 f.). Die Aufnahme von Gemeinschaftsregeln  
in einen Kontext des nationalen Rechts bedeutet, »diese Regeln denselben Auslegungskri-
terien zu unterwerfen und sie hinsichtich ihrer Gültigkeit, ihrer zeitlichen Wirksamkeit und 
ihres Adressatenkreises – zumindest scheinbar – abhängig zu machen von der Tragweite 
der nationalen Maßnahme« (eigene Hervorhebung). 

202 De Massiac (RDJA 1993, 593) bezeichnet dieses Phänomen als eine »construction juri-
dique à deux étages, une incrimination communautaire et une sanction nationale«. Mül-
ler-Gugenberger, in: Müller-Gugenberger, Wirtschaftsstrafrecht (2), § 1, Rn. 25, verwen-
det den Begriff »Mischtatbestände«, D. Mayer, L’ouverture, S. 270, und Delmas-Marty, 
Droit pénal des affaires, S. 38, sprechen von »élément légal hybride de droit interne quant 
à la sanction, mais de droit communautaire quant à l’incrimination«. Im selben Sinn auch 
Idot, Rev. sc. crim. 1997, 179: »… l’existence de l’infraction dépend de l’interprétation de 
la norme communautaire.« 

203 Entscheidend ist insoweit die vom EuGH vertretene »autonome Interpretation« – also 
eine Auslegung unabhängig von nationalen Auslegungsregeln; s. Paschke/Iliopoulos, Eu-
ropäisches Privatrecht, S. 82 m.w.N. 

204 S. zur Berücksichtigung der verschiedenen Amtssprachen EuGHE 1996, I-5105 – 
Rs. C-64/95 »Konservenfabrik Lubella Friedrich Bueker GmbH & Co. KG ./. Hauptzollamt 
Cottbus (Rz. 17); EuGHE 1998, I-8679 »Codan« (Rz. 25 ff.); ausführlich auch Luttermann, 
EuZW 1999, 401. 

205 Dem steht auch nicht entgegen, daß die Verordnung im Rahmen des Strafverfahrens le-
diglich kraft nationaler Verweisung Relevanz erlangt. Die Rechtsprechung des EuGH ver-
fährt insoweit generell sehr großzügig, So hatte ein belgisches Gericht dem Gerichtshof 
im Rahmen der Beurteilung eines rein innerstaatlichen Sachverhalts eine Frage bezüglich 
der Auslegung einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts gestellt, auf die eine belgische 
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Verordnung und damit der Verhaltensanweisung nach Gemeinschaftsrecht. 
Bei Zweifeln hierüber ist der nationale Richter sogar verpflichtet, ein Vorab-
entscheidungsverfahren einzuleiten (dazu unten Kap. 7. A.II.2.). 

Es läßt sich somit festhalten, daß sich die Verweisung nicht nur auf eine 
Heranziehung des Wortlauts der Verordnungsvorschrift unter Berücksichti-
gung ihres Kontextes beschränkt; vielmehr steht dahinter die Inbezugnahme 
der gesamten Gemeinschaftsrechtsordnung. Zusätzlich zur akzessorischen 
Inkorporationswirkung, die die Verweisung auf EG-Verordnungen mit inner-
staatlichen Verweisungen gemeinsam hat, tritt also ein Zweites hinzu: Das 
materielle Verbot knüpft an das Gemeinschaftsrecht an, so daß die Tatbe-
standsvoraussetzungen, die sich aus dem durch Verweisung in die Blankett-
norm formal inkorporierten Wortlaut ergeben, materiell als Teil des Gemein-
schaftsrechts verstanden werden müssen. 

Die Folge, daß eine von deutschen Gerichten anzuwendende Vorschrift, die formal dem 
deutschen Recht zugeordnet wird, nach den Grundsätzen einer anderen Rechtsordnung 
zu behandeln ist, ist keineswegs ungewöhnlich. Es handelt sich hier vielmehr um eine 
ähnliche Erscheinung wie beim innerstaatlichen Vollzug von Völkerrecht. Nach der 
Adoptionstheorie – die regelmäßig mit dem monistischen Verständnis des Verhältnisses 
von Völker- und nationalem Recht, wonach beide Rechtssysteme eine Einheit bilden, ge-
koppelt wird – gilt die völkerrechtliche Regel zwar schon im innerstaatlichen Bereich als 
solche und nicht als deutsche Vorschrift, mit der Folge, daß sich Inkrafttreten, Wirksam-
keit, Interpretation, Beendigung etc. unproblematisch nach Völkerrecht richten. Zu dem-
selben Ergebnis kommt aber auch die mit der dualistischen Grundannahme (Völkerrecht 

 
Rechtsnorm auch für den innerstaatlichen Bereich verwies. Der EuGH hatte seine Zu-
ständigkeit angenommen, da er – in Übereinstimmung mit seiner sonstigen Rechtspre-
chung – die Frage der Notwendigkeit einer Vorlage wie auch der Relevanz der einzelnen 
Fragen grundsätzlich der Beurteilung der nationalen Gerichte überläßt (Ausnahmen gel-
ten, soweit das Vorabentscheidungsverfahren mißbraucht wird, um ein gestelltes Ver-
fahren entscheiden zu lassen [vgl. EuGHE 1980, 745 – Rs. 104/79 »Foglia/Novello I«], 
wenn es offensichtlich ist, daß mit der auszulegenden Norm des Gemeinschaftsrechts 
kein Zusammenhang besteht [vgl. EuGHE 1990, I-191 – Rs. 286/88 »Impresa Costruzioni 
Angeolo Falciola SPA ./. Commune di Pavia«; EuGHE 1992, I-4871 – Rs. C-83/91 »Mei-
licke«] und wenn das nationale Gericht dem EuGH nicht alle Informationen zum Erlaß 
einer sachdienlichen Entscheidung zur Verfügung stellt; zu diesen Ausnahmen vgl. Ahlt, 
S. 76; Schroeder, EWiR Art. 177 EWGV 1/90, 1091). Weder aus dem Wortlaut des Art. 234 
EG (Art. 177 EGV) noch aus dessen Ziel und Zweck ergebe sich, daß der EuGH nicht zu-
ständig sei, soweit es um die Auslegung einer EG-rechtlichen Bestimmung gehe, auf die 
das Recht eines Mitgliedstaats Bezug nehme, um einen rein innerstaatlichen Sachverhalt 
zu regeln. Im Gegenteil bestehe aus Sicht des Gemeinschaftsrechts sogar ein Interesse 
daran, daß jede Norm des Gemeinschaftsrechts einheitlich ausgelegt werde, unabhängig 
davon, in welchem Rahmen sie zur Anwendung gelange. Die nationalen Gerichte müßten 
selbst entscheiden, wie weit eine nationale Verweisung reiche. Die Zuständigkeit des 
EuGH beschränke sich aber auf die Auslegung von Gemeinschaftsrecht (EuGHE 1990, 
I-3763 – Rs. C-297/88 »Massam Dzodzi ./. Belgischer Staat« [Rz. 41 ff.]; ebenso EuGHE 
1997, I-4161 – Rs. C-28/95 »A. Leur-Bloem/Inspecteur der Belasting-
dienst/Ondernemingen Amsterdam 2«[Rz. 33 f.]). 
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und staatliches Recht stellen unabhängige Systeme dar) gekoppelte Transformationstheo-
rie. Zwar müßte diese in ihrer Reinform gerade davon ausgehen, daß das transformierte 
Völkerrecht nationales Recht mit allen Konsequenzen wird. Jedoch wird auch hier die rea-
litätsfremde Loslösung des transformierten Rechts von seiner völkerrechtlichen Grund-
lage dadurch vermieden, daß man eine gemäßigte Transformationstheorie entwickelt hat, 
so daß zwar grundsätzlich der Vollzug des Völkerrechts im innerstaatlichen Recht durch 
Transformation vorgenommen, die Verbindung des transformierten Rechts zum Völker-
recht aber nicht unterbrochen wird. Durch diese Modifikation wird es möglich, Inkraft-
treten, Wirksamkeit, Interpretation, Beendigung etc. nach völkerrechtlichen Maßstäben 
zu beurteilen. 206  Hier liegt also eine gewisse Parallele zur Verweisung auf 
EG-Verordnungen in Blankettstrafgesetzen. 

(2) Grundtypen der Verweisungen des deutschen Strafrechts  
auf EG-Recht 

Im deutschen Nebenstrafrecht findet sich eine Vielzahl von Blankett-
strafnormen, die auf Gemeinschaftsrecht verweisen. Dabei sind die Verwei-
sungskonstruktionen unterschiedlich. Zumindest drei Verweisungsmodelle 
lassen sich nach Göhler/Buddendiek/Lenzen207 unterscheiden: 

Modell 1: Das deutsche Strafgesetz bedroht Zuwiderhandlungen gegen eu-
ropäisches Recht neben Zuwiderhandlungen gegen deutsches Recht mit 
Geldbuße oder Strafe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele für Strafvorschriften: § 39 Sortenschutzgesetz, § 30 a I, II BNatSchG; § 95 I Nr. 11 
ArzneimittelG; § 13 I Nr. 2 Milch.M.argG a.F. 

Beispiele für Bußgeldvorschriften: § 30 II lit. b Nr. 1 BNatSchG; § 14 I Nr. 3 AbfVerbrG; § 19 
I Nr. 13 GüKG 
 
206 Zum Vorstehenden Schweitzer, Staatsrecht III, Rn. 418 ff. 
207 Göhler/Buddendiek/Lenzen, Lexikon des Nebenstrafrechts, in: Erbs/Kohlhaas: Strafrecht-

liche Nebengesetze, Stichwort Blankettvorschriften. 

EG-Norm als 
Verweisungs- 
objekt 

Deutsches 
Blankettstrafgesetz 
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Modell 2: Der deutsche Verordnungsgeber wird ermächtigt, durch Rück-
verweisung die Normen des Gemeinschaftsrechts näher zu bezeichnen, de-
ren Verletzung in einer – mehr oder minder ausführlich – vorgeformten 
Blankettnorm mit Bußgeld oder Strafe bedroht sind. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele für Strafvorschriften: § 29 I Nr. 3, V GrundstoffüberwachungsG; § 144 II, VI Mar-
kenG; §§ 56, 57 LMBG i.V.m. § 60 LMBG; § 48 I Nr. 3, 4, § 49 Nr. 6, 7, jeweils i.V.m. § 51 
WeinG 
Beispiele für Bußgeldvorschriften: § 382 I, IV AO; § 33 EV AußenwirtschaftsG; § 26 I Nr. 11 
ChemG; § 19 I Nr. 5, III EichG; § 28 I Nr. 9, III Allgemeines EisenbahnG; § 30 I Nr. 9, III 
GrundstoffüberwachungsG; § 58, 59 LMBG; § 13 I Nr. 2 Milch.M.argG (nF); § 76 II Nr. 6, IV 
TierseuchenG; § 50 II Nr. 12 i.V.m. § 51 WeinG 

Modell 3: Der deutsche Verordnungsgeber wird im Gesetz ermächtigt, in-
nerhalb eines bestimmten Rahmens zur Absicherung von EG-Normen Buß-
geld- oder Strafvorschriften zu erlassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gesetzliche 
VO-Ermächtigung 

Deutsches 
Blankettstrafge-
setz 

Strafblankett in 
deutscher Rechtsverordnung 

EG-Norm als 
Verweisungs- 
objekt 

EG-Norm als 
Verweisungs- 
objekt 

deutsche Rechtsverordnung 
(mit Rückverweisung) 
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Beispiel (für Bußgeldnorm): § 1 III HandelsklassenG 

Auf diese Modelle wird zurückzukommen sein, wenn es darum geht, die 
Zulässigkeit der einzelnen Gesetzgebungstechniken zu beurteilen (s.u. 
B.III.2.e.). Zuvor gilt es jedoch, die Anforderungen herauszuarbeiten, die sich 
dem Grundgesetz insoweit entnehmen lassen. 

2. Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Ausgestaltung  
der Blankettstrafgesetze 

a) Grundgesetz als Überprüfungsmaßstab für deutsche Verweisungsnormen 
auf EG-Verordnungen? 

Darf ein deutsches Strafblankett, soweit es eine gemeinschaftsrechtliche 
Verhaltensanordnung in Bezug nimmt, aber überhaupt am Maßstab des 
deutschen Verfassungsrechts gemessen werden? Wird nicht der grundsätz-
liche Vorrang des Gemeinschaftsrechts umgangen, wenn die gemeinschafts-
rechtliche Primärnorm, soweit die Strafvorschrift auf sie Bezug nimmt, zum 
Gegenstand grundgesetzlicher Überprüfung wird? 

Nach den grundsätzlichen Ausführungen zum allgemeinen Verhältnis von 
nationalem zum Gemeinschaftsrecht in Kapitel 1 ist prinzipiell vom Vorrang 
des EG-Rechts auch gegenüber deutschem Verfassungsrecht auszugehen. 
Zweifelhaft kann dies allenfalls in (wohl kaum auftretenden) Ausnahmefällen 
sein, »wo die Identität der geltenden Verfassungsordnung der Bundesrepub-
lik Deutschland durch Einbruch in ihr Grundgefüge, in die sie konstituieren-
den Strukturen« aufgegeben würde.208 Die EG-Verordnung als solche ist 
daher den grundgesetzlichen Vorgaben entzogen. Soweit es allerdings um 
die Verordnung in ihrer Eigenschaft als Verweisungsobjekt geht, greift dieser 
Einwand nicht. Nach dem oben Gesagten wird die in Bezug genommene 
EG-Verhaltensvorschrift in das Blankett inkorporiert und damit formal Teil 
des Blanketts. Kraft des Geltungsbefehls der deutschen Strafnorm erhält sie 
damit formal den Rechtscharakter deutschen (Bundes-)Gesetzesrechts. Deut-
sches Recht unterliegt aber in vollem Umfang den Vorgaben des Grundge-
setzes, so daß gleiches auch für die Verordnungsvorschrift in ihrer Funktion 
als Ausfüllungsobjekt des deutschen Strafblanketts gelten muß.209 Daß dies 
auch aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden ist, wird sofort 
deutlich, wenn man sich die wesentlichen Gründe für den Vorrang des Ge-
meinschaftsrechts in Erinnerung ruft. Der EuGH hat in der  
 
208 BVerfGE 73, 339, 375 f.; s. auch BVerfGE 37, 271, 279 f.; 58, 1, 40. 
209 Ebenso Moll, S. 61 f.; 75 ff. 
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Rs. »Costa ./. ENEL«210 zum einen darauf abgestellt, daß »die Mitgliedstaa-
ten, wenn auch auf einem begrenztem Gebiet, ihre Souveränitätsrechte  
beschränkt« haben. Wenn gemeinschaftsrechtliche Ge- oder Verbote hier 
durch die Verweisung Teil des deutschen Kriminalstrafrechts werden, so ist 
damit allerdings gerade ein Bereich betroffen, der in der Souveränität der 
Mitgliedstaaten verblieben ist und auch hatte verbleiben sollen. Zum ande-
ren war die Gefährdung der Verwirklichung der Ziele des EG-Vertrags sowie 
eine potentielle Uneinheitlichkeit der Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
in den Mitgliedstaaten bei fehlendem Vorrang vom EuGH ins Feld geführt 
worden. Unterwirft man den kraft Verweisung in die deutsche Strafnorm in-
korporierten Verordnungstext verfassungsrechtlicher Kontrolle, kann das 
gemeinschaftsrechtliche Ge- bzw. Verbot aber weder modifiziert noch außer 
Kraft gesetzt werden. Sollten sich Unvereinbarkeiten zwischen dem Grund-
gesetz und der Verordnung als formaler Teil des deutschen Strafgesetzes er-
geben, so würde dies nur den Schluß auf die Verfassungswidrigkeit des 
Strafgesetzes zulassen. Lediglich die angewandte Rechtstechnik, eine Ge-
meinschaftsrechtsnorm mittels Verweisung strafrechtlich zu bewehren, wä-
re dann aus verfassungsrechtlichen Gründen gescheitert, die Verordnung 
wäre in diesem Fall also kein taugliches Verweisungsobjekt. Über die Recht-
mäßigkeit der Verordnung trifft das Grundgesetz hingegen keinerlei Aussa-
ge. In ihrem originären Anwendungsbereich ist die Verordnung gegenüber 
nationalem Verfassungsrecht »tabu«, als Verweisungsobjekt bleibt sie – wie 
gesehen – materiell Teil des Gemeinschaftsrechts, so daß das Strafrecht als 
sekundäre Rechtsordnung an das Ver- bzw. Gebot anknüpft, so wie dieses 
gemeinschaftsrechtlich vorgegeben ist. Durch die Unterwerfung der Blan-
kettstrafnorm samt Ausfüllungsobjekt unter das deutsche Verfassungsrecht 
werden somit weder die Ziele des EG-Vertrags noch die Einheitlichkeit der 
Anwendung der Verordnung in den Mitgliedstaaten gefährdet. 

Klarstellend sei noch erwähnt, daß eine »europarechtliche Dimension« dieser Prob-
lematik zwar durchaus denkbar wäre, daß also nicht (nur) auf das deutsche Be-
stimmtheitsgebot, das Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes etc. abgestellt werden müß-
te, sondern vielmehr auch die gemeinschaftsrechtlichen Pendants in Betracht zu ziehen 
wären. In Kap. 3, C. wurde bereits festgestellt, daß durchaus Fälle existieren, in denen na-
tionales Recht (auch) an den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts zu 
messen ist, nämlich insoweit, als Vorgaben des EG-Rechts existieren, die zu rechtsstaatli-
chen Lücken führen, weil sie den nationalen Verfassungsgrantien vorgehen und deren 
Schutzwirkung insoweit ausschalten (dazu oben). Gerade im Hinblick auf die Blankett-
strafgesetzgebung sind gemeinschaftsrechtliche Vorgaben häufig:211 Zu denken ist hier 
insbesondere an die – noch näher zu besprechende – Konstellation des »Strafrechts im 
Dienst des Gemeinschaftsrechts« (dazu s.u. Kap. 5, A.II.), wenn also der nationale Strafge-
setzgeber durch Erlaß des Strafblanketts seiner Loyalitätspflicht gegenüber der Gemein-
 
210 EuGHE 1964, 1251 – Rs. 6/64 »Costa ./. ENEL« (Rz. 8 ff.). 
211 Vgl. nur BVerfG 29, 198; dazu Fuß, Paulick-FS, S. 300. 
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schaft zum Schutz deren Rechtsgüter nachkommt. Allerdings beschränken sich die Vor-
gaben – und damit die potentiellen Konflikte – in diesen Fällen auf die Inhalte der Norm, 
nicht aber auf die – hier interessierende – Rechtstechnik, mittels derer der nationale 
Strafgesetzgeber die gemeinschaftsrechtliche Norm bewehrt. In bezug auf die Art und 
Weise der Sanktionierung verbleibt dem Gesetzgeber also ein Spielraum, so daß insoweit 
in bezug auf diesen Punkt keinerlei Bedürfnis und Rechtfertigung für die (zusätzliche) 
Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts besteht.212 

b) Verfassungsrechtliche Vorgaben für innerstaatliche und  
EG-spezifische Blankettstrafgesetze 

Die Verwendung von Blankettstrafgesetzen bedarf insbesondere im Hinblick 
auf zwei grundlegende Verfassungsprinzipien der näheren Betrachtung. Zum 
einen muß das Rechtsstaatsprinzip gewahrt bleiben, wozu nach den allge-
meinen Grundsätzen der Gesetzesvorbehalt, das allgemeine öffent-
lich-rechtliche Bestimmtheitsgebot und die Forderung nach einer ordnungs-
gemäßen Veröffentlichung von Normen zu zählen ist, zum anderen können 
auch das Demokratieprinzip sowie der Grundsatz der Gewaltenteilung Be-
deutung erlangen. Im Zusammenhang mit Strafnormen enthält das Grund-
gesetz insoweit spezielle Gewährleistungen, die den allgemeinen, für alle 
Bereiche der Gesetzgebung gültigen Anforderungen vorgehen, soweit sie 
strukturgleich mit diesen allgemeinen Garantien sind.213 Dabei stellen 
Art. 103 II, 104 I 1 GG wegen der Intensität des strafrechtlichen Eingriffs und 
der damit verbundenen staatlichen Mißbilligung schuldhaften Verhaltens 
durchweg höhere Anforderungen.214 Wie Krey215 anschaulich nachgewie-
sen hat, dürfen die strafrechtsspezifischen Garantien daher nie hinter die 
allgemeinen Anforderungen zurückfallen, sondern die allgemeinen Erkennt-
nisse zum Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip sind als Mindestmaßstab in 
den nullum-crimen-Satz zu integrieren. 

 
212 Ähnlich auch Böse, S. 436; eine andere »gemeinschaftsrechtliche Ebene der Problematik« 

sieht Moll, S. 201 ff., indem er diskutiert, inwiefern dem Gemeinschaftsrecht ein allge-
meiner Parlamentsvorbehalt zugunsten der mitgliedstaatlichen Volksvertretungen zu 
entnehmen ist, wobei er zu dem Ergebnis gelangt, daß »strafrechtskonstituierende Wir-
kungen … auf Wertentscheidungen der nationalen Parlamente zurückzuführen sein 
[müssen], insbesondere … ihnen allein die Entscheidung über das »Ob« einer Strafnorm 
[zustehe]« (Moll, S. 272). Ungeachtet der Problematik, ob sich ein solcher allgemeiner 
Rechtsgrundsatz überhaupt ableiten läßt (was angesichts der vertikalen Wirkung dieses 
Parlamentsvorbehalts durchaus zweifelhaft erscheint), handelt es sich hier nur um einen 
anderen Aspekt der Kompetenzdiskussion, so daß aus dem angeblichen »vertikalen Par-
lamentsvorbehalt« kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn abgeleitet werden kann. 

213 MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 167; Karpen, S. 200. 
214 MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 165. 
215 Vgl. Krey, EWR 1981, 174 f.; ebenso Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 197 f., 230 f.; 

Veit, S. 90 f. 
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Dementsprechend wird im folgenden auf die vorrangigen Forderungen der 
Art. 103 II, 104 I 1 GG und ihre Bedeutung für Blankettstrafgesetze einge-
gangen werden; anschließend ist auf diejenigen allgemeinen Grundsätze zu-
rückzukommen, die mangels Strukturgleichheit der Garantiegewährleistung 
neben diese Vorschriften treten. 

(1) Art. 103 II, 104 I 1 GG 

(i) Zum Inhalt 
Art. 103 II GG sieht vor, daß eine Tat nur dann bestraft werden kann, wenn 
die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. 
Hierbei handelt es sich um die zentrale strafrechtliche Verfassungsvorschrift, 
die die Gesetzesbestimmtheit der staatlichen Strafgewalt garantieren soll.216 
Ihre grundlegende Bedeutung für das Straf-, wie auch das Ordnungswidrig-
keitenrecht wird durch die Wiederholung des Wortlauts an hervorgehobener 
Stelle im StGB (§ 1) und im OWiG (§ 3) besonders betont. Neben dem im Zu-
sammenhang mit Blankettstrafgesetzen besonders interessierenden Be-
stimmtheitsgebot (»... wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt … war«217) 
leiten sich hieraus drei weitere, prägende Elemente ab: das Analogieverbot, 
das Verbot von Gewohnheitsrecht und das Rückwirkungsverbot.218 

Soweit Art. 103 II GG den Strafgesetzgeber auf das Bestimmtheitsgebot 
festlegt, sind zwei Zweckrichtungen zu unterscheiden. Einerseits soll jeder-
mann vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit Strafe be-
droht ist (»… wenn die Strafbarkeit … gesetzlich bestimmt … war«219). Ande-
rerseits soll sichergestellt werden, daß der Gesetzgeber selbst über die 
Strafbarkeit entscheidet (»... wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt … 
war«220).221 Art. 104 I 1 GG unterstreicht letzteren Aspekt speziell für Frei-
heitsstrafen, wenn er vorschreibt, daß diese nur auf Grund eines förmlichen 
Gesetzes verhängt werden können. Der Sache nach bestätigt Art. 104 I 1 GG 
jedoch nur die Aussage des Art. 103 II GG und führt keine darüber hinausge-
henden Anforderungen ein.222  

 
216 MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 163. 
217 (Eigene Hervorhebung). 
218 S. dazu nur BK-Rüping, Art. 103 II GG, Rn. 1; MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 163; 

S/S-Eser, § 1, Rn. 6. 
219 (Eigene Hervorhebung). 
220 (Eigene Hervorhebung). 
221 BVerfG, NJW 1993, 1909, 1910; BVerfGE 78, 374, 382 unter Bezugnahme auf BVerfGE 47, 

109, 120; 73, 206, 234 f.; 75, 329, 341. 
222 Dazu s. unten B.III.2.b.(1).(i).(b).; s. auch MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 169 

(keine »eigenständige Garantie«); Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 251. 
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Art. 103 II GG (i.V.m. Art. 104 I 1 GG) beinhaltet somit »einen strengen Ge-
setzesvorbehalt, der es der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt 
verwehrt, über die Voraussetzungen der Bestrafung selbst zu entschei-
den.«223 Das Bestimmtheitsgebot enthält somit eine freiheitsgewährleis-
tende und eine kompetenzwahrende Komponente, so daß von einer Dop-
pelfunktion gesprochen werden kann. 224  Beide Komponenten stehen 
gleichberechtigt nebeneinander und sind zusammen zu verwirklichen. 

(a) Freiheitsgewährleistende Komponente: Bestimmtheit des Gesetzes 

Dem Strafgesetzgeber obliegt es, »klar das Verbotene vom Erlaubten abzu-
grenzen. Die Tatbestandsmerkmale sind so konkret zu umschreiben, daß 
Tragweite und Anwendungsbereich der Straftatbestände zu erkennen sind 
und sich durch Auslegung ermitteln lassen.«225 Danach müssen nicht nur 
sämtliche Bestandteile einer Norm bestimmt sein; dasselbe hat vielmehr 
auch für die Verknüpfung dieser Bestandteile zu gelten226 – ein für Blanket-
te zentraler Gesichtspunkt, der bedingt, daß sich dem Strafblankett hinrei-
chend klar entnehmen lassen muß, worauf sich die Verweisung bezieht. Wie 
Art. 93 I Nr. 4 a GG, der u.a. auf die in Art. 103 GG enthaltenen Rechte ver-
weist, nahelegt, handelt es sich beim Bestimmtheitsgebot um ein subjektives 
Recht des Bürgers.227 Dabei ist es letzlich eine nur terminologische Frage, ob 
man dieses als grundrechtsgleiches Recht228, als Prozeßgrundrecht oder als 
echtes Grundrecht bezeichnet.229 Jedenfalls wird deutlich, daß das Be-
stimmtheitsgebot (auch) den Schutz des Rechtsunterworfenen beabsichtigt. 
Das Strafgesetz soll also nicht lediglich eine rein formale Voraussetzung für 
eine  
Bestrafung sein, sie kann von daher auch nicht nur einen objektiv von den 
»zur Anwendung der Gesetze berufenen Staatsorgane[n]«230 zu beachten-
den juristischen Beurteilungsmaßstab darstellen. Vielmehr soll der Bürger 
als Normadressat in die Lage versetzt werden, sein Verhalten entsprechend 
den Strafnormen zu gestalten und so eine Strafbarkeit zu vermeiden. Nur ei-
ne derartige verhaltensdeterminierende Wirkung kann der generalpräven-

 
223 BVerfGE 71, 108, 114; 73, 206, 235; s. auch BVerfG, NJW 1993, 1909, 1910. 
224 MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 180 f. 
225 St. Rspr., vgl. BVerfGE 25, 269, 285; 55, 144, 152; 57, 250, 262; 73, 206, 234; 75, 329, 

340 f. 
226 Vgl. BVerfGE 14, 245, 254; 22, 1, 19; 23, 265, 269; 48, 48, 55; 51, 60, 74; 75, 329, 342. 
227 Vgl. Karpen, S. 202 m.w.N. 
228 So etwa BVerfGE 85, 69, 72. 
229 Dazu MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 191 m.w.N. 
230 Nach Ansicht von Schmidhäuser, Martens-GS, S. 241, sind aber diese und nicht »jeder-

mann« Adressat der Strafgesetze. 
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tiven Funktion des Strafrechts dienen.231 Folglich sind Inhalt und Bedeutung 
der strafrechtlichen Rechtssätze aus Sicht des Bürgers zu bestimmen.232 Für 
die Bestimmtheit kommt es auf den für den Adressaten erkennbaren und 
verstehbaren Wortlaut des gesetzlichen Tatbestands an.233 Selbstverständ-
lich kann dabei nicht allen individuellen Besonderheiten Rechnung getragen 
werden. Kein Gesetz – auch wenn es noch so gut formuliert ist – wird von je-
dem Normadressaten in seiner vollen Tragweite verstanden werden können. 
Man denke einerseits an die Abstufung in der Verständigkeit der Adressaten 
(z.B. geistig Verwirrte, Analphabeten etc.), andererseits an die unterschied-
liche Komplexität der Regelungsmaterien. Ein hundertprozentiges Normver-
ständnis kann aber auch nicht der Anspruch des Art. 103 II GG sein. Das 
Grundgesetz kann vom Gesetzgeber nur das verlangen, was dieser sinnvoll-
erweise zu leisten in der Lage ist. Richtigerweise wird man dem Gesetzgeber 
daher eine gewisse Typisierung und Normativierung zugestehen müssen. 
Der Strafgesetzgeber muß nicht nur deskriptive Tatbestandsmerkmale ver-
wenden, sondern darf insgesamt eine abstrakt-generelle Sprache samt unbe-
stimmter Gesetzesbegriffe verwenden, wenn sie der näheren Deutung im 
Wege der Auslegung zugänglich sind.234 Nach der Formel des BVerfG muß 
der Gesetzgeber die Strafbarkeitsvoraussetzungen aber  
»... um so genauer festlegen und präziser bestimmen, je schwerer die von ihm angedrohte 
Strafe ist. Das Gebot der Bestimmtheit des Gesetzes darf indes auch dann nicht überstei-
gert werden; die Gesetze würden sonst zu starr und kasusistisch und könnten dem Wan-
del der Verhältnisse und der Besonderheit des Einzelfalles nicht mehr gerecht wer-
den.«235 

Würde man dem Gesetzgeber ein entsprechendes Abstraktionsniveau 
verwehren, so hieße das, seine Aufgabe in einer komplexen Welt wie der 
unsrigen unmöglich zu machen. Da auch den Vätern des Grundgesetzes dies 
nicht unbekannt war, ist die insoweit eingeschränkte Bestimmtheit als im-
manente Verfassungsschranke hinzunehmen.236 Für die Frage der Be-
stimmtheit ist im Ergebnis die Erkenntnisfähigkeit eines verständigen Bür-
gers entscheidend.237 Nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung 

 
231 Vgl. BVerfGE 37, 201, 206; 47, 109, 120; 57, 250, 262; SK-Rudolphi, § 1 Rn. 11; S/S-Eser, 

§ 1 Rn. 17; Veit, S. 92; Krey, EWR 1981, 178. 
232 BVerfGE 71, 108, 116; 73, 206, 236; BVerfG, NJW 1995, 1883. 
233 Vgl. BVerfGE 73, 206, 236 f. 
234 BVerfGE 78, 374, 389; 75, 329, 341 m.w.N.; Karpen, S. 207. 
235 BVerfGE 75, 329, 342; 81, 70, 94. 
236 Maunz/Dürig-Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103 II, Rn. 185; Calliess, NJW 1985, 1508; Kühl, 

StV 1987, 125 ff. 
237 Vgl. BK-Rüping, Art. 103 II, Rn. 24 (»Erkennbarkeit … nicht als individualpsychologischer 

Befund, sondern als generalisierte Erkenntnismöglichkeit«); ähnlich 
MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 179. Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 205, 
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können die Bestimmtheitsanforderungen dabei aber je nach dem Kreis der 
Adressaten der Strafvorschrift unterschiedlich sein.238 Auf den besonderen 
Adressatenhorizont hat das BVerfG z.B. bei Normen abgestellt, die sich nur 
an bestimmte Berufsgruppen (Beamte, Ärzte, Rechtsanwälte) wenden.239 Da 
sich das Nebenstrafrecht zumeist an Fachleute richtet, die durch ihre Aus-
bildung und Informationsquellen für die strafrechtlichen Grenzen ihres 
Handelns regelmäßig besonders sensibilisiert sind, könnte man daran den-
ken, für dieses »Expertenstrafrecht« generell verminderte Bestimmtheits-
maßstäbe zu fordern.240 Hier wird man allerdings zu unterscheiden haben: 
Soweit es um die Verwendung von außerrechtlichen Fachausdrücken im 
Tatbestand eines Strafgesetzes geht, kann der Gesetzgeber für ein höheres 
Maß an Klarheit und Verständlichkeit sorgen, wenn er auf die unter »Exper-
ten« übliche und eindeutige Fachsprache zurückgreift.241 Gleichwohl ist eine 
Flexibilisierung des personellen Bestimmtheitsmaßstabs auch insoweit nur 
in engen Grenzen anzuerkennen. Einige Rechtsbereiche, die auf den ersten 
Blick als »Expertenstrafrecht« erscheinen, können durchaus auch Relevanz 
für den Normalbürger entfalten.242 Zu Recht wird daher gefordert, daß die 
betreffende Strafnorm von vornherein ausschließlich an Fachleute adressiert 
ist, damit  
eine Fachsprache verwendet werden darf.243 Weiter ist bei der Relativie-
rung der Bestimmtheitserfordernisse deshalb Zurückhaltung geboten, weil 
Teilnehmer an der Tat aufgrund der Akzessorietät von den aus ihrer Sicht zu 
unbestimmten Tatbeständen erfaßt würden.244 Schließlich darf nicht über-
sehen werden, daß der Adressatenkreis einer Strafnorm letztlich alle poten-
tiellen Täter sind. Dies entspricht aber der Allgemeinheit, da grundsätzlich 
jeder in die Lage kommen kann, eine Strafrechtsnorm zu übertreten, selbst 
wenn er (noch) nicht einer bestimmten Berufsgruppe angehört. Auch im 
Vorfeld einer Berufs- und Tätigkeitswahl muß eine Orientierung über straf-
rechtliche Risiken möglich sein. Als Maßstab darf bereits deshalb nicht auf 
den durchschnittlichen oder besonders erfahrenen Angehörigen einer Berufs-

 
legt einen am normativ-bewertenden Durchschnittsinteresse ausgerichteten Maßstab 
zugrunde; ebenso Schnell, Verweisungsbedingte Normkomplexität, S. 94. 

238 BVerfGE 48, 48, 57; 75, 329, 343, 345; zu einer solchen »Gradation« s. Tiedemann, Tatbe-
standsfunktionen, S. 197. 

239 Vgl. z.B. BVerfGE 26, 186, 204; 48, 48, 57; vgl. auch BGHSt 29, 6, 8 für das »ärztlich be-
gründete Verschreiben von Betäubungsmitteln«. 

240 Ausführlich zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen im Nebenstrafrecht Tiede-
mann, Tatbestandsfunktionen im Nebenstrafrecht, S. 172 ff., 239 ff. 

241 So z.B. auch Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld« 2.2.4.1.; Moll, S. 139. 
242 Moll, S. 140, zitiert das Artenschutzrecht, das beispielsweise auch Bedeutung für die Fra-

ge hat, ob eine bestimmte Blume gepflückt werden darf. 
243 S. BVerfGE 48, 48, 57; so auch MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 189; Moll, S. 140. 
244 Moll, S. 140. 
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gruppe abgestellt werden, sondern er muß sich »am unteren Ende des 
Spektrums« orientieren. Denn wenn schon der Maßstab gegenüber dem 
Normalfall erhöht wird und eine gewisse Typisierung unvermeidlich ist, so 
darf dies doch nicht dazu führen, daß Berufsanfänger und Unerfahrene – ge-
rade auch im Vorfeld einer Berufs- oder Tätigkeitswahl – gänzlich unberück-
sichtigt bleiben. Geht es hingegen nicht um die Gesetzessprache, sondern um 
die Struktur und die  
 
Systematik des Gesetzes, so wird man eine Relativierung der Be-
stimmtheitsanforderungen dem Grundsatz nach nicht zulassen dürfen.245 
Denn die Durchforstung komplexer Gesetzesgebilde entspricht allenfalls den 
fachlichen Fähigkeiten von Juristen, nicht aber sonstiger Berufsgruppen. In-
soweit darf der Schutz des Art. 103 II GG im Prinzip nicht zurückgenommen 
werden. Eine Ausnahme sollte allerdings für diejenigen Sachbereiche ge-
macht werden, die durch eine sich sachlich gebotene häufig wechselnde Ge-
setzeslage oder eine komplizierte Kompetenzaufteilung zwischen mehreren 
Gesetzgebern geradezu geprägt werden (z.B. Landwirtschaft, Weinbau). Hier 
gehört zum unabdingbaren Fachwissen auch ein gewisses juristisches Ge-
schick im Umgang mit komplexeren gesetzlichen Regelungen und eine ver-
stärkte, kontinuierliche Information über die Rechtslage. Insoweit ist – aller-
dings unter den oben bereits genannten Einschränkungen – eine gewisse 
Relativierung der Bestimmtheitsanforderungen anzuerkennen. Dies darf 
aber keinesfalls als Freibrief für den Gesetzgeber mißverstanden werden. 

Die Bestimmtheit des Nebenstrafrechts, welches weitgehend durch die 
Verwendung von Blankettstrafgesetzen geprägt ist, erscheint noch unter ei-
nem weiteren Gesichtspunkt problematisch. Das Strafrecht droht dort ver-
mehrt als ordnungspolitisches Mittel zur Ahndung von Verstößen gegen 
Normen des Verwaltungsrechts oder eben sogar des europäischen Rechts 
eingesetzt zu werden. Die Kenntnis verwaltungsrechtlicher und europa-
rechtlicher Vorfragen wird so zur Voraussetzung der Bestimmtheit der 
Strafrechtsnorm. »Die in der häufig erst durch die Rechtsprechung mögliche 
Klärung liegende Bestimmtheit schrumpft in diesem Bereich zwangsläufig 
zur Bestimmbarkeit, Voraussehbarkeit wandelt sich zur Informationsmög-
lichkeit, und Kriterium des vermeidbaren Verbotsirrtums wird im Neben-
strafrecht ..., sich nicht hinreichend erkundigt zu haben.«246 

Gleichwohl darf hier nicht eine beliebig erweiterbare Einbruchstelle für 
eine Relativierung des Bestimmtheitsgebots liegen. Die besondere Betonung 
der Bestimmtheit strafrechtlicher Normen gegenüber derjeniger sonstiger 
Rechtssätze durch Art. 103 II GG verbietet es, diesen Grundsatz allgemein in 

 
245 S. auch Schnell, S. 115; Moll, S. 139. 
246 BK-Rüping, Art. 103 II, Rn. 32. 
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eine relative Bestimmtheit umzudeuten, die durch die Struktur der Sprache 
wie durch die Rechtswerte von Gerechtigkeit und Rechtssicherheit begrenzt 
ist.247 Eine so weitreichende Preisgabe und Verwässerung verfassungs-
rechtlicher Ideale kann auch nicht durch die Feststellung gerechtfertigt 
werden, bei der strafgesetzlichen Bestimmtheitsanforderung handle es sich 
um eine »rechtsstaatliche Utopie«.248 Denn immer ist die Einhaltung aller  
 
Rechtsregeln durch jedermann »utopisch«, gleichwohl ist eine rechtliche 
Normierung als Leitlinie für das Zusammenleben unentbehrlich. Welchen 
Sinn hätte es aber, schon von vornherein verfassungsrechtlich eine beson-
dere Bestimmtheit der Strafgesetze zu fordern, wenn der Begriff der Be-
stimmtheit selbst der Abwägung mit allgmeinen Gerechtigkeitserwägungen 
unterworfen wäre. Das Ideal des strafrechtlichen Bestimmtheitsgebots ver-
käme zur bloßen Symbolik. 

Damit soll freilich nicht geleugnet werden, daß Abstriche an die Anforde-
rungen der Bestimmtheit unabdingbar sind, soll eine effektive Rechtspflege 
nicht zum Erliegen kommen. Nur darf das speziell strafrechtliche Be-
stimmtheitsgebot – anders als die Bestimmtheit im sonstigen öffentlichen 
Recht – für eine allgemeine Abwägung mit sonstigen Interessen nicht offen 
sein. Die Lösung zwischen Ideal einerseits und dem Machbaren andererseits 
muß vielmehr bei der Natur des Art. 103 II GG als (Prozeß-)Grundrecht an-
setzen, auf das die allgemeinen Grundrechtslehren anwendbar sind.249 Da 
dieses Recht ohne verfassungsunmittelbare Schranke und ohne Schranken-
vorbehalt gewährt wird, kann Art. 103 II GG nur durch verfassungsimma-
nente Schranken, also primär dort begrenzt werden, wo er mit anderen Ver-
fassungsnormen in Kollision tritt. Im Ergebnis bedeutet dies, daß erstens 
Einschränkungen hinsichtlich der Bestimmtheit die absolute Ausnahme 
bleiben müssen,250 zweitens nur Werte von Verfassungsrang eine solche 
Verminderung des Schutzes des Rechtsunterworfenen begründen können251 
und drittens der Wesensgehalt der Bestimmtheitsgarantie erhalten bleiben 
muß (Art. 19 II GG).252 Gerechtigkeits- und Praktikabilitätserwägungen all-
gemeiner Art sind daher allein noch nicht geeignet, die Anforderungen des 

 
247 Vgl. SK-Rudolphi § 1 Rn. 13; Schmidhäuser, Martens-GS, S. 231 ff. 
248 So aber insbesondere Schmidhäuser, Martens-GS, S. 231 ff. 
249 Vgl. Lenckner, JuS 1968, 304 f.; Seel, Unbestimmte und normative Tatbestandsmerkmale, 

S. 111, 113, 126 f.; MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 191; anders Kunig, in: von 
Münch/Kunig, Bd. 3, Art. 103 GG, Rn. 17, wonach sich bereits die grundrechtsdogma-
tische Kategorie der »Beschränkung« auf Art. 103 II GG nicht anwenden lasse. 

250 Pieroth/Schlink, Staatsrecht II (15), Rn. 334. 
251 Im Zusammenhang mit Art. 5 GG: BVerfGE 30, 173, 193; 83, 130, 139 ff.; allgemein Katz, 

Rn. 643; Pieroth/Schlink, Staatsrecht II, Rn. 334. 
252 Vgl. Katz, Rn. 644. 
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Bestimmtheitsgebots zu vermindern.253 Erst wenn eine strafrechtliche 
Normierung nicht anders möglich ist als durch Abstriche bei der Bestimmt-
heit, sind Einschränkungen zu rechtfertigen. Diese Ausnahme wird allerdings 
nur insoweit Auswirkungen haben können, als das Abstraktionsniveau einer 
gesetzlichen Regelung sprachliche Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich 
bringt. Geht es – wie bei den Fällen der Blankettstrafgesetzgebung – aber le-
diglich darum, die technische Verknüpfung zwischen verschiedenen Vor-
schriften zu beurteilen, so stehen sprachliche Unzulänglichkeiten den Be-
stimmtheitsanforderungen von vornherein nicht entgegen.254 

Die obigen sich an der Rechtsprechung und h.M. orientierenden Ausfüh-
rungen und Darstellungen zum Bestimmtheitsgebot haben den Begriff der 
Bestimmtheit wohl verdeutlichen können. Insbesondere kennen wir nun die 
Perspektive, aus der die Bestimmtheitsfrage zu beantworten ist. Nach wie 
vor unbeantwortet ist aber letztlich die Frage geblieben, wie man im Einzel-
fall die Bestimmtheit aus Sicht des (typisierten) Normunterworfenen in der 
Gestalt des verständigen Bürgers feststellt. In vielen Fällen wird man sich 
hierüber keine näheren Gedanke machen müssen, mit der Begründung, je-
dermann werde es verstehen, wenn beispielsweise § 212 StGB vorsehe, daß 
derjenige, der »einen Menschen tötet (…), mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf 
Jahren bestraft« wird. Handelt es sich aber um einen nicht so eindeutigen 
Fall, so ist eine genauere Analyse erforderlich: Der intellektuelle Aufwand, 
den der Rechtsunterworfene leisten muß, um »das Recht« feststellen zu 
können, muß nachgezeichnet und die ihm sich dabei in den Weg stellenden 
Schwierigkeiten berücksichtigt werden. Anders formuliert: Es ist danach zu 
fragen, ob dem Rechtsunterworfenen der bei der Rechtsfindung anfallende 
Aufwand »zumutbar«255 ist. Es handelt sich letztlich um eine Bewertung des 
Rechtsfindungsaktes. Dies darf nicht verwechselt werden mit der oben be-
reits abgelehnten Aufweichung des Bestimmtheitsgebots durch Relativie-
rung des Bestimmtheitsbegriffs. Denn daß die Beurteilung der Bestimmtheit 
ein Wertungsakt ist, bedeutet nicht, daß eine umfassende Interessenabwä-
gung vorgenommen werden darf. Vielmehr beschänkt sich die Wertung al-
lein auf die Quantität und Qualität derjenigen Schwierigkeiten, die der 
Rechtsfindungsvorgang bei dem Rechtsunterworfenen typischerweise mit 
sich bringt. Dabei ist beispielsweise zu berücksichtigen, wie weit das Ver-
weisungsobjekt von der Verweisungsnorm rechtssystematisch entfernt ist 
(Rechtsgebiet, deutsches oder internationales Recht, Rechtssatz oder Ver-
 
253 S. auch Schnell, Verweisungsbedingte Normkomplexität, S. 101. 
254 Nach Pieroth/Schlink, Staatsrecht II, Rn. 1098, ist der grundsätzlich mögliche Versuch, 

durch kollidierendes Verfassungsrecht Eingriffe in Art. 103 II GG zu rechtfertigen, bislang 
weder in Rechtsprechung noch Praxis unternommen worden. 

255 Zumutbarkeitserwägungen klingen auch in der Literatur in diesem Zusammenhang im-
mer wieder an, z.B. Karpen, S. 161. 
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waltungsvorschrift), wie leicht zugänglich das Publikationsorgan des Ver-
weisungsobjekts für den Normadressaten ist, wie häufig die Verweisungen 
sind, wieviele Normen in Bezug genommen werden und ob mehrere Ver-
weisungen hintereinander geschaltet werden (sog. »Kettenverweisun-
gen«).256 

 

(b) Kompetenzwahrende Komponente: Der Gesetzesbegriff  
in Art. 103 II GG 

Die zweite Zweckrichtung des Art. 103 II GG, der Gesetzesvorbehalt, stellt 
eine Spezialregelung gegenüber dem allgemeingültigen Gesetzesvorbehalt 
des öffentlichen Rechts dar.257 Nach ganz überwiegender Auffassung ist ein 
»Gesetz« im Sinne dieser Vorschrift nicht nur das förmliche Gesetz; vielmehr 
umfaßt der Begriff alle verfassungsmäßig zustande gekommenen Normen 
(sog. Gesetze im materiellen Sinn), also insbesondere auch Rechtsverord-
nungen.258 Für dieses Verständnis spricht nicht zuletzt ein Vergleich mit 
dem Wortlaut des Art. 104 I 1 GG, der ein förmliches Gesetz verlangt.259 
Damit ist der Weg eröffnet, durch eine Rechtsverordnung, die auf einer dem 
Art. 80 I 2 GG entsprechenden gesetzlichen Ermächtigung beruht, Strafrecht 
zu setzen.260 Blankettstrafgesetze, die auf Rechtsverordnungen verweisen, 
sind daher grundsätzlich zulässig. Allerdings wird gefordert, daß die Vo-
raussetzungen der Strafbarkeit sowie Art und Maß der Strafe für den Bürger 
bereits aus der gesetzlichen Ermächtigung ersichtlich sein müssen, und sich 
nicht erst aus der auf sie gestützen Verordnung ergeben.261 Lediglich die 
nähere Spezifizierung des Straftatbestandes dürfe dem Verordnungsgeber 
überlassen werden.262 Allerdings könne sich der Gesetzgeber auf die we-
 
256 Vgl. Fuß, Paulick-FS, S. 297 f. 
257 Krey, Studien zum Gesetzesvorbehalt, S. 38; Veit, S. 90; vgl. Tiedemann, Tatbestandsfunk-

tionen, S. 193. 
258 BVerfGE 14, 174, 185; 14, 245, 251; 14, 254, 257 f.; 22, 21, 25; 32, 346, 362; 37, 201, 

207 f.; 38, 348, 371; S/S-Eser, § 1, Rn. 8; Karpen, S. 203; Veit, S. 96; SK-Rudolphi § 1, Rn. 4; 
AK-Hassemer, StGB, § 1, Rn. 15; S/S-Eser, § 1, Rn. 8; LK-Tröndle § 1, Rn. 11; Weidenbach, 
S. 48 f.; a.A. MD-Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103 II, Rn. 183; Kohlrausch/Lange, § 2 Anm I; 
Mayer, Strafrecht AT, S. 85. 

259 Zu Art. 104 GG vgl. Rüping, Hirsch-FS, S. 959 ff. 
260 Allerdings soll auch nach der Ansicht, die bei Art. 103 II GG stets ein förmliches Gesetz 

verlangt, eine Ausfüllung desselben durch Rechtsverordnung möglich sein, so daß sich 
die Ansichten im Ergebnis sehr annähern; vgl. nur MD-Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103 II 
GG, Rn. 209. 

261 BVerfGE 14, 174, 185 f.; 14, 245, 251; 254, 257; 22, 1, 18, 21, 25; 38, 348, 371; 51, 60, 
70 f.; 75, 329, 342; 78, 374, 382 f.; 83, 226, 269; 85, 69, 72 f.; 87, 363, 391 f.; 87, 399, 411; 
Krey, EWR 1981, 181; Veit, S. 91; Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 103, Rn. 9. 

262 BVerfGE 22, 1, 18, 21, 25; 37, 201, 209; 51, 60, 70 f.; 78, 374, 383; BVerfG, NJW 1993, 
1909, 1910; vgl. auch Degenhart, in: Sachs, GG, Art. 103, Rn. 62. 
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sentlichen, für die Dauer gedachten Bestimmungen über Voraussetzung, Art 
und Maß der Strafe beschränken.263 Dem ist zuzustimmen, da es sich hierbei 
letztlich um eine Auswirkung der dem Demokratieprinzip entspringenden 
sog. »Wesentlichkeitstheorie« handelt, wonach »der Gesetzgeber in den 
grundlegenden Bereichen, zumal im Bereich der Grundrechtsausübung, alle 
wesentlichen Entscheidungen selbst trifft.«264  

Eine Modifikation dieser Grundsätze kann auch nicht dadurch erfolgen, 
daß Art. 104 I 1 GG ein förmliches Gesetz als Grundlage für Freiheitsentzie-
hungen voraussetzt. Zwar ließe sich zumindest für den kriminalstrafrechtli-
chen Bereich argumentieren, daß – da jede Strafnorm (soweit ersichtlich) 
entweder nur oder aber auch Freiheitsstrafe androht – ohnehin den Anfor-
derungen des Art. 104 I 1 GG entsprochen werden müßte, so daß nur ein 
förmliches Gesetz als Grundlage für eine Verurteilung in Betracht käme. 
Dann wäre bei Blankettstrafgesetzen eine Ausfüllung ebenso nur durch ein 
förmliches Gesetz zulässig. Nach der Rechtsprechung des BVerfG darf der 
Gesetzgeber jedoch auch in bezug auf Art. 104 I 1 GG die Spezifizierung des 
Straftatbestandes dem Verordnungsgeber überlassen, wenn er hinreichend 
deutlich bestimmt, was strafbar sein soll, sowie Art und Maß der Strafe im 
förmlichen Gesetz fixiert.265 Das Verfassungsgericht legt somit bei Art. 103 
II GG und Art. 104 I 1 GG im Ergebnis identische Maßstäbe an, so daß aus 
letzterer Vorschrift keine höheren Anforderungen an den Gesetzesvorbehalt 
gestellt werden können.266 Dem steht der Wortlaut des Art. 104 I 1 GG nicht 
im Wege, verlangt dieser doch nur, daß die Freiheitsstrafe »auf Grund eines 
förmlichen Gesetzes« verhängt werden muß.267 

Wenn für die Verordnung die Vorgaben des Art. 80 I 2 GG Bedeutung er-
langen, so darf dies im Ergebnis jedoch nicht dazu führen, daß Abstriche ge-
genüber den aus Art. 103 II GG folgenden Bestimmtheitsanforderungen (s.o. 
[a]) gemacht werden könnten. Im Bereich des Strafrechts kann Art. 80 I 2 GG 
nicht isoliert vom Bestimmtheitsgebot der Art. 103 II GG betrachtet werden, 
so daß Art. 80 GG in einer »strafrechtstypischen Verschärfung«268 gilt, mit 
der Folge, daß die Anforderungen des Art. 80 GG denen des Bestimmtheits-
gebots entsprechen.269 
 
263 BVerfGE 11, 238; 14, 245, 251; s. auch Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 103, Rn. 9 a. 
264 BVerfGE 49, 89, 126; Krey, EWR 1981, 182. 
265 BVerfGE 14, 174, 187; 14, 245, 251, 254, 258; 22, 1, 18; 51, 60, 70 f.; 75, 329, 342; 

SK-Rudolphi, § 1, Rn. 4; vgl dazu auch Weidenbach, S. 51 f.; 110; 122 ff. 
266 Vgl. BVerfGE 22, 1, 18; 78, 374, 383; BVerfG, NJW 1992, 35; 107; vgl. auch Krey, EWR 

1981, 182; Moll, S. 142 f.; Veit, S. 98 f.; Volkmann, ZRP 1995, 222. 
267 Vgl. Veit, S. 99; Krey, EWR 1981, 184. 
268 MD-Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103 II, Rn. 210. 
269 Vgl. dazu BVerfGE 51, 60, 71 ; MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 210; Veit, S. 99; 

schon im Ansatz abweichend Schünemann, Lackner-FS, S. 379, Fn. 42, der die Verord-
nungen – entgegen der st. Rspr. des BVerfG – ohne weitere Voraussetzungen als Gesetze 
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(ii) Art. 103 II, 104 I 1 GG und Blankettstrafgesetze 
(a) Statische Verweisung auf innerstaatliches Recht 
Für den innerstaatlichen Bereich werden statische Verweisungen, auch in 
Blankettstrafgesetzen (i.w.S.), im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot für 
weitgehend unproblematisch erachtet.270 

Hinsichtlich der kompetenzwahrenden Komponente stehen Art. 103 II, 
104 I 1 GG schon deswegen nicht entgegen, weil die Verweisung lediglich die 
Wortlautwiederholung im Gesetz ersetzt. Eine Kompetenzverlagerung ist da-
rin nicht enthalten.271 Dies gilt – unter Zugrundelegung der Inkorporie-
rungsthese – unabhängig von der Rechtsnatur des Verweisungsobjekts.272 

Lediglich im Hinblick auf die Bestimmtheitskomponente wird eine Ein-
schränkung gemacht: Die Verweisungsnorm und das Verweisungsobjekt 
müßten jeweils inhaltlich bestimmt sein:273 Dies bedinge einerseits, daß als 
Anknüpfungspunkt strafrechtlicher Verantwortung nur solche Ausfüllungs-
vorschriften in Betracht kämen, denen der Normadressat eine hinreichend 
konkrete Verhaltensanweisung entnehmen könne.274 Aus dem Blankettge-
setz müsse sich andererseits hinreichend deutlich ergeben, worauf sich die 
Verweisung beziehe.275 Der Rechtsunterworfene soll in die Lage versetzt 
werden, ohne Zuhilfenahme spezieller Kenntnisse die in Bezug genommenen 
Rechtssätze und deren Inhalt feststellen zu können.276 

Methodisch ist dies jedoch ungenau. Bedenkt man nämlich, daß die Be-
stimmtheit einer Vorschrift durch eine Bewertung aus Sicht des (verstän-
digen) Bürgers zu ermitteln ist, so hätte der obige Ansatz zur Folge, daß ins-
gesamt zwei Wertungsakte – einer bzgl. der Tatbestandsbestimmtheit der 
Ausfüllungsnorm, der zweite bzgl. der Bestimmtheit der Verweisungsnorm 
inklusive Verweisung – vorzunehmen wären. Richtiger Ansicht nach ist die 
primäre Frage aber, ob die Strafnorm insgesamt (»summativ«) bestimmt 

 
im Sinn des Art. 103 II GG ansehen und »die Zulässigkeit einer Ausfüllung von Blankett-
strafgesetzen durch Rechtsverordnungen ausschließlich nach der (relativ großzügigen) 
Vorschrift des Art. 80 I 2 GG« bestimmen will. 

270 S. z.B. BVerfGE 37, 201, 209; vgl. auch BVerfGE 14, 245, 251 f.; BGH, NStZ 1984, 510, 511; 
1982, 206; s. dazu auch Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld«, 2.2.4.1. 

271 Veit, S. 94; Krey, EWR 1981, 176; Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 242 (ganz h.M.); 
Kühl, Lackner-FS, S. 831; Schenke, Fröhler-FS, S. 95; für Verweisung auf technische Regeln 
auch Schünemann, Lackner-FS, S. 379. 

272 Krey, EWR 1981, 176 
273 BVerfGE 23, 265, 270; ebenso die h.L., s. nur Krey, EWR 1981, 179; Baumann/Weber/ 

Mitsch, AT, § 9, Rn. 28. 
274 Vgl. z.B. S/S-Cramer, § 330 d, Rn. 13. 
275 BVerfGE 48, 48, 55; 51, 60, 74. 
276 BVerfGE 5, 25, 33 f.; 8, 274, 302; 22, 330, 346. 
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ist277, d.h. ob die Blankettnorm samt inkorporierter Ausfüllungsnorm den 
Bestimmtheitsanforderungen genügt. Dies ist ein (Gesamt-)Wertungsakt, der 
als Vorüberlegungen die isolierte Bewertung der Bestimmtheit von Verwei-
sungsnorm (1. Teilbewertung) und -objekt (2. Teilbewertung) voraussetzt. 
Wir gelangen insgesamt also grundsätzlich zu drei Wertungsakten.278 Dies 
mag auf den ersten Blick kleinlich und im Ergebnis unerheblich erscheinen. 
Grundsätzlich wird auch die Ausfüllung einer hinreichend bestimmten Blan-
kettnorm durch ein hinreichend bestimmtes Verweisungsobjekt die zusam-
mengesetzte Strafnorm insgesamt den Anforderungen des Art. 103 II GG ge-
nügen lassen. Anders ist dies jedoch, wenn der Gesamtwertung gegenüber 
der Teilbewertung von Verweisungnorm und -objekt eigenständige Bedeu-
tung zukommt, wie dies bei mehrfacher Weiterverweisung der Fall sein kann 
(dazu sogleich).279 

Ein Blankettstrafgesetz, das eine statische Verweisung auf ein anderes 
Gesetz oder eine andere Norm enthält, muß also klar erkennen lassen, wel-
che Vorschriften heranzuziehen sind. Eine eindeutige Aussage, welche Tech-
nik der Gesetzgeber hierzu anzuwenden hat, läßt sich nicht allgemein treffen. 
Es kommt auf die Bewertung im Einzelfall an. Im Idealfall entspricht der Ge-
setzgeber seiner Verpflichtung aus Art. 103 II GG, indem er bei jedem Ver-
weis exakt auf die anwendbare Vorschrift – und zwar auch auf den entspre-
chenden Absatz und Satz – der Norm verweist und dabei jeweils – unter Um-
ständen auch mehrmals innerhalb desselben Gesetzes – die genaue Fund-
stelle im offiziellen Publikationsorgan (z.B. BGBl.) angibt.280 Unproblema-
tisch dürfte es zumindest in nicht allzu umfangreichen Gesetzen sein, wenn 
die Fundstelle trotz mehrmaligen Verweises auf dasselbe Verweisungsobjekt 
nur einmal genau bezeichnet ist. Aber abweichend von diesem legislatori-
schen Ideal wird – wohl auch vom BVerfG – eine nur gegenständliche Be-
zeichnung der ausfüllenden Norm akzeptiert.281 Auf den Fundstellennach-
 
277 MD-Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103 II, Rn. 201, 208; Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe 

und Bußgeld«, 2.2.4.1.; Schnell, Verweisungsbedingte Normkomplexität, S. 109. 
278 Anders wird dies z.B. von Staats, in: Rödig, Theorie der Gesetzgebung, S. 253, gesehen, 

wenn er meint, es dürfe »bei jeder starren Verweisung kein Zweifel möglich sein, daß die 
Verweisungsregelung insgesamt nicht weniger klar und bestimmt ist als ihre Teile«. 

279 Deutlich wird die Richtigkeit dieses Ansatzes z.B. auch bei Krey, EWR 1981, 166, der un-
abhängig von der Untersuchung der Bestimmtheit von Verweisungsnorm und -objekt ei-
ne Unbestimmtheit der von ihm untersuchten §§ 67, 68 des Regierungsentwurfs eines 
Dritten Gesetzes zur Änderung des Weingesetzes annimmt, weil sich aufgrund des »Ge-
samteindrucks« ergebe, daß die Normen aufgrund des Umfangs der Verweisungen und 
Weiterverweisungen und des Umfangs der in Bezug genommenen Vorschriften sowie der 
allzu pauschalen Weiterverweisungen nicht hinreichend bestimmt seien. S. auch Tiede-
mann, Schaffstein-FS, S. 196, der die interpretatorische Bedeutung des Zusammenlesens 
zweier Tatbestände bei Verweisungen betont. 

280 Vgl. nur Karpen, S. 162. 
281 Vgl. BVerfGE 22, 330, 347; 26, 338, 367; Krey, EWR 1981, 143; Böse, S. 439. 
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weis wird man – ausnahmsweise – ganz verzichten können, wenn es sich um 
ein allgemein bekanntes Gesetz (wie das StGB oder das BGB) handelt und 
dies so genau bezeichnet ist, daß es ohne unzumutbaren Aufwand und spezi-
eller Rechtskenntnisse aufgefunden werden kann.282 Eine pauschale Ver-
weisung auf Gesetze genügt jedoch nicht.283 Ein klassisches Beispiel ist das 
sog. »Apothekenstoppgesetz«, das das BVerfG284 für verfassungswidrig – 
weil zu unbestimmt – erklärte. In dessen § 1 wurde für die Voraussetzungen 
zur Erteilung einer Erlaubnis pauschal auf die »am 1. Oktober 1945 in den 
einzelnen Ländern des Bundesgebiets« geltenden Bestimmungen verwiesen. 

Besondere Vorsicht ist im Falle mehrmaliger Verweisung (sog. Verwei-
sungsketten) geboten. Einerseits kann das Verweisungsobjekt, das selbst 
wiederum Verweisungsnorm ist, zu unbestimmt werden, wenn es zu allge-
meine und pauschale Verweisungen enthält oder das Objekt der Weiterver-
weisung nicht hinreichend erkennbar macht.285 Die sog. verdeckte dynami-
sche Verweisung, also die in einer statisch in Bezug genommenen Norm ent-
haltene dynamische Verweisung, bereitet dieselben Probleme wie die dyna-
mische Verweisung generell (dazu unten B.III.2.b.1.[ii].[c]). Andererseits er-
langt die bereits oben angesprochene Gesamtwertung bei derartigen Wei-
terverweisungen, aber auch bei einem Verweis auf eine Vielzahl von Normen 
eine besondere Bedeutung, wenn zwar alle (Weiter-)Verweisungen sowie die 
in Bezug genommenen Verweisungsobjekte hinreichend bestimmt sind, die 
Anzahl und Unübersichtlichkeit der Inbezugnahmen aber zu einem »Verwei-
sungs-Wirrwarr«286 führen, welches die Rechtsfindung in einem unzumut-
baren Ausmaß erschwert.287 

(b) Statische Verweisungen auf EG-Normen 
Für die statischen Verweisungen auf EG-Normen werden nach ganz h.M. 
dieselben Maßstäbe angelegt wie bei der Verweisung deutscher Blankette 
auf deutsche Ausfüllungsnormen, so daß danach obige Grundsätze entspre-
chend gelten.288 Das BVerfG hat die Gleichstellung von deutschen und ge-
meinschaftsrechtlichen Ausfüllungsnormen im Hinblick auf den Be-
stimmtheitsgrundsatz nur kurz abgehandelt: 
 
282 Vgl. MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 207; Böse, S. 439; Moll, S. 155. 
283 Böse, S. 439; Dieblich, S. 207. 
284 BVerfGE 5, 25, 31. 
285 Vgl. Krey, EWR 1981, 163. 
286 So die treffende Bezeichnung von Krey, EWR 1981, 166. 
287 Vgl. auch Böse, S. 439: »Je umfangreicher aber der Bestand an Normen ist, auf die ver-

wiesen wird, desto genauer müssen diese durch die Verweisungsnorm bestimmt sein.« 
Moll, S.180, spricht hier von »struktureller Komplexität«. 

288 Vgl. z.B. BVerfGE 29, 198, 209 f.; BVerfG, RIW/AWD 1979, 132, 133; BGHSt 25, 190, 196; 
OLG Koblenz, NStZ 1989, 188, 189; Krey, EWR 1981, 140; ebenso für das österreichische 
Recht Jabloner, ÖJZ 1995, 927. 
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»Gemeinschaftsrecht und nationales Recht der Mitgliedstaaten sind zwar zwei ver-
schiedene Rechtsordnungen … . Die beiden Rechtsordnungen stehen jedoch nicht unver-
bunden nebeneinander, greifen vielmehr auf mannigfache Weise ineinander. Diese viel-
fältige Verschränkung von Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht verbietet es, Ver-
weisungen auf Gemeinschaftsrecht anders zu beurteilen als Verweisungen auf nationales 
Recht.«289 

Recht überzeugen mag diese eher fordernde, denn begründende Aussage 
des Verfassungsgerichts allerdings nicht. Wird hier nicht das gewollte Er-
gebnis mit der Begründung gleichgesetzt? Es geht doch gerade darum, den 
Grad der Verzahnung von gemeinschaftlicher und deutscher Rechtsordnung 
zu ermitteln, um zu klären, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen 
eine Verweisung zwischen den – auch nach Ansicht des BVerfG – »autono-
men« Rechtsordnungen möglich ist. Fuß hat vor einer Verallgemeinerung der 
Aussagen des BVerfG gewarnt und die Ausführungen des Verfassungsge-
richts durch den speziellen Sachverhalt erklärt (Ausführung einer Gemein-
schaftsverordnung; Verweisung in einer Delegationsnorm).290 Hüfler hat 
bereits in einer Anmerkung im Jahre 1979 zu bedenken gegeben, daß »die 
vom BVerfG zu den nationalen Blankettgesetzen entwickelte Rechtsprechung 
[…] diesen Besonderheiten des europäischen Rechts nicht Rechnung [trage]; 
sie [könne] daher nicht für das Verhältnis von nationalem zu supranationa-
lem Recht übernommen werden«.291 Wenn auch Hüflers Kritik primär auf 
die dynamische Verweisung bezogen war, so wirft er doch genau die Frage 
auf, die durch das BVerfG – und ihm folgend die gesamte Literatur – ignoriert 
und übergangen wird: Wie wirkt sich die Tatsache aus, daß eine Verweisung 
nicht innerhalb einer Rechtsordnung, sondern zwischen zwei – grundsätzlich 
selbständigen – Rechtsordnungen erfolgt? Eine unveränderte Übertragung 
der im innerstaatlichen Bereich geltenden Grundsätze ließe sich nur recht-
fertigen, wenn eine völlig identische Sachlage bestünde. Dies ist aber nicht 
der Fall.  

Zwar hat Krey im Zusammenhang mit der statischen Verweisung betont, 
daß die Bezugnahme auf den Wortlaut der EG-Vorschriften eben nur eine 
gesetzestechnische Vereinfachung sei und deshalb keine unterschiedliche 
Situation gegenüber rein innerstaatlichen Verweisungen vorliege.292 Aber 
nach dem oben zur Verweisungswirkung Gesagten (s.o. B.III.1.b.[1]) kann 
dem gerade nicht gefolgt werden. Die Wirkung der Verweisung im inner-
staatlichen Bereich ist eben nicht völlig identisch mit derjenigen auf 
EG-Normen: In ihrer formalen Wirkung stimmen die Verweisungen auf 
deutsches wie auf EG-Recht – wie gesehen – zwar überein, ebenso hat die 
 
289 BVerfGE 29, 198, 209 f.; ohne Begründung ebenso BVerfG, RIW/AWD 1979, 132, 133. 
290 Fuß, Paulick-FS, S. 300 f. 
291 Hüfer, RIW/AWD 1979, 134. 
292 Krey, EWR 1981, 140. 
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unvollständige Strafnorm in beiden Fällen lediglich akzessorische Natur, es 
kommt also materiell nicht zu einer Normbefehlsverdopplung. Anders als bei 
Verweisungen auf deutsches Recht bestimmt sich der materielle Gehalt des 
Verweisungsobjekts und damit der Tatbestand der Strafnorm aber nach den 
Grundsätzen einer anderen Rechtsordnung. Dies hat aus Sicht des Rechtsun-
terworfenen zur Folge, daß er sich bei der Bestimmung des Inhalts und Um-
fangs des strafbewehrten Verbots an den Grundsätzen einer anderen 
Rechtsordnung orientieren muß. Zwar ist ihm diese Rechtsordnung nicht 
fremd, gilt sie doch neben der deutschen auch für ihn. Im strafrechtlichen 
Bereich beansprucht die Gemeinschaftsrechtsordnung aber keine originäre 
Geltung – der Gemeinschaftsgesetzgeber kann, wie gesehen, selbst kein 
Strafrecht schaffen – sondern kommt nur derivativ, kraft Bezugnahme durch 
die deutsche Strafnorm ins Spiel. Diese Konstruktion einer »janusköpfigen« 
Strafnorm – ein ganz oder teilweise europarechtlich geprägter Tatbestand in 
einer deutschen Blankettnorm – erschwert in jedem Fall die Rechtsfindung 
zusätzlich.293 Diese gegenüber innerstaatlichen Verweisungen gesteigerten 
Anforderungen an den Rechtsunterworfenen bei der Ermittlung dessen, was 
Rechtens ist, müssen bei der Bewertung der Bestimmtheit jedenfalls Beach-
tung finden. Es erscheint daher erforderlich, für den Bereich der Verweisun-
gen auf EG-Normen generell ein höheres Bestimmtheitsniveau zu fordern als 
im innerstaatlichen Bereich.294 

Bei statischen Verweisung sollte dies dazu führen, daß diese immer nur 
insoweit zulässig sind, als sie die in Bezug genommene Vorschrift präzise mit 
exakter Fundstelle im Amtsblatt der EG bezeichnen.295 Die insoweit leicht 
erhöhten Anforderungen dienen so als Auslgeich für die ohnehin schwerere 
Rechtserkenntnis bei EG-Verweisungen. 

 
293 Müller-Gugenberger, in: Müller-Gugenberger/Bieneck, Wirtschaftsstrafrecht, § 1, Rn. 25 

spricht in ganz ähnlicher Weise von Problemen in bezug auf das Bestimmtheitsgebot, die 
sich aus der praktischen Handhabung – insbesondere aus der schweren Zugänglichkeit, 
der Kompliziertheit und der schweren Verständlichkeit der gemeinschaftsrechtlichen 
Verweisungsobjekte – ergeben. 

294 Trotz Anwendung eines identischen Bestimmtheitsmaßstabs bei innerstaatlichen und 
EG-Verweisungen betont auch Krey, EWR 1981, 142, daß das »Erfordernis hinreichender 
Bestimmtheit von Verweisungen … bei Bezugnahme auf Gemeinschaftsrecht besonders 
bedeutsam« werde; ähnlich auch Veit, S. 102. Moll (S. 153) will ebenfalls – allerdings im 
Zusammenhang mit dynamischen Verweisungen – die »Ferne« des Gemeinschaftsrechts 
als einen die Komplexität erhöhenden Umstand berücksichtigen; auf die »Ferne« des 
Verweisungsobjekts und die daraus folgenden Unwägbarkeiten verweist auch Hammer, 
DVBl. 1997, 402. 

295 Im Ergebnis ebenso Hüfer, RIW/AWD 1979, 134; Veit, S. 102; vgl. auch Koch, ZLR 1978, 
S. 91. 
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(c) Dynamische Verweisungen auf innerstaatliches Recht 
Bei der dynamischen Verweisung im innerstaatlichen Bereich ist zu differen-
zieren: Handelt es sich um eine Verweisung innerhalb des Gesetzes oder auf 
ein anderes Gesetz desselben Gesetzgebers (Binnenverweisung), so wird 
auch eine dynamische Verweisung regelmäßig als mit Art. 103 II GG verein-
bar angesehen.296 Da der Gesetzgeber selbst durch Gesetz die Ausfüllung 
vornimmt, kann dessen kompetenzwahrende Funktion nicht beeinträchtigt 
sein. Das Bestimmtheitsgebot stellt aber Anforderungen an die Ausgestaltung 
der Normen, die im wesentlichen denen entsprechen, die bereits bei der sta-
tischen Verweisung aufgestellt wurden. Die Norm muß insgesamt (»sum-
mativ«297) also erkennen lassen, was Rechtens ist. Dies setzt voraus, daß 
hinreichend deutlich wird, worauf sich die Verweisung bezieht,298 und daß 
auch das Verweisungsobjekt hinreichend bestimmt ist.299 Naturgemäß kann 
die Blankettstrafnorm dabei keine Fundstellenangabe enthalten, weil die 
Ausfüllungsnorm ja entweder erst noch erlassen wird bzw. jederzeit geän-
dert werden kann, ohne daß die Blankettstrafnorm angepaßt zu werden 
braucht. Dem Normadressaten wird es also zugemutet, die aktuelle Fassung 
des Verweisungsobjektes selbst herauszufinden. Zusätzliche Schwierigkeiten 
ergeben sich daraus, daß die dynamische Verweisung gerade dann gewählt 
wird, wenn mit häufigen Änderungen des Ausfüllungsobjekts zu rechnen 
ist.300 Allerdings trifft dies in erster Linie auf die sogleich zu behandelnden 
Verweisungen auf Rechtsverordnungen zu, weil durch Verordnungen eine 
schnellere Anpassung und dementsprechend ein höherer Grad an Flexibili-
sierung ermöglicht wird, als wenn ein schwerfälliges Gesetzgebungsverfah-
ren zur Änderung der Ausfüllungsnorm durchlaufen werden muß. Jedenfalls 
wird die Rechtsfindung gegenüber der statischen Verweisung regelmäßig 
erheblich erschwert. Dies allein führt jedoch nicht zur generellen Verfas-
sungswidrigkeit dieses Verweisungstypus.301 Man wird aber erhöhte Anfor-
derungen an die inhaltliche Ausgestaltung der Verweisungsnorm stellen müs-
sen, gerade auch, weil eine Fundstellenangabe nicht möglich ist. Deshalb er-
scheint es um so wichtiger, auf andere Art und Weise die in Bezug genom-
mene Verordnung möglichst präzise gegenständlich zu bezeichnen. 

 
296 BVerfGE 47, 285, 311 ff.; 75, 329, 342; BVerwGE 96, 110, 115 f.; BGH, NJW 1996, 1482, 

1483; MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 207; Moll, S. 68. 
297 MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 208: Die interne Gewichtsverteilung hinsichtlich 

der Bestimmtheit ist der gesetzgeberischen Disposition überlassen. 
298 BVerfGE 48, 48, 55. 
299 Vgl. BVerfGE 41, 314, 319. 
300 Vgl. Karpen, S. 161 f. 
301 Ebenso Karpen, S. 162. 
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Handelt es sich um eine Verweisung auf Rechtsverordnungen,302 so 
genügt die bloße Bezugnahme in keinem Fall. Losgelöst von der Problematik 
der Blankettstrafgesetze werden dynamische Außenverweisungen vielfach 
mit Skepsis betrachtet und häufig für verfassungswidrig gehalten.303 Zum 
Teil werden die Einwände auf normergänzende – im Gegensatz zu norm-
konkretisierenden – Ausfüllungsnormen begrenzt.304 Grundlage für diese 
ablehnende Haltung ist die Gefahr, die darin gesehen wird, daß der Exekutive 
eine Blanko-Vollmacht erteilt und daher eine unzulässige »Delegation« oder 
(versteckte) Verlagerung von Gesetzgebungsbefugnissen vorgenommen 
werde.305 Der Gesetzgeber gebe die Fäden aus der Hand, habe keinen Ein-
fluß auf die Ausfüllung des Blanketts durch den Verordnungsgeber und kön-
ne den Inhalt der Verordnungen auch nicht voraussehen.306 Eine dynami-
sche Außenverweisung in einem Blankettstrafgesetz könnte dementspre-
chend in Konflikt mit der kompetenzwahrenden Funktion der Art. 103 II, 104 I 
1 GG geraten. Nach dem oben Gesagten stellt sich das vielerörterte Problem 
der dynamischen Verweisung im Rahmen von Blankettstrafgesetzen jedoch 
in dieser Form gar nicht. Da nach der hier ebenfalls geteilten Ansicht der 
 
302 Zwar ist auch eine Außenverweisung auf förmliche Gesetze eines anderen Gesetzgebers 

denkbar (Verweisung von Bundes- auf Landesgesetz und umgekehrt), wenngleich kaum 
anzutreffen, da der Vorteil der Blankettstrafgesetzgebung (i.e.S.) ja gerade in der größe-
ren Flexibilität und leichteren Anpassungsfähigkeit liegt. Die Verweisung auf Gesetze ei-
nes anderen Gesetzgebers könnte dieses Ziel aber nicht erreichen, weil jeder Anpassung 
wieder ein schwerfälliges Gesetzegebungsverfahren vorausgehen müßte. Abgesehen da-
von läge in einer solchen Außenverweisung regelmäßig ein Verstoß gegen das Demokra-
tieprinzip, auch wenn die Strafbarkeit in einem förmlichen (Bundes- oder Landes-) 
Gesetz bestimmt wäre, so daß Art. 103 II, 104 I 1 GG zwar nicht entgegenstünden (so 
auch Karpen, S. 204). Bundes- und Landesvolk stellen aber keine identischen demokrati-
schen Größen dar, so daß die Identität zwischen Regierenden und Regierten bei dynami-
scher Ausfüllung von Bundesgesetzen durch Landesgesetze bzw. von Landesgesetzen 
durch Bundesgesetze nicht gewahrt würde. Zum Ganzen ausführlich Ossenbühl, DVBl. 
1967, 404. 

303 S. zu den verfassungsrechtlichen Bedenken z.B. BVerwGE 27, 239, 243 f.; VG Hamburg, 
NJW 1979, 667; Arndt, JuS 1979, 784 ff.; Breuer, AöR 101 (1976), S. 46 ff.; Karpen, 
S. 101 ff., 161 ff., 183 ff.; Ossenbühl, DVBl. 1967, 403 f.; Schenke, Fröhler-FS, S. 99 ff.; an-
ders v.a. die frühere Rechtsprechung des BVerwG (BVerwG v. 30.8.1966 – VIII C 81/63, 
Buchholz 238.90 Nr. 7; BVerwGE v. 15.12.1966 – VIII C 260/63 (zitiert nach Schenke, 
Fröhler-FS, S. 94); BayVGH, BayVBl. 1960, 321; so auch BVerfGE 26, 338, 365 ff.; OVG 
Münster, LRE 33, 381 ff.; Böse, S. 439; Streinz, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, 
S. 225; Schafeld, S. 40 f.; wohl auch Schröcker, NJW 1967, 2287 ff. 

304 Krey, EWR 1981, 142 f., 156 ff.; Marburger, S. 390 ff.; Moll, S. 150; zu sonstigen Unter-
scheidungen und Einschränkungen vgl. die Nachweise bei Veit, S. 57 ff. 

305 Dazu, daß eine dynamische Verweisung keine Delegation im technischen Sinne herbei-
führen kann, weil diese zu einer Kompetenzverschiebung führe, so daß die aufgrund der 
Delegation aus sich heraus gilt und nicht – wie bei der Verweisung – nur an der Gel-
tungskraft der Verweisungsnorm teilnimmt, vgl. Veit, S. 44; Klindt, DVBl. 1998, 376; 
s. dazu auch Haratsch, EuR 2000, 49 f. 

306 Vgl. Ossenbühl, DVBl. 1967, 403 f.; Arndt, JuS 1979, 785. 
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ganz h.M. selbst ein Gesetz im nur materiellem Sinne die Strafbarkeit be-
stimmen könnte, muß es erst recht zulässig sein, in einem förmlichen Blan-
kettgesetz dynamisch auf eine Rechtsverordnung zu verweisen. Allerdings 
müssen natürlich die bereits oben aus der kompetenzwahrenden Funktion 
der Art. 103 II, 104 I 1 GG abgeleiteten Anforderungen berücksichtigt wer-
den: Die Voraussetzungen der Strafbarkeit sowie Art und Maß der Strafe 
müssen im Blankettstrafgesetz selbst oder in einer anderen gesetzlichen 
Vorschrift, auf die das Blankettstrafgesetz Bezug nimmt (insbesondere der 
Ermächtigungsgrundlage für die ausfüllende Rechtsverordnung, die nicht 
notwendig identisch mit dem Strafblankett ist), hinreichend deutlich um-
schrieben werden.307 Dem Verordnungsgeber dürfen dabei lediglich gewis-
se Spezifizierungen des Straftatbestandes überlassen werden.308 Das förm-
liche Gesetz braucht den Straftatbestand allerdings nicht in allen Einzelhei-
ten zu regeln, es reicht vielmehr aus, daß sich die möglichen Straftatbestände 
einschließlich der Schuldform, der Art und des Höchstmaßes der Strafe nach 
den anerkannten Regeln juristischer Auslegung aus der Ermächtigung (zum 
Zeitpunkt ihres Erlasses309) hinreichend deutlich bestimmen lassen.310 

Im Ergebnis – nicht aber in der Begründung – entspricht dies der Ansicht derjenigen 
Autoren, die eine dynamische Verweisung nur auf normkonkretisierende Normen für zu-
lässig halten, da sich letztere eben gerade dadurch auszeichnen sollen, daß sie nur die 
Verweisungsnorm spezifizierende Elemente enhalten. 

Die eigentliche Problematik der dynamischen Verweisungen liegt jedoch 
bei der zweiten Komponente des Art. 103 II GG, dem Bestimmtheitsgebot. In 
diesem Zusammenhang wird die Normklarheit bei dynamischen Verweisun-
gen auf Rechtsverordnungen häufig generell verneint.311 Nicht nur, daß der 
Rechtsunterworfene die jeweils gültige Fassung des Verweisungsobjekts erst 
zu ermitteln habe; die dynamische Verweisung auf Rechtsverordnungen 
werde gerade in den Bereichen eingesetzt, in denen besonders häufig An-
passungen erforderlich würden, so daß mit zahlreichen Änderungen ge-
rechnet werden müsse. Mit jeder Änderung des Verweisungsobjekts wandle 
sich auch der Inhalt der Blankettstrafnorm. Im übrigen lasse sich im Zeit-
punkt des Inkrafttretens aus der Verweisungsnorm nur der abstrakte Gel-
tungsbefehl, nicht aber der – der Verordnung vorbehaltene – Inhalt dieses 
Befehls ersehen, so daß es an einem inhaltlich bestimmten Gesetzesbefehl 
fehle.312 
 
307 S. Fn. 261. 
308 S. Fn. 262. 
309 BVerfGE 73, 206. 
310 BVerfGE 32, 346, 363. 
311 Karpen, S. 162; Marburger, S. 390 f. 
312 Zu den Einwänden vgl. nur Karpen, S. 161 f.; Marburger, S. 390 f.; vgl. auch bei Krey, EWR 

1981, 143. 
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Zumindest der letzte Einwand läßt sich allerdings leicht entkräften. Für 
die Frage der Bestimmtheit kann nämlich nur der Zeitpunkt der Tatbege-
hung von Relevanz sein. Zwar muß sich bereits bei Erlaß des Blankettstraf-
gesetzes absehen lassen, in welchem Rahmen der Verordnungsgeber tätig 
werden kann.313 Dies ist aber eine andere Frage als die nach dem für die 
Beurteilung der Tabestandsbestimmtheit maßgeblichen Zeitpunkt. Beurteilt 
wird die strafrechtliche Relevanz des Täterverhaltens grundsätzlich nach 
dem zur Tatzeit geltenden Recht (§ 2 I StGB); dann muß es aber genügen, 
wenn die Rechtslage zu diesem Zeitpunkt hinreichend klar erkennbar war.314 
Aber auch im übrigen unterscheidet sich die Bestimmtheitsproblematik hier 
nicht so fundamental von der bei statischen Verweisungen, daß die Annahme 
einer pauschalen Unzulässigkeit dynamischer Außenverweisungen gerecht-
fertigt erschiene. Wie Krey zu Recht betont, kann auch bei statischen Ver-
weisungen auf die (mittlerweile) veraltete Fassung einer Vorschrift ein nicht 
ganz unerheblicher Nachforschungsaufwand entstehen, wenn die Fundstelle 
nicht genau bezeichnet war.315 Dynamische Verweisungen sollte man daher 
nicht von vornherein als zu unbestimmt ansehen, allerdings aber höchste 
Anforderungen an die Verweisungstechnik stellen, um dem Normadressaten 
die Auffindung der jeweils in Bezug genommenen Norm so leicht wie nur ir-
gend möglich zu machen. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das – erstmals 1971 ange-
wandte316 – Mittel der sog. Rückverweisungsklauseln hinzuweisen, um den 
Normadressaten das Auffinden und Erkennen der in Bezug genommenen 
Vorschriften zu verdeutlichen. Zu diesem Zweck wird in den verweisenden 
Gesetzen des Nebenstrafrechts317 die Anwendung der Blankettstrafnorm 
 
313 S. oben B.III.2.b.(1).(i).(b). 
314 Ähnlich auch Krey, EWR 1981, 144 und Schröcker, NJW 1967, 2289. 
315 Krey, EWR 1981, 144. 
316 Vgl. Schneider, Gesetzgebung, Rn. 77, wonach die Novelle v. 22.12.1971 (BGBl. I S. 2097) 

zum BetäubungsmittelG den Beginn dieser Technik bedeutete. Vgl. auch die Stellung-
nahme des Bundesrates BT-Drucks. VI/1877 Anlage 2 S. 12: »Die Bundesregierung wird 
… gebeten, darauf hinzuwirken, daß die Vorschriften entsprechend dem verfassungs-
rechtlichen Bestimmtheitsgebot so gefaßt werden, daß entweder die einzelnen Tatbe-
stände der Verordnung, die strafbewehrt sein sollen, ausdrücklich im Gesetz genannt 
werden oder daß wenigstens eine Rückverweisungsklausel eingeführt wird, wonach Zu-
widerhandlungen gegen eine … Verordnung nur dann mit Strafe bedroht werden, wenn 
diese Verordnung für einen bestimmten Tatbestand auf die Strafvorschrift … verweist. … 
Durch die vorgesehen Fassung würde der unbestimmte Tatbestand zementiert …«; zur 
gesetzlichen Verankerung dieses Erfordernisses vgl. nur BayObLG, BayVBl. 1990, 158. 

317 Als Beispiel können etwa genannt werden: §§ 143 I lit. a, II, 144 II MarkenG; § 53 III Nr. 3 
WaffenG; § 51 I Nr. 2, 4, 5, 6 I lit. a, 52 I Nr. 1, 2, 4, 5, 8, 11, II Nr. 1, 2, 3, 6, 7, 10 LMBG; 
§§ 38 I Nr. 12, 39 GenTG . Im StGB wird diese Methode nicht angewandt, obwohl auch 
dieses blankettartige Straftatbestände enthält (z.B. §§ 311 d; 325; 330 I Nr. 2 StGB), was 
teilweise Kritik bezüglich der Bestimmtheit der Verweisungen hervorgerufen hat; vgl. 
Lenzen, JR 1980, 136; pro Verfassungsmäßigkeit BVerfGE 75, 329, 343 (»Die Strafbarkeit 
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durchweg318 davon abhängig gemacht, daß die ausfüllende Norm für einen 
bestimmten Tatbestand ausdrücklich auf die Straf-/Bußgeldvorschrift ver-
weist.319 So nimmt beispielsweise § 27 I Nr. 1 ChemG bestimmte Rechtsver-
ordnungen in Bezug und bestimmt, daß eine Zuwiderhandlung bestraft 
werden kann, »soweit [die in Bezug genommene Verordnung] für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.« Damit wird er-
reicht, daß nur diejenigen Ver- bzw. Gebote der Verordnung nach der Blan-
kettstrafnorm geahndet werden können, die den ausdrücklichen Rückver-
weis enthalten, die Normadressaten die strafbewehrten Regelungen also 
auch als solche erkennen können320 und sich so der Wille des Verord-
nungsgebers, die Blankettnorm auszufüllen, manifestiert.321 Diese Gesetz-
gebungstechnik soll, gerade auch bei der dynamischen Verweisung, der 
Normenklarheit dienlich sein,322 da durch sie der Kreis der relevanten Ver-
ordnungsvorschriften anhand eines formalen Kriteriums abgegrenzt, bereits 
äußerlich erkennbar und somit bei Lektüre der einschlägigen Verordnungen 
das zugehörige Blankettgesetz problemlos auffindbar werde. Andererseits ist 
der Gewinn an Bestimmtheit für die Verweisungsnorm immer nur ein be-
grenzter, da auch die Rückverweisungsklausel nicht dazu beitragen kann, 
bereits in der Blankettnorm ersichtlich zu machen, wo und mit welchem In-
halt der Verordnungsgeber zur Ausfüllung tätig geworden ist. Durch diese 
Klausel wird also – ausgehend von der jeweiligen Verordnung – das Auffin-
dern der einschlägigen Blankettnorm erleichtert. Für die Gegenrichtung, der 
Ermittlung der in Bezug genommenen Rechtsverordnung anhand des Blan-
ketts, bietet sie keine Hilfe. Gerade diese letzte Verweisungsrichtung ist aber 
die für die Bestimmtheit der Blankettnorm eigentlich entscheidende. Das 
Plus an Normklarheit durch die Rückverweisungstechnik ist daher letztlich 
nur als gering einzustufen.323 Darüber hinaus schwindet der Verdeutli-
chungseffekt oder er wird sogar ganz beseitigt, wenn dadurch völlig unüber-
sichtliche Regelungen entstehen, insbesondere dann, wenn eine Vielzahl von 

 
eines bestimmten Verhaltens kann auch … in verfassungsrechtlich ausreichender Weise 
erkannt werden, selbst wenn das strafbewehrte Verwaltungsrecht keinen [deklaratori-
schen] Hinweis auf die Strafbestimmung enthält.«) Kühl, Lackner-FS, S. 823. 

318 Eine Ausnahme findet sich z.B. in § 34 IV AWG; krit. hierzu z.B. Moll, S. 43. 
319 Vgl. Göhler/Buddendiek/Lenzen, Lexikon des Nebenstrafrechts, in: Erbs/Kohlhaas: Straf-

rechtliche Nebengesetze, Stichwort Blankettvorschriften; Kast, in: Rödig, Theorie der Ge-
setzgebung, S. 266. 

320 Vgl. die schließlich zur Einführung der Rückverweisungstechnik führende Stellungnahme 
des Bundesrates, BT-Drucks. VI/1877 Anl. 2 S. 12.  

321 Vgl. Kühl, Lackner-FS, S. 821; Lenzen, JR 1980, 136. 
322 So auch Kühl, Lackner-FS, S. 821; ebenso Janiszewski, Verkehrsstrafrecht, Rn. 35; vgl. auch 

Volkmann, ZRP 1995, 221. 
323 Ebenso Freund, ZLR 1994, 284; a.A. allerdings Sieber, ZLR 1991, 465. 
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Blanketten, die wiederum auf eine Vielzahl von ausfüllenden Normen ver-
weisen, ergangen sind.324 

Darüber hinaus wird insbesondere in jüngster Zeit zu Recht eingewandt, 
daß mit der Einfügung der Rückverweisungsklausel – selbst wenn hierdurch 
der Bestimmtheitskomponente des Art. 103 II GG Genüge getan werden 
könnte – auf der Kompetenzebene ein neues Problem entstünde, das sich mit 
dem Schlagwort der »qualifizierten Blankettnorm«325 kennzeichnen läßt: 
Durch das Erfordernis der ausdrücklichen Rückverweisung wird dem Ver-
ordnungsgeber die Entscheidung darüber überlassen, welche Verhaltensre-
gelungen er dem Strafblankett zuweist; er bestimmt somit, ob für einen be-
stimmten Tatbestand überhaupt eine Bestrafung vorgesehen werden soll. 
Nach dem oben Gesagten müssen sich bereits aus dem Blankettgesetz die 
Voraussetzungen sowie Art und Maß der Strafbarkeit ergeben. Selbst wenn 
das Gesetz das strafbare Verhalten in verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standender Weise umschriebe, so würde die Rückverweisungsklausel zur 
Unvorhersehbarkeit des letztlich strafrechtlich relevanten Verhaltens füh-
ren: Der Bürger kann nämlich nicht erkennen, für welche Verhaltensweisen 
innerhalb des durch das Strafblankett vorgesehenen Rahmens der Verord-
nungsgeber einen Rückverweis vornimmt. 326  Dies wird erst aus der 
Rechtsverordnung ersichtlich. Der Verordnungsgeber trifft also letztlich 
nicht nur Detailentscheidungen zur Spezifizierung eines bereits im wesent-
lichen vorgegebenen Tatbestandes, vielmehr obliegt ihm die Entscheidung 
über das »Ob« der Strafbarkeit und damit die in diesem Zusammenhang we-
sentlichste Entscheidung, die deshalb immer dem Gesetzgeber vorbehalten 
sein muß.327 Es läßt sich auch nicht einwenden, der Gesetzgeber habe sich 
in dem von ihm vorgegebenen Rahmen mit einer Sanktionierung bereits 
prinzipiell einverstanden erklärt und insoweit bereits ein Unwerturteil ge-
fällt. Vielmehr kommt durch Erlaß des Strafblanketts eine »Neutralität« des 
Gesetzgebers zum Ausdruck: Er akzeptiert es einerseits, wenn der Verord-
nungsgeber zur Ausfüllung des Blanketts tätig wird, er erklärt sich anderer-
seits aber zwangsläufig damit einverstanden, wenn der Verordnungsgeber 

 
324 Zur Kritik vgl. z.B. Schneider, Gesetzgebung Rn. 78 f., der ein besonders anschauliches 

Beispiel für eine gänzlich unübersichtliche Regelung des WeinG (§ 67) anführt. 
325 So der Titel des grundlegenden Aufsatzes von Volkmann, ZRP 1995, 220 ff. 
326 Vgl. Volkmann, ZRP 1995, 223. 
327 Freund, ZLR 1994, 286; Volkmann, ZRP 1995, 224; kritisch auch Heine, in: Gropp, Wirt-

schaftskriminalität, S. 155; stellt der Verordnungsgeber ein Verhalten (mit) unter Strafe, 
das von den Vorgaben des Blanketts nicht mehr gedeckt ist, so ließe sich durch teleologi-
sche Reduktion u.U. noch ein Ausscheiden der fehlerhaft positiven Zuweisungen bewir-
ken. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens besteht allerdings keine entsprechende Kor-
rekturmöglichkeit, der Verordnungsgeber entscheidet mit letzter Verbindlichkeit über 
das »Ob« der Strafbarkeit; dazu Freund, ZLR 1994, 286 f. 
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untätig bleibt bzw. einzelne Verhaltensweisen nicht unter Strafe stellt.328 
Diese Letztentscheidung durch den Verordnungsgeber wird v.a. dann offen-
sichtlich, wenn dieser eine Rückverweisung entgegen der Erwartung des 
Gesetzgebers (bewußt oder unbewußt) unterläßt.329 Die Entscheidung über 
das »Ob« der Strafbarkeit wird daher auf den Verordnungsgeber übertragen, 
was im Widerspruch zu Art. 103 II, 104 I 1, 80 I 2 GG steht.330 

Das BVerfG hätte bereits zweimal die Gelegenheit gehabt, die Verfassungswidrigkeit 
qualifizierter Blankettnormen festzustellen, hat die Verfassungsbeschwerden mangels 
Aussicht auf Erfolg aber (bedauerlicherweise) nicht zur Entscheidung angenommen und 
zu dem Kompetenzproblem deshalb nicht Stellung bezogen.331 

(d) Dynamische Verweisungen auf EG-Normen 
Bei Erörterung der statischen Verweisungen hatten wir gesehen, daß die 
ganz h.M. Verweisungen auf EG-Recht denen auf nationales Recht gleichstellt. 
Bei der dynamischen Verweisung ist allerdings – wie gesehen – noch eine 
Differenzierung nach der Rechtsnatur der ausfüllenden Norm (förmliches 
Gesetz/Rechtsverordnung) erforderlich. Soweit diese Konstellationen in 
Rechtsprechung und Literatur überhaupt angesprochen werden, wird die 
EG-Verordnung der nationalen Rechtsverordnung gleichgestellt, zumeist al-
lerdings ohne jede Begründung.332 Im Hinblick auf die Kompetenzwah-
rungskomponente des Art. 103 II GG wird man dem zustimmen können. Wie 
ein förmliches Gesetz kann man die EG-Verordnung nicht behandeln. Zwar 
wird die Verordnung häufig als »Gesetz« der Gemeinschaft bezeichnet. Doch 
fehlt auf Gemeinschaftsebene eine Unterscheidung zwischen Gesetz und 
Rechtsverordnung, da eine Verordnung – nach wie vor – vom Rat als dem 
»Hauptgesetzgeber« der EG333 erlassen wird, wobei der Kommission, dem 
Europäischen Parlament, dem Wirtschafts- und Sozialausschuß sowie dem 
Ausschuß der Regionen nur mehr oder minder starke Mitwirkungsrechte 
 
328 Zustimmungswürdig Volkmann, ZRP 1995, 224. Moll, S. 176, stellt zu Recht den Sinn der-

art wertungsneutraler Strafnormen in Frage und äußert schon deshalb Bedenken hin-
sichtlich deren Verfassungsmäßigkeit. 

329 Dazu vgl. BGH, NStZ 1992, 535 f.; BayObLG, ZLR 1993, 404 ff. 
330 Dahingehende Bedenken finden sich bereits bei Lenzen, JR 1980, 136, Fn. 27; grundle-

gend Volkmann, ZRP 1995, 220 ff.; Moll, S. 174 ff.; s. auch Freund, ZLR 1994, 283 ff.; in 
bezug auf §§ 56 ff. LMBG auch Dannecker, Entkriminalisierung, S. 90 f.; Dannecker, JZ 
1996, 874. 

331 BVerfG, NJW 1992, 2624; 1993, 1909. 
332 Vgl. BVerfG, RIW/AWD 1979, 132 f.; ebenso BGHSt 25, 190, 196 und OLG Zweibrücken, 

ZLR 1978, 88, 90, wo allerdings jeweils nur die BVerfG-Rspr zur Verweisung auf nationa-
le Rechtsverordnungen in Zusammenhang mit Verweisung auf EG-Verordnung zitiert 
wird, was den Schluß einer Gleichsetzung von EG-Verordnung und Rechtsverordnung 
zuläßt. Im Ergebnis ebenso Krey, EWR 1981, 186; a.A. Hüfler, RIW/AWD 1979, 133 f. 

333 Streinz, Europarecht, Rn. 438. 
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zukommen. Auch nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam ist die 
Rolle des Europäischen Parlaments nicht mit der staatlicher Parlamente zu 
vergleichen, kommt ihm doch eine – je nach Sachbereich – unterschiedlich 
starke Beteiligung zu, die das Europäische Parlament maximal in die Stellung 
des Mitgesetzgebers versetzt, da ihm (im sog. Mitentscheidungs- 
 
verfahren, Art. 251 EG / Art. 189 b EGV) ein Vetorecht eingeräumt wird.334 
Aufgrund der allenfalls destruktiven Rolle des Europäischen Parlaments 
handelt es sich also nicht um ein Parlamentsgesetz staatlicher Gesetzge-
bungsorgane, so daß von einem förmlichen Gesetz i.S.d. Grundgesetzes nicht 
gesprochen werden kann.335 

Mit der Rechtsverordnung hat die EG-Verordnung gemein, daß es sich je-
weils um geschriebene, in Deutschland unmittelbar anwendbare Normen 
handelt, die nicht von demjenigen Normgeber stammen, der auch das Straf-
blankett erlassen hat. Zwar hat Hüfler336 eingewandt, während der nationale 
Verordnungsgeber aufgrund einer Delegation tätig werde, stamme das Ge-
meinschaftsrecht aus einer autonomen Rechtsquelle mit Anwendungsvor-
rang gegenüber entgegenstehendem nationalen Recht. Wegen dieses Funk-
tionsunterschiedes könne Gemeinschaftsrecht nicht nur zur Spezifizierung 
des nationalen Rechts dienen. Richtig ist daran, daß der EG-Verordnungs-
geber nicht kraft Delegation tätig wird. Darauf kommt es im Zusammenhang 
mit der kompetenzwahrenden Funktion des Art. 103 II GG aber auch nicht 
an. Von Bedeutung ist allein, daß der Parlamentsvorbehalt im Sinne der We-
sentlichkeitstheorie gewahrt bleibt, d.h., daß die wesentlichen Entscheidun-
gen hinsichtlich der Strafbarkeit im Parlamentsgesetz getroffen werden 
müssen. Wenn dies aber erfüllt ist, so steht die kompetenzwahrende Funkti-
on des Art. 103 II GG einer Verweisung auf anderweitige Detailregelungen 
nicht entgegen, unabhängig davon, in welchem Verhältnis diese Detailrege-
lungen zum Gesetz stehen. Insoweit erscheint es also gerechtfertigt, die 
Rechtsprechung des BVerfG zur Verweisung auf Rechtsverordnungen ent-
sprechend heranzuziehen: Im Strafblankett oder einem anderen Gesetz, auf 
das dieses verweist, sind also die Voraussetzungen der Strafbarkeit sowie 
Art und Maß der Strafe hinreichend deutlich zu umschreiben, den 
EG-Verordnungen dürfen nur noch Spezifizierungen des Straftatbestandes 
überlassen bleiben. 

Wie aber bereits im Zusammenhang mit der statischen Verweisung aus-
geführt, wird die Tatsache, daß zwischen zwei selbständigen Rechtsordnun-
 
334 Vgl. Streinz, Europarecht, Rn. 451; Beutler/Bieber/Pipkorn/Streil, S. 216. 
335 So auch Hüfler, RIW/AWD 1979, 133 f. Zum Begriff des förmlichen Gesetzes vgl. Sachs, in: 

Sachs, GG, Vor Art. 1, Rn. 109; Bleckmann, Staatsrecht I, Rn. 1717; Maurer, Staatsrecht, 
§ 17, Rn. 10. 

336 Hüfler, RIW/AWD 1979, 133. 
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gen verwiesen wird, bei der Bestimmtheitskomponente relevant.337 Hier 
muß schon deshalb von einem gegenüber innerstaatlichen Verweisungen 
erhöhten Bestimmtheitsmaßstab ausgegangen werden, weil hinsichtlich der 
Rechtsfin- 
 
dung durch die gemeinschaftsrechtlich modifizierte These von der ak-
zessori-schen Inkorporierung338 in bezug auf die EG-Verordnung zusätzli-
che Schwierigkeiten entstehen, die bei der Bewertung der Bestimmtheit ein-
fließen müssen. Bedenkt man aber, daß bereits die Bestimmtheit innerstaat-
licher dynamischer Verweisungen allerhöchste Anforderungen an die Aus-
gestaltung des Strafblanketts stellt, so wird offenbar, welche Problematik ei-
ne weitere Erhöhung dieses Bestimmtheitsmaßstabes für die Zulässigkeit 
derartiger Verweisungen mit sich bringt. Hinzu kommt außerdem, daß das – 
nach hier vertretener Ansicht allerdings nur äußerst bedingt – der Norm-
klarheit dienende Mittel der Rückverweisung (s.o. B.III.2.b.[1].[ii].[c]) auf 
EG-Ebene nicht in der Form möglich ist, wie es im innerstaatlichen Bereich 
verwendet wird: EG-Verordnungen gelten unmittelbar in sämtlichen Mit-
gliedstaaten, es wäre daher kaum praktikabel, daß jeder Mitgliedstaat ver-
langte, die Gemeinschaftsorgane müßten in ihre Rechtsakte Rückverwei-
sungsklauseln auf sein jeweiliges nationales Strafrecht aufnehmen.339 Zu-
sätzlich ist bei der Bewertung der Zumutbarkeit der Rechtsfindung auf 
EG-spezifische Erschwernisse hinzuweisen, wenn es darum geht, die jeweils 
in Kraft befindliche Fassung einer Verordnung zu ermitteln.340 Erst in neu-
erer Zeit geht man nämlich dazu über, durch konstitutive und deklaratori-
sche Kodifikationen der Rechtszersplitterung Einhalt zu gebieten. Bei kon-
stitutiven Kodifikationen kommt es zu einer rechtsförmlichen Neuverab-
schiedung eines Rechtsakts, durch den mehrere bestehende Rechtsakte ohne 
inhaltliche Änderung einbezogen und aufgehoben werden. Deklaratorische 
Kodifikationen, die als »Konsolidierungen« 341  bezeichnet werden, be-
 
337 Diese Komponente vernachlässigt Streinz, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 225, 

wenn er für eine großzügige Handhabung des Bestimmtheitsgrundsatzes in bezug auf 
dynamische Verweisungen auf EG-Verordnungen in Strafblanketten plädiert. 

338 Dazu oben B.III.1.b.(1). 
339 S. auch Nieto Martín, S. 332. Allerdings finden sich auch im Zusammenhang mit dem Ver-

weis auf EG-Verordnungen »Rückverweisungsklauseln« in einem weiteren Sinn, indem 
nämlich nicht das gemeinschaftsrechtliche Verweisungsobjekt selbst eine solche Klausel 
enthält, sondern das Strafblankett grundsätzlich die Strafbarkeit bei Verstoß gegen Ge-
meinschaftsrecht anordnet, wenn eine Rechtsverordnung, in der die Tatbestände im ein-
zelnen bezeichnet werden sollen, für den jeweiligen Tatbestand auf das Strafblankett zu-
rückverweist, vgl. Moll S. 56 ff., 179 f.; zur Problematik der Zwischenschaltung des Ver-
ordnungsgebers vgl. unten B.III.2.e.(2). 

340 Dies betont zu Recht auch Moll, S. 153 f. 
341 Vgl. Dok. KOM (96) 7 endg. vom 21.11.1996, Eine bessere Rechtssetzung 1996, Bericht 

der Kommission an den Europäischen Rat über die Anwendung des Grundsatzes der Sub-
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schränken sich darauf, mehrere Rechtstexte in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung zu einer unverbindlichen Version zusammenzufassen.342 Häufig kann 
man daher nur, ausgehend von der ursprünglichen Fassung der Verordnung 
mittels einer aufwendigen Durchforstung nachfolgender Amtsblätter, durch 
– nicht jedermann zugängliche, technisch komplizierte und zumeist zeitauf-
wendige – Recherche in Suchmaschinen (z.B. celex/juris/Internet) oder 
durch Rückgriff auf – mehr oder minder aktuelle und verläßliche – Kom-
mentarliteratur die geltende Fassung zusammensuchen. Da sich das 
EG-Recht im übrigen auch durch eine hohe Komplexität und schwere Ver-
ständlichkeit auszeichnet,343 wird man im Ergebnis für den Regelfall den 
Rechtsfindungsakt bei dynamischen Verweisungen auf EG-Verordnungen als 
unzumutbar bewerten müssen, so daß von deren grundsätzlicher Unzuläs-
sigkeit auszugehen ist.344 

Im Rahmen der Bewertung im Einzelfall erscheint eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz allerdings dann möglich, wenn besondere Umstände im kon-
kreten Fall ein geringeres Maß an Bestimmtheit erlauben. Das wurde – wie 
gesehen – für die Konstellation anerkannt, daß sich eine bestimmte Norm an 
einen klar abgegrenzten Kreis von Adressaten richtet, deren Tätigkeit es oh-
nehin stets erforderlich macht, sich über das EG-Recht zu unterrichten. Hier 
wird man insbesondere bei denjenigen Berufsgruppen Abstriche beim Be-
stimmtheitsmaßstab machen können, die derart stark von Regelungen der 
EG betroffen sind, daß ihnen die Verfolgung der Rechtsetzung durch die Ge-
meinschaft gleichsam als unverzichtbarer Bestandteil ihrer beruflichen Tä-
tigkeit zuzumuten ist, so z.B. im landwirtschaftlichen Bereich oder im Wein-
bau. Allerdings ist – entsprechend dem oben Gesagten – nochmals darauf zu 
 

sidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie über Vereinfachung und Kodifikation, An-
hang I/1, S. 13. 

342 Ausführlich dazu Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 268 f. Eine  
erhebliche Hilfestellung bedeutet neuerdings die – allerdings unverbindliche – Infor-
mation der Kommission über konsolidierte Rechtsakte im Internet unter der Adresse: 
http://europa.eu.int/comm/sg/consolid/de/. 

343 Vgl. z.B. Grams, Zur Gesetzgebung der Europäischen Union, S. 194 ff.; Schwarze, JZ 1999, 
642, der insoweit Verbesserungen anmahnt. 

344 Dynamische Verweisungen auf Gemeinschaftsrecht in Blankettstrafgesetzen kategorisch 
ablehnend OLG Koblenz, NStZ 1989, 188, 189; zurückhaltend, wenngleich diese Verwei-
sungsform nicht grundsätzlich verneinend, Böse, S. 439; für Zulässigkeit nur normkon-
kretisierender dynamischer Verweisungen auf EG-Verordnungen Moll, S. 154; Krey, EWR 
1981, 185 ff., 187, wobei letzterer aber ausdrücklich zusätzlich voraussetzt, daß die Ver-
weisung hinreichend bestimmt sein muß. Generell für Zulässigkeit Streinz: in: Dannecker, 
Lebensmittelstrafrecht S. 225; ders., WiVerw 1993, 33; für das österreichische Recht: 
Jabloner, ÖJZ 1995, 926 f.: dynamische Verweisungen sind zulässig, mit einer – allerdings 
vage bleibenden – Einschränkung für den Fall einer »unklaren Rechtslage« durch die 
Vorrangwirkung des Gemeinschaftsrechts; Kert, JBl. 1999, 99: grundsätzlich zulässig, al-
ledings mit Bedenken bei pauschalen Verweisungen; aus italienischer Sicht (zurückhal-
tend zulässig) Grasso, Comunidades, S. 311; aus spanischer Sicht Nieto Martín, S. 332. 
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verweisen, daß keinerlei Spezialkenntnisse vorausgesetzt werden dürfen, 
auch der Berufsanfänger und wenig erfahrene Angehörige der Berufsgruppe 
müssen bei der Ermittlung des Bestimmtheitsmaßstabs Berücksichtigung 
finden.345 Bezieht man weiterhin in die Betrachtungen ein, daß die Anfor-
derungen an das Bestimmtheitserfordernis auch von der Höhe und Art der 
Strafe abhängig sind, so läßt sich als Ergebnis festhalten, daß eine dynami-
sche Verweisung auf EG-Verordnungen zwar grundsätzlich gegen den Be-
stimmtheitsgrundsatz verstoßen wird.346 Eine Ausnahme ist für den Einzel-
fall jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen. Wenn es um Ordnungswid-
rigkeitentatbestände oder Straftatbestände mit geringer Strafdrohung geht, 
die sich an eine klar abgegrenzte Berufsgruppe wenden, denen ein Umgang 
mit komplexen Rechtsnormen zumutbar ist, läßt sich eine solche Ausnahme 
am ehesten begründen.  

(2) Gebot ordentlicher Veröffentlichung 

Jede Rechtsnorm muß der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich gemacht 
werden, die es den Betroffenen ermöglicht, sich verläßlich Kenntnis von ih-
rem Inhalt zu verschaffen.347 Nur wenn ein Staat bekanntmacht, wie sich 
seine Bürger zu verhalten haben, kann er den entsprechenden Gehorsam 
verlangen.348 Erst durch die ordnungsgemäße Verkündung wird also die 
Norm existent.349 Regelmäßig wird dies durch die öffenliche Bekanntma-
chung des vollen Wortlauts der Norm in den jeweils hierfür vorgesehenen 
offiziellen Verkündungsorganen gewährleistet.350 Es handelt sich um eine 
dem Gebot der Rechtssicherheit und damit letztlich eine dem Rechtsstaats-
prinzip entspringende Forderung,351 die sich für Bundesgesetze und Bun-
desrechtsverordnungen aus Art. 82 GG ergibt, aber allgemein für alle Nor-
men Gültigkeit beanspruchen kann. Unabhängig davon ist sie aber bereits 
Voraussetzung für das Funktionieren jedes Gemeinwesens.352 Denn nur so 
kann der Bürger erkennen, was von ihm verlangt wird und somit Rechtens 
ist. Bedient sich der Gesetzgeber der Technik der Verweisung, verzichtet er 
 
345 S. oben B.III.2.b.(1).(i).(a). 
346 Im Ergebnis ebenso Tröndle/Fischer, § 1, Rn. 5 m.w.N. 
347 BVerfGE 65, 283, 291; s. auch BVerwGE 26, 129, 130. 
348 Karpen, S. 138. 
349 BVerfGE 7, 330, 337; Arndt, JuS 1979, 788; Ossenbühl, DVBl. 1967, 405 ff. 
350 Vgl. Art. 82 I 1 GG; § 86 I 2 GGO II: Verkündung von Bundesgesetzen in Teil I des BGBl. Zur 

ausnahmsweise vereinfachten Verkündung und Bekanntgabe vgl. das Gesetz vom 
18.7.1975 (BGBl. I S. 1919, Sartorius I Nr. 71), s. dazu Stern, Staatsrecht II, § 37 III 10 c). 

351 Vgl. nur BVerwG, NJW 1962, 506; Ossenbühl, DVBl. 1967, 405. 
352 Vgl. Karpen, S. 138 z.B. unter Hinweis auf § 10 der Einleitung des Allgemeinen Landrechts 

von 1794: »Das Gesetz erhält seine rechtliche Verbindlichkeit erst von der Zeit an, da es 
gehörig bekannt gemacht worden.« 



B.  Verweisung deutscher Blankettstrafnormen auf EG-Recht 

265 

gerade auf den Abdruck eines Teils der Gesamtnorm. Eine dem Gebot der 
Rechtssicherheit genügende Orientierung des Bürgers kann dann aber nur 
gewährleistet sein, wenn das Verweisungsobjekt selbst auch – für alle Ad-
ressaten erreichbar – publik gemacht wird. Das Gebot der ordnungsgemäßen 
Veröffentlichung gilt also für alle Teile einer Norm,353 so daß nicht nur das 
Strafblankett, sondern auch die ausfüllende Norm ordnungsgemäß veröf-
fentlicht sein muß.354 

Läßt sich in diesem Punkt noch Einigkeit feststellen, so ist umstritten, ob 
das Verweisungsobjekt in dem für die Verweisungsnorm vorgeschriebenen 
Verkündungsorgan bekanntgemacht werden muß,355 oder ob es – wie die 
h.M.356 annimmt – genügt, das Ausfüllungsobjekt in dem für seine Veröffent-
lichung vorgesehenen Gesetz- oder Verordnungsblatt zu publizieren. Nach 
der h.M. stellt sich das Verkündungsgebot den ansonsten zulässigen Verwei-
sungen somit auch bei Verweisungen auf EG-Recht nicht in den Weg, wenn 
die EG-Verordnung – wie von Art. 254 II EG (Art. 191 II EGV) vorgesehen – 
ordnungsgemäß im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
licht ist. 

Eine Ausnahme stellt insoweit nur § 34 IV AWG dar, der ausdrücklich nur solche 
»Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft zur Beschränkung des Außenwirtschafts-
verkehrs, die der Durchführung einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nach 
Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen beschlossenen wirtschaftlichen Sankti-
onsmaßnahmen dienen«, in Bezug nimmt, die »im Bundesgesetzblatt oder im Bundesan-
zeiger veröffentlicht« sind. Hier ist der strafrechtlichen Relevanz der Gemeinschaftsvor-
schriften also eine »autonome, gerade im Hinblick auf § 34 IV AWG getroffene Entschei-
dung des zuständigen deutschen Organs«, die Gemeinsschaftsrechtsakte in einem deut-
schen Publikationsorgan zu veröffentlichen, zwingend vorgeschaltet.357 Ist dies – wie 
z.B. im Falle des Serbien-Embargos – nicht geschehen, so können die entsprechenden 
Verordnungen der EU nicht zur Ausfüllung des Strafblanketts des § 34 IV AWG herange-
zogen werden; die Begründung der Strafbarkeit nach § 34 IV AWG kommt dann nur durch 
Ausfüllungsnormen innerhalb des Außenwirtschaftsgesetzes oder durch eine in einer 

 
353 So ausdrücklich BVerwG, NJW 1962, 506. 
354 BVerfGE 5, 25, 31; 22, 330, 346; 26, 338, 365 f.; 47, 285, 311; BVerwG, NJW 1962, 506; 

Karpen, S. 137; Krey, EWR 1981, 138; Arndt, JuS 1979, 788; Staats, in: Rödig, Theorie der 
Gesetzgebung, S. 256; vgl. auch Stern, Staatsrecht II, § 37 III 10 d). 

355 So insbesondere Ossenbühl, DVBl. 1967, 405 ff.; Karpen, S. 142 ff.; Karpen, in: Rödig, Theo-
rie der Gesetzgebung, S. 221, 236; Lücke, in: Sachs, GG Art. 82, Rn. 9 f.; Staats, in: Rödig, 
Theorie der Gesetzgebung, S. 256; Brugger, VerwArch. 1987, 17. 

356 Vgl. BVerfGE 22, 330, 347; 26, 338, 367; 47, 285, 311; BVerwGE 27, 239, 242 ff.; 55, 250, 
264; Krey, EWR 1981, 138 f., 141 f.; Stern, Staatsrecht II, § 37 III 10 d); Arndt, JuS 1979, 
788; Böse, S. 439; Hömig, DVBl. 1979, 309 f.; Schenke, Fröhler-FS, S. 98. 

357 Vgl. BGHSt 41, 127, 131 f. (= NJW 1995, 2174, 217); zur weiteren Rechtsprechung zum 
Serbien-Embargo vgl. die übersichtliche Zusammenstellung bei Lütke, wistra 1997, 208 f. 
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aufgrund des Außenwirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnung enthaltenen Vor-
schrift in Betracht.358 

Die Vertreter der ersten Ansicht begründen ihren strengeren Standpunkt 
damit, daß der Bürger sich aus dem verfassungsrechtlich vorgesehenen 
Verkündungsblatt selbst über die Gesetzeslage umfassend unterrichten 
können müsse, was nicht zulasse, daß das Gesetzblatt nur »Fundstellenver-
zeichnis« oder »Gesetzesbibliographie« sei; es müsse selbst Fundstelle sein. 
Weil das Gesetzblatt, das einem Gesetzgeber zugeordnet sei, als Einheit be-
trachtet werden müsse, seien nur Verweisungen auf andere Gesetze dessel-
ben Normgebers unproblematisch. Dies könnte zu dem Schluß verleiten, ein 
deutsches Gesetz dürfe nie – weder statisch noch dynamisch – auf eine 
EG-Verordnung verweisen, wenn diese, wie bisher vorgeschrieben und üb-
lich, nur im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, nicht aber im Bun-
des-/ 
Landesgesetzblatt veröffentlicht wird.359 Dieses Ergebnis scheint nun aber 
kaum praktikabel und nur wenig sinnvoll, wenn man bedenkt, daß auch die 
Verordnung unmittelbar anwendbares Recht in Deutschland ist und sich das 
zu beachtende Recht für den Bürger in Deutschland – neben den nationalen 
Publikationsorganen – auch aus dem Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften ergibt.360 Allerdings kann m.E. auch die strengere MM diese Be-
sonderheit nicht unberücksichtigt lassen, so daß das allein überzeugende  
Ergebnis, wonach eine Veröffentlichung der EG-Verordnung im Amtsblatt 
genügt, auch der – richtig verstandenen – engeren Auffassung entsprechen 
muß: Karpen, Ossenbühl und Brugger- als Vertreter dieser Auffassung – ver-
neinen nämlich die Möglichkeit einer Verweisung in einem Bundesgesetz auf 
ein Landesgesetz bzw. die Verweisung in einem Landesgesetz auf das Gesetz 
eines anderen Landes mit der Begründung, das jeweilige Verweisungsobjekt 
sei nicht für alle Adressaten der Verweisungsnorm bestimmt, könnte also 
dazu führen, daß der Bürger das Gesetzesblatt eines anderen Landes beach-
 
358 Im Falle des Serbien-Embargos trifft das AWG selbst keine dementsprechende Regelung, 

allerdings wurde mit Wirkung vom 15.6.1993 von der Bundesregierung – gestützt auf 
§§ 5, 7 AWG – die 28. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (BAnz. 
v. 15.6.1993) erlassen, die insbesondere § 69 h AWV geändert hat. Nach weitverbreiteter 
Ansicht (vgl. die Rechtsprechungsnachweise bei Fn. 357 sowie z.B. Bieneck, wistra 1995, 
227 f.; Meine, wistra 1996, 41 ff.) soll § 34 IV AWG i.V.m. § 69 h AWV Embargoverstöße 
unter Strafe stellen. Schwerwiegende Einwände gegen diese Konstruktion erheben Sam-
son/Gustafsson, wistra 1996, 201 ff.; 1997, 206 f., Grezesch, wistra 1997, 52, und auch 
Lütke, wistra 1997, 207, der davon spricht, daß sich der deutsche Verordnungsgeber »in 
geradezu atemberaubender Weise verirrt [hat] und dabei einen Straftatbestand geschaf-
fen hat, der so gravierend verunglückt ist, daß er auf nahezu sämtliche bisher verfolgte 
Fälle nicht anwendbar ist«. 

359 Zu diesem Ergebnis kommt denn auch Staats, in: Rödig, Theorie der Gesetzgebung, S. 257. 
360 So zu Recht Krey, EWR 1981, 141 f., Moll, S. 71. 
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ten müßte (so wäre beispielsweise bei einer Verweisung eines bayerischen 
auf ein sächsisches Gesetz das sächsische Gesetzesblatt für den Bayern be-
achtlich). Anders beurteilen sie konsequenterweise die Verweisung eines 
Landesgesetzes auf ein Bundesgesetz, da das Bundesgesetz und damit auch 
das Bundesgesetzblatt für alle Landesbürger bestimmt sei und es ein bloßer 
»Formalismus« wäre, eine Verkündung des Bundesgesetzes im Landesge-
setzblatt zu fordern. Diese Ausnahme läßt sich auf Verweisungen auf 
EG-Verordnungen zwanglos übertragen. Auch hier richten sich die 
EG-Verordnungen bereits an alle Bürger in Deutschland. Das Verlangen, die 
Verordnung im Bundes- oder einem Landesgesetzblatt aufzunehmen, ent-
spräche ebenfalls purem Formalismus.361 

Entscheidend kann daher nur sein, ob die Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften den Kriterien entspricht, die auch an eine 
Publikation innerstaatlicher Normen angelegt werden. Nach der Rechtspre-
chung des BVerfG hat die Veröffentlichung im Amtsblatt keinen unzumutba-
ren Aufwand für den Normunterworfenen zur Folge362, die dort veröffent-
lichten Vorschriften gelten daher als ordnungsgemäß publiziert.363 Auch der 
EuGH hat entschieden, daß sich niemand auf die Unkenntnis des Amtsblattes 
berufen könne.364 Diese normative Betrachtungsweise läßt sich i.w. auch 
faktisch nachvollziehen: Das Amtsblatt ist heute schon aufgrund seiner Be-
deutung relativ leicht verfügbar, eine weitere Besserung ist durch das durch 
den Amsterdamer Vertrag in Art. 255 EG primärrechtlich erstmals veran-
kerte Prinzip der Öffentlichkeit der Dokumente der Gemeinschaftsorgane zu 
erwarten. 365  Das Verkündungsgebot steht einer Verweisung auf 
EG-Normen366 somit nicht entgegen. 

Gleichwohl beinhaltet die Publikationspraxis Umstände, die die Rechtsfindung im kon-
kreten Fall erschweren können: Das Amtsblatt wird häufig nicht bei der Stelle verfügbar 
sein, bei der das Strafblankett einzusehen ist, eine Möglichkeit gleichzeitiger Einsicht-
nahme von Verweisungsnorm und Ausfüllungsobjekt ist daher nicht immer gewährleistet. 
Auch die Art und Weise der Publikation im Amtsblatt der EG unterscheidet sich von in-
nerstaatlichen Publikationsorganen. So fehlen häufig konsolidierte Fassungen geänderter 
 
361 Eine besonders zu begründende einschränkende Auslegung des Art. 82 GG ist hierfür m.E. 

nicht erforderlich, da der Wortlaut dieser Vorschrift nicht explizit die Veröffentlichung 
auch des Verweisungsobjekts einer Blankettnorm verlangt. Es trifft daher nicht zu, daß 
nur eine »an Sinn und Zweck orientierte Einschränkung des Art. 82 I GG« das hier ver-
tretene Ergebnis zu stützen vermag (a.A. Moll, S. 71 in Anschluß an Clemens, AöR 11 
[1986], S. 90 f.). 

362 BVerfG, ZLR 1978, 203. 
363 BVerfGE 29, 198, 210; BVerfG, NVwZ-RR 1992, 521, 522; s. auch Klindt, DVBl. 1998, 378. 
364 EuGHE 1990, I-2659 – Rs. C-80/89 »Behn Verpackungs-GmbH ./. Hauptzollamt Itzehoe 

(Rz. 13). 
365 Dazu Oppermann, Europarecht, Rn. 670. 
366 Problematischer ist die Verweisung auf Verweisungsobjekte, die nicht Normen sind; dazu 

z.B. Veit, insbes. S. 105 ff., 118 ff.; Arndt, JuS 1979, 788; Schünemann, Lackner-FS, S. 367 ff. 
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Rechtsakte, was ein aufwendiges Zusammenlesen verschiedener Änderungsakte in das 
ursprüngliche Dokument erforderlich macht. Ganz abgesehen davon haben wir bereits 
gesehen, daß für die Auslegung der EG-Rechtsakte u.U. auch andere sprachliche Fassun-
gen heranzuziehen sind, um den Inhalt der Normen zu ermitteln. Die fremdsprachlichen 
Versionen des Amtsblatts sind in Deutschland aber nur sehr schwer zugänglich. Eine um-
fassende, problemlos verfügbare, elektronische Veröffentlichung des Amtsblatts (im In-
ternet) ist – zumindest derzeit – nicht realisiert, auch wenn Ansätze hierzu bestehen.367 
Diese Schwierigkeiten, mit denen sich der Rechtsunterworfene konfrontiert sieht, exis-
tieren natürlich in gleichem Maße in bezug auf die Verordnung in ihrem originären An-
wendungsbereich, innerhalb dessen sie unmittelbar anwendbares Recht auch in Deutsch-
land darstellt. Die genannten Aspekte sind aber jedenfalls Faktoren, die dem Normunter-
worfenen – gegenüber rein innerstaatlichen Verweisungen – zusätzliche Schwierigkeiten 
auferlegen und so jedenfalls als erschwerende Umstände in die Gesamtbewertung der 
Bestimmtheit der Blankettstrafnorm einfließen müssen. 

(3) Demokratieprinzip 

Sind die Anforderungen der Art. 103 II, 104 I 1 GG erfüllt, so steht auch das 
allgemeine Demokratieprinzip einer Verweisung auf EG-Verordnungen nicht 
entgegen. Dies liegt schon deshalb nahe, weil Art. 103 II GG Elemente des 
Demokratieprinzips enthält und den allgemeinen Gewährleistungen des 
Demokratiegebots insoweit vorgeht.368 Das allgemeine Demokratiegebot 
stellt aber auch an die Blankettstrafgesetze keine über Art. 103 II, 104 I 1 GG 
hinausgehenden369 Forderungen:370 

Das Demokratieprinzip verlangt, wie in Art. 20 II 1 GG ausgedrückt, daß 
alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Dies bedeutet, daß im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes nur eine vom jeweiligen Staatsvolk abgeleitete Staatsge-
 
367 Vgl. etwa die Informationen über die jüngsten Ausgaben des Amtsblattes unter der Inter-

net-Adresse: http://europa.eu.int/eur-lex. Die Benutzung der Datenbank CELEX, die die 
gesamte EG-Gesetzgebung zur Verfügung stellt ist hingegen mit erheblichen Kosten ver-
bunden. 

368 MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 166 f.; zur engen Verknüpfung zwischen Be-
stimmtheitsgebot und Demokratieprinzip s. auch Moll, S. 74. 

369 Karpen, S. 199 ff., prüft zum Beispiel die Blankettstrafgesetze nur anhand von Art. 103 II, 
104 I 1 GG und geht auf das allgemeine Demokratieprinzip gar nicht mehr ein. 

370 Auch das Gewaltenteilungsprinzip erlangt neben den Art. 103 II, 104 I 1 GG keine eigen-
ständige Bedeutung, weil bereits die kompetenzwahrende Komponente des Art. 103 II 
sicherstellt, daß es zu keinen das Gleichgewicht beeinflussenden Befugnisverlagerungen 
kommt. Hält sich der parlamentarische Gesetzgeber an die Vorgaben dieser Verfas-
sungsbestimmungen und trifft die wesentlichen Entscheidungen selbst, so kann es zu 
keiner unzulässigen Befugnisverlagerung kommen. Dies gilt sowohl in bezug auf den ho-
rizontalen Gewaltenteilungsgrundsatz, der die verfassungsmäßige Balance zwischen Le-
gislative, Exekutive und Judikative schützen will, als auch hinsichtlich des sog. vertikalen 
Gewaltenteilungsgrundsatzes für das Verhältnis zwischen Mitgliedstaat und Gemein-
schaft; vgl. dazu Fuß, Paulick-FS, S. 299; zum Einfluß der Verweisung auf Verweisungsob-
jekte eines anderen Staates auf das horizontale Gewaltenteilungsprinzip s. Ossenbühl, 
DVBl. 1967, 403. 
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walt ausgeübt werden darf (»Volkssouveränität«) und die Identität von Re-
gierenden und Regierten gewahrt sein muß.371 Damit ist es dem Gesetzge-
ber verwehrt, sich seiner legislatorischen Aufgabe durch Delegation über die 
in der Verfassung selbst vorgesehene Möglichkeit des Art. 80 GG hinaus zu 
entziehen (Gesetzgebungsmonopol372).  

»Jede Abschiebung von Gesetzgebungsaufgaben und jede durch die Verfassung nicht 
vorgesehene Beteiligung nichtparlamentarischer Stellen, auf deren Willensbildung das 
Volk keinen oder nicht den gleichen Einflluß hat, schmälert das Gewicht des Parlaments 
und widerspricht dem Prinzip der Volkssouveränität.«373 

Statische Verweisungen können von vornherein nicht in Konflikt mit dem 
Demokratieprinzip treten, da sie keine versteckte Verlagerung von Gesetz-
gebungsbefugnissen mit sich bringen.374 Aber auch dynamisch verweisende 
Blankettstrafnormen sind mit dem allgemeinen Demokratieprinzip verein-
bar, wenn und soweit sie nicht bereits an den Voraussetzungen der Art. 103 
II, 104 I 1 GG scheitern. Denn nach der Wesentlichkeitstheorie hat der Ge-
setzgeber nur die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen. Überläßt 
das Parlament also lediglich die Spezifizierung der bereits in einem förm-
lichen Gesetz getroffenen wesentlichen Entscheidungen bei der Schaffung 
eines Straftatbestands – was auch dem bei Art. 103 II, 104 I 1 GG gefundenen 
Ergebnis entspricht –, so hat der Gesetzgeber seinem Gesetzgebungsmonopol 
dadurch Genüge getan, daß er die wesentlichen Entscheidung selbst getrof-
fen hat.375 Wem die bloße Spezifizierung überlassen wird, muß im Hinblick 
auf das Demokratieprinzip unbeachtlich sein, so daß auch der 
EG-Verordnungsgeber in den oben aufgezeigten engen Grenzen Ausfül-
lungsnormen erlassen darf. 

c) Zusammenfassung zur verfassungsrechtlichen Beurteilung deutscher Straf-
blankette mit Verweisung auf EG-Verordnungen 

Die bisherige Untersuchung hat also gezeigt, daß Verweisungen deutscher 
Strafblankette auf EG-Verordnungen zwar nicht von vornherein unzulässig 
sind. Bedenken ergeben sich – je nach Verweisungstyp unterschiedlich – 
insbesondere aus dem Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG, wobei es 
letztlich von einer Gesamtbewertung der Zumutbarkeit der Rechtsfindung im 
Einzelfall abhängt, ob eine bestimmte Blankettnorm als hinreichend be-
 
371 Vgl. die Identitätslehre von Carl Schmitt, Verfassungslehre, S. 234 ff.; dazu auch Karpen, 

S. 169 ff. Vgl. auch Fuß, Paulick-FS, S. 296. 
372 Vgl. Karpen, S. 173 f. 
373 Karpen, S. 174.  
374 Vgl. nur Ossenbühl, DVBl. 1967, 402. 
375 Vgl. Krey, EWR 1981, 182; i.E. ebenso BGH, wistra 1997, 25, 26. 
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stimmt angesehen werden kann. Statische Verweisungen erscheinen regel-
mäßig unbedenklich, allerdings sind – angesichts der Erschwerungen bei der 
Rechtsfindung aus Sicht des Normunterworfenen durch die Verweisung 
zwischen selbständigen Rechtsordnungen – höhere Anforderungen an die 
Klarheit der Verweisung als im rein innerstaatlichen Bereich zu stellen. Zu 
fordern ist daher, daß die in Bezug genommene Verordnungsvorschrift ein-
deutig bezeichnet wird und die exakte Fundstelle im Amtsblatt der EG ange-
geben wird. 

Demgegenüber sind dynamische Verweisungen auf EG-Verordnungen 
regelmäßig wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot verfassungs-
widrig. Eine Ausnahme kommt nur in eng begrenzten Ausnahmefällen in Be-
tracht, und zwar allenfalls dann, wenn es um Ordnungswidrigkeitentatbe-
stände oder Straftatbestände mit geringer Strafdrohung geht, die sich an eine 
klar abgegrenzte Berufsgruppe wenden, deren Angehörigen – aufgrund der 
Eigenart ihrer Profession – ein Umgang mit komplexen und sich ggf. rasch 
ändernden Rechtsnormen zumutbar ist. 

d) Strafbarkeitslücken durch Austausch des Verweisungsobjekts 

Da somit eine Verweisung auf EG-Verordnungen nicht von vornherein unzu-
lässig ist, soll eine praktisch enorm wichtige Gefahr nicht unerwähnt bleiben, 
die die Anwendung dieser Verweisungsmethodik in sich birgt: ungewollte 
Strafbarkeitslücken. 

(1) Statische Verweisungen 

Bei den statischen Verweisungen auf eine EG-Verordnung in deutschen 
Strafblanketten drohen Strafbarkeitslücken immer dann, wenn der deutsche 
Strafgesetzgeber nicht rechtzeitig auf einen Austausch des in Bezug genom-
menen Verweisungsobjekts reagiert, um die Verweisungsnorm an das geän-
derte EG-Recht376 (oder einer Ersetzung nationaler Verweisungsobjekte 
durch Gemeinschaftsrecht377) anzupassen. 

Wird eine so in Bezug genommene Verordnung durch eine andere ersetzt, 
so bedeutet dies, daß das Verweisungsobjekt der Blankettnorm außer Kraft 
tritt. Auswirkungen hat dies nicht nur im Falle einer dynamischen Verwei-
sung, die ja gerade auf die jeweils aktuelle Rechtslage abstellt, sondern auch 
für die statische Verweisung: Zwar ist auch eine statische Verweisung auf 
außer Kraft getretenes Recht durchaus zulässig378; durch Auslegung muß 
 
376 Vgl. die Freisprüche in OLG Koblenz, NStZ 1989, 188 und OLG Stuttgart, NJW 1990, 657. 
377 Vgl. den Freispruch in OLG Köln, NJW 1988, 657. 
378 BVerfGE 11, 203, 218; KG VRS 54 (1978), 231, 233; zit v. OLG Köln, NJW 1988, 657, 658. 



B.  Verweisung deutscher Blankettstrafnormen auf EG-Recht 

271 

aber ermittelt werden, ob die Verweisungsnorm von der Gültigkeit des Ver-
weisungsobjekts abhängen soll, was bei der Bewehrung gemeinschaftsrecht-
licher Verhaltensnormen regelmäßig aus der oben erläuterten Akzessorietät 
des Strafrechts folgt.379 Die Verweisung geht nunmehr also ins Leere.380 
Tritt die Verbotsnorm aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht zeitlich vor dem 
Täterverhalten außer Kraft, so kann sie somit nicht mehr Grundlage für eine 
Ahndung nach nationalem Recht sein, denn gemäß dem in § 2 I StGB konkre-
tisierten, verfassungsrechtlich gewährleisteten Rückwirkungsverbot (Art. 103 
II GG) ist die Rechtslage zum Tatzeitpunkt maßgeblich. Stellt das Handeln 
auch einen Verstoß gegen die neue, nunmehr gültige Verordnung dar, so 
käme allenfalls in Betracht, die Strafbarkeit auf die (unveränderte) Blan-
kettnorm in Verbindung mit der neuen Verordnung zu gründen. Dem stehen 
aber bereits die Anforderungen der Tatbestandsbestimmtheit entgegen, so-
lange der deutsche Gesetzgeber die Anpassung der deutschen Verweisungs-
norm an die veränderte Rechtslage verzögert. Denn die Verweisungsnorm 
läßt gerade nur die außer Kraft getretene Verordnung als Ausfüllungsnorm 
hinreichend deutlich erkennen, nicht aber die sie ersetzende, neue Verord-
nung. Für den Normadressaten wäre zum Tatzeitpunkt nicht eindeutig, ob 
nur eine verzögerte Anpassung oder eine bewußte Entscheidung des Ge-
setzgebers, die neue Verordnung nicht strafrechtlich zu bewehren, Hinter-
grund der legislativen Untätigkeit ist.381 Deshalb kann die neue Ausfül-
lungsnorm vor Anpassung des Strafblanketts grundsätzlich nicht zur Be-
gründung der Strafbarkeit herangezogen werden.382 Einer Anwendung des 
an die veränderte Rechtslage angepaßten, neuen Strafblanketts, das erst 
nach dem Täterverhalten in Kraft tritt, steht das strafrechtliche Rückwir-
kungsverbot entgegen. 

Zur Anpassung der Verweisung an den geänderten Rechtszustand ist ausschließlich 
derjenige Gesetzgeber zuständig, der auch die Verweisungsnorm erlassen hat, für die 
Strafblankette also allein der deutsche Strafgesetzgeber.383 Aus diesem Grunde sind An-
passungsregelungen, wie sie die Gemeinschaftsorgane bereits in die neuen, alte Verord-
nungen ersetzenden Rechtsakte aufgenommen haben, aus strafrechtlicher Sicht ohne jede 
Wirkung. So bestimmte z.B. Art. 18 II VO (EWG) 3820/85 (Lenkzeitverordnung): »Bezug-

 
379 So im Ergebnis auch OLG Köln, NJW 1988, 657, 658; KG, VRS 54 (1978), 231. 
380 Vgl. BGH, NStZ 1992, 535, 536. 
381 Moll, S. 166; ebenso zum österreichischen Recht Kert, JBl. 1999, 92 f. 
382 So OLG Koblenz, NStZ 1989, 188, 189; OLG Stuttgart, NJW 1990, 657, 658; 

MD-Schmidt-Aßmann, Art. 103 II GG, Rn. 248; vgl. auch BGH, NStZ 1992, 535, 536. 
383 Vgl BGHSt 25, 190, 193, 194; 27, 181, 182; OLG Stuttgart, NJW 1990, 657, 658; OLG Kob-

lenz, NStZ 1989, 188, 189; Schneider, Gesetzgebung, Rn. 387; Koch, Weinrecht, Stichwort 
»Strafe und Bußgeld«, Anm. 2.2.4.2. 
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nahmen auf die durch Absatz 1 aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die 
vorliegende Verordnung.«384 

Die Annahme eines (unvermeidbaren) Verbotsirrtums zugunsten des Täters kann kei-
ne sachgerechte Lösung begründen, da – wie Moll zu Recht ausführt – dieser dazu dient, 
Fehlleistungen des Normadressaten zu entschuldigen, nicht jedoch solche des Gesetzge-
bers.385 

Aber selbst dann, wenn der Verstoß noch während der Geltung der ur-
sprünglichen Verordnung begangen wurde und die Strafbarkeit somit zu 
diesem Zeitpunkt begründet war, entfällt die Strafbarkeit, wenn das Verwei-
sungsobjekt vor der Verurteilung außer Kraft tritt und die statische Verwei-
sung im Strafblankett vorübergehend ins Leere geht. Einer Strafbarkeit steht 
hier jedoch nicht bereits das Grundgesetz entgegen. Das in Art. 103 II GG ge-
währleistete Rückwirkungsverbot ist hier nicht einschlägig, da dieses nach 
der Formel des BVerfG nur über das »von wann an«, nicht aber über das »wie 
lange« der Strafverfolgung eine Aussage enthält.386 Eine einmal zur Tatzeit 
begründete Strafbarkeit kann unter diesem Aspekt also zeitlich unbe-
schränkt geahndet werden.387 Ebensowenig verstieße eine Bestrafung ge-
gen das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG: Denn im Zeitpunkt der Tat-
begehung war die Rechtslage aufgrund der damals noch passenden Verwei-
sung eindeutig, so daß der Täter von der Warnfunktion des Tatbestandes er-
faßt werden konnte.388 Die Straflücken folgen hier vielmehr aus der ein-
fachgesetzlichen »Meistbegünstigungs-«Regelung des § 2 III StGB, wonach – 
in Abweichung vom Grundsatz des § 2 I StGB – bei einer Änderung des Straf-
gesetzes zwischen Tat und Entscheidung das jeweils mildeste Gesetz anzu-
wenden ist, wenn nicht ein Zeitgesetz i.S.v. § 2 IV StGB389 vorliegt: Da seit 
BGHSt 20, 177 anerkannt ist, daß eine Gesetzesänderung im Sinne dieser 
Vorschrift ausnahmsweise auch durch Änderung einer außerstrafrechtlichen 
Regelung bewirkt werden kann, nämlich dann, wenn sie das Verweisungs-
objekt eines Blankettstrafgesetzes darstellt,390 kann als »milderes Gesetz« 
 
384 Vgl. OLG Köln, NJW 1988, 657, 658, das zudem betont, daß ein derartig pauschaler Ver-

weis für den einzelnen nicht mehr hinreichend erkennen lasse, welche Handlungsweisen 
geahndet werden können. 

385 Moll, S. 167. 
386 BVerfGE 81, 132 ff.; s. auch BVerfGE 25, 269, 286 ff. 
387 Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld«, Anm. 2.2.4.2.; Moll, S. 163. 
388 So zu Recht Moll, S. 169. 
389 Zeitgesetze i.S.d. § 2 IV StGB sind alle Gesetze, die eine erkennbar vorübergehende Rege-

lung für sich ändernde wirtschaftliche oder sonstige zeitbedingte Verhältnisse beinhalten 
und insofern »für eine bestimmte Zeit gelten«, ohne daß es darauf ankommt, ob ihre Gel-
tungsdauer kalendermäßig oder auf andere Weise befristet ist (vgl. BGHSt 6, 30, 37; 18, 
12, 14 f.; OLG Düsseldorf, NStZ 1991, 133). 

390 Anders noch BGHSt 7, 294 sowie die Rspr. des RG, z.B. RGSt 49, 410, wonach nur auf das 
Strafblankett selbst abgestellt wurde. Heftig umstritten ist allerdings der Begriff des 
Blankettgesetzes in diesem Zusammenhang. Soweit es um die hier interessierenden un-
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im Sinne dieser Vorschrift die Straflosigkeit angesehen werden, die in dem 
Zeitraum der verzögerten Anpassung der Blankettnorm – solange die Ver-
weisung also ins Leere geht – herrscht.391 Selbst dann, wenn das Verhalten 
des  
 
Täters nach der neuen Rechtslage strafbar wäre, geht er somit straffrei aus, 
auch wenn die Anpassung des Strafblanketts zum Zeitpunkt der Aburteilung 
erfolgt ist. Da die Strafbarkeit nicht vom – vom Täter nicht beeinflußbaren – 
Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung abhängen darf, sind nämlich auch 
sog. Zwischengesetze und ebenso eine nur vorübergehende Straflosigkeit bei 
§ 2 III StGB zu berücksichtigen.392 

Diese Grundsätze sind weitestgehend anerkannt, soweit das alte und das 
neue Verweisungsobjekt denselben Regelungskomplex inhaltlich unter-
schiedlich regeln. Gilt dasselbe aber auch dann, wenn die Regelungen des al-
ten und des neuen Verweisungsobjekts inhaltlich nicht (wesentlich) vonei-
nander abweichen? In einer Entscheidung des LG Mainz393 wurde dies ver-
neint und eine Bestrafung für möglich gehalten. Dies setzt allerdings voraus, 
daß man aus der Identität der ursprünglichen und der ersetzenden Verord-
nung einen Zustand kontinuierlicher Strafbarkeit zwischen Tatbegehung und 
gerichtlicher Entscheidung ableiten kann, da sonst auch hier zu Gunsten des 
Täters § 2 III StGB eingreifen muß. Begründen ließe sich die Strafbarkeits-
kontinuität allenfalls damit, daß die neue Verordnung wegen ihrer inhaltli-
chen Übereinstimmung – auch für die Zwecke der Verweisung – unmittelbar 
an die Stelle des ursprünglichen Verweisungsobjekts träte. Jedoch gebietet 
das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot auch hier, daß sich aus der Verwei-
sungsnorm die wirklich in Kraft befindliche Verordnung ersehen läßt.394 Es 
kommt nicht darauf an, irgendeinen Text in Bezug zu nehmen, aus dem sich – 
sozusagen zufällig – die geltende Rechtslage ergibt. Art. 103 II, 104 I 1 GG 
garantieren den Normunterworfenen, mit hinreichender Klarheit auf die 
tatsächlich geltenden Vorschriften verwiesen zu werden. Nur so läßt sich si-

 
vollständigen Strafnormen geht und nicht nur um inhaltliche Anknüpfungen an andere 
Teile der Rechtsordnung, herrscht i.w. Einigkeit, daß § 2 III StGB zur Anwendung gelangt. 
Zum Streit s. nur LK-Gribbohm, § 2, Rn. 34 m.w.N. 

391 BGH, NStZ 1992, 535, 536; Voraussetzung ist allerdings, daß es sich bei den Verwei-
sungsobjekten nicht um Zeitgesetze i.S.v. § 2 IV StGB handelt, da dann § 2 III StGB nicht 
greifen kann; dazu ausführlich OLG Köln, NJW 1988, 657, 659. 

392 S/S-Eser, § 2, Rn. 29; LK-Gribbohm, § 2, Rn. 21; vgl. auch BT-Drucks. IV/650 S. 107; 
SK-Rudolphi, § 2, Rn. 6; AK-Hassemer, § 2, Rn. 22 f. 

393 LG Mainz vom 21.9.1989, zitiert nach Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld«, 
Anm. 2.2.4.2.; ebenso wohl auch MD-Schmidt-Aßmann, GG, Art. 103 II, Rn. 248 (»substan-
tiell andere Verordnung«); ausdrücklich offengelassen von BayObLG, ZLR 1993, 404, 408. 

394 So zu Recht OLG Koblenz, ZLR 1989, 197, 198; Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und 
Bußgeld«, Anm. 2.2.4.2. 
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cherstellen, daß die Gültigkeit der in Geltung befindlichen Verordnung, ihre 
Systematik etc. vom Beschuldigten für seine Verteidigung analysiert werden 
kann. Ansonsten entstünde außerdem ein Ansatzpunkt für Rechtsunklarheit: 
Denn inwieweit die neue Regelung eine inhaltlich hinreichende Überein-
stimmung aufweist, unterliegt notwendigerweise einer Wertung, die unter-
schiedliche Ergebnisse zuläßt. Die Meinungsunterschiede zu der Frage, ob 
die Regelungsidentität zweier Verweisungsobjekte bereits durch eine Ver-
änderung der Artikelfolge in den jeweiligen Verordnungen ausgeschlossen 
wird, führen dies plastisch vor Augen.395 Auch bei Ersetzung des ursprüng-
lichen Verweisungsobjekts durch ein neues, inhaltlich identisches, geht die 
statische Verweisung demnach vorübergehend ins Leere, was nach § 2 III 
StGB zwingend zu einer Straflosigkeit führen muß. 

Ein Beispiel aus neuerer Zeit mag die Aktualität dieser Problematik unterstreichen. Ab 
1. Juni 1997 wurde der grenzüberschreitende Handel mit geschützten Tieren und Pflan-
zen durch die VO (EG) Nr. 338/97396 für alle EU-Mitgliedstaaten einheitlich geregelt. Das 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und seine Verweisungen auf EG-Recht wurden al-
lerdings erst mit erheblicher Verspätung an die neue Gemeinschaftsrechtslage ange-
paßt397, so daß es zu Ahndungslücken kam.398 So verwiesen etwa § 30 a I, II i.V.m. § 30 I 
Nr. 4 und § 21 I BNatSchG a.F. ursprünglich auf die VO (EWG) Nr. 3626/82, die am 1. Juni 
1997 durch die o.g. VO (EG) Nr. 338/97 ersetzt wurde. Zwischen diesem Zeitpunkt und 
der verspäteten Anpassung des deutschen Artenschutzrechts ging die Verweisung daher 
ins Leere. Es kam somit zu Zeiträumen, die einen »strafloser Zustand« bilden, mit der 
Folge, daß auch zahlreiche in der Vergangenheit (zur Zeit der Geltung der VO [EWG] 
Nr. 3626/82) begründete Verstöße unter dem Gesichtspunkt der »lex mitior«399 nicht 
geahndet werden können.400 § 39 II BNatSchG, mit dem der Gesetzgeber (nachträglich) 
eine Übergangsvorschrift erlassen hat, die der Sache nach für die Zeit zwischen 1. Juni 
1997 und Anpassung des deutschen Rechts § 2 III StGB (und ebenso § 4 III OWiG) aus-
schließen möchte, steht dem – trotz des einfachgesetzlichen Charakters des 
lex-mitior-Prinzips – nicht entgegen, da zumindest die nachträgliche Beseitigung einer 
einmal aufgrund einfachgesetzlichem Recht (§ 2 III StGB, § 4 III OWiG) begründeten Straf-
freiheit gegen Verfassungsrecht, nämlich gegen das strafrechtliche Rückwirkungsverbot 
(Art. 103 II GG), verstößt.401 

 
395 Zu den Problemen, die Veränderungen im Gemeinschaftsrecht insoweit mit sich brachten, 

vgl. Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld«, Anm. 2.2.4.2. m. umfangreichen 
Nachweisen auch zu den insoweit aufgetretenen Strafbarkeitslücken. 

396 ABlEG 1997, Nr. L 61. 
397 Vgl. das Zweite Gesetz zur Änderung des BNatSchG v. 30.4.1998, BGBl. I, S. 823, in Kraft 

seit dem 9.5.1998. 
398 Vgl. dazu SZ v. 28.2./1.3.1998, S. 1: »Schlupfloch für Tierschmuggler. Gesetzeslücke ver-

schont Kriminelle derzeit vor harten Strafen«. 
399 Anders wäre allerdings zu entscheiden, wenn man der Ansicht wäre, die relevanten 

EG-Verordnungen stellten nur Zeitgesetze i.S.v. § 2 IV StGB dar. In diese Richtung argu-
mentiert etwa Pfohl, wistra 1999, 166. 

400 Vgl. dazu Moll, S. 174; Pfohl, wistra 1999, 161, 165 f. 
401 Zweifel äußert auch Pfohl, wistra 1999, 166. 
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(2) Dynamische Verweisungen 

Auch bei dynamischen Verweisungen können sich Strafbarkeitslücken durch 
Austausch des Verweisungsobjekts ergeben – allerdings sind diese unver-
meidbar und nicht durch Verzögerungen des nationalen Gesetzgebers be-
dingt. Dies ist zunächst eindeutig in den Fällen, in denen der Täter gegen die 
zum Tatzeitpunkt geltende Verordnung verstoßen hat und diese vor der 
Entscheidung – zumindest vorübergehend – außer Kraft tritt. Die Straffrei-
heit folgt hier aus § 2 III StGB. Schwieriger zu beurteilen ist die Sachlage, 
wenn die Verordnung, gegen die verstoßen wurde, geändert oder durch eine 
andere ersetzt wird, und sich das Täterverhalten auch nach dem neuen Ver-
weisungsobjekt als Verstoß darstellt. Aufgrund der dynamischen Inbezug-
nahme verweist das nationale Strafblankett hier – ohne Zäsur – auf die neue 
Ausfüllungsnorm, sie geht also zu keinem Zeitpunkt ins Leere. Gleichwohl 
bedeutet das noch nicht, daß hier eine Strafbarkeit in jedem Fall »nach dem 
mildesten Gesetz« möglich ist. Denn die Feststellung, welcher Rechtszustand 
zur mildesten Bestrafung führt, setzt stets voraus, daß das Delikt im Kern 
unberührt geblieben ist.402 Ähnlich wie auch sonst bei umgestalteten Tatbe-
ständen ist danach zu fragen, ob das Blankettgesetz in seiner Bezugnahme 
auf die neue Regelung gegenüber dem vorherigen Rechtszustand einen völlig 
neuen Unrechtstyp verkörpert.403 Ist die Kontinuität des Unrechtstyps ge-
wahrt, bleibt eine Bestrafung trotz Austauschs des Verweisungsobjekts mög-
lich. Im entgegengesetzten Fall bringt die veränderte Gesetzeslage jedoch 
implizit zum Ausdruck, daß das durch Verstoß gegen die alte Verordnung 
verwirklichte Unrecht nicht mehr unter Strafe gestellt werden soll. Es ent-
steht insoweit also auch hier ein Zustand der Straflosigkeit, so daß eine An-
wendung des § 2 III StGB zu dem Ergebnis führt, daß als »milderes Gesetz« 
im Sinn dieser Vorschrift wiederum die nachträgliche Straflosigkeit des Ver-
stoßes gegen die ursprüngliche Verordnung angesehen werden muß. Eine 
Bestrafung wegen des Verstoßes gegen die ursprüngliche Verordnung 
scheidet dann also aus. Widerspricht das Verhalten des Täters auch der 
neuen Verordnung, die einen völlig neuen Unrechtstyp schafft, scheitert eine 
Bestrafung unter dem Aspekt des Verstoßes gegen die neue Verordnung am 
Rückwirkungsverbot (§ 2 I StGB, Art. 103 II GG). In diesem Fall sind Straf-
barkeitslücken also vorprogrammiert und müssen als systemimmanent hin-
genommen werden. 

 
402 LK-Gribbohm, § 2, Rn. 18. 
403 Zur hM: BGHSt 26, 172 f.; Jescheck/Weigend, AT, § 15 IV 5, Fn. 49; Tiedemann, JZ 1975, 

693; LK-Gribbohm, § 2, Rn. 18; S/S-Eser, § 2, Rn. 26 (keine Rechtsänderung i.S.v. § 2 III 
StGB, wenn Schutzzweck und Angriffsrichtung im wesentlichen unberührt bleiben); a.A. 
SK-Rudolphi, § 2, Rn. 10 (m.w.N.). 
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e) Folgerungen für einzelne Verweisungen auf EG-Rechtsnormen 

Mit den bisher gefundenen Ergebnissen ist nun eine Beurteilung typischer 
Verweisungsnormen auf EG-Verordnungen möglich. Bereits einleitend wur-
den drei Grundverweisungsmodelle in diesem Zusammenhang gebildet404, 
die allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Diese sollen nun 
nacheinander anhand von Beispielen analysiert werden. 

(1) Modell 1: Zuwiderhandlungen gegen eine bestimmte Vorschrift in der 
EG-Verordnung wird mit Strafe/Geldbuße bedroht 

Wird eine bestimmte EG-Vorschrift in Bezug genommen, so ist dies aus ver-
fassungsrechtlicher Sicht dann nicht zu beanstanden, wenn die Verweisung 
lediglich eine statische ist und die Fundstelle innerhalb des Blankettgesetzes 
exakt bezeichnet ist. Ein Beispiel für eine nicht zu beanstandende Verwei-
sungsnorm stellt § 39 Sortenschutzgesetz dar, das u.a. dazu dient, Verhal-
tensvorschriften der VO (EG) Nr. 2100/94 über den gemeinschaft- 
lichen Sortenschutz zu bewehren. 
§ 39 Sortenschutzgesetz 1985 (i. d. F. v. 19.12.1997405): 
(1)  Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. (…) 
2. entgegen Artikel 13 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit 

Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5, der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 
1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABlEG Nr. L 227 S. 1) Material einer 
nach gemeinschaftlichem Sortenschutzrecht geschützten Sorte vermehrt, zum Zwecke 
der Vermehrung aufbereitet, zum Verkauf anbietet, in den Verkehr bringt, einführt, 
ausführt oder aufbewahrt. 

(2)  Handelt der Täter gewerbsmäßig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder Geldstrafe. 
(3)  Der Versuch ist strafbar. 
(…) 

Hier wird in Absatz 1 Nr. 2 die in Bezug genommene Verordnung präzise 
bezeichnet. Angesichts der korrekten Angabe ihrer Fundstelle ist diese ohne 
unzumutbare Probleme auffindbar. Inhaltlich handelt sich um eine äußerst 
übersichtliche Regelung, die lediglich auf einen einzigen Artikel der Verord-
nung Bezug nimmt. Über die verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforde-
rungen für eine derartige statische Verweisung hinaus werden die einzelnen 
strafbewehrten Handlungsalternativen der Verordnung406 in § 39 I Nr. 2 
 
404 Oben B.III.1.(b).(2). 
405 BGBl. 1997 I, S. 3164. 
406 Die in Art. 13 II der Verordnung benannten Verhaltensweisen lauten: 
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Sortenschutzgesetz sogar beschrieben. Der Rechtsunterworfene kann daher 
bereits aus der deutschen Regelung erkennen, welches Verhalten bestraft 
wird. Er muß die Verordnung nur noch zu Rate ziehen, um die Details zu er-
fahren. Es handelt sich um eine in Bezug auf die verfassungsrechtlichen Be-
stimmtheitsanforderungen vorbildliche Regelung.407 

Größere Rechtsanwendungsprobleme stellen sich dem Rechtsunterwor-
fenen entgegen, wenn eine Vorschrift eine höhere Anzahl statischer Verwei-
sungen ausspricht und das Verweisungsobjekt selbst u.U. noch statische 
Verweisungen enthält. Nach dem oben Gesagten ist es eine Frage der Be-
wertung im Einzelfall, was dem Bürger zugemutet werden kann. Ist das 
Verweisungsobjekt aber klar bezeichnet, so sollten die Anforderungen schon 
aus Praktikabilitätsgründen nicht übersteigert werden. Als Beispiel mag § 14 
I Nr. 3 Abfallverbringungsgesetz (AbfallverbringungsG) dienen: 
§ 14 AbfallverbringungsG – Bußgeldvorschriften:  
(1) Ordnungswidrig handelt, wer der EG-Abfallverbringungsverordnung in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 zuwiderhandelt, indem er vorsätzlich oder fahr-
lässig 
(…) 
3. entgegen Artikel 5 Abs. 3, Artikel 8 Abs. 3, auch in Verbindung mit Artikel 9 Abs. 5, Ar-

tikel 10, Artikel 17 Abs. 4 oder 6 oder Artikel 22 Abs. 1, Artikel 15 Abs. 8 Unterabs. 1 
Satz 2, auch in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 8, Artikel 20 Abs. 7 Unterabs. 2 Satz 1, 
auch in Verbindung mit Artikel 22 Abs. 2, oder Artikel 23 Abs. 6 Unterabs. 2 der 
EG-Abfallverbringungsverordnung eine Sendung nicht mit einer Kopie des Begleit-
scheins versieht, entgegen Artikel 11 Abs. 1 der EG-Abfallverbringungsverordnung die 
dort genannten Angaben den Abfällen nicht beigibt oder entgegen Artikel 15 Abs. 8 
Unterabs. 3, Artikel 20 Abs. 7 Unterabs. 1 Satz 2 oder Artikel 23 Abs. 6 Unterabs. 3 
Satz 1 der EG-Abfallverbringungsverordnung eine beglaubigte Kopie des Begleit-
scheins der Zollstelle nicht vorlegt, 

(…) 
(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche 
Mark geahndet werden. 

 
 »Unbeschadet der Artikel 15 und 16 bedürfen die nachstehend aufgeführten Handlungen 

in bezug auf Sortenbestandteile oder Erntegut der geschützten Sorte – beides im folgen-
den »Material« genannt – der Zustimmung des Inhabers: 

 a) Erzeugung oder Fortpflanzung (Vermehrung), 
 b) Aufbereitung zum Zweck der Vermehrung, 
 c) Anbieten zum Verkauf, 
 d) Verkauf oder sonstiges Inverkehrbringen, 
 e) Ausfuhr aus der Gemeinschaft, 
 f) Einfuhr in die Gemeinschaft, 
 g) Aufbewahrung zu einem der unter den Buchstaben a) bis f) genannten Zwecke. (…)« 
407 Eine ähnlich klare Regelung enthält beispielsweise auch § 30 II b Nr. 1 BNatSchG (zur 

Verfassungsmäßigkeit der §§ 30, 30 a BNatSchG a.F. vgl. BGH, wistra 1997, 25) und der 
am 1.7.1998 außer Kraft getretene § 99 a GüKG. 
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Die Fundstelle der in Bezug genommenen Verordnung findet sich zwar 
nicht in § 14, sondern bei ihrer erstmaligen Nennung in § 4 II Abfallverbrin-
gungsG, was nach dem oben Gesagten durchaus genügt. Die bloße Aneinan-
derreihung der Verordnungsvorschriften ist auf den ersten Blick wenig klar. 
Unter Heranziehung des Verordnungstextes läßt sich mit etwas Mühe aber 
genau der Tatbestand der Bußgeldnorm ermitteln. Hilfreich ist auch hier die 
Andeutung des Fehlverhaltens bereits im Text des Blanketts (»… eine Sen-
dung nicht mit einer Kopie des Begleitscheins versieht …«). Zwar verweisen 
einige in Bezug genommene Vorschriften auf andere Normen innerhalb der 
EG-Verordnung (Binnenverweisung), doch bereitet es auch keine unzumut-
baren Schwierigkeiten, einer solchen, lediglich kurzen Kettenverweisung zu 
folgen (z.B. verweist Art. 22 I der Verordnung auf Art. 5 und 10). Insgesamt 
ist auch diese Verweisungsnorm als hinreichend bestimmt zu bewerten. 

Einen unproblematischen Fall stellt auf den ersten Blick auch die Straf-
vorschrift des § 13 I Nr. 2 des Milch.M.argG a.F. (vom 25. Juli 1990) dar, ei-
ne statische Verweisung auf eine präzis angegebene Verordnungsvorschrift: 

»Wer einer Vorschrift des Artikels 3 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 1898/87 des Rates vom 2. Juli 1987 über den Schutz der Bezeichnung der Milch und 
Milcherzeugnisse bei ihrer Vermarktung (ABl. EG Nr. L 182 S. 36) zuwiderhandelt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.« 

Bedenklich wird dieser Paragraph aber durch seinen Absatz 2, der zum 
Ziel hat, eine Gesetzesänderung zur Anpassung an Änderungen der Verord-
nung zu vermeiden, indem die Anpassung dem nationalen Verordnungsgeber 
übertragen wird:408 

»Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Verwei-
sung in Absatz 1 Nr. 2 zu ändern, soweit es zur Anpassung an Änderungen der dort auf-
geführten Vorschriften erforderlich ist.« 

Zwar ist das Anliegen des Gesetzgebers verständlich, durch Ausnutzen der 
flexibleren Reaktionsmöglichkeiten des Verordnungsgebers eine schnelle 
Anpassung der Blankettnorm an die neue EG-Rechtslage zu ermöglichen. 
Dabei darf aber nicht übersehen werden, daß der Anpassungszeitraum stark 
verringert, nicht aber ganz aufgehoben werden kann, da auch der Verord-
nungsgeber ein gewisses Zeitminimum für seine Anpassungsmaßnahme be-
nötigt. Die Gefahr, daß die Verweisung vorübergehend ins Leere geht und so 
unerwünschte Strafbarkeitslücken entstehen (s.o. B.III.2.d.), ist also auch auf 
diese Weise nicht ganz gebannt, sondern nur verringert.409 Abgesehen von 
diesen praktischen Erwägungen stehen der gesetzgeberischen Ausgestaltung 
 
408 Kritisch Streinz, WiVerw 1993, 33. 
409 So zu Recht auch Moll, S. 178 f. 
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zwei gewichtige Bedenken entgegen. Erstens wird dem Verordnungsgeber – 
ähnlich wie bei der Rückverweisungsklausel – die Macht übertragen, über 
das »Ob« der Strafbarkeit zu entscheiden. Erließe der Verordnungsgeber 
nämlich (bewußt oder unbewußt) keine Anpassungsverordnung, so könnte 
bei einem Verstoß angesichts der »ins Leere gehenden« gesetzlichen Ver-
weisung niemand bestraft werden. Außerdem muß der Strafgesetzgeber 
entscheiden, ob er auch die Strafbewehrung der veränderten Verordnungs-
fassung wünscht. Zum zweiten ähnelt diese Regelung im Ergebnis einer dy-
namischen Verweisung auf die jeweils geltende Fassung der Verordnung, 
und zwar unter Einschaltung des Verordnungsgebers. Dem stehen aber zum 
einen die allgemeinen Einwände gegen dynamische Verweisungen auf 
EG-Recht entgegen. Dies kann hier auch nicht ausnahmsweise zulässig sein, 
da der Rechtsanwender durch die nur scheinbar eindeutige Verweisung in 
Absatz 1 Nr. 2 über die Fassung der anwendbaren Verweisungsnormen ge-
radezu getäuscht wird. Eine Bewertung dieser Verweisungskonstruktion 
muß daher negativ ausfallen. Eine Anpassung kann nur durch ausdrückliche 
Änderung des (formellen) Gesetzes erfolgen. Diese problematische Regelung 
des § 13 I Nr. 2 Milch.M.argG ist mittlerweile durch das Änderungsgesetz 
vom 7. Juli 1998 durch eine Neufassung beseitigt worden.410 

Ebenfalls verfassungswidrig ist i.d.R. eine dynamische Verweisung411, ins-
besondere auch eine verdeckte dynamische Verweisung auf eine Vielzahl von 
Gemeinschaftsrechtsakten. Dies ist immer dann der Fall, wenn zwar statisch 
auf eine Verordnung Bezug genommen wird, gleichzeitig aber alle Durch-
führungsverordnungen in die Verweisung einbezogen werden.412 Eine sol-
che Fallgestaltung lag dem BVerfG in RIW/AWD 1978, 132413 in Form einer 
Verfassungsbeschwerde vor: Es ging u.a. um die Frage, ob § 69 III Nr. 2 lit. a 
und b in der damaligen Fassung des WeinG mit Art. 103 II, 104 I 1 GG ver-
einbar waren. Nach diesen Vorschriften stellte es eine Ordnungswidrigkeit 
dar, ein Erzeugnis, das einer Vorschrift über Bezeichnungen, Angaben, Auf-
machungen oder Hinweisen des Art. 30 der VO Nr. 816/70 oder des Art. 12 
der VO Nr. 817/70 oder einer aufgrund dieser Verordnungen erlassenen 
Durchführungsverordnung nicht entspricht, in den Verkehr zu bringen, ins 
Inland zu verbringen oder aus dem Ausland zu verbringen. Nicht zu bean-
standen war diese Vorschrift insoweit, als statisch auf die Verordnungen 
Nr. 816/70 und 817/70 Bezug genommen wurde, da durch diesen Verweis 
die Voraussetzungen der Strafbarkeit hinreichend deutlich umschrieben 
 
410 Vgl. BGBl. I 1998, S. 1471. 
411 S. die Beispiele bei Moll, S. 55. 
412 Ähnlich auch diejenigen Konstellationen, in denen eine EG-Norm (scheinbar) statisch in 

Bezug genommen wird, die ihrerseits dynamisch auf Anhänge verweist, wie z.B. im Fall 
des § 30 a i.V.m. § 31 I BNatSchG, dazu Moll, S. 56. 

413 = ZLR 1978, 20. 
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waren. Mit dieser Begründung hat es das BVerfG abgelehnt, die Verfas-
sungsbeschwerde zur Entscheidung anzunehmen. Keine Erwähnung fand 
dabei leider, daß in § 69 WeinG auch auf sämtliche derzeitigen und zukünfti-
gen Durchführungsverordnungen zu diesen beiden Verordnungen verwiesen 
wurde. Es handelte sich insoweit um eine (verdeckte) dynamische Weiter-
verweisung, da die Durchführungsverordnungen pauschal genannt wurden, 
diese typischerweise dazu dienen sollten, das Weinrecht flexibel zu halten 
und es in erster Linie um die zukünftig zu erlassenden Durchführungsver-
ordnungen ging. Damit war diese Regelung zumindest verfassungsrechtlich 
bedenklich.414 Da gerade das Weinrecht dadurch gekennzeichnet ist, daß 
eine Vielzahl von Durchführungsverordnungen existiert, spricht einiges da-
für, daß es voreilig war, die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung 
anzunehmen.415 

Werden sogar nur ganz pauschal Vorschriften »zum Schutz von ...« in Bezug genommen, 
so stehen Art. 103 II, 104 I 1 GG erst recht entgegen, da hier nicht einmal deutlich wird, 
daß deutsche und gemeinschaftsrechtliche Vorschriften gemeint sein können und zudem 
besteht die Gefahr, daß neben den vorrangigen Gemeinschaftsregelungen noch obsolete 
nationale Regelungen bestehen.416 

(2) Modell 2:  Ermächtigung des deutschen Verordnungsgebers,  
durch Rückverweisung die Normen des EG-Rechts zu bezeichnen,  
deren Verletzung in einer vorgeformten Blankettnorm pauschal  
mit Bußgeld/Strafe bewehrt sind 

Am weitaus häufigsten finden sich Verweisungen nach Modell 2. Gesetzgebe-
rische Absicht ist dabei, eine zügige Strafbewehrung von unmittelbar gel-
tendem Gemeinschaftsrecht durch den Erlaß von Rechtsverordnungen zu 
ermöglichen.417  

Zu diesem Zweck verweist das Blankettgesetz selbst nicht auf bestimmte 
Tatbestände des Gemeinschaftsrechts, sondern ermächtigt den nationalen 
Verordnungsgeber festzulegen, welche gemeinschaftsrechtlichen Ge- und 
Verbote strafbewehrt sein sollen. Dabei bedient sich der Gesetzgeber der 
bereits erwähnten Rückverweisungstechnik (s.o. B.III.2.b.[1].[ii].[c].). 

 
414 Vgl. zu Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit von Verweisungen auf Durch-

führungsverordnungen auch Krey, EWR 1981, 192 f. 
415 Kritisch auch Hüfler, RIW/AWD 1979, 133 f. und Koch, ZLR 1978, 202, 204 mit Hinweis 

auf seine frühere Anmerkung ZLR 1978, 88; vgl. auch ders., ZLR 1977, 91 f.; Skepsis äu-
ßert auch Böse, S. 438 ff., wenngleich er im Ergebnis – ohne überzeugende Argumente – 
doch die Entscheidung des BVerfG billigt. 

416 Vgl. zu letztem Aspekt Jabloner, ÖJZ 1995, 927. 
417 Vgl. z.B. den Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 

des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes, BT-Drucks. 12/6992, S. 12. 
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Das WeinG 1994418 bestimmt in seinem § 48 I Nr. 3 i.V.m. Nr. 1 bei-
spielsweise: 
»Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer  
1. (…) entgegen einer Vorschrift dieses Gesetzes ein Erzeugnis oder ein Getränk, das mit 

einem Erzeugnis verwechselt werden kann, verarbeitet, in den Verkehr bringt, mit an-
deren Getränken vermischt in den Verkehr bringt, einführt, ausführt, verwendet, ver-
wertet, lagert oder transportiert  

(…) 
3. entgegen einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen 

Gemeinschaft eine der in Nummer 1 bezeichneten Handlungen begeht, soweit eine 
Rechtsverordnung nach § 51 für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvor-
schrift verweist (…)« 

Es handelt sich also zunächst um eine pauschale Verweisung auf das ge-
samte unmittelbar anwendbare EG-Recht. Diese Pauschalität sowie der 
Wortlaut des Strafblanketts, der auf die »geltenden« Vorschriften verweist, 
legen die Annahme nahe, daß es sich um eine dynamische Verweisung han-
delt. Dies wird durch den Sinn und Zweck der Gesamtregelung unterstützt, 
wonach der Verordnungsgeber nach diesem Modell die eigentlich strafbe-
wehrten Tatbestände aus dem jeweils geltenden EG-Recht erst noch aus-
wählen und festlegen soll. Die Nr. 3 enthält darüber hinaus eine Binnenver-
weisung auf Nr. 1, welche bestimmte Handlungsformen aufzählt, die, wenn 
sie gegen das WeinG verstoßen, mit Strafe bewehrt sind. Ergänzt wird diese 
Regelung durch die Rückverweisungsklausel und die in § 51 WeinG enthal-
tene Ermächtigung: 

»Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, soweit dies zur Durchset-
zung der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, die Tatbestände zu 
bezeichnen, die 
1.  als Straftat nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 (…) zu ahnden sind (…)«419 

Mehrere Gründe deuten nun auf eine Verfassungswidrigkeit dieser Rege-
lung hin. Erstens widerspricht die Rückverweisungstechnik – wie gesehen – 
der kompetenzwahrenden Funktion der Art. 103 II, 104 I 1 GG, da dem deut-
schen Verordnungsgeber überlassen wird, in dem vom Blankett überlasse-
nen Rahmen über das »Ob« der Strafbarkeit zu entscheiden. Das Bemühen 
des Strafgesetzgebers, das strafbare Verhalten durch Verweis auf die Nr. 1 
näher zu kennzeichnen, kann daran nichts ändern. Denn zum einen lassen 
die Verhaltensformen der Nr. 1 (Erzeugnis … verarbeitet, in den Verkehr 
 
418 Dazu vgl. Koch, ZLR 1994, 497 ff. 
419 Diese Ermächtigung wurde umgesetzt durch die Verordnung zur Durchsetzung des ge-

meinschaftlichen Weinrechts v. 9.5.1995 (BGBl. S. 630, 666 – DurchsVO); vgl. dazu Koch, 
Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld«, 2.2.4. 
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bringt, mit anderen Erzeugnissen vermischt in den Verkehr bringt, ausführt 
etc.) noch keinen Unwert erkennen. Dieser ergibt sich bei der Nr. 1 erst aus 
dem Zusatz »entgegen einer Vorschrift dieses Gesetzes«, eine Voraussetzung, 
die im Fall der Verweisung von Nr. 3 auf Nr. 1 durch »entgegen einer unmit-
telbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft« 
ersetzt wird. Damit wird die Entscheidung über das Unwerturteil im Hinblick 
auf diese Verhaltensformen sogar ganz dem Verordnungsgeber überlassen, 
dem aber von Verfassungs wegen lediglich die Spezifizierung des tatbestand-
lichen Verhaltens zukommen darf. Zweitens entspricht die Verordnungser-
mächtigung auch nicht dem Art. 80 I 2 GG, da sich erst aus der Verordnung, 
nicht aber schon aus dem Blankettgesetz vorhersehen läßt, welchen Inhalt 
die strafbewehrten Ge- und Verbote haben werden.420 Drittens verstößt die 
Regelung gegen das in Art. 103 II GG zum Ausdruck kommende Gebot der 
Normklarheit (Bestimmtheitsgebot). Es handelt sich um eine dynamische 
Verweisung auf Gemeinschaftsrecht, die nach dem oben Gesagten grundsätz-
lich unzulässig ist. Eine Ausnahme hiervon ließe sich allenfalls damit be-
gründen, die Anforderungen an die Bestimmtheit seien dem abgegrenzten 
Adressatenkreis der Regelung anzupassen, da sich das WeinG maßgeblich an 
die Berufsgruppe der Winzer wendet, deren Beruf es zwangsläufig mit sich 
bringt, sich über gemeinschaftsrechtliche Rechtsänderungen zu unterrichten. 
Bei der Gesamtbewertung der Tatbestandsbestimmtheit ist aber ebenfalls zu 
berücksichtigen, daß auch die Art und Höhe der angedrohten Sanktion eine 
Rolle spielen, so daß sich eine solche Ausnahme allenfalls bei Ordnungswid-
rigkeiten oder Straftabeständen mit geringer Strafdrohung rechtfertigen 
läßt. § 48 I WeinG sieht aber eine Höchststrafe von drei Jahren vor, unter den 
qualifizierenden Umständen des Absatzes 3 sogar Freiheitsstafe zwischen 
sechs Monaten und fünf Jahren. Darüber hinaus darf bei der Bewertung der 
Bestimmtheit nicht außer Betracht bleiben, daß der gesetzliche Wortlaut des 
§ 48 I Nr. 3 i.V.m. Nr. 1 völlig neutral gehalten ist, so daß sich noch nicht ein-
mal in etwa entnehmen läßt, wie das Verhalten beschaffen sein muß, das 
strafrechtlich bewehrt sein soll. Dies gestaltet die Rechtsfindung, auch für 
einen Winzer, an dessen rechtliche Versiertheit im Umgang mit komplexen 
Verweisungsnormen keine überhöhten Anforderungen gestellt werden dü-
fen, unzumutbar schwierig. 

Eine ähnliche Struktur wie § 48 I Nr. 3 WeinG weisen alle dem Modell 2 
zugerechneten Blankettstrafgesetze auf. Abweichungen bestehen lediglich im 
Detail, die i.E. allerdings regelmäßig keine andere verfassungsrechtliche Be-
urteilung erlauben. 
 
420 Zur Funktion des Art. 80 I 2 GG bei Verordnungsermächtigungen mit gemeinschaftsrecht-

lichen Bezügen vgl. allgemein Ziekow, JZ 1999, 968, der darauf verweist, daß »[j]e enger 
das ermächtigende Gesetz den Rahmen der im Verordnungswege zu treffenden Regelun-
gen zieht, desto eher … die Voraussetzungen des Art. 80 I 2 GG erfüllt sein« werden. 



B.  Verweisung deutscher Blankettstrafnormen auf EG-Recht 

283 

Beispielsweise bedient sich der Gesetzgeber häufig einer »Entsprechens-
klausel«, um das tatbestandliche Verhalten näher zu bestimmen, so etwa in 
§ 57 LMBG:  
»Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer unmit-
telbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft zuwiderhan-
delt, die inhaltlich 
1. einer Regelung, zu der die in 

a) § 52 Abs. 1 Nr. 1, 
b) § 52 Abs. 1 Nr. 2, 4, 5, 8 oder 11 oder Abs. 2 Nr. 1, 2, 6, 7 oder 10, 

(...) 
genannen Vorschriften ermächtigen, oder 

2. einem in 
a) § 52 Abs. 1 Nr. 3, 5 (…)  

genannten Gebot oder Verbot entspricht, soweit eine Rechtsverordnung nach § 60 
auf diese Strafvorschrift verweist.« 

§ 60 LMBG: 
»Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, soweit dies zur Durchsetzung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, durch Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates die Tatbestände zu bezeichnen, die (…) als Straftat 
nach (…) § 57 zu ahnden sind (…)« 

Der Vorzug dieser Regelung liegt zwar darin, daß sie zumindest verdeut-
licht, welche Art von Unrecht der Gesetzgeber vor Augen hatte, so daß auch 
im Hinblick auf Art. 80 I 2 GG davon gesprochen werden kann, der Zweck der 
Ermächtigung sei vorhersehbar.421 Die Entsprechungsklausel ändert aber 
nichts an der Tatsache, daß der Verordnungsgeber allein entscheidet, welche 
Ver- und Gebote des Gemeinschaftsrechts der Straffolge des § 57 LMBG un-
terfallen sollen. Dies widerspricht – wie gesehen – den Art. 103 II, 104 I 1 GG, 
aber auch Art. 80 I 2 GG insofern, als sich der wesentliche Inhalt der straf-
rechtlichen Ver- und Gebotsnormen nicht aus § 60 i.V.m. § 57 LMBG, sondern 
erst aus der Verordnung ersehen läßt.422 Die Rolle des Verordnungsgebers 
beschränkt sich hier also – unzulässigerweise – nicht nur auf nähere Spezifi-
zierungen. Auch im Hinblick auf die Normklarheit ist die Entsprechungs-
klausel nur von geringem Gewinn, da neue Unsicherheiten die Rechtsfindung 
behindern423: So verlangt nicht nur die Frage, welches Verbot einem anderen 
inhaltlich entspricht, eine – u.U. schwierige – Wertung, zum anderen werden 
häufig eine Vielzahl von Vorschriften in die Verweisungsklausel aufgenom-
men, deren Anzahl wiederum zu Unübersichtlichkeit führen kann.424 

 
421 So auch Dannecker, Entkriminalisierung, S. 90. 
422 So auch Dannecker, Entkriminalisierung, S. 90; kritisch auch Kert, JBl. 1999, 97.  
423 A.A. aber Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Vor § 51 LMBG, Rn. 4. 
424 Vgl. Krey, EWR 1981, 197 zu § 69 a des Regierungsentwurfs zu einem Vierten Gesetz zur 

Änderung des Weingesetzes. 
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Diskussionswürdig erscheint das Modell 2 allenfalls zur Lösung der bereits 
oben behandelten Problematik der Strafbarkeitslücken, die zu entstehen 
drohen, wenn das gemeinschaftsrechtliche Verweisungsobjekt ausgetauscht 
wird. Auch wenn eine EG-Verordnung nur neu kodifiziert wird, ohne daß 
damit inhaltliche Änderungen verbunden werden, führt eine verzögerte An-
passung der Verweisung im deutschen Strafblankett zu Strafbarkeitslücken. 
Es ist nun vorgeschlagen worden, zur Minimierung des Anpassungszeit-
raums anstelle einer zeitaufwendigen Bemühung des formellen Gesetzgebers 
den Verordnungsgeber über Modell 2 zu rein deklaratorischen Anpassungen 
der Verweisung zu ermächtigen.425 Deklaratorisch deshalb, weil der Ver-
ordnungsgeber nach dem Willen des ermächtigenden Gesetzgebers hier nur 
redaktionelle Änderungen ohne substantiellen Gehalt vornehmen soll. Wäre 
immer von vornherein unzweideutig, wann eine inhaltliche Änderung vor-
liegt und ließe sich jeder (bewußte oder unbewußte) Mißbrauch der Anpas-
sungsbefugnis durch den Verordnungsgeber ausschließen, so wäre Modell 2 
sicher ein gangbarer Weg, um eine schnelle redaktionelle Anpassung von 
Verweisungen vorzunehmen. Bereits die Entscheidung darüber, ob eine Re-
gelung wirklich inhaltlich identisch ist, kann fraglich sein, z.B. dann, wenn 
sich derselbe Wortlaut einer Vorschrift nur an anderer Stelle in der neuge-
faßten Verordnung findet. In diesem Fall kann eine systematische Auslegung 
zu einem anderen als dem ursprünglichen Ergebnis führen, so daß Zweifel 
darüber angebracht sind, ob hier wirklich eine besondere Kategorie der nur 
»deklaratorischen Anpassung« eröffnet werden kann. Da auch faktisch die 
Möglichkeit besteht, daß der Verordnungsgeber, anders als vom Gesetzgeber 
erwartet, nicht oder nicht rechtzeitig die in bezug genommene Vorschrift 
ändert bzw. ihm hierbei Fehler unterlaufen, ist letztlich auch hier ein Teil der 
gesetzgeberischen Verantwortung für das »Ob« der Strafbarkeit auf den 
Verordnungsgeber verlagert, was mit Art. 103 II GG im Ergebnis wohl nicht 
in Einklang zu bringen ist.426 

(3) Modell 3:  Pauschale Ermächtigung des deutschen Verordnungsgebers,  
innerhalb eines bestimmten Rahmens zur Absicherung von EG-Normen 
Bußgeld- oder Strafvorschriften zu erlassen 

Vereinzelt findet sich im Nebenstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
schließlich die Verweisungskonstruktion nach Modell 3: Es handelt sich um 
eine pauschale Ermächtigung des nationalen Verordnungsgebers, in einem 
bestimmten Bereich Ge- und Verbote des Gemeinschaftsrechts zu sanktio-

 
425 Vgl. dazu H.-J. Koch, Weinrecht, Stichwort »Strafe und Bußgeld«, 2.2.4.2. (S. 20); Th. Koch, 

ZLR 1990, 191. 
426 Im Ergebnis ebenso Moll, S. 180. 
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nieren. Im Vergleich zu Modell 2 läßt sich sagen, daß Modell 3 ganz ähnlich 
aufgebaut ist und allein die Rückverweisung fehlt. 

Zur Veranschaulichung diene § 1 III HandelsklassenG: 
»Soweit es zur Durchführung von Verordnungen des Rates oder der Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften über Qualitätsnormen, Verkaufsnormen oder ähnliche Vor-
schriften, die einer Regelung nach diesem Gesetz entsprechen, erforderlich ist, kann das 
Bundesministerium im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Gesundheit und für 
Wirtschaft mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung 
1. (…) 
2. das Zuwiderhandeln gegen bestimmte in den Verordnungen des Rates oder der Kom-

mission enthaltene Gebote oder Verbote mit Geldbuße bis zu 20 000 Deutsche Mark 
bedrohen.  

(…)« 

Obwohl hier von der Rückverweisungsklausel kein Gebrauch gemacht 
wird, zeichnet sich auch Modell 3 dadurch aus, daß dem Verordnungsgeber 
weitgehend freie Hand bei der Entscheidung gelassen wird, welche Hand-
lungen mit einer Sanktion geahndet werden sollen. Den Anforderungen der 
Art. 103 II, 104 I 1 GG an die Kompetenzwahrung kann auch diese Verwei-
sungstechnik nicht gerecht werden, da auch hier nicht nur die Spezifizierung 
gewisser durch das Blankett vorgegebener Tatbestände, sondern die Aus-
wahl der Ver- und Gebote des Gemeinschaftsrechts dem Verordnungsgeber 
überlassen bleibt, der somit auch hier über das »Ob« der Strafbarkeit be-
stimmen kann. Das Blankett enthält lediglich eine grobe Leitlinie für den 
Verordnungsgeber, indem von Verordnungen »über Qualitätsnormen, Ver-
kaufsnormen oder ähnlichen Vorschriften, die einer Regelung nach diesem 
Gesetz entsprechen« die Rede ist. Die letzte Entscheidung darüber, welches 
gemeinschaftsrechtliche Ge- bzw. Verbot eine Ahndung »erforderlich« 
macht, obliegt allein dem Verordnungsgeber. Auch soweit dem Handelsklas-
seG entsprechende Normen geahndet werden können sollen, ist es der Ver-
ordnungsgeber, der bestimmt, wann eine von dieser – bereits von Modell 2 
bekannten – Entsprechungsklausel erfaßte gemeinschaftsrechtliche Rege-
lung vorliegt. 

Ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Tatbestandsbestimmtheit bestehen 
gegen § 1 III HandelklasseG verfassungsrechtliche Bedenken. Wie bei Modell 
2 handelt es sich um eine pauschale dynamische Bezugnahme auf die im Zu-
sammenhang mit Qualitätsnormen, Verkaufsnormen oder den im Handels-
klasseG entsprechenden Regelungen von EG-Verordnungen, somit um eine 
grundsätzlich unzulässige Verweisung. Ob eine Ausnahme hiervon im Hin-
blick auf den Adressatenkreis und die Tatsache möglich ist, daß es sich ledig-
lich um eine Ordnungswidrigkeitenvorschrift handelt, erscheint zweifelhaft, 
kann aber dahinstehen, da sich die Verfassungswidrigkeit nach der hier ver-
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tretenen Ansicht ohnehin aus der kompetenzwahrenden Funktion der 
Art. 103 II, 104 I 1 GG ergibt.427 

(4) Schlußfolgerungen 

Die bisherige Untersuchung hat zu dem ernüchternden Ergebnis geführt, daß 
eine Vielzahl der Blankettstrafnormen des Nebenstraf- und Ordnungswid-
rigkeitenrechts mit Verweisungen ins Gemeinschaftsrecht nicht mit der Ver-
fassung im Einklang stehen. Die Schwierigkeiten, die den Gesetzgeber zu der 
hier verworfenen, komplexen Verweisungstechnik veranlaßt haben, liegen in 
dem ständigen Anpassungszwang des deutschen Rechts an Veränderungen 
im Gemeinschaftsrecht begründet. Da die Rechtsetzung in beiden Rechts-
ordnungen getrennt voneinander stattfindet, kommt es zu den Verzögerun-
gen, die der deutsche Gesetzgeber gerade zu vermeiden sucht.  

Die langfristige Lösung kann m.E. nur darin liegen, die rechtlichen Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, Strafvorschriften parallel mit den Ge- und Ver-
botsnormen durch dieselbe Instanz zu regeln. Eine – rechtstechnisch – be-
friedigende Lösung kann sich daher erst ergeben, wenn die Gemeinschaft 
selbst die zur Durchsetzung ihrer Regelungen erforderlichen Sanktionen 
vorschreiben darf428, wozu ihr aber derzeit die Kompetenz fehlt und für ab-
sehbare Zeit wohl noch fehlen dürfte. 

Zu Recht wendet allerdings Dannecker (im Zusammenhang mit dem Lebensmittelrecht) 
ein, daß ein Zuwarten auf derart ferne supranationale Regelungen nicht vertretbar ist. 
Welche gesetzgeberische Lösung im Hinblick auf die Verweisungen auf EG-Recht zu emp-
fehlen sei, läßt er allerdings unbeantwortet.429 Eine mögliche Alternative hat Freund, al-
lerdings in bezug auf eine Reform des rein nationalen Lebensmittelstrafrechts, aufgezeigt: 
Er plädiert für einen Abbau des »hypertrophe(n) Bestand[s] an Sanktionsnormen zu-
gunsten ganz weniger Vorschriften«, die er in das StGB bzw. das OWiG einfügen möchte. 
Diese Tatbestände sind dann durch die Verwendung von unbestimmen Rechtsbegriffen 
und Generalklauseln geprägt. Sicher ließe sich damit eines erreichen: Eine dauernde le-
gislatorische Anpassung würde sich erübrigen, Änderungen des deutschen Gesetz- bzw. 
des europäischen Verordnungsgebers müßten dann erst bei der Auslegung der Strafnorm 
 
427 Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Modells äußern auch Göhler/Buddendiek/ 

Lenzen, in: Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Stichwort Blankettvorschriften. 
428 Ähnlich auch Sieber, ZLR 1991, 475, der im Zusammenhang mit der Schaffung eines sup-

ranationalen Lebensmittelstrafrechts zu Recht auch die Notwendigkeit einer Beteiligung 
des Europarates im Hinblick auf diejenigen europäischen Staaten betont, die noch nicht 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sind. Eine Lösung in diese Richtung deutet auch Streinz, 
WiVerw 1993, 33 an, der jedoch zu bedenken gibt, daß »unitarische Lösungen immer 
einfacher [seien] als föderale und dies daher kein durchschlagendes Argument sein« 
dürfe. 

429 Dannecker, JZ 1996, 874: Rechtsstaatlich vertretbare Lösungen, die eine rasche Anpas-
sung des Strafrechts an Änderungen des materiellen Lebensmittelrechts ermöglichen, 
müssen noch entwickelt werden. 
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berücksichtigt werden. Das Problem der mangelnden Vorhersehbarkeit des strafbaren 
Verhaltens wird hierdurch aber nicht gelöst, sondern auf die Rechtsanwender verlagert 
und so letztlich verschärft.430 

Derzeit ist also regelmäßig nur der Gebrauch statischer Verweisungen zu-
lässig, wobei allein der deutsche formelle Gesetzgeber dafür zuständig ist, 
eine Anpassung des deutschen Strafblanketts an die europarechtlichen Vor-
gaben zu bewerkstelligen. Nach der hier für richtig befundenen Auffassung 
ist es nicht möglich, zur Beschleunigung dieses Vorgangs den Verordnungs-
geber einzuschalten (Modelle 2 und 3). Auf nationaler Ebene kann eine Ent-
schärfung der Verweisungsproblematik nur dadurch erreicht werden, daß 
das Verfahren zum Erlaß von formellen Gesetzen mit lediglich anpassendem 
Charakter (de lege lata oder ferenda) gestrafft und Verzögerungen so auf ein 
zeitliches Minimum zurückgeführt würden. 

Einige Staaten verfügen über ein verkürztes Gesetzgebungsverfahren. So besteht etwa 
im britischen Unterhaus und in den US-amerikanischen Parlamenten die Möglichkeit, eine 
Vielzahl von Gesetzen auf einmal – ohne Plenar-Debatte – zu verabschieden, wenn die 
Vorschläge zuvor in den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen geprüft wurden.431 
In Italien kann sogar die Beschlußfassung über ein förmliches Gesetz in die Ausschüsse 
verlagert werden, wenn kein politisches Bedürfnis nach Behandlung im Plenum be-
steht.432 Derartige »Radikallösungen« läßt das Grundgesetz zwar nicht zu. Für den eng-
begrenzten Bereich der bloßen Anpassungsgesetze erscheint es aber durchaus erwä-
genswert, den ausländischen Beispielen nachzueifern, auch wenn dazu eine Änderung der 
Verfassung vorzunehmen wäre.433 Aber selbst auf Grundlage der jetzigen Fassung des 
Grundgesetzes ist nicht jede Art von Beschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens aus-
geschlossen, da nur die Initiative (inklusive der Konsultation des Bundesrats bei Regie-
rungsvorlagen) und der Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens verfassungsrechtlich ge-
regelt sind. Anhaltspunkte für die dazwischen liegende Zeit ergeben sich allenfalls aus 
Art. 42 I 1 GG, der von »Verhandlung« spricht. Diesem Hinweis mag man eine gewisse 
Dauer der Beschäftigung mit der Gesetzesinitiative entnehmen; jedoch ist dies nicht not-
wendigerweise für alle Gesetzgebungsverfahren gültig, v.a. aber läßt sich daraus nicht ab-
leiten, wie viele Lesungen zu erfolgen haben.434 Auch die derzeitige Praxis arbeitet mit 

 
430 Zu dieser Kritik, auch in bezug auf die EG-rechtliche Problematik Dannecker, Entkrimina-

lisierung, S. 62. 
431 Dazu s. Schneider, Gesetzgebung, Rn. 121 m.w.N. 
432 Vgl. Art. 72 ital. Verfassung. 
433 Für die Einführung eines vereinfachten Gesetzgebungsverfahrens für Gesetze, denen im 

wesentlichen Anpassungsfunktion zukommt, plädiert auch Hufen (VVDStRL 47 [1989], 
S. 154 f.), der ausdrücklich darauf verweist, daß diese Gesetze volle Gesetze im Sinne der 
Verfassung sein sollen. Er orientiert sich insbesondere am italienischen Modell und be-
tont die Bedeutung des minderheitsschützenden Rückholrechts, das gewährleisten soll, 
daß Gesetzesvorhaben jederzeit von den Ausschüssen in das Plenum zurückverlagert 
werden können (in Italien auf Antrag 1/10 der Abgeordneten bzw. durch die Regierung). 

434 So zu Recht Stern, Staatsrecht II, § 37 III 5; Schneider, Gesetzgebung, Rn. 118; a.A. aber von 
Mangoldt-Klein, Art. 77 III, Rn. 6 a, wonach stillschweigend mitgeschrieben sei, daß min-
destens drei Lesungen zu erfolgen hätten. Die Enquêtekommission Verfassungsreform 
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Abkürzungsmöglichkeiten in eiligen Fällen: Ausdrücklich vorgesehen ist eine Beschleu-
nigung für Gesetzesinitiativen der Bundesregierung, die zunächst dem Bundesrat zur 
Stellungnahme zuzuleiten sind, wobei diesem hierfür eine Sechswochenfrist eingeräumt 
ist (Art. 76 II 1, 2 GG). Bezeichnet die Regierung eine Vorlage »ausnahmsweise als beson-
ders eilbedürftig«, kann sie auch schon vor Ablauf dieser Frist, nämlich bereits nach drei 
Wochen, den Entwurf dem Bundestag zuleiten und die Stellungnahme des Bundesrates 
nachreichen (Art. 76 II 3 GG). Soll weitere Zeit gespart werden, dringt die Regierung da-
rauf, daß ihr Entwurf »aus der Mitte des Bundestags« eingebracht wird, so daß sofort mit 
der ersten Lesung im Bundestag begonnen werden kann.435 Darüber hinaus wird auch 
das weitere Verfahren gestrafft: Entweder läßt man die dritte Lesung der zweiten unmit-
telbar folgen oder man verzichtet ganz auf eine dritte Lesung. Die Reaktionszeit des for-
mellen Gesetzgebers läßt sich also – selbst ohne Verfassungsänderung – verkürzen. Ob 
damit allerdings eine praktikable Lösung auch für eine große Anzahl von dringenden An-
passungsgesetzen erreichbar ist, erscheint gleichwohl zweifelhaft. 

Eine effektivere Lösung kann m.E. nur durch gezieltes Zusammenwirken 
von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten erreicht werden. Dazu müßte der 
deutsche Gesetzgeber frühzeitig über anstehende Änderungen von (sanktio-
nierten) EG-Vorschriften unterrichtet werden, so daß bereits vor Erlaß des 
entsprechenden Rechtsakts die Vorbereitungen für ein Anpassungsgesetz 
getroffen werden können. Der damit verbundene erhebliche Arbeitsaufwand 
ist der Gemeinschaft deshalb zumutbar, weil sie ein ureigenes Interesse an 
der Sicherstellung der Einhaltung ihres Rechts durch nationale Ahndung von 
Verstößen hiergegen hat. Es ist daher in ihrem Sinn, potentielle Strafbar-
keitslücken zu vermeiden. Erlaubt der EG-Gesetzgeber dann noch eine 
großzügige Frist zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten des entspre-
chenden Rechtsakts436, so sollte dem deutschen Gesetzgeber ausreichend 
Zeit für eine Anpassung durch formelles Gesetz möglich sein. Allenfalls bei 
eiligen EG-Rechtsänderungen wird auch diese praktische Lösung versagen. 

IV. Aufgreifen des Wortlauts der Verordnung im Tatbestand  
des deutschen Strafgesetzes 

Schließlich ist noch die eingangs (s.o. B.II.) aufgezeigte alternative Methode, 
gemeinschaftsrechtliche Verhaltensnormen in deutsche Strafgesetze zu in-
tegrieren, zu untersuchen. Der Strafgesetzgeber könnte anstelle einer Ver-

 
hat beispielsweise vorgeschlagen, regelmäßig in zwei Beratungen zum Gesetzesbeschluß 
zu kommen, vgl. den Schlußbericht BT-Drucks. 7/5924, S. 80 ff. 

435 Zur Zulässigkeit dieser Vorgehensweise Schneider, Gesetzgebung, Rn. 117 m.w.N.; ver-
fassungsrechtliche Bedenken hegt hingegen Hill, Einführung in die Gesetzgebungslehre, 
S. 89 m.w.N. 

436 Zu diesen Zeitpunkten vgl. Art. 191, I, II EGV (= Art. 254 I, II EG). 
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weisung auf eine unmittelbar anwendbare Vorschrift des Gemeinschafts-
rechts, deren Wortlaut auch in den Tatbestand einer Strafnorm übertragen. 
Lautet also die Gemeinschaftsnorm: Es ist verboten, X zu tun, so entstünde 
daraus die deutsche Strafnorm: »Wer X tut, wird bestraft.« Die Hauptprob-
lematik der Blankettstrafgesetze – die Bestimmtheitsfrage – ist damit ver-
mieden, denn durch die genaue, wortgleiche Umschreibung des ver- bzw. 
gebotenen Verhaltens im Tatbestand werden die Voraussetzungen für die 
Straffolge erkennbar, ohne auf andere Rechtsquellen zurückgreifen zu müs-
sen. Die Schwierigkeit liegt aber an anderer Stelle. Wie bereits mehrfach ge-
sehen, verbietet das Gemeinschaftsrecht eine Wiederholung unmittelbar 
anwendbaren Gemeinschaftsrechts im nationalen Recht, da hierdurch die 
Normadressaten über die gemeinschaftsrechtliche Rechtsnatur im unklaren 
gelassen werden (s. oben A.I.4.). Greift der Strafgesetzgeber ein gemein-
schaftsrechtliches Ver- oder Gebot im Tatbestand auf, so ließe sich zwar ar-
gumentieren, daß die Gemeinschaftsrechtsnorm nicht als solche wiederholt, 
sondern als Primärnorm der strafrechtlichen Sekundärnorm zugrunde gelegt 
wird. Man könnte so der Ansicht sein, die gemeinschaftsrechtliche Norm 
werde nicht in ihrer ursprünglichen Form, als Ge- oder Verbot, sondern in 
einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich als Anknüpfungspunkt für 
den Eintritt der Strafrechtsfolge, in das Strafrecht eingeführt (»wenn … 
dann«). 437  Von Pedrazzi wird dementsprechend auch behauptet, das 
»Transformationsverbot« gelte im Strafrecht generell nicht.438 Demzufolge 
wäre eine Wortlautwiederholung im Straftatbestand des deutschen Gesetzes 
stets unbedenklich. Hintergrund dieser Ausnahme ist Pedrazzis Ausgangs-
punkt, wonach die Bewehrung einer gemeinschaftsrechtlichen Verhaltens-
norm durch nationales Strafrecht notwendig immer deren »nazionalizzazio-
ne« voraussetzt, so daß das Transformationsverbot hier nicht gelten dürfe. 

Dem kann so aber nicht zugestimmt werden. Entsprechend den Ausfüh-
rungen zur Normstruktur von Straftatbeständen (oben B.III.1.a.[3].[i].) han-
delt es sich auch dann, wenn der deutsche Gesetzgeber im Tatbestand der 
Strafnorm den gemeinschaftsrechtlichen Wortlaut aufgreift, um eine ak-
zessorische Vorschrift. Die Voraussetzungen der Strafbarkeit werden also 
durch das Gemeinschaftsrecht bestimmt. Eine bloßes Aufgreifen des Wort-
lauts der EG-Verordnung ohne Hinweis auf den gemeinschaftsrechtlichen 
Ursprung und Charakter der zugrundeliegenden Primärnorm erweckt aber 
den Eindruck, es handle sich um die Bewehrung einer rein nationalen Ver-
haltensregelung. Um falschen Vorstellungen vorzubeugen, muß also auch 
hier bereits im Wortlaut klargestellt werden, daß die Tatbestandsvorausset-
zungen dem Gemeinschaftsrecht entstammen. 

 
437 In diesem Sinn wohl auch Hucko, AWPrax 1997, 92 f. zu Art. 34 IV 1 i.V.m. § 69 h AWV. 
438 So Pedrazzi, in: Cappelletti/Pizzorusso, S. 616. 
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Dies bedeutet, daß keine Zweifel an der gemeinschaftsrechtlichen Zuläs-
sigkeit einer Bewehrung von Ge- und Verboten des EG-Rechts durch das na-
tionale Strafrecht bestehen, wenn ein nationaler Tatbestand den Wortlaut 
der gemeinschaftsrechtlichen Verhaltensnorm aufgreift, vorausgesetzt, daß 
aus der Strafnorm gleichzeitig deutlich wird, daß die Verhaltensnorm dem 
Gemeinschaftsrecht entspringt.439 Dazu ist m.E. ausreichend, daß der Zusatz 
»entgegen dem Europäischen Gemeinschaftsrecht« in den Tatbestand einge-
fügt wird. Ein näherer Hinweis auf den exakten Rechtsakt erübrigt sich, weil 
der Tatbestand das Ge- bzw. Verbot ja vollständig enthält. 

Es handelt sich hierbei also zwar theoretisch um eine Alternative zur  
statischen Verweisung, die u.U. sogar den Vorteil der Rechtsklarheit und  
-sicherheit mit sich bringt. Jedoch wird keinerlei Kürzungseffekt bewirkt, so 
daß insbesondere bei umfangreichen und komplexen Verhaltensregelungen 
schnell die Grenzen der Praktikabilität überschritten sein dürften. Eine »fle-
xible« Lösung, wie sie die dynamische Verweisung zum Ziel hat, ermöglicht 
die Wortlautwiederholung von vornherein nicht. 

 
 

 
439 So auch Böse, S. 437. 
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Kapitel 5 Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf den deutschen Strafgesetzgeber 
Im Grundsatz gilt, daß für die Ausgestaltung des deutschen Strafrechts allein 
der deutsche Strafgesetzgeber verantwortlich ist. Er entscheidet zwar sou-
verän und eigenverantwortlich über die Tatbestandsvoraussetzungen sowie 
die angedrohte Sanktion, kann dabei aber nicht völlig frei schalten und wal-
ten. Der Gesetzgeber ist – ebenso wie Exekutive und Judikative – an die Ver-
fassung, insbesondere auch an die Grundrechte (vgl. Art. 1 III GG) und das 
Verhältnismäßigkeitsprinzip, gebunden.1 Da das Strafrecht die härtesten al-
ler staatlichen Eingriffe in die Freiheit der Bürger ermöglicht, ist anerkannt, 
daß diesem nur eine »ultima-ratio«-Funktion zukommt.2 Es würde also dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip widersprechen, wenn der Gesetzgeber zum 
Strafrecht greifen würde, obwohl das von ihm verfolgte sozialpolitische Ziel 
mit anderen Maßnahmen erreicht werden könnte. Daraus folgt, daß sich die 
Aufgabe des Strafrechts auf einen subsidiären Rechtsgüterschutz beschränken 
muß. 

Daß dem Strafrecht die Aufgabe zukommt, Rechtsgüter zu schützen, nicht 
aber bloße Moralwidrigkeiten oder Ungehorsamstaten mit Kriminalstrafe zu 
belegen, kann als allgemein anerkannt gelten.3 Wenngleich sich also heute 
mit Recht sagen läßt, daß jeder Straftatbestand dem Schutz eines oder meh-
rerer Rechtsgüter zu dienen bestimmt ist, so stellt sich gleichwohl die Frage, 
inwieweit der Begriff des Rechtsguts dazu in der Lage ist, ohne weiteres als 
rechtlich verbindliches Begrenzungskriterium für die gesetzgeberische Ent-
scheidung über das »Ob« und »Wie« der Inkriminierung eines bestimmten 
Verhaltens zu fungieren.4 Von einem Rechtsgut wird teilweise bereits dann 
gesprochen, wenn ein für das Zusammenleben in der Gemeinschaft unent-
behrlicher Wert Aufnahme in die Rechtsordnung gefunden hat.5 Für die 
Frage danach, wie ein Verhalten beschaffen sein muß, damit es der Gesetz-
geber unter Strafe stellen darf (sog. »materieller Verbrechensbegriff«), kann 
ein so verstandener Rechtsgutsbegriff letztlich nur beschränkt Auskunft ge-
 
1 S. nur Stern, Lerche-FS, S. 165 ff.; Pieroth/Schlink, Staatsrecht II, Rn. 164 ff. 
2 Vgl. BVerfGE 39, 1, 47. 
3 Jescheck/Weigend, AT, § 1 III; AK-Hassemer, StGB, Vorb. 255 vor § 1. 
4 Teilweise werden mit der Rechtsgutslehre von vornherein nur kriminalpolitische Ziel-

setzungen verfolgt, vgl. AK-Hassemer, StGB, Vorb. 289 vor § 1. 
5 Jescheck/Weigend, AT, § 1 III; vgl. auch Schmidhäuser, AT, 5/25 ff.; Maurach/Zipf, AT 1, 

§ 19, Rn. 4 ff. 
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ben. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden, daß keine tragfähigen Ab-
grenzungskriterien existieren, wonach festgestellt werden könnte, welche 
»Werte« einer Aufnahme in die Rechtsordnung als Rechtsgüter fähig sind.  
So lasse sich danach etwa kaum überzeugend begründen, warum die »herr-
schende Moralvorstellung« oder die »heterosexuelle Struktur der Ge-
schlechtsbeziehungen« keine Rechtsgüter der Allgemeinheit darstellen könn-
ten, wenn sie z.B. (wieder) zum Schutzgut eines Tatbestands gegen Homo-
sexualität erhoben würden, zumal das StGB z.B. in § 168 gerade Empfindun-
gen und Schicklichkeitsvorstellungen schützt.6 Darüber hinaus läge es in der 
Logik der obigen Rechtsgutsdefinition, daß auch durch Erlaß eines Strafge-
setzes einem gesellschaftlichen Wert rechtliche Anerkennung verliehen und 
dieser daher – bei entsprechender gesellschaftlicher Bedeutung – zum 
Rechtsgut erhoben werden könnte. Der Rechtsgutsbegriff kann aber nur 
dann als tauglicher Maßstab für die Berechtigung zur Strafrechtssetzung und 
deren Umfang dienen, wenn er nicht von der legislatorischen Tätigkeit des 
Strafgesetzgebers beeinflußt werden kann. Maßstabs- und Begrenzungs-
funktion kann das »Rechtsgut« daher nur dann haben, wenn seine Bestim-
mung positiv-verfassungsrechtlich erfolgt: Ein »kriminalpolitisch verbind-
licher Rechtsgutsbegriff« muß also immer auf das Grundgesetz und die dort 
enthaltenen Aufgaben des auf die Freiheit des einzelnen gegründeten 
Rechtsstaates zurückgeführt werden können.7 

Was allerdings die Subsidiarität des Strafrechts angeht, so ist zu konsta-
tieren, daß hier dem Gesetzgeber ein weiter Ermessensspielraum zuzuge-
stehen ist, nicht zuletzt auch deshalb, weil ihm eine Einschätzungsprärogati-
ve hinsichtlich der Frage zukommen muß, ob er sein Ziel durch mildere Mit-
tel ebensogut erreichen kann.8 

Im übrigen werden dem Freiraum des Gesetzgebers, innerhalb dessen er 
legitimerweise seine kriminalpolitischen Ziele und Vorstellungen verfolgen 
kann, durch die Verfassung weitere Grenzen gesetzt. Zu verweisen ist –  
neben dem bereits genannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – z.B. auf die 
verfassungsrechtlichen Grundprinzipien des strafrechtlichen Schuld- und 
Bestimmtheitsgrundsatzes sowie auf die Grundrechte. In bezug auf letztere 
ist deren doppelte Stoßrichtung zu beachten: Sie wirken bekanntermaßen 
nicht nur als Abwehrrechte des einzelnen gegenüber staatlichen Eingriffen, 
was zu einer Beschränkung der Eingriffsbefugnisse des Strafgesetzgebers auf 
das Verhältnismäßige und damit – wie gesehen – zu einem nur subsidiären 

 
6 So ausdrücklich Roxin, AT 1, § 2, Rn. 5. 
7 Roxin, AT 1, § 2, Rn. 9; s. auch SK- Rudolphi, Vor § 1, Rn. 3 ff.; zu einem entsprechenden 

Ergebnis gelangen i.ü. diejenigen, die den materiellen Verbrechensbegriff vom Rechtsgü-
terschutzgedanken lösen und unmittelbar auf die Verfassungsordnung und ihre Werte 
zurückgreifen. 

8 Allgemein dazu BVerfGE 37, 104, 118; 43, 291, 347. 
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Rechtsgüterschutz führt. Daneben enthalten die Grundrechte aber auch eine 
Schutzfunktion9, die – in engen Grenzen – zu einem Pönalisierungsgebot 
führen kann, wie dies insbesondere das BVerfG in seinem Urteil zum 
Schwangerschaftsabbruch anerkannt hat.10 

Darüber hinaus kann die gesetzgeberische Entscheidungsfreiheit durch 
Vorgaben des Völkerrechts beschränkt sein. Nicht nur dann, wenn Staaten in 
einem völkerrechtlichen Vertrag die strafrechtliche Bekämpfung eines be-
stimmten Verhaltens vereinbaren, entsteht eine entsprechende Vorgabe für 
den innerstaatlichen Strafgesetzgeber.11 Auch andere völkerrechtliche Ab-
kommen, insbesondere die EMRK12, können ein Eingreifen des nationalen 
Strafgesetzgebers erforderlich machen, da dem Staat eine »Garantenstel-
lung« in bezug auf die Menschenrechte zukommt, so daß ihn die Pflicht tref-
fen kann, zum Schutz der Individualrechte gegenüber Eingriffen Dritter u.a. 
auch durch Erlaß von Strafgesetzen tätig zu werden.13 Schließlich können 
repressive Maßnahmen auch zur Gewährleistung des völkergewohnheits-
rechtlich garantierten »internationalen Mindesstandards« des Fremden-
rechts geboten sein. Darunter versteht man einen Mindestbestand an Rech-
ten, z.B. das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit und auf Sicher-
heit der Person, die ein Staat den Ausländern im eigenen Hoheitsgebiet zu-
erkennen muß, selbst wenn er seine eigenen Staatsangehörigen schlechter 
stellt.14 Die Staaten sind zum Schutz der den Ausländern garantierten 

 
9 Grundlegend dazu Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, passim, zur 

grundrechtlichen Schutzverpflichtung mit den Mitteln des Strafrechts. 
10 Vgl. BVerfGE 39, 1; Roxin, AT 1, § 2, Rn. 27. 
11 Ein (klassisches) Beispiel hierfür wäre etwa das Internationale Übereinkommen zur Be-

kämpfung des Mädchenhandels v. 4.5.1910 i.d.F. des Änderungsprotokolls v. 4.5.1949 
(BGBl. 1972 II, 1482), in dem sich die Vertragsparteien verpflichten, die Verführung 
weiblicher Minderjähriger zur Prostitution sowie die erzwungene Prostituierung volljäh-
riger Frauen in ihren Rechtsordnungen unter Strafe zu stellen. Auch das Übereinkommen 
über den Schutz der finanziellen Interessen der EG (PIF-Konvention) läßt sich hier an-
führen, in dem ein Tatbestand des Betrugs zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
EG umrissen wird und in Art. 2 vorgesehen ist, daß »[j]eder Mitgliedstaat … die erforder-
lichen Maßnahmen [trifft] um sicherzustellen, daß die … genannten Handlungen … durch 
wirksame, angemessene und abschreckende Strafen geahndet werden können, die zu-
mindest in schweren Betrugsfällen auch Freiheitsstrafen umfassen, die zu einer Auslie-
ferung führen können«. 

12 Dazu Schorn, Die Europäische Konvention, S. 72 f.; Bleckmann, WUR 1991, 285; Gröbling-
hoff, S. 33; zu den positiven Handlungspflichten zum Schutz der in der EMRK verbürgten 
Rechte s. z.B. EuGMR, EuGRZ 1979, 454, 455 (»Marcks«); 1979, 626, 629 (»Airey«); 1980, 
662, 665 f. (»Artico«); 1995, 530 (»Lopez Ostra«). 

13 S. nur Bleckmann, WUR 1991, 285. 
14 Dazu Ipsen, Völkerrecht, § 50, Rn. 5 ff.; Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, Rn. 1596 ff.; 

Hailbronner, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, Rn. 258.  
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Rechtspositionen auch gegenüber Angriffen Dritter verpflichtet, wozu straf-
rechtliche Maßnahmen erforderlich sein können.15 

Dem notwendig weiten legislatorischen Spielraum des Strafgesetzgebers 
sind somit im Ergebnis gleichwohl gewisse rechtliche Grenzen gesetzt, die 
insbesondere aus den verfassungsrechtlichen Grundsätzen, der Legitimation 
des Strafrechts aus dem Gedanken des Schutzes von verfassungsrechtlich 
fundierten Rechtsgütern sowie dem Schutz von Grund- und Menschenrech-
ten folgen. Da nun auch das Gemeinschaftsrecht allgemeine Rechtsgrundsät-
ze beinhaltet und durch seine Rechtsordnung eigenständige, von der natio-
nalen Ebene losgelöste Rechtsgüter enthält sowie schließlich auch individu-
elle Rechte, insbesondere Grundfreiheiten, garantiert, drängt sich die Frage 
nach dem Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf die (straf-)gesetzgeberische 
Entscheidung nahezu auf. 

 
15 S. Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht, Rn. 1639. 
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A. Primärrechtliche Vorgaben an den deutschen Gesetzgeber 
hinsichtlich der Schaffung und Ausgestaltung von  
Strafgesetzen 

Bevor wir uns den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben für den deutschen 
Strafgesetzgeber im einzelnen zuwenden, soll eine Unterscheidung vorge-
nommen werden, die für die weitere Untersuchung des Einflusses auf die Le-
gislative von grundlegender Bedeutung ist und auch den weiteren Lauf der 
Arbeit bestimmen wird: Im deutschen Strafrecht soll zwischen Strafrecht »im 
Dienst der Gemeinschaft«16 und rein nationalem Strafrecht differenziert 
werden. »Im Dienst der Gemeinschaft« steht eine Strafvorschrift dann, wenn 
sie von vornherein bezweckt, ein Rechtsgut oder Interesse der Gemeinschaft 
zu schützen und/oder mit ihr inhaltlich ein gemeinschaftsrechtlicher Hand-
lungs- oder Unterlassungsbefehl verwirklicht wird. Rein national ist das 
Strafrecht demgegenüber dann, wenn und soweit die Schutzrichtung des 
Straftatbestands allein auf ein rein nationales Rechtsgut oder ein rein natio-
nales Interesse gerichtet ist. Diese Differenzierung ist deshalb erforderlich, 
weil – wie sich zeigen wird – der EG-rechtliche Einfluß auf den deutschen 
Strafgesetzgeber für beide Gruppen unterschiedlich weit reicht und auch 
unterschiedlich zu begründen ist. 

I. Das Gemeinschaftsrecht als Obergrenze für die Setzung  
»rein nationalen Strafrechts« im Anwendungsbereich  
des EG-Vertrags 

1. Die Loyalitätspflicht als Grenze der Strafgesetzgebung 

Auch wenn der deutsche Gesetzgeber für die Ausgestaltung seines Straf-
rechts grundsätzlich allein zuständig ist, darf es aus Sicht der EG jedoch nicht 
möglich sein, daß er »im Gewande« seines Strafrechts die Wirkung und Gel-
tung des Gemeinschaftsrechts nach Belieben beeinträchtigen darf. Auch 
wenn aus dem eingangs hergeleiteten Schonungsgrundsatz gewisse Rück-
sichtnahmen im Bereich des Strafrechts folgen, so ist das nationale Strafrecht 
im Anwendungsbereich des EG-Vertrags gleichwohl nicht immun gegenüber 

 
16 Teilweise findet sich für formal nationales Recht, das inhaltlich einen gemeinschafts-

rechtlichen Handlungs- oder Unterlassungsbefehl verwirklicht, der Begriff »mitglied-
staatliches Gemeinrecht«, s. Rodríguez Iglesias, NJW 1999, 3. 
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jeglichem gemeinschaftsrechtlichen Einfluß (dazu siehe oben Kap. 3, A.). 
Vielmehr hat der nationale Gesetzgeber auch beim strafrechtlichen Schutz 
seiner Rechtsgüter und Interessen auf das Gemeinschaftsrecht Rücksicht zu 
nehmen. Dogmatische Grundlage hierfür ist Art. 10 EG (Art. 5 EGV). Art. 10 I 
1 EG (Art. 5 I 1 EGV) verpflichtet die Mitgliedstaaten, »alle geeigneten Maß-
nahmen allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen, 
die sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemein-
schaft ergeben«, zu treffen. Die Mitgliedstaaten sind darüber hinaus nach 
Satz 2 dazu aufgerufen, der Gemeinschaft »die Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
erleichtern.« Insoweit werden den Mitgliedstaaten Handlungspflichten auf-
erlegt; es handelt sich um eine »positive Verpflichtung«.17 Gleichzeitig ent-
hält Absatz 2 eine negative Verpflichtung dahin gehend, daß »die Mitglied-
staaten … alle Maßnahmen [unterlassen], welche die Verwirklichung der 
Ziele dieses Vertrags gefährden könnten.« Entgegen einer früher vertretenen 
Ansicht18 wird damit nicht nur deklaratorisch auf den völkerrechtlichen 
Grundsatz »pacta sunt servanda« verwiesen, sondern es ist heute weitge-
hend anerkannt, daß Art. 10 EG (Art. 5 EGV) unmittelbar Verpflichtungen 
begründet, ohne daß eine weitere Konkretisierung durch Rechtsakte der 
Gemeinschaft vonnöten wäre.19 Es handelt sich sogar um eine für das Ver-
hältnis zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten zentrale Vorschrift, die 
den allgemeinen Rechtsgrundsatz normiert, daß den Mitgliedstaaten und 
den Gemeinschaftsorganen gegenseitige Pflichten zur loyalen Zusammenar-
beit obliegen, ein Aspekt der bereits bei Herleitung des strafrechtsspezifi-
schen Schonungsgrundsatzes fruchtbar gemacht werden konnte.20 Die Be-
deutung dieses Grundsatzes offenbart sich vor dem Hintergrund, daß durch 
die Kompetenzaufteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten die 

 
17 Bericht der Ad-hoc-Gruppe »Gemeinschaftsrecht und Strafrecht«, abgedruckt bei Vervae-

le, Fraud, S. 313 ff. (315). 
18 S. dazu Pache, Der Schutz, S. 240 Fn. 271 m.w.N.; vgl. auch Schweitzer/Hummer, Europa-

recht, Rn. 1046: »Diese allgemeinen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten … stellen aller-
dings entgegen anderslautenden Meinungen keine Neuheit im Recht der internationalen 
Organisationen dar, sondern sind – ähnlich wie die Art. 2 V, 25 und 48 II SVN – lediglich 
eine deklaratorische, bekräftigende Berufung auf den Grundsatz der Vertragserfüllung 
nach Treu und Glauben, wie er etwa in Art. 26 der Wiener Konvention über das Recht der 
Verträge vom 23. Mai 1969 kodifiziert ist. Die Rechtsprechung des EuGH geht allerdings 
über ein solches Verständnis … hinaus …« 

19 Pache, Der Schutz, S. 240; von Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 1; Streinz, Euro-
parecht, Rn. 140; GTE-Zuleeg, Art. 5 Rn. 3 ff.; Söllner, Art. 5 in der Rechtsprechung des 
EuGH, S. 49 ff. 

20 S. dazu Kap. 3, B.II; vgl. auch EuGHE 1983, 255 – Rs. 230/81 »Luxemburg ./. Europäisches 
Parlament« (Rz. 37); EuGHE 1982, 1449 – Rs. 54/81 »Fromme« (Rz. 5); EuGHE 1988, 
4821 – Rs. 358/85 + 51/86 »Frankreich ./. Parlament« (Rz. 34); EuGHE 1989, 3677 – 
Rs. 14/88 »Italien ./. Kommission« (Rz. 20); EuGHE 1990, I-3367 – Rs. 2/88 Imm. 
»Zwartveld« (Rz. 10). 
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Wahrung von Gemeinwohlinteressen verschiedenen Hoheitsträgern zuge-
wiesen ist, was zu Konflikten führen kann.21 Von elementarer Bedeutung ist 
dabei die Erkenntnis, daß mit der Errichtung der EG auch das Gebot ihrer 
Funktionsfähigkeit erwachsen ist, mit der Folge, daß in erster Linie die 
Handlungsfähigkeit ihrer Organe sowie die effektive und einheitliche An-
wendung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten sichergestellt sein 
muß.22 Die Mitgliedstaaten haben daher – entsprechend ihrer positiven 
Verpflichtung aus Art. 10 I EG (Art. 5 I EGV)23 – alles zu tun, um die volle 
Wirksamkeit aller gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften in ihrem jeweiligen 
Staatsgebiet sicherzustellen24 und müssen – in Übereinstimmung mit der 
negativen Komponente des Art. 10 II EG (Art. 5 II EGV)25 – alles unterlassen, 
was die Vertragsziele gefährden könnte. 

Diese Loyalitätspflicht trifft nun auch den nationalen Strafgesetzgeber. Sie 
beschränkt seine legislatorische Freiheit grundsätzlich auch dann, wenn es 
um die Ausgestaltung des rein nationalen Strafrechts geht: Das Gemein-
schaftsrecht zwingt den Gesetzgeber zwar insoweit nicht bereits zu einem 
bestimmten Tätigwerden auf strafrechtlichem Gebiet. Denn welche nationa-
len Rechtsgüter und Interessen geschützt werden sollen, bestimmt der deut-
sche Strafgesetzgeber. Allerdings verbietet das EG-Recht (Art. 10 EG / Art. 5 
EGV) jedenfalls, gemeinschaftsrechtswidriges nationales Strafrecht zu setzen 
bzw. ein solches Strafrecht aufrechtzuerhalten.26 Wann das Strafrecht »ge-
meinschaftsrechtswidrig« ist, bestimmt sich dabei nach dem gesamten für 
den Mitgliedstaat – und damit auch für dessen Legislative – verbindlichen 
EG-Recht.27 Dazu gehören alle an den Mitgliedstaat gerichteten Normen des 

 
21 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 7. 
22 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 7. 
23 S. Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 154. 
24 EuGHE 1970, 1197 – Rs. 30/70 »Scheer« (Rz. 10); s. auch Pache, Der Schutz, S. 240. 
25 S. Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 154. 
26 Vgl. EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 6); EuGHE 1978, 473 – Rs. 88/77 »Scho-

nenberg« (Rz. 16); EuGHE 1981, 3079 – Rs. 269/80 »Tymen« (Rz. 16 f.); EuGHE 1982, 
377 – Rs. 21/81 »Bout« (Rz. 11); s. auch de Angelis, in: Sieber, Europäische Einigung S. 97; 
dazu, daß Nichtanwendung kollidierenden nationalen Rechts nicht die Pflicht des Ge-
setzgebers beseitigt, das gemeinschaftsrechtswidrige Recht aufzuheben bzw. zu ändern 
vgl. EuGHE 1988, 2139, 2148 f. – Rs. 74/86 »Kommission ./. Deutschland« (Rz. 10); EuG-
HE 1988, 1799 – Rs. 104/86 »Kommission ./. Italien« (Rz. 12); Nieto Martín, S. 286; v. 
Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 42, der allerdings bei indirekten Kollisionen 
eine solche Pflicht nur bei regelmäßigem und erheblichem Konflikt bejaht; zur Pflicht zur 
Beseitigung von Rechtsunsicherheiten für den Fall, daß eine nationale Vorschrift zwar für 
rein nationale Sachverhalte anwendbar bleibt, im Anwendungsbereich des EG-Vertrags 
jedoch unanwendbar ist s. EuGHE 1998, I-4695 – Rs. 264/96 »ICI ./. Kenneth Hall Col-
mer« (Rz. 34). 

27 Zacker/Wernicke, Examinatorium, Frage 75, sprechen insoweit – abweichend von der 
herrschenden Terminologie – von für den Mitgliedstaat unmittelbar anwendbarem Recht, 
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Primär- und des Sekundärrechts sowie alle Rechtsakte, die im innerstaatli-
chen Bereich unmittelbar anwendbar sind. 

Die Setzung nationalen Strafrechts kann deshalb gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen, 
ohne daß bei der Anwendung der Strafnormen eine sog. »echte Kollision« mit EG-Recht 
auftritt, die – wie noch gezeigt werden wird (siehe unten Kap. 6, B.I.) – in jedem Fall die 
unmittelbare Anwendbarkeit des entsprechenden Gemeinschaftsrechts voraussetzt. 
Demgegenüber sind innerstaatliche Behörden und Gerichte auch dann an deutsches Recht 
gebunden, wenn diesem zwar eine Vorschrift des Gemeinschaftsrechts entgegensteht, 
diese allerdings keine unmittelbare Wirkung in den Mitgliedstaaten entfaltet (z.B. eine 
hinreichend bestimmte, den einzelnen aber belastende Richtlinienbestimmung), also kei-
ne »echte Kollision« vorliegt. 

Für den Gesetzgeber wirkt das Gemeinschaftsrecht in doppelter Hinsicht 
als Schranke: für die Festlegung der Voraussetzungen der Strafbarkeit (Pri-
märnorm, dazu 2.) sowie für die Sanktionsfolge (Sekundärnorm, dazu 3.). 

2. Voraussetzungen der Strafbarkeit (Primärnorm) 

Bei der Festlegung der Voraussetzungen der Strafbarkeit darf der Gesetzge-
ber nicht gegen EG-Recht verstoßen.28 Die dem Tatbestand zugrundelie-
gende Primärnorm muß also mit allen für den Mitgliedstaat verbindlichen 
Normen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sein. Es gilt hier nichts anderes 
als für alle anderen Bereiche der nationalen Gesetzgebung. Ein spezifisches 
strafrechtliches Problem stellt sich insoweit nicht. 

Maßgebliche Bedeutung erlangen in diesem Zusammenhang die Grund-
freiheiten des EG-Vertrags, da hier am ehesten Konflikte mit der vom Straf-
tatbestand abgesicherten Primärnorm auftreten können, vorausgesetzt, es 
liegt kein rein interner Sachverhalt vor, der bereits nicht in den Anwen-
dungsbereich des Vertrages fallen würde, und die staatliche Maßnahme be-
rührt überhaupt den Schutzbereich der Grundfreiheiten. Es ist in der Recht-
sprechung des EuGH mittlerweile anerkannt, daß der Warenverkehrsfreiheit, 
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und der Selbständigen, der Dienstleis-
tungsfreiheit sowie der Kapitalverkehrsfreiheit eine umfassende Grund-
rechtsfunktion im Sinne eines allgemeinen Beschränkungsverbots zukommt. 
Sie enthalten somit nicht nur ein spezielles Diskriminierungsverbot, sondern 
können auch nichtdiskriminierenden Vorschriften entgegenstehen.29 Die 

 
wohingegen sonst der Terminus der unmittelbaren Anwendbarkeit die rechtliche Wir-
kung und Bedeutsamkeit in bezug auf das Individuum zum Ausdruck bringt. 

28 Z.B. EuGHE 1984, 1299 – Rs. 16/83 »Prantl«; Tiedemann, NJW 1993, 25; Heise, S. 27. 
29 Dies steht seit den Entscheidungen des EuGH in EuGHE 1993, I-1663 – Rs. C-19/92 

»Kraus«; EuGHE 1995, I-4165 – Rs. C-55/94 »Reinhard Gebhard« und EuGHE 1996,  
I-703 – Rs. C-53/95 »Inasti« nunmehr auch in bezug auf die Niederlassungsfreiheit fest; s. 
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Primärnormen dürfen diese Grundfreiheiten nicht beeinträchtigen. Be-
schränkungen sind also nur insoweit zulässig, als sie von immanenten 
Schranken (»zwingende Erfordernisse«30 oder »zwingende Gründe des All-
gemeinwohls«31) oder ausdrücklichen Vorbehalten im Vertrag (Art. 30, 39 
III, 46 I, 55 i.V.m. 46 I, 58 EG / Art. 36, 48 III, 56 I, 66 i.V.m. 56 I, 73 d EGV) 
gedeckt sind. Zwar billigen diese vertraglichen Vorbehalte jeweils ausdrück-
lich Ausnahmevorschriften u.a. zum Schutz der öffentlichen Ordnung in den 
Mitgliedstaaten. Die Tatsache allein, daß eine nationale Regelung strafbe-
wehrt ist, läßt diese aber nicht per se unter den Begriff der öffentlichen 
Ordnung fallen.32 Ansonsten hätte es der Mitgliedstaat in der Hand, durch 
Strafbewehrung einer freiheitsbeschränkenden Vorschrift die Grundfreiheit 
zu unterwandern. 

Zur Illustration mag die Entscheidung des EuGH in der Rs. »Thomp-son«33 
dienen: In dem der Vorabentscheidung zugrundeliegenden englischen Straf-
verfahren waren mehrere Kaufleute wegen der unzulässigen Ein- bzw. Aus-
fuhr von Münzen angeklagt. Zum einen ging es dabei um die nicht genehmig-
te Einfuhr von Goldmünzen (Krügerrand) und die Ausfuhr von Münzen aus 
Silberlegierungen, die gesetzliche Zahlungsmittel im Vereinigten Königreich 
waren. Diesbezüglich entschied der EuGH, daß der Schutzbereich der Art. 28 
EG (Art. 30 EGV) und 29 EG (Art. 34 EGV) bereits nicht eröffnet sei, da Zah-
lungsmittel keine Waren i.S.v. Art. 23 II EG (Art. 9 II EGV) darstellten. Zum 
anderen hatte das Strafverfahren den illegalen Export von Münzen aus Sil-
berlegierungen zum Gegenstand, die zum Zeitpunkt der Ausfuhr nicht mehr 
Zahlungsmittel im Vereinigten Königreich waren. Insoweit bejahte der EuGH 
zwar die grundsätzliche Anwendbarkeit des Art. 29 EG (Art. 34 EGV), so daß 
hierin ein Verstoß der britischen Strafvorschrift gegen EG-Recht gesehen 

 
auch den durch den Amsterdamer Vertrag geänderten Wortlaut des Art. 43 I 1 EG (Art. 52 
I 1 EGV), wodurch dieser Rechtsprechungsentwicklung Rechnung getragen wurde. 
Ebenso bereits früher z.B. Steindorff, EuR 1988, 32; Knobbe-Keuk, DB 1990, 2573; zur 
Entwicklung der Rechtsprechung vgl. die Darstellungen bei Bröhmer, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 43, Rn. 18 ff. und Schneider, NJ 1996, 512. Für die Dienstleistungsfreiheit gilt dies 
spätestens seit EuGHE 1991, I-4221 – Rs. C-76/90 »Säger ./. Dennemeyer«; für die Wa-
renverkehrsfreiheit bereits seit EuGHE 1974, 837 – Rs. 8/74 »Dassonville« und für die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit seit EuGHE 1995, I-4921 – Rs. C-415/93 »Bosman«; s. auch 
Brechmann, in: Calliess/Ruffert, Art. 39 EG, Rn. 1 (»grundrechtsgleiches Recht«); zur Ka-
pitalverkehrsfreiheit s. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 1485; Zacker/Wernicke, Exa-
minatorium, Frage 200; Emmert, Europarecht § 39, Rn. 26; s. auch Schweitzer/Hummer, 
Europarecht, Rn. 1216 (Parallelität zu Art. 28 EG/Art. 30 EGV). 

30 St. Rechtsprechung bei der Warenverkehrsfreiheit seit EuGHE 1979, 649 – Rs. 120/78 
»Cassis de Dijon«. 

31 Vgl. z.B. EuGHE 1981, 3305 – Rs. 279/80 »Webb« (zur Dienstleistungsfreiheit);  
EuGHE 1995, I-4165 – Rs. C-55/94 »Reinhard Gebhard« (zur Niederlassungsfreiheit). 

32 So ausdrücklich der EuGH in EuGHE 1984, 1299 – Rs. 16/83 »Prantl« (Rz. 33). 
33 EuGHE 1978, 2247 – Rs. 7/78 »Thompson«. 
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hätte werden können. Der Gerichtshof erkannte allerdings an, daß das Ex-
portverbot durch Art. 30 EG (Art. 36 EGV – Schutz der öffentlichen Ordnung 
in Form des Münzrechts) gerechtfertigt war. Im Ergebnis verstieß die briti-
sche Strafvorschrift daher nicht gegen Gemeinschaftsrecht. 

Der strafrechtsspezifische Schonungsgrundsatz entfaltet insoweit keinerlei Wirkung. 
Zwar gebietet er – wie bereits festgestellt (siehe oben Kap. 3, B.) – daß das nationale 
Strafrechtssystem so weit wie möglich zu achten ist. Allerdings vollzieht sich der Einfluß 
des Gemeinschaftsrechts in den hier angesprochenen Konstellationen allein auf der Ebene 
der (nicht-strafrechtlichen) Primärnorm und damit außerhalb des Strafrechts. Die bloß 
mittelbaren Auswirkungen auf das Strafrecht rufen die sich aus dem Schonungsprinzip 
ergebenden Konsequenzen aber nicht auf den Plan. 

3. Angedrohte Sanktionsfolge (Sekundärnorm) 

Spezifisch strafrechtlich ist allerdings die Problematik gemeinschaftsrechtli-
cher Schranken hinsichtlich der im Strafgesetz angedrohten Sanktion, soweit 
also die Sekundärnorm betroffen ist. Hierauf ist daher näher einzugehen. Die 
Frage stellt sich folgendermaßen: Bewehrt der deutsche Gesetzgeber eine 
gemeinschaftsrechtlich nicht zu beanstandende nationale Verhaltensnorm, 
kann das EG-Recht dann gleichwohl Beschränkungen hinsichtlich der Ausge-
staltung der Strafdrohung mit sich bringen? 

Angesichts der Kompetenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mit-
gliedstaaten sind letztere – in Abwesenheit einer gemeinschaftlichen Har-
monisierungsmaßnahme – grundsätzlich befugt, die Sanktionen zu wählen, 
die ihnen sachgerecht erscheinen.34 Dies ist in rechtspolitischer Hinsicht 
zwar durchaus wünschenswert, da so die Kohärenz des nationalen Sanktio-
nensystems gewahrt35 und den Erfordernissen des Schonungsgrundsatzes 
am besten entsprochen werden kann. Jedoch gilt dieser Grundsatz nicht un-
eingeschränkt. Denn auch die Sanktion als solche kann – aufgrund ihre Höhe 
(a) oder Natur (b) – zu einer inakzeptablen Beschränkung der Grundfreihei-
ten führen, selbst wenn die bewehrte Primärnorm mit dem Gemeinschafts-
recht vereinbar ist. 

a) Das Strafmaß als Beschränkung der Grundfreiheiten 

Der EuGH hat in einer Vielzahl von Entscheidungen die Beachtung gemein-
schaftsrechtlicher Prinzipien auch in bezug auf die zu verhängende Strafe 
 
34 S. nur EuGHE 1977, 137 – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb« (Rz. 33); EuGHE 1982, 3699 – 

Rs. 240/81 »Einberger« (Rz. 17); EuGHE 1992, I-6735 – Rs. C-210/91 »Kommission ./. 
Republik Griechenland« (Rz. 19). 

35 Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 73. 
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verlangt. Diese Forderung adressierte der Gerichtshof zumeist – und zwar 
schon aus prozessualen Gründen – an das nationale Gericht, das ihn im  
Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens angerufen hatte. In der Rs.  
»Sagulo«36 heißt es etwa:  

»Hat ein Mitgliedstaat seine Rechtsvorschriften an die Anforderungen des Gemein-
schaftsrechts in diesem Bereich nicht angepaßt, so ist es Aufgabe des innerstaatlichen Ge-
richts, von seiner richterlichen Beurteilungsfreiheit Gebrauch zu machen, um zu einer 
Ahndung zu gelangen, die dem Charakter und dem Zweck der gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften angemessen ist, deren Einhaltung die Sanktion sichern soll.« 

Die Anforderungen, die der EuGH so an den nationalen Richter stellt, gel-
ten aber gleichermaßen auch für den Strafgesetzgeber, dessen Versäumnisse 
der Richter nur auszugleichen hat.37 

(1) Sanktionierung von Verstößen gegen gemeinschaftsrechtlich gebilligte 
Kontrollen und administrative Pflichten in den Mitgliedstaaten 

Die gemeinschaftsrechtlichen Schranken für die nationale Strafdrohung ent-
wickelte der EuGH in bezug auf die Fallgruppe staatlicher Kontrollen und 
administrativer Pflichten, die zwar die Ausübung der Freiheiten erschweren 
können, aber gleichwohl gemeinschaftsrechtlich unbedenklich sind, da das 
Gemeinschaftsrecht die hierdurch sichergestellten nationalen Interessen 
ausdrücklich oder konkludent billigt und den Mitgliedstaaten insoweit die 
Zuständigkeit beläßt.38 

(i) Die Rechtsprechung des EuGH zu nationalen Kontrollen und  
administrativen Pflichten, die vom EG-Recht gebilligt werden 

In einer Reihe von Entscheidungen betont der Gerichtshof die Bedeutung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips und des Diskriminierungsverbots für die na-
tionalen Strafdrohungen in diesem Bereich.  

So führt der EuGH in der Rs. »Watson« in bezug auf die Freizügigkeit aus, 
daß mit deren Gewährleistung den Mitgliedstaaten nicht die Befugnis zum 
Erlaß von Maßnahmen genommen werden sollte, die den nationalen Behör-
den die genaue Kenntnis der Bevölkerungsbewegungen in ihrem Hoheitsge-

 
36 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 12). 
37 So auch Bernardi, in: Ferrari, Unification of International Commercial Law, S. 214;  

Mari, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 162; Barav, in: Ress/Lüke/Will, 
Rechtsvergleichung, S. 25. 

38 Vgl. dazu Grasso, Comunidades, S. 331 m.w.N. 
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biet ermöglichen. Deshalb sähen Art. 8 II der RL 68/360/EWG39 sowie Art. 4 
II der RL 73/148/EWG40 ausdrücklich die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
vor, von den EG-Ausländern in ihrem Hoheitsgebiet die Anzeige ihres Auf-
enthalts zu verlangen. Eine derartige Verpflichtung im nationalen Auslän-
derrecht verstoße daher nicht gegen Gemeinschaftsrecht, vorausgesetzt die 
Modalitäten der Überwachung dieser Formalität seien nicht so beschaffen, 
daß die Freizügigkeit beschränkt werde. Eine Verletzung dieser Pflicht dürfe 
mit Sanktionen belegt werden,  

»die denen vergleichbar sind, die wegen gleichwertiger strafbarer Handlungen gegen In-
länder verhängt werden, doch ist es nicht gerechtfertigt, an diesen Verstoß eine Sanktion 
zu knüpfen, die so außer Verhältnis zur Schwere der Tat steht, daß sie sich als eine Be-
hinderung der Freizügigkeit erweist.«41 

Entsprechend entschied der EuGH im Hinblick auf die in Art. 4 II der RL 
68/360/EWG genannte Aufenthaltsbescheinigung, die den vom Freizügig-
keitsrecht umfaßten Personen »zum Nachweis des Aufenthaltsrechts« vom 
Aufenthaltsstaat erteilt wird. Sie hat allerdings nur deklaratorische Wirkung 
in bezug auf das primärrechtlich gewährleistete Aufenthaltsrecht42 und 
dient ebenfalls lediglich dem gemeinschaftsrechtlich anerkannten Interesse 
der Mitgliedstaaten, Kenntnis von den Bevölkerungsbewegungen in ihren 
Hoheitsgebieten zu erlangen. Die Mitgliedstaaten dürfen von den 
EU-Ausländern somit verlangen, daß sie in Besitz einer solchen Aufenthalts-
bescheinigung sind, wobei das Gemeinschaftsrecht einer »angemessenen 
Ahndung eines Verstoßes« nicht entgegenstehe. Die Mitgliedstaaten könnten 
daher Sanktionen verhängen, »die denen entsprechen, die bei geringfügigen 
Vergehen von Inländern gelten.«43 Allerdings dürften derartige Sanktionen 
»keinesfalls so schwer sein …, daß sie zum Hindernis für die im Vertrag vor-
gesehene Einreise- und Aufenthaltsfreiheit würden«.44 Dies sei insbesonde-
 
39 RL 68/360/EWG zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeit-

nehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehörigen innerhalb der Gemeinschaft 
v. 15.10.1968, ABlEG 1968, Nr. L 257, S. 13; Sartorius II Nr. 180 c. 

40 RL 73/148/EWG zur Aufhebung der Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen für Staats-
angehörige der Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Nieder-
lassung und des Dienstleistungsverkehrs v. 21.5.1973, ABlEG 1973, Nr. L 172, S. 14; Sar-
torius II Nr. 180 a. 

41 EuGHE 1976, 1185 – Rs. 118/75 »Watson« (Rz. 22). 
42 Vgl. EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 8); EuGHE 1980, 2171 – Rs. 157/79 

»Pieck« (Rz. 13); s. dazu, insbesondere auch zur entsprechenden Rechtslage bei Fami-
lienangehörigen von EU-Ausländern, die selbst nicht einem Mitgliedstaat der EU angehö-
ren, Westphal/Stoppa, NJW 1999, 2138. 

43 EuGHE 1980, 2171 – Rs. 157/79 »Pieck« (Rz. 19); ebenso EuGHE 1989, 4209 – 
Rs. C-265/88 »Messner« (Rz. 14); EuGHE 1998, I-2133 – Rs. C-24/97 »Kommission ./. 
Deutschland« (Rz. 14). 

44 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 4, 12); ähnlich EuGHE 1980, 2171 – 
Rs. 157/79 »Pieck« (Rz. 19). 
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re der Fall, wenn die Sanktionen für die fehlende, bloß deklaratorische Auf-
enthaltsgenehmigung auch Freiheitsstrafen umfassen würden.45 

Dieselben Grundsätze wandte der EuGH in der Rs. »Strafverfahren gegen 
Wijsenbeek« auf die (hier: nach niederländischem Recht) strafbewehrte 
Pflicht, sich bei der Einreise auszuweisen, an. Art. 14 I 1 EG (Art. 7 a I 1 EGV) 
könne nicht dahin gehend ausgelegt werden, daß mit Ablauf der dort ge-
nannten Frist (»… bis zum 31. Dezember 1992 …«) derartige Identitätskon-
trollen unzulässig geworden seien. Die Mitgliedstaaten hätten mangels ge-
meinschaftsrechtlicher Regelung auf diesem Gebiet die Zuständigkeit behal-
ten, Zuwiderhandlungen gegen eine solche Verpflichtung zu ahnden,  

»wobei die Sanktionen denjenigen vergleichbar sein müssen, die für entsprechende nati-
onale Vergehen gelten. Außerdem dürfen sie keine unverhältnismäßige Sanktion wie et-
wa eine Gefängnisstrafe vorsehen, die eine Behinderung des freien Personenverkehrs 
darstellte.«46 

Auch im Bereich der Warenverkehrsfreiheit hat der EuGH in den Rs. 
»Donckerwolcke«, »Cayrol ./. Rivoira« und »Rivoira« angesichts der noch aus-
stehenden vollständigen Verwirklichung der gemeinsamen Handelspolitik 
den Mitgliedstaaten gewisse Kontrollmöglichkeiten zugebilligt. Von den Im-
porteuren dürfe daher die Angabe des Ursprungs einer Ware verlangt wer-
den, allerdings nur soweit sie diesen kennen oder vernünftigerweise kennen 
können. Im Hinblick auf die bei einem Verstoß eingreifende Sanktion betont 
das Gericht, daß jede administrative oder strafrechtliche Maßnahme, die 
über den Rahmen dessen hinausgehe, was für den Einfuhrmitgliedstaat un-
bedingt erforderlich sei, um angemessen vollständige und richtige Erkennt-
nisse über die besonderen handelspolitischen Maßnahmen unterliegenden 
Warenströme zu erhalten, als eine vom Vertrag verbotenene Maßnahme mit 
gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung anzusehen sei.47 
Unverhältnismäßig sei es insbesondere, für die Abgabe einer falschen Ur-
sprungserklärung in bezug auf einen an und für sich zulässigen Import die-
selben strafrechtlichen Sanktionen zu verhängen wie bei Erklärungen mit 
dem Ziel verbotener Einfuhren.48 

 
45 EuGHE 1980, 2171 – Rs. 157/79 »Pieck« (Rz. 19); EuGHE 1998, I-2133 – Rs. C-24/97 

»Kommission ./. Deutschland« (Rz. 14). 
46 EuGHE 1999, I-6207 – Rs. C-378/97 »Strafverfahren gegen Wijsenbeek« (Rz. 44). 
47 EuGHE 1976, 1921 – Rs. 41/76 »Donckerwolcke« (Rz. 38 ff.); EuGHE 1977, 2261 – 

Rs. 52/77 »Cayrol ./. Rivoira« (Rz. 39 f.); grundsätzlich bestätigend auch EuGHE 1995, 
I-4663 – Rs. C-387/93 »Banchero« (Rz. 58); vgl. auch EuGHE 1981, 2595 – Rs. 203/80 
»Casati« (Rz. 27) zur Übertragung dieser Grundsätze auf Kontrollen im Rahmen der Ka-
pitalbewegung und des Zahlungsverkehrs, wenn diese liberalisiert sind. 

48 EuGHE 1979, 1147 – Rs. 179/78 »Rivoira« (Rz. 19). 
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Auch auf steuerrechtlichem Gebiet hat der EuGH diese Grundsätze ange-
wandt. In der Rs. »Drexl«49 ging es um eine italienische Sanktionsregelung, 
wonach bei Verstößen gegen die Vorschriften über die Mehrwertsteuer bei 
der Einfuhr strengere Sanktionen vorgesehen waren als bei Verstößen gegen 
Vorschriften über die Mehrwertsteuer auf Inlandsgeschäfte. Eine vergleich-
bare Lage zur bisher angeführten Rechtsprechung kann – auch wenn der 
EuGH dies nicht deutlich macht – insoweit angenommen werden, als Art. 90 
EG (Art. 95 EGV) gerade zeigt, daß steuerliche Vorschriften der Mitgliedstaa-
ten den freien Warenverkehr grundsätzlich nicht unzulässig beschränken 
und somit auch hier eine Restzuständigkeit der Mitgliedstaaten verblieben 
ist, die jedoch ausdrücklich einem Diskriminierungsverbot unterworfen ist. 
Dementsprechend haben die europäischen Richter im Anschluß an obige 
Rechtsprechung ausgeführt, daß eine Sanktion, die gegenüber der Schwere 
des Verstoßes unverhältnismäßig wäre, zu einem Hindernis für die vom Ge-
meinschaftsrecht gewährleistete Freiheit würde. Bei der Differenzierung des 
italienischen Gesetzgebers in bezug auf die Mehrwertsteuervorschriften er-
kannte der EuGH zwar an, daß die Arten der Verstöße sich derart unter-
schieden, daß keine einheitliche Sanktionsregelung geboten sei. Allerdings 
dürften die Unterschiede in der Strenge der Sanktionen für beide Kategorien 
von Verstößen nicht »offensichtlich unverhältnismäßig« sein, da andernfalls 
der freie Warenverkehr beeinträchtigt sei.50 

Schließlich fand dieselbe Rechtsprechung in der Rs. »Skanafi«51 auf die 
Umtauschpflicht von Führerscheinen Anwendung. In einem deutschen Straf-
verfahren war die Angeklagte nach § 4 der Verordnung über den internatio-
nalen Kraftfahrzeugverkehr i.V.m. § 21 I Nr. 1 StVG wegen Fahrens ohne 
Fahrerlaubnis angeklagt. Die Angeklagte war zwar im Besitz eines griechi-
schen Führerscheins, einen deutschen Führerschein besaß sie jedoch nicht, 
da sie es versäumt hatte, ihren griechischen Führerschein binnen Jahresfrist 
nach Begründung ihres gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland in einen 
deutschen umzutauschen, wie dies das deutsche Recht auf Grundlage der 
damals gültigen RL 80/1263 vorsah.52 Der EuGH hielt es angesichts der 
Komplexität der Materie für zulässig, die Harmonisierung der Führerschein-
regelungen schrittweise durchzuführen und so übergangsweise den Mit-
gliedstaaten die Befugnis einzuräumen, eine Umtauschverpflichtung vorzu-
sehen. Insoweit kam den Mitgliedstaaten also auch hier eine Restzuständig-

 
49 EuGHE 1988, 1213 – Rs. 299/89 »Drexl«; ähnlich auch EuGHE 1992, I-6735 – 

Rs. C-210/91 »Kommission ./. Republik Griechenland«. 
50 EuGHE 1988, 1213 – Rs. 299/89 »Drexl« (Rz. 23). 
51 EuGHE 1996, I-929 – Rs. C-193/94 »Skanavi«. 
52 Die Rechtslage hat sich seit dem 1.7.1996 geändert, da mit der RL 91/439 des Rates 

v. 29.7.1991 über den Führerschein eine neuer Stufe der Harmonisierung erreicht wurde, 
die den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung ohne jede Umtauschpflicht einführt. 
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keit zu. Parallel zu den Fällen der EG-Aufenthaltsgenehmigung entschied das 
europäische Gericht aber, daß die Umtauschpflicht lediglich verwaltungs-
technischen Erfordernissen entsprach und keine konstitutive Wirkung bzgl. 
der Berechtigung zum Führen eines Kfz hatte, da diese bereits aus den Vor-
schriften über die Freizügigkeit folgte. Die sanktionsrechtliche Gleichstellung 
mit dem Führen eines Kfz ohne Fahrerlaubnis erachtete der Gerichtshof da-
her als unverhältnismäßig.53 Im Gegensatz dazu hat der EuGH keine Ein-
wände gegen eine derartige Gleichstellung geäußert, wenn die Bestrafung 
eines Angehörigen eines Drittstaates in Rede steht, da in einem solchen Fall 
der Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts nicht eröffnet sei, so daß 
die Ausstellung des nationalen Führerscheins konstitutive Wirkung entfal-
te.54 

(ii) Analyse der Rechtsprechung 

Aus den angeführten Entscheidungen ergibt sich somit, daß der EuGH die 
Sanktionsdrohungen der angesprochenen nationalen Strafvorschriften für 
zulässig erachtet, solange sie nicht selbst Hindernisse für die Grundfreiheiten 
darstellen. Die Kriterien, die bestimmen, wann eine Sanktion zum Hindernis 
wird, sind danach die Verhältnismäßigkeit der Strafe im Hinblick auf den 
Verstoß und das Diskriminierungsverbot im Vergleich zu gleichartigen in-
nerstaatlichen Verstößen. Der EuGH prüft die beiden Prinzipien jedoch letzt-
lich nicht unabhängig voneinander. Vielmehr erlangt das Gleichbehand-
lungsgebot nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung Bedeutung, 
wenn – nach Prüfung der Geeignetheit und Erforderlichkeit der Sanktion zur 
Zielerreichung – die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn in Frage steht. Die 
innerstaatlichen Sanktionen (für vergleichbare Verstöße) dienen dabei als 
Maßstab für eine angemessene Bestrafung.55 So durfte das Fehlen einer 
EG-Aufenthaltsbescheinigung vom Mitgliedstaat nur so wie ein sonstiger ge-
ringfügiger Verstoß gegen verwaltungsrechtliche Förmlichkeiten bestraft 
werden. Fehlt es an gleichartigen innerstaatlichen Verstößen, wie z.B. in der 
Rs. »Sagulo«, in der der EuGH davon ausging, daß die innerstaatliche Pflicht, 
sich gewisse Ausweispapiere zu beschaffen, nicht vergleichbar sei mit der 
Pflicht, eine EG-Aufenthaltsgenehmigung einzuholen, so soll die Verhältnis-

 
53 EuGHE 1996, I-929 – Rs. C-193/94 »Skanavi« (Rz. 34 ff.) in Anschluß an EuGHE 1978, 

2293 – Rs. 16/78 »Choquet«; vgl. zur neuen Rechtslage nach der 2. Führerschein-Har-
monisierungs-Richtlinie OLG Köln, NZV 1996, 289.  

54 EuGHE 1998, I-6781 – Rs. C-230/97 »Strafverfahren gegen Ibiyinka Awoyemi« 
(Rz. 27 ff.); dazu auch Gleß, NZV 1999, 413. 

55 Ähnlich auch Grasso, Comunidades, S. 336 ff. und Nieto Martín, S. 299. Den Zusammen-
hang zwischen Ungleichbehandlung und Unverhältnismäßigkeit betont auch Generalan-
walt La Pergola, in: EuGHE 1997, I-2719 – Rs. C-389/95 »Dioikitiko Protodikeio Thessa-
lonikis« (Rz. 43 ff.). 



Kapitel 5    Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf den deutschen Strafgesetzgeber 

306 

mäßigkeit – mangels nationalen Maßstabs – anhand der »Erfordernisse des 
Gemeinschaftsrechts« festgestellt werden.56 Jedoch betont Grasso zu Recht, 
daß in diesen Fällen gleichwohl das Ermessen der Mitgliedstaaten bei der 
Ausgestaltung begrenzt sein kann. Die im nationalen Recht vorgesehene 
Strafe muß sich in das Strafrechtssystem ohne Bruch einpassen lassen, so 
daß die Differenzierung im Bereich der Strafdrohung die Unrechtsunter-
schiede widerspiegeln muß. Dies macht der EuGH in der Rs. »Drexl« überaus 
deutlich, wenn er vorgibt, daß trotz der Verschiedenheit zwischen den in-
nerstaatlichen und gemeinschaftsrechtlich relevanten Sachverhalten die Un-
terschiede in der Strenge der Sanktionen nicht »offensichtlich unverhältnis-
mäßig« sein dürften.57 Bereits dieses Offensichtlichkeitskriterium weist da-
rauf hin, daß dem Gesetzgeber hier ein erheblicher Ermessensspielraum 
verbleibt. Dies steht in Einklang mit den Anforderungen des strafrechtsspe-
zifischen Schonungsgrundsatzes. 

Aber auch in umgekehrten Sinn taugt das nationale Recht als Maßstab: 
Denn – entsprechend der Rechtsprechung des BVerfG zu Art. 3 I GG58 – ver-
stößt nicht nur die Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem, sondern 
ebenso die Gleichbehandlung objektiv unterschiedlicher Sachverhalte gegen 
das Diskriminierungsverbot.59 Wendet der Mitgliedstaat also dieselbe oder 
eine gleich schwere Sanktionsregelung wie im innerstaatlichen Bereich an, 
obwohl objektive Unterschiede bestehen, kann es sich ebenfalls um eine un-
verhältnismäßige Maßnahme handeln.60 Inwiefern dabei objektive Unter-
schiede bestehen, ergibt sich wiederum häufig aus dem Gemeinschaftsrecht. 
Die von diesem gewährleisteten Rechte sind auch bei der Ausgestaltung der 
Strafdrohung hinreichend zu berücksichtigen, soweit sie das Schutzinteresse 
des Mitgliedstaates bezüglich der verletzten Norm berühren.61 So mußte 
der EuGH etwa in der Rs. »Skanafi« zur Gemeinschaftsrechtswidrigkeit einer 
Gleichstellung des Verstoßes gegen die Umtauschpflicht für Führerscheine 
mit dem Delikt des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelangen. Ansonsten wäre 
unberücksichtigt geblieben, daß kraft der ersten Harmonisierungsrichtlinie 
bereits die grundsätzliche Anerkennung der Fahrerlaubnisse erfolgt war, so 
daß die Umtauschverpflichtung des Führerscheins keine konstitutive Be-
deutung für eine Fahrerlaubnis in Deutschland mehr haben konnte, sondern 
 
56 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 12). 
57 EuGHE 1988, 1213 – Rs. 299/89 »Drexl« (Rz. 23). 
58 S. BVerfGE 49, 148, 165; 98, 365, 385. 
59 Zu Recht heben Pieroth/Schlink, Staatsrecht II, Rn. 436, hervor, daß sich das Problem der 

Gleichbehandlung stets auch als Problem der Ungleichbehandlung fassen läßt, wählt man 
nur die korrekte Vergleichsgruppe. 

60 Vgl. Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 78; Grasso, Comunidades, 
S. 337 (der diesen Punkt im Zusammenhang mit der Verhältnismäßigkeit anspricht, was 
beweist, daß beide Prinzipien sich nicht klar trennen lassen). 

61 Vgl. auch Grasso, Comunidades, S. 337. 
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lediglich eine verwaltungstechnische Formalität darstellte. Das Schutzbe-
dürfnis des Mitgliedstaats war daher wesentlich geringer als bei einer Ge-
fährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs durch ein Fahren ohne Füh-
rerschein. 

Diese Rechtsprechung des EuGH führt im Ergebnis lediglich zu einer äu-
ßerst groben Kontrolle der nationalen Sekundärnorm. Auf diese Weise ist 
gewährleistet, daß – durch weitgehende Berücksichtigung der nationalen 
Sanktionen als Maßstab für die gemeinschaftsrechtlichen Schranken – die 
Kohärenz des nationalen Sanktionensystems gewahrt bleibt. Die Gemein-
schaft nimmt so – dem strafrechtspezifischen Schonungsprinzip entspre-
chend – hinreichend Rücksicht auf das nationale Strafrecht der Mitgliedstaa-
ten. Im Ergebnis verbleibt den Mitgliedstaaten daher ein recht weiter Spiel-
raum bezüglich der anzudrohenden Strafe. Die Strafrahmen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten können daher u.U. erheblich voneinander abweichen. Dies ist 
– in Respekt vor der Strafgesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten – al-
lerdings hinnehmbar, »da der Strafrahmen davon abhängt, wie der nationale 
Gesetzgeber die Erfordernisse der Prävention einschätzt, die er den beson-
deren Verhältnissen und Notwendigkeiten der inländischen Gesellschaft an-
zupassen sucht«.62 

(iii) Berechtigung dieser Rechtsprechung 

Fraglich ist allerdings, ob die Grundlagen dieser Rechtsprechung überhaupt 
zutreffend sind. Mit welchem Recht überprüft der EuGH nationale Sank-
tionsregelungen zum Schutz nationaler Interessen am Verhältnismäßig-
keitsprinzip und am Diskriminierungsverbot? Warum bedeutet die Mißach-
tung dieser Grundsätze automatisch, daß die Sanktion als solche zum Hin-
dernis für die Grundfreiheiten wird? Der EuGH hat sein Vorgehen nicht nä-
her erläutert und auch in der Literatur sucht man überwiegend vergeblich 
nach zufriedenstellenden Erklärungen. Aufschlußreich sind demgegenüber 
die grundlegenden Ausführungen von Mari und von Generalanwalt Trabuc-
chi in der Rs. »Watson«. Beide betonen im Ergebnis zu Recht, daß es sich bei 
den vom EuGH herangezogenen Kriterien der Verhältnismäßigkeit und des 
Gleichbehandlungsgebots um allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemein-
schaftsrechts handelt.63 Allerdings bleibt zu begründen, warum die allge-
meinen Rechtsgrundsätze in dieser Konstellation zur Anwendung kommen. 
Denn, wie auch Generalanwalt Trabucchi hervorhebt, entspringen die straf-
bewehrten Kontrollregelungen hier einer »normalen zurückbehaltenen Zu-
ständigkeit der Staaten«. Im Gegensatz zur mitgliedstaatlichen Ausnah-

 
62 Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185, 1209 – Rs. 118/75 »Watson«. 
63 Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185, 1208 – Rs. 118/75 »Watson«; Mari, in: 

Università di Parma, Droit communautaire, S. 163. 
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meregelung in Ausübung eines vertraglichen Vorbehalts übt der Mitglied-
staat hier souveräne Rechte aus, die jedoch gemeinschaftsrechtlich geregelte 
Materien berühren, indem die Modalitäten der Ausübung der Grundfreihei-
ten bestimmt werden. Mari spricht hier von einem »conflit virtuel«.64 Wie 
allerdings bereits eingangs festgestellt, setzt Art. 10 EG (Art. 5 EGV) dem 
Strafgesetzgeber eben auch insoweit Schranken, als er rein nationale Inte-
ressen und Rechtsgüter schützt, indem er auf das gesamte für ihn verbindli-
che Gemeinschaftsrecht – und dazu zählen insbesondere auch die unmittel-
bar anwendbaren Grundfreiheiten – Rücksicht zu nehmen hat. Das hat un-
mittelbare Auswirkungen zunächst nur auf die Ausgestaltung der Primär-
norm, denn diese enthält das Ver- oder Gebot, welches die vertraglich garan-
tierten Freiheiten beschneiden kann. Derartigen Beeinträchtigungen der 
Grundfreiheiten zieht das Gemeinschaftsrecht allerdings nicht nur dann 
Grenzen, wenn es ausnahmsweise Abweichungen von diesen Grundfreihei-
ten zuläßt, die an bestimmte Voraussetzungen gekoppelt sind (dazu unten 
A.I.3.a.[2].). Das gleiche muß vielmehr auch dann gelten, wenn sich dem Ge-
meinschaftsrecht entnehmen läßt, daß den Mitgliedstaaten Zuständigkeiten 
verblieben sind, die eng mit der Regelung der Ausübung der Grundfreiheiten 
verbunden sind.65 Es handelt sich hierbei um den Schutz nationaler Inte-
ressen, die vom Gemeinschaftsrecht – ausdrücklich oder konkludent – gebil-
ligt werden, wie insbesondere die oben angesprochenen Kontrollbefugnisse. 
Wieweit den Mitgliedstaaten diese Zuständigkeiten verblieben sind, hängt 
allerdings von dem Umfang der Billigung nationaler Maßnahmen durch das 
Gemeinschaftsrecht ab und reicht daher nur so weit, wie sie durch das nati-
onale Schutzinteresse gerechtfertigt werden. Welche nationalen Schutzvor-
schriften nach dem EG-Recht letztlich zulässig sind, ist demnach durch Aus-
legung der billigenden Gemeinschaftsvorschriften zu ermitteln. Bei dieser 
Auslegung ist das gesamte Gemeinschaftsrecht, einschließlich der allgemei-
nen Rechtsgrundsätze, zu berücksichtigen.66 Auf diesem Weg läßt sich also 
zunächst einmal begründen, warum sich die nationale Primärnorm, die 
durch die Sanktionsnorm abgesichert wird, an dem gemeinschaftsrechtli-
chen Verhältnismäßigkeits- und Gleichbehandlungsgebot messen lassen 
muß. 

 
64 Mari, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 159. 
65 Ebenso Wyatt/Dashwood, The Substantive Law, S. 60; Generalanwalt Trabucchi, in: EuG-

HE 1976, 1185, 1208 – Rs. 118/75 »Watson«. 
66 Es geht hier nicht um die in Kap. 3, C.II.2. untersuchte Frage, inwieweit die Mitgliedstaa-

ten an die allgemeinen Rechtsgrundsätze gebunden sind. Dies wäre hier im übrigen u.U. 
zu verneinen, weil wir uns nicht notwendigerweise im Anwendungsbereich des 
EG-Vertrags befinden. Vielmehr geht es hier um die Auslegung des Gemeinschaftsrechts, 
dessen integraler Bestandteil auch die allgmeinen Rechtsgrundsätze sind. 
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Damit ist aber noch nicht geklärt, warum auch die Sekundärnorm und da-
mit die Sanktionshöhe gemeinschaftsrechtlichen Grenzen unterworfen ist. 
Es ließe sich argumentieren, daß dann, wenn ein Mitgliedstaat in Ausübung 
einer ihm verbliebenen Zuständigkeit eine Kontrollbefugnis ausübt, die 
Ahndung von Verstößen auch allein seiner Zuständigkeit unterfällt. 

In diese Richtung geht der Einwand von Heise: Er wirft dem EuGH vertragswidriges 
Verhalten vor, wenn er sich zur Höhe strafrechtlicher Sanktionen überhaupt äußere. Denn 
die Schwere einer strafrechtlichen Sanktion könne niemals Auswirkungen auf das 
EG-Recht haben; vielmehr sei ausschließlich das in der Kompetenz der Mitgliedstaaten 
verbliebene Kriminalstrafrecht betroffen, das sich der Beurteilung durch den EuGH ent-
ziehe.67 Dies gelte selbst dann, wenn das der Sanktion zugrundeliegende Ge- oder Verbot 
einen gemeinschaftsrechtlichen Bezug besitze, da klar zwischen dem strafrechtlichen Ge- 
oder Verbot und der mit diesem verbundenen Sanktion zu unterscheiden sei. Beide Ele-
mente enthielten zwar Grundrechtseingriffe, jedoch sei die Stoßrichtung jeweils eine un-
terschiedliche, so daß die Höhe der Sanktion keinen Einfluß auf die Qualität des bereits 
mit dem (strafbewehrten) Ge- oder Verbot verbundenen Grundrechtseingriffs habe. 
Dementsprechend könne die Sanktion auch bei Unverhältnismäßigkeit nicht dazu führen, 
daß EG-Recht verletzt sei, wenn das Ge- oder Verbot gemeinschaftsrechtskonform sei.68 

Es erscheint also keinesfalls selbstverständlich, daß eine besonders hohe 
Strafdrohung für den Verstoß gegen eine gemeinschaftsrechtlich unbedenk-
liche Primärnorm eine Beschränkung der Grundfreiheiten zur Folge hat, 
auch wenn Rechtsprechung und Literatur nahezu einhellig einer Art »Auto-
matismus« das Wort zu reden scheinen. Erst wenn man sich den Zusam-
menhang zwischen der Primärnorm und der angedrohten Sanktion vor Au-
gen führt, wird die notwendige gemeinschaftsrechtliche Relevanz auch der 
Strafdrohung deutlich: Die angedrohte Straffolge kann nämlich Rückschlüsse 
auf die – wahren – vom nationalen Gesetzgeber in der Primärnorm aufge-
stellten Strafbarkeitsvoraussetzungen zulassen. Sieht das deutsche Recht al-
so beispielsweise für den Ausländer ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland 
und den EG-Ausländer ohne Aufenthaltsbescheinigung den gleichen Straf-
rahmen vor, so läßt die Strafdrohung den Rückschluß zu, daß das Unrecht in 
beiden Fällen als gleich schwer angesehen wird. Auch der EG-Ausländer wird 
somit der Sache nach wegen eines fehlenden Aufenthaltsrechts bestraft, 
wenn dies formell auch nicht ausdrücklich aus den Voraussetzungen der 
Strafbarkeit hervorgeht. Führt dies dazu, daß der Sache nach eine Primär-
norm zugrunde gelegt wird, die so nicht dem Gemeinschaftsrecht entspricht, 
ist die Sanktion gemeinschaftsrechtlich unzulässig. Die im Beispiel materiell 
in der Strafnorm zum Ausdruck kommende Leugnung des Aufenthaltsrechts 

 
67 Daß dieser Schluß nicht logisch zwingend ist, wurde bereits oben Kap. 3, A.I. gezeigt, da 

die Kompetenzverteilung das Kriminalstrafrecht nicht zur gemeinschaftsrechtlichen 
»Tabuzone« einstuft. 

68 Heise, S. 22 ff. 
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eines Angehörigen eines Mitgliedstaats bei einem bloß formalen Verstoß 
stellt somit eine Verletzung des Gemeinschaftsrechts dar, die es rechtfertigt, 
die Sanktion als gemeinschaftsrechtswidrig einzustufen. 

Ebenso kann ein unterschiedlicher Strafrahmen bei objektiv gleichartigen 
Verstößen im innerstaatlichen und gemeinschaftsrechtlich relevanten Be-
reich zeigen, daß das Unrecht hier nicht nur durch die Rechtsgutsbeeinträch-
tigung, sondern zusätzlich durch die Ausländereigenschaft etc. konstituiert 
wird. Somit wirkt die Strafdrohung hier ebenso auf die (materiellen) Voraus-
setzungen der Strafbarkeit zurück, auch wenn dies im Wortlaut der Norm 
(formal) nicht zum Ausdruck kommt. 

Da nun aber – wie gesehen – die Voraussetzungen der Strafbarkeit ge-
meinschaftsrechtlichen Grenzen unterliegen, dürfen diese – durch Rückwir-
kung der Sanktionshöhe auf die Primärnorm – nicht unterlaufen werden. 
Dies bedeutet, daß immer dann, wenn die Höhe der angedrohten Sanktion 
zeigt, daß letztlich nicht die formale Primärnorm bewehrt wird, sondern ihr 
ein strengeres Ver- bzw. Gebot zugrundeliegt, das den gemeinschaftsrecht-
lichen Grundsätzen nicht entspricht, auch die Sanktion als solche zur Ge-
meinschaftswidrigkeit der Sanktionsregelung führt. Nur über diesen Umweg 
erklärt sich, warum der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das Diskri-
minierungsverbot letztlich auch als Maßstab für die Sanktionshöhe heranzu-
ziehen sind. 69 

Anders als im Bereich der Primärnorm (Strafbarkeitsvoraussetzungen), spielt hier der 
Schonungsgrundsatz – wie gesehen – eine wichtige Rolle, verlangt er doch im Rahmen der 
Rücksichtnahme auf die nationalen Besonderheiten der Strafrechtssysteme gewisse Be-
urteilungsspielräume der Mitgliedstaaten. 

(iv) Grenzen der Anwendbarkeit der gemeinschaftsrechtlichen Schranken 

Mit Hilfe dieser dogmatischen Begründung ist gleichzeitig auch der Anwen-
dungsbereich dieser Rechtsprechung vorgezeichnet. Immer nur dann, wenn 
die Rückwirkung der Sanktionshöhe auf die Primärnorm diese in einem ma-
teriellen Sinn derart verändern kann, daß sie mit dem Gemeinschaftsrecht 
nicht mehr zu vereinbaren ist, greifen die gemeinschaftsrechtlichen Schran-
ken auch für die Sanktionshöhe. Folglich begrenzt das Gemeinschaftsrecht 
die Sanktionen quantitativ dann nicht, wenn die Höhe der Sanktion die Ge-
meinschaftskonformität der Voraussetzungen der Strafbarkeit unberührt 
läßt. In diesen Fällen obliegt es allein der souveränen, gemeinschaftsrecht-
lich irrelevanten Entscheidung des Mitgliedstaats, welche Strafdrohung er an 

 
69 Diesen Aspekt übersieht Heise (S. 19 ff.), der den gemeinschaftsrechtlichen Verhältnis-

mäßigkeitgrundsatz – im Gegensatz zum Diskriminierungsverbot (S. 27 ff.) – bei der Be-
urteilung der Rechtmäßigkeit nationaler strafrechtlicher Sanktionen für gänzlich unan-
wendbar hält. 
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einen Verstoß koppelt. Gemeint sind damit v.a. all diejenigen Fälle, in denen 
die nationale Verhaltensvorschrift, an die die Sanktionsfolge formal an-
knüpft, von vornherein dem Anwendungsbereich der Grundfreiheiten ent-
zogen ist. 
– Dies gilt zunächst für die Regelung ausschließlich innerstaatlicher Sachver-
halte. So war Gegenstand der Vorlagefrage in der Rs. »Aubertin«70 eine 
Strafbestimmung des französischen Rechts, wonach derjenige Friseur, der 
ohne ein entsprechendes Diplom eine Tätigkeit aufnahm, bestraft wurde, 
wobei das Erfordernis eines Diploms zwingend nur für Franzosen, die sich 
nicht in einer »gemeinschaftsrechtlichen Situation«, also nicht in einer mit 
einem EG-Ausländer vergleichbaren Position (z.B. Ausbildung im Ausland) 
befanden, galt. Eine derartige Sanktionsvorschrift regelt nur das Verhältnis 
des Mitgliedstaats Frankreich zu seinen eigenen Staatsangehörigen und fällt 
damit grundsätzlich nicht in den Anwendungsbereich des EG-Vertrags. Da-
mit war auch die Sanktionshöhe einer gemeinschaftsrechtlichen Beurteilung 
durch den EuGH entzogen. 

– Anwendung finden die Grundfreiheiten auch dann nicht, wenn der persön-
liche Anwendungsbereich derselben nicht eröffnet ist, regelmäßig also nicht 
auf Angehörige von Drittstaaten. Richtigerweise hat der EuGH in der Rs. 
»Strafverfahren gegen Ibiyinka Awoyemi«71 entschieden, daß sich ein Nige-
rianer, der im Besitz eines Fühererscheins eines EU-Mitgliedstaats ist, 
gleichwohl nicht auf die vertraglich garantierte Freizügigkeit berufen könne. 
Da sich das Führen eines Fahrzeugs ohne entsprechenden nationalen Füh-
rerschein nicht als Ausübung einer vertraglich garantierten Grundfreiheit 
darstelle, mit der die nationale Verhaltensnorm kollidieren könnte, unterlie-
ge die Sanktionshöhe bei Verletzung der nach nationalem Recht vorge-
schriebenen Umtauschpflicht von Führerscheinen nicht der Kontrolle des 
Gemeinschaftsrechts. 

– Weiterhin scheidet die gemeinschaftsrechtliche Überprüfung der Sank-
tionshöhe dann aus, wenn der sachliche Anwendungsbereich inhärenten Be-
grenzungen unterliegt, so insbesondere, wenn die strafrechtlich bewehrte 
Verhaltensvorschrift aufgrund der »Keck«-Rechtsprechung nicht in den An-
wendungsbereich des Art. 28 EG (Art. 30 EGV) fällt. Nach dieser Rechtspre-
chung stellt nicht bereits – wie nach der ursprünglichen, sehr weitgehenden 
Dassonville-Formel – »jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten, die geeig-
net ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tat-
sächlich oder potentiell zu behindern«, eine grundsätzlich unzulässige Maß-
nahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßigen Beschränkung i.S.d. 
 
70 EuGHE 1995, I-301 – Rs. C-29-35/94 »Aubertin«; weitere Beispiele bei Idot, Rev. sc. crim. 

1997, 180. 
71 EuGHE 1998, I-6781 – Rs. C-230/97 »Strafverfahren gegen Ibiyinka Awoyemi«. 
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Art. 28 EG (Art. 30 EGV) dar.72 Vielmehr fallen diejenigen »nationalen 
Bestimmungen, die bestimmte Verkaufsmodalitäten beschränken oder ver-
bieten«, von vornherein nicht unter diesen Begriff, wenn sie »für alle be-
troffenen Wirtschaftsteilnehmer gelten, die ihre Tätigkeit im Inland ausüben, 
und sofern sie den Absatz der inländischen Erzeugnisse aus anderen Mit-
gliedstaaten rechtlich wie tatsächlich in der gleichen Weise berühren.«73 Ist 
eine derartige Verkaufsmodalität Gegenstand einer nationalen Sanktionsre-
gelung, kann der Mitgliedstaat für einen Verstoß aus gemeinschaftsrechtli-
cher Sicht jedwede Sanktionshöhe wählen. Selbst eine noch so strenge Straf-
drohung kann den Anwendungsbereich der Warenverkehrsfreiheit nicht er-
öffnen, denn auch im Wege der oben beschriebenen Rückwirkung auf die 
Vorraussetzungen der Strafbarkeit ist die Sanktionsdrohung nicht dazu in 
der Lage, aus der formalen Regelung einer Verkaufsmodalität eine materiell 
produktbezogene Primärnorm zu machen. Allenfalls durch die Art der ange-
drohten Strafe kann sich etwas anderes ergeben, was noch besonderer Un-
tersuchung bedarf (dazu unten A.I.3.b.). Somit könnte der deutsche Strafge-
setzgeber z.B. Verstöße gegen Ladenschlußzeiten74 oder Verstöße gegen 
Vorschriften über den Sonn- und Feiertagsverkauf75 als Übertretungen blo-
ßer Regelungen von Verkaufsmodalitäten – zumindest im Hinblick auf das 
EG-Recht – mit beliebig strengen Sanktionen ahnden. Der Anwendungsbe-
reich des Gemeinschaftsrechts kann hierdurch jedenfalls nicht eröffnet wer-
den. 

Als weiteres Beispiel soll die Rs. »Banchero« dienen.76 Herr Banchero war 
in Italien wegen des unrechtmäßigen Besitzes von Tabakwaren ausländi-
schen Ursprungs angeklagt. Bei ihm waren Zigarettenpackungen aus anderen 
Mitgliedstaaten gefunden worden, die nicht die Marke des italienischen 
Staates trugen, der insoweit über ein Tabakwarenmonopol verfügt. Der An-
geklagte bezweifelte die Vereinbarkeit des Tabakwarenmonopols und ande-
rer für die Einfuhr von Tabakwaren aus anderen Mitgliedstaaten geltenden 
Bestimmungen mit dem Gemeinschaftsrecht. Soweit die Vereinbarkeit mit 
der Warenverkehrsfreiheit in Rede stand, sah der EuGH in dem Monopol des 
italienischen Staates die Voraussetzungen der Keck-Rechtsprechung erfüllt. 
 
72 EuGHE 1974, 837 – Rs. 8/74 »Dassonville« (Rz. 5). 
73 EuGHE 1993, I-6097 – Rs. C-267, 268/91 »Keck« (Rz. 16); mittlerweile ständige Recht-

sprechung des EuGH, s. nur EuGHE 1994, I-2355 – Rs. C-69/93 »Punto Casa« (Rz. 12); 
EuGHE 1996, I-2975 – verb. Rs. C-418-421, 460-462, 464/93; 9-11, 14, 15, 23, 24, 332/94 
»Semeraro Casa Uno« (Rz. 24). 

74 Zur Einordnung als Verkaufsmodalität siehe EuGHE 1994, 2199 – verb. Rs. C-401, 402/92 
»Tankstation ‘t Heukske« (Rz. 12 ff.). 

75 Zur Einordnung als Verkaufsmodalität siehe z.B. EuGHE 1996, 2975 – verb. 
Rs. C-418–421, 460–462, 464/93; 9–11, 14, 15, 23, 24, 332/94 »Semeraro Casa Uno« 
(Rz. 24 ff.). 

76 EuGHE 1995, I-4663 – Rs. C-387/93 »Banchero«. 
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Hätte gegen Herrn Banchero also wegen der unzulässigen Einfuhr von Ta-
bakwaren eine Sanktion verhängt werden sollen, so hätte sich die Primärre-
gelung außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 28 EG (Art. 30 EGV) be-
funden, so daß auch die Strafdrohung nicht durch Gemeinschaftsrecht be-
grenzt sein konnte. Da aber das italienische Recht nicht die Einfuhr, sondern 
den bloßen Besitz unzulässig importierter Tabakwaren unter Strafe stellte, 
konnte die Höhe der angedrohten Strafen erst recht nicht gemeinschafts-
rechtlicher Beurteilung unterliegen. Denn wenn schon die unzulässige Ein-
fuhr der Tabakwaren außerhalb des Anwendungsbereichs des Art. 28 EG 
(Art. 30 EGV) steht, dann muß dies erst recht für den – notwendig mit jeder 
Einfuhr verbundenen – Besitz an den Tabakwaren gelten.77 

(2) Sanktionshöhe für Verstöße gegen Normen der Mitgliedstaaten, die durch 
gemeinschaftsrechtliche Ausnahmetatbestände gedeckt sind 

Wie bereits angedeutet, unterliegt die Sanktionshöhe auch dann gemein-
schaftsrechtlichen Schranken, wenn der nationale Gesetzgeber die Strafe zur 
Bewehrung derjenigen nationalen Primärnormen androht, die zwar Grund-
freiheiten beschneiden, jedoch aus Sicht des Gemeinschaftsrechts aus-
nahmsweise akzeptiert werden, weil sie durch Rechtfertigungsgründe (im 
weitesten Sinne) gedeckt sind. Der Unterschied zur eben erörterten Konstel-
lation ist darin zu sehen, daß der Anwendungsbereich des EG-Rechts bereits 
durch den grundfreiheitsbeschränkenden Charakter der Verhaltensvor-
schrift eröffnet ist. Eine gemeinschaftsrechtliche »Rechtfertigung« im hier 
gemeinten Sinn ist untechnisch zu verstehen. Sie erfaßt daher nicht nur die 
echten Rechtfertigungsgründe des EG-Vertrags in Form von »ord-
re-public-Klauseln«, sondern auch die in der Rechtsprechung entwickelten 
»immanenten Schranken« 78, die der EuGH bereits auf Tatbestandsebene 
berücksichtigt. Der Sache nach handelt es sich aber auch hierbei um nichts 
anderes als um ungeschriebene Rechtfertigungsgründe.79 

Die immanenten Schranken der Grundfreiheiten, die eine Primärnorm 
»rechtfertigen« können, lassen sich nach der neuesten Rechtsprechung des 
 
77 So im Ergebnis auch der EuGH (E 1995, I-4663 – Rs. C-387/93 »Banchero« [Rz. 61]), al-

lerdings mit der wenig deutlichen Begründung, daß »[d]ie Sanktionen, die Herrn Ban-
chero drohen, … in keiner Weise die Einfuhr von Tabakwaren aus anderen Mitgliedstaa-
ten [behindern], sondern ... den Verbraucher nur davon abhalten [sollen], sich über nicht 
zugelassene Wiederverkäufer, die ihrerseits unter Verstoß gegen die italienischen 
Rechtsvorschriften für den Vertrieb von Tabakwaren tätig werden, mit Tabakwaren zu 
versorgen, für die die mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehenden Abgaben nicht 
entrichtet wurden.« (Rz. 60). 

78 Vgl. z.B. Streinz, Europarecht, Rn. 699 ff. 
79 Vgl. nur Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1135. Auf diese rein dogmatische Unter-

scheidung kommt es im vorliegenden Zusammenhang jedoch nicht an. 
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EuGH für alle Grundfreiheiten auf eine Grundformel zurückführen. Hinter-
grund dieser Rechtsprechung ist die schrittweise Angleichung, die die Inter-
pretation der vertraglichen Grundfreiheiten aufgrund ihrer strukturellen 
Ähnlichkeit erfahren hat. Galten anfänglich nur die Waren- und die Dienst-
leistungsfreiheit als Beschränkungsverbote für jegliche mitgliedstaatliche 
Maßnahme, die einer Verwirklichung dieser Rechte entgegenstand, und nicht 
nur – wie die übrigen Grundfreiheiten – als spezielle Diskriminierungsver-
bote, so hat der EuGH seine Ansicht mittlerweile gewandelt und betrachtet 
nun alle Grundreiheiten als relative Beschränkungsverbote.80 Eine Rechtfer-
tigung nationaler Maßnahmen, die eine Behinderung der so verstandenen 
Freiheiten mit sich bringen, ist daher nur in engen Grenzen möglich.81 Ins-
besondere in der Rs. »Gebhard« bringt der Gerichtshof die immanenten 
Schranken der Grundfreiheiten dahin gehend auf einen Nenner, daß natio-
nale Maßnahmen, die die Ausübung der durch den Vertrag garantierten 
grundlegenden Freiheiten behindern oder weniger attraktiv machen können, 
nur dann nicht gegen den EG-Vertrag verstoßen, wenn sie aus zwingenden 
Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind und das Diskriminie-
rungs- sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip beachtet wird.82 

Auch eine (strafrechtlich bewehrte) Primärnorm, die mit einer Grundfrei-
heit in Konflikt gerät, ist hiernach nur dann vom Verbot der Behinderung 
dieser Grundfreiheit ausgenommen, wenn sie zwingenden Gründen des All-
gemeinwohls entspricht, die Verhaltensnorm für In- und Ausländer gleich-
ermaßen gilt (Diskriminierungsverbot) und die Beschränkung der Freiheit 
zur Erreichung ihres Ziels geeignet und erforderlich ist (Verhältnismäßig-
keit). Diese Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf das Diskriminierungsver-
bot und das Verhältnismäßigkeitsprinzip folgt – nach dem in Kap. 3, C. der 
Arbeit gefundenen Ergebnis – bereits daraus, daß wir uns hier von vornhe-
rein im Anwendungsbereich des EG-Vertrags befinden, in dem die Mitglied-
staaten stets an die allgemeinen Rechtsgrundsätze und damit auch an das 
Diskriminierungsverbot und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden 
sind. 

Die Geltung dieser Prinzipien kann nun nicht ohne Auswirkungen auf die 
strafrechtliche Sekundärnorm, insbesondere auf die zulässige Höhe der an-
gedrohten Strafe, bleiben. Der Mitgliedstaat kann die gemeinschaftskonfor-
me Primärnorm mit Sanktionsdrohungen für eventuelle Verstöße versehen. 
Allerdings darf die Strafdrohung nicht beliebig sein. Wie bei der strafrechtli-

 
80 S. die Nachweise in Fn. 29. 
81 Vgl. dazu insbesondere die berühmt gewordene Cassis-de-Dijon-Rechtsprechung zum 

freien Warenverkehr, die ihren Ausgang in EuGHE 1979, 649 – Rs. 120/78 »Cassis de 
Dijon« nahm. 

82 EuGHE 1995, 4165 – Rs. C- 55/94 »Gebhard« (Ls. 6); s. dazu Zacker/Wernicke, Examina-
torium, Frage 130. 
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chen Absicherung von Verhaltensnormen im Zusammenhang mit zulässigen 
nationalen Kontrollen wirkt die Strafdrohung auch hier auf die tatsächlichen 
Voraussetzungen der Verhaltensvorschrift zurück. Die Sanktionsdrohung 
erhält ihre Rechtfertigung wiederum nur über die Primärnorm, d.h. nur in-
soweit, als die Sanktion allein durch die Verletzung der gemeinschafts-
rechtskonformen Primärnorm veranlaßt ist und ausschließlich der Errei-
chung der Ziele der Primärnorm (zwingende Erfordernisse des Allgemeinin-
teresses etc.) dient, ist die Strafdrohung gerechtfertigt. Die Höhe der ange-
drohten Strafe muß daher denselben Schranken unterliegen wie die Primär-
norm selbst. Verstößt die Strafvorschrift als solche somit gegen den Grund-
satz der Gleichbehandlung (z.B. unterschiedliche Strafrahmen für In- und 
Ausländer) oder gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip (Freiheitsstrafen für 
geringste Verstöße), eventuell auch gegen einen anderen allgemeinen 
Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts, so läßt sich die Sanktion nicht 
mehr allein durch den Verstoß gegen die ihr formal zugrundeliegende – ge-
meinschaftsrechtskonforme – Verhaltensvorschrift erklären; ein Teil des 
unter Strafe gestellten Unrechts besteht damit der Sache nach in der – ge-
meinschaftsrechtlich garantierten – zulässigen Ausübung einer Grundfrei-
heit. Damit würde – verschleiert und unter dem Vorwand, einem zwingenden 
Grund des Allgemeinwohls zu entsprechen – die Grundfreiheit in unzulässi-
ger Weise beschnitten, so daß die Sanktionshöhe den gemeinschaftsrechtli-
chen Anforderungen widerspräche. 

Dies entspricht im Ergebnis auch den Ausführungen des EuGH in der Rs. 
»Kraus«83. Dort ging es u.a. um die Frage nach den Sanktionen, die zulässi-
gerweise verhängt werden dürfen, wenn derjenige, der in einem anderen 
Mitgliedstaat aufgrund eines Postgraduiertenstudiengangs einen akademi-
schen Grad verliehen bekommen hat, das nationale Genehmigungsverfahren, 
das zur Führung des Titels im Inland vorgeschrieben ist, nicht durchläuft. 
Der EuGH entschied, daß die vorgesehenen Sanktionen »nicht außer Ver-
hältnis zur Schwere des Verstoßes« stehen dürften. 

Das gleiche gilt im Grundsatz hinsichtlich der »ordre-public-Klau-seln«84, 
die der EG-Vertrag in bezug auf alle Grundfreiheiten ausdrücklich enthält, 
und die in engen Grenzen ein Abweichen von den gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften erlauben, auch wenn die Voraussetzungen der immanenten 
Schranken nicht erfüllt sind. Für den Bereich der Freizügigkeit und der 
Dienstleistungsfreiheit sind dies Gründe der öffentlichen Ordnung, Sicherheit 
oder Gesundheit (Art. 39 III85, 46 I, 55 i.V.m. 46 I EG / Art. 48 III, 56 I, 66 

 
83 EuGHE 1993, I-1663 – Rs. C-19/92 »Kraus«. 
84 Vgl. Oppermann, Europarecht, Rn. 1290, 1308, 1491; Ahlt, S. 104. 
85 Ungeklärt ist bislang der Anwendungsbereich der ordre-public-Klausel bei der Arbeit-

nehmerfreizügigkeit; die h.M. bezieht sie – entsprechend dem Wortlaut des Art. 39 III EG 
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i.V.m. 56 I EGV), im Bereich des freien Warenverkehrs darüber hinaus die 
öffentliche Sittlichkeit, der Schutz des Lebens von Menschen, Tieren und 
Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem 
oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Ei-
gentums (Art. 30 EG / Art. 36 EGV). Art. 58 EG (Art. 73 d EGV) nennt neben 
der öffentlichen Ordnung und Sicherheit die Verhinderung von Zuwider-
handlungen gegen innerstaatliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften. All 
diesen Ausnahmetatbeständen ist nun gemein, daß sie einen Eingriff in eine 
Grundfreiheit zwar rechtfertigen. Sie eröffnen jedoch keine schrankenlose 
Abweichungsmöglichkeit von den gewährleisteten Rechten, da sie keine 
Souveränitätsvorbehalte der Mitgliedstaaten beinhalten, sondern ihnen nur 
einen Beurteilungsspielraum einräumen, dessen Grenzen einer Überprüfung 
durch den EuGH nicht entzogen sind.86 Die genannten Regelungen sind als 
Ausnahmevorschriften nach den anerkannten Auslegungsgrundsätzen des 
Gemeinschaftsrechts eng zu interpretieren. Bei der Auslegung der gemein-
schaftsrechtlichen Schranken sind wieder die allgemeinen Rechtsgrundsätze 
des EG-Rechts heranzuziehen (vgl. Kap. 3, C.), wenn es darum geht zu beur-
teilen, welche nationalen Maßnahmen gerechtfertigt sind. Insbesondere sind 
auch hier das Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie das Diskriminierungsver-
bot zu berücksichtigen.87 Zwar lassen die Ausnahmetatbestände auch Son-
derregelungen für Ausländer zu, jedoch darf insoweit keine »willkürliche« 
Diskriminierung ohne sachlichen Grund erfolgen (vgl. Art. 30 S. 2, 58 III EG / 
Art. 36 S. 2, 73 d III EGV). Die Rechtsprechung des EuGH läßt auch erkennen, 
daß der Grundsatz der Inländergleichbehandlung als Maßstab dafür heran-
gezogen wird, welche Bedeutung der Mitgliedstaat dem zu schützenden In-
teresse beimißt.88 

Diese Voraussetzungen gelten nun wiederum in erster Linie für die straf-
rechtlich abgesicherte Primärnorm des nationalen Rechts. Wie bei den im-
manenten Schranken erhält die Sanktionsnorm als solche ihre Rechtfertigung 
aber über die Ziele der Primärnorm, so daß die Voraussetzung der Verhält-
nismäßigkeit und des Diskriminierungsverbots auch auf sie Anwendung fin-
det. 

Dementsprechend hat der EuGH beispielsweise in der Rs. »Richardt« auf 
Vorlage eines luxemburgischen Strafgerichts entschieden, daß Art. 30 EG 
(Art. 36 EGV) den Mitgliedstaaten zwar gestatte, für die Durchfuhr strategi-
scher Waren eine besondere Genehmigung zu verlangen (= Primärnorm). 

 
(Art. 48 III EGV) – allein auf die darin gewährten Rechte des Arbeitnehmers. S. dazu 
Brechmann, in: Calliess/Ruffert, Art. 39, Rn. 89 m.w.N. 

86 Ahlt, S. 94, 104, 113. 
87 Streinz, Europarecht, Rn. 703. 
88 Vgl. z.B. EuGHE 1982, 1665 – Rs. 115, 116/81 »Adoui« (Rz. 8); EuGHE 1986, 1007 – 

Rs. 121/85 »Conegate« (Ls. 1); vgl. dazu auch Ahlt, S. 105. 
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Bezüglich der Sanktionen, die verhängt werden könnten, wenn ein solches 
Genehmigungserfordernis nicht beachtet werde, stellt er aber fest, daß diese 
»nicht außer Verhältnis zum verfolgten Ziel« stehen dürfen.89 

Anzumerken bleibt, daß den nationalen Strafgesetzgebern sowohl bei 
Strafgesetzen als immanente Begrenzungen der Grundfreiheiten wie auch 
bei solchen, die in den Anwendungsbereich der ordre-public-Klauseln fallen, 
nicht unerhebliche Beurteilungsspielräume verbleiben. Das Gemeinschafts-
recht setzt diesen nur äußere Schranken. Dies ist angesichts des stets mitzu-
berücksichtigenden strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatzes jedenfalls 
begrüßenswert, weil den Mitgliedstaaten auf diese Weise hinreichende Ge-
staltungsmöglichkeiten verbleiben, um den Charakter ihres Strafsystems zu 
wahren. 

b) Die Natur der Sanktion als Beschränkung der Grundfreiheiten 

Eine in einem deutschen Gesetz angedrohte Sanktion kann aber nicht nur 
aufgrund ihrer Höhe in Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht geraten. Viel-
mehr ist es auch denkbar, daß eine Sanktion bereits aufgrund ihrer Natur mit 
gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen unvereinbar ist. Denn jede Sanktion 
ist mit der Beschränkung individueller Rechtspositionen verbunden, so daß 
ein Konflikt mit dem EG-Recht unausweichlich wird, wenn diese Rechtsposi-
tionen vom Schutz des Gemeinschaftsrechts umfaßt sind. 

Nun ließe sich die Auffassung vertreten, jede Freiheitsstrafe beschränke 
notwendigerweise die Freizügigkeit des Verurteilten, so daß diesem die 
Möglichkeit genommen werde, seine gemeinschaftsrechtlich garantierten 
Grundfreiheiten (z.B. Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, ak-
tive Dienstleistungsfreiheit) auszuüben.90 Das wäre zwar gemeinschafts-
rechtlich solange unbedenklich, wie nur rein nationale Sachverhalte betrof-
fen wären, da diese – wie gesehen – dem Anwendungsbereich der vertraglich 
garantierten Grundfreiheiten nicht unterfallen (s.o. A.I.3.a.[1].[iv].). Soweit 
Freiheitsstrafen aber gegenüber EG-Ausländern und Deutschen, die sich »in 
der Situation eines EG-Ausländers« befinden, verhängt werden, wäre der 
Anwendungsbereich des EG-Vertrags eröffnet, so daß man für diese Sach-
verhalte zu dem – freilich fragwürdigen – Ergebnis gelangen könnte, daß ei-
ne Behinderung der Freizügigkeitsrechte allein schon aus der Natur der an-
gedrohten Freiheitsentziehung folge. Nahezu sämtliche nationalen Straftat-
bestände unterlägen dann hinsichtlich der von ihnen angedrohten Strafe der 
gemeinschaftsrechtlichen Beurteilung, selbst dann, wenn die betreffende 
Materie nicht im entferntesten einen Bezug zum Gemeinschaftsrecht auf-

 
89 Vgl. EuGHE 1991, I-4621 – Rs. C-367/89 »Richardt« (Rz. 24). 
90 S. dazu Nieto Martín, S. 298; Grasso, Comunidades, S. 324. 
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weist. So wäre es beispielsweise plötzlich eine vom Gemeinschaftsrecht zu 
beantwortende Frage, ob die Strafdrohung »Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah-
ren oder Geldstrafe« in § 185 StGB (Beleidigung) oder »lebenslange Frei- 
 
heitsstrafe« in § 211 StGB (Mord) in bezug auf gemeinschaftsrelevante 
Sachverhalte unverhältnismäßig hoch ist. Ein derart weitgehender Einfluß 
der EG-rechtlichen Schranken wird – soweit ersichtlich – von niemandem 
vertreten.91 Dies ganz zu Recht, da sich eine derartige Argumentation zum 
einen kaum mehr mit dem Grundsatz der weitgestgehenden Schonung des 
Strafrechts vereinbaren ließe, weil dieses Rechtsgebiet weit mehr als für die 
Effektivität des Gemeinschaftsrechts erforderlich dem EG-rechtlichen Ein-
fluß ausgesetzt würde. Zum anderen sind die Auswirkungen auf die Grund-
freiheiten der Verurteilten lediglich unselbständige Folgen oder »Reflexe« 
der Freiheitsstrafe, deren Primärzweck die Einschränkung der Bewegungs-
freiheit des Delinquenten aus repressiven und präventiven Gründen dar-
stellt. Die Kompetenz, freiheitsentziehende Maßnahmen anzudrohen und zu 
vollziehen, sollte den Mitgliedstaaten durch Abschluß der Gründungsverträ-
ge, schon im Hinblick auf die Kompetenzverteilung im kriminalstrafrechtli-
chen Bereich, sicher nicht entzogen werden.92 Es handelt sich somit – ähn- 
lich wie bei den oben beschriebenen Kontrollzuständigkeiten der Mitglied-
staaten – um »zurückbehaltene Zuständigkeiten« der Mitgliedstaaten (s.o. 
A.I.3.a.[1].). Festzuhalten gilt es daher zunächst, daß Beschneidungen der 
Grundfreiheiten, die sich als bloße »regelmäßige Begleiterscheinung« der 
Verhängung einer Strafe ergeben, nicht dem Anwendungsbereich des 
EG-Vertrags unterfallen und daher auch nicht den Voraussetzungen der 
Ausnahmevorschriften des Vertrages entsprechen müssen. In dieselbe Rich-
tung zielen die Ausführungen des EuGH in der Rs. »Friedrich Kremzow ./. 
Republik Österreich«93, wonach jeder Freiheitsentzug geeignet sei, die Aus-
übung des Rechts des Betroffenen auf Freizügigkeit zu behindern. Aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs ergebe sich jedoch, »daß die rein hypothe-
tische Aussicht auf die Ausübung dieses Rechts keinen Bezug zum Gemein-
schaftsrecht herstellt, der eng genug wäre, um die Anwendung der Gemein-
schaftsbestimmungen zu rechtfertigen.«94 

 
91 Vgl. Grasso, Comunidades, S. 324; allerdings sieht Baker, Crim.L.R. 1998, 372 f., hier ein 

Einfallstor für äußerst weitgehenden gemeinschaftsrechtlichen Einfluß, da »circumstan-
ces may arise in which it would be possible to challenge penalties attached to offences 
that are unconnected to Community law«. 

92 Deutlich in diesem Sinn Generalanwalt Warner, in: EuGHE 1979, 1129, 1144 – Rs. 175/78 
»Saunders«; vgl auch EuGHE 1979, 1129 – Rs. 175/78 »Saunders« (Rz. 10). 

93 EuGHE 1997, I-2629 – Rs. C-299/95 »Friedrich Kremzow ./. Republik Österreich«. 
94 EuGHE 1997, I-2629 – Rs. C-299/95 »Friedrich Kremzow ./. Republik Österreich« 

(Rz. 16); vgl. dazu auch Baker, Crim.L.R. 1998, 375. Zur Einstufung der strafrechtlichen 
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Angesichts der Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten (Art. 10 EG / Art. 5 
EGV) dürfen die von den Gerichten verhängbaren Sanktionen allerdings  
nicht zu x-beliebigen Beschneidungen der Grundfreiheiten führen. Würde 
sich das Gemeinschaftsrecht jedweder Kontrollmöglichkeit in bezug auf die 
Art der angedrohten Sanktionen entziehen, ergäbe sich die Möglichkeit eines 
Mißbrauchs in dem Sinn, daß ein Mitgliedstaat »unter dem Deckmantel« ei-
ner strafrechtlichen Sanktion letztlich nur die Grundfreiheiten zu beein-
trächtigen sucht. Es hinge damit allein von der Ausgestaltung des strafrecht-
lichen Sanktionensystems – und damit von einer Entscheidung des nationa-
len Gesetzgebers – ab, welche Maßnahmen der gemeinschaftsrechtlichen 
Kontrolle unterlägen. Kommt man also nicht umhin, gewisse gemeinschafts-
rechtliche Beschränkungen auch hinsichtlich der Natur der angedrohten 
Sanktion zu verlangen, so gerät man gleichwohl nicht zwangsläufig und für 
jeden Fall in Konflikt mit dem strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatz. 
Denn dessen Geltung und Reichweite steht stets unter dem Vorbehalt der 
Verhältnismäßigkeit (vgl. Kap. 3, B.). Wenn die Grundfreiheiten also nicht 
nur reflexartig beschnitten werden, sondern deren Verwirklichung aufgrund 
der Natur der zu verhängenden Strafe gerade unmöglich gemacht wird und 
auch werden soll, so steht der Schonungsgrundsatz einer Beeinflussung der 
Wahl der Sanktionsart durch das EG-Recht nicht grundsätzlich entgegen: Die 
Natur der Sanktion greift dann derart massiv in Grundprinzipien der Ge-
meinschaft ein, daß eine EG-rechtliche Kontrolle nicht von vornherien un-
verhältnismäßig erscheint. Daraus folgt, daß zumindest denjenigen Sanktio-
nen, deren primärer Zweck es ist, die Grundfreiheiten zu beschneiden, weil 
gerade die Ausübung dieser Freiheiten aus Sicht des Mitgliedstaats als 
schädlich angesehen wird und deshalb verhindert werden soll, gemein-
schaftsrechtliche Schranken gezogen werden müssen. Diese strafrechtlichen 
Reaktionsmittel, die nach ihrem Zweck direkt und unmittelbar, also zielge-
richtet in eine Grundfreiheit eingreifen, liegen somit jenseits der den Mit-
gliedstaaten zurückbehaltenen Zuständigkeit und außerhalb des vom Scho-
nungsgrundsatz erfaßten Kernbereichs nationaler Identität.95 Dies gilt um 
so mehr, als es sich bei den Maßnahmen, die eine vollständige oder teilweise 
Negation einer Grundfreiheit beinhalten, häufig um präventive Maßnahmen 
handeln wird96, die bereits nicht dem Strafrecht im Sinne des Gemein-
schaftsrechts zuzuordnen sind. Insoweit ist dann der Anwendungsbereich 
des Gemeinschaftsrechts eröffnet, mit der Folge, daß die entsprechende 

 
Maßnahmen als bloße Umweltbedingungen, die auch einer Harmonisierung nicht zu-
gänglich sind, s.u. C.II.2.b.(1).(ii).(b). 

95 So zu Recht Grasso, Comunidades, S. 324; in diese Richtung auch Generalanwalt Warner, 
in: EuGHE 1979, 1129, 1144 – Rs. 175/78 »Saunders«. 

96 Nieto Martín, S. 298, ist zuzustimmen, wenn er betont, daß aus der Negation einer Grund-
freiheit nicht automatisch deren Gemeinschaftsrechtswidrigkeit folgt. 
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Sanktionsart für EG-Ausländer nur angedroht werden darf, wenn und soweit 
sie sich durch die immanenten Schranken der Grundfreiheiten oder durch 
ordre-public-Klauseln, insbesondere zum Schutze der öffentlichen  
Sicherheit und Ordnung, rechtfertigen lassen.  

Nach dem bisher Gesagten muß die Entscheidung über die gemeinschafts-
rechtliche Relevanz bestimmter Sanktionsarten somit anhand des primären 
Zwecks der Sanktion erfolgen: Liegt dieser gerade in der Beschränkung der 
Grundfreiheit, ist der Anwendungsbereich des EG-Vertrags eröffnet, ansons-
ten handelt es sich um eine Sanktionsdrohung, die der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten im strafrechtlichen Bereich entspringt. Diese Unterscheidung 
ist im Einzelfall häufig nicht leicht zu treffen. 

Die deutsche Rechtsordnung verfolgt, wie viele andere europäische Län-
der auch, ein zweispuriges System der strafrechtlichen Reaktionsmittel. Ne-
ben den Strafen (Geld- und Freiheitsstrafen als Hauptstrafen, Fahrverbot als 
Nebenstrafe) können davon abgehobene Maßregeln verhängt werden. 

Das strafrechtliche Sanktionensystem in seiner bisherigen Form ist derzeit allerdings 
Gegenstand zahlreicher Reformüberlegungen. Diskutiert wird dabei eine Umwandlung 
des Fahrverbots in eine selbständige Hauptstrafe97 sowie die Einführung der gemein-
nützigen Arbeit als strafrechtliche Sanktion, wobei noch nicht ganz klar ist, ob diese Sank-
tion nur eine Geldstrafe ersetzen98 oder aber eine wirklich eigenständige Sanktionsart 
darstellen soll.99 Darüber hinaus ist der elektronisch überwachte Hausarrest als selb-
ständige, neben Freiheits- und Geldstrafen tretende Sanktion im Gespräch.100 Eine 
Durchbrechung des bisherigen Sanktionensystems würde gar bewirkt, wenn sich der hef-
tig umstrittene Vorschlag zur Einführung eines Strafgeldes, welches durch die Polizei 
verhängt wird und wogegen eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden können 
soll, durchsetzen könnte. Dieses Strafgeld würde eine Zwitterstellung zwischen Kriminal-
strafe und Geldbuße i.S.d. Ordnungswidrigkeitenrecht einnehmen und damit eine dritte 
Kategorie bilden.101 

Die Maßregeln lassen sich in freiheitsentziehende (Unterbringung in ei-
nem psychiatrischen Krankenhaus bzw. Entziehungsanstalt, Sicherungsver-
wahrung) und solche ohne Freiheitsentziehung (Führungsaufsicht, Entzie-

 
97 Vgl. dazu den von der SPD-Fraktion eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Reform 

des strafrechtlichen Sanktionensystems, BT-Drucks. 13/4462, den von Bayern am 17.8. 
1999 im Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des straf-
rechtlichen Sanktionensystems, BR-Drucks. 449/99 sowie den Abschlußbericht der Kom-
mission zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems, der der Bundesjustizminis-
terin am 30.3.2000 übergeben wurde (s. NZV 2000, 203). 

98 Vgl. den durch Beschluß des Bundesrats vom 6.3.1998 (BR-Drucks. 82/98; BT-Drucks. 
13/10485) eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der gemeinnützigen 
Arbeit als strafrechtliche Sanktion. 

99 So die Ankündigung in einem Informationspapier des BMJ, das Ende Februar 1999 her-
ausgegeben worden ist, s. Rautenberg, NJ 1999, 451 f. 

100 Vgl. Ostendorf, ZRP 1997, 473 ff.; ders., DRiZ 1999, 92 f. 
101 Ablehnend etwa Rautenberg, NJ 1999, 453. 



A.  Primärrechtliche Vorgaben an den deutschen Gesetzgeber 

321 

hung der Fahrerlaubnis, Berufsverbot) einteilen. Da die Maßregeln auch ge-
genüber Ausländern angewendet werden können102, sind sie in unsere Be-
trachtungen mit einzubeziehen.103  

Wie bereits gesehen, entspricht es nicht dem primären Zweck der Frei-
heitsstrafe, die Grundfreiheiten zu beeinträchtigen, sondern dies stellt nur 
deren notwendige Folge dar. Gleiches gilt für die freiheitsentziehenden Maß-
regeln. Der allgemeine Zweck jeder Maßregel liegt zwar stets darin, der Ge-
fahr vorzubeugen, daß der Täter weitere Straftaten begeht. In dem Weg zur 
Erreichung dieses Ziels, und somit im primären (konkreten) Zweck, unter-
schieden sich die Maßregeln jedoch. Dieser, für unsere Abgrenzung maßgeb-
liche Zweck ist in erster Linie der gesetzlichen Regelung zu entnehmen.104 
So ist das Ziel (Primärzweck) der freiheitsentziehenden Maßregeln niemals 
die Beschränkung der EG-Grundfreiheiten. Die Unterbringung im psychatri-
schen Krankenhaus (§ 63 StGB) bzw. der Entziehungsanstalt dient der Hei-
lung bzw. Besserung des Zustands des Betreffenden (vgl. §§ 136 f. 
StVollzG),105 bei der Sicherungsverwahrung soll der Täter für die Dauer 
seiner Gefährlichkeit von der Öffentlichkeit abgeschottet und weggeschlos-
sen werden. Die Freiheitsbeschränkungen stellen sich hier – parallel zur Be-
urteilung der Freiheitsstrafe – jeweils nur als notwendige Begleiterschei-
nungen dar. 

Weitaus interessanter ist im vorliegenden Zusammenhang die Beurteilung 
des Berufsverbots (§ 70 StGB), durch welches das allgemeine Ziel aller Maß-
regeln, die Prävention, dadurch erreicht werden soll, daß dem Täter eine 
Berufsausübung, von der bereits unmittelbar eine Gefahr ausgegangen ist, 
untersagt wird. Da ein EG-Ausländer (bzw. ein Deutscher in der Situation ei-
nes EG-Ausländers) aber gerade durch seine Berufsausübung eine Grund-
freiheit wahrnimmt, ist der Inhalt dieser Maßregel die Negierung des 
EG-Freiheitsrechts. Dies entspricht auch dem Primärzweck der Maßregel, da 
die abzuwehrenden Gefahren gerade durch eine weitere Ausübung der 
Grundfreiheiten drohen.106 
 
102 Allgemeine Meinung, vgl. nur RG JW 1939, 87; HRR 1934 Nr. 1718; 1940 Nr. 179; 

LK-Hanack, Vor §§ 61 ff, Rn. 69 Tröndle/Fischer, vor § 61, Rn. 4; S/S-Stree, Rn. 7 vor § 61; 
dazu, daß auch die Entziehung einer EU-Fahrerlaubnis, mit der der Täter am innerdeut-
schen Kraftfahrzeugverkehr nicht teilnehmendarf, zulässig ist, vgl. BGH, NJW 1999, 228. 

103 Die gemeinschaftsrechtliche Relevanz ergibt sich darüber hinaus bei der Verhängung von 
Maßregeln gegenüber Deutschen »in der Situation eines EG-Ausländers«. 

104 LK-Hanack, Vor §§ 61 ff., Rn. 20; LK (9)-Lang-Hinrichsen, vor § 42 a, Rn. 4. 
105 Ausführlich mit weiteren Hinweisen und zur Problematik des Auseinanderklaffens zwi-

schen Theorie und Praxis LK-Hanack § 63 Rn. 1 ff., § 64 Rn. 1 ff. 
106 Auch für diejenigen Mitgliedstaaten, die das Berufsverbot als Haupt- oder Nebenstrafe 

kennen (z.B. Frankreich, vgl. Jescheck/Weigend, AT, § 78 III, Fn. 55, s. Art. 131-10, 131-28 
Code pénal), kann im Ergebnis nichts anderes gelten, da es nicht von der Ausgestaltung 
des nationalen Sanktionensystems abhängen kann, ob der Anwendungsberich des 
EG-Vertrags eröffnet ist, sondern nur von der entsprechenden Wirkung. 
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In bezug auf ein Fahrverbot (§ 44 StGB) als Nebenstrafe bzw. der Entzie-
hung der Fahrerlaubnis (§ 69 StGB) als Maßregel ist Primärzweck, den Täter 
vom Straßenverkehr auszuschließen. Das Fahrverbot hat insoweit maßgeb-
lich »Denkzettelcharakter«107, der Entzug der Fahrerlaubnis dient aus-
schließlich spezialpräventiven Zwecken.108 Die Wirkung beider Reaktions-
mittel entspricht allerdings grundsätzlich nicht einer Negation einer Grund-
freiheit. Die Möglichkeiten, davon Gebrauch zu machen, werden nur insoweit 
erschwert, als der Täter nicht mehr selbst am Straßenverkehr teilnehmen 
darf. Es werden somit nur die Modalitäten der Ausübung des Freizügigkeits-
rechts beeinflußt. Die darin liegende Beschränkung stellt sich so nur als Be-
gleiterscheinung der Strafe bzw. Sanktion dar. Eine Ausnahme ist allerdings 
für EG-Ausländer (bzw. für Deutsche in der Situation eines EG-Ausländers) 
anzuerkennen, die in Deutschland einer Erwerbstätigkeit nachgehen, deren 
wesentlicher Bestandteil die Teilnahme am Straßenverkehr ist, also insbe-
sondere Berufskraftfahrer. Hier kommt die Entziehung der Fahrerlaubnis 
oder das Fahrverbot im Ergebnis einem Berufsverbot gleich, so daß auch in 
bezug auf die Anwendbarkeit des EG-Vertrags auf diese Konstellationen 
nichts anderes gelten kann.109 

Die ansonsten in der EG-rechtlichen Diskussion im Mittelpunkt stehende 
Ausweisung als partielle Verneinung der Freizügigkeit, wird in der deutschen 
Rechtsordnung als rein verwaltungsrechtliches Instrumentarium aufgefaßt 
und steht daher in nur mittelbarem Zusammenhang mit dem Strafrecht. An-
ders ist dies in anderen Mitgliedstaaten, etwa in Italien, wo die Ausweisung 
(auch) als strafrechtliche Maßnahme der Sicherung angesehen wird.110 In 
der Rs. »Pieck« hat der EuGH betont, daß »die Ausweisung … im Widerspruch 
zu den Vorschriften des Vertrages« stehen könne, da eine derartige Maß-
nahme »eine Verneinung eben des Rechts beinhaltet, das durch den Vertrag 
eingeräumt und garantiert wird.«111 Der Inhalt der Ausweisung besteht also 
gerade darin, die Freizügigkeitsrechte in bezug auf den ausweisenden Mit-
gliedstaat zu negieren, da der Mitgliedstaat in der weiteren Ausübung dieser 
Rechte das gefährdende Element sieht. Die Ausweisung bezweckt somit ge-
rade die Beschneidung der Grundfreiheiten und wird daher zu Recht der 

 
107 Vgl. S/S-Stree, § 44, Rn. 1 m.w.N. 
108 LK-Geppert § 69, Rn. 3. 
109 Entsprechendes gilt hinsichtlich der außerhalb des StGB geregelten Nebenstrafe des 

Verbots der Jagdausübung (§ 41 a BJagdG) sowie der Maßregeln des Verbots der Tier-
haltung (§ 20 TierschG) und der Entziehung des Jagdscheins (§ 41 BJagdG); dazu s. 
Tröndle/ 
Fischer, Vor § 61, Rn. 9. 

110 Vgl. Art. 215 II Nr. 4, 235 Codice penale; zu dieser Regelung s. Crespi/Stella/Zuccalà, 
Commentario breve al Codice penale, Art. 235, Rn. 1 ff. 

111 EuGHE 1980, 2171 – Rs. 157/79 »Pieck« (Rz. 18); ähnlich bereits EuGHE 1976, 497 – 
Rs. 48/75 »Royer« (Rz. 38 ff.). 
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gemeinschaftsrechtlichen Kontrolle unterworfen, auch dann, wenn sie nach 
der Systematik der jeweiligen nationalen Rechtsordnung zum strafrecht-
lichen Instrumentarium gezählt wird.112 Folgerichtig hat der EuGH in der Rs. 
»Donatella Calfa«113 geurteilt, daß ein griechisches Gesetz, welches automa-
tisch für den Fall, daß Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten bestimmter 
Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz für schuldig befunden worden 
sind, deren Ausweisung auf Lebenszeit anordnet, gegen Gemeinschaftsrecht 
verstößt. In concreto war eine italienische Staatsangehörige durch ein grie-
chisches Strafgericht wegen Beschaffung und Besitzes von ausschließlich 
zum Eigenverbrauch bestimmten Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe 
von drei Monaten verurteilt und auf Lebenszeit ausgewiesen worden. Der 
EuGH sah in der Ausweisung eine Behinderung der Freiheit der Verurteilten, 
als Touristin ungehindert Dienstleistungen zu empfangen, also eine Be-
schränkung der passiven Dienstleistungsfreiheit, die ebenfalls von Art. 49 EG 
(Art. 59 EGV) erfaßt wird. Eine Rechtfertigung sei nach Art. 46 EG i.V.m. 
Art. 55 EG (Art. 56 EGV i.V.m. Art. 66 EGV) zwar denkbar, jedoch – angesichts 
der Regelung in RL 64/221 – nur, wenn gerade das persönliche Verhalten 
der Verurteilten eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung 
darstelle. Diese Vorgabe sei bei einer automatischen Anordnung der lebzei-
tigen Ausweisung nicht beachtet. 

Zusammenfassend läßt sich für das deutsche Strafecht daher festhalten, 
daß die vom Gesetzgeber vorgesehene Art der Sanktionen den Anwen-
dungsbereich des Gemeinschaftsrechts lediglich dann eröffnet, wenn entwe-
der die Verhängung eines Berufsverbots angedroht wird oder ein Fahrverbot 
bzw. eine Entziehung der Fahrerlaubnis auch für solche EG-Ausländer vor-
gesehen ist, die auf die Teilnahme am Straßenverkehr berufsmäßig ange-
wiesen sind. 

Die Androhung derartiger Strafen bzw. Maßregeln im StGB bedarf also ei-
ner Rechtfertigung nach dem EG-Vertrag. Dabei ist insbesondere auf die 
ausdrücklichen Vorbehalte zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung zu verweisen.114  

Die Ausgestaltung des deutschen Rechts, das zwar insoweit keine Spezial-
vorschriften für EG-Ausländer enthält, kann i.E. gleichwohl als grundsätzlich 
gemeinschaftsrechtskonform angesehen werden, weil das StGB zum einen 
hohe Voraussetzungen an die Verhängung der Nebenstrafe bzw. der Maßre-
geln stellt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, daß auch im deutschen 
Strafrecht, und § 62 StGB stellt dies für den Bereich der Maßregeln (deklara-
torisch) ausdrücklich klar115, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (deutscher 
 
112 Ausführlich hierzu Barav, in: Lüke/Ress/Will, Rechtsvergleichung, S. 18 ff. 
113 EuGHE 1999, I-11 – Rs. C-348/96 »Donatella Calfa«. 
114 Vgl. auch Grasso, Comunidades, S. 325. 
115 Dazu LK-Geppert, § 62, Rn. 1 ff. 
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Prägung) allgemein als regulatives Prinzip gilt.116 Nach der Regelung des 
StGB dürfen somit unverhältnismäßige Maßregeln (und auch Strafen) nicht 
verhängt werden.117 Den Rechtsanwendern ist über das deutsche Verhält-
nismäßigkeitsprinzip daher die Möglichkeit eingeräumt, in gemeinschafts-
rechtskonformer Auslegung (dazu ausführlich unten Kap. 6, C.) die gemein-
schaftsrechtliche Dimension der Freiheitsbeschränkungen zu berücksichti-
gen. 

Bedenken ergeben sich allerdings in bezug auf die Einschränkung des § 69 
I 2 StGB, wonach es bei festgestellter Ungeeignetheit des Täters zum Führen 
von Kfz zu keiner Verhältnismäßigkeitsprüfung mehr kommt.118 Läßt diese 
Vorschrift keinen Raum, um die Beeinträchtigung gemeinschaftsrechtlich 
gewährleisteter Rechte zu berücksichtigen, so ist diese Norm mit dem  
EG-Vertrag nicht in Einklang zu bringen und daher gemeinschaftsrechtswid-
rig.119 

c) Zum Verhältnismäßigkeitsprinzip 

Die bisherigen Ausführungen haben deutlich gemacht, daß das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip den zentralen Begriff bei der Bestimmung der gemein-
schaftsrechtlichen Obergrenze für die Setzung rein nationalen Strafrechts im 
Anwendungsbereich des EG-Vertrags darstellt. Daher sind abschließend 
noch einige Anmerkungen zu dessen Bestimmung und praktischer Handha-
bung geboten. 

Erstens ist nach dem korrekten Bezugspunkt der Verhältnismäßig-
keitsprüfung zu fragen. In Betracht kommen zum einen die mit der straf-
rechtlichen Regelung verfolgten Ziele, zum andern könnte auf die Schwere des 
zugrundeliegenden Verstoßes abgestellt werden. Legt man die in Deutschland 
 
116 Trotz der Einschränkung des § 69 I 2 StGB gilt auch für die Entziehung der Fahrerlaubnis 

nichts grundlegend anderes, weil Verhältnismäßigkeitserwägungen bereits bei der Frage 
der »Ungeeignetheit« des Täters zur Fahrzeugführung hinreichend berücksichtigt wer-
den können; so S/S-Stree, § 69, Rn. 56. 

117 BGH, NJW 1970, 1242; LK-Geppert, § 62, Rn. 21. 
118 So die wohl h.M., vgl. Tröndle/Fischer, § 69, Rn. 16 (Entziehung »zwingend«); LK-Geppert, 

§ 69, Rn. 67 (»Rechtsfehlerhaft wäre es daher, die Entziehung der Fahrerlaubnis trotz 
festgestellter Ungeeignetheit etwa im Hinblick auf besonders schwerwiegende wirt-
schaftliche Folgen als unverhältnismäßig abzulehnen.«); SK-Horn, § 69, Rn. 15 (un-
widerlegliche Vermutung); kritisch zur Regelung des § 69 I 2 NK-Herzog, § 69, Rn. 36; für 
eine Verhältnismäßigkeitsprüfung AG Homburg, NJW 1984, 2840; vgl auch S/S-Stree, 
§ 69, Rn. 56, der zwar keine Prüfung nach § 62 StGB vornehmen, jedoch die Verhältnis-
mäßigkeit mit der Prüfung der Ungeeignetheit verbinden will. 

119 Zu den Folgen der Gemeinschaftsrechtswidrigkeit s.u. Hier erscheint eine gemeinschafts-
rechtskonforme Auslegung des § 69 I 2 StGB aber möglich. Er sollte deshalb in dem Sinn 
verstanden werden, daß bei festgestellter Ungeeignetheit nur »in der Regel« die Fahrer-
laubnis zu entziehen ist (dazu unten, Kap. 6, C.III.7). 
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übliche dreistufige Prüfung120 der Verhältnismäßigkeit zugrunde, so lassen 
sich die Geeignetheit und die Erforderlichkeit der Sanktion immer nur in be-
zug auf ein zu erreichendes Ziel ermitteln. Hier ist also der Zweck der Sank-
tionsnorm und der ihr zugrundeliegenden Primärnorm maßgeblich. Wenn 
allerdings auf der dritten Stufe die Verhältnismäßigkeit i.e.S. zu ermitteln ist, 
gilt es, eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen. Wieder sind 
hier die Ziele der Regelung als Interessen des nationalen Gesetzgebers in die 
Abwägung einzustellen. Darüber hinaus ist an dieser Stelle aber auch die 
Schwere des Verstoßes als ein wesentliches Abwägungselement zu berück-
sichtigen. Diese Vorgehensweise entspricht im Ergebnis auch der Methodik 
des EuGH, wenngleich die einzelnen Prüfungsstufen von ihm nicht immer 
klar getrennt werden. Jedoch finden in bezug auf die Verhältnismäßigkeits-
prüfung regelmäßig sowohl die Ziele der Regelung als auch die Schwere des 
Verstoßes als relevante Kriterien Erwähnung. Deutlich wird dies etwa in der 
Rs. »Kommission ./. Republik Griechenland«, in der der Gerichtshof seine 
Rechtsprechung zur Verhältnismäßigkeitsprüfung im strafrechtlichen Be-
reich wie folgt zusammenfaßt: 

»Wie der Gerichtshof bereits wiederholt entschieden hat, dürfen die ... strafrechtlichen 
Maßnahmen nicht über den Rahmen des zur Erreichung der verfolgten Ziele unbedingt 
Erforderlichen hinausgehen; ferner darf an die Kontrollmodalitäten keine Sanktion ge-
knüpft sein, die so außer Verhältnis zur Schwere der Tat steht, daß sie sich als eine Be-
hinderung der im Vertrag verankerten Freiheiten erweist.«121 

Zweitens bleibt zu klären, inwiefern es aus gemeinschaftsrechtlicher 
Sicht überhaupt möglich ist, die Verhältnismäßigkeit nationaler Strafen zu 
beurteilen. Die Generalanwälte Trabucchi122 und de Pergola123 mahnen 
den EuGH in dieser Frage zur Zurückhaltung. Den nationalen Gesetzgebern 
sei ein weiter Spielraum eingeräumt, und zwar aus gutem Grund: Ein unter-
schiedlicher Strafrahmen für das gleiche Verhalten in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten könne bereits deshalb angebracht und vernünftig sein, weil 
die Erfordernisse der Prävention von den besonderen Verhältnissen und 
Notwendigkeiten der jeweiligen Gesellschaft abhingen.124 Dies erfordere 
eine politische Bewertung, die sich einer präzisen objektiven Nachprüfung 
entziehe. Dementsprechend könne die Unverhältnismäßigkeit nur in offen-
sichtlichen Fällen festgestellt werden.125 Diese Einwände sind berechtigt. 
 
120 Vgl. nur Bleckmann, Europarecht, Rn. 773; Emmert, Europarecht, § 38, Rn. 24 f. 
121 EuGHE 1992, I-6735 – Rs. C-210/91 »Kommission ./. Republik Griechenland« (Rz. 20 – 

eigene Hervorhebungen) m.w.N. 
122 Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185, 1209 – Rs. 118/75 »Watson«. 
123 Generalanwalt de Pergola, in: EuGHE 1997, I-2719 – Rs. C-389/95 »Klattner« (Rz. 57). 
124 Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185, 1209 – Rs. 118/75 »Watson«. 
125 Generalanwalt Trabucchi, in: EuGHE 1976, 1185, 1209 – Rs. 118/75 »Watson«; ebenso 

Generalanwalt de Pergola, in: EuGHE 1997, I-2719 – Rs. C-389/95 »Klattner« (Rz. 57). 
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Sie entsprechen vollinhaltlich dem Grundsatz der weitestgehenden Scho-
nung der nationalen Strafrechtsordnungen. Die unterschiedliche Bewertung 
der Proportionalität von Strafen mag eine als unangenehm empfundene Un-
einheitlichkeit in Europa zulassen. Unmöglich wird die Ausübung von 
Grundfreiheiten hierdurch aber nicht, so daß es als übermäßige Beeinflus-
sung des deutschen Strafrechts erschiene, eine als besonders streng er-
scheinende Strafe schon deshalb als rechtswidrig zu bezeichnen. Anhalts-
punkte für die Bewertung und Gewichtung der im Rahmen der Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung abzuwägenden Umstände liefert nur das jeweilige Straf-
rechtssystem, dessen Kohärenz durch das Gemeinschaftsrecht nicht beseitigt 
werden soll.126 

Der EuGH hat diese Mahnung – unausgesprochen – berücksichtigt, wenn 
er in seinen Vorabentscheidungen127 das Kriterium der Verhältnismäßigkeit 
der Sanktion zwar nennt, die Anwendung auf den konkreten Sachverhalt – 
über den der EuGH ja im Rahmen des Vorlageverfahrens ohnehin nicht zu 
enscheiden hat – jedoch dem nationalen Gericht überläßt.128 Ausnahms-
weise äußert sich der Gerichtshof aber auch in Verfahren nach Art. 234 EG 
(Art. 177 EGV) – zwar nicht in bezug auf die konkrete Sanktionsvorschrift, 
sondern in abstrakten Worten – abschließend zur Verhältnismäßigkeit. Dies 
aber nur dann, wenn sich ein Mitgliedstaat durch die Festlegung einer be-
stimmten Strafdrohung in Widerspruch zu seiner eigenen Rechtsordnung 
stellt, wenn etwa gleiche Strafen für offensichtlich unvergleichbar schwere 
Verstöße angeordnet werden129 oder wenn durch die angedrohte Strafe die 
Ausübung einer Grundfreiheit praktisch unmöglich gemacht würde.130 Dies 
ist auch unter Berücksichtigung des Schonungsgrundsatzes nicht zu bean-
standen, da das nationale System in ersterem Fall bereits in sich inkohärent 
ist, so daß ein systemwidriger Eingriff von außen durch die gemeinschafts-
rechtliche Beeinflussung von vornherein ausgeschlossen ist bzw. in zweite-
rem Fall der Schonungsgrundsatz im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsvor-
behalts zurückzutreten hat, weil ein EG-rechtlicher Einfluß unumgänglich ist, 
um die Effektivität des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten. 

 
126 Dieses Ergebnis liegt auf einer Linie mit der grundsätzlich festzustellenden Tendenz des 

EuGH in bezug auf die Prüfungsdichte beim Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, als Maßstab 
immer dann auf eine nur »offensichtliche« Unverhältnismäßigkeit zurückzugreifen, wenn 
allgemeine politische Erwägungen anzustellen sind, vgl. Zacker/Wernicke, Examinatori-
um, Frage 105. 

127 Art. 234 EG (Art. 177 EGV) – zu diesem Verfahren ausführlich unten Kap. 7, A.II. 
128 Z.B. EuGHE 1976, 1185 – Rs. 118/75 »Watson«; EuGHE 1977, 2261 – Rs. 52/77 »Cayrol 

./. Rivoira«; EuGHE 1978, 2293 – Rs. 16/78 »Choquet«; EuGHE 1988, 1213 – Rs. 299/86 
»Drexl«. 

129 Z.B. EuGHE 1980, 2171 – Rs. 157/79 – Rs. 157/79 »Pieck« (Rz. 19); EuGHE 1996, I-929 – 
Rs. C-193/94 »Skanafi« (Rz. 37). 

130 Z.B. EuGHE 1976, 1921 – Rs. 41/76 »Donckerwolcke« (Rz. 35 ff.). 
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Abschließend sei auf die auffällige Ähnlichkeit des hier dargestellten eu-
roparechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips als maßgebliche Obergrenze 
nationaler Sanktionen mit dem in Deutschland insbesondere vom BVerfG in 
zunehmender Präzision herausgebildeten Verhältnismäßigkeitsmaßstab als 
Kontrollinstrument zur Ermittlung der verfassungsrechtlichen Legitimität 
strafrechtlicher Vorschriften131 hingewiesen: Das Strafrecht müsse zu-
nächst eine Geeignetheit und eine Erforderlichkeit aufweisen, deren Prüfung 
zielbezogen ist:132 Es muß geeignet sein, das relevante Ziel, welches das 
BVerfG im »Schutz der elementaren Werte des Gemeinschaftslebens«133 und 
somit im Rechtsgüterschutz sieht, zu erreichen. Darüber hinaus muß die 
Strafnorm – im Vergleich zu anderen, den einzelnen weniger stark belasten-
den Instrumenten – erforderlich zur Realisierung dieses Ziels sein. Dabei 
wird dem Gesetzgeber ebenfalls ein nur äußerst begrenzt überprüfbarer 
Einschätzungsspielraum eingeräumt. Schließlich müsse die Sanktion auch 
angemessen sein: Hier erst wird die Schwere der Schuld einerseits und der 
Nutzen der Sanktionierung für die Zielerreichung andererseits relevant. 
Zwar gibt das BVerfG die Anforderungen der Verhältnismäßigkeit im enge-
ren Sinne anscheinend134 weniger dem Gesetzgeber, sondern in erster Linie 
dem Rechtsanwender vor. Allerdings muß ersterer letzterem jedenfalls 
durch eine hinreichend flexible Regelung die Möglichkeit einräumen, im 
konkreten Fall die Proportionalität zwischen Eingriff und sozialem Nutzen zu 
wahren.135 

Eine derart ähnliche Prüfung und Handhabung des Verhältnismäßig-
keitskriteriums ist sicher kein Zufall. Sie ist zwar einerseits durch die ähnli-
chen Ausgangslagen im deutschen Verfassungsrecht und im Europarecht be-
dingt. Die weitgehende Parallelität dürfte andererseits aber letztlich die 
Konsequenz der Tatsache sein, daß die Konzeption der Verhältnismäßigkeit 
im Gemeinschaftsrecht ganz allgemein auf der deutschen Rechtstradition 
beruht und dementsprechend durch die deutsche Praxis – insbesondere auch 
aufgrund der ausgeprägten Vorlagefreudigkeit deutscher Gerichte – stark 

 
131 Als wesentliche Etappen dieser Entwicklung sind folgende Entscheidungen des BVerfG zu 

nennen: BVerfGE 45, 187 (Lebenslang-Entscheidung); BVerfGE 90, 145 (Canna-
bis-Entscheidung); BVerfGE 92, 277 (DDR-Spionage-Beschluß); dazu s. Weigend, 
Hirsch-FS, S. 918 ff.; ferner Heise, S. 23 ff. 

132 Zur Wahrung von Zweckrationalität in bezug auf bestimmte Ziele staatlicher Aktivität 
s. Weigend, Hirsch-FS, S. 926. 

133 Vgl. BVerfGE 45, 187, 254. 
134 Dies ist offenbar innerhalb des BVerfG selbst umstritten, vgl. die gegensätzlichen Stel-

lungnahmen in BVerfGE 90, 145, 203 (Graßhof) und S. 213 (Sommer). 
135 Ausführlich Weigend, Hirsch-FS, S. 917 ff., insbes. S. 923 ff.; ferner Lagodny, Strafrecht vor 

den Schranken der Grundrechte, insbes. S. 275 ff. 
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beeinflußt ist.136 Insoweit indizieren übereinstimmende Ergebnisse im 
deutschen und im Europarecht eine gewisse Stimmigkeit. 

II. Primärrechtliche Rahmenvorgaben für das »im Dienst des 
Gemeinschaftsrechts« stehende nationale Strafrecht 

1. Dilemma der Gemeinschaft 

Nach dem bisher Gesagten verfügt die Gemeinschaft über keine Kompetenz, 
kriminalstrafrechtliche Sanktionen zu erlassen. Sie ist also nicht in der Lage, 
im Sekundärrecht der Gemeinschaft supranationale Kriminalstrafen anzu-
drohen. Lediglich Sanktionen verwaltungsstrafrechtlichen Charakters kann 
sie vorsehen, soweit diese von der primärrechtlichen Rechtsgrundlage ge-
deckt sind. Die EG verfügt damit nur über eine stark eingeschränkte Sankti-
onskompetenz. 

Auf der anderen Seite weist die Gemeinschaft eigenständige Rechtsgüter 
und Interessen auf, deren Schutz gegen Angriffe sichergestellt sein muß, soll 
die Funktionsfähigkeit der EG nicht gefährdet oder beseitigt werden. Zu 
nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere die finanziellen, per-
sonellen und sachlichen Mittel der EG sowie – umfassend – ihr Interesse an 
der Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts.137 Denn die Realisierung der 
Gemeinschaftsziele steht und fällt mit ihrer Durchsetzung138, wozu auch die 
Ahndung von Verstößen zu zählen ist. Je nach Bedeutung des Interesses und 
der Art des Angriffs hierauf kann eine Sanktion nicht-kriminalstrafrecht-
licher Art nicht genügen, um einen hinreichenden Schutz zu erreichen. Für 
diesen Fall strafwürdiger und strafbedürftiger Angriffe steckt die EG derzeit 
also in dem Dilemma, daß sie zwar einerseits über wichtige Schutzgüter 
verfügt, diese jedoch andererseits nicht selbst aus eigener Kraft effektiv zu 
schützen vermag. Die EG gleicht insoweit einer »Gestalt ohne Arme«, die sich 
eines Angriffs nicht angemessen erwehren kann. Erscheint also der Einsatz 
von Kriminalstrafrecht zweckmäßig oder gar erforderlich, so ist die Gemein-
schaft auf die gesetzgeberische Aktivität der Mitgliedstaaten, die allein die 
Rechtssetzungsbefugnis in diesem Bereich besitzen, angewiesen.  

Diese sind zwar rechtlich in der Lage, Strafnormen auch zum Schutz von 
Gemeinschaftsinteressen zu erlassen. Eine solche Strafgesetzgebung liegt 
aber nicht notwendigerweise auch in ihrem eigenen Interesse, etwa wenn 
 
136 Vgl. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 521; Pache, NVwZ 1999, 1035 f. 
137 Vgl. Bleckmann, Stree/Wessels-FS, S. 112. 
138 Vervaele, Fraud, S. 14. 
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sich ein Mitgliedstaat für die seiner Hoheitsgewalt unterworfenen Wirt-
schaftsteilnehmer durch liberale Strafgesetze in bezug auf die Verletzung von 
Gemeinschaftsrecht Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten in ande-
ren Mitgliedstaaten verspricht.139 Noch deutlicher tritt der Interessenkon-
flikt im Bereich des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
durch die Mitgliedstaaten zutage, da dort der Anreiz, Abgaben zu erheben, 
die ausschließlich der Gemeinschaft zufließen, aus Sicht der Mitgliedstaaten 
gering ist.140 Nationale Stellen können hier sogar in die Versuchung geraten, 
Betrügereien und Abgabenhinterziehungen zu Lasten des EG-Haushalts zu 
unterstützen.141 Mitgliedstaaten verfolgen in der Regel vorrangig ihre nati-
onalen Interessen und sind nur dann bereit, diese preiszugeben, wenn sie 
sicher sein können, daß auch die anderen Mitgliedstaaten gleiches tun.142 

Soll die EG aus ihrem Dilemma befreit, gleichzeitig aber die Kompetenz-
ordnung des EG-Vertrags nicht verändert werden, so kann eine Lösung nur 
darin liegen, daß die Mitgliedstaaten »in die Pflicht genommen werden«, 
ihnen also Verantwortung auch für das Interesse und die Rechtsgüter der EG 
aufgebürdet wird, so daß sie durch das Gemeinschaftsrecht angehalten wer-
den, die Gemeinschaftsinteressen bei ihrer Strafgesetzgebung angemessen 
zu berücksichtigen. Als rechtliches Fundament eignet sich die bereits ange-
sprochene Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten, die in Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
verankert ist. Allerdings darf bei der dogmatischen Begründung einer Pflicht 
zum Einsatz nationalen Strafrechts zugunsten der EG der strafrechtsspezifi-
sche Schonungsgrundsatz nicht außer Betracht bleiben, der grundsätzlich die 
Achtung der nationalen Strafrechtsordnungen durch die Gemeinschaft ver-

 
139 Auf wenig erfreuliche Erfahrungen der Gemeinschaft mit dem Verhalten der Mitglied-

staaten deutet z.B. der vierte Erwägungsgrund der VO Nr. 2048/89 (ABlEG 1989, Nr. L 
202, S. 32: »Die Grenzen der Wirksamkeit der von den Mitgliedstaaten zur Sicherstellung 
der Einhaltung der Vorschriften des Weinsektors getroffenen Maßnahmen haben sich 
insbesondere bei den den Weinmarkt schwer erschütternden Betrugsfällen der Jahre 
1985 und 1986 gezeigt.«) sowie der fünfte Erwägungsgrund im Vorschlag der Kommis-
sion für eine »Verordnung über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe mit hor-
monaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von ß-Agonisten in der tierischen Erzeu-
gung« (ABlEG 1993, Nr. C 302, S. 8) und der dritte Erwägungsgrund im Folgevorschlag 
über die dazugehörigen Kontrollmaßnahmen (ABlEG 1993, Nr. C 302, S. 12); s. dazu auch 
Heine, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 28. 

140 Mit aller Deutlichkeit bringt dies Viscount Ullswater (House of Lords Session 1988-89 5th 
Report Select Committee on the European Communities: Fraud against the Community, 
1989, S. 94 Nr. 311; zitiert bei Tiedemann, EuZW 1990, 100) zum Ausdruck: »It is not in 
the interest of the Member States to do a great deal about collecting them because it does 
not flow into their exchequer – it passes through but it does not flow in.« S. auch Heine; 
in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 27; Bell, Crim.L.R. 2000, 156. 

141 Vgl. hierzu EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal«; zum Sachverhalt 
ausführlich vgl. den Sitzungsbericht a.a.O., S. 2966 ff. 

142 Vervaele, Fraud, S. 15. 
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langt. Es gilt daher, eine ausgewogene Lösung zu finden, die sowohl den In-
teressen der Gemeinschaft als auch denen der Mitgliedstaaten gerecht wird. 

2. Art. 10 EG (Art. 5 EGV) als Grundlage eines gemeinschaftsrechtlichen 
Rahmens für deutsches Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« 

Bereits im Zusammenhang mit dem rein nationalen Strafrecht hatten wir die 
grundlegende Funktion des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) auch und gerade für den 
Gesetzgeber betont und hieraus eine gemeinschaftsrechtliche Obergrenze für 
diesen strafrechtlichen Bereich gefolgert. Wir hatten dem Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) dabei die Pflicht entnommen, kein gemeinschaftsrechtswidriges Straf-
recht zu setzen (Unterlassungspflicht nach Art. 10 II EG / Art. 5 II EGV) bzw. 
derartiges Recht zu beseitigen (Handlungspflicht nach Art. 10 I 1 EG / Art. 5 I 
1 EGV). Eine entsprechende Obergrenze läßt sich jedoch nicht auf das rein 
nationale Strafrecht beschränken, sie muß umfassend für das gesamte nati-
onale Strafrecht gelten, also auch dann, wenn dieses »im Dienst der Gemein-
schaft« steht. Darüber hinaus erlangt die aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) fließen-
de Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten hier aber  
eine weitere, angesichts des beschriebenen Dilemmas der EG besonders 
wichtige Funktion: Der Gemeinschaft fehlt die Kompetenz, Angriffe auf ihre 
schutzwürdigen und -bedürftigen Interessen hinreichend abzuwehren. Kraft 
ihrer Pflicht zur Loyalität gegenüber der EG sind die Mitgliedstaaten daher 
verpflichtet, die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft und die Handlungsfä-
higkeit ihrer Organe sicherzustellen.143 Die Mitgliedstaaten müssen zu die-
sem Zweck – ihrer positiven Verpflichtung aus Art. 10 I EG (Art. 5 I EGV) 
entsprechend144 – alles tun, um die volle Wirksamkeit aller gemeinschafts-
rechtlichen Vorschriften in ihrem jeweiligen Staatsgebiet sicherzustellen.145 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) läßt sich insofern neben der Obergrenze also auch 
eine Untergrenze für den nationalen Strafgesetzgeber entnehmen, die ein 
gewisses Mindestmaß an strafrechtlichen Schutzvorschriften bezüglich der 
EG auch in Deutschland verlangt. Für den Bereich des Strafrechts »im Dienst 
der Gemeinschaft« gilt es demnach, die relevanten Ober- wie auch Unter-
grenzen für den Strafgesetzgeber aufzuzeigen. Es läßt sich also bereits jetzt 
sagen, daß wir es hier im Ergebnis mit einem gemeinschaftsrechtlichen 
Rahmensystem zu tun haben werden. 

 
143 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5, Rn. 7. 
144 S. Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 154. 
145 EuGHE 1970, 1197 – Rs. 30/70 »Scheer« (Rz. 10); Pache, Der Schutz, S. 240; Blanquet, 

L’art. 5 du traité C.E.E., S. 54; Generalanwalt VerLooren van Themaat, in: EuGHE 1982, 
1363, 1386 – Rs. 66, 99/81 »Pommerehnke«. 
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Es ist daher grundsätzlich richtig, wenn verlangt wird, daß es den Mit-
gliedstaaten aufgrund der Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit obliegen 
müsse, durch den Erlaß geeigneter – auch strafrechtlicher – Sanktionsvor-
schriften die Durchsetzung und Befolgung des Gemeinschaftsrechts zu ge-
währleisten und diesem damit zu voller Wirksamkeit zu verhelfen,146 ohne 
dabei allerdings die Grundsätze des Gemeinschaftsrechts zu verletzen. Im 
folgenden gilt es, die dogmatischen Grundlagen dieses Rahmensystems zu 
erkunden sowie die Grenzen der den Mitgliedstaaten obliegenden Pflichten 
auszuleuchten. 

3. Art. 10 EG (Art. 5 EGV) in der Rechtsprechung des EuGH  
zur Verpflichtung zu strafrechtlichen Schritten des nationalen  
Gesetzgebers 

Wenn somit Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ein geeigneter Ansatzpunkt dafür ist, den 
nationalen Strafgesetzgeber zum Tätigwerden zu verpflichten,147 so lassen 
sich dieser Norm doch nur sehr vage Vorgaben entnehmen. Dies ist schon 
deshalb unvermeidlich, weil angesichts der Vielgestaltigkeit und Unvorher-
sehbarkeit potentieller Konfliktsituationen zwischen der Gemeinschaft und 
den Mitgliedstaaten eine präzisere und detailliertere Abfassung unmöglich 
und wenig sinnvoll gewesen wäre. Die nähere Konkretisierung dieser Pflicht 
für den vorliegenden Zusammenhang obliegt daher in erster Linie der 
Rechtsprechung des EuGH,148 deren Entwicklung im folgenden dargestellt 
werden soll. 

a) Befugnis der Mitgliedstaaten, gemeinschaftsrechtliche Ver- und Gebote 
strafrechtlich durch Sanktionen ihrer Wahl zu bewehren 

Der EuGH mußte sich – bevor er zur Verpflichtungsproblematik Stellung be-
ziehen konnte – zunächst mit der vorgelagerten Frage befassen, ob die Mit-
gliedstaaten überhaupt befugt sind, gemeinschaftsrechtliche Verhaltens-
normen selbständig und eigenverantwortlich unter Strafe zu stellen. Wie 
bereits in Kap. 4, B.I. aufgezeigt, hat der Gerichtshof in der Rs. »Amsterdam 

 
146 Vgl. EuGHE 1984, 1891, 1908 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann ./. Land Nord-

rhein-Westfalen« (Rz. 26); EuGHE 1984, 1921 – Rs. 79/83 »Harz ./. Deutsche Tradax« 
(Rz. 26); s. auch Pache, Der Schutz, S. 241. 

147 Ergänzend verweist Bleckmann, Stree/Wessels-FS, S. 112 noch auf den Gedanken der 
Schutzpflicht, welchen das BVerfG und der EGMR aus den Freiheiten des GG bzw. der 
EMRK entwickelt haben. 

148 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5 EGV, Rn. 8. 
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Bulb« völlig zu Recht eine solche mitgliedstaatliche Befugnis im Grundsatz 
bejaht: 

»Art. 5 EWG-Vertrag (jetzt: Art. 10 EG), der den Mitgliedstaaten aufgibt, alle Maßnah-
men allgemeiner oder besonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen zu treffen, die 
sich aus den Handlungen der Gemeinschaftsorgane ergeben, überläßt dem einzelnen Staat 
die Wahl der sachgerechten Maßnahmen einschließlich der Wahl der – auch strafrechtli-
chen – Sanktionen. 

Dem vorlegenden Gericht ist daher zu antworten, daß die Mitgliedstaaten dann, wenn 
die Gemeinschaftsregelung keine Vorschrift enthält, die für den Fall ihrer Verletzung 
durch den einzelnen bestimmte Sanktionen vorsieht, befugt sind, die Sanktionen zu wäh-
len, die ihnen sachgerecht erscheinen.«149 

Mit dieser grundlegenden Entscheidung wurde damit neben der Befugnis 
der Mitgliedstaaten zur Sanktionierung von Verstößen gegen Gemein-
schaftsverordnungen gleichzeitig auch die – umfassende – Wahlfreiheit der 
Mitgliedstaaten bzgl. der Sanktion betont, die auch strafrechtliche Maßnah-
men umfassen könne. 

Daß diese Ausführungen nicht auf Verordnungen (und Primärrecht) be-
schränkt waren, sondern sinngemäß auch auf Richtlinienvorschriften An-
wendung finden sollten, stellte der EuGH in der Rs. »Sagulo«150 fest. Aller-
dings wird dort die Sanktionierungsbefugnis nicht auf die allgemeine Vor-
schrift des Art. 10 EG (Art. 5 EGV), sondern auf den Art. 249 III EG (Art. 189 
III EGV) gestützt, wonach die Mitgliedstaaten zur Umsetzung von Richtlinien 
in nationales Recht berufen und verpflichtet sind.151 Der Sache nach behan-
delt der EuGH – auch in der Folgezeit – Richtlinien und Verordnungen gleich. 
In neueren Entscheidungen zieht er schließlich ausdrücklich auch bei Richt-
linien den Art. 10 EG (Art. 5 EGV) heran.152 

Der Grund für die unterschiedliche normative Fundierung der Sanktionierungsbefugnis 
liegt in der allgemeinen Problematik, welches die korrekte Rechtsgrundlage für die Ver-
pflichtung zur Umsetzung einer Richtlinie darstellt. Wird teilweise allein auf Art. 249 III 
EG (Art. 189 III EGV) abgestellt153, ziehen andere ausdrücklich Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 

 
149 EuGHE 1977, 137 – Rs. 50/76 »Amsterdam Bulb« (Ls. 4); der EuGH folgte damit der Ar-

gumentation des Generalanwalts Capotorti (EuGHE 1977, 152 ff., 155). 
150 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo«. 
151 So auch in EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann«; EuGHE 1984, 1921 

– Rs. 79/83 »Harz«; EuGHE 1990, I-3941 – Rs. C-177/88 »Dekker«; dazu Haguenau, RMC 
1993, 356. 

152 EuGHE 1994, I-2479 – Rs. C-383/92 »Kommission ./. Vereinigtes Königreich« (Rz. 40); 
EuGHE 1994, I-2435 – Rs. C-382/92 »Kommission ./. Vereinigtes Königreich« (Rz. 55); 
EuGHE 1996, I-4345 – Rs. C-58/95 »Strafverfahren gegen Sandro Gallotti u.a.« (Rz. 18). 

153 Z.B. von Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 5, Rn. 41; Ruffert, in: Calliess/Ruffert, 
Art. 249, Rn. 43. 
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heran.154 Zu unterschiedlichen Ergebnissen führt dieser Streit weder im allgemeinen 
noch im – hier interessierenden – Fall der Sanktionierung einer Richtlinie. 

Hatten beide Urteile also das mitgliedstaatliche Recht zur Sanktionierung 
in den Vordergrund gerückt, so kam es in der Folgezeit zu einer schrittwei-
sen Beschneidung der Wahlfreiheit in bezug auf die Sanktionen, mit der Fol-
ge, daß sich gemeinschaftliche Mindestanforderungen bildeten. 

b) Zur Untergrenze: Mindestanforderungen an die Strafnorm 

(1) Kriterien der Rechtsprechung zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 

Den Anfang dieser Entwicklung stellt die Entscheidung in der Rs. »von Col-
son und Kamann«155 dar, in der es allerdings nur um Sanktionen zivil-
rechtlicher Natur ging. Der EuGH hatte sich hier mit einer Vorlagefrage zu 
befassen, die die Umsetzung der RL 76/207/EWG zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des 
Zugangs zur Beschäftigung zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg 
sowie in bezug auf Arbeitsbedingungen156 durch den deutschen Gesetzgeber 
betraf. Nach der damaligen Fassung des § 611 a II BGB konnte im Fall von 
Diskriminierungen bei der Einstellung nur der Vertrauensschaden ersetzt 
werden, im konkreten Fall hätte der Arbeitgeber also nur die Fahrtkosten 
der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens, die durch die Bewerbung verur-
sacht waren, ersetzen müssen. Es stellte sich daher die Frage, ob diese Sank-
tion ausreichte, so daß die Richtlinie seitens des deutschen Gesetzgebers 
ordnungsgemäß umgesetzt war, oder ob er schärfere Sanktionen hätte vor-
sehen müssen. 

Die Bundesrepublik verwies auf ihre Wahlfreiheit bei Bestimmung der na-
tionalen Sanktion. Auch die Generalanwältin Rozès gestand den Mitglied-
staaten einen Gestaltungsspielraum zu, jedoch hätten die Sanktionen zur 
Bewehrung des Gemeinschaftsrechts gewisse Mindestanforderungen zu er-
füllen: Die nationalen Sanktionen müßten wirksam, d.h. abschreckend sein, 
sie sollten daneben angemessen, d.h. vergleichbar mit Sanktionen sein, die 
bei gleich schweren strafbaren Handlungen verhängt würden und in einem 
angemessenen Verhältnis zur Schwere des Verstoßes stehen.157 Der EuGH 
nahm diese Kriterien zur Beschränkung der mitgliedstaatlichen Wahlfreiheit 

 
154 S. nur GTE-Zuleeg, Art. 5, Rn. 6; Generalanwältin Rozès, in: EuGHE 1984, 1891, 1915 – 

Rs. 14/83 »von Colson und Kamann«. 
155 EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann«. 
156 ABlEG 1976, Nr. L 39, S. 40 (= Sartorius II Nr. 187 a). 
157 Generalanwältin Rozès, in: EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« 

(Rz. 4). 
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auf und betonte, daß die gewählte Sanktion abschreckende Wirkung haben 
müsse. Die Mitgliedstaaten dürften zwar zwischen den verschiedenen Mög-
lichkeiten auswählen, die zur Verwirklichung des Ziels der Richtlinie geeig-
net seien. Solle ein Verstoß allerdings eine Entschädigungspflicht auslösen, 
so müsse diese jedenfalls, »damit ihre Wirksamkeit und ihre abschreckende 
Wirkung gewährleistet [ist], in einem angemessenen Verhältnis zu dem er-
littenen Schaden stehen und somit über einen rein symbolischen Schadens-
ersatz hinausgehen«.158 

Festzuhalten bleibt also, daß mit dieser Entscheidung das – freilich recht 
unscharfe und weit auslegbare159 – Kriterium der »abschreckenden Wir-
kung« erstmals als Grundvoraussetzung für alle, nicht nur zivilrechtliche 
Sanktionen eingeführt wurde. Die weitergehenden Mindestanforderungen 
der »Wirksamkeit« und der »Angemessenheit« bezog der EuGH ausdrücklich 
auf »Entschädigungen«, also zivilrechtliche Sanktionen. In den nachfolgen-
den Entscheidungen »Harz«160, »Dekker«161, »Marshall II«162 und »Draehm-
paehl«163, die dieselbe Richtlinie betrafen, hat der EuGH diese Grundsätze im 
wesentlichen164 bestätigt.165 

Die für strafrechtliche Sanktionen richtungweisende Entscheidung brachte 
der Fall »Griechischer Maisskandal«.166 In einem Vertragsverletzungsver-
fahren nach Art. 226 EG (Art. 169 EGV) hatte die Kommission die Griechische 
Republik wegen der Vorgänge um zwei Schiffsladungen Mais, die von einem 
Unternehmen im Mai 1986 aus Griechenland nach Belgien ausgeführt wor-
den waren, verklagt. Von seiten der griechischen Behörden war der Mais of-
fiziell als griechischer deklariert worden, in Wirklichkeit stammte er aller-
dings aus Jugoslawien. Agrarabschöpfungen waren daher weder von Belgien 
 
158 EuGHE 1984, 1891, 1909 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« (Rz. 28). 
159 Vgl. Gröblinghoff, S. 11. 
160 EuGHE 1984, 1921 – Rs. 79/83 »Harz«. 
161 EuGHE 1990, I-3941 – Rs. C-177/88 »Dekker«. 
162 EuGHE 1993, I-4367 – Rs. C-271/91 »Marshall II«. 
163 EuGHE 1997, I-2195 – Rs. C-180/95 »Nils Draehmpaehl ./. Urania Immobilienservice 

OHG«; s. dazu bereits die Einführung (A.). 
164 Unterschiede ergaben sich nur in den beiden zuletzt genannten Fällen hinsichtlich der 

Frage, ob die Einführung einer Obergrenze für den zu leistenden Schadensersatz – wie 
z.B. durch den deutschen Gesetzgeber nach der ersten Änderung des § 611 a BGB (s. dazu 
bereits die Einleitung [A.]) – dem Angemessenheitskriterium entgegensteht. Dazu 
M. Schmidt, in: Haverkate/Weiss/Huster/Schmidt, Casebook, Fall 3, S. 119. 

165 Der deutsche Gesetzgeber hat den § 611 a BGB mittlerweile zum zweiten Mal geändert, 
um den Vorgaben der EuGH-Rechtsprechung gerecht zu werden. Zur Kritik an der »un-
kritischen Rezeption« dieser Rechtsprechung durch den deutschen Gesetzgeber vgl. nur 
Staudinger/Richardi, BGB, § 611 a, Rn. 76. 

166 EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88; häufig wird dieser Fall auch mit dem Schlagwort »Jugo-
slawischer Mais« oder »Griechischer Mais« bezeichnet, wobei letzteres aber irreführend 
ist, da es sich bei dem Mais tatsächlich um jugoslawischen Mais handelte, der nur als 
griechischer Mais ausgegeben wurde. 
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noch von Griechenland erhoben worden, da es sich offiziell nicht um die 
Einfuhr aus einem Drittland handelte. Der EuGH stellte zum einen fest, daß 
die Griechische Republik dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus VO 
Nr. 2727/75167 und 2891/77168 verstoßen habe, daß sie die bei Einfuhr des 
Maises aus dem Drittland Jugoslawien nach Griechenland geschuldeten Ag-
rarabschöpfungen, die der Gemeinschaft als eigene Mittel zustehen, nicht 
festgestellt und an die Gemeinschaft abgeführt hat.169 

Im vorliegenden Zusammenhang von zentralem Interesse ist die Rüge der 
Kommission, Griechenland habe dadurch gegen Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ver-
stoßen, daß es versäumt habe, gegen die Täter der Hinterziehung und all je-
ne, die an der Begehung der Tat oder an ihrer Verdeckung mitgewirkt hätten, 
die in den nationalen Rechtsvorschriften vorgesehenen Straf- und Diszipli-
narmaßnahmen einzuleiten. Nach Überzeugung der Kommission hatten 
griechische Beamte an der Hinterziehung nicht nur mitgewirkt, sondern 
auch nachträglich falsche Urkunden ausgestellt und falsche Erklärungen ab-
gegeben, um die Hinterziehung möglichst zu verdecken. Die Aufforderungen 
der Kommission an die Griechischen Republik, entsprechende Verfahren 
einzuleiten, blieben ohne erkennbaren Erfolg. 

Beschränkte sich der Generalanwalt Tesauro darauf, die Rüge deswegen 
als begründet zu erachten, weil es zu den Pflichten aus Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) gehöre, »die für die Verletzung des Gemeinschaftsrechts Verantwortli-
chen in angemessener Weise zu verfolgen und zur Rechenschaft zu ziehen, 
damit das Gemeinschaftsrecht in seiner Wirksamkeit nicht beeinträchtigt 
wird«170, so sah sich der EuGH zu deutlicheren und weiterreichenden Aus-
führungen zur Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten veranlaßt: 

»Enthält eine gemeinschaftsrechtliche Regelung keine besondere Vorschrift, die für den 
Fall eines Verstoßes gegen die Regelung eine Sanktion vorsieht, oder verweist sie inso-
weit auf die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, so sind die Mitgliedstaaten 
nach Art. 5 EWG-Vertrag (jetzt: Art. 10 EG) verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zu 
treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten. 
Dabei müssen die Mitgliedstaaten, denen allerdings die Wahl der Sanktionen verbleibt, 
namentlich darauf achten, daß Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht nach ähnlichen 
sachlichen und verfahrensrechtlichen Regeln geahndet werden wie nach Art und Schwere 
gleichartige Verstöße gegen nationales Recht, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein muß. Außerdem müssen die nationalen Stellen 
 
167 ABlEG 1975, Nr. L 281, S. 1. 
168 ABlEG 1977, Nr. L 336, S. 1, zur Durchführung des Beschlusses 70/243 des Rates vom 

21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene 
Mittel der Gemeinschaft (ABlEG 1970, Nr. L 94, S. 19). 

169 Demzufolge gab der EuGH auch den weiteren Rügen der Kommission statt, die sich auf 
die Verzugszinsen für den fälligen Betrag und auf die seitens der griechischen Behörden 
unterlassene Nacherhebung der Agrarabschöpfungen gegenüber dem Abgabenschuldner 
bezogen. 

170 EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 (Rz. 12). 
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gegenüber Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht mit derselben Sorgfalt vorgehen, die 
sie bei der Anwendung der entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften walten las-
sen.«171  

Diesen Anforderungen habe die Griechische Republik nicht Genüge getan, 
da die Verantwortlichen von den griechischen Behörden weder straf- noch 
disziplinarrechtlich verfolgt worden seien, obwohl dem keine Hindernisse 
entgegengestanden hätten. Der EuGH stellte deshalb eine Vertragsverletzung 
Griechenlands fest. 

Diese Ausführungen lassen mehrere Feststellungen zu: 
− Erstens hält der EuGH im Grundsatz an der Entscheidung in der Rs. »Ams-

terdam Bulb« fest, indem er die Wahl der Sanktionen dann, wenn das Ge-
meinschaftsrecht selbst keine Sanktionen vorsieht, den Mitgliedstaaten 
überläßt. 

− Zweitens engt er die Wahlfreiheit der Mitgliedstaaten dadurch erheblich 
ein, daß er nicht nur das Kriterium der »abschreckenden Wirkung«, son-
dern auch die beiden – in der Entscheidung »von Colson und Kamann« nur 
auf zivilrechtliche Entschädigungen bezogenen – Mindestanforderungen 
(Wirksamkeit, Angemessenheit) auf alle Sanktionen überträgt. Damit sind 
zum einen bestehende Sanktionen strafrechtlicher Natur an diesen Vor-
gaben zu messen. Zum anderen kann ein Tätigwerden des nationalen 
Strafgesetzgebers erforderlich sein, wenn nur dadurch den gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben entsprochen werden kann. 

− Drittens führt der EuGH ein – in diesem Zusammenhang – neues Kriterium 
ein: das Gleichstellungsgebot der Sanktionierung von Verstößen gegen 
gemeinschaftsrechtliche Vorschriften mit der von Verstößen gegen natio-
nales Recht, die nach Art und Schwere vergleichbar sind. Man spricht in-
soweit vom Prinzip der Assimilierung172, einer Methode, die wir bereits im 
Zusammenhang mit gemeinschaftsrechtlichen Verweisungen auf nationa-
les Strafrecht kennengelernt hatten (dazu oben Kap. 4, A.). Bezogen wird 
diese Gleichstellungsverpflichtung nicht nur auf sachliche, sondern auch 
auf verfahrensrechtliche Vorschriften. Mittels dieses Kriteriums ist es 
ebenso vorstellbar, daß auf die Entscheidung des nationalen Gesetzgebers, 
ob strafrechtliche Maßnahmen ergriffen werden sollen, eingewirkt wird. 
Denn sind innerstaatlich für vergleichbare Verstöße strafrechtliche Maß-
nahmen vorgesehen, wäre er gezwungen, auch hinsichtlich der Verstöße 
gegen Gemeinschaftsrecht das Strafrecht einzusetzen, wenn er nicht seine 
Sanktion für den Verstoß gegen nationales Recht abändern möchte. 

 
171 EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 (Rz. 23–25). 
172 Zu diesem Begriff vgl. nur Ad-hoc-Gruppe »Gemeinschaftsrecht und Strafrecht«, Euro-

pean Political Cooperation Report, abgedr. bei Vervaele, Fraud, S. 313 ff., 315; GTE- Prieß, 
Art. 209a EGV, Rn. 18; ausführlich Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 14 ff. 
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Durch die Einführung der Mindestanforderungen und des Gleichstel-
lungsgebots weitet der EuGH den Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf das 
»Ob« und das »Wie« von Sanktionen für Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht 
somit deutlich aus. Im Ergebnis wird der im Urteil »Amsterdam Bulb« noch 
als umfassend formulierten Wahlfreiheit der Mitgliedstaaten nur noch sub-
sidiäre Bedeutung beigemessen, soweit nämlich die Grenzen der gemein-
schaftsrechtlichen Loyalitätspflicht mehrere Sanktionen erlauben. Die Kom-
petenz der Mitgliedstaaten, Sanktionen für Gemeinschaftsrechtsverletzungen 
vorzusehen, wandelt sich mit diesem Urteil in eine Verpflichtung zur Durch-
setzung des Gemeinschaftsrechts durch Ahndung von Verstößen hiergegen, 
wobei das verbleibende Ermessen stärker eingegrenzt wird.173 Die Progno-
se Tiedemanns, daß von diesem Urteil eine »erhebliche, möglicherweise so-
gar drastische Verstärkung strafrechtspolitischer Aspekte im EG-Bereich«174 
ausgehen könnte, sollte sich, wie die weitere Entwicklung zeigt, als äußerst 
treffend herausstellen. 

Die Aussagen des EuGH zu den Mindestanforderungen und dem Gleich-
stellungsgebot wurden in einer Vielzahl von nachfolgenden Entscheidungen 
bekräftigt, so daß mittlerweile von einer ständigen Rechtsprechung gespro-
chen werden kann.175 Zum Teil gelang es sogar, die einzelnen Kriterien 
weiter zu konkretisieren und deren Bedeutung klarzustellen. 

In der Rs. »Hansen«176 hatte sich der EuGH im Rahmen eines Vorabent-
scheidungsverfahren mit der Frage auseinanderzusetzen, ob ein Mitglied-
staat für einen Verstoß gegen eine Gemeinschaftsverordnung eine verschul-
densunabhängige strafrechtliche Verantwortung einführen dürfe. Offensicht-
lich ging es hier in erster Linie um die Obergrenze zulässiger Sanktionen, so 
daß diese Entscheidung erst unter A.II.3.c. näher beleuchtet werden soll. In 
bezug auf die Untergrenze hatte sich allerdings Generalanwalt van Gerven 
bemüht, die Kriterien aus der Entscheidung »Griechischer Maisskandal« nä-
her zu beleuchten. Zunächst betonte er deutlicher als der EuGH zuvor, daß es 
sich bei der verbliebenen Wahlfreiheit der Mitgliedstaaten hinsichtlich der 

 
173 So Vervaele, Fraud, S. 9. 
174 Tiedemann, EuZW 1990, 100. 
175 EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88 »Hansen« (Rz. 17); EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C 7/90 

»Vandevenne« (Rz. 11); EuGHE 1994, I-2479 – Rs. C-383/92 »Kommission ./. Vereinigtes 
Königreich« (Rz. 40); EuGHE 1994, I-2435 – Rs. C-382/92 »Kommission ./. Vereinigtes 
Königreich« (Rz. 55); EuGHE 1994, I-3385 – Rs. C-352/92 »Milchwerke Köln/Wuppertal 
eG ./. Hauptzollamt Köln-Rheinau« (Rz. 23); EuGHE 1995; I-3573 – Rs. C-36/94 »Siesse« 
(Rz. 20); EuGHE 1996, I-4345 – Rs. C-58/95 »Strafverfahren gegen Sandro Gallotti u.a.« 
(Rz. 14); EuGHE I-1111 – Rs. C-177/95 »Ebony Maritime SA« (Rz. 35); EuGHE 1997, 
I-2195 – Rs. C-180/95 »Nils Draehmpaehl« (Rz. 29); EuGHE 1997, I-285 – Rs. C-29/95 – 
»Eckehard Pastoors« (Rz. 24); EuGHE 1999, I-4883 – Rs. C-186/98 »Strafverfahren gegen 
Nunes und de Matos« (Rz. 9 ff.). 

176 EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88. 
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Sanktionen um ein »gebundenes Ermessen« handele, das zwei Bedingungen – 
Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit und abschreckende Wirkung einerseits; 
Gleichbehandlungsgebot andererseits – genügen müsse. 

»Wirksam« bedeute dabei unter anderem, daß die Mitgliedstaaten gehal-
ten seien, die Ziele der betreffenden gemeinschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen anzustreben und zu verwirklichen. »Abschreckend« und »verhältnismä-
ßig« bedeute, daß die Sanktionen im Hinblick auf die angestrebten Ziele hin-
reichend sein müßten, aber nicht unverhältnismäßig streng sein dürften. 
Wichtig in diesem Zusammenhang erscheint, daß Generalanwalt van Gerven 
dem Kriterium der Verhältnismäßigkeit Bedeutung als Ober-, nicht als Un-
tergrenze beimißt, worauf noch einzugehen sein wird. Nach Ansicht des Ge-
neralanwalts entsprach die verschuldensunabhängige (objektive) strafrecht-
liche Verantwortlichkeit im vorliegenden Fall jedenfalls diesen Anforderun-
gen. 

Eine wesentliche Klarstellung der Reichweite der Verpflichtungen aus 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) und des dem Mitgliedstaat verbleibenden Spielraums 
in bezug auf die Sanktionierung traf der EuGH im Urteil »Vandevenne«177, in 
dem es um die Frage ging, ob sich aus den bisher entwickelten Anforderun-
gen aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) an die Sanktionierung von Verstößen gegen 
Gemeinschaftsrecht auch die Pflicht ergeben könne, von dem einem Straf-
rechtssystem zugrundeliegenden Lehrsatz »corpora delinquere non poss-
unt« abzuweichen und die Strafbarkeit juristischer Personen einzuführen. 
Wurde in den vorangegangenen Entscheidungen die Gebundenheit des mit-
gliedstaatlichen Ermessens in den Vordergrund gerückt, so betont der EuGH 
in diesem Urteil den Spielraum, der jedem Mitgliedstaat  
verbleibt, soweit er mit den Mitteln seines Strafrechtssystems die gemein-
schaftlichen Mindestanforderungen erzielen kann. Daraus folge, daß weder 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) noch eine Gemeinschaftsverordnung die Mitglied-
staaten verpflichten können, eine besondere strafrechtliche Regelung wie die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen in ihr nationales 
Recht einzuführen. »Zuwiderhandlungen … können durch die Anwendung 
von Bestimmungen bestraft werden, die mit den Grundprinzipien des natio-
nalen Strafrechts in Einklang stehen, sofern die sich daraus ergebenden 
Sanktionen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind.«178 Damit 
stellt der EuGH klar, daß sich die strafrechtlichen Sanktionen für Verletzun-
gen von Gemeinschaftsrecht in das nationale System harmonisch einfügen 
sollen und kein Bruch mit elementaren Prinzipien beabsichtigt ist, solange 
die Mitgliedstaaten auch auf Grundlage ihres bisherigen Systems die Vorga-
ben des Gemeinschaftsrechts einhalten können. Solange dieses Ziel erreicht 

 
177 EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C 7/90. 
178 EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C 7/90 »Vandevenne« (Rz. 12 f.). 
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wird, bleibt die Wahl der Mittel beim Mitgliedstaat. Ganz im Sinne des hier 
entwickelten strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatzes respektiert der 
EuGH damit weitestgehend die Grundentscheidungen des nationalen Straf-
rechtssystems. 

 

(2) Deklaratorische Übernahme dieser Rechtsprechung für den Bereich der 
Betrugsbekämpfung in Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) 

Diese ständige Rechtsprechung des EuGH wird durch Art. 280 EG (Art. 209 a 
EGV) für den Bereich der Betrugsbekämpfung primärrechtlich festgeschrie-
ben. Dabei hatte mit Einfügung des Art. 209 a EGV a.F. durch den Vertrag 
von Maastricht zunächst nur die Assimilierungsverpflichtung Eingang in den 
EG-Vertrag, und zwar in Absatz 1 der Norm, gefunden.179 Der Amsterdamer 
Vertrag hat zu einer Erweiterung dieses Artikels geführt, so daß sich die re-
levante Passage nunmehr in Absatz 2 des neuen Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) 
findet. Danach ergreifen die Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Betrüge-
reien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten, die 
gleichen Maßnahmen, welche sie auch zur Bekämpfung von Betrügereien 
ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen richten. Es 
handelt sich insoweit um eine rein deklaratorische Übernahme der in der Rs. 
»Griechischer Maisskandal« entwickelten Rechtsprechung.180 Eigenartiger-
weise fanden in Art. 209 a EGV a.F. die Mindesterfordernisse, die der EuGH an 
die Sanktion stellt (»wirksam, verhältnismäßig, abschreckend«) keine Er-
wähnung, so daß bei einer an diesem Wortlaut orientierten Auslegung an 
und für sich davon ausgegangen werden mußte, daß ein Mitgliedstaat, der 
keine Regeln zum Schutz seiner eigenen finanziellen Interessen bereithielt, 
von der Verpflichtung aus Art. 209 a I EGV a.F. nicht erfaßt wurde. Denn wer 
seine eigenen finanziellen Interessen nicht schützt, realisiert das Gleichstel-
lungsgebot hinsichtlich des Schutzes der finanziellen Interessen der Ge-
meinschaft dadurch, daß er letztere ebenfalls schutzlos läßt. Auch ein Untä-
tigbleiben entspricht daher u.U. der Assimilierungsverpflichtung. Demge-
genüber wurde bereits unter der Geltung des Art. 209 a EGV a.F. eine erwei-
ternde Auslegung vorgeschlagen, wonach auch eine sogenannte »fiktive As-

 
179 Ebenso für den EGKSV: Art. 78 i EGKS und für den EAGV: Art. 183 a. 
180 Zur deklaratorischen Natur des Art. 209 a I EGV a.F. vgl. EuGHE, I-4883 – Rs. C-186/98 

»Strafverfahren gegen Nunes und de Matos« (Rz. 13); ferner Böse, S. 409 ff.; Dannecker, 
Lexikon, S. 306; Gröblinghoff, S. 151; Prieß/Spitzer, EuZW 1994, 298; GTE-Prieß, 
Art. 209 a, Rn. 3; Tiedemann, NJW 1993, 25; Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/ 
Sieber , Europäisierung, S. 143 f.; Zuleeg, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 50; Pieth, 
ZStW 109 (1997), S. 767. Ebenso auch die Kommission in ihrem Betrugsbekämpfungsbe-
richt 1993 (KOM [94] 94 endg, S. 13 f.). 
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similierung« erfaßt sein sollte.181 Selbst in Abwesenheit nationaler Vor-
schriften zum Schutz der eigenen finanziellen Interessen des jeweiligen Mit-
gliedstaats sollte dieser, nach Sinn und Zweck der Norm als »Grundsatzrege-
lung zur Betrugsbekämpfung«, zu Maßnahmen zum Schutz der finanziellen 
Interessen der EG gehalten sein. Allerdings sprach damals die Tatsache, daß 
Art. 209 a EGV a.F. im Vertrag von Maastricht in voller Kenntnis der Recht-
sprechung des EuGH zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV) nur die Assimilierungspflicht 
enthielt, eher für die Gegenansicht. Zwar gelangte diese letztlich zu demsel-
ben Ergebnis, jedoch sollte danach in bezug auf die Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten, in jedem Fall wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 
Maßnahmen zu ergreifen, in Ergänzung zu Art. 209 a EGV a.F. auf die Recht-
sprechung zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV) zurückgegriffen werden.182 Der neue 
Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) hat diesbezüglich zu einer Klarstellung geführt, 
indem er nunmehr in Absatz 1 einen ausdrücklichen Hinweis auf die Recht-
sprechung zu den Mindesterfordernissen der Sanktionen enthält. Er verlangt, 
daß  

»… die Mitgliedstaaten ... Betrügereien und sonstige gegen die finanziellen Interessen der 
Gemeinschaft gerichtete rechtswidrige Handlungen mit Maßnahmen nach diesem Artikel 
[bekämpfen], die abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten einen effektiven Schutz 
bewirken.«  

Sämtliche Vorgaben der Rechtsprechung zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV) lassen 
sich für den Bereich der Betrugsbekämpfung somit jetzt auf Art. 280 EG 
(Art. 209 a EGV) zurückführen, was allerdings nicht ausschließt, daß für die 
Interpretation dieser Vertragsnorm auf die Ausführungen des EuGH zur all-
gemeinen Loyalitätspflicht zurückgegriffen wird.183 

Ein entsprechende Klarstellung ist im Bereich des EGKS-Vertrags sowie des 
EAG-Vertrags, die gleichlautende Bestimmungen wie Art. 209 a EGV a.F. enthalten (vgl. 
Art. 78 i EGKS, Art. 183 a EAG), allerdings nicht erfolgt, so daß hier nach wie vor nur die 
Assimilierungsverpflichtung primärrechtlich festgeschrieben ist. Im Hinblick auf die 
Mindesterfordernisse einer Sanktionierung ist ein Rückgriff auf die vom EuGH entwickel-
ten Grundsätze zur Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten zulässig und geboten, wobei sich 
letztere für den Bereich des EGKS-Vertrags aus Art. 86 und im EAG-Vertrag aus Art. 192 
ergibt. 

 
181 So GTE-Prieß Art. 209 a, Rn. 21 ff.; ebenso Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, Art. 280 EG, 

Rn. 8. Die Begriffsbildung ist allerdings wenig glücklich, weil nur das Untätigbleiben dem 
Assimilierungserfordernis bei fehlenden internen Schutzvorschriften entspricht, die ge-
meinte »fiktive Assimilierung« also gerade ein Abweichen vom Assimilierungserfordernis 
bedeutet. Auch Weigend, ZStW 105 (1993), S. 782 Fn. 33 ging davon aus, daß die gesamte, 
aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) abgeleitete Verpflichtung in Art. 209 a EGV a.F. bereits aus-
drücklich festgeschrieben war. 

182 Vgl. Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 144; ferner de Moor, in: 
Dannecker, Subventionsbetrug, S. 21. 

183 Ebenso Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, Art. 280 EG, Rn. 5. 
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(3) Einordnung und Hintergrund der Rechtsprechung 

Ohne daß der EuGH dies ausdrücklich offenlegt184, stellt die dargestellte 
Rechtsprechung eine sinngemäße Übertragung richterrechtlich entwickelter 
Grundsätze aus einem anderen Bereich dar: Ganz ähnliche Kriterien finden 
sich nämlich in den Urteilsbegründungen des Gerichtshofs, wenn es um die 
Anwendung nationalen Verfahrensrechts im Zusammenhang mit der 
Durchsetzung von Gemeinschaftsrecht, insbesondere von gemeinschafts-
rechtlich begründeten Ansprüchen einzelner, geht. Gekennzeichnet werden 
diese Fallgestaltungen dadurch, daß das EG-Recht – bisher – kein eigenes 
Verfahrensrecht kennt, das die einheitliche Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechts regelt. Die staatlichen Behörden und Gerichte sind daher nach 
ständiger Rechtsprechung des EuGH185 darauf verwiesen, bei der Durch-
führung des Gemeinschaftsrechts ihr jeweiliges nationales Recht anzuwen-
den. Die Richter in Luxemburg lehnen es ab, »allgemeine materiellrechtliche 
und verfahrensrechtliche Bestimmungen aufzustellen, die nur von den zu-
ständigen Instanzen erlassen werden könnten.«186 Die Kompetenz zum Er-
laß von Verfahrensrecht liege allein bei den Mitgliedstaaten.187 Die damit 
begründete »verfahrensmäßige Autonomie«188 der Mitgliedstaaten gilt so-
wohl für das Verwaltungsverfahrensrecht, das die nationalen Behörden beim 
(indirekten) Vollzug des Gemeinschaftsrechts anwenden, als auch für das 
Prozeßrecht, das von den Verwaltungs- und Zivilgerichten189 zugrunde zu 
legen ist, wenn diese über gemeinschaftsrechtlich begründete Ansprüche zu 

 
184 Vgl. aber die Ausführungen von Generalanwältin Rozès, in: EuGHE 1984, 1891 – 

Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« (Rz. 2 f.). 
185 EuGHE 1976, 1989 – Rs. 33/76 »Rewe« (Rz. 5); EuGHE 1976, 2043 – Rs. 45/76 »Comet« 

(Rz. 13); EuGHE 1980, 501 – Rs. 68/79 »Just« (Rz. 22); EuGHE 1980, 617 – Rs. 265/78 
»Ferwerda« (Rz. 10); EuGHE 1980, 1863 – Rs. 119 + 126/79 »Lippissche Haupt-
genossenschaft e.G.« (Rz. 10); EuGHE 1980, 1226 – Rs. 61/79 »Denkavit« (Rz. 22 ff.); 
EuGHE 1980, 1887 – Rs. 130/79 »Express Dairy Foods« (Rz. 11 ff.); EuGHE 1983, 2633 – 
Rs. 205-215/82 »Milchkontor« (Rz. 19); für das Zivilverfahrensrecht vgl. v.a. EuGHE 
1995, I-4599 – Rs. C-312/93 »Peterbroek« (Rz. 12 ff.); EuGHE 1995,  
I-4705 – verb. Rs. C-430+431/93 »van Schijndel« (Rz. 17 ff.). Diese Rechtsprechung wird 
von manchen Autoren als »Solange«-Rechtsprechung bezeichnet, vgl. z.B. Weber, EuR 
1986, 13; zu Recht kritisch hierzu Götz, EuR 1986, 42. 

186 EuGHE 1980, 1887 – Rs. 130/79 »Express Dairy Foods« (Rz. 12). 
187 Bleckmann, Europarecht, Rn. 725 m.N. aus der Rechtsprechung. 
188 Zu diesem Begriff vgl. nur Koch, Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts, S. 26 ff.;  

Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, 1102 f.; Kovar, CDE 1977, 232; Barav, CDE 1981, 512; von 
Danwitz, DVBl. 1998, 429; Hoskins, ELR 21 (1996), S. 365 ff.; Rodríguez Iglesias, EuGRZ 
1997, 289 ff.; ders., NJW 2000, 1892. 

189 Zu der – trotz gewisser Unterschiede – vergleichbaren Situation im Strafprozeßrecht vgl. 
unten Kap. 7, B. 
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befinden haben.190 Ausgehend vom Grundsatz der nationalen Autonomie in 
diesem Bereich betont der EuGH jedoch gleichwohl die mitgliedstaatliche 
Mitwirkungsverpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) bei der Durchsetzung 
des Gemeinschaftsrechts.191 Die aus der Anwendung unterschiedlichen 
Verfahrensrechts notwendig folgenden Unterschiede bei der Durchführung 
des EG-Rechts in den einzelnen Mitgliedstaaten müßten nach derzeitigem 
Stand des Gemeinschaftsrechts zwar grundsätzlich hingenommen werden192, 
jedoch seien dem nationalen Recht gemeinschaftsrechtliche Grenzen in Form 
von »Mindeststandards« gezogen, die schlagwortartig als Effizienzgebot (im 
Sinne eines »Verbots der praktischen Undurchführbarkeit«) und als Diskri-
minierungsverbot (im Sinne eines Gleichbehandlungsgebots193) zusam-
mengefaßt werden können.194 

Große Bedeutung hat diese Rechtsprechung v.a. im europäischen Beihilfe-
recht erlangt, und zwar sowohl für den Fall, daß sich die Vergabe einer Ge-
meinschaftsbeihilfe durch eine staatliche Behörde als gemeinschaftsrechts-
widrig erweist und diese vom Beihilfeempfänger zurückgefordert werden 
soll, als auch dann, wenn ein Mitgliedstaat eine staatliche Behilfe im Wider-
spruch zu EG-Recht ausbezahlt hat und sie deshalb vom Beihilfeempfänger 
zurückfordern muß. Für beide Konstellationen mußte der EuGH entscheiden, 
inwieweit die Regeln des nationalen Verwaltungsverfahrensrecht, dem all-
gemeinen Grundsatz von der verfahrensmäßigen Autonomie folgend, auch 
dann zur Anwendung gelangen dürfen, wenn sie der gemeinschaftsrechtlich 
begründeten Rückforderungspflicht zuwiderlaufen. Insbesondere nationale 
Ermessensvorschriften hinsichtlich der Wiedereinziehung195, nach nationa-

 
190 Wegen der Indienststellung der nationalen Gerichte durch die Gemeinschaft in diesem 

Bereich werden diese z.T. als »Gemeinschaftsrechtsgerichte« bezeichnet, vgl. Burgi, 
DVBl. 1995, 778; dazu auch Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 94 f. 

191 Z.B. EuGHE 1980, 617 – Rs. 265/78 »Ferwerda« (Rz. 10); EuGHE 1982, 1449 – Rs. 54/81 
»Firma Wilhelm Fromme« (Rz. 5); so auch Götz, EuR 1986, 35; Weber, EuR 1986, 13. 

192 Dies bedauert der Gerichtshof teilweise ausdrücklich, vgl. EuGHE 1982, 1449 – Rs. 54/81 
»Firma Wilhelm Fromme« (Rz. 4). 

193 Gemeint ist damit also nicht – wie in anderen Zusammenhängen – eine Diskriminierung 
im Sinn einer unterschiedlichen Behandlung von bestimmten Personen gerade aufgrund 
ihrer jeweiligen Staatsangehörigkeit. »Diskriminierung« ist hier vielmehr wertneutral 
und losgelöst vom Staatsangehörigkeitskriterium in einem umfassenderen Sinn als »Un-
terscheidung« zu verstehen, ähnlich wie im englischen Ausdruck »to discriminate one 
thing from another« im Gegensatz zu »to discriminate against somebody«. 

194 Vgl. insbesondere EuGHE 1982, 1449 – Rs. 54/81 »Firma Wilhelm Fromme« (Rz. 5); 
EuGHE 1980, 617 – Rs. 265/78 »Ferwerda« (Rz. 12); EuGHE 1980, 1863 – Rs. 119 und 
126/79 »Lippissche Hauptgenossenschaft e.G.« (Rz. 10); EuGHE 1983, 2633, 2665 – 
Rs. 205–215/82 »Milchkontor« (Rz. 19); EuGHE 1995, I-4599 – Rs. C-312/93 »Peter-
broek« (Rz. 12 ff.); EuGHE 1995, I-4705 – verb. Rs. C-430 + 431/93 »van Schijndel« 
(Rz. 17 ff.); vgl. auch EuGHE 1998, I-2843 – Rs. C-367/96 »Alexandros Kefalas« 
(Rz. 22 ff.); EuGHE 1998, I-4951 – Rs. C-231/96 »Edis« (Rz. 19, 34). 

195 S. EuGHE 1983, 2633 – Rs. 205-215/82 »Milchkontor« (Rz. 22). 
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lem Recht gewährter Vertrauensschutz196 und nationale Fristenregelun-
gen197, die eine Rückforderung unter bestimmten Umständen bzw. nach ei-
ner bestimmten Zeit ausschließen, bereiteten rechtliche Probleme. 

In dem Vorabentscheidungsverfahren Rs. »Milchkontor«, das aus einem 
deutschen Rechtsstreit um die Rückforderung einer EG-rechtswidrig ge-
währten Gemeinschaftsbeihilfe für die Verarbeitung von Magermilchpulver 
hervorging, hatte der EuGH die beiden Mindesterfordernisse, die die natio-
nale Autonomie begrenzen, wie folgt näher erläutert: 

»Die Anwendung des nationalen Rechts darf erstens die Tragweite und die Wirksam-
keit des Gemeinschaftsrechts nicht beeinträchtigen. Das wäre vor allem dann der Fall, 
wenn diese Anwendung die Wiedereinziehung von zu Unrecht geleisteten Zahlungen 
praktisch unmöglich machen würde …«198 

Auf den konkreten Fall bezogen folgerte der Gerichtshof aus dem hier 
angsprochenen Effizienzgebot, daß den nationalen Behörden bei der Rück-
forderung kein Ermessen zustehen dürfe, wenn das EG-Recht eine Pflicht zur 
Wiedereinziehung der Beihilfe vorsehe.199 Das Diskriminierungsverbot ver-
steht er wie folgt: 

»Bei der Anwendung nationalen Rechts dürfen zweitens keine Unterschiede im Ver-
gleich zu Verfahren gemacht werden, in denen über gleichartige, aber rein nationale 
Rechtsstreitigkeiten entschieden wird. Zum einen müssen die Behörden auf diesem Ge-
biet ebenso sorgfältig vorgehen wie in vergleichbaren Fällen, in denen sie ausschließlich 
entsprechende nationale Rechtsvorschriften anzuwenden haben, und sie müssen nach 
Modalitäten verfahren, die die Wiedereinziehung der fraglichen Beträge nicht schwieriger 
gestalten als in diesen Fällen. Zum anderen dürfen (…) die Pflichten, die das Gemein-
schaftsrecht denjenigen Unternehmen auferlegt, denen auf dem Gemeinschaftsrecht be-
ruhende finanzielle Vorteile zu Unrecht gewährt wurden, nicht weiter gehen als die 
Pflichten derjenigen Unternehmen, die gleichartige, auf nationalem Recht beruhende 
Vorteile zu Unrecht erhalten haben, vorausgesetzt beide Gruppen von Leistungsempfän-
gern befinden sich in vergleichbarer Lage, so daß eine unterschiedliche Behandlung ob-
jektiv nicht zu rechtfertigen ist.«200 

Diese Erwägungen führen den EuGH zu der Erkenntnis, daß für eine Ver-
trauensschutzregelung im nationalen Recht, die zwar als solche nicht gegen 
Gemeinschaftsrecht verstoße, weil auch dieses den Grundsatz des Vertrau-
ensschutzes kenne, dieselben Voraussetzungen gelten müßten, unabhängig 

 
196 Vgl. z.B. EuGHE 1997, I-1591, – Rs. C-24/95 »Alcan II« (Rz. 24 ff.). 
197 Vgl. z.B. EuGHE 1995, I-4599 – Rs. C-312/93 »Peterbroek« (Rz. 14 ff.); EuGHE 1995, 

I-4705 – verb. Rs. C-430 + 431/93 »van Schijndel« (Rz. 19 ff.). 
198 EuGHE 1983, 2633 – Rs. 205-215/82 »Milchkontor« (Rz. 22). 
199 EuGHE 1983, 2633 – Rs. 205-215/82 »Milchkontor« (Rz. 22). 
200 EuGHE 1983, 2633 – Rs. 205-215/82 »Milchkontor« (Rz. 23). 
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davon, ob es sich um eine Wiedereinziehung nach nationalem oder nach Ge-
meinschaftsrecht handelt.201 

Diese Formulierungen des Gerichtshofs belegen anschaulich die Paralleli-
tät der eben dargestellten Kriterien und der im Zusammenhang mit den 
Vorgaben für den nationalen Strafgesetzgeber vom EuGH entwickelten Er-
fordernisse.202 Das Assimilierungsgebot dort entspricht dem Diskriminie-
rungsverbot hier: In beiden Fällen dürfen rein nationale Sachverhalte nicht 
anders behandelt werden als solche mit gemeinschaftsrechtlicher Berüh-
rung. Aber auch das zweite Kriterium unterscheidet sich in den beiden 
Konstellationen nicht grundlegend: Jeweils wird die aus Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) fließende Pflicht, das Gemeinschaftsrecht effektiv durchzuführen, kon-
kretisiert. Abhängig vom jeweiligen Zusammenhang, in dem dieses Effizi-
enzgebot relevant wird, unterscheiden sich die Formulierungen, mit denen 
es umschrieben wird, ohne daß sich am Gehalt etwas ändert: Bei der Durch-
führung des Gemeinschaftsrechts unter Heranziehung nationalen Verfah-
rensrechts muß gewährleistet sein, daß die vom Gemeinschaftsrecht vorge-
gebene Rechtslage auch effektiv umgesetzt werden kann, dies darf das nati-
onale Recht nicht konterkarieren, also nicht unmöglich machen. Beim Schutz 
des Gemeinschaftsrechts und gemeinschaftsrechtlicher Rechtsgüter wird die 
Effektivität der nationalen Maßnahme durch Anforderungen an die Ausge-
staltung der Strafdrohung gewährleistet, die der EuGH in dem Erfordernis 
wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen zusammen-
gefaßt hat. Man kann insoweit sogar davon sprechen, daß auch die Sanktio-
nierung von Verstößen gegen EG-Recht letztlich eine Form des »Vollzugs« 
des Gemeinschaftsrechts ist, wenn auch bezogen auf das »letzte Stadium« 
des Vollzugs.203 

Die Übertragung der Kriterien auf die Verpflichtung zum Erlaß strafrecht-
licher Sanktionen ist daher durchaus konsequent. Die Rechtsprechung des 
EuGH ist auch deshalb begrüßenswert, weil die Ausgangslage in beiden 
Konstellationen uneingeschränkt vergleichbar ist: Jeweils befindet sich die 
Gemeinschaft in dem Dilemma, daß sie nicht selbst in der Lage ist, ihrer 
Rechtsordnung volle Wirksamkeit zu verleihen, sei es, weil keine gemein-
schaftseinheitlichen Vollzugsregeln für die nationalen Behörden existieren 
und ihr insoweit auch die nötige Rechtsetzungsbefugnis fehlt, sei es, weil sie 
die Kompetenz nicht besitzt, Fehlverhalten durch Erlaß von Strafrecht selbst 
zu verhindern und zu ahnden. Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten 

 
201 EuGHE 1983, 2633 – Rs. 205-215/82 »Milchkontor« (Rz. 32 f.). 
202 Andeutungen in diese Richtung finden sich auch bei Schwarze, in: Schwarze, Das Verwal-

tungsrecht unter europäischem Einfluß, S. 168; Pernice/Kadelbach, DVBl. 1996, 1113 und 
Kadelbach, in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als Mittel zur Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechts, S. 87; s. auch Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, S. 31. 

203 So v.a. Blanquet, L’art. 5 du traité CEE, S. 54. 
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führt zu einem nationalen Freiraum, der seine Entsprechung im strafrechtli-
chen Bereich durch Anerkennung des strafrechtsspezifischen Schonungs-
grundsatzes findet. Immer ist die Gemeinschaft auf die Mitgliedstaaten und 
deren Rechtsordnungen angewiesen, so daß in beiden Fällen die Funktions-
fähigkeit der Gemeinschaft davon abhängt, daß die Mitgliedstaaten im  
Rahmen ihres Freiraums mit der Gemeinschaft zusammenarbeiten, was der 
EG-Vertrag durch Art. 10 EG (Art. 5 EGV) sicherstellt.204 Die gemeinschafts-
rechtlichen Grenzen erscheinen vor diesem Hintergrund in beiden Konstella-
tionen gleichermaßen als Auswirkungen der Pflicht zur loyalen Zusammen-
arbeit, als Ausfluß der insoweit nur »dienenden Funktion«205 des nationalen 
Rechts. Daß Art. 10 EG (Art. 5 EGV) demnach auch inhaltlich entsprechende 
Grenzen für die Ausgestaltung des nationalen Rechts vorsieht, ist daher nicht 
verwunderlich und kann nur als folgerichtig bezeichnet werden. 

Hat man sich von der Parallelität beider Fälle überzeugt, so folgt daraus 
die Möglichkeit, Aufschlüsse über Art und Inhalt der vom EuGH in der Rs. 
»Griechischer Maisskandal« aufgestellten Kriterien durch Blick auf die 
Rechtsprechung zum Verfahrensrecht zu erhalten. Insbesondere folgt aus 
der Parallele, daß die im Urteil »Griechischer Maisskandal« herausgearbei-
teten Kriterien allesamt nur als Kriterien einer Untergrenze zu ergreifender 
strafrechtlicher Maßnahmen zu verstehen sind. Dies erklärt sich zwar bereits 
von selbst, soweit der EuGH das Ergreifen »wirksamer« und »abschrecken-
der« Maßnahmen fordert, da diese Adjektive bereits ihrem Wortsinn nach 
nur die Funktion einer Mindestanforderung einnehmen können. Aber auch in 
bezug auf das Gleichbehandlungsgebot206 sowie insbesondere die Verhält-
nismäßigkeit der Sanktion kann nichts anderes gelten.207 Macht man die 
soeben aufgezeigt Parallele fruchtbar, so können alle Anforderungen hin-
sichtlich der Sanktionsverpflichtung nur als Untergrenze verstanden werden, 
weil auch die dem Art. 10 EG (Art. 5 EGV) entnommenen Verpflichtungen in 
bezug auf das Verfahrensrecht als »Mindeststandards« oder »Mindesterfor-
dernisse« ausgestaltet sind:208 Dies wird bestätigt, wenn man sich den dem 
Urteil »Griechischer Maisskandal« zugrundeliegenden Sachverhalt noch 
einmal vergegenwärtigt: Griechenland hatte keine wesentlichen Schritte zur 
Ahndung der Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht ergriffen, so daß die Rügen 
der Kommission auch nur dahin gehen konnten, die Griechische Republik 
hätte zumindest bestimmte Schritte ergreifen, also handeln müssen. Es ging 
daher um die aus Art. 10 I EG (Art. 5 I EGV) folgende minimale Handlungs-
pflicht, so daß sämtliche Kriterien im konkreten Fall nur als Untergrenzen 

 
204 Vgl. dazu Weber, EuR 1986, 13 f. 
205 Götz, EuR 1986, 29; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht II, S. 1058. 
206 Ähnlich insoweit auch Blanquet, L’art. 5 du traité CEE, S. 75. 
207 Dafür auch Gröblinghoff, S. 16, 26. 
208 Vgl. nur Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht II, S. 1060; Weber, EuR 1986, 13. 
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derselben gemeint sein konnten. Dafür spricht weiterhin auch die Tatsache, 
daß der EuGH die Voraussetzungen »wirksam«, »abschreckend« und »ver-
hältnismäßig« in einem Atemzug nennt und dieser Satz auch noch mit dem 
Wort »jedenfalls« eingeleitet wird.209 Schließlich war auch in der Entschei-
dung »von Colson und Kamann«210, die wegbereitend für die folgende Recht-
sprechung zur strafrechtlichen Sanktionsverpflichtung war – allerdings die 
Mindestkriterien, wie gesehen, zunächst noch allein auf zivilrechtliche Ent-
schädigungen bezogen hatte – die »Verhältnismäßigkeit« der Entschädigung 
in Verhältnis zum erlittenen Schaden gefordert und im Sinne einer »Ange-
messenheit« als Minimum verstanden worden: Es dürfe eben nicht nur ein 
rein symbolischer Schadensersatz gewährt werden. Um Verwechslungen mit 
dem allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzip zu entgehen, hätte es sich da-
her angeboten, in der Rs. »Griechischer Maisskandal« sowie den nachfolgen-
den Urteilen – wie zuvor im Fall »von Colson und Kamann« – von »Ange-
messenheit« statt von »Verhältnismäßigkeit« zu sprechen.211 

Eine ähnliche Problematik wie bei der vieldiskutierten sog. Inländerdiskriminierung 
kann hier aufgrund der Funktion des Gleichbehandlungsgebots als Untergrenze der Sank-
tionierungspflichten der Mitgliedstaaten nicht eintreten. Das Problem der »Inländer-
diskriminierung«212 (»discrimination à rebours« oder »umgekehrte Diskriminierung«) 
ist gleichsam die Umkehrung einer aus Gründen der Staatsangehörigkeit erfolgenden 
Schlechterstellung von EG-Ausländern213 gegenüber Inländern, welche bekanntlich durch 
die Diskriminierungsverbote allgemeiner oder spezieller Art grundsätzlich verboten ist. 
Stellt allerdings ein Mitgliedstaat seine eigenen Staatsangehörigen schlechter als 
EG-Ausländer, so greifen die Diskriminierungsvebote des EG-Vertrags nach bislang h.M. 
nicht ein, da es sich um eine rein interne Frage jedes Mitgliedstaats handelt, wie dieser 
seine eigenen Staatsangehörigen behandelt. Die Interessen der Gemeinschaft seien bei 
einem derartigen Sachverhalt ohne Gemeinschaftsberührung nicht berührt.214 Ein-
schränkungen werden aber unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten in bezug auf 
Art. 3 I, 12 I GG diskutiert.215 
 
209 Demgegenüber definiert Generalanwalt van Gerven in der Rs. Hansen das Verhältnismä-

ßigkeitskriterium aus der Entscheidung Griechischer Maisskandal als Obergrenze: 
»›Verhältnismäßig‹ bedeutet, daß die Sanktionen im Hinblick auf die angestrebten Ziele 
… nicht unverhältnismäßig streng sein dürfen.« Hinsichtlich des Gleichbehandlungsge-
bots ist nicht erkennbar, ob dieses seiner Ansicht nach auch die Funktion einer Ober-
grenze erfüllt. 

210 S. A.II.3.b.(1). 
211 S. auch Blanquet, L’art. 5 du traité CEE, S. 75, der von einer »ambivalence du qualicatif 

›proportionné‹« spricht. 
212 Dazu noch ausführlicher unten Kap. 6, B.IV. 
213 Den EG-Ausländern gleichgestellt sind diejenigen Inländer, die sich in einer mit 

EG-Ausländern vergleichbaren Situation von Gemeinschaftsrechtsrelevanz befinden. 
214 S. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 1511, 1522; Streinz, Europarecht, Rn. 685; zur rest-

riktiveren Tendenz in Literatur und neuerer Rechtsprechung des EuGH vgl. Schweit-
zer/Hummer, Europarecht, Rn. 1058 m.w.N. 

215 Dazu Huber, Recht der europäischen Integration, § 11, Rn. 48 ff.; Streinz, Europarecht, 
Rn. 685 m.w.N. Das BVerwG vertritt in ständiger Rechtsprechung die Ansicht, daß eine 
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Die durchaus ähnlich gelagerte, wenngleich nicht an die Staatsangehörigkeit des einzel-
nen anknüpfende Frage, ob es dem Gemeinschaftsrecht widerspricht, wenn ein Mitglied-
staat Verstöße gegen nationales Recht schärfer bestraft als vergleichbare Verstöße gegen 
Gemeinschaftsrecht, kann angesichts des Charakters des Gleichbehandlungsgebots als 
Untergrenze für die sanktionenrechtliche Behandlung von gemeinschaftsrechtsrelevanten 
Sachverhalten im Ergebnis keine derartigen rechtlichen Probleme aufwerfen, weil ein 
Mitgliedstaat danach Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht niemals milder bestrafen darf 
als entsprechende nationale Rechtsverstöße. 

(4) Anwendungsbereich der Mindesterfordernisse aus Art. 10 EG  
(Art. 5 EGV) 

(i) Von der Schutzverpflichtung erfaßte Rechtsgüter und Interessen  
der Gemeinschaft 

Die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien hinsichtlich der Vorga-
ben für den nationalen Strafgesetzgeber lassen sich nicht auf den Schutz ei-
nes engen Kreises von Gemeinschaftsinteressen oder Rechtsgütern der Ge-
meinschaft beschränken.216 Zwar war der Ausgangspunkt der EuGH-Recht-
sprechung in der Rs. »Griechischer Maisskandal« der Schutz der finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft und der Gemeinschaftsgesetzgeber ist auch nur 
insoweit durch Einfügung des Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) tätig geworden. 
Ein Umkehrschluß des Inhalts, der Gemeinschaftsgesetzgeber wolle auf diese 
Weise die Geltung der EuGH-Rechtsprechung in allen anderen Bereichen 
ausschließen, ist nicht möglich, da Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) die wesentli-
chen Rechtsprechungskriterien in dem als besonders wichtig erachteten Be-
reich der Betrugsbekämpfung – wie gesehen – lediglich deklaratorisch auf-
greift.217 Darüber hinaus zeigen sowohl die allgemein gehaltenen Formulie-
rungen, die der EuGH verwendet (»Verstöße gegen das Gemeinschafts-
recht«)218, als auch die Fortentwicklung der Rechtsprechung in der Nachfol-
ge der Entscheidung »Griechischer Maisskandal«, daß der EuGH selbst keine 

 
Inländerdiskriminierung auch aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts zulässig ist, da 
Art. 3 I GG nur für die Maßnahmen eines Hoheitsträgers, nicht aber für solche verschiede-
ner Hoheitsträger von Bedeutung sei; vgl. BVerwGE 35, 268, 275; ausführlicher hierzu 
noch in Kap. 6, B.IV. 

216 So auch Bleckmann, WuR 1991, 285; Bleckmann, Stree/Wessels-FS, S. 110; Böse, S. 417; 
Heine, in: Dannecker: Lebensmittelstrafrecht, S. 27; vgl. auch Dannecker, Strafrecht in 
Europa, S. 54 f.; offengelassen von Tiedemann, NJW 1993, 25: Kreis der zu schützenden 
Interessen noch nicht ausgelotet. 

217 Z.B. Böse, S. 409 ff.; Dannecker, Lexikon, S. 306; Tiedemann, NJW 1993, 25; Tiedemann, in: 
Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 143; zum Inhalt des Art. 280 EG (Art. 209 a 
EGV) im einzelnen vgl. oben (2) sowie bereits in Kap. 2.IV.2.h. bzw. 3.b.(4). 

218 Z.B. EuGHE 1989, 2965, 2985 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal«. 
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Begrenzung auf einzelne Gemeinschaftsinteressen vornimmt, sondern von 
einer allgemeinen Geltung der von ihm entwickelten Grundsätze ausgeht.219 

Daß eine derartige Verallgemeinerung zumindest aus gemeinschaftsrecht-
licher Sicht zulässig, ja sogar erforderlich ist, wird bereits dann ersichtlich, 
wenn man sich auf die Rechtsgrundlage besinnt, aus der die dem Strafge-
setzgeber auferlegten gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen hergeleitet 
wurden220: Grundlage für die Treuepflichten der Mitgliedstaaten ist Art. 10 
EG (Art. 5 EGV), der auch herangezogen wurde, um – angesichts des oben 
beschriebenen Dilemmas der Gemeinschaft als unmittelbare Folge der Kom-
petenzverteilung zwischen ihr und den Mitgliedstaaten – die Funktionsfä-
higkeit der Gemeinschaft zu gewährleisten. Folglich muß der Anwendungs-
bereich der aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) abgeleiteten Verpflichtungen auch so 
weit reichen, wie Gefahren für deren Existenz sowie für ihre Handlungs- und 
Funktionstüchtigkeit drohen. Dann kann aber nicht nur der Schutz der finan-
ziellen Mittel Gegenstand dieser Schutzverpflichtung sein; vielmehr müssen 
ganz generell alle personellen, sachlichen und finanziellen Mittel, die der Ge-
meinschaft die Erfüllung ihrer vertraglich vorgesehenen Aufgaben erst ermög-
lichen, als potentiell schützenswerte Rechtsgüter der Gemeinschaft von der 
Verpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) erfaßt sein, z.B. im Falle der Schä-
digung öffentlicher Sachen der Gemeinschaft oder der Bestechung europäi-
scher Beamter. Darüber hinaus entspricht – ganz allgemein – die Anwendung 
und Durchführung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten, zumindest 
soweit es der Realisierung der verschiedenen europäischen Politiken dient, 
einem elementaren Interesse der Gemeinschaft, welches unabdingbare Vo-
raussetzung für eine funktionsfähige supranationale Organisation ist, so daß 
auch dieses von der Schutzverpflichtung umfaßt sein muß.221 Man kann in-
soweit von »supranationalen europäischen Rechtsgütern«222 sprechen. 

Ein neueres Urteil der Gerichtshofs bestätigt diese weite Ansicht. Die Richter in Lu-
xemburg heben darin deutlich hervor, daß Art. 10 EG (Art. 5 EGV) auch die Sicherstellung 
der Grundfreiheiten – im konkreten Fall die Warenverkehrsfreiheit – gegen Beeinträchti-
gungen durch das Verhalten einzelner erfordert und zu diesem Zweck sogar die Verhän-
gung repressiver Maßnahmen erforderlich sein kann: In der Rs. C-265/95 hatte der EuGH 
festgestellt, daß die Französische Republik dadurch gegen die Verpflichtungen aus den 

 
219 Vgl. z.B. die Schutzrichtungen in Rs. C-326/88 »Hansen« und Rs. C-7/90 »Vandevenne«: 

Wettbewerb, Verbesserung der Bedingungen für Fahrpersonal und Sicherheit des Stra-
ßenverkehrs; in Rs. C-36/94 »Siesse«: zollrechtliche Fristbestimmung; in Rs. C-382/92 
»Kommission ./. Vereinigtes Königreich« und Rs. C-383/92 »Kommission ./. Vereinigtes 
Königreich«: Arbeitnehmerschutz. 

220 Ähnlich Bleckmann, WuR 1991, 285. 
221 So auch Bleckmann, Stree/Wessels-FS, S. 112; Moll, S. 208; ähnlich auch Gröblinghoff, 

S. 19 f., 46, der hervorhebt, daß die Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf gemeinschafts-
rechtliche Verhaltensnorm zum Schutz eines Rechtsguts beschränkt ist. 

222 So Sieber, in: van Gerven/Zuleeg, S. 74. 
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gemeinsamen Marktorganisationen für landwirtschaftliche Erzeugnisse und aus Art. 28 
EG (Art. 30 EGV) i.V.m. Art. 10 EG (Art. 5 EGV) verstoßen hat, daß sie nicht alle erforder-
lichen und angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, damit der freie Warenverkehr mit 
Obst und Gemüse nicht durch Handlungen von Privatpersonen im Rahmen von Agrarblo-
ckaden beeinträchtigt wird. Hintergund des Verfahrens waren gewalttätige Protestbewe-
gungen französischer Landwirte gegen landwirtschaftliche Erzeugnisse aus anderen Mit-
gliedstaaten, die vielfache Beschwerden bei der Kommission zur Folge hatten, mit denen 
die Untätigkeit der französischen Behörden gerügt wurden, die die zahlreichen Sachbe-
schädigungen nur in einem Fall strafrechtlich verfolgten. Der EuGH entschied auf die Ver-
tragsverletzungsklage der Kommission, daß Art. 28 EG (Art. 30 EGV) den Mitgliedstaaten 
nicht nur eigene Handlungen oder Verhaltensweisen, die zu einem Handelshemmnis füh-
ren könnten, verbiete, sondern sie in Verbindung mit Art. 10 EG (Art. 5 EGV) auch dazu 
verpflichte, alle erforderlichen und geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um in ihrem Ge-
biet die Beachtung dieser Grundfreiheit sicherzustellen.223 Dabei räumt er dem Mit-
gliedstaat ein weites Ermessen bei der Entscheidung darüber ein, welche Maßnahmen er 
zu diesem Zweck ergreift. Es sei jedoch Sache des Gerichtshofs, unter Berücksichtigung 
des genannten Ermessens in den ihm unterbreiteten Fällen zu prüfen, ob der betreffende 
Mitgliedstaat zur Sicherstellung des freien Warenverkehrs geeignete Maßnahmen ergrif-
fen habe. In concreto war der EuGH der Ansicht, daß die Maßnahmen der französischen 
Behörden angesichts der Häufigkeit und Schwere der von der Kommission aufgeführten 
Vorfälle offenkundig nicht ausreichten, um den freien innergemeinschaftlichen Handels-
verkehr mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen in ihrem Gebiet dadurch zu gewährleisten, 
daß sie die Urheber der fraglichen Zuwiderhandlungen wirksam an deren Begehung und 
Wiederholung hinderten und sie davon abschreckten.224 Dieses Urteil belegt zumindest 
für die Grundfreiheiten, daß deren Realisierung ein schutzwürdiges Gemeinschaftsinte-
resse ist. 

Zusammenfassend läßt sich somit sagen, daß den Mitgliedstaaten eine 
Schutzverpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) bezüglich all derjenigen 
Rechtsgüter der Gemeinschaft zukommen kann, die für deren Existenz und 
Funktionsfähigkeit von Bedeutung sind, sowie hinsichtlich des Interesses der 
Gemeinschaft an der Anwendung und Durchführung des Gemeinschafts-
rechts (zum Schutz ihrer vielfältigen Politiken) in den Mitgliedstaaten. 

In Anlehnung an die tradierte Einteilung der Rechtsgüter von Staaten als 
Hoheitsträger lassen sich für die Gemeinschaft – die für weite Bereiche 
ebenfalls Hoheitsgewalt ausübt – zunächst individuelle wie hoheitliche 
Rechtsgüter unterscheiden225: 
− Aufgrund von Art. 282 EG (Art. 211 EGV) muß der Gemeinschaft in den 

innerstaatlichen Rechtsordnungen die weitestgehende Rechts- und Ge-
schäftsfähigkeit eingeräumt werden. Als zu schützende Interessen der 
Gemeinschaft sind daher individuelle Rechtsgüter, also solche, deren 

 
223 EuGHE 1997, I-6959 – Rs. C-265/95 »Kommission ./. Französische Republik«. 
224 Zustimmend z.B. Schwarze, EuR 1998, 58 f. 
225 Ausführlich hierzu und zum folgenden Gröblinghoff, S. 38 ff. 
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Träger auch ein einzelner sein kann226, in Betracht zu ziehen. Da die Ge-
meinschaft insbesondere Eigentümerin beweglicher und unbeweglicher 
Gegenständen sein kann (vgl. Art. 282 S. 1, 2. HS EG / Art. 211 S. 1, 2. HS 
EGV) und dies für ihre Funktionstüchtigkeit von elementarer Bedeutung 
ist, ist dieses Eigentum etwa gegen Entzug, Beschädigung oder Zerstörung 
zu schützen. Darüber hinaus verdient das Vermögen der Gemeinschaft 
umfassenden Schutz. Ein weiteres bedeutsames und daher schutzwürdi-
ges Rechtsgut privater Natur ist das Hausrecht. 

− Aus dem Bereich der zahlreichen hoheitlichen Rechtsgüter, deren Träger 
also nur ein Staat oder eine supranationale Gemeinschaft sein kann, sind 
beispielsweise zu nennen: der Bestand der Gemeinschaft, deren territori-
ale Integrität, ihre Ehre, der amtliche Gewahrsam von Gemeinschaftsbe-
amten, amtliche Titel und Berufsbezeichnungen, die Willensfreiheit der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Lauterkeit der Amtsführung 
der EG-Beamten.  
Wenn darüber hinaus das Gemeinschaftsrecht nach hier vertretener An-

sicht dazu zwingt, das generelle Interesse der Gemeinschaft an der Realisie-
rung der Grundfreiheiten und der gemeinschaftlichen Politiken im allgemei-
nen sowie das Interesse der EG an der umfassenden Sicherstellung der An-
wendung des Sekundärrechts als supranationales europäisches Rechtsgut 
und damit als potentielles Objekt der mitgliedstaatlichen Schutzverpflich-
tung einzustufen,227 so mag man aus deutscher strafrechtsdogmatischer 
Sicht demgegenüber Einwände erheben. Denn wie eingangs dieses Kapitels 
ausgeführt, ist hierzulande anerkannt, daß das Kriminalstrafrecht in seiner 
ultima-ratio-Funktion ausschließlich dem (subsidiären) Rechtsgüterschutz 
dient.228 Ob die oben aufgeführten Rechtsgüter und Interessen der EG dem 
»Rechtsgutsbegriff«, wie er in der deutschen Dogmatik verstanden wird, 
entsprechen, kann durchaus bezweifelt werden. So mahnt etwa Weigend zur 
Zurückhaltung bei der Herausbildung »apokrypher, ätherischer und leicht 
manipulierbarer« Rechtsgüter auf Gemeinschaftsebene.229 Teilweise wird 
überhaupt die Schützwürdigkeit bestimmter gemeinschaftsrechtlicher Me-
chanismen und Verfahren, wie etwa die Subventionsvergabe, in Frage ge-
stellt. Diese ist – nach Otto – »durch weitgehende Schlamperei und Selbstbe-
dienungsmentalität bei den für die Vergabe von Subventionen zuständigen 
Stellen« gekennzeichnet und bereits die Zweckbestimmung von Subventio-

 
226 S/S-Eser, Vor §§ 3–7, Rn. 22; Jescheck/Weigend, AT, § 18 III 8; Oehler, JR 1980, 485; 

LK-Tröndle (10), Vor § 3, Rn. 37; terminologisch abweichend Pabsch, Der strafrechtliche 
Schutz, S. 48, und Gröblinghoff, S. 38, die von Rechtsgütern »aus der privaten Sphäre« 
bzw. von »privaten Rechtsgütern« sprechen. 

227 S. auch Moll, S. 208; Sieber, in: Geerds-FS, S. 118; ders., in: van Gerven/Zuleeg, S. 74. 
228 Vgl. Jescheck/Weigend, AT, § 7 I 1; vgl. BVerfGE 6, 389, 433 f.; 39, 1, 47. 
229 Weigend, ZStW 105 (1993), S. 801. 
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nen sei durch »sachwidrige Erwägungen« belastet, weil »partikulären Inte-
ressengruppen« nachgegeben werde. Der Einsatz des (deutschen) Kriminal-
strafrechts zum Schutz eines derartigen Subventionswesens begründe des-
halb grundsätzliche Zweifel.230 Auch das Marktordnungssystem der Ge-
meinsamen Agrarpolitik ist Gegenstand entsprechender Kritik, da es ein 
»hochkomplexes, extrem störungsanfälliges« Rechtssystem darstelle, »das 
weder von den Verwaltungen noch von den Marktbeteiligten fehlerfrei be-
herrscht« werde.231 Sicher sind die Bedenken durchaus berechtigt, die Ein-
haltung der Rechtsregeln in derartigen Systemen mit »einmalig kriminoge-
ner Wirkung«232 zum Rechtsgut der Gemeinschaft zu erheben. Gleichwohl: 
Die letztlich auf politischer Ebene anzusiedelnde Forderung nach Reformen 
undurchsichtiger, nicht immer überzeugend geregelter Bereiche des Ge-
meinschaftsrechts kann nicht auf die Definition gemeinschaftsrechtlicher 
Rechtsgüter durchschlagen. Dürfte jeder Mitgliedstaat eigenständig darüber 
befinden, welche Regelungssysteme auf Gemeinschaftsebene hinreichend 
transparent und frei von Störungen sind, um sie als potentiell strafbewehrte 
»Rechtsgüter« anerkennen zu können, so wäre die einheitliche Anwendung 
und die effektive Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts in den Mitglied-
staaten gefährdet. Man wird also nicht umhin können, auch hier den ge-
meinschaftsrechtlichen Hintergrund und Einfluß zur Kenntnis zu nehmen, da 
die Mitgliedstaaten die in Art. 10 EG (Art. 5 EGV) verankerte Loyalitätspflicht 
vertraglich übernommen haben, so daß ihnen nunmehr Schutzpflichten zu-
kommen, deren Objekte ausschließlich vom Gemeinschaftsrecht selbst be-
stimmt werden können. Die Loyalitätspflicht zeichnet sich gerade dadurch 
aus, daß sie eine Bindung der Mitgliedstaaten auch für den Fall auslöst, in 
dem die Wertungen des nationalen Strafgesetzgebers von denen der ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben abweichen. Wenn nationale Rechtsgüter, 
die durch Strafrecht geschützt werden sollen, auf das Grundgesetz rückführ-
bar sein müssen (s.o.), so kann dies für supranationale Rechtsgüter schon 
deshalb nicht gelten, weil sie jenseits der deutschen Rechtsordnung ange-
siedelt sind. Das Fundament von EG-Rechtsgütern sowie deren Maßstab ist 
somit allein die EG-Rechtsordnung, aus deren grundlegenden Wertentschei-
dungen sich – grundsätzlich unabhängig von nationalen Maßstäben – der 
Rang und die Schutzbedürftigkeit von Gemeinschaftswerten ergibt. Daraus 
folgt, daß eine deutsche Strafvorschrift, die dem Schutz eines supranationa-
len Rechtsguts dient, das grundlegend anders als ein deutsches Rechtsgut 

 
230 So Otto, Jura 2000, 100. 
231 Schrömbges, in: Dorsch, Zollrecht, G I, Rn. 168, 171. 
232 Tiedemann, Pfeiffer-FS, S. 116; s. zum »hohen kriminogenen Anreiz« auch die Untersu-

chung von Sieber, ZStR 114 (1996), S. 377 f.; vgl. auch Sieber, ZRP 2000, 187, der betont, 
daß die einschlägige Kriminalität vom gegenwärtigen Wirtschaftssystem teilweise 
»selbstverursacht« wird. 
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strukturiert ist und sich deshalb nicht unter den deutschen Rechtsgutsbegriff 
subsumieren läßt, nicht allein deshalb vom nationalen Recht, insbesondere 
vom Verfassungsrecht, für unzulässig erklärt werden darf. Hier ist eine Ein-
bruchstelle des EG-Rechts in die Grundlagen der deutschen Strafrechtsdog-
matik zu verzeichnen. Ein unverhältnismäßiger Eingriff in die nationale 
Strafrechtsordnung, und damit eine Verletzung des strafrechtsspezifischen 
Schonungsgrundsatzes liegt hierin allerdings schon deshalb nicht, weil allein 
die Tatsache, daß nunmehr neuartige Rechtsgüter Schutzgegenstände von 
nationalen Strafrechtstatbeständen sein können, nicht notwendigerweise 
auch bedeutet, daß bei Verletzung jedes dieser supranationalen Rechtsgüter 
das nationale Kriminalstrafrecht zum Einsatz kommen muß. Eine Umgestal-
tung der Grundlagen des deutschen Strafrechtssystems wird über die Aus-
weitung der Natur potentieller Schutzgüter daher noch nicht impliziert. Es 
ist vielmehr eine andere, noch eingehend zu untersuchende Frage, wie weit 
die Loyalitätspflichten der Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang im 
einzelnen reichen, insbesondere, ob dem nationalen Gesetzgeber überhaupt 
gemeinschaftsrechtlich vorgegeben sein kann, daß ein supranationales 
Rechtsgut ausschließlich mit dem Mittel des Kriminalstrafrechts zu schützen 
ist. 

(ii) Fehlende gemeinschaftsrechtliche Sanktion oder Verweis auf nationale 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften als Voraussetzung? 

In ständiger Rechtsprechung wiederholt der EuGH, daß sich eine Verpflich-
tung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV), alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Geltung und Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, 
ergibt, wenn 

»eine gemeinschaftsrechtliche Regelung keine besondere Vorschrift enthält, die für den 
Fall eines Verstoßes gegen die Regelung eine Sanktion vorsieht, oder wenn sie insoweit 
auf die nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften verweist«.233 

 
233 Z.B. EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88 »Hansen« (Rz. 17); EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 

»Griechischer Maisskandal« (Rz. 23); EuGHE 1994, I-3385 – Rs. C-352/92 »Milchwerke 
Köln/Wuppertal e.G. ./. Hauptzollamt Köln-Rheinau« (Rz. 23); EuGHE 1995, I-3573 – 
Rs. C-36/94 »Siesse« (Rz. 20); EuGHE 1997, I-1111 – Rs. C-177/95 »Ebony Maritime SA« 
(Rz. 35); nur in EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C-7/90 »Vandevenne« (Rz. 11) formuliert der 
EuGH die Einschränkung leicht abweichend (»wenn eine Gemeinschaftsverordnung keine 
besondere Sanktion für den Fall eines Verstoßes gegen die Verordnung vorsieht, sondern 
insoweit auf die nationalen Vorschriften verweist«; eigene Hervorhebung). Der Grund 
hierfür liegt wohl allein darin, daß die dort relevante Verordnung ausdrücklich einen 
Verweis auf die nationalen Vorschriften vorsah (VO Nr. 3820/85, Art. 17 I), so daß der 
EuGH mit seiner abweichenden Formulierung nur die im konkreten Fall relevante Vari-
ante hervorheben wollte. Hierfür spricht auch die ausdrückliche Bezugnahme auf das 
Urteil »Griechischer Mais« in diesem Zusammenhang. 
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Welche Bedeutung hat nun dieser Halbsatz? Auf den ersten Blick scheint 
es, als wolle der EuGH hiermit eine echte Voraussetzung für die Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) aufstellen, also eine 
entsprechende Pflicht immer nur dann annehmen, wenn die Gemeinschafts-
regelung selbst keine Sanktionen vorsieht234 bzw. insoweit auf nationales 
Recht verweist235.236 Dies würde bedeuten, daß jegliche – auch noch so un-
bedeutende – Sanktion, die bereits im Gemeinschaftsrecht vorgesehen ist, die 
Sanktionsverpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) gar nicht erst zum Ent-
stehen kommen lassen würde. Daß dies nicht gemeint sein kann, wird 
schnell deutlich, wenn man sich die nur begrenzte Sanktionsbefugnis der 
Gemeinschaft in Erinnerung ruft. Sie kann allenfalls zivil- und verwal-
tungs(straf)- 
rechtliche Sanktionen, z.B. Geldbußen, für Verstöße gegen Gemeinschafts-
recht vorsehen. Reicht dies jedoch nicht aus, um die Wirksamkeit und Gel-
tung des Gemeinschaftsrechts sicherzustellen, so muß nach Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) darüber hinaus – und damit gegebenenfalls neben der gemeinschafts-
rechtlichen Sanktionsregelung – der Mitgliedstaat im Bereich seines Krimi-
nalstrafrechts tätig werden können, um die Funktionsfähigkeit der Gemein-
schaft zu gewährleisten. Das EuGH-Kriterium muß sich also anders erklären 
lassen. 

Wie Gröblinghoff richtig erkennt, entstammt die Berücksichtigung ge-
meinschaftsrechtlicher Sanktionsregelungen in diesem Zusammenhang den 
EuGH-Judikaten zur Problematik, ob die Mitgliedstaaten befugt sind, ge-
meinschaftsrechtliche Regelungen strafrechtlich zu sanktionieren.237 In der 
Rs. »Amsterdam Bulb« wurde erstmals klargestellt, daß eine nationale Straf-
vorschrift, die ein gemeinschaftsrechtliches Ge- oder Verbot zu ahnden be-
stimmt ist, dessen Inhalt und Tragweite nicht verändere. Die Mitgliedstaaten 
dürften daher gemeinschaftsrechtliche Verhaltensnormen strafrechtlich be-
wehren. Allerdings sei eine Grenze dort zu ziehen, wo das Gemeinschafts-
recht selbst bereits bestimmte Sanktionen (wie z.B. in VO Nr. 17) vorsehe. 
Dann – so der dahinterstehende Gedanke – würde zwar auch die Verhal-
tensnorm ihrem Inhalt nach nicht verändert, allerdings würde die Tragweite 
der Sanktion durch ergänzende nationale Strafvorschriften modifiziert. 

 
234 Z.B. VO Nr. 2169/86 des Rates vom 10.7.1986 (ABlEG 1986, Nr. L 189, S. 12). 
235 Z.B. Art. 14 der Richtlinie 91/308 des Rates vom 10.6.1991 – Geldwäscherichtlinie (AB-

lEG 1991, Nr. L 116, S. 77). 
236 Vgl. nur Haguenau, RMC 1993, 355: »L’obligation pour les Etats membres de sanctionner 

les violations du droit communautaire … naît lorsque le droit communautaire n’habilite 
pas de façon précise les Etats membres à utiliser leur pouvoir de sanction …« (eigene 
Hervorhebung). 

237 Gröblinghoff, S. 20 f.; dazu bereits oben Kap. 4, B.I. 
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Daß insoweit erhebliche Bedenken aus kompetenzrechtlichen Gründen 
bestehen, wurde bereits an anderer Stelle ausgeführt (s.o. Kap. 4, B.I.). Ledig-
lich in den Fällen, in denen die gemeinschaftsrechtliche Sanktion nicht nur 
abschließend gemeint ist238, sondern die EG auch abschließende Sank-
tionsregelungen vorsehen darf, läßt sich argumentieren, der nationale Straf-
gesetzgeber dürfe über die gemeinschaftsrechtlich vorgesehene Sanktion 
nicht hinausgehen. Dies setzt aber eine Harmonisierung in diesem Bereich 
voraus, und zwar nicht nur eine Mindestharmonisierung. Wird sich durch 
Auslegung bereits regelmäßig ergeben, daß eine gemeinschaftsrechtliche 
Sanktion schon nicht abschließend gemeint war,239 so findet man derzeit 
wohl kaum jemals eine Totalharmonisierung im Bereich des Sanktionen-
rechts. Vor diesem Hintergrund können die Ausführungen des EuGH nur so 
aufgefaßt werden, daß jedenfalls  dann, wenn keine Sanktionen im Gemein-
schaftsrecht enthalten sind oder dieses auf nationales Recht verweist, die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ausgelöst wird. 
Der inhaltlich weiterreichende Umkehrschluß, daß – wenn eine Sanktion im 
Gemeinschaftsrecht enthalten ist – keine Sanktionierungsverpflichtung ent-
stehen kann, darf demgegnüber nicht ohne weiteres gezogen werden. Ob der 
nationale Strafgesetzgeber in diesem Fall handeln muß, richtet sich vielmehr 
danach, ob die gemeinschaftsrechtlichen Sanktionen bereits ausreichen, um 
die Wirksamkeit und Geltung des Gemeinschaftsrechts sicherzustellen. 

c) Zur Obergrenze: Unzulässige Strafnormen 

(1) Ansätze in der Rechtsprechung zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 

Soweit das Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« in Frage steht, gilt das 
Hauptaugenmerk naturgemäß den Mindestanforderungen an die gesetzge-
berische Tätigkeit auf dem Gebiet des Strafrechts zum Schutz der Rechtsgü-
ter und Interessen der EG. Dabei dürfen allerdings die Obergrenzen, die der 
nationale Strafgesetzgeber in Umsetzung seiner Verpflichtung aus Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) bei der Sanktionierung von Verstößen gegen Gemeinschafts-
recht zu beachten hat, nicht außer Betracht bleiben. 

Soweit die Obergrenze dahin geht, den Mitgliedstaat dazu anzuhalten, Maßnahmen zu 
unterlassen, die einer Realisierung der Ziele der EG im Wege stünden, ist die Grundlage in 
Absatz 2 des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) zu sehen.240 Absatz 1 der Vorschrift kommt hinge-

 
238 Hierauf stellt Gröblinghoff, S. 21 ab. 
239 So zu Recht Gröblinghoff, S. 21. Dieser führt das Beispiel an, daß eine Verordnung die Er-

schleichung mit einer Subventionssperre ahndet. Dies schließe nicht aus, daß die Mit-
gliedstaaten in ihren nationalen Gesetzen Strafen für dieses Verhalten vorsähen. 

240 Vgl. Biancarelli, Rev. sc. crim. 1987, 131. 
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gen ausnahmsweise dann zur Anwendung, wenn bereits nationale Strafvorschriften exis-
tieren, die mit den Obergrenzen kollidieren und daher geändert werden müssen. In letz-
terem Fall handelt es sich um eine (positive) Handlungspflicht. Eine derartige Differen-
zierung nach den beiden Absätzen des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) unterläßt der EuGH jedoch 
regelmäßig.241 

Gelten hier nun aber dieselben Grundsätze wie für die gemeinschafts-
rechtlichen Obergrenzen des rein nationalen Strafrechts im Anwendungsbe-
reich des EG-Vertrags (dazu oben A.I.)? Zunächst kann auf einige – wenige 
und leider auch nur undeutliche – Stellungnahmen des EuGH zu dieser Frage 
verwiesen werden:  

Als aufschlußreich hinsichtlich der Obergrenzen erweist sich zunächst die 
Entscheidung in der Rs. »Hansen«242, da sich hier im Rahmen eines Vorab-
entscheidungsverfahrens die Frage stellte, ob die Sanktionierung eines Ver-
stoßes gegen eine Gemeinschaftsverordnung – in concreto gegen die VO 
(EWG) Nr. 543/69 des Rates vom 25. März 1969 über die Harmonisierung 
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr243 – unter Rückgriff auf 
eine rein objektive, also verschuldensunabhängige strafrechtliche Haftung 
zulässig war. Es ging somit darum, wie weit ein Mitgliedstaat in Erfüllung 
seiner Pflicht aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) gehen darf, letztlich also um die 
Frage nach der Obergrenze der Sanktionierungsverpflichtung.244 Die däni-
sche Firma Hansen & Soen, der ein Verstoß gegen die in der EG-Verordnung 
niedergelegten Höchstlenkzeiten und Tagesruhezeiten zur Last gelegt wurde, 
wandte u.a. ein, in Dänemark angesiedelte Unternehmen würden in höherem 
Maße der Gefahr einer Strafe ausgesetzt als in anderen Mitgliedstaaten nie-
dergelassene Konkurrenten, da nur Dänemark eine strafrechtliche Verant-
wortlichkeit auf objektiver Grundlage eingeführt habe. Dies führe zu einer 
Verfälschung des freien Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Mark-
tes, was den Zielen der einschlägigen Verordnung zuwiderlaufe. Der EuGH 
ließ diesen Einwand nicht gelten: Zwar bezwecke die VO (EWG) Nr. 543/69 
tatsächlich die Harmonisierung bestimmter Vorschriften auf dem Trans-
portsektor, die sich auf den Wettbewerb auswirkten. Den Mitgliedstaaten 
werde aber ausdrücklich ein weites Ermessen bei der Durchführung der 
Verordnung eingeräumt: Nach deren Art. 13 sei die Anwendung strengerer 
nationaler Vorschriften zulässig, nach Art. 18 bleibe es den Mitgliedstaaten 
überlassen, Art und Strenge der im Fall von Zuwiderhandlungen anwendba-
ren Sanktionen festzulegen. Außerdem hingen die wirtschaftlichen Folgen 
einer Zuwiderhandlung auch von der Höhe der verhängten Geldbuße und 

 
241 Vgl. nur Pache, Der Schutz, S. 240, Fn. 270 mit Beispielen aus der Rechtsprechung. 
242 EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen«; s. dazu bereits oben A.II.3.b.(2). 
243 ABlEG 1969, Nr. L 77, S. 49. 
244 So auch ausdrücklich Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 

»Hansen« (Rz. 8). 
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dem Grad der Wirksamkeit der durchgeführten Kontrollen ab, so daß die 
Einführung der objektiven Strafbarkeit als solche noch keine Verzerrung der 
Wettbewerbsbedingungen bedeute. Dem Argument der Firma Hansen war 
damit der Boden entzogen, weil das Gericht schon keine Wettbewerbsverfäl-
schung bejahen wollte. Der EuGH kam daher nicht mehr zu einer Entschei-
dung darüber, ob und in welchem Zusammenhang eine solche Wettbe-
werbsverfälschung durch unterschiedliche Sanktionen bzw. Sanktionssys-
teme letztlich überhaupt eine begrenzende Wirkung für die nationale 
Rechtssetzung entfalten könnte. Entgegen der Annahme von Gröblinghoff245 
läßt aber allein die Tatsache, daß sich der EuGH mit diesem Argument des 
dänischen Unternehmens auseinandergesetzt hat, noch nicht den sicheren 
Schluß zu, daß eine Wettbewerbsverfälschung immer als Obergrenze für den 
nationalen Strafgesetzgeber fungiert. 

Weiterhin prüft der EuGH die dänische Regelung allerdings an den im Ur-
teil »Griechischer Maisskandal« entwickelten Kriterien. Das muß zunächst 
deshalb verwundern, weil es in der Rs. »Hansen« um die Feststellung der 
Obergrenzen ging, die in der Rs. »Griechischer Maisskandal« entwickelten 
Kriterien aber als Mindesterfordernisse für die zu verhängenden Sanktionen 
einzuordnen sind. Verständlich wird das Vorgehen des EuGH nur dann, wenn 
man bemerkt, daß der EuGH dem Verhältnismäßigkeitskriterium der 
»Griechischen Maisskandal«-Rechtsprechung stillschweigend den Inhalt ei-
ner Obergrenze gibt: 

»Außerdem liegt die Verkehrssicherheit, die nach der dritten und der neunten Be-
gründungserwägung der VO Nr. 543/69 eines der Ziele dieser Verordnung ist, im Inte-
resse der Allgemeinheit, das die Festsetzung einer objektiven strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit rechtfertigen kann. Eine solche Sanktion, die der in Art. 5 EWG-Vertrag ver-
ankerten Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit entspricht, ist deshalb gegenüber dem an-
gestrebten Ziel nicht unverhältnismäßig.«246 

Der EuGH faßt das Verhältnismäßigkeitskriterium somit offensichtlich 
sowohl als Unter- als auch als Obergrenze auf.247 Darüber hinaus deutet er 
einen doppelten Bezugspunkt für die Verhältnismäßigkeitsprüfung an: Stellt 
er zunächst auf die Verhältnismäßigkeit der Sanktion in bezug auf das mit 
der Verordnung verfolgte Ziel ab, so spricht er im unmittelbaren Anschluß 
davon, daß »nicht geltend gemacht worden [sei], daß die Höhe der Geldbuße 
zur Zuwiderhandlung außer Verhältnis stehe«. Gänzlich ungeklärt bleibt al-
lerdings, wann das Ziel der gemeinschaftsrechtlichen Regelung und wann die 
Schwere des Verstoßes in die Prüfung einzustellen sind. 

 
245 Gröblinghoff, S. 16. 
246 EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 19). 
247 So auch Gröblinghoff, S. 16. 
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Der – mit der Entscheidung im Ergebnis übereinstimmende – Schlußan-
trag von Generalanwalt van Gerven ist in diesem Punkt eindeutiger: Zwar 
geht der Generalanwalt offensichtlich davon aus, daß das Verhältnismäßig-
keitskriterium im Urteil »Griechischer Maisskandal« ausschließlich als Ober-
grenze fungiert. Als Bezugspunkt nennt er jedoch klar die »angestrebten Zie-
le«, nicht aber die Schwere des Rechtsverstoßes.248 Darüber hinaus bemüht 
sich Generalanwalt van Gerven um eine Einordnung des Einwands der Wett-
bewerbsverfälschung in die Grenzsystematik: Er ist – wie der EuGH – der 
Ansicht, daß keine solche Verfälschung vorliegt und bejaht aus diesem Grund 
die Verhältnismäßigkeit der objektiven strafrechtlichen Verantwortlich-
keit.249 Auch wenn der Generalanwalt diesen Zusammenhang nicht näher 
ausführt, so liegt dem wohl folgende Argumentation zugrunde: Eines der 
wesentlichen Ziele der VO (EWG) Nr. 543/64 war es, Verzerrungen der 
Wettbewerbsbedingungen auf dem Transportsektor zu vermeiden.250 Wür-
de die Einführung eines bestimmten Sanktionensystems zur Ahndung von 
Verstößen gegen diese Verordnung zu einer wesentlichen Wettbewerbsver-
fälschung führen, so würde das Ziel der Verordnung konterkariert, die Sank-
tion wäre in bezug auf das Ziel der Verordnung unverhältnismäßig; dies gelte 
zumindest dann, wenn andere effektive Sanktionen denkbar wären, die we-
niger stark in den Wettbewerb eingriffen. Der Schlußantrag verdient darüber 
hinaus besonderer Beachtung, weil der Generalanwalt einen zusätzlichen 
Aspekt einbringt, der vom EuGH nicht aufgegriffen wurde: Da die angegrif-
fenen dänischen Strafnormen in Ausführung einer gemeinschaftsrechtlichen 
Bestimmung eingeführt worden seien, hätten die Mitgliedstaaten die allge-
meinen gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze zu beachten. Der General-
anwalt wendet sich dem Grundsatz nulla poena sine culpa zu, wobei er zu 
dem Ergebnis kommt, daß dieser Grundsatz im Gemeinschaftsrecht keine 
absolute Geltung beanspruchen könne, sondern unter Beachtung des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips – ähnlich wie Eingriffe in Grundrechte – einge-
schränkt werden könne (hier: Verwirklichung wichtiger Interessen und kei-
ne Verhängung außergewöhnlich hoher Strafen).  

In dieselbe Richtung weisen die Ausführungen des EuGH in der Rs. »Sies-
se«. Dort ging es um eine portugiesische Sanktion in Form eines Zuschlags, 
die nach Ablauf der in VO (EWG) Nr. 4151/88 zur Festlegung der Vorschrif-
ten für in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbrachte Waren251 vorgesehe-
nen Frist verhängt werden kann. Der EuGH betont, daß »die Mitgliedstaaten 
mangels Harmonisierung auf diesem Gebiet befugt sind, die Sanktionen zu 

 
248 Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 8).  
249 Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 8), vgl. 

den Verweis auf Rz. 10 in Rz. 8 (4. Abs.) des Schlußvortrags. 
250 Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 10). 
251 VO (EWG) Nr. 4151/88 des Rates vom 21.12.1988, ABlEG 1988, Nr. L 367, S. 1. 
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wählen, die ihnen sachgerecht erscheinen. Sie sind jedoch verpflichtet, bei 
der Ausübung dieser Befugnis das Gemeinschaftsrecht und seine allgemei-
nen Grundsätze, also auch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beach-
ten.«252 

Auf diesen Ansatz, der der hier vertretenen Ansicht zum Umfang der Bin-
dung der Mitgliedstaaten an die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemein-
schaftsrechts entspricht (dazu ausführlich oben Kap. 3, C.), wird noch zu-
rückzukommen sein. 

(2) Systematische Einordnung 

Daß der gesetzgeberische Spielraum des nationalen Strafgesetzgebers durch 
gemeinschaftsrechtliche Obergrenzen beschränkt ist, ist nichts Neues: Wie 
wir gesehen haben, stehen die Strafdrohungen des rein nationalen Straf-
rechts im Anwendungsbereich des EG-Vertrags unter dem Vorbehalt der 
Verhältnismäßigkeit und des Gleichbehandlungsgebots. 

Nun erscheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, daß eine nationale 
Sanktionsnorm, auch wenn sie »im Dienst des Gemeinschaftsrechts« steht, 
allein aufgrund der Höhe der dort angedrohten Strafe in Kollision mit einer 
Grundfreiheit tritt. Dann würde die Geltung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes bereits aus der Rechtsprechung zum rein nationalen Strafrecht folgen. 
Dagegen läßt sich auch nicht – mit Böse253 – einwenden, die Ausgangspunk-
te in den jeweiligen Situationen seien grundverschieden: Zwar ist es richtig, 
daß die gemeinschaftsrechtlichen Schranken für rein nationales Strafrecht 
sowohl im Interesse der Gemeinschaft (Durchsetzung des Gemeinschafts-
rechts) als auch des verfolgten Bürgers (Straffreiheit) stehen, während in 
bezug auf das Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« das Individual-
interesse dem Gemeinschaftsinteresse konträr gegenübersteht: Der Bürger 
will für eine Verfehlung gegenüber der Gemeinschaft, die diese geahndet se-
hen möchte, ja gerade nicht haftbar gemacht werden. Dieser Interessenge-
gensatz zwischen Bürger und EG löst sich allerdings dann auf, wenn der Mit-
gliedstaat zu exzessiven Strafen greift, um seiner gemeinschaftsrechtlichen 
Verpflichtung gerecht zu werden. Das Interesse der Gemeinschaft an der Be-
achtung des Gemeinschaftsrechts, auch und gerade dann, wenn der Mitglied-
staat in Erfüllung einer gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung zur Ahndung 
von Gemeinschaftsrechtsverstößen handelt, verläuft insoweit also doch pa-
rallel zum Individualinteresse. Wir haben es daher mit einer der Rechtspre-
chung zum nationalen Strafrecht vergleichbaren Sachlage zu tun. 

 
252 EuGHE 1995, I-3573 – Rs. C-36/94 »Siesse« (Rz. 21). 
253 Böse, S. 422. 
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Ob und wann allein die Höhe der Strafe Kollisionen mit Grundfreiheiten 
auslöst, kann letztlich aber dahinstehen. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit 
greift nämlich bereits deshalb immer als Grenze für den nationalen Gesetz-
geber ein, weil es sich um die Durchführung von Gemeinschaftsrecht handelt. 
Der Anwendungsbereich des EG-Vertrags ist folglich schon deshalb  
eröffnet, weil die Mitgliedstaaten – als verlängerter Arm der Gemeinschaft – 
tätig werden. Sie sind daher an die allgemeinen Rechtsgrundsätze des  
Gemeinschaftsrechts gebunden (s.o. Kap. 3, C.), wozu nun aber anerkann-
termaßen auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip zählt. 

Diese Vorüberlegungen machen m.E. den Weg für eine kohärente Einord-
nung der EuGH-Kriterien zur Obergrenze möglich. 

Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme als Obergrenze folgt nicht aus den 
Grundsätzen der im Urteil in der Rs. »Griechischer Maisskandal« begründeten 
Rechtsprechung. Die dort geforderte Verhältnismäßigkeit ist im Sinn einer 
Angemessenheit als Mindesterfordernis des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) zu ver-
stehen. Losgelöst von dieser Rechtsprechung erlangt die Verhältnismäßigkeit 
aber gleichwohl auch die Funktion einer Obergrenze, diesmal allerdings auf-
grund ihrer Eigenschaft als allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschafts-
rechts, der im Anwendungsbereich des EG-Vertrags, also insbesondere im 
Rahmen der Durchführung von Gemeinschaftsrecht, auch von den Mitglied-
staaten zu beachten ist. 

Akzeptiert man dies, so sind weitere Folgerungen vorgezeichnet: Nicht nur 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip dient als Obergrenze, auch alle anderen 
allgemeinen Rechtsgrundsätze können – soweit sie inhaltlich einschlägig 
sind – zur Begrenzung der nationalen Strafgesetzgebungsbefugnis herange-
zogen werden254, wie z.B. das Rückwirkungsverbot oder der Grundsatz nulla  
poena sine culpa.255 Da auch der allgemeine Gleichheitsgrundsatz ein aner-
kannter allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts ist256, fun-
giert er ebenfalls als Obergrenze: Ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht darf 
danach ohne sachlichen Grund nicht schärfer geahndet werden als ein ent-
sprechendes rein nationales Vergehen. 

Im Ergebnis bedeutet die Berücksichtigung dieses allgemeinen Rechtsgrundsatzes 
durch den nationalen Strafgesetzgeber, daß das Gleichbehandlungsgebot im Bereich des 
Strafrechts »im Dienst der Gemeinschaft« nach oben wie nach unten wirkt, mit der Folge, 
daß der nationale Strafgesetzgeber nationale Rechtsverstöße und Verstöße gegen Ge-
meinschaftsrecht grundsätzlich gleich behandeln muß.  

 
254 So ausdrücklich EuGHE 1995, I-3573 – Rs. C-36/94 »Siesse« (Rz. 21). 
255 Zu letzterem Grundsatz s. Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – 

Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 11 ff.). 
256 Vgl. EuGHE 1977, 1753 – Rs. 117/76 »Ruckdeschl« (Rz. 7); EuGHE 1980, 617 – 

Rs. 265/78 »Ferwerda« (Rz. 7); dazu m.w.N. Pernice, in: Grabitz/Hilf, Art. 164 EGV, 
Rn. 63. 
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Die Rechtsprechung zur gemeinschaftsrechtlichen Obergrenze des Straf-
rechts »im Dienst der Gemeinschaft« bedeutet demnach – bei Licht betrach-
tet – keine Neuerung. Es bestätigt sich hier nur die bereits eingangs begrün-
dete These, wonach die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Anwendungsbe-
reich des Gemeinschaftsrechts auch von den Mitgliedstaaten zu beachten 
sind. Wenn dem so ist, dann wäre es allerdings verwunderlich, wenn – wie 
Gröblinghoff dies meint257 – die vom EuGH angeprüfte »Unverfälschtheit des 
Wettbewerbs« eine echte, allgemeine Obergrenze für den Gesetzgeber dar-
stellt. Da es hier nicht um einen eigenständigen allgemeinen Rechtsgrundsatz 
geht, wäre es völlig systemfremd, die Wettbewerbsverfälschung als Schranke 
heranzuziehen. Dies scheint im übrigen auch der Sache nach nicht gerecht-
fertigt, da die Kompetenz für die Strafrechtssetzung bei den Mitgliedstaaten 
verblieben ist und unterschiedliche Strafen für Verstöße gegen Gemein-
schaftsrecht die logische und daher hinzunehmende Folge sind.258 Anders 
kann dies allenfalls ausnahmsweise dann sein, wenn – wie von Generalan-
walt van Gerven angedeutet – der Wettbewerb Schutzgut des zu sichernden 
Gemeinschaftsrechts ist und die Wettbewerbsverfälschung daher Berück-
sichtigung bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit erlangt. Für eine selb-
ständige, allgemeine Grenze der »Wettbewerbsverfälschung« ist allerdings 
kein Raum. 

4. Das den Gesetzgeber bindende gemeinschaftsrechtliche  
Rahmensystem 

Die bisherige Untersuchung hat erbracht, daß dem deutschen Strafrecht »im 
Dienst der Gemeinschaft« ein gemeinschaftsrechtlicher Rahmen gezogen 
ist:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
257 Gröblinghoff, S. 27 f. 
258 S. v.a. Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – C-326/88 »Hansen« (Rz. 10); 

vgl. ferner EuGHE 1988, 6177 – Rs. 210/87 »Padovani Remo u.a. ./. Amministrazione 
delle Finanze dello Stato« (Rz. 27). 

ALLGEMEINE RECHTSGRUNDSÄTZE DES EG-RECHTS 

LOYALITÄTSGEBOT DES ART. 10 EG (ART. 5 EGV) 

DEUTSCHES STRAFRECHT 
IM DIENST DER 

EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 
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Die Obergrenze dieses Rahmensystems wird dabei durch die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts gebildet; dessen Untergrenze 
ergibt sich aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) in der Konkretisierung, die diese Vor-
schrift im Hinblick auf Sanktionsverpflichtungen der Mitgliedstaaten in mitt-
lerweile ständiger Rechtsprechung des EuGH erfahren hat: Nahezu gebets-
mühlenartig wiederholt der EuGH die Passage, wonach die Mitgliedstaaten 
nach Art. 10 EG (Art. 5 EGV) verpflichtet sind, alle geeigneten Maßnahmen zu 
treffen, um die Geltung und die Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu 
gewährleisten. Dabei müßten die Mitgliedstaaten, denen allerdings die Wahl 
der Sanktion verbleibe, namentlich darauf achten, daß Verstöße gegen das 
Gemeinschaftsrecht nach ähnlichen sachlichen und verfahrensrechtlichen 
Regeln geahndet würden wie nach Art und Schwere gleichartige Verstöße 
gegen nationales Recht, wobei die Sanktion jedenfalls wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend sein müsse. 

Abgesehen von ersten Definitionsansätzen des Generalanwalts van Gerven 
in der Rs. »Hansen« (s.o. A.II.3.b.[1].) sind die gemeinschaftsrechtlichen Vor-
gaben bislang kaum in allgemeiner Form erläutert und konkretisiert wor-
den.259 Da ihnen allerdings für die Strafgesetzgebung in Deutschland eine 
bestimmende Funktion zukommen kann, sind sie derart bedeutsam, daß sie 
im folgenden – auf Grundlage der bereits bisher erzielten Ergebnisse – näher 
analysiert und beleuchtet werden sollen. Im Vordergrund steht dabei zu-
nächst ganz allgemein die Frage, welcher Art die EG-rechtlichen Anforde-
rungen sind und welche Folgen sich daraus für die Methodik der Inhaltsbe-
stimmung ergeben. Sodann soll der Versuch unternommen werden, die ein-
zelnen Kriterien näher zu bestimmen und dabei auszuloten, welche Spiel-
räume dem nationalen Gesetzgeber verbleiben. 
 
259 Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang aber die bereits mehrfach zitierte Arbeit 

von Gröblinghoff. 

–  Gleichbehandlung 
–  Mindesterfordernisse 

• wirksam 
• angemessen (verhältnismäßig) 
• abschreckend 



Kapitel 5    Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf den deutschen Strafgesetzgeber 

362 

a) Methodik der Inhaltsbestimmung bezüglich der Mindesterfordernisse 

Die vom EuGH aufgestellten Kriterien sind Ausdruck der gemeinschafts-
rechtlichen Loyalitätsverpflichtung der Mitgliedstaaten. Es handelt sich da-
her um gemeinschaftsrechtliche Begriffe, die in ihrem Inhalt grundsätzlich 
gemeinschaftsrechtlich umgrenzt werden müssen. Würde man die Definition 
dieser Termini völlig in das Belieben der jeweiligen Mitgliedstaaten stellen, 
so käme es nicht nur zu einer völlig uneinheitlichen Handhabung der Min-
desterfordernisse in den Mitgliedstaaten; vielmehr könnte sich jeder Mit-
gliedstaat durch entsprechend »weite« Interpretation der gemeinschafts-
rechtlichen Vorgaben denselben entziehen, ohne daß die EG dies verhindern 
könnte. Daraus folgt also zum einen, daß die Kriterien gemeinschaftsrecht-
lich zu definieren sind und insoweit grundsätzlich der Überprüfung durch 
den EuGH unterliegen. Andererseits betont der EuGH – ohne diesen beim 
Namen zu nennen – zumindest der Sache nach stets den strafrechtsspezifi-
schen Schonungsgrundsatz, wenn er feststellt, daß es der Mitgliedstaat ist, 
dem die Wahl der Sanktion zusteht.260 Ganz in diesem Sinne zeigt die Rs. 
»Vande-venne«261, in der der EuGH den Mitgliedstaat aus Art. 10 EG (Art. 5 
EGV) nicht verpflichtet sah, eine seinem Strafrechtssystem bislang fremde 
Strafbarkeit juristischer Personen oder eine objektive (verschuldensunab-
hängige) strafrechtliche Verantwortlichkeit einzuführen, deutlich, daß die 
Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht darauf gerichtet ist, die bestehende 
Strafrechtsordnung umzugestalten; vielmehr soll jeder Mitgliedstaat die 
Mittel wählen können, die sich in sein Strafrecht »einfügen«, um die Vorga-
ben des EG-Rechts im Ergebnis zu erfüllen. Dies hat zur Folge, daß den Mit-
gliedstaaten ein Konkretisierungsspielraum verbleibt, der allerdings von ei-
nem gemeinschaftsrechtlich bestimmten begrifflichen Rahmen begrenzt sein 
muß. Die gerichtliche Nachprüfbarkeit durch den EuGH kann sich dement-
sprechend nur auf eine Art Vertretbarkeitskontrolle beschränken. Es handelt 
sich somit – ähnlich wie bei den Schutzgründen des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) 
– um gemeinschaftsrechtliche Rahmenbegriffe.262  

Zum Begriff der »öffentlichen Sittlichkeit« in Art. 30 EG (Art 36 EGV) hat 
der EuGH ausgeführt, daß es grundsätzlich Sache eines jeden Mitgliedstaats 
ist, diesen Begriff »für sein Gebiet im Einklang mit seiner eigenen Wertord-
nung und der von ihm gewählten Form auszufüllen.«263 Dieser Grundsatz 
 
260 Z.B. EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal« (Rz. 24); EuGHE 1990, 

I-2911 – Rs. 326/88 »Hansen« (Rz. 17); EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C-7/90 »Vandevenne« 
(Rz. 11); EuGHE 1994, I-2435 – Rs. C-382/92 »Kommission ./. Vereinigtes Königreich« 
(Rz. 55); EuGHE 1995, I-3573 – Rs. C-36/94 »Siesse« (Rz. 20); EuGHE 1997, I-1111 – 
Rs. C-177/95 »Ebony Maritime SA« (Rz. 35). 

261 Dazu oben A.II.3.b.(1). 
262 Vgl. zu Art. 30 EG (Art. 36 EGV): GTE-Müller-Graff, Art. 36 EGV, Rn. 41 ff. 
263 EuGHE 1979, 3795 – Rs. 34/79 »Henn und Darby« (Rz. 15). 
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läßt sich nicht nur auf alle Rechtfertigungsgründe des Art. 30 EG (Art. 36 
EGV) ausdehnen264, sondern auch auf die Kriterien des EuGH zur Sanktions-
verpflichtung übertragen, mit der Folge, daß die Mitgliedstaaten die Min-
desterfordernisse für ihr Gebiet im Einklang mit den Grundprinzipien ihrer 
eigenen Strafrechtsordnung ausfüllen dürfen. Auf diese Weise läßt sich der 
durch den Schonungsgrundsatz bedingte und von einigen Autoren explizit 
geforderte Beurteilungsspielraum bzw. eine entsprechende Einschätzungs-
prärogative des nationalen Gesetzgebers265 auch dogmatisch begründen. 
Die äußerste Grenze bildet allerdings in jedem Fall der begriffliche Rahmen, 
der vom Gemeinschaftsrecht vorgegeben wird und der gerichtlich überprüf-
bar sein muß.266 Diesen begrifflichen Rahmen gilt es im folgenden näher zu 
betrachten. 

b) Die logische Beziehung der einzelnen Rahmenkriterien zueinander 

Betrachtet man die vom EuGH entwickelten Kriterien, so stehen diese in ei-
ner logischen Beziehung zueinander, die nicht ohne weiteres erkennbar ist. 
Das erste Erfordernis, das das Gericht immer wieder nennt, ist die Geeig-
netheit der zu ergreifenden Maßnahme, um die Geltung und die Wirksam-
keit des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten. Das »Geeignetheitskrite-
rium« findet allerdings bei der Subsumtion durch den EuGH ebensowenig 
wie in den Vorbringen der jeweiligen Prozeßbeteiligten Erwähnung. Es han-
delt sich also allem Anschein nach nicht um einen eigenständigen Prüfungs-
punkt, sondern vielmehr um einen bloßen Obersatz, der die folgenden Krite-
rien einleitet. Bedeutungslos ist die Geeignetheit dennoch nicht: Alle diesem 
Obersatz nachgeordneten Kriterien dienen dessen Ausfüllung, so daß der 
Obersatz auf die Auslegung aller folgenden Mindesterfordernisse einwirkt 
und so deren Zielrichtung erhellt.267 Das Gleichbehandlungsgebot stellt – 
schon nach der Formulierung des EuGH (»namentlich«; »jedenfalls«) – das 
zentrale Erfordernis dar; ihm kommt die primäre Bedeutung im Sinne einer 
Verpflichtung zur Assimilierung des strafrechtlichen Schutzes vergleichbarer 
nationaler Interessen zu. Der EuGH geht damit von der Vermutung aus, daß 
diejenige Sanktion, die der nationale Gesetzgeber zum Schutz seiner eigenen 

 
264 GTE-Müller-Graff, Art. 36 EGV, Rn. 41; vgl. zu ähnlichen Erwägungen bei Art. 46 EG 

(Art. 56 EGV) Tizzano, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 273. 
265 Vgl. Gröblinghoff, S. 37; Tiedemann, NJW 1993, 25 f.; ferner auch Tiedemann, EuZW 1990, 

101. 
266 Insoweit ist die Aussage von Haguenau (RMC 1993, 356) zustimmungswürdig, daß es den 

nationalen Gerichten mit Hilfe des EuGH zukommt, die Kriterien näher zu erläutern. 
267 Ähnlich Gröblinghoff, S. 22, der zu Recht auch auf den Wortlaut (»namentlich«; »jeden-

falls«) verweist, jedoch – insoweit abweichend – zu dem Schluß kommt, die Geeignetheit 
kennzeichne nur das Gleichstellungsgebot. 
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Rechtsgüter gewählt hat, auch im Sinne des Obersatzes »geeignet« ist, um 
dem Gemeinschaftsrecht Geltung und Wirkung zu garantieren. Eine Assimi-
lierung ist aber dann unmöglich, wenn dem Gemeinschaftsinteresse in der 
nationalen Rechtsordnung kein schutzwürdiges Interessen entspricht oder 
ein gleichartiger Angriff in der innerstaatlichen Rechtsordnung nicht festge-
stellt werden kann. Der Verweis auf das nationale Recht läuft dann gleichsam 
ins Leere.268 Für diesen Fall hat der EuGH die weiteren Kriterien der 
»Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit und Abschreckung« vorgesehen, die 
dann – stellvertretend – die Funktion der Untergrenze übernehmen. Denn 
ansonsten würde das Gemeinschaftsinteresse schutzlos gestellt. Darin be-
schränkt sich allerdings die Bedeutung dieser Trias nicht: Auch wenn das na-
tionale Recht über vergleichbare Interessen verfügt und vergleichbare An-
griffe ermittelt werden können, kommt ihr eine Funktion zu. Sie ist Maßstab 
für das nationale Recht, und zwar dergestalt, daß anhand der drei Kriterien 
geprüft wird, ob der Schutz, der sich aus der Gleichbehandlung mit nationa-
len Schutzgütern ergibt, diesen Mindesterfordernissen entspricht. Erweist 
sich der Schutz auf nationalem Niveau als unzureichend, ist die Geeig-
netheitsvermutung zugunsten einer der Ausgestaltung der nationalen 
Rechtsordnung entsprechenden Vorschrift widerlegt und das gemein-
schaftsrechtliche Interesse muß im Ergebnis effektiver geschützt werden als 
das nationale Interesse de lege lata. Würde kein gemeinschaftsrechtlicher 
Maßstab angelegt, käme es zu der unbefriedigenden Folge, daß jeder Mit-
gliedstaat durch entsprechende Ausgestaltung seiner Rechtsordnung einsei-
tig über das Schutzbedürfnis bezüglich der Gemeinschaftsinteressen be-
stimmen könnte. 

c) Das Gleichbehandlungsgebot 

Das Gleichbehandlungsgebot, wie es der EuGH aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
abgeleitet hat, soll die Mitgliedstaaten verpflichten, Verstöße gegen das Ge-
meinschaftsrecht nach ähnlichen sachlichen und verfahrensrechtlichen Re-
geln zu ahnden wie nach Art und Schwere gleichartige Verstöße gegen nati-
onales Recht. Gegenstand der Gleichbehandlung ist demnach nicht nur das 
hier allein interessierende materielle Recht, sondern auch die Ausgestaltung 
des nationalen Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahrensrechts.269 Wie 
gesehen kann, soweit Art. 10 EG (Art. 5 EGV) die Grundlage für die Geltung 
 
268 Gröblinghoff, S. 24. 
269 Dies wird noch durch den Zusatz verstärkt, wonach »die nationalen Stellen gegenüber 

Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht mit derselben Sorgfalt vorgehen, die sie bei der 
Anwendung der entsprechenden nationalen Rechtsvorschriften walten lassen«, z.B. 
EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal« (Rz. 25); zu den Folgen für 
das Strafprozeßrecht s.u. Kap. 7, B.I. 
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des Gleichbehandlungsgebots ist, dieses nur als Untergrenze dienen, so daß 
Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht nicht weniger scharf geahndet werden 
dürfen als vergleichbare nationale Übertretungen. Ein Verbot schärferer 
Strafen läßt sich aus dem Effektivitätsprinzip nicht ableiten. Jedoch tritt an-
dererseits die begrenzende Wirkung des allgemeinen Rechtsgrundsatzes des 
allgemeinen Gleichbehandlungsgebots (i.S. einer Obergrenze) hinzu, der ei-
ner solchen schärferen Bestrafung im Wege stünde (s.o.). Demnach verbleibt 
zwischen Ober- und Untergrenze im Ergebnis kein Spielraum, so daß das 
Gemeinschaftsrecht für den Fall, daß »nach Art und Schwere gleichartige 
Verstöße« im nationalen Recht feststellbar sind, eine in jeder Hinsicht 
gleichschwere Ahndung vorschreibt. Verstöße gegen EG-Recht werden so 
bruchlos in das existierende nationale Sanktionensystem eingeordnet. Die 
Wertungen des nationalen Strafgesetzgebers werden in vollem Umfang be-
rücksichtigt, so daß die Grundlagen der nationalen Strafrechtsordnung – 
entsprechend dem strafrechtsspezifischen Schonungsgebot – weitestgehend 
respektiert werden. 

Ein Problem besteht allerdings darin festzustellen, wann ein innerstaatli-
cher Verstoß mit einem solchen gegen Gemeinschaftsrecht »gleichartig« ist. 
Dies setzt voraus, daß die entsprechenden Verstöße als vergleichbar bewer-
tet werden. Der Beantwortung dieser Frage ist also ein Wertungsakt vorge-
schaltet, so daß sich sogleich die weitere Frage anschließen muß, wer diese 
Wertung vorzunehmen hat. Zunächst ist in Erinnerung zu rufen, daß die 
Gleichartigkeit – wie alle den Spielraum des nationalen Strafgesetzgebers 
begrenzenden Kriterien – als gemeinschaftsrechtlicher Rahmenbegriff zu 
verstehen ist, so daß das EG-Recht nur die äußere begriffliche Grenze vor-
gibt, die Konkretisierung im einzelnen dem nationalen Gesetzgeber verbleibt. 
Damit kann das Gemeinschaftsrecht dem Mitgliedstaat nur die der Wertung 
zugrundeliegenden Kriterien mit auf den Weg geben und muß sich im übri-
gen auf eine Vertretbarkeitsprüfung beschränken. Welche Kriterien sind dies 
aber? Zunächst ist entsprechend der Formulierung des EuGH nach Art und 
Schwere zu unterscheiden. Gleicher Art sind Verstöße dann, wenn ver-
gleichbare Interessen berührt werden270, wenn also die verletzte Norm dem 
Schutz entsprechender Interessen dient. Grundlage des Vergleichs ist also 
die Ermittlung des Schutzzwecks der nationalen wie der gemeinschaftsrecht-
lichen Schutznorm. Vergleichbar sind Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht 
und deutsches Recht also zum einen dann, wenn die Gemeinschaftsnorm 
dasselbe Rechtsgut wie die deutsche Strafnorm schützt. In einem solchen Fall 
schrumpft der oben beschriebene Wertungsakt auf einen Erkenntnisakt zu-
sammen, so daß dem nationalen Gesetzgeber insoweit die Entscheidung ge-
meinschaftsrechtlich vorgezeichnet ist. Zum anderen ist die Vergleichbarkeit 

 
270 S. auch Gröblinghoff, S. 23. 
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dann gegeben, wenn zwar die geschützen Rechtsgüter nicht identisch, sie 
aber funktionell austauschbar sind, d.h. wenn ihnen im Rahmen der jeweili-
gen Rechtsordnung vergleichbare Aufgaben beigemessen werden, so z.B. der 
Schutz der Finanzinteressen der Gemeinschaft einerseits, der der Mitglied-
staaten andererseits oder der Schutz der Willensfreiheit des Europäischen 
Parlaments und seiner Mitglieder einerseits, derjenigen des deutschen Par-
laments und der Parlamentarier andererseits. Bei der Beurteilung der funk-
tionellen Austauschbarkeit muß dem jeweiligen Mitgliedstaat im Sinne des 
Schonungsgrundsatzes wiederum ein gewisser Spielraum zukommen. Aus 
gemeinschaftsrechtlicher Sicht vertretbar ist die Verneinung der Vergleich-
barkeit allerdings nur dann, wenn der Mitgliedstaat auf sachliche Differen-
zierungsgründe verweisen kann, die begründen, warum die Rechtsgüter – 
über die bloße Zuordnung zu einer unterschiedlichen Rechtsordnung hinaus 
– unterschiedliche Funktionen erfüllen. Mag es also früher möglich gewesen 
sein, unter Hinweis auf die vergleichbar geringen Rechte des Europäischen 
Parlaments die Wahl und Willensfreiheit dieses Parlaments weniger zu 
schützen als die des Bundestags271, so erscheint eine solche Differenzierung 
angesichts der – insbesondere durch die Verträge von Maastricht und Ams-
terdam – deutlich gewachsenen Rolle des Europäischen Parlaments bei der 
Rechtssetzung und Kontrolle der Exekutive nicht mehr gerechtfertigt. Denn 
auch wenn die Parlamente unterschiedlichen Hoheitsträgern zuzurechnen 
sind, so sind doch ihre Aufgaben im wesentlichen vergleichbar.272 

Sind die Verstöße gleicher Art, so muß weiterhin auch deren Schwere 
gleichartig sein. Gleicher Schwere ist ein Verstoß dann, wenn die Verletzung 
des einschlägigen Interesses ähnlich intensiv ist.273 Dabei wird man insbe-
sondere danach zu differenzieren haben, ob als Verletzungserfolg eine abs-
trakte oder konkrete Gefährdung ausreicht oder eine effektive Beeinträchti-
gung des Rechtsguts unter Strafe gestellt wird. Dem nationalen Gesetzgeber 
kommt aufgrund des strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatzes auch bei 
der Beurteilung der Schwere des Rechtsverstoßes ein Beurteilungsspielraum 
zu, der nur dann überschritten wird, wenn das Ergebnis nicht mehr nach-
vollziehbar ist und damit nicht mehr als vertretbar erscheint. Dies ist bei-
spielsweise dann der Fall, wenn ein Mitgliedstaat eine effektive Beeinträch-
tigung eines Gemeinschaftsrechtsguts ebenso bestraft wie die bloße Gefähr-
dung des vergleichbaren nationalen Rechtsguts. Unvertretbar und damit 
gemeinschaftsrechtswidrig wäre es demnach etwa auch, das Unternehmen 
i.S.v. § 11 I Nr. 6 StGB (Versuch und Vollendung einer Tat) der Bestechung 
nationaler Beamte unter Strafe zu stellen, bezüglich der Bestechung von 
EG-Beamten eine Bestrafung aber nur für die vollendete Tat vorzusehen. 
 
271 So z.B. Pabsch, Der strafrechtliche Schutz, S. 98 f. 
272 Ebenso Gröblinghoff, S. 43. 
273 Vgl. Gröblinghoff, S. 24. 



A.  Primärrechtliche Vorgaben an den deutschen Gesetzgeber 

367 

Im deutschen Recht wurde dieses Gleichbehandlungsgebot in vorbildlicher 
Weise hinsichtlich des Schutzes der finanziellen Interessen der Gemeinschaft 
beachtet, und zwar – der Systematik des deutschen Rechts entsprechend – 
durch die Einfügung folgender Gleichstellungsklauseln274: § 264 VII StGB, § 3 
I 2 AO, § 12 I 1 MOG, §§ 80 a, 1 III ZollG, § 2 AbschöpfungserhebungsG, wobei 
das Zoll- sowie das Abschöpfungserhebungsgesetz mittlerweile allerdings 
außer Kraft getreten sind.275 Ebenso ist die Bestechung von Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments in § 108 e StGB in gleichem Maße wie die Be-
stechung von Mitgliedern nationaler Volksvertretungen (in Bund, Ländern, 
Gemeinden und Gemeindeverbänden) unter Strafe gestellt worden. Für die 
Beeinträchtigung der Willensfreiheit des Europäischen Parlaments fehlt eine 
solche Gleichstellung aber bislang.276 Gleichsam automatisch erfolgt die 
Gleichbehandlung der individuellen Rechtsgüter der Gemeinschaft, da diese 
ebenso vom deutschen Strafrecht erfaßt werden wie die den Privaten zu-
stehenden Rechtsgüter, so daß z.B. §§ 123, 242, 246, 263, 303 StGB insoweit 
auch die Gemeinschaft schützen.277  

Liegt ein sachlicher Grund vor, so kann ein Mitgliedstaat jedoch auch un-
terschiedliche Sanktionsregelungen treffen. Dies entspricht der generellen 
Ausnahme beim allgemeinen Gleichheitssatz als allgemeinen Rechtsgrund-
satz des EG-Rechts278 sowie bei den gemeinschaftsrechtlichen Diskriminie-
rungsverboten279 und folgt für die Sanktionsverpflichtung insbesondere 
auch aus der aufgezeigten Parallele zum Vollzug von Gemeinschaftsrecht, wo 
der EuGH ausdrücklich die Möglichkeit einer objektiven Rechtfertigung er-
wähnt.280 Ob es sich um einen sachlichen Grund handelt, ist allerdings in 

 
274 Lediglich im Hinblick auf Schein- und Umgehungsgeschäfte besteht noch eine Lücke, die 

ihre Ursache allerdings nicht im deutschen Recht hat, dazu Böse, S. 416; Stoffers, EuZW 
1994, 308 f.; Tiedemann, NJW 1990, 2231. Zu vergleichbaren Gleichstellungsklauseln in 
den anderen Mitgliedsstaaten s. Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 586 ff. 

275 Der gemeinschaftsrechtliche Zollkodex (VO [EWG] Nr. 2913/92 des Rates vom 12.10. 
1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABlEG 1992, Nr. L 302, S. 1) hat 
mit seinem Inkrafttreten zum 1.1.1993 das materielle Zollrecht der Mitgliedstaaten, und 
damit auch das Zollgesetz ersetzt. Das Abschöpfungserhebungsgesetz ist durch das Ge-
setz zur Änderung des ZollVG und anderer Gesetze (BGBl. 1996 I, S. 2030) zum 27.12. 
1996 aufgehoben worden. 

276 Zum Vorschlag eines umfassenden Schutzes der Willensfreiheit der europäischen Organe 
und ihrer Mitglieder durch Umformulierung der §§ 105 I, 106 I StGB vgl. Gröblinghoff, 
S. 77. 

277 S. unten Kap. 6, C.III.1. 
278 Ausführlich dazu Kingreen, in: Calliess/Ruffert, Art. 6 EU, Rn. 174 m. vielen Nachweisen 

aus der Rspr. 
279 S. nur EuGHE 1994, I-467 – Rs. C-398/92 »Mund & Fester« (Rz. 16 ff.); EuGHE 1997, I-1 – 

Rs. C-29/95 »Pastoors ./. Belgien« (Rz. 19 ff.). 
280 S. nur EuGHE 1983, 2633 – verb. Rs. 205-212/82 »Milchkontor« (Rz. 23): »… vorausge-

setzt, beide Gruppen von Leistungsempfängern befinden sich in vergleichbarer Lage, so 
daß eine unterschiedliche Behandlung objektiv nicht zu rechtfertigen ist.« 
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vollem Umfang gemeinschaftsrechtlich nachprüfbar, insbesondere dürfen 
keine Differenzierungskriterien verwendet werden, die per se schon im Wi-
derspruch zum Gemeinschaftsrecht stehen, wie z.B. eine Differenzierung 
nach Geschlecht oder Staatsangehörigkeit. 

So wurde die Bundesrepublik Deutschland in der Rs. C-24/97 wegen einer Vertrags-
verletzung verurteilt, weil die einschlägigen deutschen Bußgeldnormen Verstöße von 
Nicht-Deutschen gegen die Ausweispflicht hinsichtlich des Verschuldensmaßstabs und 
des Bußgeldrahmens in unverhältnismäßiger Weise anders behandelten als vergleichbare 
Verstöße von deutschen Staatsangehörigen.281 

d) Die Mindesterfordernisse »wirksam«, »verhältnismäßig«  
und »abschreckend« 

Unabhängig davon, ob ein dem Gemeinschaftsinteresse vergleichbares nati-
onales Schutzgut existiert und ob sich ein gleichartiger Verstoß gegen natio-
nales Recht ermitteln läßt, sind die Mindesterfordernisse einer wirksamen, 
verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktion in jedem Fall zu prüfen, sei 
es als Substitut für die Nichtanwendbarkeit des Gleichbehandlungsgebots, 
sei es als Maßstab für das zu Assimilierungszwecken heranziehbare nationa-
le Recht. 

(1) Wirksame und abschreckende Sanktion 

Die Bedeutung des Erfordernisses einer wirksamen Sanktion erschließt sich 
erst, wenn man die Frage beantworten kann, was überhaupt »bewirkt« wer-
den soll. Insoweit gilt es – wie bereits ausgeführt282 – den vom EuGH ver-
wandten Obersatz zu berücksichtigen, wonach die Sanktionen geeignet sein 
müssen, die Geltung und Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts zu gewährleis-
ten. Voraussetzung für eine wirksame Sanktion ist also immer, daß sie diese 
Eignung besitzt. Allerdings bedeutet Wirksamkeit mehr als nur Geeignetheit. 
Daher ist weiter zu fordern, daß die Sanktion auch tatsächlich dazu beiträgt, 
die Ziele der zu schützenden gemeinschaftsrechtlichen Regelung zu verwirk-
lichen.283 Sie muß also spezial- und generalpräventive Wirkung entfalten. 
Hier wird deutlich, daß sich das Wirksamkeitskriterium nicht deutlich von 
dem weiteren Erfordernis der »Abschreckung« unterscheidet. Abschre-
ckende Wirkung hat eine Sanktion nämlich ebenfalls nur dann, wenn sie so 

 
281 EuGHE 1998, I-2133 – Rs. C-24/97 »Kommission ./. Deutschland«. 
282 S.o. A.II.4.b. 
283 So im Ergebnis auch Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911, – Rs. C-326/88 

»Hansen« (Rz. 8). 
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ausgestaltet ist, daß erstens die Allgemeinheit von einem Verstoß abgehalten 
(negative Generalprävention) sowie das allgemeine Rechtsbewußtsein ge-
stärkt wird (positive Generalprävention) und zweitens der Täter selbst von 
der Wiederholung seiner Tat abgehalten wird (Spezialprävention). Ange-
sichts dieser inhaltlichen Überschneidung kann das Erfordernis einer wirk-
samen und abschreckenden Sanktion als ein zusammengehörendes Kriteri-
um behandelt werden.284 Wann von einer Sanktion derartige präventive 
Wirkungen ausgehen, läßt sich allerdings nicht allgemein sagen. Zum einen 
fehlen hinreichende empirische Mittel, um die praktische Wirkung von Sank-
tionsdrohungen zu messen.285 Zum anderen ist nicht allein die angedrohte 
Strafe der für die Präventionswirkung entscheidende Faktor. Vielmehr haben 
auch Häufigkeit und Intensität von Kontrollen286, die gängige Verfolgungs-, 
insbesondere auch die Einstellungspraxis der Strafverfolgungsbehörden, so-
wie die Art und Weise des Vollzugs einer einmal verhängten Strafe Einfluß 
auf den Grad der Präventionswirkung.287 Die Einbeziehung all dieser, aus 
der »gelebten« Rechtsordnung eines Mitgliedstaats folgenden Faktoren er-
fordert eine umfassende Bewertung, die in der Praxis am besten aus der 
Sicht des jeweiligen Mitgliedstaats vorgenommen werden kann. Das Ge-
meinschaftsrecht muß diese nationalen Einschätzungen respektieren, so daß 
es im Sinne des strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatzes insoweit un-
abdingbar erscheint, dem nationalen Gesetzgeber hier einen Beurteilungs-
spielraum zu belassen.288 Daß sich dies dogmatisch durch die Qualifizierung 
der »Wirksamkeit« und der »abschreckenden Wirkung« der Sanktion als 
»gemeinschaftsrechtliche Rahmenbegriffe« begründen läßt, wurde bereits 
ausgeführt. Nur bei evident ineffektiven Sanktionen, wie z.B. die Verhängung 
von geringfügigen Bußgeldern bei Betrügereien großen Ausmaßes oder le-
diglich symbolischen Strafen, ist die Entscheidung des Gesetzgebers unver-
tretbar und diese Vorgabe somit verletzt. 

Auch ein anderer, bisher noch nicht angesprochener Bereich des Straf-
rechts wird durch das Gebot der »Wirksamkeit« der Sanktion zwangsläufig 
berührt: Von einem wahrhaft wirksamen Schutz der Rechtsgüter und Inte-
ressen der Gemeinschaft ließe sich nämlich nicht sprechen, wenn zwar um-

 
284 Vgl. auch Generalanwältin Rozès, in: EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und 

Kamann« (Rz. 4), die die Begriffe synonym gebraucht. Anders Gröblinghoff, S. 25, der die – 
künstlich erscheinende – Abgrenzung dahingehend vornimmt, daß die Wirksamkeit nur 
die Spezialprävention und die positive Generalprävention erfaßt, während die nega- 
tive Generalprävention unter das Abschreckungskriterium fallen soll. 

285 Dazu Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 146; ders., NJW 1993, 26. 
286 Zum Zusammenhang zwischen wirksamen Kontrollen und der Wirkung von Sanktionen 

auch EuGHE 1990, I-2911 – Rs. 326/88 »Hansen« (Rz. 15). 
287 S. dazu allgemein Kaiser, Kriminologie, S. 73 ff.; P.-A. Albrecht, Kriminologie, S. 62 f. 
288 Insoweit fordert auch Tiedemann, NJW 1993, 26 ausdrücklich eine »Einschätzungspräro-

gative« des Gesetzgebers. 
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fassend nationale Straftatbestände für entsprechend gravierende Verstöße 
geschaffen und mit hinreichend schweren Strafen belegt würden, jedoch das 
Internationale Strafrecht des jeweiligen Mitgliedstaats einer umfassenden 
Anwendung derselben auf alle relevanten Angriffe auf die Rechtsgüter und 
Interessen der Gemeinschaft entgegenstünde. Die Wirksamkeit der Sank-
tionen muß daher auch durch eine entsprechende Ausgestaltung des Straf-
anwendungsrechts gewährleistet werden. Gerade das Territorialitätsprinzip, 
das einen wesentlichen Pfeiler des Strafanwendungsrechts Deutschlands289 
und anderer Mitgliedstaaten290 darstellt, veranschaulicht die Problematik 
nur zu gut: Da das »Territorium« stets national definiert wird, läßt dieses 
Prinzip jeweils nur die Bestrafung von Inlandstaten zu. Dies führt zu Nach-
teilen bei einer wirksamen Strafverfolgung und entspricht so nicht den Be-
dürfnissen eines wirksamen Schutzes der Gemeinschaft. Vielmehr erscheint 
es wünschenswert und – im Hinblick auf Art. 10 EG (Art. 5 EGV) – auch er-
forderlich, im Bereich des Strafrechts »im Dienst der Gemeinschaft« ein »eu-
ropäisiertes« Internationales Strafrecht einzuführen, welches auf einem eu-
ropäischen Territorialitätsprinzip aufbaut, um so zu gewährleisten, daß An-
griffe auf die Gemeinschaft von den Strafgerichten jedes Mitgliedstaats ab-
geurteilt werden können, unabhängig vom Tatort, solange dieser sich in ir-
gendeinem Staat der EU befindet, und losgelöst von der Staatsangehörigkeit 
des Täters.291 Einen Schritt in diese Richtung hat der deutsche Gesetzgeber 
in bezug auf den Schutz der finanziellen Interessen der EG durch Einführung 
der §§ 6 Nr. 8, 264 VI StGB292 und § 370 VII AO293, § 35 MOG294 getan, die 
den Anwendungsbereich des deutschen Strafrechts erheblich ausweiten. 

 
289 S. §§ 3, 9 StGB sowie §§ 5, 7 OWiG. 
290 Vgl. dazu umfassend und m.w.N. zur Rechtslage in den anderen Mitgliedstaaten Oehler, 

Internationales Strafrecht, S. 155 ff., 211 ff. 
291 So zu Recht LK-Jescheck, Einl. Rn. 106, der auch die Bedeutung dieser Frage für das Ord-

nungswidrigkeitenrecht herausstreicht; vgl. auch Johannes, RIDP 1971, 86 sowie die An-
deutungen in diese Richtung bei Bleckmann, Stree/Wessels-FS, S. 114. 

292 Vgl. die Begründung des 1. WiKG, BT-Drucks. 7/3441, S. 22, die allerdings nicht auf eine 
gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung zur Ausdehnung des Strafanwendungsrechts 
verweist; s. auch Dieblich, S. 330 f.; LK-Gribbohm, § 6, Rn. 52 ff. 

293 »Die Absätze 1 bis 6 [des § 370 AO] gelten unabhängig von dem Recht des Tatortes auch 
für die Taten, die außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes begangen werden.« 
Vgl. zu Beispielen für Fälle, in denen erst § 370 VII AO und nicht bereits die gemäß § 369 
II AO auch im Steuerstrafrecht geltenden §§ 3–7, 9 StGB zur Anwendung des deutschen 
Strafrechts führen Keßeböhmer/Schmitz, wistra 1995, 6 f. Erst das am 22.9. 1998 in Kraft 
getretene EG-Finanzschutzgesetz (BGBl. II S. 2322) hat ein offensichtliches redaktionelles 
Versehen im Wortlaut des bis dahin geltenden Abs. 7 des § 370 AO beseitigt, welches die 
Gefahr von Strafbarkeitslücken heraufbeschwor (vgl. LG Kiel,  
wistra 1997, 275, Joecks, in: Franzen/Gast-de Haan/Joecks, Steuerstrafrecht, § 370 AO 
Rn. 33): Dieser Absatz verwies lediglich auf die Absätze 1–5 und nahm so den Absatz 6 
aus, der die europarechtlich entscheidende Erstreckung des strafrechtlichen Schutzes auf 
von anderen Mitgliedstaaten verwaltete Eingangsabgaben sowie von anderen Mitglied-
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Wenn eingewandt wird, daß es zu einer »einseitigen Ausdehnung des Anwendungsbe-
reichs nationaler Strafvorschriften« nicht kommen dürfe, weil die internationale Zusam-
menarbeit unter den Mitgliedstaaten zu gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichte, die 
einseitige Ausdehnung jedoch gerade nationale Rechtslösungen festschreibe und einer 
zunehmenden Angleichung der Strafrechtsordnungen im Wege stehe295, so werden hier 
zwei Aspekte miteinander vermengt: Zunächst gebietet die Loyalitätspflicht der Mitglied-
staaten gegenüber der Gemeinschaft einen wirksamen, folglich auch lückenlosen Schutz 
ihrer Rechtsgüter, zu dem auch das nationale Strafrecht samt des Strafanwendungsrechts 
umfassend heranzuziehen ist. Wie sonst auch, kann ein Mitgliedstaat nicht einwenden, die 
Anwendung seines Strafrechts zum Schutz der Gemeinschaft würde unterschiedliche na-
tionale Lösungen zementieren, denn der Schutz der EG realisiert sich – angesichts der 
fehlenden EG-Kompetenz – nach dem vom EuGH entwickelten System gerade durch 
Rückgriff auf die Schutzwirkung der jeweiligen nationalen Strafrechtsordnung. Die Mit-
gliedstaaten sind demnach gehalten, die Lückenlosigkeit des Strafrechtsschutzes herzu-
stellen. Inwieweit damit einhergehende negative Begleiterscheinungen der national un-
terschiedlichen Regelungen (des Strafanwendungsrechts) durch Rechtsangleichung ver-
mindert oder aufgehoben werden können, um etwa unliebsame Wettbewerbsverzerrun-
gen zu vermeiden, ist eine davon zu trennende, im folgenden noch näher zu betrachtende 
Frage von allgemeiner Tragweite. Der Hinweis auf die gegenseitige Rücksichtnahme zwi-
schen den Mitgliedstaaten verfängt insoweit nicht, da die Ausdehnung des eigenen Straf-
anwendungsrechts jeweils auf eine gemeinschaftsrechtliche Vorgabe (Art. 10 EG / Art. 5 
EGV) zurückgeführt werden kann. Die Erfüllung dieser Vorgabe muß das vorrangige In-
teresse aller Mitgliedstaaten sein, so daß es im Hinblick auf das verbindliche gemeinsame 
Ziel des effektiven Schutzes der Gemeinschaftsinteressen zu einem – rechtlich relevanten 
– Interessenkonflikt zwischen den Mitgliedstaaten, die besondere Rücksichtnahmepflich-
ten zur Entstehung gelangen lassen könnten, gar nicht erst kommen kann. 

Die Ausdehnung des Anwendungsbereichs des jeweiligen nationalen 
Strafrechts bedingt zwangsläufig eine große Zahl von Überschneidungen 
mehrerer staatlicher Strafansprüche. Der Grundsatz des »ne bis in idem«, der 
hier allein eine adäquate Lösung bieten kann, muß insoweit – als Ausgleich 
für die extensive Handhabung des Internationalen Strafrechts der Mitglied-
staaten – eine europäische Dimension erlangen (dazu unten Kap. 7, C.). 

(2) Verhältnismäßige (angemessene) Sanktion 

In bezug auf die Forderung des EuGH nach »verhältnismäßigen« Sanktionen 
wurde im Verlauf der Untersuchung bereits festgestellt, daß dieses Erforder-

 
staaten verwaltete Umsatzsteuern und harmonisierte Verbrauchssteuern vorsieht. Vgl. 
dazu insgesamt Kohlmann, Hirsch-FS, S. 577. 

294 »Die nach § 12 I 1 [MOG] anzuwendenden Straf- und Bußgeldvorschriften der AO sowie 
die auf Zölle für Marktordnungswaren, Abschöpfungen und Ausfuhrabgaben anzuwen-
denden Straf- und Bußgeldvorschriften der AO gelten, unabhängig von dem Recht des 
Tatortes, auch für Taten, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes begangen 
werden.« 

295 Dieblich, S. 332 unter Hinweis auf Jung/Schroth, GA 1983, 269. 
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nis – soweit es aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) abgeleitet wird – die Bedeutung 
einer Untergrenze für den nationalen Gesetzgeber hat. Die hier angespro-
chene Verhältnismäßigkeit ist insbesondere nicht identisch mit dem allge-
meinen Rechtsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit296: Dieser erlaubt nur ge-
eignete, erforderliche und im engeren Sinn verhältnismäßige Sanktionen und 
hat damit – wie gesehen – die Bedeutung einer Obergrenze für nationale 
Sanktionen zur Durchführung von Gemeinschaftsrecht, indem er den Kon-
flikt zwischen Grundfreiheiten des einzelnen und den Zielen der Gemein-
schaft ausgewogen auflöst. Demgegenüber ist die Verhältnismäßigkeit der 
Sanktion als Untergrenze im Sinne einer Angemessenheit zu verstehen und 
sollte deshalb auch so bezeichnet werden.297 Der Mitgliedstaat darf also 
keine Maßnahme treffen, die dem Grad der Rechtsverletzung nicht zumin-
dest entspricht, wobei sich die Schwere der Zuwiderhandlung nach dem Ge-
wicht des verletzten Rechtsguts, der Art des Verstoßes und des gesamten 
Verhaltens des Täters bestimmt.298 Durch dieses Kriterium wird also insbe-
sondere die mindestens erforderliche Strafdrohung vorgezeichnet, indem 
eine Beziehung zur Zuwiderhandlung hergestellt wird. Damit ist bereits die 
Frage des Bezugspunkts dieser »Verhältnismäßigkeitsprüfung« beantwortet. 
Dies kann allein der Rechtsverstoß als solcher sein, denn dessen Gewicht 
muß die Sanktion entsprechen.299 Die demgegenüber zweideutigen Aussa-
gen des EuGH, der einmal auf die Ziele des Gemeinschaftsrechts und dann 
wieder auf die Zuwiderhandlung als solche abstellt, erklären sich nur daraus, 
daß nicht deutlich zwischen der Verhältnismäßigkeit als Unter- und als 
Obergrenze getrennt wird. Ebenso erklärt sich die Wahl der »angestrebten 
Ziele« des Gemeinschaftsrechts als Bezugspunkt der Verhältnismäßigkeits-
prüfung durch Generalanwalt van Gerven300 vor dem Hintergrund, daß der 
Generalanwalt diesen Punkt ausschließlich als Obergrenze versteht.301 

Nun liegt der Entscheidung darüber, welche Sanktion dem Verstoß ange-
messen ist, eine Bewertung zugrunde, so daß dem nationalen Gesetzgeber 
auch hier in gewissem Umfang ein Beurteilungsspielraum zuzugestehen ist, 

 
296 Anders allerdings GTE-Prieß, Art. 209 a, Rn. 35, der in diesem Zusammenhang ausdrück-

lich auf Entscheidungen zum allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprinzip verweist; s. auch 
Odile Godard, La Semaine Juridique (JCP) 1994, 214; Manacorda, Rev. sc. crim. 2000, 113; 
wie hier aber Blanquet, L’art. 5 du traité CEE, S. 74. 

297 So teilweise auch der EuGH, vgl. EuGHE 1997, I-285 – Rs. C-29/95 »Eckehard Pastoors« 
(Rz. 24). 

298 Vgl. GTE- Prieß, Art. 209 a, Rn. 35; Gröblinghoff, S. 26. 
299 So auch Weigend, ZStW 105 (1993), S. 782, nach dem die Sanktion »proportional zur Tat-

schwere« sein muß; ebenso Funck-Brentano, EuZW 1992, 745. Im Ergebnis ebenso Gröb-
linghoff, S. 26, der den Grund hierfür allerdings lediglich darin zu sehen glaubt, daß dies 
»ausgewogener erscheine«. 

300 Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 8). 
301 S. dazu insgesamt oben A.II.3.c.(1). 
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der aber nicht unbeschränkt besteht. Unangemessen ist eine Sanktion daher 
jedenfalls dann, wenn der nationale Gesetzgeber das Gewicht des Verstoßes 
offenbar verkennt und beispielsweise die Beeinträchtigung grundlegender 
Interessen der Gemeinschaft (z.B. ordnungsgemäße Amtsführung der 
EG-Beamten) wie bloße Verletzungen von Ordnungsvorschriften ahndet. 
Wenn man auch hier zur Begründung des nationalen Freiraums auf den 
strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatz verweist, so ergibt sich daraus 
gleichzeitig, eine deutliche gemeinschaftsrechtliche Begrenzung desselben: 
Die gebotene Rücksichtnahme der Gemeinschaft bezieht sich auf die natio-
nale Identität, wie sie im Strafrechtssystem als solchem zum Ausdruck 
kommt. Dies bedeutet, daß dieses nationale Strafrechtssystem selbst durch-
aus als Maßstab für die Vertretbarkeit von Entscheidungen des nationalen 
Strafgesetzgebers in bezug auf Verletzungen des Gemeinschaftsrechts her-
angezogen werden kann. Denn auch unter Berücksichtigung des Schonungs-
grundsatzes erscheint die Bewertung einer Sanktion als »angemessen« 
zwangsläufig dann unvertretbar, wenn sich der Gesetzgeber bereits in Wi-
derspruch zu seinen sonstigen sanktionsrechtlichen Entscheidungen setzt, 
indem die für Gemeinschaftsrechtsverstöße angedrohte Sanktion system-
fremd nach unten abweicht. So wie sich gemeinschaftsrechtlich vorgegebene 
Sanktionen einerseits in die jeweilige Rechtsordnung eines Mitgliedstaats 
harmonisch einfügen sollen302, dürfen sie andererseits keinen Fremdkörper 
darin darstellen. Für derartige Systembrüche kann eine Rechtfertigung ge-
meinschaftlicher Rücksichtnahme zumindest nicht aus dem strafrechtspezi-
fischen Schonungsgrundsatz abgeleitet werden. 

Fehlen also vergleichbare nationale Rechtsverstöße, die bereits den Rück-
griff auf das Gleichbehandlungsgebot eröffnen würden, so überschreitet der 
Gesetzgeber seinen Beurteilungsspielraum nur dann nicht, wenn die von ihm 
gewählte Sanktionsdrohung im Einklang mit den bisherigen gesetzgeberi-
schen Entscheidungen steht, wie sie sich in dem existierenden Sanktionen-
system eines Mitgliedstaats manifestieren, und als dessen konsequente 
Fortsetzung erscheinen. Schützt also beispielsweise ein Mitgliedstaat ele-
mentare Interessen des Staates durchgehend durch Einsatz des Kriminal-
strafrechts, so wäre es unvertretbar, die Verhängung eines Bußgelds als an-
gemessen zu betrachten, wenn es um elementare Interessen der Gemein-
schaft geht. 

 
302 Vgl. insbes. EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C-7/90 »Vandevenne« (Rz. 13). 
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e) Die allgemeinen Rechtsgrundsätze des EG-Rechts als Obergrenze  
des gemeinschaftsrechtlichen Rahmens 

Es wurde bereits ausführlich dargelegt, daß die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze die obere Grenze für den mitgliedstaatlichen Gesetzgeber darstellen 
und daß dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz dabei eine herausragende 
Rolle zukommt (s.o. A.I 3 c). Anders als bei dem eben untersuchten Ange-
messenheitskriterium ist der primäre Bezugspunkt der allgemeinen Verhält-
nismäßigkeitsprüfung – wie insbesondere bereits im Zusammenhang mit der 
Begrenzung des rein nationalen Strafrechts gesehen – nicht die Schwere der 
Zuwiderhandlung, sondern die Ziele, die mit der strafrechtlich abgesicherten 
Verhaltensnorm verfolgt werden. Gefragt wird also, ob der Mitgliedstaat 
solche Sanktionen gewählt hat, die zur Erreichung dieser Ziele geeignet, er-
forderlich und verhältnismäßig (i.e.S.) sind.303 Auf der Stufe der Verhält-
nismäßigkeit i.e.S. ist dann allerdings im Rahmen der umfassenden Interes-
senabwägung auch die Art und Schwere des Verstoßes zu berücksichtigen. 
Diese Funktionsweise des allgemeinen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
wird daher von Gröblinghoff mißverstanden und in seiner Bedeutung unter-
schätzt, wenn er die Ansicht vertritt, auf die Ziele des Gemeinschaftsrechts 
dürfe bei der Prüfung dieses Grundsatzes nicht abgestellt werden, da sich 
letztlich fast immer ein derart hehres und wichtiges Ziel finden lasse, wel-
ches die Sanktion rechtfertigen könne.304 

Das Gebot der Rücksichtnahme auf die nationalen Strafrechtsordnungen 
und auf die jeweils auf nationaler Ebene verfolgte Kriminalpolitik bedingen – 
entsprechend der Situation beim rein nationalen Strafrecht – einen Ein-
schätzungsspielraum des Mitgliedstaats bei der Beurteilung der Verhältnis-
mäßigkeit der strafrechtlichen Regelung. Das Maß an Rücksichtnahme auf 
nationale Belange muß hier jedoch ein geringeres sein, da der nationale Ge-
setzgeber im Bereich des Strafrechts »im Dienste des Gemeinschaftsrechts« 
von vornherein keine ungebundenen politischen Entscheidungen trifft. Er 
hat mit den Mitteln nationaler Sanktionen die Ziele der Gemeinschaft sicher-
zustellen, so daß bereits für einen Spielraum hinsichtlich der Festlegung der 
öffentlichen Interessen, die hier eben die Interessen der Gemeinschaft sind, 
kein Raum verbleibt. Lediglich bei der Gewichtung dieses Interesses im 
Rahmen des Abwägungsvorgangs verbleibt dem nationalen Gesetzgeber  
ein – allerdings wichtiger – Entscheidungsspielraum, wenngleich Art. 10  
EG (Art. 5 EGV) auch in diesen Spielraum hineinwirkt, mit der Folge, daß das 

 
303 Zur dreistufigen Verhältnismäßigkeitsprüfung vgl. nur Bleckmann, Europarecht, Rn. 773; 

Emmert, Europarecht, § 38, Rn. 24 f. 
304 Gröblinghoff, S. 26 f.; er stellt daher allein auf die Schwere des Verstoßes ab, weil dies 

»sinnvoller« erscheine. 
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Gemeinschaftsinteresse jedenfalls angemessen berücksichtigt werden 
muß.305 

Hier zeigt sich also, daß der nationale Gesetzgeber beim Erlaß von Straf-
recht »im Dienste der Gemeinschaft« von vornherein in einem gemein-
schaftsrechtlich durchdrungenen Bereich tätig wird, so daß eine Schonung 
der nationalen Strafrechtsordnung in einem geringeren Ausmaß gerechtfer-
tigt ist als beim rein nationalen Strafrecht, durch welches autonom nationale 
Zielsetzungen, die auf eigenständigen kriminalpolitischen Erwägungen im 
jeweiligen Mitgliedstaat beruhen, realisiert werden sollen. 

f) Gerichtliche Kontrolle der Vorgaben durch den EuGH 

In prozessualer Hinsicht stellt der EuGH in den Urteilen in den Rs. »Siesse«306 
und »Ebony Maritime«307 klar, daß in Vorabentscheidungsverfahren308 der 
EuGH grundsätzlich nicht abschließend über die Vereinbarkeit einer kon-
kreten nationalen Sanktion mit Gemeinschaftsrecht entscheiden kann. Es ob-
liege vielmehr den nationalen Gerichten zu entscheiden, ob die Grundsätze 
der EuGH-Rechtsprechung beachtet seien, wobei insbesondere auch die Be-
deutung des Ziels der zugrundeliegenden Gemeinschaftsregelung entschei-
dend sein müsse. Diese Aussagen sind zum einen lediglich die Konzequenz 
der Natur des Vorabentscheidungsverfahrens als bloßes Inzidentverfahren: 
Der EuGH entscheidet nur über die Auslegung von Gemeinschaftsrecht, nicht 
aber über den konkreten Sachverhalt oder die Anwendbarkeit einer konkre-
ten nationalen Norm. Zum anderen folgt dies aus dem Einschätzungsspiel-
raum, der dem nationalen Gesetzgeber stets im Zusammenhang mit der Be-
stimmung der Grenzen des gemeinschaftsrechtlichen Rahmensystems zu-
steht. Die gerichtliche Kontrolle ist insoweit auf eine Vertretbarkeitsprüfung 
beschränkt. Er kann dem nationalen Gericht also nur erläuternde Hinweise 
hinsichtlich der Vorgaben des Gemeinschaftsrechts machen, damit dieses in 
die Lage versetzt wird zu entscheiden, ob die konkrete nationale Sanktions-
vorschrift noch als gemeinschaftsrechtlich vertretbar erscheint. Dem EuGH 
sind eindeutigere, wenngleich stets nur abstrakt formulierte Aussagen über 
die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit von Sanktionsvorschriften im Vorabent-
scheidungsverfahren allenfalls dann möglich, wenn es um klare Überschrei-
tungen der Vertretbarkeitsgrenzen hinsichtlich des gemeinschaftsrechtli-
chen Rahmens geht. Dem vorlegenden Gericht des Mitgliedstaats wird auch 
dann die Entscheidung des konkreten Falles nicht abgenommen, die ge-
 
305 Vgl. weitergehend wohl Mari, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 166, der 

u.a. eine Orientierung an der gemeinschaftsrechtlichen Wertehierarchie befürwortet. 
306 EuGHE 1995, I-3573 – Rs. C-36/94 »Siesse« (Rz. 24). 
307 EuGHE 1997, I-1111 – Rs. C-177/95 »Ebony Maritime SA« (Rz. 37). 
308 Art. 234 EG (Art. 177 EGV) – dazu ausführlich unten Kap. 7, A.II. 
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meinschaftsrechtlich richtige Antwort wird ihm aber gleichsam »in den 
Mund gelegt«. Es gilt daher nichts anderes als bei dem zum Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip als Obergrenze des rein nationalen Strafrechts Gesagten. 

Im Rahmen von Vertragsverletzungsverfahren309 ist es demgegenüber 
gerade die Aufgabe des EuGH festzustellen, ob eine konkrete mitgliedstaatli-
che Regelung den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben entspricht. Hier ist al-
so der EuGH selbst aufgerufen, die Einhaltung der gemeinschaftsrechtlichen 
Rahmenvorgaben in bezug auf die konkrete mitgliedstaatliche Regelung 
durchzuführen.310 Allerdings hat der EuGH aufgrund des strafrechtsspezifi-
schen Schonungsgebots die Einschätzungsspielräume des nationalen Ge-
setzgebers zu respektieren, so daß sich die Justitiabilität stets auf eine Ver-
tretbarkeitsprüfung beschränkt. 

5. Vereinbarkeit des Rahmensystems mit der Kompetenzordnung  
und dem strafrechtlichen Schonungsgrundsatz 

Art. 10 EG (Art. 5 EGV) läßt sich nur dann im Sinne des hier aufgezeigten 
Rahmensystems auslegen, wenn man sich dadurch nicht in Widerspruch zu 
den eingangs angeführten Grundannahmen setzt, wonach zum einen allein 
die Mitgliedstaaten für die Setzung von Kriminalstrafrecht zuständig sind311 
und zum anderen das Strafrecht der Mitgliedstaaten nur schonend vom Ge-
meinschaftsrecht beeinflußt werden darf. 

a) Formale Kompetenzverlagerung? 

Die sich ergebenden Verpflichtungen des nationalen Strafgesetzgebers und 
dessen alleinige Rechtssetzungsbefugnis im kriminalstrafrechtlichen Bereich 
schließen sich nicht gegenseitig aus. Die nationalen Gesetze sind, auch wenn 
sie den gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen Rahmen überschreiten, zu-
nächst einmal »gültig«, da das Gemeinschaftsrecht keinen Geltungsvorrang 
 
309 Art. 226, 227 EG (Art. 169, 170 EGV) – dazu ausführlich unten Kap. 7, A.I. 
310 So z.B. in EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal«. 
311 Dieselbe Problematik ergibt sich auch für Gröblinghoff (S. 30 ff.), der allerdings unter-

sucht, ob der EuGH bei seiner im Griechischen Maisskandal vorgenommenen Auslegung 
des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) die Grenzen zulässiger Rechtsfortbildung überschritten hat. 
Denn dies sei nur dann der Fall, wenn die Rechtsprechung zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
letztlich auf eine Vertragsänderung hinauslaufen würde, was aber nichts anderes als eine 
Verletzung der Kompetenzverteilung zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft be-
deutet. Die zentrale Frage ist m.E. daher, ob Art. 10 EG (Art. 5 EGV) in dieser Auslegung 
unzulässig in das bestehende Kompetenzgefüge eingreift. Aus der Antwort hierauf ergibt 
sich dann zwangsläufig die Antwort nach der Überschreitung der Rechtsfortbildungs-
kompetenz. 
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beansprucht. Soweit das Gemeinschaftsrecht nicht selbst eine hinreichend 
bestimmte, unmittelbar anwendbare Regelung anderen Inhalts bereithält, 
sind auch die Gerichte dazu berufen, das – gemeinschaftsrechtswidrige – na-
tionale Recht anzuwenden.312 Die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit kann je-
doch vom EuGH festgestellt werden, und zwar v.a. in einem von der Kommis-
sion initiierten Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 226 EG (Art. 169 
EGV) auf Initiative der Kommission.313 Allerdings kann hierdurch nur ein 
Feststellungsurteil erstritten werden. Eine Nichtbeachtung dieses Urteils 
stellt zwar wiederum eine Gemeinschaftsrechtsverletzung dar, die im Wege 
des Art. 226 EG (Art. 169 EGV) aber ebenfalls nur festgestellt werden 
kann.314 Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht ist in Art. 228 II 
EG (Art. 171 II EGV) die Möglichkeit vorgesehen, dem betreffenden Mitglied-
staat bei Nichtbefolgung des ersten Urteils einen »zu zahlenden Pauschalbe-
trag« oder ein »Zwangsgeld« aufzuerlegen. Aber auch das ist kein Ersatz für 
ein gesetzgeberisches Handeln des Mitgliedstaats.315 Damit bleibt – bei zu-
nächst rein formaler Betrachtung – der Mitgliedstaat immer in dem Sinne 
Herr über sein Kriminalstrafrecht, daß nur er strafrechtliche Normen erlas-
sen kann und sich die Möglichkeiten der Gemeinschaft auf Feststellungskla-
gen (ggf. i.V.m. Sanktionen) mit dem Ziel beschränken, den Mitgliedstaat zum 
Handeln zu bewegen. Das »Ob« und »Wie« der gesetzgeberischen Tätigkeit 
bestimmt in letzter Instanz jedoch stets der Mitgliedstaat, die Gemeinschaft 
kann durch eigene Rechtssetzung ein Tätigwerden des Mitgliedstaats nie-
mals ersetzen.316 

 
312 Zu den Anforderungen an die Auslegung aber unten Kap. 6 C. 
313 Tiedemann, NJW 1993, 25. Theoretisch ist auch ein Vorgehen eines anderen Mitglied-

staats aufgrund von Art. 227 EG (Art. 170 EGV) möglich, jedoch hat dieses Verfahren so 
gut wie keine praktische Bedeutung erlangt, da die Kommission systematisch von ihrem 
Klagerecht Gebrauch macht und sich ein Bedarf für ein gegenseitiges Verklagen der Mit-
gliedstaaten daher nicht ergeben hat. Zum bisher einzigen Verfahren vgl. EuGHE 1979, 
2923 – Rs. 141/78 »Frankreich ./. Großbritannien«; dazu näher Emmert, Europarecht 
§ 19, Rn. 3 sowie unten, Kap. 7, A.I. 

314 Zumindest mißverständlich daher Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 92, der davon 
ausgeht, daß über die Klagemöglichkeit des Art. 226 EG (Art. 169 EGV) die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) »durchgesetzt« werden könne. 

315 Die Effektivität dieser finanziellen Sanktion muß sich im übrigen erst noch erweisen; kri-
tisch z.B. Emmert, Europarecht, § 19, Rn. 66. 

316 Eine Gleichsetzung der genannten Klagemöglichkeit nach Art. 226 EG (Art. 169 EGV) mit 
der Einräumung einer Rechtssetzungsbefugnis auf dem Gebiet des Kriminalstrafrechts 
geht daher fehl, vgl. aber Moll, S. 211. 
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b) Keine faktische Kompetenzverlagerung und Wahrung des strafrechts- 
spezifischen Schonungsgrundsatzes bei hinreichenden gesetzgeberischen 
Freiräumen 

Eine unzulässige Beeinträchtigung der mitgliedstaatlichen Rechtssetzungs-
kompetenz wäre aber nicht nur gegeben, wenn die Gemeinschaft auf dem 
Gebiet des Kriminalstrafrechts in Überschreitung ihrer Kompetenz verbind-
liche Normen erlassen und sich so die Kompetenz der Mitgliedstaaten an-
maßen würde. Zu einer Aushöhlung der mitgliedstaatlichen Kompetenz 
müßte es auch dann kommen, wenn die hier vertretene Auslegung des 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) zu derart strengen Vorgaben für die nationale Ge-
setzgebung führen würde, daß die eigentliche Entscheidung über das »Ob« 
und »Wie« bei Erlaß eines Straftatbestandes nicht mehr der nationale Ge-
setzgeber trifft. Führt der Mitgliedstaat lediglich eine aus seiner Sicht fremde, 
nämlich durch die Gemeinschaft im einzelnen vorherbestimmte Entschei-
dung aus, kommt es zu einer faktischen Verlagerung der Strafrechtsset-
zungskompetenz auf die Gemeinschaft, auch wenn – formal betrachtet – der 
Mitgliedstaat tätig wird.317 In diesem Fall würde der Mitgliedstaat zum un-
selbständigen »Handlanger« der Gemeinschaft degradiert, dem Gemein-
schaftsrecht folglich die Kraft zugesprochen, den Erlaß eines u.U. in allen 
Mitgliedstaaten einheitlichen Strafrechts anzuordnen, auch wenn es das Tä-
tigwerden des Gesetzgebers letztlich nicht ersetzen kann. Ob im Ergebnis 
eine Umgehung des Kompetenzordnung in bezug auf das Strafrecht verur-
sacht wird, hängt somit davon ab, inwieweit den Mitgliedstaaten Raum für 
eigene, wesentliche Entscheidungen bei der Setzung von Kriminalstrafrecht 
und damit auch Raum für Unterschiede zwischen den mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen in diesem Bereich verbleibt. 

Von der Weite der verbleibenden gesetzgeberischen Freiheit hängt auch 
die Vereinbarkeit des Rahmensystems mit dem strafrechtsspezifischen 
Schonungsgrundsatz ab. Die Gemeinschaftsorgane haben danach zwar 
grundsätzlich die Eigenheiten der nationalen Strafrechtssysteme zu achten 
und zu respektieren. Zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft – und 
dazu gehört auch der Schutz der Gemeinschaftsinteressen durch entspre-
chende Sanktionen – sind Eingriffe jedoch hinnehmbar, solange sie sich im 
 
317 Vgl. auch Gröblinghoff, S. 30, der im Zusammenhang mit der Untersuchung, ob der EuGH 

bei Auslegung des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) seine Rechtsfortbildungskompetenz über-
schritten hat, entsprechend darauf verweist, daß eine zu weite Auslegung des Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) wie eine zu weite Auslegung einer Befugnisnorm wirke, da es keinen Unter-
schied machen könne, ob man der Gemeinschaft durch Auslegung von Befugnisnormen 
die Kompetenz zuspreche, Mitgliedstaaten sekundärrechtlich zum Erlaß bestimmter 
Strafgesetze anzuweisen oder ob man den Mitgliedstaaten eine inhaltlich entsprechende 
Verpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) auferlege, welche die Kommis- 
sion dann im Wege der Vertragsverletzungsklage durchsetzen könne. 



A.  Primärrechtliche Vorgaben an den deutschen Gesetzgeber 

379 

Rahmen des Verhältnismäßigen bewegen.318 Verbleiben den Mitgliedstaa-
ten im vorliegenden Rahmensystem also hinreichende Freiräume, so ist ne-
ben der Kompetenzordnung auch der strafrechtsspezifische Schonungs-
grundsatz nicht verletzt. Das hier entworfene Rahmensystem erfüllt diese 
Anforderung: 319 

Zunächst ist darauf zu verweisen, daß dem Gesetzgeber nur ein »Rahmen« 
vorgegeben wird, innerhalb dessen er seine Entscheidung nach eigenem Er-
messen treffen kann. Weiterhin sind die Grenzen des Rahmensystems nicht 
einseitig vom Gemeinschaftsrecht vorgezeichnet. Vielmehr steht nach der 
hier entworfenen Konzeption jedem Mitgliedstaat bei der Definition der 
Grenzen ein an seinen nationalen Bedürfnissen und kriminal- und rechtspo-
litschen Vorstellungen ausgerichteter Beurteilungsspielraum innerhalb ge-
wisser gemeinschaftsrechtlicher Grenzen zu. Aber auch darüber hinaus sind 
dem nationalen Gesetzgeber bei der Erfüllung seiner Loyalitätspflicht aus 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) weitergehende Freiräume für eigenverantwortliche 
Entscheidungen eröffnet. 

Dies gilt zunächst in bezug auf die Mindesterfordernisse einer wirksamen, 
angemessenen (verhältnismäßigen) und abschreckenden Sanktion. Zwar 
wird hier kein vom jeweiligen nationalen Rechtssystem abhängiger, sondern 
ein gemeinschaftsrechtlich bestimmter, abstrakter Maßstab eingeführt. 
Trotzdem verbleiben dem Mitgliedstaat hinreichende Freiräume, da hier-
durch zum einen nur eine »obligation de résultat« eingeführt wird, d.h. dem 
Mitgliedstaat ist – ähnlich der Sachlage bei Richtlinien – nur vorgeschrieben, 
welches Ergebnis das Gemeinschaftsrecht erwartet, hier eben die Aufrecht-
erhaltung oder den Erlaß wirksamer, abschreckender und verhältnsimäßiger 
Maßnahmen.320 Welche Sanktionen im nationalem Recht diese Anforde-
rungen erfüllen, will und kann das Gemeinschaftsrecht schon deshalb nicht 
vorschreiben, weil nur der nationale Gesetzgeber die Gesamtheit seines 
Sanktionensystems überblicken kann und daher die Wirksamkeit der ver-
schiedenen möglichen Sanktionen und deren Verhältnis zueinander beurtei-
len kann. Da das Gemeinschaftsrecht das nationale Strafrechtssystem scho-

 
318 S. oben Kap. 3, B. 
319 Vgl. aber die engere Auffassung von Salazar, in: Delmas-Marty, Quelle Politique Pénale 

pour l’Europe, S. 28: (»marge discrétionnaire très limitée«) in bezug auf die vom EuGH 
aufgestellten Anforderungen. 

320 Daß es sich hierbei nur um eine Ergebnisverpflichtung handelt, wird deutlich, wenn man 
berücksichtigt, daß der EuGH bei Verstößen gegen Richtlinienbestimmungen eine Sank-
tionsverpflichtung ursprünglich nicht aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV), sondern inhaltsgleich 
aus der Umsetzungsverpflichtung des Art. 249 II EG (Art. 189 II EGV) selbst abgeleitet hat 
(dazu s. oben, insbes. Komm. ./. UK). Diese Umsetzungsverpflichtung begründet aber ge-
rade nur eine »obligation de résultat«, z.B. Isaac, Droit communautaire général, S. 127; 
vgl. auch Pedrazzi, in: Cappelletti/Pizzorusso, L’influenza, S. 618 (»obligazione di risul-
tato«). 
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nend behandeln und daher nicht revolutionieren oder neuordnen soll321, 
kann sich eine Verpflichtung des Inhalts, Kriminalstrafrecht zu erlassen, nie 
generell und unmittelbar aus dem Gemeinschaftsrecht selbst ergeben.322 
Erst aus der Ergebnisverpflichtung in Zusammenschau mit den Möglichkei-
ten, die die nationale Rechtsordnung zur Ahndung von Verstößen bietet, 
kann gefolgert werden, ob ein Staat sein Kriminalstrafrecht einsetzen muß, 
um das gemeinschaftsrechtliche Ziel zu erreichen. Es wäre daher denkbar, 
daß der Mitgliedstaat A den geforderten Effekt über den Einsatz von ein-
schneidenden Verwaltungssanktionen erreicht, Mitgliedstaat B, der über 
derart starke Sanktionsmöglichkeiten außerhalb des Kriminalstrafrechts 
nicht verfügt, aber einen kriminalstrafrechtlichen Tatbestand erlassen müß-
te. Natürlich kann ein Verstoß so schwerwiegend sein, daß nach den Sankti-
onssystemen aller Mitgliedstaaten nur kriminalstrafrechtliche Maßnahmen 
in Betracht kommen. Dies ist jedoch nur das Ergebnis aus fünfzehn selbstän-
digen gesetzgeberischen Entscheidungen in Erfüllung der allgemeinen, er-
gebnisbezogenen Loyalitätspflicht und nicht die Folge eines gemeinschafts-
rechtlichen Gebots mit dem Inhalt, »Kriminalstrafrecht« zu erlassen.323 
Letzteres scheidet i.ü. schon deshalb aus, weil sich die Begriffe Kriminal-
strafrecht auf Gemeinschaftsebene und nationaler Ebene nicht notwendi-
gerweise entsprechen (dazu schon oben Kap. 2, A.I.). Deshalb erscheint es 
auch richtiger, in bezug auf die Untergrenze anstatt von einem »strafrechtli-
chen« von einem »sanktionsrechtlichen« Mindeststandard zu sprechen.324 

Bei Betrachtung des Gleichbehandlungsgebots, scheint es – zumindest auf 
den ersten Blick – Fallgestaltungen zu geben, die dem nationalen Gesetzge-
ber keinen nennenswerten Freiraum mehr belassen: Wenn ein dem Gemein-
schaftsrechtsverstoß vergleichbarer Verstoß gegen nationales Recht bereits 
durch einen Kriminalstraftatbestand erfaßt wird, dann – so ließe sich zu-
mindest argumentieren – entstünde doch durch das Eingreifen des Gleich-
behandlungsgebots gleichsam automatisch eine Pflicht, auch für die gemein-
schaftsrechtliche Zuwiderhandlung in derselben Weise durch Einsatz des 
Kriminalstrafrechts tätig zu werden. Damit wäre nicht nur darüber ent-
schieden, daß der Mitgliedstaat Kriminalstrafrecht einsetzen müßte; auch 

 
321 Vgl. EuGHE 1991, I-4371 – Rs. C-7/90 »Vandevenne« (Rz. 13); s. auch EuGHE 1990,  

I-2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 14 ff.). 
322 Vgl. Haguenau, RMC 1993, 356; a.A. Moll, S. 211. 
323 Als Beispiel für einen derart schwerwiegenden Verstoß nennt Böse, S. 420, die Geldwä-

sche im Hinblick auf die finanziellen Interessen der Gemeinschaft, die mittlerweile ein 
Straftatbestand in allen Mitgliedstaaten ist (vgl. den Bericht der Kommission zur Be-
trugsbekämpfung im Jahr 1994, KOM (95) 98 endg., S. 18), was allerdings primär auf der 
Geldwäsche-Richtlinie und der im Anschluß an die Richtlinie im Amtsblatt veröffentlich-
ten gemeinsamen Erklärung der Vertreter der Mitgliedstaaten (ABlEG 1991, Nr. L 166, 
S. 83), die erforderlichen Straftatbestände zu erlassen, beruht. 

324 Von einem strafrechtlichen Mindeststandard sprechen z.B. Tiedemann, EuZW 1990, 101. 
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das »Wie« wäre angesichts des bereits existierenden Tatbestandes vorge-
zeichnet.325 Dies wäre in der Tat schon aus kompetenzrechtlicher Sicht be-
denklich. Jedoch darf nicht übersehen werden, daß das Gleichbehandlungs-
gebot nur eine Verpflichtung in Abhängigkeit vom bestehenden Strafrechts-
system einführt. Die Assimilierungsverpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
ändert ihren konkreten Inhalt mit jeder Umgestaltung der internen Straf-
rechtsordnung. So kann der Mitgliedstaat beispielsweise einen Verstoß ge-
gen internes Recht, dem ein Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht entspricht, 
entkriminalisieren. Dies hätte dann zur Folge, daß auch die entsprechenden 
Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht nicht unter Strafe gestellt werden müß-
ten. Die Verpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) liefe gleichsam »ins Leere«. 
Dies zeigt, daß trotz Gleichbehandlungsgebot die eigentliche gesetzgeberi-
sche Entscheidung – in Übereinstimmung mit der Kompetenzordnung – beim 
Mitgliedstaat verbleibt.326 Da somit die Wertungen und Grundentscheidun-
gen des jeweiligen Strafrechts – samt seiner nationalen Besonderheiten – 
den konkreten Inhalt der für den jeweiligen Mitgliedstaat maßgeblichen 
Verpflichtung bestimmen, wird von vornherein verhindert, daß gemein-
schaftsrechtlich konstituierte »Fremdkörper« Eingang in die nationale 
Rechtsordnung finden. Der strafrechtliche Schonungsgrundsatz findet hier 
also volle Berücksichtigung. 

Damit bietet das hier entworfene, auf den Grundlagen der 
EuGH-Rechtsprechung basierende Rahmensystem hinreichend Ansatzpunkte 
für eigene, wesentliche Entscheidungen des nationalen Gesetzgebers, so daß 
im Ergebnis weder ein Widerspruch zur fehlenden Rechtssetzungskompe-
tenz der Gemeinschaft auf kriminalstrafrechtlichem Gebiet auftritt, noch ein 
unverhältnismäßiger Eingriff in das nationale Strafrechtssystem und damit 
keine Verletzung des strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatzes zu kon-
statieren ist.327 

6. Würdigung dieses Systems hinsichtlich Effektivität 

Durch das aufgezeigte Rahmensystem ist zunächst einmal gewährleistet, daß 
das Gemeinschaftsrecht bereits in der Phase der Strafgesetzgebung Wirkun-

 
325 So die Auffassung von Gröblinghoff, S. 28, der aber auf S. 35 die Abänderbarkeit nationa-

len Rechts in Betracht zieht, um zu zeigen, daß der Ermessensspielraum des nationalen 
Gesetzgebers nicht übermäßig beschränkt wird. 

326 Zu statisch daher Tiedemann, NJW 1993, 25, der das Ermessen des nationalen Gesetzge-
bers nur für die Fälle als von der gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung unberührt be-
zeichnet, in denen dem supranationalen Interesse kein grundsätzlich schlechterer Straf-
schutz zukommt oder der Mitgliedstaat gar auf Strafschutz überhaupt verzichtet. 

327 A.A. in bezug auf die Kompetenzverteilung Moll, S. 213. 
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gen zeitigt. Angesichts der derzeitigen Kompetenzverteilung auf dem Gebiet 
des Kriminalstrafrechts darf es aber nicht verwundern, daß dieser Einfluß 
nur beschränkt sein kann, so daß nur auf die Entscheidung des nationalen 
Gesetzgebers eingewirkt wird, diese aber niemals ersetzt werden kann. Eine 
weitergehende Entscheidungsmacht der Gemeinschaftsorgane würde eine 
eindeutige und ausdrückliche, vom Willen aller Mitgliedstaaten getragene 
Vertragsänderung voraussetzen. Erst dann würde die Gemeinschaft aus ih-
rem Dilemma befreit werden, indem sie selbst die Möglichkeit hätte, für den 
strafrechtlichen Schutz ihres Rechts und ihrer Rechtsgüter Sorge zu tra-
gen.328 Eine derartige Verlagerung der Kompetenzen würde dann auch 
sämtliche Bedenken, die sich aus dem Grundsatz der weitestgehenden 
Schonung des nationalen Strafrechts ergeben, gegenstandslos machen, da 
eine Schonungspflicht insoweit nicht mehr angezeigt wäre, als die Mitglied-
staaten durch eine souveräne Entscheidung auf die Gesetzgebungsmacht im 
kriminalstrafrechtlichen Bereich verzichten. 

Bei einer derartigen Vertragsänderung muß aber im Hinblick auf das gemeinschafts-
rechtliche Demokratieprinzip sichergestellt sein, daß das »Minus« an demokratischer Le-
gitimation durch den Wegfall der Beteiligung der nationalen Parlamente durch ein ent-
sprechendes Legitimations-«Plus« auf Gemeinschaftsebene aufgefangen wird.329 Der Er-
laß von Gemeinschaftsstrafrecht erfordert daher im Hinblick auf das Demokratieprinzip 
eine hinreichende Beteiligung des Europäischen Parlaments. Letzteres bedarf in diesem 
Zusammenhang allerdings – angesichts der bereits früher aufgezeigten organimmanenten 
Demokratiedefizite – selbst einer Reform, insbesondere soweit die Zusammensetzung 
und das Wahlverfahren betroffen sind, um hinreichende demokratische Legitimierung 
vermitteln zu können.330 

Auf Grundlage der geltenden Kompetenzverteilung kann das aufgezeigte 
Rahmensystem, das seine Grundlagen in der vom EuGH in der Rs. »Grie-
chischer Maisskandal« begründeten Rechtsprechung, die in Art. 280 EG 
(Art. 209a EGV) bereichsspezifisch primärrechtliche Anerkennung gefunden 
hat, zwar als wichtiger Beitrag zu einem effektiven Schutz der Rechtsgüter 
und Interessen der Gemeinschaft angesehen werden. Da – angesichts der 
Kompetenzdiagnose sowie der Beachtlichkeit des strafrechtsspezifischen 
Schonungsgrundsatzes – die derzeitige Rechtslage die Entscheidung über 
den Einsatz von Kriminalstrafrecht in die Hände der Mitgliedstaaten legt, be-
dingt dies aus Sicht der Gemeinschaft einen nur begrenzt effektiven Rechts-
güterschutz auf Gemeinschaftsebene: 

Wenn über das Gleichbehandlungsgebot das Prinzip der Assimilierung des 
sanktionenrechtlichen Schutzes der Gemeinschaftsinteressen mit denen der 
 
328 S. auch Sieber, ZStrR 114 (1996), S. 393. 
329 Vgl. nur Lagodny, Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, 48 (1999), S. 40. 
330 Zur demokratischen Legitimation auf Gemeinschaftsebene und den strukturellen Demo-

kratiedefiziten der EG s. ausführlich oben Kap. 2.B.IV.3.a.(2).(ii). 



A.  Primärrechtliche Vorgaben an den deutschen Gesetzgeber 

383 

Mitgliedstaaten erreicht wird, so hat dies zweifellos den Vorteil, einer »ge-
wissen Einfachheit bei der Formulierung und Durchführung.«331 Darüber 
hinaus garantiert die Anwendung dieses Prinzips, daß sich die Tatbestände 
zum Schutz der Gemeinschaft harmonisch in das jeweilige nationale Recht 
einfügen, dieses also vor Fremdkörpern und Systembrüchen bewahrt 
wird.332 Auf diesem Wege wird das jeweilige nationale Strafrechtssystem in 
höchstem Maße respektiert, was ganz im Sinne des strafrechtsspezifischen 
Schonungsgrundsatzes ist. Dieser Vorteil wird allerdings mit einem deut-
lichen Mangel an Effizienz bezahlt, da die Intensität des Schutzes der Ge-
meinschaftsinteressen vom nationalen Schutzniveau und damit von einer 
souveränen Entscheidung des nationalen Gesetzgebers in rein nationalen 
Angelegenheiten abhängt. Dies hat ebenfalls zur Folge, daß in jedem Mit-
gliedstaat ein anderes Maß an Schutz für die Gemeinschaftsinteressen exis-
tiert. Wie Tiedemann zu Recht betont, bedeutet das Assimilierungsprinzip 
eben noch keine Harmonisierung, sondern lediglich eine »Europäisierung« 
der Strafrechtsordnungen der Mitgliedstaaten, da die Assimilierung nur Un-
terschiede zwischen dem Schutz nationaler und gemeinschaftsrechtlicher 
Rechtsgüter beseitigen, nicht aber einen einheitlichen Strafrechtsschutz der 
Gemeinschaft in allen Mitgliedstaaten hervorbringen kann.333 Es ist im Ge-
genteil sogar so, daß bestehende Unterschiede in den mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen durch dieses Prinzip zementiert werden.334 

Einen gewisse Verbesserung bringt demgegenüber das Mindesterfordernis 
einer wirksamen, angemessenen (verhältnismäßigen) und abschreckenden 
Sanktion, da hierdurch auf die Mitgliedstaaten zumindest ein Druck in Rich-
tung auf einen Mindeststandard im Sinne einer »Mindestharmonisierung« 
sanktionenrechtlicher Maßnahmen ausgeübt wird.335 Ein solches Sankti-
onsminimum dient zwar der Effizienz des Schutzes der Gemeinschaftsinte-
ressen, doch haben die Untersuchungen gezeigt, daß die Anforderungen an 
die Kriterien der Wirksamkeit, der Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit) 
sowie der Abschreckung keineswegs so klar sind, wie dies auf den ersten 
Blick erscheinen mag. Insbesondere bedeuten die – schon durch den Scho-
nungsgrundsatz zwingend gebotenen – Beurteilungsspielräume der Mit-
gliedstaaten bei der Ausfüllung dieser Begriffe eine starke Einbuße an Ein-
 
331 Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 15. 
332 Gröblinghoff, S. 36, unter Hinweis auf die entsprechende Argumentation der dänischen 

Regierung in EuGHE 1990, I-2911, 2915 – Rs. C-326/88 »Hansen«. 
333 S. Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Die Europäisierung der mitgliedstaatlichen 

Rechtsordnungen in der EU, 1997, 144. 
334 Vgl. auch Gröblinghoff, S. 35. Beispiele für Unterschiede beim Schutz der finanziellen In-

teressen der EU liefert z.B. Bacigalupo Zapater, in: Dannecker, Subventionsbetrug, 
S. 149 f.; Bedenken im Hinblick auf einen effektiven Schutz der Finanzinteressen der EG 
finden sich bei Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 585. 

335 Vgl. Möhrenschlager, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 166. 
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heitlichkeit zugunsten der Rücksichtnahme auf nationale Belange. Eine wirk-
liche Mindestharmonisierung kann so also nicht bewirkt werden. Darüber 
hinaus lassen sich selbst die gemeinschaftsrechtlichen Grenzen der nationa-
len Spielräume in der Praxis häufig nur schwer überprüfen.336  

Trotz alledem ist aus Sicht der Gemeinschaft damit unzweifelhaft ein we-
sentlicher Schritt in die gewünschte Richtung getan. Eine effektivere Mög-
lichkeit zum Schutz ihrer Interessen würde einen ausdrücklichen weiterge-
henden Souveränitätsverzicht in Form der oben genannten Vertragsände-
rung voraussetzen, die derzeit aber nicht absehbar ist. Das Urteil in der Rs. 
»Griechischer Maisskandal«, die Judikate in dessen Nachfolge sowie die (be-
reichsspezifische) Festschreibung dieser Rechtsprechung in Art. 280 EG 
(Art. 209 a EGV) haben zumindest aber einen rechtspolitischen »Innova-
tionsschub« auf Gemeinschaftsebene ausgelöst und das Straf- und Sanktio-
nenrecht (wieder) stärker in den Blickpunkt des Interesses gerückt.337 

Ein anderer Aspekt, ohne dessen Berücksichtigung die bisherige Würdi-
gung der gemeinschaftsrechtlichen Beeinflussung des nationalen Strafge-
setzgebers notwendig unvollständig wäre, bleibt hingegen noch zu untersu-
chen: Ließe sich nämlich nachweisen, daß die Gemeinschaft, auch wenn ihr 
in bezug auf das Kriminalstrafrecht keine Kompetenz zur Setzung unmittel-
bar anwendbaren Kriminalstrafrechts zusteht, über eine Harmonisierungs-
kompetenz verfügt, die auch kriminalstrafrechtliche Tatbestände erfaßt, so 
würde sich ein wesentlich weitergehender Einfluß des EG-Rechts auf die na-
tionale Strafrechtssetzung ergeben. Dies erscheint deshalb durchaus nahe-
liegend, da sich die unterschiedliche strafrechtliche Behandlung von Verlet-
zungen von Gemeinschaftsinteressen in den verschiedenen Mitgliedstaaten 
möglicherweise negativ auf den Wettbewerb auswirkt, und damit genau die 
Situation gegeben wäre, die typischerweise die Grundlage für Harmonisie-
rungsmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene darstellt. Bevor wir uns dieser 
Problematik ausführlich unter C. zuwenden, sollen zunächst aber noch ein-
mal die bereits behandelten Verweisungsnormen im Primär- und Sekundär-
recht betrachtet werden, die auf nationales Strafrecht Bezug nehmen, da ihre 
Wirkung – nach richtiger Auffassung – der des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) recht 
ähnlich ist. 

 
336 Kritisch zur praktischen Tauglichkeit der Kriterien auch de Moor, in: Dannecker, Subven-

tionsbetrug, S. 21; Gröblinghoff, S. 37. 
337 Vgl. Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 144. 
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B. Verweisung auf nationale Straftatbestände als Vorgaben 
an den nationalen Gesetzgeber 

Wie in Kap. 4, A. gesehen, existieren sowohl im Primär- als auch im Sekun-
därrecht Verweisungsnormen, die auf nationalen Straftatbestände der Mit-
gliedstaaten Bezug nehmen, um bestimmte Verletzungen von Gemein-
schaftsrecht zu ahnden. Nach der hier vertreten Ansicht handelt es sich dabei 
durchweg nicht um unmittelbar anwendbare Normen, so daß durch sie kein 
supranationales Strafrecht geschaffen wird. 

I. Primärrechtliche Verweisungsnormen 

Der rechtliche Gehalt primärrechtlicher Verweisungsnormen erschöpft sich 
in einer Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ihr nationales Strafrecht so aus-
zugestalten, daß die in den Verweisungsnormen (ganz oder teilweise) um-
schriebenen Angriffe auf die zu schützenden supranationalen Rechtsgüter so 
behandelt werden wie entsprechende Verstöße gegen vergleichbare natio-
nale Rechtsgüter (Assimilierung) und – darüber hinaus – in jedem Fall eine 
Bestrafung dieser Verhaltensweisen nach nationalem Recht möglich ist. Dazu 
gehört schließlich auch eine entsprechende Ausgestaltung des Strafanwen-
dungsrechts, welches in den Verweisungsnormen ebenfalls angesprochen ist. 

1. Vorgaben für die inhaltliche Ausgestaltung der Straftatbestände 

Fragt man nach dem genauen Inhalt der Vorgaben, die die Verweisungsnor-
men den Mitgliedstaaten im Primärrecht machen, so muß Ausgangspunkt 
dieser Überlegung sein, daß das nationale Recht, welches mittels der Ver-
weisungsnorm zum Schutz supranationaler Rechtsgüter herangezogen wer-
den soll, nationales Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« ist. Dies hat zur 
Folge, daß das oben entworfene gemeinschaftsrechtliche Rahmensystem 
hierauf grundsätzlich Anwendung finden muß. Der Rahmen wird durch das 
Eingreifen der Verweisungsnormen in deren Anwendungsbereich lediglich 
spezifiziert, soweit das Gleichbehandlungsgebot als Kriterium zur Bestim-
mung der Untergrenze betroffen ist. 

Die Mitgliedstaaten sind nach Art. 10 EG (Art. 5 EGV) – wie gesehen – ge-
halten, Verletzungen von Gemeinschaftsinteressen wie nach Art und Schwe-
re gleichartige Verstöße gegen eigene Interessen zu behandeln. Die primär-
rechtliche Vorschrift, die auf nationale Straftatbestände verweist, konkreti-
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siert nun das nationale Vergleichsobjekt dieser Assimilierungsverpflichtung, 
indem sie genauere Angaben dazu enthält, welche innerstaatlichen Vergehen 
den Verletzungen der Gemeinschaftsinteressen »gleichartig« sind. So ist ein 
Mitgliedstaat aufgrund Art. 27 Satzung EuGH (EG) beispielsweise gehalten, 
Eidesverletzungen vor dem EuGH wie solche »vor nationalen Zivilgerichten« 
zu ahnden. Damit wird der Beurteilungsspielraum des nationalen Gesetzge-
bers, der ihm ansonsten bei der Bewertung der Gleichartigkeit zusteht (dazu 
oben A.II.4.c.), weitgehend beschränkt. Ein Verstoß gegen den strafrechts-
spezifischen Schonungsgrundsatz kann hierin schon aus rein normhierar-
chischen Gründen nicht liegen, denn sowohl der Schonungsgrundsatz wie 
auch die hier betrachteten Verweisungsnormen gehören dem primären Ge-
meinschaftsrecht an, stehen also auf derselben Stufe.  

Ebenso wie die allgemeine Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten gegenüber 
der Gemeinschaft aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) nicht bei einer bloßen Assimi-
lierung stehenbleibt, verlangen auch die Verweisungsnormen des Primär-
rechts von den Mitgliedstaaten – wie in Kap. 4, A. bereits gezeigt – daß die 
tatbestandlich ganz oder teilweise in den Verweisungsnormen umschriebe-
nen Angriffe auf die supranationalen Rechtsgüter stets bestraft werden, also 
auch dann, wenn die Assimilierungspflicht »ins Leere geht«, weil die ent-
sprechenden innerstaatlichen Rechtsgüter nach nationalem Recht nicht un-
ter strafrechtlichem Schutz stehen. Wie die strafrechtlichen Sanktionen des 
innerstaatlichen Rechts für diesen Fall beschaffen sein müssen, besagt die 
Verweisungsnorm allerdings nicht. Berücksichtigt man aber, daß wir es hier 
mit nationalem Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« zu tun haben, er-
scheint es geradezu zwingend, die Mindesterfordernisse des Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) in die Verweisungsnormen »hineinzulesen«. Die Verweisungs-
normen spezifizieren eben nur die allgemeine Loyalitätspflicht, verdrängen 
diese aber nicht. Daraus folgt zunächst, daß für den Fall, daß das nationale 
Recht keine Sanktionen vorsieht, und damit die strafrechtliche Assimilie-
rungsverpflichtung »ins Leere geht«, jedenfalls die Mindestforderung zu 
wirksamen, angemessenen und verhältnismäßigen Sanktionen eingreift, so 
daß der Mitgliedstaat gezwungen ist, aufgrund des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
entsprechende Sanktionen zu ergreifen. Darüber hinaus kann daraus auch 
der Schluß gezogen werden, daß eine Assimilierung, auch wenn sie aufgrund 
existierender vergleichbarer Strafvorschriften des nationalen Rechts zwar 
möglich wäre, immer dann den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen 
nicht genügt, wenn die nationalen Strafen im Hinblick auf den Maßstab der 
gemeinschaftsrechtlichen Mindesterfordernisse für den Schutz supranatio-
naler Rechtsgüter unzureichend wären, wenn sie also nicht die Kriterien 
»wirksam«, »angemessen (verhältnismäßig)« und »abschreckend« erfüllten. 

Zusammenfassend läßt sich damit sagen, daß die strafrechtliche Bedeu-
tung der primärrechtlichen Verweisungsnormen nur in ihrem Zusammen-
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spiel mit dem gemeinschaftsrechtlichen Rahmensystem, das allgemein das 
nationale Strafrecht im »Dienst der Gemeinschaft« begrenzt, verständlich 
wird. Die funktionelle Abhängigkeit ist dabei wie folgt: Die Verweisungs-
normen enthalten verweisungsobjektsbezogene Konkretisierungen in bezug 
auf die Assimilierungsverpflichtung, wobei in jedem Fall – auch bei fehlenden 
oder unzureichenden Sanktionsvorschriften des nationalen Rechts – auf-
grund der allgemeinen Loyalitätspflicht – jedenfalls wirksame, angemessene 
und verhältnismäßige Sanktionen angedroht werden müssen. 

Wenn also die bisher existenten Straftatbestände im nationalen Recht 
nicht genügen, um den Vorgaben des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) in der Konkreti-
sierung, die sie durch die Verweisungsnorm erfahren, gerecht zu werden, 
muß der nationale Gesetzgeber neue Straftatbestände zum Schutz derjenigen 
supranationalen Rechtsgüter erlassen, deren Schutz die Verweisungsnormen 
zu dienen bestimmt sind. Ob der Schutz der europäischen Rechtspflege 
durch die Aussagedelikte des StGB bzw. der Schutz der Geheimhaltungsinte-
ressen der EAG durch die entsprechenden deutschen Strafvorschriften be-
reits hinreichend gewährleistet ist oder ob insoweit tatsächlich legislative 
Tätigkeit erforderlich ist, hängt davon ab, ob die bestehenden Vorschriften – 
bei korrekter Auslegung – eine diesen Anforderungen genügende Sanktion 
zulassen. Dies wird im Kapitel Rechtsanwendung (unten Kap. 6, C.III.1.) noch 
ausführlich zu untersuchen sein. 

2. Vorgaben für das Internationale Strafrecht 

Weiterhin enthalten die Verweisungsnormen Vorgaben an die Mitgliedstaa-
ten für die Ausgestaltung ihres jeweiligen Internationalen Strafrechts. Hier-
mit soll verhindert werden, daß durch die Anwendung der unterschiedli-
chen, nicht aufeinander abgestimmten Strafanwendungsrechte der Mitglied-
staaten Lücken im Schutz der angesprochenen Gemeinschaftsrechtsgüter 
(Rechtspflege, Geheimhaltungsinteressen) entstehen. Regelungen mit un-
mittelbarer Wirkung lassen sich den Verweisungsnormen aus den in Kap. 4, 
A. genannten Gründen nicht entnehmen. Folgende Vorgaben für den interna-
tionalen Anwendungsbereich bestehender oder neu zu schaffender Tatbe-
stände sind in den Verweisungsnormen enthalten: 
− Indem Art. 27 Satzung EuGH (EG) ebenso wie der gleichlautende Art. 28 

Satzung EuGH (EAG) jedem Mitgliedstaat vorschreibt, Eidesverletzungen 
vor dem EuGH so zu behandeln, als ob diese vor einem nationalen, in Zi-
vilsachen zuständigen Gericht begangen worden wären, wird die Anwen-
dung sämtlicher Strafrechte der Mitgliedstaaten auf jedweden Meineid, 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit des Täters und unabhängig da-
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von, ob der Tatort – wie regelmäßig – in Luxemburg1 oder in einem an-
deren Mitgliedstaat2 liegt, angeordnet. Art. 27 Satzung EuGH (EG) und 
Art. 28 Satzung EuGH (EAG) sind damit auf eine Erweiterung und Europäi-
sierung des – bislang national verstandenen – strafanwendungsrechtli-
chen Territorialitätsprinzips angelegt (gemeinschaftsrechtliches Territoria-
litätsprinzip).3  
Oehler kritisiert diese Regelung als »nicht gerade sehr geschickt«, da die vielen Zustän-

digkeiten keinen rechten Sinn hätten und der umfassende Schutz der Rechtspflege durch 
den Gerichtshof auch auf andere Weise hätte gewährleistet werden können.4 Dem ist je-
doch entgegenzuhalten, daß das Erfordernis einer Anzeige des Gerichtshofs (Art. 27 S. 2 
Satzung EuGH [EG], Art. 28 S. 2 Satzung EuGH [EAG]) gegenüber dem zur Strafverfolgung 
berufenen Mitgliedstaat sicherstellen kann, daß trotz der Vervielfachung der Zuständig-
keiten kein Überhandnehmen von Parallelverfahren zu befürchten ist. 

− Art. 28 IV Satzung EuGH (EGKS) geht hingegen einen ganz anderen Weg. 
Auf eine Eidesverletzung vor dem EuGH findet nach der EGKS-Satzung je-
weils nur ein nationales Strafrecht Anwendung, und zwar das desjenigen 
Mitgliedstaats, dem der Täter angehört. Der Leitgedanke ist hier – aus 
Sicht des nationalen Rechts5 – also das aktive Personalitätsprinzip. 

− Bei der in Art. 194 I UA 2 EAV angesprochenen Verletzung von Geheim-
haltungsvorschriften kommt es wiederum weder auf die Nationalität des 
Täters noch auf den Tatort an; letzterer kann hier überall auf der ganzen 
Welt sein, so daß dieser Verweisungsnorm das Universalitätsprinzip zu-
grunde liegt.6 Auch hier sind also auf eine Geheimnisverletzung alle 
Strafrechte der Mitgliedstaaten anwendbar. 
Zu beachten ist nun, daß die §§ 3 ff. StGB durch diese Verweisungsnormen 

nicht unmittelbar modifiziert werden, da letztere – wie ausführlich unter-
sucht – nicht unmittelbar anwendbar sind, so daß auch die strafanwen-
dungsrechtlichen Teile dieser Vorschriften aufgrund ihres untrennbaren Zu-

 
1 Luxemburg ist der Sitz des Gerichtshofes wie auch des Gerichts erster Instanz; vgl. das 

(12.) Protokoll über die Festlegung der Sitze der Organe und bestimmter Einrichtungen 
und Dienststellen der EG sowie des Sitzes von Europol in der Schlußakte des Vertrages 
von Amsterdam (BGBl. 1998 II, S. 437; Sartorius II Nr. 214). 

2 Ein anderer Tatort als Luxemburg kann sich ergeben, wenn der Gerichtshof von seinem 
Recht Gebrauch macht, einzelne Sitzungen an einem anderen Ort als dem seines Sitzes 
abzuhalten oder wenn er Zeugen oder Sachverständige im Wege der Rechtshilfe durch 
Gerichte der Mitgliedstaaten vernehmen läßt, vgl. Johannes, EuR 1968, 70. 

3 Johannes, EuR 1968, 71; Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 913 verneint hingegen ei-
ne »Art gemeinschaftsterritorialer Zuständigkeit« und spricht statt dessen von einem 
gemeinschaftsuniversellen Schutz der Rechtsgüter der Gemeinschaft. 

4 Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 913. 
5 Zu Recht verweist Johannes (EuR 1968, 96) darauf, daß sich aus der Sicht des Gemein-

schaftsrechts ein Abstellen auf die Staatsangehörigkeit des Täters nicht qualifizieren läßt. 
6 Johannes, EuR 1968, 81. 
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sammenhangs mit diesen keine unmittelbare Wirkung entfalten.7 Dement-
sprechend kommen die in den Verweisungsnormen vorgesehenen Prinzipien 
nur insoweit zur Geltung, als sie in nationales Recht umgesetzt sind. Zum Teil 
eröffnen die Prinzipien des deutschen Internationalen Strafrechts bereits ei-
nen Strafanwendungsbereich, der dem gemeinschaftsrechtlich vorgegebenen 
entspricht. So werden beispielsweise, wenn der EuGH ausnahmsweise in 
Deutschland tagt, Aussagedelikte als Inlandstaten schon über § 3 StGB 
([deutsches] Territorialitätsprinzip) erfaßt; Aussagedelikte von Deutschen im 
Ausland sind unter den Voraussetzungen des § 7 II Nr. 1 StGB (einge-
schränktes aktives Personalitätsprinzip8) dem Geltungsbereich des deut-
schen Strafrechts unterworfen. Damit ist allerdings noch keine vollständige 
Kongruenz zwischen den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben und dem 
deutschen Internationalen Strafrecht hergestellt, weil danach etwa auf das in 
Luxemburg vor dem EuGH begangene Aussagedelikt eines Portugiesen – 
entgegen dem in der EG bzw. EAG-Satzung des Gerichtshofs vorgegebenen 
gemeinschaftsrechtlichen Territorialitätsprinzip – deutsches Strafrecht keine 
Anwendung finde könnte. Auch das Schutzprinzip des § 5 Nr. 10 StGB hilft 
hier nicht weiter, wonach das deutsche Strafrecht zwar unabhängig vom 
Recht des Tatorts für im Ausland begangene Aussagedelikte (§§ 153–156 
StGB) gilt, allerdings nur, wenn diese »in einem Verfahren, das im räumli-
chen Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem Gericht ... anhängig ist«, be-
gangen werden. Selbst wenn man den EuGH als Gericht im Sinn des § 5 
Nr. 10 StGB ansehen könnte (dazu unten Kap. 6, C.III.1.c.[2].[iv].), wäre das 
Verfahren vor dem EuGH, in dem die Falschaussage getätigt wird, jedenfalls 
nicht im Geltungsbereich des StGB anhängig. Insoweit bleiben die §§ 3 ff. 
StGB also hinter der Vorgabe z.B. des Art. 27 Satzung EuGH (EG) zurück. 

Spezielle Strafanwendungsnormen gerade zu dem Zweck, die das Interna-
tionale Strafrecht betreffenden Vorgaben des primären Gemeinschaftsrechts 
umzusetzen, hat der deutsche Gesetzgeber nicht erlassen. Hinzuweisen ist 
jedoch auf § 6 Nr. 9 StGB9, der verbleibende Inkongruenzen pauschal besei-
tigt.10 Diese Generalklausel verweist anstelle einer tatbestandsähnlichen 
Umschreibung der Voraussetzungen, unter denen eine Auslandstat nach 
deutschem Recht strafbar sein soll, blankettartig auf für die Bundesrepublik 
 
7 Konsequenterweise a.A. etwa Johannes, EuR 1968, 71, der die primärrechtlichen Verwei-

sungsnormen als unmittelbar anwendbar einstuft. 
8 Dazu i.e. Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 775 ff. 
9 S. bereits den gleichlautenden § 4 III Nr. 10 StGB (a.F.) i.d.F. des 11. StRÄndG v. 16.12. 

1971; BGBl. 1971 I, 1977; ähnliche Regelungen existieren z.B. auch in Spanien (Art. 23 IV 
Ley Orgánica del Poder Judicial [v. 1.7.1985]), und in Italien (Art. 7 Nr. 5 Codice penale). 

10 Rein deklaratorisch ist diese Vorschrift nur in denjenigen Fällen, in denen durch Ratifika-
tion des völkerrechtlichen Vertrages unmittelbar geltendes, hinreichend bestimmtes na-
tionales Recht entsteht, vgl. nur NK-Lemke, § 6, Rn. 13; Zieher, Das sog. Internationale 
Strafrecht, S. 167. 



Kapitel 5    Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf den deutschen Strafgesetzgeber 

390 

Deutschland verbindliche zwischenstaatliche Abkommen, wonach Taten 
auch dann zu verfolgen sind, wenn sie im Ausland begangen werden. Der 
Gesetzgeber wollte damit »eine Lücke des geltenden Rechts« ausfüllen, um 
zu ermöglichen, daß derartigen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach der 
Ratifikation nachgekommen werden könne, ohne daß hierzu das StGB je-
weils geändert werden müsse.11 Bereits bestehende nationale Straftatbe-
stände – wie hier etwa die Aussagedelikte des deutschen Strafrechts – sollen 
daher auch dann angewendet werden können, wenn spezielle, das Abkom-
men umsetzende Straftatbestände (noch) fehlen.12 Der eigenständige sach-
liche Regelungsgehalt des § 6 Nr. 9 StGB in bezug auf das Strafanwendungs-
recht ist zwar äußerst gering, da sich die Anwendbarkeit der (bereits beste-
henden) deutschen Straftatbestände letztlich nach den Bestimmungen des 
jeweiligen völkerrechtlichen Vertrags richtet.13 Die Generalklausel bildet 
insoweit nur eine Brücke zwischen den bestehenden deutschen Straftatbe-
ständen und dem völkerrechtlichen Abkommen. Sie hat somit die Funktion 
einer – im Hinblick auf zukünftige Verträge sogar »antizipierten« – Vertrags-
erfüllung, indem der Gesetzgeber seiner völkervertraglichen Verfolgungs-
pflicht durch Schaffung der innerstaatlichen materiellen Voraussetzungen 
für eine Strafverfolgung im Bereich des Strafanwendungsrechts nach-
kommt.14 

Soweit also die EuGH-Satzungen vorsehen, daß Deutschland Meineide vor 
dem EuGH durch Anwendung des deutschen Strafrecht zu verfolgen hat und 
das sonstige Strafanwendungsrecht der §§ 3 ff. StGB diese Sachverhalte noch 
nicht erfaßt, wird die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der deutschen 
Aussagedelikte für diese Fälle durch § 6 Nr. 9 StGB bewirkt.15 Entsprechen-
des gilt für die innerstaatliche Realisierung der in Art. 194 I UA 2 EAV ent-
haltenen Vorgaben an den Geltungsbereich des deutschen Strafrechts. 

Ein Verstoß gegen den Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG, der – 
als Voraussetzung für jeden staatlichen Strafanspruch – auch für das Straf-
anwendungsrecht Geltung hat16, kann darin allerdings nicht gesehen werden. 
Zwar läßt sich schwerlich leugnen, daß der minimale materielle Gehalt des 

 
11 Vgl. Entwurf eines Strafgesetzbuchs (StGB) E 1962, BT-Drucks. 4/650, S. 110; kritisch zur 

Regelung allerdings Jakobs, AT, 5/20, der diese als »überflüssig« bezeichnet. Hiergegen zu 
Recht Henrich, Das passive Personalitätsprinzip, S. 72, Fn. 16. 

12 NK-Lemke, § 6, Rn. 12; SK-Hoyer, § 6, Rn. 4. 
13 Zieher, Das sog. Internationale Strafrecht, S. 166 f.; vgl. auch S/S-Eser, § 6, Rn. 10. 
14 Vgl. S/S-Eser, § 6, Rn. 10; Zieher, Das sog. Internationale Strafrecht, S. 167. 
15 Die Eidesdelikte vor dem EuGH (nach der EGKS-Satzung) waren gerade eine Fallgruppe, 

die in der Begründung des StGB E 1962 ausdrücklich als Anwendungsfall des Vorgängers 
des § 6 Nr. 9 StGB aufgeführt waren, vgl. BT-Drucks. 4/650, S. 110; vgl. auch S/S-Eser, § 6, 
Rn. 11. 

16 Vgl. Tröndle/Fischer, § 1, Rn. 4; Krey, JR 1980, 46; Zieher, Das sog. Internationale Straf-
recht, S. 170. 
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§ 6 Nr. 9 StGB und seine »formale Überleitungsfunktion«17 zwangsläufig zu 
einem – im Hinblick auf die Rechtssicherheit durchaus bedenklichen – Ver-
lust an Transparenz führen, finden sich die eigentlichen sachlichen Regelun-
gen über den Geltungsbereich der Straftatbestände so doch nicht im StGB 
oder einem strafrechtlichen Nebengesetz im weitesten Sinn, sondern »nur« 
in einem völkerrechtlichen Vertrag. Dies steht einer hinreichenden Be-
stimmtheit jedoch noch nicht per se entgegen. Vorauszusetzen ist aber je-
denfalls, daß die Regelungen in den internationalen Vereinbarungen selbst 
hinreichend bestimmt sind.18 Denn diese bezieht der blankettartig ausge-
staltete § 6 Nr. 9 StGB in seinen Wortlaut mit ein und – wie bei allen Blan-
ketten – sind die Bestimmtheitsanforderungen nur dann erfüllt, wenn auch 
die Ausfüllungsnormen den Anforderungen des Art. 103 II GG genügen.19 
Die das Strafanwendungsrecht betreffenden Regelungen in den 
EuGH-Satzungen sowie in Art. 194 IV EAGV werden diesen Anforderungen 
aber noch gerecht. 

II. Sekundärrechtliche Verweisungsnormen 

Für die im Sekundärrecht enthaltenen Verweisungen auf nationale Straftat-
bestände20 gelten die obigen Ausführungen im Grundsatz entsprechend. 
Auch hier ist die sekundärrechtliche Verweisung im Zusammenhang mit den 
aus den primärrechtlichen Loyalitätspflichten folgenden Vorgaben in bezug 
auf die zu erlassenden Sanktionsnormen zu sehen. Anders als bei primär-
rechtlichen Verweisungen ergibt sich jedoch ein Problem, wenn die Gemein-
schaftsorgane mit ihren Vorgaben im jeweiligen Rechtsakt über die abstrak-
ten Vorgaben der allgemeinen Loyalitätspflicht des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
hinausgehen, insbesondere also den Beurteilungsspielraum des nationalen 
Gesetzgebers hinsichtlich des Kriteriums der »Gleichartigkeit« beschneiden 
wollen. Was im Primärrecht unproblematisch zulässig ist, stellt sich für die 
Gemeinschaftsorgane sowohl als Kompetenzproblem als auch als Konflikt 
mit dem Schonungsgrundsatz dar. Denn die strafrechtliche Autonomie der 
Mitgliedstaaten wäre berührt, wenn der den Mitgliedstaaten nach der ver-
traglichen Kompetenzverteilung grundsätzlich verbleibende Beurteilungs-
spielraum bei der Bewertung, welches innerstaatliche Vergehen »nach Art 
und Schwere« gleicher Art wie ein Verstoß gegen die Gemeinschaftsinteres-

 
17 Zieher, Das sog. Internationale Strafrecht, S. 171. 
18 Vgl. Zieher, Das sog. Internationale Strafrecht, S. 171. 
19 Ausführlich dazu s.o. Kap. 4, B.III.2.b. 
20 Zu den Beispielen vgl. oben Kap. 4, A.II.1. 
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sen ist, beschnitten würde. Soll die kriminalstrafrechtliche Rechtssetzungs-
kompetenz der Mitgliedstaaten nicht verletzt werden, muß sich die sekun-
därrechtliche Vorgabe in den Grenzen der Art. 10 EG (Art. 5 EGV) halten, darf 
also lediglich deklaratorisch vorsehen, daß die Mitgliedstaaten wirksame, 
angemessene und verhältnismäßige Sanktionen zu ergreifen und dabei die 
gleichen Sanktionen wie bei gleichartigen innerstaatlichen Verstößen anzu-
wenden haben. Eine nähere Spezifizierung der Sanktionierungspflicht ist den 
Gemeinschaftsorganen sowohl aufgrund der Kompetenzverteilung zwischen 
Gemeinschaft und Mitgliedstaaten wie auch aufgrund des Schonungsgrund-
satzes verwehrt. 
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C. Strafrechtliche Anweisungskompetenz der Gemeinschaft  
im Wege der Angleichung des nationalen Strafrechts  
durch Richtlinien21 

Wie unter A. gesehen, zieht das primäre Gemeinschaftsrecht dem deutschen 
Strafgesetzgeber sowohl im Bereich des nationalen Strafrechts »im Dienst 
der Gemeinschaft« wie auch bezüglich des rein nationalen Strafrechts im 
Anwendungsbereich des EG-Vertrags Grenzen, jedoch verbleibt ihm in jedem 
Fall erheblicher Spielraum bei der Beurteilung, »ob« und »wie« er kriminal-
strafrechtliche Maßnahmen einsetzen möchte. Unterschiede bei der Ausge-
staltung des Kriminalstrafrechts zwischen den Mitgliedstaaten sind damit 
vorprogrammiert. Demgegenüber haben die Organe der EG immer wieder 
versucht, in ihren Rechtsakten detaillierte Verpflichtungen der Mitgliedstaa-
ten zum Erlaß oder zur Änderung bestimmter Strafvorschriften aufzuneh-
men, bislang aber ohne Erfolg.22 

Im folgenden ist daher zu untersuchen, inwieweit die Gemeinschaftsorga-
ne Möglichkeiten besitzen, den nationalen Gesetzgebern genauere Vorgaben 
hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer jeweiligen Strafrechtsordnung zu ma-
chen. Zur Beschreibung dieser Einflußnahme der Gemeinschaftsorgane auf 
das nationale Recht findet sich häufig der Begriff der »(strafrechtlichen) An-
weisungskompetenz«, den es zunächst zu klären gilt. 

I. Begriff der strafrechtlichen Anweisungskompetenz  
und der Rechtsangleichung 

Was verbirgt sich also hinter dem Begriff der Anweisungskompetenz? 
Zunächst läßt sich die strafrechtliche Anweisungskompetenz von der 

Rechtssetzungskompetenz auf (kriminal)strafrechtlichem Gebiet abgrenzen, 
welche der Gemeinschaft nach hier vertretener Ansicht gerade nicht zusteht. 
Beide Kompetenzarten lassen sich formal streng danach unterscheiden, 
welche Instanz das letztlich unmittelbar anwendbare Strafrecht schafft. So-
 
21 Erfaßt werden nicht nur Richtlinien, sondern auch richtlinienartige Vorschriften in Ver-

ordnungen. 
22 Vgl. z.B. Art. 2 des Vorschlags der Kommission für die sog. »Geldwäsche-Richtlinie«, AB-

lEG 1990, Nr. C 106, S. 6, 8 im Gegensatz zu Art. 14 der Geldwäsche-Richtlinie des Rates 
vom 10.6.1991, ABlEG 1991, Nr. L 166, S. 77, 81; dazu auch Dieblich, S. 262 ff. unter Hin-
weise auf die Richtlinie des Rates über Zusatzstoffe in der Tierernährung v. 23.11.1970, 
ABlEG, Nr. L 270, S. 1 ff. und weiter (damals geplanter) Rechtsakte; Sieber, in: Schüne-
mann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 353. 
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weit der Gemeinschaft für einen Bereich die Rechtssetzungsbefugnis zu-
kommt, schaffen die Gemeinschaftsorgane selbst unmittelbar anwendbares 
Recht. Typisches Instrument der Rechtssetzung ist daher die Verordnung, in 
der die anwendbaren Straftatbestände und die zu verhängenden Sanktionen 
einheitlich und rechtlich vollkommen im Sinn von hinreichend bestimmt 
durch die Gemeinschaftsorgane festgelegt werden können. Bei der Anwei-
sungskompetenz wirken die Gemeinschaftsorgane hingegen – wenn auch 
rechtlich verbindlich – nur auf den nationalen Gesetzgeber ein. Diesem wird 
die Erreichung eines bestimmten Ziels vorgeschrieben, es ist jedoch das 
Handeln des nationalen Gesetzgebers, das das Kriminalstrafrecht als natio-
nales Recht erzeugt. Das typische Mittel einer solchen Anweisung des natio-
nalen Gesetzgebers ist daher die Richtlinie. U.U. kann auch eine Verordnung 
in Betracht kommen, wenn diese hinsichtlich der Folgen eines Verstoßes ge-
gen das Gemeinschaftsrecht nur eine Zielvorgabe vorsieht. Eine solche Ver-
ordnung enthält dann hinsichtlich der Sanktionsfolge materiell ein Richtli-
nienelement. Es handelt sich somit ebenfalls nur um eine richtlinienartige 
Anweisung an den nationalen Gesetzgeber, so daß in diesem Punkt aus-
nahmsweise eine Umsetzung der Verordnung durch die nationalen Gesetz-
geber erforderlich und zulässig ist.23 Eine unmittelbare Wirkung von Straf-
tatbestandsvoraussetzungen oder Strafdrohungen, die in Richtlinien oder 
richtlinienartigen Verordnungsvorschriften enthalten sind, scheidet nach 
den allgemeinen Regeln aus, da diese stets individualbelastend sind.24 Das 
anwendbare Strafrecht setzt bei einer Anweisung im Ergebnis also immer 
der nationale Gesetzgeber, unabhängig davon, welche Spielräume ihm sei-
tens der Gemeinschaft gelassen werden. Formal läßt sich somit stets eine 
Grenze zwischen beiden Kompetenzformen ziehen.25  

Materielle Überschneidungen sind dergestalt denkbar, daß durch detail-
lierte Vorgaben in Richtlinien dem Gesetzgeber kein oder kaum noch Spiel-
raum verbleibt. Dies mag Einfluß auf den zulässigen Umfang einer Anwei-
sungskompetenz haben, steht der gedanklichen Unterscheidung gegenüber 
der Rechtssetzungskompetenz aber erst einmal nicht entgegen. Folglich prä-
judiziert die Ablehnung einer kriminalstrafrechtlichen Rechtssetzungsbefug-
nis nicht notwendigerweise die Beantwortung der Frage nach der Anwei-
sungskompetenz.26 
 
23 Zur Zulässigkeit von Richtlinienelementen in Verordnungen vgl. nur EuGHE 1973, 1135 – 

Rs. 9/73 »Schlüter ./. Hauptzollamt Lörrach« (Rz. 16 ff.); Bleckmann, Europarecht, 
Rn. 1190; Fornasier, RMC 1982, 400; Grasso, Comunidades, S. 222. 

24 Zur unmittelbaren Wirkung der Richtlinie s. Kap. 1, C.III. 
25 Vgl. auch Moll, S. 204. 
26 Ebenso Dannecker, Lexikon, S. 308; Tiedemann, NJW 1993, 26; Sieber, Geerds-FS, S. 124; 

Vogel, in: Dannecker: Subventionsbetrug, S. 172; Dieblich, S. 262 ff.; kritisch demgegen-
über Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 173 ff., nach dessen Ansicht sich 
Anweisungs- und Rechtssetzungskompetenz nicht trennen lassen. 
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Darüber hinaus hat die strafrechtliche Anweisungskompetenz nichts mit 
der aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) folgenden Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
für den sanktionsrechtlichen Schutz der Gemeinschaft zu tun. Insbesondere 
verleiht Art. 10 EG (Art. 5 EGV) den Gemeinschaftsorganen keinerlei Befug-
nis.27 Die Loyalitätspflicht richtet sich allein an die Mitgliedstaaten. Daß der 
Kommission die Möglichkeit eingeräumt wird, bei Verletzung dieser Pflicht 
ein Vertragsverletzungsverfahren (Art. 226 EG / Art. 169 EGV) einzuleiten, 
folgt allein aus ihrer allgemeinen Stellung als »Hüterin des Gemeinschafts-
rechts«.28 Eine entsprechende Kompetenz wird den Organen durch den 
EG-Vertrag nicht eingeräumt; nach dem Grundsatz der begrenzten Einzeler-
mächtigung wäre eine diesbezügliche Befugnisnorm aber Voraussetzung für 
eine Kompetenz der Gemeinschaft.29 Allerdings überschreiten die Gemein-
schaftsorgane die ihnen zugewiesenen Befugnisse dann nicht, wenn sie in 
einem Rechtsakt lediglich die ohnehin bereits aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
folgenden Vorgaben hinsichtlich der Verpflichtung zur Sanktionierung zum 
Gegenstand einer Anweisung machen, handelt es sich dabei doch nur um rein 
deklaratorische Hinweise auf die primärrechtlich bereits begründete Sank-
tionierungspflicht. Damit nehmen die Gemeinschaftsorgane keinerlei Kom-
petenz in Anspruch, für die es einer besonderen Ermächtigung bedürfte.30 

Unbedenklich ist daher die in den letzten Jahren gängige Praxis der Ge-
meinschaftsorgane: Den Mitgliedstaaten wird in Richtlinien oder Verord-
nungen die Verpflichtung aufgegeben, für Verletzungen der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, die zur Umsetzung der jeweiligen Richtlinie erlassen 
werden, bzw. für Verstöße gegen die Bestimmungen der Verordnung, Sank-
tionen festzulegen und alle notwendigen Maßnahmen für deren Anwendung 

 
27 Unzutreffend Oehler, in: Jescheck-FS, S. 1408, der den Art. 10 EG (Art. 5 EGV) letztlich als 

Befugnisnorm betrachtet; wohl lediglich mißverständlich spricht Vogel, in: Dan- 
necker: Subventionsbetrug, S. 172, von einer »auf Art. 5 EWGV (jetzt: Art. 10 EG)  
gestütze(n) Kompetenz der Europäischen Gemeinschaften, die Mitgliedstaaten im Ver-
tragsverletzungsverfahren zu zwingen, Rechtsgüter der Gemeinschaft effektiv und zu-
mindest in gleicher Weise strafrechtlich zu schützen wie gleichartige innerstaatliche 
Rechtsgüter« (eigene Hevorhebung); wie hier Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, 
S. 54 f. 

28 Vgl. Art. 211, 1. Sps. EG (Art. 155, 1. Sps. EGV); zum Zusammenhang zwischen Art. 211 EG 
(Art. 155 EGV) und Art. 226 EG (Art. 169 EGV) vgl. nur Emmert, Europarecht Rn. 103; 
Streinz, Europarecht, Rn. 296. 

29 Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 I EG [Art. 3 b I EGV], Art. 5 EU [Art. E 
EUV]); richtig insoweit Appel, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 173.  

30 Ähnlich auch Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 1992, I-5383 – Rs. C-240/90 »Bundes-
republik Deutschland ./. Kommission« (Rz. 16); Gröblinghoff, S. 84 f.; vgl. auch Grasso, in: 
Dannecker, Subventionsbetrug, S. 130. 
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zu ergreifen; die Sanktionen müssen dabei wirksam, angemessen und ab-
schreckend sein.31 

Nahezu wortgleiche Vorgaben dieses Inhalts finden sich beispielsweise in folgenden 
Rechtsakten der Gemeinschaft: 
− Art. 14 RL 1999/13/EG des Rates vom 11. März 1999 über die Begrenzung von Emis-

sionen flüchtiger organischer Verbindungen, die bei bestimmten Tätigkeiten und in 
bestimmten Anlagen bei der Verwendung organischer Lösungsmittel entstehen (ABlEG 
1999, Nr. L 85, S. 1). 

− Art. 5 RL 98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 
1998 über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zu-
gangskontrolldiensten (ABlEG 1998, Nr. L 320, S. 54), wobei hier in den Begründungs-
erwägungen (Nr. 26) sogar ausdrücklich darauf hingeweisen wird, daß die Mitglied-
staaten nicht verpflichtet sind, strafrechtliche Sanktionen für Zuwiderhandlungen im 
Sinne dieser RL vorzusehen. 

− Art. 10 a RL 96/26/EG, eingefügt durch Art. 1 Nr. 9 RL 98/76/EG des Rates vom 
1. Oktober 1998 über den Zugang zum Beruf des Güter- und Personenkraftverkehrs-
unternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über die 
gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähi-
gungsnachweise für die Beförderung von Gütern und die Beförderung von Personen im 
Straßenverkehr und über Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Inanspruch-
nahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden Verkehrsunternehmer (ABlEG 
1998, Nr. L 277, S. 17). 

− Art. 14 RL 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord 
von Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der 
Gemeinschaft befindlichen Personen (ABlEG 1998, Nr. L 188, S. 35). 

− Art. 5 VO (EG) Nr. 1901/98 des Rates vom 7. September 1998 betreffend ein Flug-
verbot zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien und der Europäischen Gemeinschaft 
für jugoslawische Fluggesellschaften (ABlEG 1998, Nr. L 248, S. 1). 

− Art. 12 VO (EG) Nr. 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro 
(ABlEG 1998, Nr. L 139, S. 1), der sich allerdings darauf beschränkt, die (teilnehmen-
den) Mitgliedstaaten darauf zu verpflichten sicherzustellen, daß es angemessene Sank-
tionen für Nachahmungen und Fälschungen von Euro-Banknoten und Euro-Münzen 
gibt. Die Voraussetzungen »angemessen, wirksam, verhältnismäßig« fehlen hier aber 
i.E. nicht; sie folgen – nach dem oben Gesagten – insoweit unmittelbar aus Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV). 

 
31 Vgl. dazu auch das Memorandum der französischen Präsidentschaft der EU über die 

Sanktionen für Verletzungen des Gemeinschaftsrechts und seine wirksame Anwendung 
vom Januar 1995 (abgedruckt in RMU 1995, 231), in dem eine »Standardklausel« für alle 
Richtlinien und Verordnungen in bezug auf die Sanktionierung gefordert wird, die die 
primärrechtlichen Vorgaben, wie sie vom EuGH konkretisiert wurden, wiedergibt (und 
mit einer Notifizierungspflicht der Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission in bezug 
auf die getroffenen Sanktionen anreichert). Zu weiteren Anwendungsbeispielen aus der 
Praxis s. Stuyck/Denys, in: Tulkens/Bosly, La justice pénale et l’Europe, S. 437 ff.; Mana-
corda, Rev. sc. crim. 2000, 101 f. 
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Zur Einführung kriminalstrafrechtlicher Tatbestände werden die Mitglied-
staaten durch diese Rechtsakte im Ergebnis nicht angehalten, allerdings ist 
es durchaus möglich, daß sie den Vorgaben der Gemeinschaftsorgane durch 
Erlaß bzw. Änderung eines Strafgesetzes gerecht werden. Der deutsche 
Strafgesetzgeber ist in jüngerer Zeit mehrfach aufgrund von Vorgaben in 
Verordnungen bzw. Richtlinien tätig geworden. 

Durch das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und 
anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität vom 15. Juli 
199232 wurde der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 StGB) in das 
StGB eingefügt, der seitdem allerdings zahlreiche Änderungen erfahren hat.33 
Der Tatbestand beruht zum einen auf der Vorgabe der RL 91/308/ 
EWG des Rates der EG vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, deren Art. 2 den Mitgliedstaa-
ten vorschreibt, die Geldwäsche zu untersagen und in Art. 14 die Verpflich-
tung enthält, daß jeder Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen trifft, die die 
vollständige Anwendung der Richtlinie gewährleisten, und insbesondere 
festlegt, wie Verstöße zu ahnden sind. Trotz der allgemein gehaltenen For-
mulierung der Vorgaben herrschte Übereinstimmung, daß die Ahndung 
durch Strafvorschriften der Mitgliedstaaten erfolgen sollte.34 Die genannte 
Richtlinie ist nämlich in Zusammenhang mit zwei zuvor geschlossenen völ-
kerrechtlichen Verträgen zu sehen, auf die in den Begründungserwägungen 
der Richtlinie auch verwiesen wird:35 Es handelt sich dabei um das Wiener 
Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1988 gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen36 sowie 
das Übereinkommen des Europarats vom 8. November 1990 über das Wa-
schen, das Aufspüren, die Beschlagnahme und die Einziehung der Erträge 
aus Straftaten.37 Diese Abkommen wurden vor dem Hintergrund der globa-
len Bedrohung geschlossen, die die Geldwäsche als Erscheinungsform der 
Organisierten Kriminalität für den legalen Wirtschaftsverkehr und das Funk-

 
32 BGBl. 1992 I, S. 1302. 
33 S. Kreß, wistra 1998, 121 ff.; Tröndle/Fischer, § 261, Rn. 1 m.w.N. 
34 Vgl. die dahin gehende Erklärung der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der 

Mitgliedstaaten, ABlEG 1991, Nr. L 166/77, S. 83. 
35 Vgl. die Begründungserwägungen der Richtlinie, die bestimmen, daß die Geldwäsche »vor 

allem mit strafrechtlichen Mitteln und im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit 
zwischen den Justiz- und Vollzugsbehörden zu bekämpfen« sei. Ebenso Gröblinghoff, 
S. 83; Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 135; Haguenau, RMC 
1993, 357; kritisch Moll (S. 215), der mit der Begründungserwägung bzw. mit der Erklä-
rung der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten die Intention 
der Gemeinschaft »entlarvt« sieht. 

36 International Legal Materials 1989, 493; vgl. das Ratifikationsgesetz v. 22.7.1993 (BGBl. 
1993 II, S. 1136). 

37 European Treaties Series No. 141. 
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tionieren der Marktwirtschaft im Ganzen darstellt.38 Die Vertragsstaaten 
unternehmen damit den Versuch, durch Schaffung eines welt- und europa-
weit harmonisierten Niveaus für die strafrechtliche Bekämpfung der Geld-
wäsche dieser Gefahr wirksam zu begegnen.39 Eine Verpflichtung zur Ein-
führung eines Kriminalstraftatbestandes findet sich ausdrücklich im Wiener 
Übereinkommen (Art. 3 Nr. 1 und 4 lit. a) und ähnlich in Art. 6 Nr. 1 des 
Übereinkommens des Europarats, so daß § 261 StGB zwar auch auf der o.g. 
EG-Richtlinie beruht, die allgemein gehaltene Sanktionsvorgabe dort aber – 
trotz der Einigkeit der Mitgliedstaaten über die zu ergreifenden kriminal-
strafrechtlichen Maßnahmen – nicht als spezifisch kriminalstrafrechtliche 
Anordnung an die Mitgliedstaaten angesehen werden kann.40 

Durch das Zweite Finanzförderungsgesetz vom 1. August 199441 wurde 
der Straftatbestand des § 38 Wertpapierhandelsgesetz geschaffen, der 
Börsentransaktionen, bei denen Insiderinformationen Grundlage des Wert-
papiergeschäfts waren, unter Strafe stellt. Dieser Tatbestand beruht auf der 
Transparenz-Richtlinie vom 12. Dezember 198842, der Insider-Richtlinie der 
EG vom 13. November 198943 und der Wertpapierdienstleistungs-Richtlinie 
vom 10. Mai 199344. Insbesondere Art. 13 der Insider-Richtlinie sieht vor, 
daß die Mitgliedstaaten im einzelnen festlegen, »wie Verstöße gegen auf-
grund dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften zu ahnden sind. Diese Sank-
tionen müssen so weit gehen, daß sie einen hinreichenden Anreiz zur Ein-
haltung dieser Vorschrift darstellen.«45 Der deutsche Strafgesetzgeber hat 
sich hier also – autonom – für den Einsatz des Kriminalstrafrechts entschie-
den. 

Einer besonderen strafrechtlichen Anweisungskompetenz bedarf die Ge-
meinschaft damit immer erst dann, wenn die Gemeinschaftsorgane dem na-
tionalen Gesetzgeber Vorgaben machen, die über die aus der Loyalitätspflicht 
der Mitgliedstaaten ableitbaren Mindesterfordernisse hinausgehen und so 
darauf abzielen, den Spielraum der Mitgliedstaaten bei der Wahl und Ausge-

 
38 Dannecker, Jura 1998, 83. 
39 Vogel, ZStW 109 (1997), S. 335. 
40 S. auch Vogel, ZStW 109 (1997), S. 337; Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, S. 43 ff.; 

ferner Vernimmen, in: Tulkens/Bosly, La justice pénale et l’Europe, S. 247. 
41 BGBl. 1994 I, S. 1749. 
42 RL 88/627/EWG (ABlEG 1988, Nr. L 348, S. 62). 
43 RL 89/592/EWG (ABlEG 1989, Nr. L 334, S. 30). 
44 RL 93/22/EWG (ABlEG 1993, Nr. L 141, S. 27). 
45 Das deutsche Recht geht insoweit sogar über die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 

hinaus, als auch der privatrechtlich organisierte Freiverkehr (außerhalb der geregelten 
Märkte) in den Regelungsbereich der Insiderüberwachung einbezogen wurde; vgl. Dan-
necker, Jura 1998, 83; zum Hintergrund der Einführung des § 38 Wertpapierhandelsge-
setz s. Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität Potsdam, S. 44 f. 
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staltung der Sanktion, insbesondere bei der Festlegung der Strafart oder 
-höhe, zu beschränken. 

Als Beispiel für eine derart weitreichende Vorgabe läßt sich der Vorschlag der Kom-
mission bezüglich einer VO (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 337/79 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein anführen. Dessen Art. 1 sah 
u.a. vor, daß »die Mitgliedstaaten ... die Maßnahmen [treffen], die zur Bestrafung von Zu-
widerhandlungen gegen die Verpflichtung, die in diesem Artikel vorgesehene Destillation 
vorzunehmen, geeignet sind. Diese Maßnahmen müssen sich in jedem Fall auf Geldstrafen 
erstrecken, deren Höhe zwischen dem Wert des nichtdestillierten Erzeugnisses und dem 
Dreifachen dieses Wertes liegt.«46 Der Rat hat diesen Vorschlag – wie sich noch zeigen 
wird – zu Recht nicht akzeptiert.47 

In einem solchen Fall ist die sekundärrechtliche Verpflichtung also darauf 
gerichtet, diejenigen Unterschiede zwischen den nationalen Strafrechtsord-
nungen zu verringern oder zu beseitigen, die trotz des durch die Loyalitäts-
pflicht der Mitgliedstaaten gewährleisteten Mindestschutzniveaus verblei-
ben. Ziel solcher weitergehender Anweisungen ist damit die Rechtsanglei-
chung in den Mitgliedstaaten. Der EG-Vertrag verwendet die Begriffe »An-
gleichung«, »Koordinierung« und »Harmonisierung« ohne Bedeutungsun-
terschied.48 Geht die Angleichung so weit, daß die nationalen Unterschiede 
vollkommen eingeebnet werden, so führt dies zu einer Rechtsvereinheitli-
chung. Eine solche kann aber nur bzw. eher durch das Instrument der Ver-
ordnung erreicht werden.49 Damit werden der Einsatzbereich und die ei-
gentliche Relevanz der strafrechtlichen Anweisungskompetenz der EG klar: 
Es geht um die Frage, inwieweit die Gemeinschaftsorgane befugt sind, auf 
dem Gebiet des Strafrechts durch Richtlinien Rechtsangleichung zu betrei-
ben, die über die durch Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ohnehin zu erreichende Min-
destharmonisierung hinausgeht. Anweisungskompetenz meint damit nichts 
anderes als die Kompetenz zur Rechtsangleichung durch Richtlinien. 

Daraus folgt nun allerdings, daß sich die Untersuchung der Anweisungs-
kompetenz nicht allein darauf beschränken darf, ob den Gemeinschaftsorga-
nen die Befugnis zusteht, zum Schutz der Gemeinschaftsrechtsgüter die 
Schaffung oder Umgestaltung von Strafnormen bestimmten Inhalts vorzu-
schreiben. Über eine Rechtsangleichung im Bereich des nationalen Straf-
 
46 ABlEG 1981, Nr. C 277/5, S. 11. 
47 Vgl. die VO (EWG) Nr. 2144/82 des Rates v. 27.7.1982 zur Änderung der VO (EWG) 

Nr. 337/79 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein (ABlEG 1982 Nr. 227/ 
1 ff.), die eine derartige Vorgabe nicht enthält. Zu weiteren – gescheiterten – Vorha- 
ben ausdrücklich strafrechtlicher Anweisungen s. Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, 
S. 35 ff. 

48 Vgl. Röttinger, in: Lenz, Art. 94 EG, Rn. 2; GTE-Taschner Art. 100, Rn. 1; Langheine, in: 
Grabitz/Hilf, Art. 100 EGV, Rn. 8; zur allgemeinen Terminologie vgl. Jung/Schroth, GA 
1983, 244 m.w.N. 

49 Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 EGV, Rn. 9; Röttinger, in: Lenz, Art. 94 EG, Rn. 2. 
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rechts im Dienst der Gemeinschaft hinaus gilt es daher auch zu klären, inwie-
weit den Gemeinschaftsorganen die Befugnis zusteht, das rein nationale 
Strafrecht, soweit es vom Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts er-
faßt wird, zu harmonisieren, insbesondere dann, wenn hierdurch Behinde-
rungen des Gemeinschaftsrechts abgebaut werden können50 

II. Befugnis der Gemeinschaft 

Die Voraussetzung für eine solche Anweisungskompetenz der Gemeinschaft 
wäre in jedem Fall eine Rechtsgrundlage im Primärrecht, die es erlaubt, auch 
das Strafrecht zu harmonisieren. Dazu finden sich in der Literatur und Praxis 
unterschiedliche Stellungnahmen. 

1. Meinungsstand 

a) Standpunkt der Gemeinschaftsorgane 

Die Frage, ob das Primärrecht eine Befugnisnorm bereithält, die der Ge-
meinschaft eine strafrechtliche Anweisungskompetenz zuweist, wird von 
den Gemeinschaftsorganen äußerst unterschiedlich beurteilt.  

Die Kommission hat – wie bereits erwähnt – mehrfach in ihren Vorschlä-
gen zu erkennen gegeben, daß sie die Gemeinschaft für kompetent hält, auch 
hinsichtlich der Art, teilweise sogar hinsichtlich der Höhe der zu verhängen-
den Sanktion Vorgaben zu machen51, konnte sich damit allerdings bisher 
nicht durchsetzen. Insbesondere für die Sanktionen zum Schutz der finan-

 
50 Vgl. Zuleeg, in: Sieber: Europäische Einigung, S. 55. 
51 Vgl. z.B. Art. 2 des Vorschlags der Kommission bzgl. der Geldwäsche-Richtlinie (ABlEG 

1990, Nr. C 106, S. 6, 8): »Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß das Waschen der Erlöse 
aus schweren Straftaten nach ihren nationalen Rechtsvorschriften als strafbare Handlung 
gilt.« Der Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Einführung des Euro 
(ABlEG 1996, Nr. C 369, S. 10) enthielt in Art. 12 folgende Anweisung: »Die teilnehmen-
den Mitgliedstaaten stellen sicher, daß Nachahmungen und Fälschungen von Banknoten 
und Münzen angemessen bestraft werden.« Sogar Vorgaben hinsichtlich der Sanktions-
höhe enthielt z.B. der Art. 1 des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung zur Än-
derung der VO (EWG) Nr. 337/79 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein 
(ABlEG 1981, Nr. C 277, S. 5, 11): »… Die Mitgliedstaaten treffen die Maßnahmen, die zur 
Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die Verpflichtung, die in diesem Arti-
kel vorgesehene Destillation vorzunehmen, geeignet sind. Diese Maßnahmen müssen sich 
in jedem Fall auf Geldstrafen erstrecken, deren Höhe zwischen dem Wert des nichtdestil-
lierten Erzeugnisses und dem Dreifachen dieses Wertes liegt.« 
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ziellen Interessen der Gemeinschaft hat Generaldirektor de Moor auf einer 
Fachtagung der Rechtsakademie Trier 1992 erklärt, die Kommission erachte 
Art. 94 EG (Art. 100 EGV) und Art. 100 c EGV a.F. i.V.m. Art. K.9 EUV a.F. als 
Grundlage für eine Harmonisierung.52 Die VO (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
des Rates über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften 
und der Akt des Rates vom 26. Juli 1995 betreffend ein Übereinkommen über 
den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften sind allerdings 
allein auf Art. 308 EG (Art. 235 EGV) bzw. Art. K.3 II EUV a.F. gestützt wor-
den, weil die Kommission dem EG-Vertrag keine spezifische Befugnis ent-
nehmen zu können glaubte, die zu horizontalen Harmonisierungsmaßnah-
men berechtige, die auf die Gesamtheit der Einnahmen und Ausgaben An-
wendung finden.53 

Das Europäische Parlament hat sich bereits seit langem mit dem Ver-
hältnis des Gemeinschaftsrechts zum Strafrecht befaßt und die Kommission 
aufgefordert, »zur Harmonisierung der bestehenden einzelstaatlichen Ge-
setzesbestimmungen betreffend die Sanktionen bei Verstößen gegen das 
Gemeinschaftsrecht den Rückgriff auf Art. 100 des EWG-Vertrages (jetzt: 
Art. 94 EG) in Erwägung zu ziehen …«54 Dieses Interesse des Europäischen 
Parlaments kann schon deshalb nicht verwundern, weil bereits damals die 
Bekämpfung von Betrügereien zu Lasten der Gemeinschaft im Vordergrund 
standen und dem Parlament zu dieser Zeit im Bereich des Gemeinschafts-
budgets die einzige bedeutsame Kompetenz zustand (vgl. Art. 272 EG / 
Art. 203 EGV).55 In Entschließungen neueren Datums hat das Europäische 
Parlament zu erkennen gegeben, daß es für den Bereich des strafrechtlichen 
Schutzes der finanziellen Interessen eine Harmonisierungskompetenz der 
Gemeinschaft sehe, und zwar ursprünglich unter Berufung auf Art. 100, 235 
des EWGV (jetzt: Art. 94, 308 EG)56, seit dem Inkrafttreten des Vertrages von 
Maastricht werden als Rechtsgrundlagen Art. 100 a und 209 a EGV (jetzt: 
Art. 95, 280 EG) genannt.57 Diese Harmonisierung dürfe sich dabei nicht nur 

 
52 De Moor, in: Dannecker: Subventionsbetrug, S. 21. Art. 100c EGV a.F. ist mittlerweile auf-

gehoben, eine ähnliche Regelung, die es erlaubt, Bereiche aus der dritten Säule in die ers-
te zu überführen, findet sich nunmehr in Art. 42 EU. 

53 Vgl. KOM (94) 214 endg. vom 15.6.1994.  
54 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Verhältnis zwischen Gemeinschafts-

recht und Strafrecht: ABlEG 1977, Nr. C 57, S. 55, 56; s. auch die Stellungnahme zur Ein-
führung des Statuts der Europäischen Aktiengesellschaft, ABlEG 1974, Nr. C 93, S. 22, 24. 

55 Sevenster, CMLRev 1992, 36, Fn. 31. 
56 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24.10.1991 (ABlEG 1991, Nr. C 305, 

S. 106, 107). 
57 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24.1.1994 zur Bekämpfung der Betrü-

gereien im internationalen Maßstab (ABlEG 1994, Nr. C 20, S. 185, 187 [Punkt 4]) und 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11.3.1994 zur eigenständigen Ermitt-
lungs- und Untersuchungsbefugnis, über die die Union im Rahmen des rechtlichen 
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auf die Sanktionsart beschränken, sondern auch die minimalen und maxi-
malen Grenzwerte erfassen.58 Um aber den Gedanken der nationalen Sou-
veränität hinreichend zu berücksichtigen, soll das Instrument der Richtlinie 
– auch wenn Befugnis zum Erlaß einer Verordnung bestünde – verstärkt in 
Anspruch genommen werden.59 Das Europäische Parlament hat sich skep-
tisch gegenüber Harmonisierungsmaßnahmen im Bereich des Dritten Pfei-
lers der EU gezeigt, insbesondere aufgrund der langwierigen Ratifizierungs-
verfahren in sämtlichen Mitgliedstaaten.60 In jüngster Zeit favorisiert das 
Parlament eine Rechtsangleichung im Bereich des Finanzschutzes durch 
Umsetzung des Entwurfs eines Corpus Juris auf Grundlage des neuen 
Art. 280 EG.61 

Der Rat hat bisher verhindert, daß die weitgehenden Vorschläge der 
Kommission in Rechtsakte umgesetzt wurden.62 Vielmehr begnügen sich die 
vom Rat verabschiedeten Akte mit der Verpflichtung, wirksame Sanktionen 
zu ergreifen, ohne aber deren Art und Höhe näher festzulegen.63 

 
Schutzes ihrer finanziellen Interessen verfügt (ABlEG 1994, Nr. C 91, S. 334 f.); s. dazu 
auch GTE-Prieß, Art. 209 a, Rn. 81. 

58 Vgl. Punkt 3 c) der Entschließung des Europäischen Parlaments v. 11.3.1994 zur eigen-
ständigen Ermittlungs- und Untersuchungsbefugnis, über die die Union im Rahmen des 
rechtlichen Schutzes ihrer finanziellen Interessen verfügt (ABlEG 1994, Nr. C 91, S. 334, 
335). 

59 So die Berichterstatterin des Parlaments für die rechtliche Absicherung der Finanzinte-
ressen der Gemeinschaft Theato, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 216. 

60 Vgl. Entschließung des Europäischen Parlaments v. 15.3.1995 (ABlEG 1995, Nr. C 89, 
S. 82), Entschließung des Europäischen Parlaments v. 22.5.1996 (ABlEG 1996, Nr. C 166), 
die Entschließung des Europäischen Parlaments v. 24.10.1996 (ABlEG 1996, Nr. C 347) 
sowie in dem am 19.1.2000 vom EP angenommenen Bericht von Theato mit Empfehlun-
gen des EP an die Kommission zur Einführung eines strafrechtlichen Schutzes der finan-
ziellen Interessen der Union« (Sitzungsdokument A5-0002/2000). 

61 Vgl. dazu Entschließung des Europäischen Parlaments zur Schaffung eines europäischen 
Rechtsraums zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union vor inter-
nationaler Kriminalität vom 12.6.1997 (ABlEG 1997, Nr. C 200, S. 157); ähnlich auch der 
in Fn. 60 genannte Bericht von Theato, in dem Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) als Grundlage 
für eine Verordnung über die im Corpus Juris vorgesehenen Straftatbestände, Strafen und 
Strafrechtsgrundsätze gesehen wird. 

62 S. z.B. (s.o. unter I. a.E.) bezüglich des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung 
zur Änderung der VO (EWG) Nr. 337/79 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Wein (ABlEG 1981 Nr. C 277, S. 5, 11). 

63 Vgl. die »Richtlinie zur Koordinierung der Vorschriften betreffend Insider-Geschäfte«: RL 
89/592/EWG des Rates v. 13.11.1989, ABlEG 1989, Nr. L 334, S. 30, die »Richtlinie zur 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche«: RL 
91/308/EWG des Rates v. 10.6.1991, ABlEG 1991, Nr. L 166, S. 77 oder die Verordnung 
(EG) Nr. 974/98 des Rates v. 3.5.1998 über die Einführung des Euro, ABlEG 1998, Nr. L 
139, S. 1. 
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b) Standpunkt der Bundesregierung/des Bundesrats 

Die deutsche Bundesregierung lehnt eine Anweisungskompetenz seit jeher 
entschieden ab, wenn sie sich auf detaillierte strafrechtliche Einzelvorschrif-
ten bezieht. Sie verweist auf die »unterschiedlichen tatsächlichen und recht-
lichen Verhältnisse« in den Mitgliedstaaten und folgert daraus, daß es »dem 
Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen bleiben« müsse, die geeigneten 
Sanktionsvorschriften zu bestimmen.64 

Dies entspricht im Ergebnis auch der Auffassung des Bundesrates, der 
mangels ausdrücklicher Ermächtigung keine Anweisungskompetenz der 
Gemeinschaft akzeptiert.65 

Dies bedeutet allerdings nicht, daß die Bundesrepublik keinerlei Strafvor-
schriften im engeren Sinn zur Bewehrung von Gemeinschaftsrecht erlassen 
möchte. Wie bereits am Beispiel der § 261 StGB und § 38 Wertpapier- 
handelsgesetz gesehen, existieren durchaus Fälle, in denen auf eine Auffor- 
derung in Gemeinschaftsrechtsakten, »geeignete Maßnahmen« oder »geeig- 
nete Sanktionsvorschriften« zu ergreifen, Straftatbestände erlassen worden 
sind.66 

c) In der Literatur vertretene Ansichten 

In der Literatur wird nahezu einhellig67 die Ansicht vertreten, das Primär-
recht sehe hinreichende Grundlagen auch für eine Angleichung des Krimi-
nalstrafrechts vor. Die Meinungen gehen aber zum einen darüber auseinan-
der, welche Rechtsgrundlage herangezogen werden kann. In der Diskussion 
sind v.a. unter dem Gesichtspunkt der implied powers aus den Spezial- 
ermächtigungen des EG-Vertrags abgeleitete Annex-Kompetenzen sowie  
 
64 Vgl. nur die Stellungnahme der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundesrats, 

BR-Drucks. 235/65. 
65 Vgl. BR-Drucks. 98/92, S. 11. 
66 Einen ausführlichen Überblick sowohl zu den Gemeinschaftsrechtsakten als auch zu den 

zu deren Umsetzung erlassenen deutschen Strafnormen gibt Dieblich, S. 269 f. 
67 A.A. aber Rüter, ZStW 105 (1993), S. 30 ff., insbes. 42, der vor einem »strafrechtlichen 

Esperanto« warnt und aus ideologischen Gründen eine Vereinheitlichung generell ab-
lehnt und ein System der gegenseitigen Anerkennung favorisiert, wobei er aber selbst 
einräumt, daß eine Gleichwertigkeit der nationalen Strafvorschriften bisher nicht gege-
ben ist. Gegen eine Notwendigkeit, die Mitgliedstaaten zum Erlaß geeigneter Sanktions-
vorschriften durch sekundäres Gemeinschaftsrecht zu verpflichten auch Bruns, Der 
strafrechtliche Schutz, S. 92, da die Klagemöglichkeit der Kommission nach Art. 226 EG 
(Art. 169 EGV) zur Durchsetzung der Verpflichtungen aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) bereits 
genügten. Bruns geht dabei offensichtlich von der Annahme aus, die sekundärrechtlichen 
Anweisungen dürften über die primärrechtliche Verpflichtung nicht hinausgehen. Nach 
der hier vertretenen Ansicht stellt sich aber nur für den Fall der Inkongruenz überhaupt 
die Frage nach der Anweisungskompetenz der Gemeinschaft (s.o. C.I.). 
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die allgemeinen Harmonisierungskompetenzen der Gemeinschaft gemäß 
Art. 94 ff. EG (Art. 100 ff. EGV), darüber hinaus auch noch Art. 308 EG 
(Art. 235 EGV) und – außerhalb des EG-Vertrags – die dritte Säule der EU 
(Art. 29 ff. EU / Art. K.1 ff. EUV).68 

Zum anderen ist unter den Befürwortern einer Rechtsangleichungsbefug-
nis die Reichweite einer solchen Anweisungskompetenz umstritten. Wäh-
rend die Ausgestaltung der Tatbestandsvoraussetzungen nach einigermaßen 
gesicherter Ansicht durch Richtlinien beeinflußt werden können soll, be-
schränken einige Autoren die Anweisungskompetenz auf diesen Bereich und 
lehnen eine Harmonisierung der eigentlichen Strafdrohungen ab: Weder hin-
sichtlich der Art noch in bezug auf die Höhe der Sanktion könne die Gemein-
schaft Vorgaben machen.69 Demgegenüber sind andere Autoren der Ansicht, 
daß die Richtlinien sogar eine detaillierte Anweisung hinsichtlich der bei ei-
nem Verstoß zu verhängenden Strafe enthalten dürften. Sie befürworten 
damit i.E. eine punktuelle Vereinheitlichung kriminalstrafrechtlicher Sankti-
onen.70 Zwischen diesen beiden Polen bewegen sich eine Reihe von diffe-

 
68 Z.B. Bacigalupo Zapater, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 147; Bigay, RTDE 1972, 

733; Böse, S. 67 ff.; Bridge, CLR 1976, 94; Cuerda, in: Schünemann/Suárez González, Mad-
rid-Symposium, S. 375; Dannecker, Lexikon, S. 308; Dannecker, Strafrecht der EG, S. 59; 
Delmas-Marty, Droit pénal des affaires I, S. 29; Dieblich, S. 270 ff., insbes. 276 ff.; Fornasier, 
RMC 1982, 406; Grasso, Comunidades, S. 214 ff.; Gröblinghoff, S. 91 ff.; Haguenau, RMC 
1993, 361; Johannes, EuR 1968, 67 ff. insbes. 107 f.; Johannes, ZStW 83 (1971), S. 572 f.; 
Pache, Der Schutz, S. 326 ff.; Sevenster, CMLRev 1992, 66 ff.; Sieber, Geerds-FS, S. 125; 
ders., van Gerven/Zuleeg-FS, S. 79; ders., ZStW 103 (1991), S. 972 f.  
(= Vom Beruf unserer Zeit, S. 8); Tiedemann, NJW 1993, 24; ders., in: Kreuzer/Scheuing/ 
Sieber, Europäisierung, S. 147; ders., AGON, Nr. 17 (1997), S. 12; Vervaele, Administrative 
Law, S. 161 ff. ; Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 172, ders., JZ 1995, 335; 
Winkler, Die Rechtsnatur der Geldbuße, S. 11 f.; Zuleeg, JZ 1992, 766 f. 

 Vereinzelt geblieben ist die Ansicht von van Binsbergen (in: Institut d’Etudes europé-
ennes, Droit pénal européen, S. 217), daß Art. 293, 4. Sps. EG (Art. 220, 4. SpS EGV) auch 
auf das Strafrecht anwendbar sei: Denn wenn dieser die gegenseitige Anerkennung von 
Zivilurteilen vorsehe, so gelte dies »a fortiori« für Strafurteile. Johannes (ZStW 83 [1971], 
S. 572) hat demgegenüber ganz zu Recht darauf hingewiesen, daß das Strafurteil nicht ein 
»Plus« gegenüber dem Zivilurteil darstelle, sondern es sich hierbei vielmehr um ein 
»Aliud« handele, so daß Art. 293 EG (Art. 220 EGV) von vornherein als Grundlage für eine 
Harmonisierung des Strafrechts außer Betracht zu bleiben hat. 

69 Tiedemann, NJW 1993, 26; Dieblich, S. 283 ff.; Gröblinghoff, S. 142; Perron, in: Dörr/ 
Dreher, Europa als Rechtsgemeinschaft, S. 140; im Ergebnis ebenso Oehler, Jescheck-FS, 
S. 1408; ders., Baumann-FS, S. 566; Mayer, L’ouverture, S. 270 (»que des recommenda- 
tions«). 

70 Grasso, Comunidades, S. 217 ff.; ders., in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 130; Hugger, 
Strafrechtliche Anweisungen, S. 59 ff.; Johannes, EuR 1968, 107 f. (»… wenn Einheitlich-
keit zur effektiven Regelung erforderlich …«); Vogel, in: Dannecker, Subventionsbetrug, 
S. 172 (»… das nationale (Kriminal-)Strafrecht vereinheitlichen ...«); Pache, Der Schutz, 
S. 342; Böse, insbes. S. 71, 414; Zuleeg, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 54 f.; in diese 
Richtung deuten auch die Ausführungen von Jung/Schroth, GA 1983, 263 f. (»Denkbar 
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renzierteren Stellungnahmen: Dannecker hält die Verpflichtung zum Erlaß 
gemeinschaftsrechtlich bestimmter Maßnahmen nur dann für zulässig, wenn 
durch das unterschiedliche Ahndungsverhalten der Mitgliedstaaten schwer-
wiegende Wettbewerbsverzerrungen herbeigeführt würden bzw. die Errei-
chung der von der EG verfolgten Ziele ernsthaft gefährdet erscheinen. Dies 
sei aber nicht bereits dann der Fall, wenn einzelne Verstöße in einem Mit-
gliedstaat nicht ausreichend geahndet würden.71 Fornasier stellt auf den 
Einzelfall ab und beschränkt die Rechtsangleichung auch bezüglich der Sank-
tion als solcher auf das notwendige Maß, um die unmittelbaren Auswirkun-
gen der Unterschiede auf den Gemeinsamen Markt zu beseitigen.72 Schutte 
schließlich will eine Spezifikation der Strafsanktionen nur in den Fällen zu-
lassen, in denen solche Sanktionen eindeutig dem Zweck dienen, Verpflich-
tungen abzusichern, die klar im Gemeinschaftsrecht wurzeln.73 Von vielen, 
die sich für eine Anweisungskompetenz aussprechen, wird diese Frage aus-
drücklich oder stillschweigend offengelassen.74 

2. Stellungnahme 

a) Ausgangspunkte für die eigene Lösung 

Bei der Darstellung der eigenen Sichtweise zur Begründung und zum mög-
lichen Umfang einer strafrechtlichen Anweisungskompetenz soll in einem 
ersten Schritt geklärt werden, welche Normen des EG-Vertrags eine Harmo-
nisierung des nationalen Kriminalstrafrechts erlauben; sodann wird in einem 
zweiten Schritt erörtert werden, wie weit eine Anweisungsbefugnis der Ge-
meinschaft reicht und welchen Grenzen sie notwendigerweise unterliegt. 
Dabei können im folgenden in großem Umfang bisher gefundene Ergebnisse 
fruchtbar gemacht werden. Zu diesem Zweck sollen die bereits gewonnenen 
Erkenntnisse, die damit gleichsam den Rahmen für den zu verfolgenden Lö-
sungsweg abstecken, thesenartig zusammengefaßt werden. Auf sie wird im 
weiteren Verlauf der Untersuchung immer wieder ausdrücklich Bezug ge-
nommen werden. 
 

wäre es … auch die Sanktionierung und die Art der Sanktionen« vorzuschreiben) und 
Vervaele, Administrative Law, S. 174. 

71 Dannecker, Lexikon, S. 309. 
72 Fornasier, RMC 1982, 407. 
73 Schutte, in: Eser/Lagodny: Principles and Procedures, S. 397. 
74 Z.B. Sieber, in: Geerds-FS (»koordinieren«), S. 125; ders., in: Gerven/Zuleeg, S. 79; ders., 

ZStW 103 (1991), S. 972 f.; (= Vom Beruf unserer Zeit, S. 8); Haguenau, RMC 1993, 351 ff., 
Sevenster, CMLRev 1992, 29 ff., Bigay, RTDE 72, 733; Bridge, CrimLR 1976, 94; Bacigalupo 
Zapater, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 147; Möhrenschlager, in: Dannecker, Sub-
ventionsbetrug, S. 162. 
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These 1: Das Kriminalstrafrecht ist nicht per se vom Anwendungsbereich 
des EG-Vertrags ausgenommen. 

These 2: Das Kriminalstrafrecht der Mitgliedstaaten unterliegt dem straf-
rechtsspezifischen Schonungsgrundsatz. Dieses Rechtsgebiet be-
darf weitestgehender Schonung gegenüber gemeinschaftsrecht-
lichem Einfluß; die nationalen Strafrechtssysteme sind im Rahmen 
des Verhältnismäßigen so weit zu achten und zu respektieren, wie 
dies möglich ist, ohne die Realisierung der Ziele der Gemeinschaft 
unmöglich zu machen. 

These 3: Der Gemeinschaft fehlt die Rechtssetzungsbefugnis auf dem Gebiet 
des Kriminalstrafrechts. Diese klare Entscheidung des Primär-
rechts darf nicht dadurch umgangen werden, daß solche Harmoni-
sierungsmaßnahmen zugelassen werden, die im Ergebnis densel-
ben Effekt wie die Setzung von Kriminalstrafrecht hätten. 

These 4: Kriminalstrafrecht im Sinne des Gemeinschaftsrechts ist ein ge-
meinschaftsrechtlicher Begriff und daher nicht notwendig bedeu-
tungsgleich mit dem nationalen Konzept des Strafrechts i.e.S. 

These 5: Die Gemeinschaft kann die sich bereits aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
ergebenden Vorgaben bezüglich der zu ergreifenden Sanktionen 
deklaratorisch in ihre Rechtsakte übernehmen, ohne hierfür einer 
besonderen Kompetenz zu bedürfen. 

 
Der Rückgriff auf ein weiteres, bereits gefundenes Ergebnis75 ermöglicht 

es uns, einen Teil der Problematik im Zusammenhang mit der Anweisungs-
kompetenz von vornherein auszuscheiden, da insoweit keinerlei spezifisch 
strafrechtliche Probleme auftreten: Gemeint ist die Erkenntnis, daß den 
Strafnormen als Sekundärnormen stets Verhaltensnormen (Primärnormen) 
vorgelagert sind, die Ge- bzw. Verbotsregelung enthalten, deren rechtliche 
Bedeutung sich darin erschöpft, eine Wertung dahin gehend zum Ausdruck 
zu bringen, ob ein bestimmtes Verhalten von der Rechtsordnung gebilligt 
wird. Eine Strafrechtsrelevanz hat die Verhaltensnorm für sich betrachtet 
nicht. Erst durch Kombination mit der Strafdrohung in einer (Blankett-) 
Strafnorm erlangt sie einen strafrechtsspezifischen Sinngehalt, indem ihr 
(zumindest z.T.) die Tatbestandsvoraussetzungen  zu entnehmen sind. Da-
raus folgt – und dies ist These 6 –, daß die den Strafnormen zugrundelie-
genden Ge- und Verbotsregelung ganz unabhängig von der strafrechtlichen 
Anweisungsproblematik für eine Harmonisierung offen sind. Die durch den 
nationalen Gesetzgeber vollzogene Verbindung der Verhaltensnorm mit dem 
Strafrecht darf i.E. nicht dazu führen, daß erstere dem Anwendungsbereich 
der Harmonisierungsvorschriften des EG-Vertrags entzogen werden könnte, 
 
75 S. Kap. 4, B.III.1.a.(3).(i). 
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wenn deren Voraussetzungen ansonsten erfüllt sind.76 Die in der Literatur 
ganz herrschende Ansicht, daß die Tatbestandsvoraussetzungen einer Har-
monisierung durch Richtlinien grundsätzlich zugänglich sind, verdient daher 
Zustimmung. 

b) Mögliche Rechtsgrundlagen einer Anweisungskompetenz 

Der Themenstellung entsprechend sollen hier die sich nach dem EG-Vertrag 
bietenden Befugnisnormen im Vordergrund stehen. Nur ergänzend wird in 
einem Exkurs auf die Möglichkeiten verwiesen, die sich innerhalb der Dritten 
Säule der EU aufgrund von Art. 29 ff. EU (Art. K.1 ff. EUV) ergeben.  

Der EG-Vertrag fordert in seinem Art. 3 u.a. »die Angleichung der inner-
staatlichen Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren des Ge-
meinsamen Marktes erforderlich ist« (Art. 3 lit. h EG/EGV). Art. 3 EG / 
EGV stellt selbst allerdings keine Kompetenznorm dar. Vielmehr enthält  
der EG-Vertrag zu diesem Zweck an anderer Stelle sowohl allgemeine 
(Art. 94 ff. EG / Art. 100 ff. EGV) wie spezielle Rechtsangleichungsbestimmun-
gen (z.B. Art. 37 II UA 3 EG / Art. 43 II UA 3 EGV oder Art. 71 I  
lit. C / Art. 75 I lit. c), wobei letztere jeweils auf einzelne sachliche Materien 
begrenzt sind, während sich erstere nicht auf ein bestimmtes Sachgebiet be-
ziehen, sondern eine Angleichung vom Vorliegen anderer, überwiegend wir-
schaftlicher Umstände abhängig machen. Daneben können Harmonisie-
rungsmaßnahmen auch auf Art. 308 EG (Art. 235 EGV) gestützt werden. Die 
Zielbestimmung des Art. 3 lit. h EG/EGV verdeutlicht, daß die Rechtsanglei-
chung im Rahmen des EG-Vertrags »keinem Selbstzweck dient«, sondern von 
den Gemeinschaftsorganen als Instrument zur Erfüllung der ihnen übertra-
genen Aufgaben eingesetzt werden soll.77 Dem in Art. 3 lit. h EG/ 
EGV genannten Merkmal der Erforderlichkeit soll dabei nicht die Funktion 
einer Kompetenzbegrenzung zukommen; es relativiert lediglich die Pflicht 
der Gemeinschaftsorgane, auf dem Gebiet der Rechtsangleichung tätig zu 
werden.78 Für das Verhältnis dieser Befugnisnormen zueinander gilt zu-
mindest dem Grundsatz nach79, daß die Spezialermächtigungen vorgehen. 
Soweit eine Harmonisierungsmaßnahme hierauf nicht gestützt werden kann, 

 
76 Vgl. dazu Tiedemann, NJW 1993, 26; Kadelbach, in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als 

Mittel zur Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts, S. 84. 
77 Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100, Rn. 1; vgl. auch Bericht der Ad-hoc-Gruppe »Ge-

meinschaftsrecht und Strafrecht«, abgedruckt bei Vervaele, Fraud, S. 318. 
78 Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 39/5; GTE-Zuleeg, Art. 3 EGV, Rn. 11. 
79 Zu den Kontroversen insbes. aufgrund der unterschiedlichen Rechtssetzungsverfahren 

s. nur Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 a EGV, Rn. 93; zur Spezialität des Art. 118 a 
EGV a.F. gegenüber Art. 94, 95 EG (Art. 100, 100 a EGV) s. EuGHE 1996, I-5755 – 
Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat der EU« (Rz. 12). 
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ist Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) zu prüfen, der seinerseits Spezialnorm gegen-
über Art. 94 EG (Art. 100 EGV) ist.80 Art. 308 EG (Art. 235 EGV) kommt nur 
zur Anwendung, wenn sich anderweit keine (ausreichende) Rechtsgrundlage 
findet, es handelt sich somit um eine subsidiäre Bestimmung.81 

Soweit die Gemeinschaftsorgane nach den genannten Vorschriften grund-
sätzlich zu Harmonisierungsmaßnahmen befugt sind, unterliegen sie 
gleichwohl – außer im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten – den 
allgemeinen Schranken des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit (Art. 5 II, III EG / Art. 3 b II, III EGV). 

(1) Spezialermächtigungen innerhalb des EG-Vertrags 

Der Vorrangigkeit spezieller Harmonisierungsvorschriften entsprechend, 
soll zunächst untersucht werden, ob diese für eine Rechtsangleichung auch 
im Bereich der kriminalstrafrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten 
grundsätzlich offen sind. 

(i) Harmonisierungsbefugnis in bezug auf Kriminalstrafrecht  
der Mitgliedstaaten? 

Harmonisierungsnormen finden sich im wesentlichen im Bereich der Ge-
meinsamen Politiken (z.B. Art. 37 II UA 3, 71 I lit. c, 133 IV, 137 II, 175 I EG / 
Art. 43 II UA 3, 75 I lit. c, 113 IV, 118 II, 130 s I EGV) und zur Durchsetzung 
der Grundfreiheiten (z.B. Art. 44 I, II lit. g; 46 II; 47; 55 i.V.m. 46 II, 47; 93 
EG/Art. 54 I; II lit. g; 56 II; 57; 66 i.V.m. 56 II, 57; 99 EGV) Angesichts ihres 
weiten Wortlauts erscheint es zumindest möglich, unter die Mehrzahl dieser 
Rechtsangleichungsgrundlagen auch kriminalstrafrechtliche Normen der 
Mitgliedstaaten zu subsumieren. Art. 37 II UA 3 EG (Art. 43 II UA 3 EGV) 
z.B. beinhaltet die zentrale Kompetenznorm der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik:82 

»Der Rat erläßt … mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung der Versammlung Verordnungen, Richtlinien oder Entscheidungen, unbescha-
det seiner etwaigen Empfehlungen.« 

Angesichts der Weite dieser Formulierung wird darin die geeignete 
Rechtsgrundlage für jede Regelung über die Produktion und Vermarktung 
der in Anhang I des EG-Vertrags aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse gesehen, die zur Verwirklichung zumindest eines der in Art. 33 EG 
(Art. 39 EGV) genannten Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik, z.B. die Märkte 
 
80 Ahlt, S. 128; Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 EGV, Rn. 72. 
81 Vgl. den klaren Wortlaut der Vorschrift sowie z.B. Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 

EGV, Rn. 80; GTE-Schwartz, Art. 235, Rn. 52 m.w.N. 
82 Borchardt, in: Lenz, Art. 37 EG, Rn. 1. 
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zu stabilisieren oder für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen 
Preisen, Sorge zu tragen, beiträgt.83 Art. 37 II UA 3 EG (Art. 43 II UA 3 EGV) 
ermächtigt die Gemeinschaft daher letztendlich zum Erlaß sämtlicher zur 
Gestaltung der Agrarpolitik notwendiger Rechtsakte.84 Daß hierzu auch 
(kriminal-)strafrechtliche Normen gehören können, erscheint nach dem 
Wortlaut nicht zweifelhaft.85 Ähnlich weit sieht etwa Art. 71 I lit. c EG 
(Art. 75 I lit. c EGV) vor, daß der Rat zur Durchführung der Gemeinsamen 
Verkehrspolitik »Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit er-
lassen« kann. Auch hier läßt der Wortlaut nicht erkennen, daß strafrechtliche 
Maßnahmen ausgeschlossen sein sollen. Entsprechendes gilt für den Wort-
laut nahezu aller anderen Spezialermächtigungen des Vertrags. 

Gleichwohl sehen einige Autoren in der Tatsache, daß der Vertrag nicht 
ausdrücklich zu kriminalstrafrechtlichen Sanktionen ermächtigt, ein Prob-
lem: Dann nämlich, so wird gefolgert, seien Harmonisierungsmaßnahmen auf 
diesem Gebiet grundsätzlich nicht erfaßt.86 Allerdings wird anschließend 
zumeist versucht, über die Figur der »implied powers« doch noch das ge-
wünschte Ziel zu erreichen, auf Grundlage der Spezialbestimmungen Straf-
rechtsangleichung zuzulassen. Doch ist diese Argumentation unzutreffend: 
Es bedarf keiner ausdrücklichen Einbeziehung der Materie »Strafrecht«, da-
mit kriminalstrafrechtliche Tatbestände der Mitgliedstaaten dem Anwen-
dungsbereich des EG-Vertrags unterfallen. Wie in Kap. 3, A. ausgeführt, gibt 
es keine Materie, die per se nicht von den gemeinschaftlichen  
Regelungen erfaßt wird (These 1). Damit erstreckt sich die Kompetenz der 
Gemeinschaft zur Rechtsangleichung auf alle Gebiete, also auch auf das Kri-
minalstrafrecht der Mitgliedstaaten.87 Zwar hat eine Auslegung des Primär-
rechts ergeben, daß es der Gemeinschaft verwehrt ist, Kriminalstrafrecht zu 
setzen (These 3). Jedoch hat dies keine Rückwirkung auf die Harmonisierung 
von nationalem Kriminalstrafrecht. Bereits begrifflich besteht ein Unter-
schied zwischen dem Kriminalstrafrecht, um dessen Erlaß es bei der Diskus-
sion um die diesbezügliche Rechtssetzungsbefugnis der Gemeinschaft geht, 
und dem nationalen Kriminalstrafrecht der Mitgliedstaaten, welches Gegen-
stand der Angleichungsbemühungen wäre (These 4). Weiterhin ist die Funk-
tion und das Ziel der Rechtsangleichung nicht der Abbau staatlicher Souve-
ränität, die gerade im Bereich der Strafrechtssetzung zum Ausdruck kommt; 
vielmehr sollen nur Unterschiede zwischen den mitgliedstaatlichen Rechts-

 
83 So ausdrücklich EuGHE 1988, 855 – Rs. 68/86 »Vereinigtes Königreich ./. Rat« (Rz. 14). 
84 Borchardt, in: Lenz, Art. 37 EG, Rn. 6. 
85 So auch Thiele, in: Calliess/Ruffert, Art. 37, Rn. 5. 
86 Z.B. Dannecker, Lexikon, S. 308; Dannecker, Strafrecht der EG, S. 59; Dieblich, S. 271; Gröb-

linghoff, S. 94; Johannes, EuR 1968, 107 f.; Tiedemann, Europäisierung, S. 146. 
87 Vgl. insbes. Jung/Schroth, GA 1983, 263 sowie Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, 

S. 59 ff. 
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ordnungen reduziert werden, um »das Funktionieren des Gemeinsamen 
Marktes« zu gewährleisten. Diese können – punktuell – auch im strafrechtli-
chen Bereich liegen, welcher eben nicht von vornherein gemeinschaftsresis-
tent ist. Zwar gilt es auch insoweit, die nationalen Strafrechtsordnungen 
möglichst schonend zu behandeln (These 2), ein Verstoß gegen den straf-
rechtsspezifischen Schonungsgrundsatz läßt sich jedoch so lange nicht fest-
stellen, wie die Beeinflussung der nationalen Strafrechtssysteme im Hinblick 
auf das zu erreichende Ziel nicht als unverhältnismäßig erscheint. Zum an-
deren werden bei der Anweisung zum Zweck der Strafrechtsharmonisierung 
die strafrechtlichen Normen allein durch die nach nationalem Recht zustän-
digen Rechtssetzungsorgane erlassen, nicht jedoch durch die Gemein-
schaftsorgane. Eine Weigerung des nationalen Gesetzgebers, der Anweisung 
Folge zu leisten, kann – im Wege des Vertragsverletzungsverfahrens 
(Art. 226 f. EG / Art. 169 f. EGV) – zu einer Verurteilung durch den EuGH 
führen, die Rechtsangleichung kann durch Akte der Gemeinschaftsorgane 
aber niemals ersetzt werden. Zumindest formal bleibt also der Mitgliedstaat 
stets Herr seiner gesetzgeberischen Entscheidungen, so daß in die zur Um-
setzung zu ergreifenden Rechtsvorschriften traditionelle Vorstellungen be-
züglich der Ausgestaltung von Strafgesetzen im jeweiligen Mitgliedstaat ein-
fließen können. Je detaillierter die Anweisungen jedoch sind, desto eher wird 
man die Gefahr einer faktischen Verlagerung der Rechtssetzungskompetenz 
zu vergegenwärtigen haben; diese Problematik wird uns bei der Frage nach 
der demokratischen Legitimierung und der Reichweite der Harmonisie-
rungsbefugnis noch beschäftigen. Die Vertreter der gegenteiligen Ansicht 
setzen sich zudem in Widerspruch zu ihren eigenen Ausführungen in bezug 
auf  
die allgemeinen Harmonisierungskompetenzen, wenn sie bei Art. 94 ff. EG 
(Art. 100 ff. EGV) aus der fehlenden Erwähnung des Strafrechts gerade fol-
gern, daß dieser Bereich nicht ausgenommen ist.88 Es gibt aber keinen 
Grund, diese bei Art. 94 ff. EG (Art. 100 ff. EGV) richtige Schlußfolgerung 
nicht auf die Spezialermächtigungen zu übertragen. Ginge man mit der ab-
weichenden Ansicht davon aus, die Spezialermächtigungen deckten straf-
rechtliche Harmonisierungsmaßnahmen nur bei deren ausdrücklicher Nen-
nung in der Befugnisnorm, ließe sich im übrigen nicht überzeugend begrün-
den, warum das Strafrecht zu den »implied powers« gehören soll und folglich 
eine Anweisungskompetenz im strafrechtlichen Bereich begründbar sei.89 
Die Frage, die dazu positiv beantwortet werden müßte, geht dahin, ob wirk-
 
88 So insbes. Gröblinghoff, S. 96; i.E. auch Dannecker, Lexikon, S. 308; Dannecker, Strafrecht 

der EG, S. 59; Johannes, EuR 1968, 67. 
89 Dementsprechend fällt auch das Ergebnis hinsichtlich des Umfangs der implied powers 

unterschiedlich aus, vgl. einerseits Dieblich, S. 271 ff., andererseits z.B. Gröblinghoff, S. 94; 
Johannes, EuR 1968, 107; allgemein zur Lehre von den implied powers s. oben Kap. 1, C.I. 
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lich ein derart enger Zusammenhang zwischen der Regelung der ausdrück-
lich zugewiesenen Sachmaterie und der Harmonisierung des – nach dieser 
Auffassung nicht einbezogenen – Kriminalstrafrechts besteht. Die Befürwor-
ter stützen sich darauf, daß es dem Art. 10 EG (Art. 5 EGV) widerspräche, 
wenn die EG keinen Einfluß darauf hätte, ob ihre Regelungen auch tatsäch-
lich angewandt oder von den Rechtssubjekten befolgt würden.90 Dieblich hat 
in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß hier die »implied po-
wers« nicht herangezogen werden sollen, damit die Gemeinschaft selbst für 
einen strafrechtlichen Schutz sorgen könne, sondern vielmehr um anderen 
Organen, nämlich den nationalen Parlamenten, durch die Anweisung weitere 
Verpflichtungen aufzuerlegen. Damit könnte das mit den implied powers 
verfolgte Ziel der Gemeinschaft, tatsächlich Einfluß auf die Durchführung ih-
res Rechts zu nehmen, ebenfalls nicht erreicht werden, da sie die Parlamente 
zwar anweisen, diese Anweisung aber nicht »vollziehen« kann. Dies spricht 
also bereits gegen die Annahme, ohne Anweisungskompetenz im kriminal-
strafrechtlichen Bereich sei eine Regelung der Sachmaterie sinnlos oder 
nicht vernünftig durchführbar. Ein weiterer bedeutsamer Einwand folgt – 
gerade aus deutscher Sicht – aus dem Maastricht-Urteil des BVerfG91, das 
eindringlich davor gewarnt hat, »den Unions-Vertrag in  
einer Weise [zu] handhaben oder fort[zu]bilden, die von dem Vertrag, wie  
er dem deutschen Zustimmungsgesetz zugrunde liegt, nicht mehr gedeckt 
wäre«. Dann nämlich seien »die daraus hervorgehenden Rechtsakte im 
deutschen Hoheitsbereich nicht verbindlich«.92 Ein extensives Verständnis 
der implied powers könnte aber eine derartige »Handhabung« der Verträge 
darstellen und zu einem schwerwiegenden Konflikt zwischen deutschem 
Verfassungsrecht und Gemeinschaftsrecht führen. Angesichts dieser Beden-
ken ist es durchaus fraglich, ob man – ausgehend vom Standpunkt, das Straf-
recht sei mangels ausdrücklicher Erwähnung nicht von den speziellen Har-
monisierungsbestimmungen erfaßt – über die implied-powers-Doktrin doch 
noch das Ergebnis erzielen könnte, diese seien für eine Harmonisierung des 
Kriminalstrafrechts heranziehbar. 

Nach der hier vertretenen Ansicht bedarf es einer Heranziehung der im-
plied powers-Doktrin nicht, da die Weite des Wortlauts der Spezialermäch-
tigungen alle Rechtsbereiche und damit auch das Strafrecht der Mitglied-
staaten erfaßt und so bereits ein »geschriebener Anhaltspunkt«93 für die 
kriminalstrafrechtliche Harmonisierungskompetenz besteht. 

 
90 Vgl. Johannes, EuR 1968 S. 107 f.; ähnlich Gröblinghoff, S. 95. 
91 BVerfGE 89, 155. 
92 BVerfGE 89, 155, 188. 
93 S. dazu GTE-Zuleeg, Art. 3 b, Rn. 3. 
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(ii) Bereiche des deutschen Strafrechts, die durch die speziellen  
Harmonisierungsbefugnisse berührt sein könnten 

Nach diesem Überblick soll im folgenden anhand einiger Harmonisierungs-
kompetenznormen des EG-Vertrags aufgezeigt werden, welche Bereiche des 
deutschen Strafrechts von der Anweisungskompetenz der Gemeinschaft be-
rührt sein könnten. In Teilgebieten hat die Gemeinschaft bereits Harmoni-
sierungsmaßnahmen erlassen, dabei aber die Sanktionen stets ausgespart 
bzw. die abstrakten, aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) fließenden Vorgaben schlicht 
wiederholt.94 Ob die Gemeinschaft auch die Möglichkeit zu Harmonisie-
rungsmaßnahmen bezüglich der strafrechtlichen Sanktionen hat und wel-
chen Umfang diese dann ggf. einnehmen dürften, hängt darüber hinaus noch 
von den Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ab, die im 
Anschluß (unten C.II.2.c.) näher beleuchtet werden sollen. 

(a) Gemeinsame Politiken 

Beginnen wir mit der bereits erwähnten zentralen Harmonisierungsgrund-
lage der Gemeinsamen Agrarpolitik, Art. 37 II UA 3 EG (Art. 43 II UA 3 
EGV). Dieser erlaubt – wie gesehen – alle Regelungen über Produktion und 
Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (im Sinn des Anhangs I 
des EG-Vertrags), die zur Verwirklichung der Ziele des Art. 33 EG (Art. 39 
EGV) beitragen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Zielbestim-
mungen des Art. 33 EG (Art. 39 EGV) in einem umfassenden Sinn zu verste-
hen sind, mit der Folge, daß auch Vorschriften über Produktionsbedingun-
gen, Qualität und Vermarktung sowie – darüber hinaus – sogar auch solche 
über den Verbraucher- oder Gesundheitsschutz erfaßt werden, die zur Ver-
wirklichung der Gemeinsamen Agrarpolitik erforderlich sind.95 Damit er-
scheint es denkbar, Art. 37 II UA 3 EG (Art. 43 II UA 3 EGV) als Grundlage für 
eine Harmonisierung der deutschen Strafbestimmungen des LMBG heranzu-
ziehen, soweit die Verstöße im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen i.S.d. EG-Vertrags stehen. Dies betrifft nicht nur §§ 56 f. LMBG, 
der Verstöße gegen unmittelbar geltende Vorschriften in Rechtsakten der EG 
mit Strafe bedroht, sondern auch für §§ 51 f. LMBG, die u.a. allgemein das 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln, deren Verzehr zu Gesundheitsschäden 

 
94 Vgl. z.B. RL 93/104/EG des Rates v. 23.11.1993 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit-

gestaltung (ABlEG 1993, Nr. L 307, S. 18): »erforderliche Maßnahmen«; VO (EWG) 
Nr. 3820/85 des Rates v. 20.12.1985 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvor-
schriften im Straßenverkehr (ABlEG 1985, Nr. L 370, S. 1); RL 94/33/EG des Rates 
v. 22.6.1994 über den Jugendarbeitsschutz (ABlEG 1994, Nr. L 216, S. 12): »notwendige 
Maßnahmen«, die »wirksam und verhältnismäßig« sein müssen. 

95 Vgl. Eiden, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 2219; Thiele, in: Calliess/Ruffert, Art. 37 EG, 
Rn. 6. 
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führen kann, unter Strafe stellen. In ähnlicher Weise gilt das für eine Rechts-
angleichung der Straftatbestände des Futtermittelgesetzes (§ 20), des Milch- 
und Margarinegesetzes (§ 13) und des Weingesetzes (§§ 48 ff.). Von einer 
kriminalstrafrechtlichen Anweisungskompetenzen könnten auch Sanktions-
vorschriften des deutschen Rechts betroffen sein, die bislang nur als Buß-
geldnormen ausgestaltet sind, wie z.B. § 7 Handelsklassengesetz, da die 
Harmonisierungsmaßnahme der EG dazu führen könnte, daß der Ordnungs-
widrigkeitentatbestand in einen Straftatbestand umzuwandeln wäre. Was 
die deutschen Strafvorschriften betrifft, die den finanziellen Schutz der Ge-
meinschaft gewährleisten sollen (z.B. § 264 I–IV, VII StGB, § 370 i.V.m. § 3 I 2 
AO), so können auch diese von Harmonisierungsmaßnahmen nach Art. 37 II 
UA 3 EG (Art. 43 II UA 3 EGV) erfaßt sein, soweit sich die Taten auf die Ein-
nahmen und Ausgaben im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik der Ge-
meinschaft beziehen.96 

Auf den ersten Blick erstaunlich mag auch die potentielle Reichweite von 
strafrechtsrelevanten EG-Harmonisierungsmaßnahmen im Bereich der ge-
meinsamen Verkehrspolitik erscheinen. Art. 71 I lit. c EG (Art. 75 I lit. c EGV) 
enthält die allgemeine Kompetenz, »Maßnahmen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit« zu erlassen. Diese Befugnisnorm ist durch den Vertrag von 
Maastricht (Art. G Ziff. 6 EUV a.F.) eingefügt worden, um klarzustellen, daß 
die Gemeinschaft diese Maßnahmen nicht nur im Zusammenhang mit der 
Realisierung wirtschaftspolitischer Ziele verwirklichen darf, sondern daß 
sich diese Rechtsgrundlage auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit ge-
nerell bezieht.97 Art. 71 I lit. c EG (Art. 75 I lit. c EGV) knüpft insoweit an die 
bereits vorher geübte Praxis an, z.B. Harmonisierungsrichtlinien bzgl. der 
technischen Überwachung von Kraftfahrzeugen und -anhängern98 oder bzgl. 
der Gurtanlegepflicht in Kfz99 zu erlassen.100 Durch die Erweiterung des 
Art. 71 EG (Art. 75 EGV) ist der früher – insbesondere von deutscher Seite – 
erhobene Einwand, die Zuständigkeit der Gemeinschaft beziehe sich nicht 
auf Maßnahmen zur Regelung des Verhaltens der Verkehrsteilnehmer selbst, 
wohl ausgeräumt.101 Dies könnte dann aber die Möglichkeit zur Harmoni-
sierung weiter Teile des Straßenverkehrsrechts und der damit zusammen-
hängenden Straf- und Bußgeldnormen eröffnen. Hervorgehoben seien an 
dieser Stelle nur die Straßenverkehrsdelikte des StGB (§§ 315 c f. StGB), das 
 
96 S. Pache, Der Schutz, S. 328. 
97 Mückenhausen, in: Lenz, Art. 71 EG, Rn. 12; Jung, in: Calliess/Ruffert, Art. 71 EG, Rn. 19. 
98 RL des Rates Nr. 77/143/EWG v. 29.12.1976 (ABlEG 1977, Nr. L 47, S. 47). 
99 RL des Rates Nr. 91/671/EWG v. 16.12.1991 (ABlEG 1991, Nr. L 373, S. 26). 
100 Als Rechtsgrundlage diente vor dem EUV Art. 75 I lit. c EWGV (»sonstige zweckdien- 

liche Vorschriften«). 
101 Dazu GTE-Erdmenger, Art. 75 Rn. 43; vgl. auch das Aktionsprogramm der Kommission 

zur Straßenverkehrssicherheit, das z.B. die Verbesserung des Verhaltens der Verkehrs-
teilnehmer vorsieht, KOM(93) 246 endg. 
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Fahren ohne Führerschein (§ 21 I Nr. 1 StVG) und die Überschreitung der 
Promillegrenze des § 24 a StVG. 

Eine weitgehende Harmonisierungsbefugnis räumt der EG-Vertrag den 
Gemeinschaftsorganen auch im Bereich des Arbeitsschutzes ein. Art. 137 II 
EG (Art. 118 EGV), der den Art. 118 a II EGV a.F. ersetzt, ermächtigt zum Er-
laß von Richtlinien, die Mindesvorschriften u.a. zur »Verbesserung insbe-
sondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer« enthalten (Art. 137 I 1. Sps. EG / Art. 118 I 1. Sps. EGV). Daß 
die Anweisungsbefugnis hier auf Mindestvorgaben begrenzt ist, entspricht 
dem Prinzip der Subsidiarität102 und bedeutet lediglich, daß es den Mit-
gliedstaaten freisteht, strengere Schutzmaßnahmen zu treffen103, wie dies 
Absatz 5 nunmehr ausdrücklich klarstellt. Der – dem skandinavischen Ar-
beitsschutzrecht entstammende – Kernbegriff der »Arbeitsumwelt« ist dabei 
nicht auf Verhütung von Berufsunfällen und -krankheiten sowie den Ge-
sundheitsschutz bei der Arbeit begrenzt, sondern erfaßt auch alle Elemente 
der Arbeitsorganisation, so daß sich ein breiter Anwendungsbereich ergibt, 
der sogar den sozialen Arbeitsschutz erfaßt.104 Auch der EuGH hat bestätigt, 
daß der entsprechende Wortlaut der Vorgängervorschrift Art. 118 a EGV a.F. 
weit zu verstehen ist.105 Durch eine Vielzahl von Richtlinien hat die EG hier 
einen Mindeststandard der Schutzvorschriften vorangetrieben.106 In diesem 
Bereich ist eine weitergehende Harmonisierung auch in bezug auf die straf-
rechtlichen Sanktionen denkbar. Angesichts der Beschränkung der Tätigkeit 
der Gemeinschaft auf eine Unterstützung und Ergänzung der Mitgliedstaaten 
in diesem Bereich (vgl. Art. 137 I EG / Art. 118 I EGV), die sich auch auf Har-
monisierungsbestrebungen der EG bezieht, kommen allerdings tiefgreifende 
Veränderungen des nationalen (Straf-)Rechts über diese Rechtsgrundlage 
nicht in Betracht.107 Gleichwohl sind gewisse harmonisierende Einflüsse 
minderen Ausmaßes denkbar, die dann Strafvorschriften verschiedener 
deutscher Gesetze, z.B. des Arbeitsschutzgesetzes (§ 26), des Bundesbergge-
setzes (§ 146), des Chemikaliengesetzes (§ 27), des Sprengstoffgesetzes (§ 42), 
des Mutterschutzgesetzes (§ 21), des Jugendarbeitsschutzgesetzes (§§ 26 ff.), 
des Arbeitszeitgesetzes (§ 23) oder des Seemannsgesetzes (§§ 121 ff.) berüh-
ren können. 
 
102 Coen, in: Lenz, Art. 137 EG, Rn. 8. 
103 EuGHE 1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat der EU« (Rz. 17) zu 

Art. 118 a EGV a.F. 
104 Coen, in: Lenz, Art. 137 EG, Rn. 9; vgl. GTE-Pipkorn, Art. 118 a EGV, Rn. 23; Hailbronner, in: 

HKMM-G, Art. 118 a EGV, Rn. 2. 
105 So ausdrücklich EuGHE 1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat der 

EU« (Rz. 12 ff.) unter Hinweis auf EuGHE 1993, I-1061 – Gutachten 2/91 (Rz. 17) zu 
Art. 118 a EGV a.F.; i.E. zustimmend Krebber, in: Calliess/Ruffert, Art. 137 EG, Rn. 18. 

106 Vgl. die Zusammenstellung bei Coen, in: Lenz, Art. 137 EG, Rn. 18 ff. 
107 So Krebber, in: Calliess/Ruffert, Art. 137 EG, Rn. 3. 
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Im Bereich des Umweltrechts hat die Gemeinschaft ebenfalls bereits eine 
große Anzahl von Rechtsakten zur Rechtsangleichung erlassen. Seit der EEA 
existiert mit Art. 175 EG (Art. 130 s EGV) eine spezielle Ermächtigungs-
grundlage für umweltpolitische Maßnahmen, ohne daß der Rat auf einen be-
stimmten Rechtsakt festgelegt wird (»Tätigwerden« in Absatz 1, »Vorschrif-
ten« und »Maßnahmen« in Absatz 2).108 Die Ziele der Umweltpolitik sind 
nach Art. 174 I EG (Art. 130 r I EGV): die Erhaltung und der Schutz der 
Umwelt sowie die Verbesserung ihrer Qualität, der Schutz der menschlichen 
Gesundheit, eine umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen 
Ressourcen sowie die Förderung von Maßnahmen auf intenationaler Ebene 
zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme. Die bisherigen 
Harmonisierungsaktivitäten der Gemeinschaft bezogen sich schwerpunkt-
mäßig auf den Gewässerschutz, die Luftreinhaltung, die Lärmbekämpfung 
und das Abfallrecht. Damit ist bereits vorgezeichnet, welche deutschen Sank-
tionsnormen von einer Harmonisierung erfaßt sein könnten. Zum einen ist 
an das Bundesimmissionenschutzgesetz mit seinen Ordnungswidrigkeiten-
tatbeständen der § 62 f. zu denken. Zum anderen bedroht § 61 KrW/ 
AbfG bestimmte umweltgefährdende Verhaltensweisen mit Bußgeld. Am 
einschneidensten wären Auswirkungen einer Rechtsangleichung aber bezüg-
lich der Umweltdelikte des StGB (§§ 324 ff. StGB). 

(b) Grundfreiheiten 

Problematischer ist allerdings, ob auch die Spezialermächtigungen im Be-
reich der Grundfreiheiten Ansatzpunkte für eine Befugnis zur punktuellen 
Harmonisierung des Strafrechts enthalten. 

Der für die Niederlassungs- wie Dienstleistungsfreiheit (vgl. Art. 55 EG / 
Art. 66 EGV) gleichermaßen anwendbare Art. 47 EG (Art. 57 EGV) sieht in 
seinem Absatz 2 vor, daß der Rat Richtlinien zur Koordinierung der Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Aufnahme und 
Ausübung selbständiger Tätigkeiten erlassen kann, um diese zu erleichtern. 
Auch hier ist der Wortlaut weit und kein rechtlicher Bereich ist ausdrücklich 
ausgenommen. 

Lassen sich nun aber auch tatsächlich Strafvorschriften harmonisieren, die 
in Konflikt mit der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit treten? Dazu 
ein Beispiel: In der Entscheidung des EuGH in der Rs. »Society for the Protec-
tion of Unborn Children Ireland Ltd. ./. Grogan«109 hat der Gerichtshof fest-
gestellt,  
 
108 Bereits zuvor waren mehr als 200 Rechtsakte auf diesem Gebiet erlassen worden, die 

entweder auf Art. 100 oder 235 EWGV gestützt wurden, vgl. Streinz, Europarecht, 
Rn. 929. 

109 EuGHE 1991, I-4685 – Rs. C-159/90 (Rz. 18). 
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»daß der Schwangerschaftsabbruch, wie er in mehreren Mitgliedstaaten legal praktiziert 
wird, eine ärztliche Tätigkeit darstellt, die in der Regel gegen Entgelt erbracht wird und 
im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit ausgeübt werden kann«, 

so daß eine Dienstleistung i.S.v. Art. 50 I, II lit. d EG (Art. 60 I, II lit. d EGV) 
vorliegen könne. Die Illegalität der Handlung in einem oder mehreren Mit-
gliedstaaten steht dem also nicht entgegen.110 Auch das dem Dienstleis-
tungsbegriff weiterhin eigene grenzüberschreitende Moment ist dann gege-
ben, wenn sich etwa der Leistungsempfänger, die Schwangere, zum Leis-
tungserbringer, dem Arzt, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen 
ist, begibt (sog. passive Dienstleistungsfreiheit111) oder – was jedoch nur 
selten vorkommen dürfte – der abbrechende Arzt sich in den Mitgliedstaat 
der Schwangeren begibt, um dort den Abbruch vorzunehmen (aktive Dienst-
leistungsfreiheit112).113 Vor diesem Hintergrund kommt etwa Gröblinghoff 
zu dem Schluß, »juristisch – also abgesehen vom politisch Möglichen und 
Nützlichen –« ginge Art. 55 i.V.m. 47 EG (Art. 66 i.V.m. 57 EGV) derart weit, 
daß auch eine Rechtsangleichung hinsichtlich des Tatbestands des Schwan-
gerschaftsabbruchs (§§ 218 ff. StGB) möglich erscheine.114 Dem kann aller-
dings nicht gefolgt werden.  

Zur Begründung muß etwas ausgeholt werden. Zunächst läßt sich nicht 
leugnen, daß die grundsätzliche Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbru-
ches die (grenzüberschreitende) Erbringung dieser Dienstleistung behindert. 
Daß es sich um eine Behinderung handelt, die einheimische wie ausländische 
Leistungserbringer gleichermaßen trifft, steht nicht mehr entgegen, da die 
Dienstleistungsfreiheit vom EuGH unter Billigung durch die Literatur nicht 
mehr nur als Diskriminierungsverbot, sondern als allgemeines Beschrän-
kungsverbot verstanden wird.115 Nach Art. 50 III EG (Art. 60 III EGV) kann 
der Leistende zwecks Erbringung seiner Leistung seine Tätigkeit vorüber-
gehend in dem Staat ausüben, in dem die Leistung erbracht wird, allerdings 
 
110 Vgl. dazu Craig/de Búrca, EC Law, S. 760 ff. m.w.N. zur Rechtsprechung des EuGH zu die-

sem Punkt. 
111 Dazu grundlegend EuGHE 1984, 377 – Rs. 286/82 und 26/83 »Luisi und Carbone« 

(Rz. 16). 
112 Vgl. Art. 50 III EG (Art. 60 III EGV). 
113 Eine sog. »Korrespondenzdienstleistung«, bei der Leistungsempfänger und -erbringer in 

ihren jeweiligen Mitgliedstaaten verbleiben und nur die Dienstleistung die Grenze über-
schreitet, ist bei der Abtreibung nicht denkbar. Die Versendung von Abtreibungsmedi-
kamenten wäre wohl dem Warenverkehr zuzuordnen. 

114 Gröblinghoff, S. 93 ff., der im Ergebnis eine solche Harmonisierung von der Bedingung 
abhängig macht, daß die Androhung von Verwaltungssanktionen nicht ausreichen und 
vergleichbare Regelungen in den Mitgliedstaaten erforderlich sind. Es ist allerdings of-
fensichtlich, daß die erste Bedingung auf die Grundfreiheiten beeinträchtigendes natio-
nales Strafrecht (wie z.B. §§ 218 ff. StGB) nicht paßt. 

115 Vgl. insbes. EuGHE 1991, I-4221 – Rs. C-76/90 »Säger ./. Dennemeyer« (Rz. 12);  
EuGHE 1994, I-1039 – Rs. C-275/92 »Schindler« (Rz. 47 ff.). 
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»unter den Voraussetzungen, welcher dieser Staat für seine eigenen Angehö-
rigen vorschreibt«. Dies hat zur Folge, daß es zwar nach wie vor grundsätz-
lich den Mitgliedstaaten obliegt, die Ausübung selbständiger Tätigkeiten in 
ihrem Hoheitsgebiet zu regeln. Da hierdurch aber Beschränkungen des freien 
Dienstleistungsverkehrs entstehen, bedürfen diese einer Rechtfertigung 
durch ein legitimes Allgemeininteresse, sie müssen den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz wahren und dürfen nicht bereits durch im Herkunftsland 
vorgenommene Kontrollen und Überwachungen gebührend berücksichtigt 
sein.116 Bezüglich der demnach zulässigen Beschränkungen der Dienstleis-
tungsfreiheit gewinnt nun Art. 47 EG (Art. 57 EGV) i.V.m. Art. 55 EG (Art. 66 
EGV) Bedeutung, der es ermöglichen soll, diese Behinderungen durch Har-
monisierungen abzubauen.117 Erachtet man das in §§ 218 ff. StGB strafbe-
wehrte Abtreibungsverbot als durch ein Allgemeininteresse gerechtfertigtes, 
verhältnismäßiges Verbot, so wäre eine Rechtsangleichung nach Art. 47 II EG 
(Art. 57 II EGV) zwar grundsätzlich möglich. Daß aber nicht jede gerechtfer-
tigte Behinderung des Dienstleistungsverkehrs möglicher Harmonisierungs-
gegenstand sein kann, wird schnell deutlich, wenn man ein Beispiel von 
Troberg aufgreift: Reicht ein ausländischer Architekt für einen inländischen 
Bauherrn Pläne ein, so können diese abgewiesen werden, wenn diese inlän-
dischem Bau-, Feuerpolizei- oder Nachbarrecht widersprechen, selbst wenn 
die Pläne den Vorschriften des Heimatstaates des Architekten voll entspre-
chen. Da diese öffentlich-rechtlichen Bestimmungen im Allgemeininteresse 
liegen und regelmäßig nicht unverhältnismäßig sein werden, stellt sich die 
Frage, ob deshalb das gesamte Bau- oder Nachbarrecht der Mitgliedstaaten 
harmonisiert werden könnte, ja sogar müßte. Betrachtet man weitere ähnli-
che Fälle, z.B. den Rechtsanwalt, dessen grenzüberschreitende Tätigkeit 
durch unterschiedliches Prozeßrecht, letztendlich auch durch das andersar-
tige materielle Recht behindert wird, könnte man zu dem Ergebnis gelangen, 
nahezu die gesamte Rechtsordnung sei über Art. 47 EG (Art. 57 EGV) harmo-
nisierbar. Es ist offensichtlich, daß diese Norm nicht derart weitgehende 
Harmonisierungsvorhaben decken soll. Um nur grundfreiheitenspezifische 
Harmonisierungen zu erlauben, muß der Artikel daher einschränkend aus-
gelegt werden: Nur dann, wenn ein nationales Gesetz speziell die Beziehung 
Leistungsempfänger- Leistungserbringer regelt, erscheint eine Harmonisie-
rung nach Art. 47 EG (Art. 57 EGV) zulässig, nicht aber dann, wenn weitere 
Belange den Zweck des Gesetzes ausmachen. Derartige Gesetze stellen die 
»Umweltbedingungen« dar, die der Begünstigte der Dienstleistungsfreiheit 
vorfindet und als solche hinnehmen muß.118 Gerade das Strafrecht der Mit-
gliedstaaten ist zu diesen Umweltbedingungen zu rechnen, da der Mitglied-
 
116 EuGHE 1981, 3305 – Rs. 279/80 »Webb« (Rz. 17). 
117 Vgl. nur Bleckmann, Europarecht, Rn. 1659. 
118 Im Anschluß an GTE-Troberg, Art. 66, Rn. 6 f. 
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staat damit allgemeine Schutzzwecke – bei §§ 218 ff. StGB den Schutz des 
ungeborenen Lebens – verfolgt, die sich nicht in der Regelung der Dienst-
leistungserbringung erschöpfen. Wollte man anders entscheiden, so müßte 
man – konsequenterweise – alle Straftatbestände, die eine freiheitsentzie-
hende Sanktion vorsehen – und damit praktisch auch das gesamte Kern-
strafrecht – als harmonisierungsfähig erachten, da jede Freiheitsentziehung 
notwendigerweise die Ausübung der Niederlassungs- und Dienstleistungs-
freiheit des Verurteilten unmöglich macht. Daß dies nicht Sinn der gemein-
schaftsrechtlichen Harmonisierungsgrundlagen sein kann, ist evident.119 
Wie bereits dargelegt120, dient die Freiheitsentziehung ausschließlich re-
pressiven Zwecken und wirkt daher lediglich reflexartig auf die Grundfrei-
heiten zurück. Auch insoweit kann das Strafrechtssystem mit seinen Sankti-
onen nur als Teil der Umweltbedingungen angesehen werden, die der Be-
günstigte der Grundfreiheiten vorfindet. 

Nach der hier vertretenen Ansicht ist Art. 55 i.V.m. 47 II EG (Art. 66 i.V.m. 
57 II EGV) daher keine Rechtsgrundlage für eine Harmonisierungsbefugnis 
auf dem Gebiet des Kriminalstrafrechts. Allerdings ist dadurch nicht ausge-
schlossen, daß strafrechtliche Behinderungen der Dienstleistungsfreiheit 
über die allgemeinen Harmonisierungsbestimmungen der Art. 94 ff. EG 
(Art. 100 ff. EGV) koordiniert werden können, wenn deren Voraussetzungen 
gegeben sind (dazu unten [2]). 

Für die Rechtsangleichung zur Erleichterung der Niederlassungsfreiheit 
gilt das oben Gesagte entsprechend. Auch insoweit gehören die strafrechtli-
chen Rechtsvorschriften zu den Rahmenbedingungen, die der Niederlas-
sungswillige vorfindet und die nicht nach Art. 47 II EG (Art. 57 II EGV) koor-
dinierbar sind.121 

(2) Allgemeine Harmonisierungsermächtigungen 

Soweit sich in der Literatur Ansichten zur Angleichung des nationalen Straf-
rechts finden, wird in erster Linie eine Harmonisierung nach Art. 94 EG 
(Art. 100 EGV) oder Art. 95 EG (Art. 100 a EGV), teilweise auch nach Art. 96 
EG (Art. 101 EGV) erwogen. Allerdings sind detaillierte Stellungnahmen bis-
her selten. 

 
119 Vgl. auch Generalanwalt Warner, in: EuGHE 1979, 1129, 1143 f. – Rs. 175/78 »Saunders«; 

ebenso Grasso, Comunidades, S. 324. 
120 S.o. A.I.3.b. 
121 Ausführlich hierzu GTE-Troberg, Art. 57, Rn. 33 f. 
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(i) Allgemeines 

Im Gegensatz zu den Spezialermächtigungen sind die Angleichungsermäch-
tigungen der Art. 94 ff. EG (Art. 100 ff. EGV) von vornherein nicht auf be-
stimmte Sachbereiche begrenzt, sondern funktional konzipiert.122 Dabei 
verlangt Art. 94 EG (Art. 100 EGV) als Generalklausel eine »unmittelbare 
Auswirkung« der zu harmonisierenden Vorschriften auf den Gemeinsamen 
Markt. Der in seinem (beschränkten) Anwendungsbereich speziellere Art. 95 
EG (Art. 100 a EGV) fordert einen Zusammenhang zwischen der Rechtsan-
gleichungsmaßnahme und der Verwirklichung des Binnenmarktes. Art. 96 
EG (Art. 101 EGV) schließlich, der bisher nie angewandt wurde und daher ein 
Schattendasein fristet, knüpft an die Beseitigung von Wettbewerbsverzer-
rungen an. Angesichts dieser rein funktionalen Begrenzung existiert kein 
fester »Materienkatalog«123, so daß prinzipiell auch das Kriminalstrafrecht 
der Mitgliedstaaten, das nicht per se aus dem Anwendungsbereich des 
EG-Vertrags fällt (These 1), den Art. 94 ff. EG (Art. 100 ff. EGV) nicht entzo-
gen sein darf. Dieser Ausgangspunkt wird kaum ernsthaft bestritten.124 Zu 
beachten ist allerdings, daß über das Mittel der Harmonisierung nie die feh-
lende Rechtssetzungskompetenz umgangen werden darf (These 3) und keine 
unverhältnismäßigen Eingriffe in das grundsätzlich zu schonende nationale 
Strafrechtssystem vorgenommen werden dürfen (These 2). Darauf wird im 
folgenden zurückzukommen sein. 

(ii) Art. 94 EG (Art. 100 EGV) 

Nach Art. 94 EG (Art. 100 EGV) kann der Rat »Richtlinien für die Angleichung 
derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten [erlas-
sen], die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Ge-
meinsamen Marktes auswirken.« 

 
122 Vgl. nur Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 a EGV, Rn. 18; Klein, in: HKMM-G, Art. 100 

EGV, Rn. 1. 
123 Vgl. GTE-Taschner, Art. 100 EGV, Rn. 28. 
124 Für eine grundsätzliche Erstreckung der Art. 94 ff. EG (Art. 100 ff. EGV) auf das Strafrecht 

z.B. Dannecker, Lexikon, S. 308; Dieblich, S. 276; Fornasier, RMC 1982, 406; Jung/ 
Schroth, GA 1983, 263; Johannes, EuR 1968, 67; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94 EG, 
Rn. 14; Oppermann, Europarecht, Rn. 1260; GTE-Taschner, Art. 100 EGV, Rn. 28; vgl. auch 
die Entschließung des Europäischen Parlaments »zu dem Verhältnis zwischen Gemein-
schaftsrecht und Strafrecht«, ABlEG 1977, Nr. C 57, S. 55; beachte allerdings die Kritik 
Appels, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 173, der eine Anweisungskompetenz der 
Gemeinschaft nur insoweit anerkennen will als der Gemeinschaft auch die Kompetenz in 
der Sache zugestanden wird. 
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(a) Harmonisierungsobjekt: Rechts- und Verwaltungsvorschriften  
der Mitgliedstaaten 

Das Kriminalstrafrecht in Deutschland, aber auch in den anderen Mitglied-
staaten wird – schon aufgrund der weitgehenden Geltung des nul-
lum-crimen-Satzes – in »Rechtsvorschriften« geregelt. Dieser Terminus ist 
weit zu verstehen und erfaßt daher nicht nur Gesetze im formellen wie ma-
teriellen Sinn, sondern – und dies ist insbesondere für das Kriminalstrafrecht 
der Common-Law-Staaten Großbritannien und Irland bedeutsam – auch das 
von der Rechtsprechung geschaffene »case law« sowie Gewohnheitsrecht.125 

Nach seinem Wortlaut setzt Art. 94 EG (Art. 100 EGV) das Bestehen sol-
cher Vorschriften voraus, allerdings muß nicht jeder Mitgliedstaat eine ent-
sprechende Norm besitzen. Es entspricht daher allgemeiner Ansicht, daß 
bereits dann, wenn auch nur in einem Mitgliedstaat eine derartige Regelung 
besteht126, Art. 94 EG (Art. 100 EGV) zur Anwendung gelangen kann.127 
Darüber hinaus wird vertreten, daß eine Rechtsangleichung auch dann mög-
lich ist, wenn kein Mitgliedstaat in diesem Bereich Regelungen getroffen 
hat128, z.T. wird aber besonders betont, daß gerade das Fehlen jeglicher mit-
gliedstaatlicher Regelung Störwirkungen auf den Gemeinsamen Markt er-
zeugen muß.129 Unabhängig von der Beantwortung dieser Frage im allge-
meinen, muß für die Harmonisierung des Strafrechts die restriktivste Linie 
maßgeblich sein. Nach These 3 darf mittels der Anweisungskompetenz aus 
Art. 94 EG (Art. 100 EGV) im Ergebnis nicht die fehlende Rechtssetzungs-
kompetenz in diesem Bereich überspielt werden. Würde man der Gemein-
schaft aber die Befugnis zugestehen, in einem Bereich, in dem kein Mitglied-
staat Kriminalstrafrecht einsetzt, von ihrer Anweisungsbefugnis Gebrauch zu 
machen, so entspräche dies der Sache nach einer Rechtsschöpfung, zu der die 
Gemeinschaft im Bereich des Kriminalstrafrechts aber gerade nicht befugt 

 
125 Klein, in: HKMM-G, EGV, Art. 100, Rn. 5; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94 EG, Rn. 6; Lang-

heine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 EGV, Rn. 16; GTE-Taschner (10) Art. 100 EGV, Rn. 23; Ei-
den, Die Rechtsangleichung gemäß Art. 100 des EWG-Vertrags, 1984, S. 16 f. 

126 Teilweise wird für ausreichend gehalten daß sich entsprechende mitgliedstaatliche Vor-
schriften in mindestens einem Mitgliedstaat abzeichnen (durch Verabschiedung und Ver-
öffentlichung); vgl. z.B. Behrens, Rechtsgrundlagen der Umweltpolitik der Europäischen 
Gemeinschaften, S. 245 f.; Starkowski, Die Angleichung technischer Rechtsvorschriften 
und industrieller Normen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, S. 52 ff.; ähnl. 
auch Streinz, Europarecht, Rn. 959. 

127 Vgl. nur Langheine, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 21; Klein, in: HKMM-G, EGV, 
Art. 100, Rn. 7; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94, Rn. 7. 

128 Vgl. EuGHE 1995, I-1985 – Rs. C-350/92 »Spanien ./. Rat« (Rz. 35): Rechtsangleichung ist 
zulässig, um einer »heterogenen Entwicklung der nationalen Rechtsvorschriften vor-
[zu]beugen«. So auch GTE-Taschner, Art. 100, Rn. 32; Eckert, NJW 1967, 476; Kahl, in: Cal-
liess/Ruffert, Art. 94, Rn. 7; zurückhaltend z.B. Streinz, Europarecht, Rn. 959. 

129 Langheine, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 21.  
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ist.130 Anders als in der Situation, in der wenigstens ein Mitgliedstaat eine 
entsprechende Regelung getroffen hat, geht es hier nicht um den Abbau von 
Rechtsunterschieden zwischen den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen, 
dessen Verwirklichung aber – neben der Beeinträchtigung des Gemeinsamen 
Marktes – eine Souveränitätsbeschneidung des Strafgesetzgebers erst recht-
fertigen kann. Die Anweisungskompetenz der Gemeinschaft setzt also vo-
raus, daß mindestens ein Mitgliedstaat kriminalstrafrechtliches Terrain be-
tritt, wobei sich die kriminalstrafrechtliche Natur der Sanktion nach ge-
meinschaftsrechtlichen Maßstäben bemißt. 

Soweit das Kriminalstrafrecht dem Schutz der Interessen der Gemein-
schaft zu dienen bestimmt ist, wird diese durch die hier vertretene, restrik-
tive Ansicht nicht schutzlos gestellt. Denn die Mitgliedstaaten sind aus 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ggf. zum Erlaß von Sanktionsnormen verpflichtet. 
Eventuell kann die Gemeinschaft dies – deklaratorisch – in einer Richtlinie 
anordnen (siehe These 5) bzw. durch Vertragsverletzungsverfahren vor dem 
EuGH (Art. 169 EGV) auf Erfüllung dieser Verpflichtung drängen. Existieren 
dann in mindestens einem Mitgliedstaat strafrechtliche Sanktionsnormen, so 
ist der Weg für die Gemeinschaft grundsätzlich frei, nach Maßgabe des 
Art. 94 EG (Art. 100 EGV) im Bereich des Strafrechts harmonisierend tätig zu 
werden. Nur so ist eine klare und die nationale Souveränität der Mitglied-
staaten weitestgehend wahrende Abgrenzung zwischen Rechtsschöpfung 
und Rechtsangleichung möglich, auch wenn das Verfahren umständlich er-
scheinen mag. 

(b) Unmittelbare Auswirkungen auf die Errichtung oder das Funktionieren 
des Gemeinsamen Marktes 

Harmonisierungsmaßnahmen können auf Art. 94 EG (Art. 100 EGV) nur 
dann gestützt werden, wenn sich die nationalen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften »unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des 
Gemeinsamen Marktes« auswirken. Damit ist gleichzeitig auch der Rahmen 
für den Umfang möglicher Rechtsangleichungsmaßnahmen vorgegeben. 
Zentralbegriff ist somit der – im EG-Vertrag allerdings an keiner Stelle defi-
nierte – »Gemeinsame Markt«. Im einzelnen ist dessen Bedeutung und insbe-
sondere dessen Verhältnis zum Begriff des »Binnenmarkts« umstritten, der 
in Art. 14 II EG (Art. 7 a II EGV) als Raum ohne Binnengrenzen definiert wird, 
in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital 
gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrags gewährleistet ist. Die h.M. steht 
heute ganz zu Recht auf dem Standpunkt, daß zumindest keine keine we-
sentlichen Unterschiede zwischen Binnenmarkt und Gemeinsamem Markt 
existieren. Der Gemeinsame Markt wird daher als Wirtschaftsraum mit bin-
 
130 Diese Problematik übersehen Dieblich, S. 277; Gröblinghoff, S. 98; Böse, S. 67 f. 
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nenmarktähnlichen Verhältnissen definiert.131 Zu den Komponenten dieses 
Marktes gehören die grundlegenden Prinzipien des EG-Rechts, also insbe-
sondere die Grundfreiheiten, ein System des unverfälschten Wettbewerbs 
und die gemeinsame Agrar-, Verkehrs- und Außenhandelspolitik einschließ-
lich der Zollunion. Darüber hinaus wird das Konzept des »Gemeinsamen 
Marktes« nicht statisch, sondern dynamisch und extensiv verstanden, mit 
der Folge, daß heute ganz überwiegend eine Beschränkung der Harmonisie-
rungsbefugnis auf den rein ökonomischen Bereich abgelehnt und dem 
Art. 94 EG (Art. 100 EGV) auch die Ermächtigung zur Rechtsangleichung im 
Hinblick auf »flankierende« Politikbereiche, so etwa in den Gebieten Sozial-
politik, Verbraucherschutz und Umweltschutz entnommen wird, vorausge-
setzt der entsprechende Bezug zum Gemeinsamen Markt ist vorhanden.132 
Der Gemeinsame Markt ist daher als die »Summe der in Art. 2–4 EG 
(Art. 2–3 a EGV) angesprochenen Tätigkeiten zu verstehen, soweit sie wirt-
schaftsrelevant sind.«133 

Das Kriterium der unmittelbaren Auswirkung auf Errichtung und Funktio-
nieren des Gemeinsamen Marktes wird ebenso recht weit verstanden. Vo-
rausgesetzt ist stets ein negativer Effekt, d.h. die innerstaatlichen Vorschrif-
ten müssen den Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten verfälschen oder 
die Freiheit des Wirtschaftsverkehrs bzw. die gemeinsamen Politiken behin-
dern.134 Nicht erforderlich ist danach – wie es der Wortsinn des Begriffs 
»unmittelbar« aber nahelegt – ein enger Kausalzusammenhang zwischen na-
tionaler Regelung und der Beeinträchtigung des Gemeinsamen Marktes in 
dem Sinn, daß keine weiteren Bedingungen dazwischentreten dürften. Ein 
solches Verständnis kann dem Begriff der Unmittelbarkeit in Art. 94 EG 
(Art. 100 EGV) schon deshalb nicht zugrunde liegen, da sich eine solche di-
rekte Beziehung angesichts der Komplexität wirtschaftlicher Vorgänge kaum 
jemals nachweisen lassen wird. Dieser Begriff kann daher nur so ausgelegt 
werden, daß es auf die Intensität und Sachnähe der Auswirkung im Einzelfall 
ankommt.135 Zu einer tatsächlichen Beeinträchtigung des Gemeinsamen 
Marktes muß es sogar nicht einmal kommen. Nach der Rechtsprechung des 

 
131 So insbes. EuGHE 1982, 1409 – Rs. 15/81 »Schul ./. Inspecteur der invoerrechten en ac-

cijzen« (Rz. 33); GTE-Pipkorn, Art. 100 a, Rn. 8; Langheine, in: Grabitz/Hilf, EGV, 
Art. 100 a, Rn. 20 ff.; zum Meinungsstand vgl. Müller-Graff, EuR 1989, 107, 123 ff.; Streinz, 
Europarecht, Rn. 948 ff. 

132 Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94, Rn. 8; Klein, in: HKMM-G, EGV, Art. 100, Rn. 10 ff.; Lang-
heine, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 27 ff.; GTE-Taschner, EGV, Art. 100, Rn. 33, je-
weils m.w.N. 

133 Oppermann, Europarecht, Rn. 1209. 
134 Langheine, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 32; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94 EG, 

Rn. 9; Klein, in: HKMM-G, EGV, Art. 100, Rn. 13. 
135 Vgl. Klein, in: HKMM-G, EGV, Art. 100, Rn. 13; Oppermann, Europarecht, Rn. 1210. 
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EuGH genügt bereits die Geeignetheit zur Beeinträchtigung,136 wobei aber 
zusätzlich eine gewisse »Spürbarkeit« der potentiellen Auswirkung verlangt 
wird.137 Nach einer von Langheine aufgestellten Formel liegt eine unmittel-
bare Auswirkung im Einzelfall daher vor, wenn durch die Existenz der nati-
onalen Regelung, ihr Fehlen oder ihre Beschaffenheit ökonomisch begrün-
dete Entscheidungen oder Tatbestände im Rahmen der vom EG-Vertrag um-
faßten Wirtschaftstätigkeiten – nicht nur ganz unerheblich – beeinflußt 
werden können.138 

Eine zusätzliche rechtliche Schwächung erfährt das Kriterium der unmit-
telbaren Auswirkung noch dadurch, daß den Gemeinschaftsorganen nach 
nahezu einhelliger Auffassung ein Einschätzungs- oder Ermessensspielraum 
zusteht, der deren Entscheidungen nur begrenzt justitiabel erscheinen 
läßt.139 Jedoch wirkt das Einstimmigkeitserfordernis im Rat einem aus-
ufernden Gebrauch dieser Rechtsgrundlage in der Praxis entgegen. 

(c) Anwendung auf das Kriminalstrafrecht der Mitgliedstaaten 

Inwiefern auch die Unterschiede im Kriminalstrafrecht der Mitgliedstaaten 
unmittelbare Auswirkungen auf das Funktionieren des Gemeinsamen Mark-
tes haben, hängt somit – Langheines Formel aufgreifend – von folgender Vo-
raussetzung ab: Die Existenz, das Fehlen oder die konkrete Ausgestaltung 
einer kriminalstrafrechtlichen Vorschrift muß zumindest dazu geeignet sein, 
in nicht nur ganz unerheblichem Maße auf ökonomisch begründete Ent-
scheidungen im Rahmen der vom EG-Vertrag umfaßten Wirtschaftstätigkei-
ten Einfluß zu nehmen. 

Die jeder Strafnorm zugrundeliegende Verhaltensnorm hat – entspre-
chend der eingangs aufgestellten These 6 – hier völlig außer Betracht zu 
bleiben. Sie ist per se »strafrechtsneutral« und kann – je nach dem Rechts-
bereich, dem sie entstammt und abhängig vom konkreten Zusammenhang – 
ebenso wie jede andere Rechtsvorschrift, die die Voraussetzungen des 
Art. 94 EG (Art. 100 EGV) erfüllt, zum Gegenstand von Harmonisierungs-
richtlinien erhoben werden.  

Zu untersuchen bleibt damit, inwieweit Existenz, Fehlen oder Ausgestal-
tung der typisch strafrechtlichen Bestandteile einer Strafnorm die Voraus-
setzungen des Art. 94 EG (Art. 100 EGV) erfüllen können, mit der Folge, daß 
 
136 EuGHE 1976, 1989 – Rs. 33/76 »REWE« (Rz. 5). 
137 Vgl. nur Klein, in: HKMM-G, EGV, Art 100, Rn. 13; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94 EG, 

Rn. 9; Langheine, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 34; Röttinger, in: Lenz, Art. 94 EG, 
Rn. 12. 

138 Langheine, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 34. 
139 EuGHE 1991, I-3069 – Rs. C-39/90 »Denkavit Futtermittel ./. Land Baden-Württemberg« 

(Rz. 26); Oppermann, Europarecht, Rn. 1210; GTE-Klein, EGV, Art. 100, Rn. 13; Langheine, 
in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 100, Rn. 36. 
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Richtlinien, die eine Anweisung spezifisch strafrechtlichen Inhalts enthalten, 
ergehen dürfen. Angesprochen sind hier insbesondere die Strafdrohung als 
solche, die Art und Höhe der Strafe sowie u.U. auch einzelne Fragen des All-
gemeinen Teils (z.B. Täterschaft/Teilnahme, Schuldprinzip, Versuchsregeln 
etc.).140 

Daß Unterschiede in den Strafrechtsordnungen als Standortfaktoren die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zumindest mitbestimmen und eine 
potentielle Wettbewerbssituation in der EU wenigstens denkbar erscheint, 
läßt sich an einigen Beispielen verdeutlichen:  
− So kann etwa Mitgliedstaat A bereits bei geringsten Überschreitungen der 

nach seinem Recht zulässigen Geräusch-/Abwasser-/Immissions-(etc.) 
Werte schärfste Kriminalstrafen vorsehen, während Mitgliedstaat B für 
eine derartige Überschreitung seiner Regeln sein Strafrecht entweder 
überhaupt nicht einsetzt oder lediglich geringe Geldbußen androht. Ein 
Verstoß zieht dann höchst unterschiedliche persönliche und/oder finanzi-
elle Belastungen für den Täter nach sich. Ein Einfluß auf die Wettbe-
werbsbedingungen und eine Behinderung der Grundfreiheiten erscheint 
daher zumindest möglich, wenngleich zu beachten ist, daß sich Auswir-
kungen der strafrechtlichen Unterschiede stets nur unter der Bedingung 
einer Verurteilung wegen eines Verstoßes realisieren und das Ausmaß der 
rechtlichen Divergenzen von vielen weiteren Faktoren, wie z.B. den in den 
Primärnormen festgelegten zulässigen Höchstwerten sowie der Kontroll- 
und Verfolgungspraxis im jeweiligen Mitgliedstaat abhängig ist.  

− Ähnlich sind die Unterschiede in den Mitgliedstaaten zu beurteilen, wenn 
etwa der Mitgliedstaat A eine objektive strafrechtliche Verantwortung bei 
bestimmten Rechtsverstößen vorsieht, während die Strafrechtsordnung 
des Mitgliedstaats B einen – u.U. kaum zu führenden – Nachweis von Vor-
satz oder Fahrlässigkeit verlangt.141 Hier sind also nicht die Folgen einer 
strafrechtlichen Verurteilung unterschiedlich, sondern die Verschiedenar-
tigkeit der Rechtsordnung wirkt bereits bei der Frage, ob und unter wel-
chen Schwierigkeiten sich eine solche Verurteilung überhaupt erreichen 
läßt. Auch hier sind selbstverständlich andere Faktoren zu beachten, die in 
die ähnliche Richtung wirken, so z.B. die Ausgestaltung des Strafverfah-
rens, insbesondere das Beweisrecht. 

 
140 Hier geht es allerdings nicht um die Frage einer generellen Harmonisierung der Allge-

meinen Teile der Strafrechte der Mitgliedstaaten, sondern nur um Einzelfragen in bezug 
auf den jeweils anzugleichenden Tatbestand des Besonderen Teils; zur (bereichsspezi-
fischen) Harmonisierung des Allgemeinen Teils vgl. das Projekt des Corpus Juris sowie 
Vogel, JZ 1995, 331 ff. 

141 Vgl. die entsprechende Konstellation in EuGHE 1990, I-2911 – Rs.C-326/88 »Hansen«; 
dort machte die Firma Hansen im Hinblick auf eine objektive Strafbarkeitsregelung des 
dänischen Rechts im Hinblick auf Lenkzeitüberschreitungen eine Benachteiligung im 
Wettbewerb gegenüber Fuhrunternehmern aus anderen Mitgliedstaaten geltend. 
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− Als weitere Beispiele für wirtschaftliche Rahmenbedingung im weitesten 
Sinne lassen sich auch das in den Mitgliedstaaten unterschiedlich streng 
ausgestaltete strafrechtliche Produkthaftungsrecht 142  und die unter-
schiedliche strafrechtliche Haftung von Betreibern von Internet-Servern 
für unzulässige Inhalte anführen.143 
Die entscheidende Frage ist aber, ob die genannten Unterschiede zwischen 

den nationalen Strafrechtsordnungen auch wirklich geeignet sind, in nicht 
nur unerheblichem Maße Einfluß auf ökonomische Entscheidungen im 
Rahmen der vom EG-Vertrag erfaßten Wirtschaftstätigkeiten zu haben. 

Dabei ist zunächst ein Argument auszuräumen, das in diesem Zusammen-
hang immer wieder auftaucht: Eine Strafnorm – wie auch jede andere an ei-
nen Rechtsverstoß anknüpfende Sanktionsregelung – könne schon deshalb 
keinen Einfluß auf den Gemeinsamen Markt haben, weil sie bei redlichem 
Verhalten des Wirtschaftsteilnehmers gar nicht zur Anwendung komme.144 
Richtig ist zwar, daß erst ein Rechtsverstoß die strafrechtliche Folge auslöst. 
Jedoch ist dies für die unternehmerische Entscheidung, z.B. in bezug auf die 
Standortwahl, nicht der entscheidende Aspekt. Vielmehr liegt die Bedeutung 
des Strafrechts in der Vorwirkung, also in der präventiven Zwecksetzung der 
Strafdrohung. Denn zu den möglichen wirtschaftlichen Entscheidungen ge-
hört auch der Rechtsverstoß. Die Attraktivität einer solchen Entscheidung 
wird aber maßgeblich durch die präventive Wirkung des repressiven Sys-
tems bedingt, die somit keinesfalls außer Betracht bleiben darf.145  

Da dieser Einwand somit fehlgeht, bedarf es einer näheren Beschäftigung 
mit dem Zusammenhang zwischen der Ausgestaltung des Strafrechts und 
den ökonomischen Entscheidungen der Wirtschaftsteilnehmer, der bisher 
unter diesem Blickwinkel wenig beleuchtet worden ist. Deshalb verwundert 
es nicht, wenn vielfach einfach behauptet oder pauschal für wahrscheinlich 
gehalten wird, daß die ungünstigere strafrechtliche Rechtslage einen ent-
sprechenden Einfluß auf den Entscheidungsvorgang habe.146 Interdepen-
denzen zwischen Strafrecht und wirtschaftlichen Entscheidungen sind aller-
dings nicht derart offensichtlich, daß sie einfach unterstellt werden dürften. 

 
142 Hierauf verweist insbesondere Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, 

S. 147. 
143 Die Bedeutung dieser strafrechtlichen Rahmenbedingungen zeigen etwa die heftigen Re-

aktionen in Folge des Urteils des AG München, NStZ 1998, 518 im Fall CompuServe. 
144 Vgl. Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 73, der dieses Argument allerdings in bezug auf 

Art. 96 EG (Art. 101 EGV) anführt. 
145 Ähnlich auch Dieblich, S. 279 f.; Böse, S. 71; Gröblinghoff, S. 107. 
146 Vgl. nur Tiedemann, NJW 1993, 24; Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisie-

rung, S. 147; Haguenau, RMC 1993, 361; Sevenster, CMLRev 1992, 59 f.; Dieblich, S. 279 ff.; 
Grasso, Comunidades, S. 218; Bigay, RTDE 1972, 733; zur ähnlichen Problematik bei 
Art. 95 EG (Art. 100 a EGV): Pache, Der Schutz, S. 330 f.; Böse S. 70 ff.; allgemein auch Pa-
gliaro, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 383; Sieber, JZ 1997, 374. 
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Dies wird bereits dann deutlich, wenn diejenigen Unterschiede in den Straf-
rechtsordnungen, die noch einen spürbaren Einfluß haben, von denjenigen 
abgegrenzt werden sollen, die irrelevant für die unternehmerische Ent-
scheidung sind. Wird für einen Unternehmer denn wirklich ausschlaggebend 
sein, ob z.B. ein Umweltvergehen strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
zieht, wenn in einem anderen Mitgliedstaat zwar keine Kriminalstrafe, aber 
gleichwohl geldwerte Nachteile in Form von Geldbußen oder anderen Ver-
waltungssanktionen drohen? Empirische Untersuchungen über die präven-
tiven Wirkung von Strafen haben sich in der Vergangenheit als nur bedingt 
aussagekräftig erwiesen.147 Hilfreich, um den Zusammenhang zwischen dem 
wirtschaftlichen Verhalten der Marktteilnehmer und der Ausgestaltung der 
Strafrechtsordnungen zu klären, kann es allerdings sein, Anleihen bei einem 
– allerdings recht umstrittenen – Erklärungsmodell zu nehmen, das sich all-
gemein mit dem Zusammenhang zwischen Recht und Ökonomie befaßt: Die 
sog. »ökonomische Analyse des Rechts« versucht Rechtsregeln und recht-
liche Institutionen durch wirtschaftliche Konzepte zu erklären. Sie geht da-
her, wie im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, von der Vorstellung des 
Menschen als »rational maximizer of his ends in life«148 aus. Rechtsvor-
schriften wirkten deshalb »nicht qua ihrer Existenz, sondern nur über die 
Lenkung (individuellen) Verhaltens. So macht ein Verbot eine Handlung 
nicht prinzipiell unmöglich, sondern bestimmt, welche Kosten im Falle der 
Mißachtung auf denjenigen zukommen, der darüber entscheidet, ob er die 
jeweilig angesprochene Handlungsoption ausüben will oder nicht.«149 Der 
Normunterworfene wird, dem ökonomischen Menschenbild eines »homo 
oeconomicus« zufolge, Kosten und Nutzen eines Rechtsbruches gegeneinan-
der abwägen, und dementsprechend rational eine wirtschaftlich sinnvolle 
Entscheidung treffen. Die den meisten Rechtsstreitigkeiten zugrundeliegen-
de Frage sei daher letztlich die nach der optimalen Allokation der Ressour-
cen.150 Die Erklärungsversuche der ökonomischen Analyse des Rechts be-
schränken sich dabei nicht auf zivilrechtliche Streitigkeiten oder einen öf-

 
147 Vgl. zu den insbesondere in den USA durchgeführten Untersuchungen den Überblick bei 

Andenaes, Journal of Criminal Law and Criminology 1975, 338 ff., und Tittle, Sanctions 
and Social Deviance – The Question of Deterrence, S. 2 ff.; zu den deutschen Untersu-
chungen vgl. z.B. H.-J. Albrecht, in: Empirische Kriminologie, S. 305 ff.; Berlitz/Guth/ 
Kaulitzki,/Schumann, Kriminologisches Journal 1987, 13 ff.; Smettan, Monatszeitschrift 
für Kriminologie und Strafrechtsreform 1992, 19 ff. (speziell zu gewinnabschöpfenden 
Sanktionen); Kaiser, Kriminologie, S. 73 ff.; zusammenfassend P.-A. Albrecht, Kriminolo-
gie, S. 55 ff.; s. auch Schwintowski, JZ 1998, 581; zu neueren deutschen und internationa-
len Untersuchungen, die eine Abschreckungswirkung klar belegen sollen s. Curti, ZRP 
1999, 234 ff. 

148 Hirsch, Laws and Economics, S. 3; Posner, Economic Analysis of Law, S. 1. 
149 Koboldt/Lederer/Schmidtchen, WiSt 1992, 334. 
150 Hirsch, Laws and Economics, S. 3; Posner, Economic Analysis of Law, S. 320. 
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fentlich-rechtlichen Interessenausgleich. Auch für das Strafrecht wurden un-
ter dem Schlagwort »economics of crime« Modelle entwickelt, insbesondere 
von Gary Becker.151 Die meisten Delikte – mit Ausnahme der sog. »crimes of 
passion« – können danach als eine wirtschaftliche Betätigung mit rationalen 
Beteiligten aufgefaßt werden: Eine Person begeht eine Straftat dann, wenn 
der hierdurch erwartete Nutzen das Maß an Nutzen übersteigt, das eine al-
ternative (legale) Tätigkeit einbringen könnte. Das Strafrecht versucht das 
Verhalten daduch zu steuern, daß es kriminelles Verhalten mit zusätzlichen 
Kosten belegt, die einen wirtschaftlichen Anreiz dafür schaffen sollen, kein 
Verbrechen zu begehen. Dies sei grundsätzlich möglich, da die Zahl der 
Straftaten, die eine Person verübe, in Beziehung gesetzt werden könne zur 
Verurteilungswahrscheinlichkeit, zur Strafe, die im Falle einer Verurteilung 
verhängt wird, sowie zu anderen Variablen, wie z.B. das Einkommen, das die 
betreffende Person durch eine legale Tätigkeit erzielen könnte, die Häufig-
keit von Haftmißständen oder die Bereitschaft dieser Person, eine illegale 
Handlung auszuführen.152 

Diese Zusammenhänge werden durch folgende einfache Formel dargestellt: O = O  
(p, f, u), wobei O für die Zahl der Straftaten steht, die eine Person in einer bestimmten Pe-
riode begeht, p bezeichnet die Verurteilungswahrscheinlichkeit pro Straftat, f die Strafe 
pro Straftat und u stellt schließlich die sog. »Restvariable« dar.153 

Es liegt auf der Hand, daß sich die ökonomische Analyse als generelles Er-
klärungsmodell für Verbrechen heftiger Kritik ausgesetzt sehen muß.154 
Denn die Vorstellung vom Täter als rational handelnden, allein auf Mehrung 
seines materiellen Wohlstands gerichteten homo oeconomicus entspricht 
nicht dem juristischen Menschenbild.155 Sie muß daher als pure Fiktion er-
scheinen, wenn man etwa bedenkt, daß viele Delikte spontan begangen 
werden oder ihre Motivation immaterieller Natur ist (Neid, Mißgunst etc.)156 
und die »begrenzten kognitiven Fähigkeiten« des Menschen berücksichtigt, 
die den Grundannahmen der Vertreter des ökonomischen Ansatzes (Präfe-
renzstabilität, Möglichkeit vollständiger Information, Nutzenmaximierung) 
entgegensteht.157 Daher drohen auch die so erzielten Ergebnisse zur Fiktion 
 
151 Becker, Journal of Political Economy 78 (1968), S. 169 ff.; ders., Der ökonomische Ansatz 

zur Erklärung menschlichen Verhaltens, S. 39 ff.; ähnlich z.B. auch das Modell des ratio-
nalen Verbrechers von McKenzie/Tullock, Homo oeconomicus: Ökonomische Dimensio-
nen des Alltags, S. 179 ff. 

152 Becker, Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens, S. 48. 
153 Vgl. Becker, Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens, S. 48; 

Hirsch, Law and Economics, S. 200. 
154 Vgl. z.B. die eingehende Kritik von Wittig, Der rationale Verbrecher, S. 126 ff. 
155 Vgl. dazu Hirsch, Law and Economics, S. 7 f. 
156 Zur Bedeutung (sozial-)psychologischer Faktoren vgl. Wittig, Der rationale Verbrecher, 

S. 139 ff. 
157 Näher Wittig, Der rationale Verbrecher, S. 139 ff. m.w.N. 
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zu werden. Der ökonomischen Analyse des Strafrechts läßt sich deshalb ein 
umfassendes und verläßliches allgemeines Erklärungsmodell für das reale 
Verbrecherverhalten nicht entnehmen.158  

Nun bedeutet dies aber keineswegs, daß der ökonomische Ansatz ohne 
jeden Wert für die Beurteilung der hier interessierenden Frage im Zusam-
menhang mit Art. 94 EG (Art. 100 EGV) ist. Denn nach dem bisher Gesagten 
ist eine umfassende ökonomische Verhaltenstheorie zwar nicht realistisch, 
da sich der Mensch nicht auf ein nur wirtschaftlich denkendes und handeln-
des Wesen reduzieren läßt. Andererseits zeigen die ökonomischen Modelle 
aber, daß – je mehr sich ein Täter von wirtschaftlichen Motiven leiten läßt 
und daher dem »Ideal« des homo oeconomicus zumindest annähert – ratio-
nale Entscheidungen eine Rolle spielen, so daß auch die zu erwartenden 
Strafen als potentielle Folgen seiner Tat Einfluß auf seine Entscheidung über 
die Tatbegehung haben werden. Gerade dann, wenn den kriminellen Verhal-
tensweisen eines Täters typischerweise umfangreiche wirtschaftliche Vor-
überlegungen vorausgehen, läßt sich eine solche Annäherung an den wirt-
schaftlichen Idealtyp feststellen. Vor allem im Bereich der Wirtschaftsdelikte 
wird daher die Person des Täters dem Modellbild des homo oeconomicus 
noch am nächsten kommen.159 Im Wirtschaftsstrafrecht erscheinen Sankti-
onen demnach als ein, wenn auch – im Gegensatz zu den rein ökonomischen 
Ansätzen – nicht als der alleinige und ausschließliche Faktor im Rahmen der 
Entscheidung des Wirtschaftsteilnehmers. Da es für Art. 94 EG (Art. 100 
EGV) jedoch einzig darauf ankommt, ob die unterschiedlichen Sanktionen 
geeignet sind, den Gemeinsamen Markt zu beeinträchtigen, muß es genügen, 
wenn die ökonomischen Auswirkungen der Strafen als kalkulierbarer Kos-
tenfaktor in die Entscheidung des Wirtschaftsteilnehmers einfließen, da 
ihnen dann die Eignung zukommt, das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer 
(lenkend) zu bestimmen oder mitzubestimmen. 

Dabei wirkt bereits die strafrechtliche Verurteilung als solche wirtschaft-
lich negativ und verursacht daher letztlich Kosten für den Straftäter, weil der 
gute Ruf eines Unternehmers und das Vertrauen in ihn beschädigt wird. Der 
Goodwill eines Wirtschaftsteilnehmers verliert dadurch an Vermögenswert. 
Weiterhin stellt die Höhe einer verhängten Geldstrafe unmittelbar einen 
Kostenfaktor für den Betroffenen dar. Ähnliches gilt letztlich aber auch für 
 
158 Dieser Anspruch wird allerdings auch gar nicht erhoben, vgl. nur Cooter/Ulen, Law and 

Economics, S. 521: »Certainly the economic model of choice has limitations when applied 
to criminal law.« Ähnlich auch McKenzie/Tullock, Homo oeconomicus: ökonomische Di-
mensionen des Alltags, S. 185, die ausdrücklich die Existenz »irrationaler Verbrecher« 
anerkennen; s. auch Frank, Kriminologisches Journal 1987, 55 ff.; abweichend aber Curti, 
ZRP 1999, 234, der auf den »abwägenden Menschen« als potentiellen Straftäter abstellt. 

159 Als rationalste Verbrechensart wird von seiten der Ökonomischen Analyse genannt:  
»a crime deliberately committed for material gain« (ein wohlüberlegtes Verbrechen zur 
Erzielung materiellen Gewinns); vgl. Cooter/Ulen, Law and Economics, S. 516. 
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Haftstrafen für ihn oder seine Beschäftigten. In diesen Fällen ist der bereits 
durch jede strafrechtliche Verurteilung zu erwartende Vertrauensverlust 
besonders groß; darüber hinaus hat eine solche Sanktion weitergehende ne-
gative wirtschaftliche Folgewirkungen. So kann ein Betrieb wegen der Haft-
strafe des Inhabers u.U. nicht weitergeführt werden und muß geschlossen 
oder verkauft werden. Soll die Zeit, in der der Täter die Haftstrafe verbüßt, 
überbrückt werden, so wird regelmäßig eine Vertretung erforderlich sein, 
was wiederum Kosten verursacht. Aber auch die Einschränkungen von Kon-
sum und Freiheit während der Haft werden als Kostenfaktoren angesehen, 
wenngleich deren Höhe stark subjektiv bestimmt ist.160 Schließlich kann 
sich auch eine Nebenstrafe, z.B. ein Fahrverbot, erheblich kostensteigernd 
auswirken, so wenn ein solches Verbot etwa gegen einen selbständigen 
Fuhrunternehmer verhängt wird, so daß dieser für den Zeitraum des Fahr-
verbots Ersatz beschaffen und bezahlen muß, um seine Verpflichtungen ge-
genüber Dritten zu erfüllen. 

Es läßt sich damit festhalten, daß unterschiedliches Kriminalstrafrecht 
zumindest geeignet ist, auf wirtschaftliche Entscheidungen unmittelbar Ein-
fluß zu nehmen. 

Auch in anderen Bereichen ist ein derartiger Zusammenhang zwischen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und unternehmerischen Entscheidungen bekannt. So spricht man 
vom »Delaware-Effekt« in Anlehnung an die sehr unternehmerfreundliche Ausgestaltung 
des Gesellschaftsrechts des gleichnamigen US-Staates, wo es daraufhin zu besonders vie-
len Unternehmensgründungen kam.161 

Soweit also Kriminalstrafrecht der Mitgliedstaaten in Frage steht, welches 
ökonomische Entscheidungen im Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten, 
die vom EG-Vertrag erfaßt werden, berührt – also insbesondere der Bereich 
des Wirtschaftsstrafrechts – so können die Voraussetzungen des Art. 94 EG 
(Art. 100 EGV) durchaus erfüllt sein. Ob die Gemeinschaftsorgane im Einzel-
fall tatsächlich Harmonisierungsrichtlinien auf diese Rechtsgrundlage stüt-
zen können, hängt im wesentlichen von der Intensität und Spürbarkeit des 
negativen Effekts ab. Alledings verfügen die EG-Organe insoweit über einen 
weiten, gerichtlich nur beschränkt überprüfbaren Einschätzungsspiel-
raum.162 Darüber hinaus sind die Schranken der Subsidiarität und Verhält-
nismäßigkeit zu beachten (dazu unten c und d). 

 
160 Vgl. dazu Becker, Der ökonomische Ansatz zur Erklärung menschlichen Verhaltens, S. 51. 
161 Dazu Sevenster, CMLRev 1992, 59 f. 
162 Vgl. Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 94 EG, Rn. 9. 
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(iii) Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) 

Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) wurde durch die EEA eingefügt und hat seine jet-
zige Form durch den Amsterdamer Vertrag erhalten. Er weicht vom Ein-
stimmigkeitserfordernis des Art. 94 EG (Art. 100 EGV) ab, um für einen be-
stimmten Bereich eine Dynamisierung und Intensivierung der Rechtsanglei-
chung zu ermöglichen: Auf diese Vorschrift können diejenigen Harmonisie-
rungsvorschriften gestützt werden, die die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarktes zum Gegenstand haben, soweit nicht spezielle Harmoni-
sierungsvorschriften eingreifen (Subsidiarität). Art. 95 EG (Art. 100a EGV) 
trägt kompromißhafte Züge, da er als Ausgleich für das Abweichen vom Ein-
stimmigkeitserfordernis nationalen Vorbehalten stärker als bisher Rechnung 
trägt (vgl. Art. 95 II-X EG / Art. 100 a II-X EGV).163 Anders als Art. 94 EG 
(Art. 100 EGV) knüpft Art. 95 I 2 EG (Art. 100 a I 2 EGV) rechtstechnisch 
nicht an die Auswirkungen der nationalen Vorschriften, sondern an die der 
Angleichungsmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene an. Denn der Satzteil 
»welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Ge-
genstand haben«, bezieht sich – trotz sprachlicher Mehrdeutigkeit nicht nur 
des deutschen Wortlauts – nur auf die Angleichungsmaßnahme, nicht auf die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten.164 Gleichwohl ist 
– zumindest für den Bereich der Strafrechtsangleichung – an dem Erforder-
nis festzuhalten, daß mindestens ein Mitgliedstaat bereits eine entsprechen-
de Strafnorm besitzen muß, bevor Angleichungsmaßnahmen nach Art. 95 EG 
(Art. 100 a EGV) zulässig sind. Denn Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) ist keine all-
gemeine Befugnisnorm, die die Gemeinschaft zum Erlaß aller zur Schaffung 
eines Binnenmarktes erforderlichen Maßnahmen ermächtigt.165 Art. 95 EG 
(Art. 100 a EGV) ist vielmehr als Ausnahmeregelung zu Art. 94 EG (Art. 100 
EGV) ausgestaltet worden und knüpft deshalb an den dort verwendeteten 
Begriff der Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften an.166 
Angesichts von These 3 kann daher Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) ebensowenig 
Maßnahmen der Rechtsschöpfung zulassen wie Art. 94 EG (Art. 100 EGV) 
dies tut.167  

Art. 95 I EG (Art. 100 a I EGV) ermächtigt also zu allen Maßnahmen der 
Rechtsangleichung, welche Binnenmarktbezug aufweisen, also die Verwirk-
lichung des Binnenmarktziels verfolgen. Der Anwendungsbereich dieser Be-
 
163 Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 a EGV, Rn. 5; Klein, in: HKMM-G, Art. 100 a EGV, Rn. 1. 
164 Anders allerdings Klein, in: HKMM-G, Art. 100 a EGV, Rn. 3. 
165 Eine derart weitgehende Fassung schwebte allerdings der Kommission bei Aushandlung 

der EEA vor, vgl. GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 36 m.w.N. 
166 GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 36. 
167 Anders zur allgemeinen Problematik die h.M., vgl. z.B. Langheine, in: Grabitz/Hilf, 

Art. 100 a EGV, Rn. 42; GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 44; abw. allerdings Klein, in: 
HKMM-G, Art. 100 a EGV, Rn. 4. 
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fugnisnorm ist daher funktional an den Begriff des Binnenmarkts gekoppelt. 
Dieser ist dabei in Art. 14 EG (Art. 7 a EGV) definiert als »Raum ohne Bin-
nengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistun-
gen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages gewährleistet 
ist«. Es wurde bereits festgestellt, daß sich die Begriffe »Gemeinsamer 
Markt« und »Binnenmarkt« nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Die 
Beseitigung wettbewerbsverfälschender Rechtsunterschiede ist somit auch 
ein wesentliches Element des Binnenmarkts.168 Da – wie im Zusammenhang 
mit dem extensiver gefaßten Art. 94 EG (Art. 100 EGV) näher untersucht – 
Unterschiede zwischen den nationalen Strafrechtsordnungen im Einzelfall 
geeignet sein können, sogar unmittelbare Auswirkungen auf den Gemeinsa-
men Markt zu zeitigen, hat eine Angleichungsmaßnahme, die dem Ziel dient, 
diese Unterschiede zu verringern, jedenfalls den Abbau wettbewerbsverfäl-
schender Einflüsse und somit auch »die Errichtung oder das Funktionieren 
des Binnenmarkts zum Gegenstand«. Entsprechende strafrechtliche Harmo-
nisierungsmaßnahmen lassen sich somit grundsätzlich auch auf Art. 95 EG 
(Art. 100 a) stützen. Dabei stellt Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) seinem klaren 
Wortlaut zufolge (»abweichend von Art. 100«) in dessen Anwendungsbe-
reich eine Spezialnorm dar, die einen Rückgriff u.a. auf Art. 94 EG (Art. 100 
EGV) verbietet.169 Dies hätte zur Folge, daß auch im Bereich des Kriminal-
strafrechts dem Art. 94 EG (Art. 100 EGV) kaum noch eine Bedeutung zukä-
me. 

Allerdings enthält der Absatz 2 des Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) Bereichs-
ausnahmen, die bestimmte sensible Materien vom vereinfachten Harmoni-
sierungsverfahren ausnehmen, weil sich die Mitgliedstaaten insoweit nicht 
zum Prinzip der Mehrheitsentscheidung durchringen konnten. Es handelt 
sich um Bestimmungen über die Steuern, die Freizügigkeit sowie die Rechte 
und Interessen der Arbeitnehmer. Bei einer äußerst extensiven Auslegung 
dieser Vorbehalte würde im Ergebnis für eine kriminalstrafrechtliche Har-
monisierung nach Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) nahezu kein Raum verbleiben, 
da Absatz 2 dann das gesamte Steuerstrafrecht ausnähme. Darüber hinaus 
wären alle Strafnormen, die sich negativ auf die Arbeitnehmerfreizügigkeit, 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit auswirken – und hierzu wären 
weite Teile des Wirtschaftsstrafrechts zu zählen – sowie alle dem Schutz der 
Arbeitnehmer im weitesten Sinn dienenden Strafnormen von der Ausnah-
meregelung erfaßt. Für alle diese Bereiche des Kriminalstrafrechts könnte 

 
168 Vgl. dazu EuGHE 1991, I-2867, 2899 – Rs. C-300/89 »Titandioxid-Richtlinie« (Rz. 14 f.); 

Pache, Der Schutz, S. 330; GTE-Pipkorn, Art. 100 a, Rn. 11 ff.; Langheine, in: Grabitz/Hilf, 
Art. 100 a EGV, Rn. 20; Gröblinghoff, S. 98 f.; enger allerdings noch  
Grabitz/Zacher, NVwZ 1989, 301. 

169 Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 100 a EGV, Rn. 93. 



Kapitel 5    Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf den deutschen Strafgesetzgeber 

432 

dann nur auf Art. 94 EG (Art. 100 EGV) zurückgegriffen werden.170 Jedoch 
verbietet sich eine derartig extensive Auslegung der Bereichsausnahmen. 
Nach der Rechtsprechung des EuGH gilt, daß Ausnahmen von Grundsatz-
normen des Gemeinschaftsrechts eng auszulegen sind.171 Dabei ist die Be-
reichsausnahme des Absatzes 2 im Zweifel nur so weit zu ziehen, wie dies 
erforderlich ist, um die mit der Einschränkung des Art. 95 I EG (Art. 100 a I 
EGV) verfolgten Zwecke zu erreichen.172  Hintergrund für den »Steu-
er-«Vorbehalt waren die Auswirkungen der Steuersätze und steuerlichen 
Bemessungsgrundlagen für die nationale Wirtschafts- und Haushaltspolitik. 
Daraus folgt, daß das materielle Steuerrecht von der Bereichsausnahme er-
faßt sein sollte.173 Das Steuerstrafrecht entbehrt aber des unmittelbaren 
Bezugs zu diesen nationalen Politiken.174 Die Ausnahme in bezug auf die 
Freizügigkeitsrechte beruht auf einem doppelten Vorbehalt der Mitglied-
staaten: Ohne einstimmigem Beschluß sollte es zum einen nicht möglich sein, 
ein Aufenthaltsrecht für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten unabhängig 
von einer wirtschaftlichen Betätigung einzuführen, zum anderen sollte die 
Abschaffung der Personenkontrollen beim Grenzübertritt nicht per Mehr-
heitsbeschluß erreichbar sein.175 Das Kriminalstrafrecht steht hierzu offen-
sichtlich nicht in einem unmittelbarem Sachzusammenhang. Schließlich be-
trifft auch der Schutz der Arbeitnehmer nur einen engen Bereich, der mit 
dem Strafrecht unmittelbar nichts zu tun hat: Es geht allein um die Herbei-
führung eines gerechten Interessenausgleichs zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern.176 Insbesondere sollen Aspekte des Schutzes der Sicherheit 
und Gesundheit von Arbeitnehmern nicht von Absatz 2 erfaßt sein.177 Somit 
erscheint der Schluß gerechtfertigt, daß Art. 95 II EG (Art. 100 a II EGV) kei-
ne wesentliche Beschränkung der aus Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) fließenden 
kriminalstrafrechtlichen Harmonisierungskompetenz erfordert. 

Dem Wortlaut nach ist dieser allerdings nicht – wie Art. 94 EG (Art. 100 
EGV) – auf Richtlinien beschränkt, sondern läßt insbesondere auch Harmo-
nisierung durch Verordnungen zu. Allerdings ist bereits an anderer Stelle 
(Kap. 2, B.V.) ausgeführt worden, daß die Gemeinschaft auch im Zuge einer 
Harmonisierung des Kriminalstrafrechts kein unmittelbar anwendbares 
Recht schaffen darf, was durch die Wahl einer Verordnung als Rechtsset-
zungsinstrument aber möglich wäre. Andernfalls würde die fehlende 
 
170 GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 52. 
171 Vgl. nur EuGHE 1982, 1845 – Rs. 149/79 »Kommission ./. Königreich Belgien« (Rz. 19); 

EuGHE 1986, 2121 – Rs. 66/85 »Lawrie-Blum« (Rz. 26). 
172 GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 52. 
173 GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 55. 
174 Im Ergebnis ebenso Böse, S. 72 f.; Pache, Der Schutz, S. 329. 
175 GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 57 f. 
176 GTE-Pipkorn, Art. 100 a EGV, Rn. 60 ff. 
177 Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 95 EG, Rn. 6. 
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Rechtssetzungsbefugnis der Gemeinschaft auf diesem Gebiet unterlaufen 
(vgl. These 3). Deshalb ist Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) teleologisch zu redu-
zieren, mit der Folge, daß eine Strafrechtsharmonisierung nur durch Richtli-
nie (bzw. durch umsetzungsbedürftige, richtlinienartige Vorschriften in einer 
Verordnung) möglich ist.178 

(iv) Art. 96 EG (Art. 101 EGV) 

Art. 96 II EG (Art. 101 II EGV) sieht eine Harmonisierungsbefugnis des Rates 
durch Erlaß von Richtlinien mit qualifizierter Mehrheit vor, wenn die 
Rechtsordnungen Mitgliedstaaten bereits unterschiedliche Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften enthalten179, die die Wettbewerbsbedingungen auf 
dem Gemeinsamen Markt verfälschen und dadurch eine Verzerrung hervor-
rufen, die zu beseitigen ist. Seinem Wortlaut nach erscheint Art. 96 EG 
(Art. 101 EGV) damit als flexibles Instrument zum Krisenmanagement bei 
schwerwiegenden Funktionsstörungen im Gemeinsamen Markt.180 Prak-
tisch war diese Vorschrift bisher allerdings ohne Bedeutung, Harmonisie-
rungsmaßnahmen werden vielmehr auf die allgmeinen Rechtsgrundlagen, so 
insbesondere Art. 94, 95 EG (Art. 100, 100 a EGV) gestützt. Trotz aller Unsi-
cherheit über die Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 96 EG 
(Art. 101 EGV) besteht zumindest insoweit Einigkeit, daß nur in Ausnahme-
fälle auf diese Rechtsgrundlage zurückgegriffen werden kann, die ein stark 
vereinfachtes Verfahren – Beschluß mit qualifizierter Mehrheit, ohne Betei-
ligung des Europäischen Parlaments oder des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses – vorsieht. Denn es wird nicht nur eine Wettbewerbsverfälschung 
im Sinne einer Beeinflussung der Wettbewerbsbedingungen zum Vor- oder 
Nachteil einzelner Wirtschaftszweige durch staatliche Maßnahmen verlangt; 
vielmehr wird das Erfordernis der »Verzerrung« als qualifizierte Verfäl-
schung verstanden, mit der Folge, daß ein Wirtschaftszweig durch die Un-
terschiede in den Rechtsordnungen besonders nachhaltig begünstigt oder 
benachteiligt sein muß.181 Bei der Beurteilung, wann eine solche Verzerrung 
vorliegt, ist der Kommission allerdings – wie sich schon aus den einleitenden 
Worten des Absatzes 1 (»Stellt die Kommission fest, …«) ergibt – ein Ein-

 
178 In diese Richtung zielt letztlich auch die Erklärung der EEA-Regierungskonferenz zu 

Art. 100 a EGV a.F. (jetzt: Art. 95 EG), wonach die Kommission der Richtlinie im Zweifel 
den Vorzug zu geben hat (ABlEG 1987, Nr. L 169, S. 24). 

179 Eine präventive Harmonisierung scheidet hier von vornherein aus. Dies zeigt auch ein 
Blick auf Art. 97 EG (Art. 102 EGV), der gerade die präventive Situation erfassen soll; vgl. 
z.B. Röttinger, in: Lenz, Art. 96 EG, Rn. 3. 

180 GTE-Pipkorn, Art. 101 EGV, Rn. 1. 
181 Vgl. die ergänzende Antwort der Kommission auf die schriftliche Anfrage Nr. 2226/80 

des MdEP Muntingh (ABlEG 1983, Nr. C 257, S. 1); Langheine, in: Grabitz/Hilf, Art. 101 
EGV, Rn. 9; GTE-Pipkorn, Art. 101 EGV, Rn. 16. 
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schätzungsspielraum zuzugestehen. Angesichts der engen Voraussetzungen 
des Art. 96 EG (Art. 101 EGV) und der weitgehenden Harmonisierungsmög-
lichkeit des Kriminalstrafrechts insbesondere aufgrund Art. 95 EG (Art. 100 a 
EGV) wird jedoch wohl auch in Zukunft dessen Bedeutung gering bleiben. 
Gleichwohl soll noch einmal betont werden, daß dessen Tatbestandsvoraus-
setzungen ausnahmsweise auch im strafrechtlichen Bereich erfüllt sein 
werden. Als Beispiel nennt etwa Gröblinghoff das Außenwirtschaftsstraf-
recht: Wird die Ausfuhr bestimmter militärischer Güter unter Strafe gestellt, 
so werden dadurch nur bestimmte Wirtschaftszweige, ja nur wenige Unter-
nehmen in qualifizierter Weise betroffen.182 In solchen und ähnlichen Fällen 
bietet das vereinfachte Verfahren des Art. 96 EG (Art. 101 EGV) eine schnelle, 
wenngleich nur punktuelle Reaktionsmöglichkeit der Gemeinschaft. 

(3) Art. 280 III, IV EG (Art. 209 a III, IV EGV) 

Mit Einführung des Art. 209 a EGV a.F. durch den Vertrag von Maastricht 
wurde die große Bedeutung, die die Mitgliedstaaten der Bekämpfung von 
Betrügereien zu Lasten der Gemeinschaft beimaßen, deutlich zum Ausdruck 
gebracht. In seinen Absatz 1 übernahm dieser Artikel – in bezug auf Maß-
nahmen zur Betrugsbekämpfung – deklaratorisch183 die vom EuGH in der 
Rs. »Griechischer Maisskandal«184 allgemein entwickelte Assimilierungs-
pflicht. Absatz 2 hatte konstitutive Wirkung, wonach »die Mitgliedstaaten … 
unbeschadet der sonstigen Vertragsbestimmungen ihre Tätigkeit zum Schutz 
der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Betrügereien« koordinieren 
(S. 1) und »zu diesem Zweck mit Unterstützung der Kommission für eine en-
ge, regelmäßige Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Dienststellen 
ihrer Behörden« sorgen (S. 2). Der durch den Amsterdamer Vertrag neuge-
faßte Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) übernimmt die Regelungen des Art. 209 a 
EGV a.F. nahezu wortgleich in seinen Absätzen 2 und 3, allerdings mit der 
Modifikation, daß die Rolle der Kommission bei der Zusammenarbeit ge-
stärkt wurde, indem es in der neuen Fassung nicht mehr »mit Unterstützung 
der Kommission«, sondern »zusammen mit der Kommis- 
sion« heißt.185 

Bei unbefangener Lektüre der Norm muß es zunächst überraschen, daß 
teilweise die Ansicht geäußert wird, Art. 280 III EG (Art. 209 a III EGV = 
Art. 209 a II EGV a.F.) könne (u.U. in Verbindung mit anderen Vertragsvor-
schriften) als Kompetenznorm für die Harmonisierungsmaßnahmen der 
 
182 Gröblinghoff, S. 107; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 96 EG, Rn. 5. 
183 So z.B. auch Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 585. 
184 EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal«. 
185 Vgl. dazu die Denkschrift zum Amsterdamer Vertrag, BR-Drucks. 784/97, S. 159; Dan-

necker, in: Leitner, Aktuelles zum Finanzstrafrecht, S. 39. 
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Gemeinschaftsorgane herangezogen werden186, da hiervon nicht die Rede ist. 
Die extensive Ansicht stützt sich auf eine teleologische Auslegung unter Be-
rücksichtigung der Lehre vom effet utile gemeinschaftsrechtlicher Bestim-
mungen. Der Begriff der Koordinierung werde im EG-Vertrag nicht einheit-
lich gebraucht, so daß bei der Auslegung die Zielsetzung des Vertrags be-
rücksichtigt werden müsse. Für eine effektive Betrugsbekämpfung auf Ge-
meinschaftsebene seien auch legislative Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
vonnöten, so daß der Begriff der Koordinierung hier weit auszulegen sei und 
auch die Harmonisierung des nationalen Rechts umfasse.187 Der Kommis-
sion werde eine wesentliche Rolle bei dieser Koordinierung zugewiesen, was 
sich aus der besonderen Betonung der Rolle der Kommission in Absatz 3 
Satz 2 sowie aus dem systematischen Zusammenhang der beiden Sätze des 
Art. 280 III EG (Art. 209 a III EGV – »zu diesem Zwecke«) ergebe.188 Für die 
Kommission bestehe also durchaus die Möglichkeit, »auf der Grundlage des 
Art. 209 a II 1 EGV a.F. (jetzt: Art. 280 III 1 EG) Vorschläge für Rechtsakte 
vorzulegen, die vom Rat oder unter den Voraussetzungen des Art. 155 EGV 
(jetzt: Art. 211 EG) von der Kommmission verabschiedet werden können und 
alle Fragen und Sachbereiche der Betrugsbekämpfung zum Gegenstand ha-
ben können.«189 

Mit dieser weiten Auslegung sind allerdings nicht nur die Grenzen  
des Wortlauts bei weitem überschritten, auch die Systematik der Vorschrift 
wird zur Begründung des gewünschten Ergebnisses geopfert und geradezu 
ad absurdum geführt. Denn nach dem klaren Wortlaut des Art. 280 EG 
(Art. 209 a EGV) wendet sich sein Absatz 3 Satz 1 ausschließlich an die Mit-
gliedstaaten. Diese – nicht etwa die Gemeinschaftsorgane – koordinieren ihre 
Tätigkeit zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Be-
trügereien. Hier liegt also bereits ein wesentlicher Unterschied zu den Har-
monisierungsgrundlagen des EG-Vertrags, die stets die Gemeinschaftsorgane 
zur Rechtsangleichung ermächtigen, da ja auch für diese eine Kompetenz 
begründet werden soll. Daran ändert auch Satz 2 nichts. Zwar erhält hier 
tatsächlich die Kommission eine Funktion als Koordinator, die in der Fassung 
des Amsterdamer Vertrags sogar über eine bloße Unterstützungssfunktion 
hinausgeht. Allerdings bezieht sich diese Rolle der Kommission – wiederum 
nach dem eindeutigen Wortlaut – nur auf die Zusammenarbeit der Behörden 

 
186 So insbes. das Europäische Parlament, vgl. z.B. den Bericht über den Vorschlag für eine 

VO (EG, Euratom) des Rates über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemein-
schaften, EP-Dok. A3-0040/95 v. 3.3.1995, S. 11; ebenso GTE-Prieß, Art. 209 a EGV, 
Rn. 4 ff.; Mennens, in: Delmas-Marty, Quelle politique pénale pour l’Europe, S. 140; Ma-
giera, in: Grabitz/Hilf, Art. 209 a EGV, Rn. 18 u. 22 a.E. 

187 GTE-Prieß, Art. 209 a EGV, Rn. 5, 70. 
188 GTE-Prieß, Art. 209 a EGV, Rn. 5, 71. 
189 GTE-Prieß, Art. 209 a EGV, Rn. 71. 
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der Mitgliedstaaten. Wenn demgegenüber behauptet wird, diese koordinie-
rende Funktion der Kommission beziehe sich notwendigerweise auch auf 
Satz 1, da Satz 2 die Verknüpfung mit »zu diesem Zwecke« enthalte, so wird 
die Systematik völlig auf den Kopf gestellt. Der Rückgriff auf den »Zweck« 
des Satzes 1 kann nämlich nur die Reichweite der Funktion der Kommission 
in bezug auf die Zusammenarbeit der Behörden begrenzen, nicht aber eine 
neue Aufgabe auf dem Gebiet der Harmonisierung des Rechts der Mitglied-
staaten begründen. 

Dieses Ergebnis wird bestätigt, wenn man sich die Entstehungsgeschichte 
des Art. 209 a EGV a.F. vor Augen führt. Die niederländische Delegation hatte 
der Regierungskonferenz zur Vorbereitung eines Vertragsentwurfs für die 
Politische Union am 27. März 1991 in der Erkenntnis, daß Sanktionsvor-
schriften zum Schutz der Finanzen der EG notwendig sind, einen Vorschlag 
für einen »Vertragsartikel über den Schutz der finanziellen Belange der Ge-
meinschaft« vorgelegt.190 Danach sollte es den Mitgliedstaaten obliegen, auf 
einzelstaatlicher Ebene die national erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Gemeinschaftsfinanzen zu schützen. Die Gemeinschaftsorgane sollten 
allerdings in gewissem Maße beteiligt werden: 

»3.  Die Mitgliedstaaten betrachten die Politik zur Verhütung und Ermittlung von Schä-
digungen der finanziellen Belange der Gemeinschaft, einschließlich betrügerischer Prak-
tiken, als eine Angelegenheit von gemeinschaftlichem Interesse. Sie setzen sich unterei-
nander und mit der Kommission ins Benehmen und sorgen für eine ordnungsgemäße Zu-
sammenarbeit der zuständigen Behörden. 

4.  Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und in Zusammenarbeit mit dem Eu-
ropäischen Parlament mit qualifizierter Mehrheit die Maßnahmen, die zur Überwachung 
der von den Mitgliedstaaten nach Absatz 3 durchgeführten Politik durch die Kommission 
und zur Übertragung entsprechender besonderer Befugnisse auf die Kommission erfor-
derlich sind.« 

Da aber bereits diese Mitwirkungsbefugnisse den Mitgliedstaaten zu weit 
gingen, legte der luxemburgische Vorsitz der Konferenz der Vertreter der 
Regierungen zur Politischen Union und zur Wirtschafts- und Währungsunion 
am 18. Juni 1991 eine »abgemilderte« Variante vor, die inhaltlich dem jetzti-
gen Art. 209 a EGV a.F. entsprach. Da sich die Rolle der Kommission nach 
dem niederländischen Vorschlag auf Kontrollbefugnisse beschränkte191, ist 
es nicht haltbar, der bewußt abgemilderten Fassung des Art. 209 a II EGV 
a.F., die sich heute kaum verändert in Art. 280 III EG (Art. 209 a III EGV) 
wiederfindet, weitergehende legislative Befugnisse zu entnehmen.192 
 
190 Vgl. CONF-UP 1785/91 v. 27.3.1991. 
191 Vgl die Abs. 3 bis 6 der Erläuterung des niederländischen Vorschlags in CONF-UP 

1785/91 v. 27.3.1991; s. dazu auch Pache, Der Schutz, S. 229. 
192 So auch Pache, Der Schutz, S. 228 ff.; im Ergebnis ebenso Labayle, Rev. sc. crim. 1995, 

45 ff., Hugger, Strafrechtliche Anweisungen, S. 21; sowie die deutsche Bundesregierung, 
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Die hier vertretene restriktive Auffassung findet eine Bestätigung auch in 
der Praxis der Kommission, die die VO (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates 
über den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften193 und den 
Akt des Rates vom 26. Juli 1995 betreffend ein Übereinkommen über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften194 auf Art. 235 EGV 
a.F. (jetzt: Art. 308 EG) bzw. Art. K.3 II lit. c EUV a.F. (vgl. jetzt: Art. 34 II lit. d 
EG) und nicht etwa auf Art. 209 a EGV a.F. gestützt hat. 

Der durch den Amsterdamer Vertrag neu eingefügte Art. 280 IV EG 
(Art. 209 a IV EGV) ließe sich zwar nach dem Wortlaut seines Satzes 1 dahin 
gehend interpretieren, daß Harmonisierungsakte auf dem Gebiet des Krimi-
nalstrafrechts zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanzi-
ellen Interessen der Gemeinschaft wenden, zulässig wären. Jedoch wurde 
bereits im Zusammenhang mit der Diskussion der kriminalstrafrechtlichen 
Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft auf die Bedeutung des Satzes 2 
des Absatzes 4 verwiesen. Dieser nimmt das Gebiet des Kriminalstrafrechts 
generell aus dem Anwendungsbereich des Art. 280 IV 1 EG (Art. 209 a IV 1 
EGV) aus,195 so daß diese Vorschrift auch nicht als Rechtsgrundlage für eine 
Harmonisierung kriminalstrafrechtlicher Tatbestände zur Verfügung 
steht.196 

Art. 280 III, IV EG (Art. 209 a III, IV EGV) kommen daher als Rechtsgrund-
lagen für Harmonisierungsmaßnahmen der Gemeinschaftsorgane auf dem 
Gebiet des Kriminalstrafrechts nicht in Betracht. 

(4) Art. 308 EG (Art. 235 EGV) 

Schließlich könnte grundsätzlich auch Art. 308 EG (Art. 235 EGV) als Grund-
lage für Harmonisierungsrichtlinien dienen. So schlug etwa der Wirtschafts- 
und Sozialausschuß vor, die Geldwäscherichtlinie auf diese Vorschrift zu 
stützen, was Kommission und Rat jedoch ablehnten. Aufgrund des subsidiä-
ren197 Charakters dieser Vorschrift (»… und sind in diesem Vertrag die 
 

Denkschrift zum Vertrag von Amsterdam vom 2.10.1997, BR-Drucks. 784/97, Ziff. 52:  
»… während bisher gemeinschaftliche Rechtsakte auf dem Gebiet der Bekämpfung von 
Betrügereien nur über Art. 235 EGV (jetzt. Art. 308 EG) mit der Folge der Einstimmigkeit 
erlassen werden konnten«. 

193 ABlEG 1995, Nr. L 312, S. 1. 
194 ABlEG 1995, Nr. C 316, S. 48. 
195 So bereits oben Kap. 2, B.IV.3.b.(4). 
196 I.E. ebenso die Bundesregierung (laut Auskunft des BMJ v. 23.12.1999) sowie die Praxis, 

die strafrechtliche Harmonisierungsprojekte ausschließlich auf Grundlage der Dritten 
Säule verfolgt. 

197 EuGHE 1996, I-1759 – Gutachten 2/94 »Beitritt der EG zur EMRK« (Rz. 25 u. 28); 
Häde/Puttler, EuZW 1997, 15; Bleckmann, Europarecht, Rn. 795; Röttinger, in: Lenz, 
Art. 308 EG, Rn. 14 f.; sowie o. Kap. 2, B.IV.2.h. 
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hierfür erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen …«) darf ihre Bedeutung 
neben den speziellen und allgemeinen Harmonisierungsgrundlagen, die 
Rechtsangleichung grundsätzlich in einem weiten Bereich des Kriminal-
strafrechts ermöglichen, allerdings nicht überschätzt werden. Dies gilt auch 
hinsichtlich der Form: Zwar ermächtigt Art. 308 EG (Art. 235 EGV) nach sei-
nem Wortlaut zu den »geeigneten Vorschriften«. Da allerdings eine Setzung 
von Kriminalstrafrecht auch auf diese Rechtsgrundlage nicht gestützt wer-
den darf (vgl. These 3 und Kap. 2, B.V.), sind für die Angleichung dieser Mate-
rie – in teleologischer Reduktion dieser Vertragsvorschrift – allenfalls Richt-
linien (bzw. umsetzungsbedürftige, richtlinienartige Vorschriften in Verord-
nungen) zulässig. 

Art. 308 EG (Art. 235 EGV), dessen Voraussetzungen bereits früher näher 
beleuchtet wurden, 198  trägt Harmonisierungsmaßnahmen im kriminal-
strafrechtlichen Bereich nur, wenn diese erstens der Verwirklichung von 
Zielen der Gemeinschaft dienen, zweitens dies »im Rahmen des Gemeinsa-
men Marktes« erfolgt und diese Maßnahmen drittens erforderlich sind. 

Was unter den Zielen der Gemeinschaft zu verstehen ist, ist strittig. Jedoch 
gehört selbst nach der engsten Auffassung die Schaffung eines Gemeinsamen 
Marktes bzw. die Verwirklichung des Binnenmarktes und damit ein Abbau 
von Wettbewerbsverfälschungen durch unterschiedliches nationales Straf-
recht zu diesen Zielen.199 Bedeutsam ist darüber hinaus, daß seit der Ein-
führung des Art. 280 EG (Art. 209 a EGV) auch die Betrugsbekämpfung und 
der Schutz finanzieller Interessen der Gemeinschaft ausdrücklich im 
EG-Vertrag verankert sind und als solche als Vertragsziele anerkannt sind.200 

Die Verwirklichung dieser Ziele muß des weiteren »im Rahmen des Ge-
meinsamen Marktes« erfolgen. Der Abbau von Unterschieden in den nationa-
len Strafrechtsordnungen zum Zweck der Reduzierung oder Beseitigung von 
Wettbewerbsverfälschungen bzw. zum Schutz der finanziellen Interessen der 
Gemeinschaft bewegt sich nicht nur im Ordnungsrahmen des Gemeinsamen 
Marktes, er fördert dessen Schaffung sogar regelmäßig. In jedem Fall sind 
derartige strafrechtliche Harmonisierungsmaßnahmen nicht geeignet, den 
Gemeinsamen Markt zu beeinträchtigen, so daß sie sich »in seinem Rahmen« 
halten.201 

Schließlich müßten Harmonisierungsrichtlinien auch »erforderlich« sein. 
Den Gemeinschaftsorganen steht hier ein weiter Beurteilungsspielraum zu, 
der nur beschränkt justitiabel ist. Eine in die ähnliche Richtung zielende, 
wenngleich hiervon zu trennende Frage ist, ob diese Kompetenz ausgeübt 
 
198 S. Kap. 2, B.IV.2.h. 
199 Vgl. EuGHE 1982, 1409 – Rs. 15/81 »Schul ./. Inspecteur der Invoerrechten en Accinjzen« 

(Rz. 33), Nicolaysen, Europarecht I, S. 133; Pache, Der Schutz, S. 334 m.w.N. 
200 Dazu oben Kap. 2, B.IV.2.h. sowie Böse, S. 75. 
201 S. auch Pache, Der Schutz, S. 334 f. 
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werden darf, insbesondere, ob die Voraussetzungen der Subsidiarität im Sinn 
des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) gewahrt sind.202 Dies gilt es im folgenden – 
für alle Rechtsgrundlagen – zu klären. 

c) Kompetenzausübungsschranke Subsidiaritätsprinzip 

Soweit der EG-Vertrag der Gemeinschaft nach den eben untersuchten spezi-
ellen und allgemeinen Rechtsgrundlagen eine Harmonisierungsbefugnis 
auch hinsichtlich des Kriminalstrafrechts der Mitgliedstaaten zuweist, kann 
die Ausübung dieser Kompetenz durch das Subsidiaritätsprinzip des Art. 5 II 
EG (Art. 3 b II EGV) begrenzt sein, das – ebenso wie das Verhältnismäßig-
keitsprinzip des Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) – als Kompetenzausübungs-
schranke zu verstehen ist.203 

(1) Rechtliche Verbindlichkeit und Justitiabilität des Subsidiaritätsprinzips 

Die Rechtsqualität und insbesondere die Justitiabilität des Subsidiaritäts-
prinzips sind immer wieder in Zweifel gezogen worden.204 Daß es sich bei 
dem Subsidiaritätsgrundsatz um ein Prinzip mit Rechtsqualität und nicht al-
lein um eine unverbindliche Richtlinie handelt, zeigt bereits eine systemati-
sche Auslegung des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV)205: Art. 5 II EG (Art. 3 b II 
EGV) findet seinen Platz unmittelbar nach dem Prinzip der begrenzten Er-
mächtigung (Art. 3 b I EGV) und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 5 
III EG / Art. 3 b III EGV), deren jeweiliger rechtlicher Gehalt nicht ernsthaft in 
Zweifel gezogen wird.206 Die rechtliche Verbindlichkeit der Subsidiarität 
kommt darüber hinaus nunmehr deutlich im Amsterdamer »Protokoll über 

 
202 Für eine Trennung zwischen Erforderlichkeitsprüfung und Subsidiaritätsprüfung über-

zeugend Rossi, in: Calliess/Ruffert, Art. 308 EG, Rn. 40; s. auch Müller-Graff, ZHR 159 
(1995), S. 64 f.; Häde/Puttler, EuZW 1997, 16; a.A. Ahlt, S. 137; Calliess, Subsidiaritäts- 
und Solidaritätsprinzip in der EU, S. 129. 

203 S. bereits Kap. 2, B.VI. 
204 Z.B. Appel, in Dannecker: Lebensmittelstrafrecht, S. 182: praktisch jede sachgerechte Re-

gelung falle in den Kompetenzbereich, sofern sie nicht das verfolgte Ziel gar nicht errei-
chen könne oder wolle; vgl. auch Toth, CMLRev 29 (1992), S. 1102; Grimm, KritV 1994, 
6 ff.; Wimmer/Mederer, ÖJZ 1991, 589; Hrbek, Börner-FS, S. 138; s. auch Hirsch, Die Aus-
wirkungen des Subsidiaritätsprinzips, S. 16; vgl. zur ähnlichen Problematik in den USA 
auch die Haltung des Supreme Court: Frowein, Lerche-FS, 1993, S. 404. 

205 Für eine Rechtsqualität z.B. auch v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 3 b, Rn. 24 
m.w.N.; GTE-Zuleeg Art. 3 b, Rn. 27; Fischer, Europarecht, Rn. 47; Schmidhuber/Hitzler, 
NVwZ 1992, 724 f.; Huber, Recht der Europäischen Integration, § 10, Rn. 21 ff.; Hirsch, Die 
Auswirkungen des Subsidiaritätsprinzips, S. 15; Oppermann,  
Europarecht, Rn. 520; Zuleeg, in: Nörr/Oppermann: Subsidiarität, 1997, S. 185 ff. 

206 Vgl. Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 725; Huber, Recht der Europäischen Integra- 
tion, § 10, Rn. 24. 
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die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßig-
keit zum EG-Vertrag«207 zum Ausdruck, welches selbst – gemäß Art. 311 EG 
(Art. 239 EGV) – rechtliche Verbindlichkeit in Anspruch nehmen kann. Dort 
heißt es in Punkt 13, daß die »Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips … ge-
mäß den Bestimmungen des Vertrags geprüft« wird.208 

Im Hinblick auf die Justitiabilität wird dem Grundsatz der Subsidiarität 
häufig ein ähnliches Schicksal wie dem Art. 72 II GG a.F. – der sogenannten 
»Bedürfnisklausel« – prophezeit, die das Tätigwerden des Bundes im Bereich 
konkurrierender Gesetzgebung an gewisse Voraussetzungen knüpfte (»… 
soweit ein Bedürfnis nach bundesgesetzlicher Regelung besteht, weil …«).209 
Diese Klausel wurde durch das BVerfG aber derart extensiv interpretiert, daß 
schließlich die Beurteilung der Frage, ob ein Bedürfnis nach bundeseinheit-
licher Regelung bestand, als Frage des pflichtgemäßen Ermessens des Bun-
desgesetzgebers angesehen wurde, die ihrer Natur nach nicht justitiabel und 
daher der Nachprüfung durch das BVerfG entzogen sein sollte,210 eine Fol-
gerung, die allerdings von der h.L. nicht geteilt wurde.211 Nun läßt sich der 
Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) schon nicht mit der Bedüfnisklausel des Art. 72 II 
GG a.F. vergleichen. Dies schon deshalb nicht, weil die Subsidiaritätsklausel 
mehr als nur ein »Bedürfnis«, nämlich eine »Erforderlichkeit« gemein-
schaftsrechtlichen Eingreifens voraussetzt. Damit ähnelt Art. 5 II EG (Art. 3 b 
II EGV) schon eher dem neuen Art. 72 II GG, der dem Bund für den Fall kon-
kurrierender Gesetzgebungszuständigkeit die Kompetenz zuschreibt, »wenn 
und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaat-
lichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.« Mit 
dieser Verschärfung der Voraussetzung war bezweckt, der zurückhaltenden 
Rechtsprechung des BVerfG Einhalt zu gebieten.212 Für eine grundsätzliche 
Justitiabilität der Subsidiaritätsklausel des EG-Vertrags läßt sich auch ein 
Vergleich mit der Regelung im EUV anführen. Durch Art. 2 II EU (Art. B II 
EUV) ist für den Bereich der intergouvernmentalen Zusammenarbeit inner-

 
207 Sartorius II, Nr. 151, Protokoll Nr. 30. 
208 Bereits in den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates in Edinburgh v. 11./12.12. 

1992 zum Subsidiaritätsprinzip ist in Teil A Anlage 1 unter Punkt I.4 vom »Subsidiaritäts-
prinzip im streng rechtlichen Sinn« die Rede. Vgl. auch den Subsidiaritätsbericht 1998 
der Bundesregierung, BR-Drucks. 442/99, S. 12. 

209 Eine Parallele zu Art. 72 GG wird z.B. gezogen von Konow, DÖV 1993, 411; Pieper, Subsi-
diarität, S. 274; Frowein, Lerche-FS, S. 406 ff.; Schweitzer/Fixson, Jura 1992, 582. 

210 BVerfGE 2, 213, 224; seitdem st. Rspr. BVerfGE 10, 234, 245; 33, 224, 229. 
211 Vgl. die Nachweise bei v. Mangoldt/Klein/Pestalozza, Art. 72 GG, Rn. 120, Fn. 202. 
212 Vgl. Degenhart, in: Sachs, Art. 72 GG, Rn. 10. Daß der Gesetzgeber selbst von einer Justiti-

abilität dieser Voraussetzung ausgegangen ist, zeigt im übrigen die Neueinführung des 
Verfahrens vor dem BVerfG zur Überprüfung der Voraussetzungen des Art. 72 II GG, vgl. 
Art. 93 I Nr. 2 a GG; dazu BT-Drucks. 12/6633, S. 8. 
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halb der Zweiten und Dritten Säule der Union dieser Grundsatz zwar festge-
schrieben, Art. 46 EU (Art. L EUV) räumt dem EuGH die gerichtliche Kontrol-
le dieses Prinzips allerdings ausdrücklich nicht ein. Insoweit steht dort also 
eindeutig die politische Bedeutung des Grundsatzes im Vordergrund.213 
Wenn dieses Prinzip demgegenüber im EG-Vertrag ohne eine entsprechende 
Einschränkung hinsichtlich der gerichtlichen Überprüfbarkeit im Kapitel der 
Grundätze angeführt wird, kann dies nur bedeuten, daß dem Subsidiaritäts-
grundsatz ein rechtlicher Gehalt zukommen muß, der auch für eine gericht-
liche Überprüfung offen ist. Die durchaus starke Konkretisierungsbedürftig-
keit des Prinzips steht dem nicht entgegen, da auch der anerkanntermaßen 
mit Rechtsqualität ausgestattete Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Ähnliches 
erfordert.214 Angesichts der bei Prüfung der Subsidiaritätsvoraussetzungen 
erforderlichen Bewertung komplexer Sachverhalte sowie der Abgabe von 
Prognosen (z.B. über die Konsequenzen eines Unterlassens einer Gemein-
schaftsmaßnahme) wird man in gewissem Umfang die subjektiven Ein-
schätzungen und politischen Präferenzen der Gemeinschaftsorgane zu res-
pektieren haben.215 Es ist daher davon auszugehen, daß der EuGH den Or-
ganen einen relativ weiten Beurteilungsspielraum einräumen wird.216 Des-
sen Grenzen müssen aber grundsätzlich überprüfbar sein, zumindest hin-
sichtlich der Tatsachengrundlage, des angewandten Verfahrens sowie hin-
sichtlich der Sachgemäßheit der zugrundeliegenden Erwägungen.217 Nur 
dann befindet sich das rechtssetzende Gemeinschaftsorgan in einem Recht-
fertigungszwang, so daß die Pflicht zur Begründung des Vorliegens der Sub-
sidiaritätsvoraussetzungen wie sie – neben der allgemeinen Verpflichtung 
zur Begründung von Rechtsakten in Art. 253 EG (Art. 190 EGV) – in der inte-
rinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission über das Verfahren zur Anwendung des Subsidiari-
tätsprinzips218 und im Amsterdamer Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit (Punkt 4) festge-
legt wurde, ihre Bedeutung erlangt. Insbesondere aus deutscher Sicht ent-
 
213 Vgl. Huber, Recht der Europäischen Integration, § 10 Rn. 23 f.; s. auch Blanke, in: Cal-

liess/Ruffert, Art. 2 EUV, Rn. 19. 
214 Vgl. v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b EGV, Rn. 41; vgl. zu dem Vergleich 

mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz s. die Mitteilung des EuGH anläßlich der Konfe-
renz der Mitgliedstaaten über die Politische Union im Dezember 1990 bei Rideau, Le droit 
institutionnel, S. 459 f. 

215 So auch Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 65 ff.; Pipkorn, EuZW 1992, 700; 
Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 725. 

216 Die ersten Stellungnahmen des EuGH zum Subsidiaritätsprinzip scheinen diese Vermu-
tung zu bestätigen, vgl. insbes. EuGHE 1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes König-
reich ./. Rat« (Rz. 57 ff.), EuGHE 1997, I-2405 – Rs. C-233/94 »Deutschland ./. Europäi-
sches Parlament und Rat« (Rz. 54 ff., 65 ff.). 

217 So auch Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 725. 
218 Abgedr. bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 149. 
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spricht es im übrigen den im Maastricht-Urteil des BVerfG aufgestellten ver-
fassungsrechtichen Vorgaben für eine weitere Integration, den Subsidiari-
tätsgrundsatz nicht zu verwässern und dessen Einhaltung durch eine Kon-
trolle seitens des EuGH sicherzustellen.219 Wollte man dem nicht folgen und 
den europäischen Organen einen (nahezu) unüberprüfbaren Beurteilungs-
spielraum zugestehen, verkäme das Subsidiaritätsprinzip zur Farce, die da-
mit verfolgten, letztlich integrationsfreundlichen – da akzeptanzfördernden – 
Ziele würden gänzlich verfehlt.220 

(2) Allgemeine Voraussetzungen des Subsidiaritätsprinzips 

Als Kompetenzausübungsschranke erlangt das Subsidiaritätsprinzip des 
Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) Bedeutung für die Frage, ob die Gemeinschaft ei-
ne ihr nach dem Vertrag zugewiesene Kompetenz ausüben darf oder ob in-
soweit allein die Mitgliedstaaten Regelungen treffen können (s. bereits oben 
Kap. 2, B.VI.). Das Subsidiaritätsprinzip ist allerdings dort nicht anwendbar, 
wo Kompetenzkonflikte zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten nicht 
auftreten können: Es gilt daher nicht für die Bereiche, die in die ausschließ-
liche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallen, für die also die Zuständigkeit 
zum Tätigwerden vollständig und endgültig auf die Gemeinschaft überge-
gangen ist. Welche Materien allerdings der ausschließlichen Zuständigkeit 
der Gemeinschaft zuzuordnen sind, ist alles andere als klar und Gegenstand 
eines heftigen Streits. Rechtsprechung zu diesem Punkt fehlt bislang.221 Der 
Wortlaut des EG-Vertrags selbst gibt keinen Aufschluß für die Einteilung. 
Diese beruht vielmehr auf der insbesondere von der deutschen Literatur zu-
grunde gelegten Systematik der Kompetenzen, die auch der EuGH faktisch in 
einigen Urteilen angewandt hat.222 Die Bedeutung der Problematik ist gera-
de im Zusammenhang mit Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) von größter Wichtig-
keit, bestimmt doch die Definition der »ausschließlichen Kompetenzen« un-
mittelbar den Anwendungsbereich des Subsidiaritätsprinzips. Die Kommis-
sion223 favorisiert eine weite Auslegung der ausschließlichen Kompetenzen, 

 
219 Vgl. BVerfGE 89, 155, 211. 
220 Für eine Justitiabilität i.E. z.B. auch Europäischer Rat von Edinburgh, Schlußfolgerungen 

v. 12.12.1992, Teil A, Anlage 1, S. 4 a (abgedr. bei Merten, Die Subsidiarität Europas, 
S. 136 ff.); Jacqué/Weiler, RTDE 1990, 454; Kahl, AöR 118 (1993), 414, 440; Pipkorn, 
EuZW 1992, 700; Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 720; Stein, in: Merten, Die Subsidia-
rität Europas, S. 36 f.; Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 65 ff. 

221 Vgl. Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 19. 
222 Bieber, in: Bieber/Ress, Die Dynamik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, S. 283 ff., 

300 mit Nw. aus der Rechtsprechung des EuGH.  
223 Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip. Mitteilung der Kommission an den Rat und an das 

Europäische Parlament vom 27.11.1990 SEK (92) 1990 endg., Anhang II 2.; abgedr. in 
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indem sich diese Zuständigkeit nach ihrer Ansicht auf die »Erfordernisse der 
Freizügigkeit« und nicht auf einzelne Tätigkeitsfelder beziehen. Darunter 
fallen daher die Beseitigung der Hindernisse im Binnenmarkt nach Art. 14 EG 
(Art. 7 a EGV), die gemeinsame Handelspolitik (Art. 133 EG / Art. 113 EGV); 
die allgemeinen Wettbewerbsregeln (Art. 81 ff. EG / Art. 85 ff. EGV), die ge-
meinsame Organisation der Agrarmärkte (Art. 33 EG / Art 39 EGV), die Er-
haltung der Fischbestände und  
die wesentlichen Elemente der Verkehrspolitik (Art. 71 EG / Art. 75 EGV). 
Legt man diese Auffassung zugrunde, so unterlägen insbesondere Harmoni-
sierungsmaßnahmen im Bereich der Agrarpolitik nicht der Kompetenzaus-
übungsschranke des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV). Verkehrspolitische Har-
monisierungsmaßnahmen wird man hingegen – soweit sie die Verkehrs- 
sicherheit betreffen – auch nach dieser Ansicht den konkurrierenden Zu- 
ständigkeiten zuordnen müssen, wie bereits der Wortlaut (»Verbesserung«)  
nahelegt.224 

Eine derart weite Interpretation könnte aber zu einer Unterminierung und 
Aushöhlung des Subsidiaritätsprinzips führen, da diesem nur noch ein ge-
ringer Anwendungsbereich verbliebe.225 Dies widerspricht aber zum einen 
der großen Bedeutung, die diesem Prinzip von den Vertragsparteien beige-
messen worden ist. Selbige kommt durch dessen Erwähnung in der Präambel 
und seine Aufnahme in einer Vertragsvorschrift, die die grundlegenden, das 
ganze Gemeinschaftsrecht beherrschenden Prinzipien der begrenzten Er-
mächtigung und der Verhältnismäßigkeit enthält, zum Ausdruck. Auch die 
Funktion dieses Prinzips, durch möglichst große Bürgernähe Akzeptanz zu 
schaffen und gleichzeitig durch weitestgehende Rücksichtnahme auf die Be-
lange der Mitgliedstaaten verfassungsrechtliche Probleme der Mitgliedstaa-
ten zu vermeiden, gebietet eine enge Auslegung. Darüber hinaus wider-
spricht es dem Wortlaut des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV), die ausschließlichen 
Kompetenzen nicht sachbezogen zu bestimmen, da dieser ausdrücklich von 
»Bereichen« spricht.226 Richtig erscheint daher vielmehr eine enge Ausle-
gung des Begriffs »ausschließliche Kompetenz der Gemeinschaft«, so daß ei-
ne solche nur dann angenommen werden kann, wenn die Kompetenz der 
Mitgliedstaaten schon durch die bloße Existenz der Gemeinschaftskompe-
tenz ausgeschlossen ist.227 Dies muß für jede Kompetenznorm einzeln ent-
 

Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 119 ff. (= Bulletin der EG 10-1992, 
S. 122 ff.). 

224 GTE-Erdmenger, Art. 75 EGV, Rn. 52. 
225 Vgl. Ahlt, S. 42. 
226 Zu weiteren Argumenten vgl. v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b EGV, 

Rn. 29. 
227 Calliess, EuZW 1995, 693; Ahlt, S. 41; Oppermann, Europarecht, Rn. 518; eng auch die An-

sicht der Bundesregierung im »Memorandum zum Subsidiaritätsprinzip« vom September 
1992, abgedruckt bei Merten, Die Subsidiarität Europas, 1993, S. 130 ff. 
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schieden werden. Dabei darf es nicht vom Willen der Gemeinschaftsorgane 
abhängen, welches Ergebnis erzielt wird, da Sinn und Zweck des Subsidiari-
tätsprinzips nach allgemeiner Ansicht gerade darin besteht, objektive Krite-
rien zur Begrenzung der Gemeinschaftskompetenzen aufzustellen.228 Mit 
der h.M. ist daher davon auszugehen, daß ausschließliche Zuständigkeiten 
nur in den Bereichen gemeinsame Handelspolitik (Art. 113 EGV), Erhaltung 
der Fischbestände, internes Organisations- und Verfahrensrecht, Festlegung 
der Zolltarife und materielles Zollrecht sowie seit Inkrafttreten der dritten 
Stufe der Währungsunion auch im Bereich der Währungspolitik existieren.229 
Folglich ist das Subsidiaritätsprinzip auf alle oben untersuchten Harmoni-
sierungsermächtigungen anwendbar. Die Gemeinschaft kann Harmonisie-
rungsmaßnahmen demnach nur dann treffen, wenn die Voraussetzungen des 
Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) erfüllt sind.  

Es ist nicht möglich – über den Wortlaut des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) 
hinaus – Rechtsangleichungsmaßnahmen vom Subsidiaritätserfordernis 
auszunehmen. Zwar sehen teilweise die entsprechenden Vertragsnormen 
ausdrücklich oder konkludent vor, daß Harmonisierung nur im erforder-
lichen Rahmen erfolgen darf. Das Kriterium der Erforderlichkeit, so ließe 
sich argumentieren, entzieht der Subsidiarität dann die Existenzberechti-
gung.230 Allerdings ist Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) eine allgemeine und 
grundlegende Norm, die einen umfassenden Anwendungsbereich bean-
sprucht. Sollten bereits innerhalb der Ermächtigungsgrundlagen Ansatz-
punkte für eine ähnliche Fragestellung existieren, darf dies nicht dazu füh-
ren, das Subsidiaritätsprinzip insoweit als unanwendbar zu erklären. Somit 
gilt das Erfordernis der Subsidiarität grundsätzlich auch für Harmonisie-
rungsgrundlagen.231 

Danach darf die Gemeinschaft nur harmonisierend tätig werden, 
»… sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mit-
gliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs 
oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können« (Art. 5 II 
EG/Art. 3 b II EGV). 

 
228 Calliess, EuZW 1995, 695. 
229 So (mit leichten Abweichungen i.e.) v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b EGV, 

Rn. 30; Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 26; ders., EuZW 95, 693; Ahlt, S. 41; 
Streinz, Europarecht, Rn. 129; Schweitzer, in: Kremer, Die Landesparlamente im Span-
nungsfeld zwischen europäischer Integration und europäischem Regionalismus, 1988, 
S. 31; ähnlich auch die Bundesregierung in ihrem »Memorandum zum Subsidiaritätsprin-
zip« von September 1992, abgedruckt in: Merten, Die Subsidiarität Europas, S. 130 ff. 

230 So etwa Buck, in: Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 78 ff. 
231 Für eine strikte Trennung zwischen Erforderlichkeitsprüfung und Subsidiaritätsprüfung 

Rossi, in: Calliess/Ruffert, Art. 308 EG, Rn. 40; in diesem Sinn auch EuGHE 1996,  
I-5755 – Rs. C-84/94 »Arbeitszeitrichtlinie«. 
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Hinsichtlich der Durchführung des Subsidiaritätstests herrschte von An-
fang an Streit, der auch durch den Vertrag von Amsterdam mit seinem »Pro-
tokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhält-
nismäßigkeit«232 nicht beigelegt wurde.233 Die Kommission rückte stets die 
zweite Komponente des Subsidiaritätsprinzips in den Vordergrund (»… bes-
ser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können.«). Sie kombinierte ei-
nen »komparativen Effizienztest«, bei dem sie die Gemeinschaftsmaßnahme 
und die einzelstaatliche Maßnahme hinsichtlich ihrer Wirksamkeit unter 
Berücksichtigung der den Mitgliedstaaten zur Erreichung der Ziele zur Ver-
fügung stehenden Mittel verglich, mit einem »Mehrwert-Test«, der Aufschluß 
über den zusätzlichen Wert eines Tätigwerdens der Gemeinschaft geben 
sollte.234 Demgegenüber vertrat insbesondere die Bundesregierung von An-
fang an die Ansicht, daß beide Komponenten der Subsidiarität kumulativ er-
füllt sein müßten, was zur Folge hat, daß zunächst gesondert – und nicht 
vergleichend – zu prüfen ist, ob eine mitgliedstaatliche Regelung ausreicht 
oder ob ein Handeln der Gemeinschaft erforderlich ist (»Erforderlich-
keitstest«).235 Nur in letzterem Fall wird die Frage relevant, ob die Gemein-
schaft die Maßnahme wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser 
verwirklichen kann (»Effizienzvergleich«).236 Diese Auffassung hat sich zu-
nehmend durchgesetzt und kann mit der ausdrücklichen Betonung im recht-
lich verbindlichen Protokoll zum Vertrag von Amsterdam wohl als Richt-
schnur für die zukünftige Praxis angesehen werden. Angesichts des klaren 
Wortlauts des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) in diesem Punkt (»… und …«), 
kann dem nur zugestimmt werden. 

Das Protokoll sieht folgende Leitlinien bei der Prüfung des Subsidiarität-
grundsatzes vor:237 
− Der betreffende Bereich weist transnationale Aspekte auf, die durch Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können, 
− alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von Gemeinschaftsmaß-

nahmen würden gegen die Anforderungen des Vertrags (beispielsweise Erfordernis der 
Korrektur von Wettbewerbsverzerrungen, der Vermeidung verschleierter Handelsbe-
schränkungen oder der Stärkung des wirtschafltichen und sozialen Zusammenhalts) 
verstoßen oder auf sonstige Weise die Interessen der Mitgliedstaaten erheblich beein-

 
232 Sartorius II, Nr. 151 (Protokoll Nr. 30). 
233 Vgl die zusammenfassende Darstellung der Ansichten in Praxis und Literatur bei Calliess, 

in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 35 ff. 
234 Vgl. Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip. Mitteilung der Kommission an den Rat und an 

das Europäische Parlament v. 27.10.1992, SEK (92) 1990 endg., Anhang, III. (abgedr. bei 
Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 119 ff.). 

235 Ebenso z.B. Kahl, AöR 118 (1993), S. 414, 426; von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/ 
Hilf, Art. 3 b EGV, Rn. 33; krit. Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 39 f. 

236 Vgl. das (neugefaßte) Prüfraster für die Subsidiaritätsprüfung durch die Bundesressorts 
v. 7.7.1999, BR-Drucks. 442/99, S. 14 ff. 

237 Punkt 5. 
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trächtigen, 
− Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene würden wegen ihres Umfangs oder ihrer Wir-

kungen im Vergleich zu Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche Vor-
teile mit sich bringen. 
Mehr als bloße Anhaltspunkte kann diese Aufzählung allerdings nicht  

geben. Die drei Punkte sind ganz offensichtlich nicht als kumulative Vor-
aussetzungen gedacht, da es insoweit an der Konjunktion »und« fehlt.238 
Punkt 3 stellt beispielsweise lediglich eine Konkretisierung der zweiten 
Komponente des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) dar, so daß diese Leitlinie allein 
sicher niemals den Ausschlag bei der Subsidiaritätsprüfung geben kann.239 

Für den Erforderlichkeitstest ist zunächst ausschlaggebend, ob die Mit-
gliedstaaten das Ziel der in Betracht gezogenen Maßnahme ausreichend er-
reichen können. Der Definition des Ziels kommt dabei zentrale Bedeutung zu. 
Wäre es etwa zulässig, pauschal die Herstellung eines gemeinschaftseinheit-
lichen Rechtszustands als Ziel zu benennen,240 so könnten die Gemein-
schaftsorgane dem Subsidiaritätsprinzip jedwede Schutzwirkung zugunsten 
der mitgliedstaatlichen Kompetenzen rauben, da ein Vorgehen auf Gemein-
schaftsebene dann stets erforderlich wäre. Die Zielsetzung hat sich vielmehr 
an den Zielen der Gemeinschaft in Art. 2–4 EG (Art. 2–3 a EGV) zu orientie-
ren, wobei hier insbesondere die Verwirklichung des Binnenmarktes und des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts sowie der Abbau übermäßiger 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Mitgliedstaaten bedeutsam wer-
den.241 

Verfolgt die Gemeinschaft ein legitimes Ziel, so ist entscheidend, ob die 
Mitgliedstaaten den gewünschten Erfolg herbeiführen können; der ange-
strebte Zustand muß nicht schon vorhanden sein.242 Daher ist die Effizienz 
der (potentiellen) Anstrengungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf dieses 
Ziel zu untersuchen. Dabei ist im Einzelfall deren wirtschaftliche und orga-
nisatorische Leistungsfähigkeit, aber auch ihre rechtliche Handlungsmög-
lichkeit zu bewerten. Es liegt in der Natur der Sache, daß hier die jeweiligen 
Umstände des Einzelfalls maßgeblich und allgemeine Aussagen zu diesem 
Punkt nur in begrenztem Umfang möglich sind. Allerdings lassen sich gewis-
se Indizien finden, die gegen eine Effizienz mitgliedstaatlichen Verhaltens 

 
238 Vgl. auch die ähnlich formulierten Leitlinien des Europäischen Rats in: Schlußfolgerungen 

des Europäischen Rates in Edinburgh v. 11./12.12.1992 zum Subsidiaritätsprinzip, Teil A 
Anlage 1, II (abgedr. bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 139 ff.), bei denen 
die einzelnen Punkte durch »und/oder« verbunden wurden. 

239 S. auch von Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 3 b EGV, Rn. 32. 
240 In diese Richtung deutet aber die Schlußanträge des Generalanwalt Léger, in: EuGHE 

1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat« (Rz. 129 f.). 
241 Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 722 f.; siehe auch Huber, Recht der Europäischen In-

tegration, § 10, Rn. 28. 
242 GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 21. 
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sprechen: Zu nennen sind hier z.B. die grenzüberschreitende Dimension von 
Problemen (z.B. im Bereich der Umweltpolitik), die Herstellung gleicher 
Wettbewerbsbedingungen sowie die Bedeutung einer einheitlichen Ent-
wicklung der Wirtschafts- und Lebensbedingungen auf dem gesamten Terri-
torium der EU-Mitgliedstaaten. Dabei ist die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
zu zwischenstaatlicher Zusammenarbeit kein Argument gegen ein Tätig-
werden der Gemeinschaft, da so die Struktur der Gemeinschaft als Integrati-
onsverband ausgehöhlt würde.243 Inwiefern die mangelnde Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten zur Zielverwirklichung trotz rechtlicher und tatsächlicher 
Möglichkeit hierzu Einfluß auf die Anwendung des Art. 5 II EG (Art. 3 b II 
EGV) hat, ist noch nicht abschließend geklärt.244 Im Ergebnis wird man da-
rauf abzustellen haben, ob mit einer entsprechenden Maßnahme in den Mit-
gliedstaaten zu rechnen ist. Es handelt sich somit um ein Wahrscheinlich-
keitsurteil, in welches neben der objektiven (tatsächlichen wie rechtlichen) 
Handlungsmöglichkeit auch der Handlungswille eines Mitgliedstaats einzu-
fließen hat. Ist es demnach überwiegend wahrscheinlich, daß zumindest 
ein245 Mitgliedstaat keine hinreichenden Tätigkeiten entfalten wird, ist ein 
Handeln der Gemeinschaft »erforderlich«.246 

Ist die erste Bedingung des Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) erfüllt, kommt es 
auf die Effizienz gemeinschaftlichen Handelns an. Die Gemeinschaft darf nur 
tätig werden, wenn die Ziele »daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wir-
kungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können«. Hat man 
aber die erste Bedingung bereits bejaht, also eine ausreichende Handlungs-
möglichkeit der Mitgliedstaaten verneint, so bleibt für dieses Effizienzkrite-
rium nur noch ein sehr geringer Anwendungsspielraum.247 Nur wenn die 

 
243 v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 3 b, Rn. 37; Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 

1992, 723; Calliess, in: Calliess/Ruffert, Art. 5 EG, Rn. 41. 
244 Vgl. GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 21. 
245 Dazu, daß alle Mitgliedstaaten imstande sein müssen, die Ziele zu verwirklichen, vgl. 

GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 23; eine andere Frage ist allerdings, welchen Umfang ge-
meinschaftliche Maßnahmen haben dürfen, wenn nur einige Mitgliedstaaten zu den not-
wendigen Maßnahmen nicht imstande sind. Dies ist eine Frage des »Wie« und unterfällt 
nach der hier vorgenommenen Unterscheidung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
des Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV); vgl. dazu Huber, Recht der Europäischen Integration, 
§ 10, Rn. 28. 

246 Ähnlich v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 3 b, Rn. 36; vgl. auch GTE-Zuleeg, 
Art. 3 b EGV, Rn. 21: »Ist der bereits geleistete Beitrag zu den Zielen zu gering, kommt es 
auf die Fähigkeiten und die Bereitschaft der Mitgliedstaaten an, sich für die gesetzten 
Ziele hinlänglich einzusetzen.« 

247 Die Verwendung des Begriffs »daher« in Art. 5 II EG (Art. 3 b II EGV) ist sprachlich miß-
glückt, da sie eine sprachliche Verknüpfung darstellt, die logisch nicht nachvollziehbar ist. 
Eine ausreichende Regelung bei erforderlichem Gemeinschaftshandeln ist auf mitglied-
staatlicher Ebene gar nicht möglich, so daß insoweit von eine »besseren« Regelung auf 
Gemeinschaftsebene nicht gesprochen werden kann. Die sprachliche Fassung wird des-
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Gemeinschaft ebensowenig wie die Mitgliedstaaten in der Lage ist, ausrei-
chend zu handeln, könnte dies einer Ausübung der Gemeinschaftskompetenz 
entgegenstehen.248 

(3) Subsidiarität und Rechtsangleichung im kriminalstrafrechtlichen Bereich 

Es stellt sich somit die Frage, ob das Subsidiaritätsprinzip einer Rechtsan-
gleichung auf Grundlage der oben befürworteten Rechtsgrundlagen entge-
gensteht. 

So schwierig allgemeine Aussagen in diesem Bereich auch sind: Soweit die 
Spezialermächtigungen im Bereich der Gemeinsamen Politiken249 betroffen 
sind, wird die Subsidiarität einer Ausübung der Harmonisierungsbefugnis 
regelmäßig im Wege stehen. Die Mitgliedstaaten dürften hier – von Ausnah-
men abgesehen – in der Lage sein, hinreichende strafrechtliche Maßnahmen 
zu ergreifen, um damit einen Beitrag zur Realisierung der Gemeinsamen Po-
litiken zu gewährleisten. Daß diese unterschiedlich ausgestaltet sind, daß 
also z.B. das Umweltstrafrecht in Deutschland andere Strafdrohungen enthält 
als in Frankreich, ist bei diesen Spezialermächtigungen unbeachtlich, da als 
relevantes Ziel im Rahmen des Erforderlichkeitstests nicht pauschal die Ver-
einheitlichung des Rechts herangezogen werden darf, da ansonsten – wie 
gesehen – das Subsidiaritätsprinzip leerliefe. Wird das Ziel auf dem jeweils 
national beschrittenen Weg erreicht, so besteht kein Bedürfnis für eine ge-
meinschaftsrechtliche Maßnahme, mag diese nach Ansicht der Gemein-
schaftsorgane auch effektiver oder weiterreichend sein. Die Effizienzprüfung 
wird eben nur für den Fall relevant, daß die Erforderlichkeit – anders als hier 
– bejaht wird. 

Wichtig erscheint jedoch, daß bei überwiegender Wahrscheinlichkeit, daß 
zumindest ein Mitgliedstaat keine entsprechende Sanktion ergreifen wird, 
z.B. weil der politische Wille einer Regierung hierzu ausdrücklich fehlt oder 
die nationale Rechtsordnung in ihrer bisherigen Gestalt ein solches Vorgehen 
nicht zuläßt, ein Eingreifen auf Gemeinschaftsebene erforderlich wird. In 
diesen Fällen können Harmonisierungsmaßnahmen grundsätzlich auf die 
Spezialermächtigungen gestützt werden; es ist nicht ersichtlich, daß der Effi-
zienztest dem entgegenstehen könnte. 

Etwas anderes gilt hinsichtlich der allgemeinen Harmonisierunggrundlagen 
(Art. 94 ff. EG / Art. 100 ff. EGV). Da das Ziel dieser Vorschriften gerade darin 
 

halb zu Recht kritisiert, vgl. nur v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf Art. 3 b, Rn. 38; 
Schweitzer/Fixson, Jura 1992, 581. 

248 S. GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 24; v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b EGV, 
Rn. 38. 

249 Bei den Spezialermächtigungen zur Durchsetzung der Grundfreiheiten wurde bereits ei-
ne Erstreckung auf das Strafrecht ausgeschlossen, s.o. C.II.2.b.(1).(ii).(b). 
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liegt, Unterschiede zwischen den einzelnen Rechtsordnungen abzubauen, um 
dadurch den Gemeinsamen Markt bzw. den Binnenmarkt zu effektivieren 
bzw. um Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen, ist hier regelmäßig ein 
Mitgliedstaat allein nicht in der Lage, dieses Ziel durch entsprechende Aus-
gestaltung seiner Rechtsordnung zu erreichen. Auf das Strafrecht der ande-
ren Mitgliedstaaten kann kein Mitgliedstaat – abgesehen von abgestimmten 
zwischenstaatlichen Vorgehensweisen, die aus den o.g. Gründen außer Be-
tracht zu bleiben haben – Einfluß nehmen. Jedes einseitige Vorgehen würde 
die Gefahr weiterer und neuerlicher Unterschiede begründen. Maßnahmen 
auf mitgliedstaatlicher Ebene allein sind daher zur Zielerreichung nicht ge-
eignet. Das staatenübergreifende Element indiziert hier also eine Erforder-
lichkeit gemeinschaftsrechtlichen Handelns. Durch entsprechende Anwei-
sungen zur Harmonisierung der mitgliedstaatlichen Sanktionen verfügt die 
Gemeinschaft über ein wirksames Mittel, um die Unterschiede, die das Funk-
tionieren des Gemeinsamen Marktes bzw. des Binnenmarktes behindern 
oder den Wettbewerb verfälschen, abzubauen. Wie effizient das Vorgehen 
der Gemeinschaft letztlich ist, hängt vom Grad zulässiger Harmonisierung ab. 
Jedenfalls läßt sich aber sagen, daß ein Eingreifen der Gemeinschaft effizien-
ter als ein einzelstaatliches Vorgehen ist, so daß auch der Effizienztest positiv 
ausfällt. 

Angesichts der Vielfältigkeit der von Art. 308 EG (Art. 235 EGV) erfaßten Konstellatio-
nen lassen sich allgemeine Aussagen hier kaum sinnvoll treffen. Es muß je nach Einzelfall 
über die Voraussetzungen der Subsidiarität entschieden werden. Jedenfalls erscheint es 
nicht von vornherein ausgeschlossen, daß ein Tätigwerden der Gemeinschaft den Subsi-
diaritätsgrundsätzen entspricht. 

Es kann somit festgehalten werden, daß das Prinzip der Subsidiarität einer 
kriminalstrafrechtlichen Harmonisierung nicht notwendig entgegensteht.250 

d) Reichweite der Anweisungskompetenz 

Da somit der Gemeinschaft auch auf dem Gebiet des Kriminalstrafrechts  
eine (punktuelle) Harmonisierungsbefugnis zustehen kann, erlangt nun die – 
höchst problematische – Frage nach der Reichweite der kriminalstrafrecht-
lichen Anweisungskompetenz besondere Bedeutung. Keine Schwierigkeiten 
bereitet – wie gesehen – die Harmonisierung der den Strafnormen vorgela-
gerten Ver- und Gebotsnormen, die unbeschränkt – entsprechend den allge-
meinen Regeln – harmonisiert werden können. In bezug auf die Strafvor-
schrift (Sekundärnorm) gilt es jedoch zu klären, ob die Gemeinschaft zur 

 
250 Ähnlich auch Vogel, JZ 1995, 336 (für Bestimmungen des Allgemeinen Teils); Gröbling-

hoff, S. 141. 
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Wahl kriminalstrafrechtlicher Sanktionen anweisen kann und deren Art und 
Höhe festlegen darf. Besonderer Berücksichtigung bedarf hier das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip (Art. 5 III EG / Art. 3 b III EGV), das eine möglichst 
weitgehende Respektierung der bestehenden nationalen Strafrechtsordnun-
gen zum Ziel hat und so zur Realisierung des strafrechtsspezifischen Scho-
nungsgrundsatzes beiträgt. 

(1) Kein Erlaß einer unmittelbar anwendbaren Strafnorm 

Wie bereits mehrfach erwähnt, folgt zwingend aus der fehlenden Rechtsset-
zungkompetenz der Gemeinschaft im Bereich des Kriminalstrafrechts, daß 
diese keine unmittelbar anwendbaren Strafnormen – auch nicht im Gewande 
einer Harmonisierungsmaßnahme – erlassen kann (vgl. These 3). Deshalb 
wurden die Harmonisierungsgrundlagen, die auch Verordnungen zulassen, 
teleologisch dahingehend reduziert, daß nur Richtlinien erlassen werden 
können bzw. – wenn Verordnungen erlassen werden – bzgl. des Strafrechts 
nur richtlinienartige Bestimmungen getroffen werden dürfen, die eine Um-
setzung durch die nationalen Strafgesetzgeber erfordern. 

Dieses Ergebnis wird durch Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) bestätigt, der das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip als Kompetenzausübungsschranke normiert. Dieses soll u.a. durch die 
Wahl der Form des gemeinschaftlichen Handelns bewirken, daß die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten möglichst weitgehend geschont wird. Deshalb genießt – wie dies nun-
mehr ausdrücklich im Subsidiaritätsprotokoll zum Vertrag von Amsterdam251 (Punkt 6) 
festgehalten ist – bei sonst gleichen Gegebenheiten die Richtlinie Vorrang vor der Ver-
ordnung und eine Rahmenrichtlinie ist einer detaillierten Maßnahme vorzuziehen. Dabei 
sollte insbesondere darauf geachtet werden, daß das ursprüngliche Richtlinienkonzept, 
wonach verbindlich nur ein Ziel vorgegeben wird, wieder in den Vordergrund gerückt 
wird. In letzter Zeit hatten sich Richtlinie und Verordnung teilweise dadurch stark ange-
nähert, daß die Richtlinien detaillierte Vorschriften enthielten, die den Mitgliedstaaten 
kaum mehr einen Freiraum überließen.252 

(2) Anweisung der nationalen Strafgesetzgeber, bestimmte kriminal- 
strafrechtliche Sanktionen zu erlassen 

Nach Ansicht einiger Autoren soll auch die Anweisung zu bestimmten krimi-
nalstrafrechtlichen Sanktionen von der Befugnis zur Rechtsangleichung ge-
deckt sein. Es käme dann zu einer punktuellen Rechtsvereinheitlichung, in-

 
251 Sartorius II Nr. 151 (Protokoll Nr. 30). 
252 S. dazu Kommission, Das Subsidiaritätsprinzip. Mitteilung der Kommission an den Rat und 

an das Europäische Parlament v. 27.11.1992 SEK (92) 1990 endg., Anhang IV.2 (abgedr. 
bei Hrbek, Das Subsidiaritätsprinzip in der EU, S. 119). 
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dem durch die nationalen Strafgesetzgeber europaweit identische Strafnor-
men geschaffen werden müßten. 

(i) Unbeachtliche Einwände aus der Konzeption der Richtlinie und  
dem Demokratieprinzip 

Daß die Gemeinschaft nach dem eben Gesagten nur Anweisungen im Gewand 
einer Richtlinie vornehmen darf, steht einer detaillierten Vorgabe der Straf-
norm noch nicht entgegen. Denn im Gegensatz zur ursprünglichen Konzep-
tion der Richtlinie, wonach diese lediglich eine Zielvorgabe enthält, den 
Mitgliedstaaten aber die Wahl der Form und der dazu notwendigen Mitteln 
überläßt (vgl. Art. 249 III EG / Art. 189 III EGV), zeichnet sich die Praxis 
durch äußerst detaillierte Richtlinienregelungen aus, die letztlich nur eine 
wörtliche Umsetzung in nationales Recht zulassen und die Mitgliedstaaten – 
positiv formuliert – in die Rolle eines »Notars« drängen,253 oder – negativ 
gewendet – zu bloßen »Statisten der europäischen Rechtssetzung« erniedri-
gen.254 

Gleichermaßen ist das häufig eingewandte Demokratiedefizit auf Ge-
meinschaftsebene, welches trotz der Stärkung des Europäischen Parlaments 
durch den Vertrag von Amsterdam nach wie vor zu konstatieren ist (dazu 
oben Kap. 2, B.IV.3.a.[2].[ii].[a]), für den Großteil der Harmonisierungser-
mächtigungen, kein tragfähiges Argument gegen eine ins einzelne gehende 
Anweisung. Die Rechtssetzung der Gemeinschaft liege schwerpunktmäßig – 
so die Kritik – beim Rat, welcher der Exekutive und nicht der Legislative zu-
zurechnen sei, da er sich aus Vertretern der nationalen Regierungen zusam-
mensetze.255 Einige Autoren halten dies im Zusammenhang mit der Anwei-
sungskompetenz bereits deshalb für unproblematisch, da mit der Umsetzung 
der Richtlinie durch den nationalen Gesetzgeber eine unmittelbare demokra-
tische Legitimation bewirkt werde.256 Daran ändere auch eine detaillierte 
Anweisung durch die Gemeinschaft nichts, da diese bei Weigerung des nati-
onalen Gesetzgebers die lex parlamentaria nicht ersetzen, sondern allenfalls 
ein Verfahren vor dem EuGH anstrengen könne. Auch eine Verurteilung im 
Vertragsverletzungsverfahren (Art. 226 EG / Art. 169 EGV) sei auf die Fest-
stellung einer Vertragsverletzung gerichtet, zu einer Vollstreckung gegen den 
Willen des nationalen Parlaments könne es also niemals kommen. Damit er-
 
253 Vgl. nur Huber, Recht der Europäischen Integration, § 6, Rn. 50 mit weiteren Beispielen. 
254 Zum Ganzen Eiden, Rechtsangleichung, S. 64. 
255 S. Ress, Geck-GS, S. 625 (»Gesetzgebung durch die Regierung« als »Geburtsfehler« der EG) 

und Möschel, JZ 1992, 877 (»Die Entscheidungsmechanismen in der Europäischen Ge-
meinschaft … stehen in der Substanz einer Kabinettspolitik aus feudaler Zeit näher als 
einem demokratischen Verfahren.«). 

256 Vgl. Sieber, Geerds-FS, S. 124; Kadelbach, in: van Gerven/Zuleeg, Sanktionen als Mittel zur 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts, S. 84. 
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wachse eine Sanktionsnorm immer erst mit dem Tätigwerden des nationalen 
Gesetzgebers. Inwieweit ihm detaillierte Vorgaben seitens der Gemeinschaft 
gemacht werden dürften, sei ein politisches, nicht aber ein rechtliches Prob-
lem.257 

Diese Argumentation läßt sich rein formal zwar nicht kritisieren. Sie 
überzeugt, solange die Richtlinienanweisungen den nationalen Gesetzgebern 
einen derartigen Umsetzungsspielraum überlassen, daß das Strafgesetz noch 
als »Werk des nationalen Gesetzgebers« erscheint. Anders hingegen im Fall 
detaillierter Vorgaben, die den nationalen Gesetzgeber zum Statisten degra-
dieren und ihm keine oder kaum noch Spielräume zur eigenen Ausgestaltung 
der Strafnorm überlassen. Eine nur formale Betrachtung vernachlässigt hier 
die rechtlichen und tatsächlichen Zwänge, denen der nationale Gesetzgeber 
bei seiner Umsetzungsentscheidung im Falle detaillierter Vorgaben unter-
liegt. So ist das nationale Parlament rechtlich verpflichtet, Richtlinien der 
Gemeinschaft ordnungs- und fristgemäß umzusetzen. Eine Weigerung wäre 
somit ein offener Verstoß gegen die Grundordnung der Gemeinschaft und 
würde einen ernsthaften Konflikt innerhalb der Gemeinschaft provozieren. 
Eine Verurteilung durch den EuGH erfolgt zwar in Form eines Feststellungs-
urteils, jedoch kann die Nichtbefolgung des Urteils neuerdings mit einem zu 
zahlenden Pauschalbetrag oder Zwangsgeld geahndet werden (Art. 228 II UA 
3 / Art. 171 II UA 3 EGV). Treffend wurde die Situation, in der sich der natio-
nale Gesetzgeber befindet, bereits als eine »europäische vis compulsiva« be-
zeichnet.258 Er unterliegt also einem Zwang zur Umsetzung, der eine volle 
demokratische Legitimation durch den nationalen Gesetzgeber zumindest 
dann in Frage stellt, wenn das Parlament zur Umsetzung gegen seinen Willen 
veranlaßt wird. Formale Gründe allein dürfen also nicht dazu führen, daß das 
Demokratiedefizit unbeachtet bleibt. Vielmehr gilt es, das Demokratieprinzip 
– wie bereits bei der Untersuchung der kriminalstrafrechtlichen Gemein-
schaftskompetenz – in zweierlei Hinsicht zu berücksichtigen: Zum einen als 
Grundsatz des deutschen Verfassungsrechts, der insbesondere im Rahmen 
des Art. 103 II GG eine »lex parlamentaria« verlangt.259 Daneben ist auch auf 
entsprechende Ansätze eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes im Gemein-
schaftsrecht260 Rückgriff zu nehmen. Daß das durch Gemeinschaftsorgane 
»angewiesene« deutsche Recht hier sowohl am allgemeinen Rechtsgrundsatz 
des Gemeinschaftsrechts wie auch am deutschen Verfassungsrecht gemessen 
wird, entspricht dabei dem in Kap. 3, C. gewonnenen Ergebnis, daß nationa-
les Recht einer doppelten Bindung unterliegt, wenn es in den Anwendungs-
bereich des EG-Vertrags fällt, insbesondere wenn dadurch – wie hier – Ge-
 
257 So insbes. Grasso, Comunidades, S. 218 f. 
258 Gröblinghoff, S. 135. 
259 Dazu bereits oben Kap. 2, B.IV.3.a.(1). 
260 Dazu schon oben Kap. 2, B.IV.3.a.(2).(ii). 
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meinschaftsrecht (durch Umsetzung einer Harmonisierungsrichtlinie in 
deutsches Recht) durchgeführt wird. 

Soweit Art. 103 II GG Ausfluß des Demokratieprinzips ist (nullum crimen 
sine lege parlamentaria), stellt er die Bestimmungsmacht des Parlaments 
heraus, indem er festlegt, daß der Gesetzgeber selbst über die Strafbarkeit 
entscheiden muß. Damit ist grundsätzlich der deutsche Gesetzgeber gemeint. 
Wenn dieser aber durch zwingende Vorgaben des Gemeinschaftsrechts fak-
tisch »entmachtet« wird, so könnte diese kompetenzwahrende Funktion des 
Art. 103 II GG verletzt sein. Denn je weniger Spielraum den nationalen Par-
lamenten bei der Umsetzung der u.U. sehr detaillierten Richtlinien verbleibt, 
um so geringer ist die demokratische Legitimation, die diesem »Gesetz-
gebungsakt« durch das nationale Parlament vermittelt werden kann.261 Al-
lerdings darf nicht übersehen werden, daß das in Frage stehende nationale 
Gesetz auf einer Richtlinie beruht, die ihrerseits demokratische Legitimation 
erbringt, da das Europäische Parlament an ihrer Entstehung – mehr oder 
minder stark – beteiligt ist und darüber hinaus die nationalen Parlamente die 
Kontrolle über die im Rat vertretenen Regierungen ausüben. Die Frage, die 
es zu beantworten gilt, lautet also, ob diese auf vielfältige Art zusammenlau-
fenden demokratischen Legitimationsstränge letzten Endes genügen, um den 
Anforderungen des Demokratieprinzips deutscher Prägung Genüge zu tun. 
Wie bereits im Zusammenhang mit der Diskussion einer Strafrechtsset-
zungskompetenz der EG gesehen,262 ergeben sich für das Demokratieprinzip 
deutscher Prägung im Zusammenhang mit Akten der Gemeinschaft »struk-
turangepaßte Modifikationen«, die sich aus der Integrationsoffenheit des 
Grundgesetzes ableiten lassen und ihre Grenzen in der »Struktursicherungs-
klausel« des Art. 23 GG finden. Es darf im Ergebnis also insbesondere der 
Wesensgehalt des grundgesetzlichen Demokratieprinzips nicht verletzt sein 
(Art. 23 I 3 i.V.m. 79 III GG). Dies hat zu Folge, daß die Anforderungen an die 
demokratische Legitimation modifiziert und reduziert werden müssen. 
Wenn es das Grundgesetz zuläßt, daß Deutschland Mitglied einer »zu eige-
nem hoheitlichen Handeln befähigten Staatengemeinschaft« werde, so das 
BVerfG in seinem Maastricht-Urteil, dann könne die demokratische Legitima-
tion nicht in gleicher Form hergestellt werden wie innerhalb einer durch ei-
ne Staatsverfassung einheitlich und abschließend geregelten Staatsord-
nung.263 Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einer derart supranational 
organisierten Gemeinschaft sei aber, daß eine vom Volk ausgehende Legiti-
mation und Einflußnahme auch innerhalb des Staatenverbunds gesichert ist, 
wenngleich eine bestimmte Form der Zurechnung staatlicher Tätigkeit auf 

 
261 Vgl. dazu auch Gröblinghoff, S. 135 f. 
262 S. Kap. 2, B.IV.3.a.(1). 
263 BVerfGE 89, 155, 182; ebenso Streinz, ZLR 1994, 547 ff. 
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das Volk nicht verlangt wird.264 Diese demokratische Legitimation erfolge 
notwendig durch die Rückkopplung des Handelns europäischer Organe an 
die Parlamente der Mitgliedstaaten; hinzu trete – im Maße des Zusammen-
wachens der europäischen Nationen zunehmend – innerhalb des institutio-
nellen Gefüges der EU die Vermittlung demokratischer Legitimation durch 
das von den Bürgern der Mitgliedstaaten gewählte Europäische Parla-
ment.265 In den hier untersuchten Konstellationen tritt sogar ein dritter 
Strang – wenngleich im Falle detaillierter Richtlinien auch nur geringer – 
demokratischer Legitimation hinzu, nämlich die Beteiligung des nationalen 
Parlaments bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht. Im Ergeb-
nis ist daher davon auszugehen, daß die reduzierten Anforderungen an das 
Demokratieprinzip durch die dreifache Anbindung an das Volk hinreichend 
gewährleistet sind. Wenn demgegenüber maßgeblich auf die Beteiligung des 
Europäischen Parlaments abgestellt wird und eine ausreichende demokrati-
sche Legitimation nur für den Fall angenommen wird, daß dieses im Wege 
des Mitentscheidungsverfahrens (Art. 251 EG / Art. 189 b EGV) an der Ent-
stehung der Richtlinie beteiligt wurde,266 so wird das der komplexen Legi-
timationsstruktur nicht gerecht, zumal – wie bereits gesehen – dem Europä-
ischen Parlament, das selbst mit erheblichen Demokratiedefiziten behaftet 
ist, derzeit nur ein limitierter Legitimationseffekt zukommen kann.267 

Das gemeinschaftsrechtliche Demokratieprinzip bleibt in seinen Anforde-
rungen hinter dem innerstaatlichen Maßstab deutlich zurück. Wie gese-
hen,268 läßt sich über eine wertende Rechtsvergleichung zwar die Geltung 
des »nullum crimen sine lege parlamentaria«-Satzes auch auf Gemein-
schaftsebene begründen. Dessen Anforderungen an die demokratische Legi-
timierung beschränken sich jedoch auf Minimalforderungen. Ihnen ist be-
reits dann genügt, wenn Parlamente – sei es das Europäische Parlament, 
seien es nationale Parlamente – Einflußmöglichkeit auf die Gesetzgebung 
haben. Ein deutsches Strafgesetz, das durch eine Harmonisierungsrichtlinie, 
u.U. auch bis ins letzte Detail, »angewiesen« worden ist, ist – angesichts der 
dreifachen Anbindung an Parlamente – jedenfalls auch mit dem gemein-
schaftsrecht- 
lichen Demokratieprinzip zu vereinbaren. 

 
264 BVerfGE 89, 155, 182 ff. 
265 BVerfGE 89, 155, 185 f. 
266 So Gröblinghoff, S. 133; Dannecker, Lexikon, S. 308; ähnlich auch Magiera, in: Grabitz/ 

Hilf, Art. 209 a EGV, Rn. 18; Perron, in: Dörr/Dreher, Europa als Rechtsgemeinschaft, 
S. 142. 

267 Im Ergebnis bestehen allerdings keine allzu großen Unterschiede, da die bedeutsamsten 
Harmonisierungsbestimmungen ohnehin das Europäische Parlament im Wege des Mit-
entscheidungsverfahrens einbinden (s. insbes. Art. 95 EG / Art. 100 a EGV). 

268 S. Kap. 2, B.IV.3.a.(2).(ii). 
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Unter dem Blickwinkel des Demokratieprinzips erscheinen also selbst de-
taillierte, die Strafdrohung nicht aussparende Harmonisierungsrichtlinien 
möglich. 

 

(ii) Beachtliche Einwände 

Gleichwohl ist die Ansicht, die Gemeinschaft könne zum Erlaß einer be-
stimmten Strafnorm anweisen, nicht mit der strafrechtlichen Autonomie der 
Mitgliedstaaten zu vereinbaren. Ihr ist aus folgenden Gründen zu wider-
sprechen: 

Zunächst bliebe hierbei unberücksichtigt, daß jeder Mitgliedstaat eine ei-
gene Konzeption des Kriminalstrafrechts besitzt, die nicht mit derjenigen 
des Gemeinschaftsrechts übereinstimmen muß (These 4). Angesichts dieser 
Unterschiede kann die Gemeinschaft daher nicht anordnen, daß eine be-
stimmte Sanktion in der nationalen Rechtsordnung kriminalstrafrechtlicher 
und nicht etwa verwaltungsstrafrechtlicher Natur sein soll.269 Benutzt die 
Gemeinschaft den Begriff des Kriminalstrafrechts in ihren Rechtsakten, so ist 
er notwendigerweise als gemeinschaftsrechtlicher Begriff zu verstehen, so 
daß die nationale Einordnung nicht präjudiziert ist. Ebenso verhält es sich 
mit der Art und Höhe der einzelnen Strafen. Eine gemeinschaftsrechtlich an-
gewiesene Geldbuße in Höhe von 1000 Euro für ein bestimmtes Delikt 
scheint zwar wieder auf den ersten Blick eine einheitliche Strafe in allen Mit-
gliedstaaten zu sein. Jedoch ist der Verlust von 1000 Euro nach dem derzei-
tigen Entwicklungsstand der Gemeinschaft je nach Kaufkraft in den Mitglied-
staaten unterschiedlich belastend. Außerdem entspricht es nicht notwen-
digerweise der Rechtstradition und -systematik aller Mitgliedstaaten, be-
stimmte Höchst- oder Mindestbeträge vorzusehen.270 Desgleichen ergibt 
sich ein vollständiges Bild über die Wirkung von Sanktionen nur, wenn man 
auch deren Vollstreckungsmodalitäten mitberücksichtigt. So läßt sich trotz 
nomineller Identität die Verurteilung zu einer einjährigen Freiheitsstrafe 
nicht als gleichwertig betrachten, wenn der Verurteilte in Mitgliedstaat A 
durch eine »elektronische Fußfessel« zwar (zeitweise) in seiner Fortbewe-

 
269 Entsprechend hat auch Generalanwalt Warner, in: EuGHE 1979, 1147, 1161 – Rs. 179/78 

»Rivoira« betont, daß es nicht Aufgabe des EuGH ist, Sanktionen des nationalen Rechts 
der Mitgliedstaaten dem Kriminalstrafrecht oder dem Verwaltungssanktionenrecht zu-
zuordnen. Ebenso Dieblich, S. 287; Oehler, Jescheck-FS, S. 1408. 

270 Teilweise wird allein auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters abgestellt, so 
z.B. in Dänemark, vgl. Ermgassen bzw. Grebing, in: Jescheck/Grebing, Die Geldstrafe im 
deutschen und ausländischen Recht, S. 911 bzw. S. 1276 ff.; vgl. dazu auch die Erklärung 
zu Art. 31 lit. e EU in der Schlußakte zum Vertrag von Amsterdam (BGBl. 1998 II, S. 438 ff. 
= Sartorius II, Nr. 147 a – Erklärung Nr. 8), wonach kein Mitgliedstaaten zur Einführung 
von Mindeststrafen gezwungen werden kann. 
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gungsfreiheit eingeschränkt wird,271 er aber im vertrauten Umfeld verblei-
ben und auch seinen Beruf nach wie vor ausüben kann, die Freiheitsstrafe in 
Mitgliedstaat B hingegen im geschlossenen Vollzug unter starken Entbeh-
rungen durchgeführt wird. Schließlich ist es denkbar, daß die gemein-
schaftsrechtliche Anweisung auf eine Sanktion gerichtet ist, die nach dem na-
tionalen Strafrechtssystem überhaupt nicht verhängt werden kann.272 Dar-
über hinaus existieren rein praktische Probleme: So würde nach Einschät-
zung von Greve273 die Anpassung der in den Niederlanden verhängten Stra-
fen auf ein mittleres (europäisches) Niveau eine Verdopplung der dortigen 
Gefängniskapazitäten erfordern. Solange sich also die Lebensverhältnisse 
innerhalb der EU nicht weiter angenähert haben und soweit man – was auf-
grund des Schonungsgrundsatzes als durchaus wünschenswert zu bezeich-
nen ist – die jeweiligen Konzeptionen des Straf- und Strafvollzugsrechts zu 
respektieren sucht, ist eine punktuelle Rechtsvereinheitlichung der krimi-
nalstrafrecht- 
lichen Sanktionen durch die Gemeinschaft (derzeit) nicht möglich. 

Zweitens steht entgegen, daß eine detaillierte Vorgabe der Sanktionsnorm 
durch die Gemeinschaftsorgane dem nationalen Gesetzgeber keinerlei Spiel-
raum mehr für eine Umsetzung überließe. Dadurch würde aber die fehlende 
Kriminalstrafrechtssetzungskompetenz umgangen (vgl. These 3). Denn es 
macht lediglich formal, nicht aber der Sache nach einen Unterschied, ob die 
Gemeinschaft selbst einen unmittelbar in allen Mitgliedstaaten anwendbaren 
Rechtsakt erläßt oder ob sie die Mitgliedstaaten verpflichten kann, gleich-
lautende Normen in allen Mitgliedstaaten zu erlassen. In jedem Fall wird die 
Entscheidung, welche Strafe in den Strafrechten der Mitgliedstaaten für ein 
bestimmtes Verhalten angedroht werden soll, vollinhaltlich von der Gemein-
schaft getroffen. Den Mitgliedstaaten verbleibt nicht einmal ein Rest kon-
struktiver Entscheidungsbefugnis, der die Bezeichnung »Rechtssetzungs-
kompetenz« verdiente. Sie hätten allein die faktische Möglichkeit, der Ver-
pflichtung durch die Gemeinschaft nicht nachzukommen, also eine rein de-
struktive, noch dazu gemeinschaftsrechtswidrige Handlungsalternative, die 
zu einer Verurteilung durch den EuGH führt, wenn die Kommission oder ein 
anderer Mitgliedstaat ein Vertragsverletzungsverfahren einleitet. Wenn aber 
der Mitgliedstaat über keine konstruktive Funktion mehr verfügt, so hat sich 
die Befugnis zur Rechtssetzung in diesem Punkt materiell auf die Gemein-

 
271 Zum Einsatz der »elektronischen Fessel« u.a. in Großbritannien, den Niederlanden und 

Schweden vgl. Ostendorf, ZRP 1997, 474; zur britischen Praxis s. NJW 1999, Heft 6, 
S. XLVII; zu den Modellversuchen zu ihrer Einführung in Deutschland vgl. SZ v. 8.6. 1999 
(Nr. 128), S. 5 und SZ v. 6.10.1999 (Nr. 231), S. 7. 

272 Vgl. Dieblich, S. 287. 
273 Greve, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 107, 111. 
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schaft verlagert, mit der Folge, daß die fehlende Rechtssetzungskompetenz 
der Gemeinschaft umgangen wird.274 

Schließlich steht der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einer ins ein-
zelne gehenden Regelung in Richtlinien der Gemeinschaft entgegen. Der 
EG-Vertrag sieht die Rechtsangleichung als Mittel zur Erreichung des Ziels 
eines Gemeinsamen Marktes (Art. 3 lit. h EG/EGV), und Art. 5 III EG (Art. 3 b 
III EGV) und beschränkt die Harmonisierungsmaßnahmen daher auf das »für 
die Erreichung der Ziele dieses Vertrags erforderliche Maß«. Der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit i.S.v. Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) steht deshalb in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem Subsidiaritätsprinzip. Er wird auch 
als »weitere Ausprägung des Subsidiaritätsprinzips« bezeichnet.275 In ihrer 
Funktion als Kompetenzausübungsregeln dienen beide Grundsätze der Ach-
tung der nationalen Identitäten i.S.v. Art. 6 III EU (Art. F III EUV) und sind 
daher wichtige Mechanismen, um die Schonung des nationalen Strafrechts 
sicherzustellen (Schonungsgrundsatz). Das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
verpflichtet die Gemeinschaft, bei der Ausübung ihrer Kompetenzen – kon-
kurrierende wie ausschließliche – nicht über das für die Erreichung der Ziele 
des Vertrages erforderliche Maß hinauszugehen.276 Es gibt somit – nach der 
oben aufgestellten Systematik – näheren Aufschluß über das »Wie« gemein-
schaftsrechtlichen Tätigwerdens. Der EuGH prüft die Verhältnismäßigkeit in 
zwei Stufen: Die Maßnahme muß zum einen geeignet und zum anderen er-
forderlich sein.277 Geeignet ist die Maßnahme, wenn dadurch das (zulässi-
gerweise verfolgte) Ziel erreicht werden kann. Erforderlich ist eine derart 
geeignete Maßnahme dann, wenn sie innerhalb der gleichermaßen geeigne-
ten Mittel dasjenige darstellt, das die geringste Belastung mit sich bringt. Für 
die Kompetenzabgrenzung bedeutet dies, daß diejenige geeignete Maßnah-
me zu ergreifen ist, die die Souveränität und den Handlungsspielraum der 
Mitgliedstaaten am wenigsten beeinträchtigt.278 Sowohl bei der Beurteilung 
der Geeignetheit wie auch der Erforderlichkeit müssen die Gemeinschafts-
organe eine empirisch-prognostische Einschätzung vornehmen, so daß ihnen 
zu Recht ein weiter Beurteilungsspielraum zugestanden wird, dessen ge-
richtliche Überprüfung nur beschränkt möglich ist. Der EuGH prüft daher le-
diglich, »ob ein offensichtlicher Irrtum oder ein Ermessensmißbrauch vor-

 
274 Ähnlich Gröblinghoff, S. 141. 
275 GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, Rn. 29 m.w.N. sowie oben Kap. 2, B.VI. 
276 Langguth, in: Lenz, Art. 5 EG, Rn. 30. 
277 S. nur EuGHE 1995, I-3723 – Rs. C-426/93 »Unternehmensregister« (Rz. 42). 
278 Verfehlt daher die Prüfung der Verhältnismäßigkeit bei Hugger, Strafrechtliche Anwei-

sungen, S. 83 f. 



Kapitel 5    Einfluß des Europäischen Gemeinschaftsrechts auf den deutschen Strafgesetzgeber 

458 

liegt oder ob das Organ die Grenzen seines Ermessens offenkundig über-
schritten hat«.279 

Inbesondere auf nationaler Ebene kommt der dritten Stufe der Verhältnismäßigkeits-
prüfung zentrale Bedeutung zu: Die Maßnahme darf nicht »unangemessen« sein. In der 
Rechtsprechung des EuGH wird diese Prüfungsstufe auch bei Belastungen einzelner durch 
die Gemeinschaft kaum beachtet, bei der Kompetenzabgrenzung zwischen Gemeinschaft 
und Mitgliedstaaten prüft er diese häufig gar nicht mehr.280 Diese Vorgehensweise er-
scheint jedoch konsequent, weil es hier nur um das »Wie« des Tätigwerdens der Gemein-
schaft geht. Soweit ein Gemeinschaftshandeln aber erforderlich ist, kann die Ausübung 
der ihr eingeräumten Kompetenz nicht als »unangemessen« im Sinn von unverhältnismä-
ßig erachtet werden, weil die mit der Angemessenheitsprüfung verbundene umfassende 
Interessenabwägung bereits durch die Kompetenzverteilung im EG-Vertrag vorwegge-
nommen worden ist.281 

In bezug auf Art und Umfang gemeinschaftlichen Handelns soll »so viel 
Raum für nationale Entscheidungen bleiben, wie dies im Einklang mit dem 
Ziel der Maßnahme und den Anforderungen des Vertrags möglich ist. Unter 
Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sollten bewährte na-
tionale Regelungen sowie Struktur und Funktionsweise der Rechtssysteme 
der Mitgliedstaaten geachtet werden. Den Mitgliedstaaten sollten in den Ge-
meinschaftsmaßnahmen Alternativen zur Erreichung der Ziele der Maß-
nahmen angeboten werden, sofern dies für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Maßnahme angemessen und erforderlich ist.«282 Im Bereich der 
Rechtsangleichung ist hier insbesondere an Mindestharmonisierungen, An-
erkennungsmaßnahmen u.ä. zu denken. Hierdurch kann dem Schonungs-
grundsatz im Zusammenhang mit der Harmonisierung des Kriminalstraf-
rechts in hinreichendem Ausmaß Rechnung getragen werden. 

Diese Vorgaben haben nun auch für den Bereich der strafrechtlichen 
Harmonisierungsmaßnahmen wichtige Auswirkungen. Die teilweise für zu-
lässig gehaltene Rechtsvereinheitlichung durch detaillierte Anweisungen 
auch in bezug auf die Sanktionsdrohung könnte danach allenfalls dann mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in Einklang zu bringen sein, wenn eine 
weniger weitreichende Rechtsangleichung nicht ausreichte, um das jeweils 

 
279 EuGHE 1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat der EU« (Rz. 57); ähn-

lich auch EuGHE 1997, I-2405 – Rs. C-233/94 »Einlagensicherungssysteme« (Rz. 56): nur 
bei »offensichtlich fehlerhaften« Entscheidungen oder wenn Nachteile für bestimmte 
Wirtschaftsteilnehmer »völlig außer Verhältnis« zu damit verbundenen Vorteilen stehen. 

280 EuGHE 1996, I-5755 – Rs. C-84/94 »Vereinigtes Königreich ./. Rat der EU« (Rz. 57). 
281 Für eine Beschränkung auf eine zweistufige Prüfung auch GTE-Zuleeg, Art. 3 b EGV, 

Rn. 34; Fischer, Europarecht, Rn. 53; a.A. v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 3 b 
EGV, Rn. 55 ff.; Schmidhuber/Hitzler, NVwZ 1992, 722. 

282 Protokoll zum Vertrag von Amsterdam über die Anwendung des Grundsatzes der Subsi-
diarität und der Verhältnismäßigkeit, Punkt 7 (BGBl. 1998 II, S. 438 ff. – Protokoll Nr. 30; 
Sartorius II, Nr. 151 – Protokoll Nr. 30). 
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angestrebte Ziel zu verwirklichen. Dies ist jedoch kaum vorstellbar. So sind 
etwa Rechtsangleichungsmaßnahmen aufgrund von Art. 95 EG (Art. 100 a 
EGV) in erster Linie darauf gerichtet, zum Zwecke der Verwirklichung des 
Binnenmarktes Wettbewerbsverfälschungen durch unterschiedliches Straf-
recht abzubauen. Dies bedeutet aber, daß der Abbau durch Harmonisierung 
nur insoweit verhältnismäßig i.S.v. Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) sein kann, 
wie von den verbleibenden Unterschieden noch spürbare Wettbewerbsver-
fälschungen ausgehen. Da nach dem oben Gesagten aber nicht bereits jeder 
Unterschied in der Ausgestaltung des Strafrechts derartige negative Wir-
kungen auf den Binnenmarkt hat, sind regelmäßig weder eine Totalanglei-
chung noch ins Detail gehende Anweisungen erforderlich. Ebensowenig ver-
langt der Schutz von Gemeinschaftsinteressen durch Sanktionen eine derart 
umfangreiche Anweisungskompetenz. Denn hier ist es i.d.R. ausreichend, 
gewisse Mindestvorgaben zu machen, um eine entsprechende Präventions- 
und Schutzwirkung zu erzeugen. 

Im Ergebnis bewirkt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz also, daß eine 
punktuelle Rechtsvereinheitlichung – trotz Beurteilungsspielraums der Ge-
meinschaftsorgane – ausgeschlossen ist. Den Mitgliedstaaten muß vielmehr 
stets ein Entscheidungs- und Umsetzungsspielraum von einigem Gewicht 
verbleiben, der sich auch auf die Wahl der angedrohten Sanktion bezieht. 

(3) Deklaratorische Wiederholung der aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV)  
folgenden Vorgaben 

Als Folge aus den bisher aufgezeigten Beschränkungen der gemeinschaft-
lichen Harmonisierungsbefugnis wird vielfach die Konsequenz gezogen, daß 
sich die Gemeinschaft in bezug auf Art und Höhe der Sanktion zurückhalten 
müsse und allenfalls allgemeine, abstrakte Vorgaben, die einer deklaratori-
schen Wiedergabe der ohnehin aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) folgenden Ver-
pflichtung entsprechen, zulässig seien.283 Dieses Ergebnis würde sich dann 
im wesentlichen mit dem status quo der derzeitigen Praxis der Gemein-
schaftsorgane decken. Alledings würde eine derart restriktive Ansicht die 
Harmonisierungskompetenz in bezug auf die Ausgestaltung der Sanktionen 
weitestgehend leerlaufen lassen. Ihre Bedeutung neben der ohnehin beste-
henden Verpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) wäre gering. Zwar er-
 
283 Bruns, Der strafrechtliche Schutz, S. 92; Böse, S. 414 (»… weitgehende Parallelität  

primär- und sekundärrechtlicher Erlaßverpflichtungen …«); Dieblich, S. 288; Oehler,  
Jescheck-FS, S. 1408; ähnlich auch Hermans, in: Mélanges Dehousse, Bd. 2, S. 223; Tiede-
mann, NJW 1993, 26; vgl. auch den Bericht der ad-hoc-Gruppe »Gemeinschaftsrecht und 
Strafrecht«, abgedr. bei Vervaele, Fraud, S. 318, wonach zumindest der kleinste gemein-
same Nenner der innerhalb der Gruppe vertretenen Ansichten darin bestand, daß das 
Gemeinschaftsrecht allgemeine Kriterien vorgeben darf. 
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scheint es übertrieben, abstrakte Harmonisierungsvorgaben im Sekundär-
recht aus diesem Grund generell als überflüssig zu erachten.284 Denn im-
merhin können die Gemeinschaftsorgane im Sekundärrecht die allgemeine 
primärrechtliche Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf bestimmte Ge- und 
Verbote beziehen und damit konkretisieren.285 Dies dient dann in erster Li-
nie der Rechtsklarheit. Eine Beschränkung des Ermessens der Mitgliedstaa-
ten folgt daraus aber noch nicht.286 

Wie im folgenden zu zeigen sein wird, geht aber die Befugnis der Gemein-
schaft, im Bereich des Kriminalstrafrechts harmonisierend zu wirken, inhalt-
lich über das Maß der Vorgaben aus dem Loyalitätsgebot des Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) hinaus. Es besteht damit nicht lediglich eine Parallelität zwi-
schen primärrechtlicher Vorgabe an den Strafgesetzgeber und Harmonisie-
rungsbefugnis im Sanktionsbereich. Vielmehr reicht letztere über die pri-
märrechtlichen Vorgaben des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) hinaus, ohne allerdings 
zur Charakterisierung als nationales Kriminalstrafrecht oder zur Vorgabe 
der Art und Höhe der Strafe zu ermächtigen. 

e) »Obligation de résultat« als Ausgangspunkt für eigene  
Regelbeispielstechnik 

Damit sind die Koordinaten für die eigene Lösung festgelegt. Einerseits soll 
die staatliche Autonomie insoweit gewahrt bleiben, als jeder Mitgliedstaat in 
Ausübung der allein ihm zustehenden kriminalstrafrechtlichen Rechtsset-
zungskompetenz entscheidet, ob die Mißachtung eines Ver- oder Gebots (das 
allerdings der gemeinschaftsrechtlichen Harmonisierungsbefugnis unter-
fällt) mit Kriminalstrafe im Sinne des jeweiligen Strafrechtssystem geahndet 
werden soll. Gleichermaßen kann nur der Mitgliedstaat entscheiden, wie 
diese Sanktion ausgestaltet sein soll; auch hierbei ordnet der Mitgliedstaat 
die anzudrohende Sanktion in sein bereits existierendes Strafrechtssystem 
ein. Andererseits kommt der Gemeinschaft, soweit die Voraussetzungen der 
allgemeinen oder speziellen Harmonisierungsgrundlagen erfüllt sind, eine 
Befugnis zur Rechtsangleichung zu, die sich grundsätzlich auf alle Bereiche – 
und damit auch auf das kriminalstrafrechtliche Sanktionensystem – er-
streckt. Daraus folgt, daß die Harmonisierungsbefugnis nur in dem Maße 
bezüglich der Sanktionen eingeschränkt sein kann, wie dies unbedingt er-
forderlich ist, um die mitgliedstaatliche Autonomie zu wahren, wie sie sich 
 
284 So aber Bruns, S. 92; vgl. auch Hermans, in: Mélanges Dehousse, Bd. 2, S. 223. 
285 Insoweit ebenso Böse, S. 414. 
286 Weitergehend Böse, S. 414, der meint, daß die bloße Konkretisierung im Sekundärrecht 

automatisch zu einer Ermessensreduzierung auf seiten des Mitgliedstaats führen müsse. 
Dies setzt aber voraus, daß die Harmonisierungsbefugnis im Sanktionsbereich auch in-
haltlich weitergeht als die allgemeinen Anforderungen des Effektivitätsprinzips. 
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durch die kriminalstrafrechtliche Begrifflichkeit, das Demokratiepinzip, die 
kriminalstrafrechtliche Rechtssetzungsbefugnis sowie den Schonungs-
grundsatz zugunsten des nationalen Strafrechts äußert.287 

Aus den oben genannten Günden folgt daher zwingend, daß das Gemein-
schaftsrecht nie die anzudrohende Strafe konkret vorgeben und definieren 
darf. Es ist also nicht möglich, in einer Richtlinie vorzugeben, daß, wer einen 
bestimmten Tatbestand verwirklicht, ».. mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr …« oder »mit Geldstrafe zwischen 1000 und 5000 Euro« bestraft 
wird. Die Gemeinschaftsorgane sind nicht einmal befugt, den Charakter der 
Strafe zu bestimmen, also etwa für eine Verfehlung vorzusehen, daß diese als 
»kriminelles Unrecht zu ahnden« oder »mit (Kriminal-)Strafe zu belegen« ist. 
Dies berechtigt aber noch nicht zu dem Schluß, die Gemeinschaft müsse sich 
aus dem Bereich der Rechtsfolgen ganz zurückziehen und deren Festlegung – 
abgesehen von den primärrechtlich vorgegebenen oder sekundärrechtlich 
konkretisierten Anforderungen – allein den Mitgliedstaaten überlassen. 
Denn auch wenn ein unmittelbarer Eingriff in die Strafrechtssysteme ange-
sichts deren Autonomie – wie er im Schonungsgrundsatz zum Ausdruck 
kommt – ausscheidet, so kann und muß es das Ziel einer Rechtsanglei-
chungsmaßnahme in diesem Bereich doch sein, daß jeder Mitgliedstaat einen 
annähernd gleichen Effekt mit der – von ihm frei festgesetzten Sanktion – er-
zielt. Es geht bei der Harmonisierung also nicht in erster Linie darum, daß 
die Gemeinschaftsorgane strafrechtlich-dogmatische Kategorien vorgeben, 
sondern eine Zielorientierung im Sinn einer »obligation de résultat«288 be-
gründen. Denn nicht die unterschiedliche formelle Ausgestaltung ist der ei-
gentliche Grund für Wettbewerbsverfälschungen oder Behinderungen von 
Gemeinschaftspolitiken, die die Befugnis der Gemeinschaft zur Rechtsan-
gleichung erst eröffnen. Vielmehr ist es der Effekt, sind es die Auswirkungen 
der Sanktionen. Ziel der Harmonisierungsrichtlinien kann daher nicht die 
Angleichung des Wortlauts der nationalen Strafvorschriften sein, sondern 
die Annäherung der Ahndungseffekte der jeweiligen Sanktionen. Auch die 
vom EuGH aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) abgeleiteten Vorgaben an die straf-
rechtlichen Schutznormen beziehen sich übrigens auf die Wirkung der Sank-

 
287 Magiera (in: Grabitz/Hilf, Art. 209 a EGV, Rn. 18) plädiert für eine die Mitgliedstaaten 

schonende Angleichung der nationalen Strafrechtsnormen. 
288 Dieser Begriff entstammt dem französischen Zivilrecht, das eine strikte Trennung zwi-

schen der »obligation de résultat«, also der Verpflichtung, ein bestimmtes Ergebnis her-
beizuführen und der »obligation de moyens«, also der Verpflichtung, die geeigneten Mit-
tel zur Erreichung eines Erfolgs einzusetzen, ohne aber für dessen Eintritt zu haften; vgl. 
nur Larroumet, Droit civil, Bd. 3, Rn. 51 f. Ähnlich die deutsche Unterscheidung zwischen 
der werk- und der dienstvertraglichen Verpflichtung des Schuldners; vgl. nur Musielak, 
Grundkurs BGB, Rn. 664. 
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tionen. Es handelt es sich dabei also ebenfalls um eine Ergebnisverpflichtung, 
die allerdings sehr abstrakt und allgemein bleibt.289 

Harmonisierung der Rechtsfolgen von Vergehen kann somit nur bedeuten, 
daß die Ahndungseffekte so weit wie erforderlich angeglichen werden. Auf 
die formale Übereinstimmung der nationalen Strafgesetze kommt es in die-
sem Zusammenhang also gar nicht an. Die Schwierigkeit liegt nun allein da-
rin, eine gesetzestechnische Methode zu finden, die es den Gemeinschaftsor-
ganen ermöglicht, die Effekte der Sanktionen zu harmonisieren, ohne dabei 
die formale Ausgestaltung der Sanktionsnorm vorzuschreiben. Hierbei han-
delt es sich um ein schwieriges Unterfangen. M.E. bietet sich allerdings eine 
Art Regelbeispielstechnik an, wie sie etwa – wenn auch in gänzlich ande-
rem Zusammenhang – im StGB (z.B. in § 243 StGB) zur Anwendung 
kommt.290 Danach sollte die Richtlinie detaillierte Angaben darüber enthal-
ten, welche Konsequenzen die vom Mitgliedstaat zu verhängende Sanktion 
für den Täter haben soll. Sie legt also bestimmte Charakteristika der vorzu-
sehenden Sanktion fest.291 Es handelt sich aber eben nicht um zwingende 
Vorgaben, sondern nur um ein Leitbild, von dem die Mitgliedstaaten abwei-
chen können, soweit die Vorgaben mit ihrem Sanktionssystem nicht oder nur 
schwer vereinbar sind. Außerdem soll es den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
einräumen, andere, im wesentlichen gleichwertige Lösungen zu wählen, 
wobei sie sich an dem für den Regelfall vorgeschriebenen Leitbild orientie-
ren müssen. 

Damit teilt die hier vorgeschlagene Regelbeispielstechnik einen Vorteil, der regelmäßig 
den – allerdings unverbindlichen – Modellstrafgesetzen, wie z.B. dem Modellstrafgesetz-
buch des American Law Institute292 oder des lateinamerikanischen Modellstrafgesetz-
buchs des chilenischen Instituts für Strafrecht293, beigemessen wird. Die Möglichkeiten zu 
(begrenzter) Abweichung gelten als »ideales Ventil, um die … kulturellen Besonderheiten 
des Rechts zu berücksichtigen.«294 Im Hinblick auf das strafrechtsspezifische Scho-
nungsgebot ist eine solche Flexibilisierung ein adäquates Regelungsmittel, welches auch 
die Konsensfähigkeit und Akzeptanz bei den Mitgliedstaaten erhöhen dürfte. 

 
289 S. dazu bereits oben, A.II.6. 
290 Zur Gesetzgebungsgeschichte und der Anwendung von Regelbeispielen im Strafrecht zu-

letzt Zieschang, Jura 1999, 561. 
291 In eine ähnliche Richtung wiesen auch die Vorschläge der französischen Präsidentschaft 

(Memorandum der französischen Präsidentschaft der EU über die Sanktionen bei Verlet-
zung des Gemeinschaftsrechts und seine wirksame Anwendung vom Januar 1995, abge-
druckt in RMU 1995, 231 ff. Dort ist als eine Möglichkeit der Verbesserung der Sanktio-
nierung vorgesehen: »… l’indication dans le corps du texte communautaire … d’orien-
tations générales sur le type de sanctions à prendre ou sur les effets qu’elles doivent 
produire.« (S. 233).  

292 S. Honig, Entwurf eines amerikanischen Modellstrafgesetzbuchs. 
293 Vgl. Jescheck, Heinitz-FS, S. 717. 
294 Sieber, JZ 1997, 378. 
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Um ein zulässiges Abweichen zu erleichtern, sollten bereits die Harmoni-
sierungsakte der Gemeinschaftsorgane so weit wie möglich Alternativen an-
führen, die nach deren Ansicht die Voraussetzung der Gleichwertigkeit er-
füllen. In der Praxis wird dies dazu führen, daß die Harmonisierungsregelung 
bzgl. der Sanktionen einen relativ breiten Raum innerhalb der Richtlinie 
einnehmen wird und auch soll, um die zu erzielenden Ahndungseffekte mög-
lichst ausführlich zu umschrieben und möglichst eine Vielzahl von gleich-
wertigen Alternativen anzudeuten. Natürlich führt dies zu einer Zunahme 
des Umfangs des Sekundärrechts und mag sich von vornherein dem Vorwurf 
der Unübersichtlichkeit, der Rechtsunklarheit und der Förderung der Rege-
lungswut der Gemeinschaft ausgesetzt sehen. Allerdings ist zu berücksichti-
gen, daß die Vorgaben nur für den nationalen Gesetzgeber bestimmt sind. 
Eine unmittelbare Wirkung der strafrechtlichen Anweisung zu Lasten des 
Bürgers kommt ohnehin nicht in Betracht. Der Bürger hat sich also nur auf 
die nationale Sanktionsregelung einzustellen und bleibt von den ausführli-
chen Richtlinienbestimmungen gänzlich unberührt. Eine bemerkenswerte 
Zunahme an Rechtsunsicherheit und -unklarheit ist für den einzelnen daher 
nicht zu befürchten. 

Als Beispiel für eine Vorgabe hinsichtlich des Verstoßes gegen Regelung X 
könnte eine Richtlinie also etwa folgendes vorsehen: 

»Die Mitgliedstaaten sehen für den Fall eines Verstoßes Sanktionen vor, die in der  
Regel 
− ein soziales Unwerturteil zum Ausdruck bringen oder aber eine erhebliche Einbuße für 

den Täter – in Anbetracht seiner gesamten Lebensumstände – mit sich bringen, 
− in einem öffentlichen Verfahren verhängt werden, 
− zu einer (geringfügigen/spürbaren/erheblichen/sehr erheblichen) Einschränkung des 

Lebensstandards des Täters führen, indem sie mit einer finanziellen Einbuße für den 
Täter verbunden ist oder auf andere Art und Weise im selben Maß dessen Lebensfüh-
rung beschneiden, wie z.B. durch Auferlegung eines Fahrverbots. Die Höhe einer finan-
ziellen Sanktion soll dabei in Einklang mit der im nationalen Recht bei Delikten ähnli-
cher Art und Schwere vorgesehenen stehen, insbesondere ... (hier sollen beispielhaft 
vergleichbare Delikte oder Deliktsarten und ihr Schweregrad aufgeführt werden, also 
z.B. ein mittelschwerer Diebstahl, ein einfacher Betrug, eine schwere Umweltgefähr-
dung, die mittelschwere Kriminalität etc. aufgeführt werden), 

− von der Höhe des verursachten Schadens sowie den wirtschaftlichen Verhältnissen des 
Täters mitbeeinflußt werden, 

− nicht auf Bewährung ausgesetzt werden können295 und 
− gestundet oder in Raten geleistet werden können und bei Nichteinbringbarkeit nach 

fehlgeschlagener Zwangsvollstreckung durch Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt werden, 
wenn sie eine finanzielle Leistung zum Gegenstand haben.« 

 
295 Zu dieser Möglichkeit in manchen Rechtsordnungen vgl. Grebing, in: Jescheck/Grebing, 

Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, S. 1310 ff. 
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Eine derartige Regelbeispielstechnik hat den Vorteil der Flexibilität. Die 
Mitgliedstaaten können bei der Umsetzung zwischen verschiedenen Alterna-
tiven wählen und die Vorgaben auch insoweit verwerfen, als diese nicht mit 
ihrem Rechtssystem vereinbar sind. Natürlich besteht diese Verwerfungs-
kompetenz nicht unbegrenzt. Denn stets bleiben die Mitgliedstaaten daneben 
nach Art. 10 EG (Art. 5 EGV) zu dem beschriebenen (abstrakt formulierten) 
Mindestschutzstandard zugunsten der Interessen der Gemeinschaft ver-
pflichtet. Darüber hinaus wirkt die Loyalitätspflicht hier auch insoweit auf 
die Mitgliedstaaten ein, als sie sich möglichst weitgehend an den sekundär-
rechtlichen Vorgaben zu orientieren haben und nur in begründeten Fällen 
von diesen abweichen dürfen. Der obige Vorschlag zeigt auch, daß keine fes-
ten Geldstrafenbeträge (oder – wenn Freiheitsstrafen vorgesehen werden – 
Haftstrafendauern) vorgeschrieben werden sollten. Der Verweis auf ver-
gleichbar schwerwiegende Delikte ermöglicht den Mitgliedstaaten, die Ko-
härenz ihres Sanktionssystems aufrecht zu erhalten. Die Mitgliedstaaten 
können so auch ungestört an ihrem Tagesbußen- oder Geldsummensystem 
bei Geldstrafen festhalten, Höchst- oder Mindestbeträge für eine Geldstrafe 
vorschreiben etc.296 Dies bedeutet selbstverständlich aber nicht, daß das 
Gemeinschaftsrecht nicht auch eine Sanktion fordern kann, die aus dem 
sonstigen nationalen System »ausbricht«, wenn dies zum Schutz der Ge-
meinschaft erforderlich ist. Dies ist aber – wie gesehen – bereits eine Folge 
des Art. 10 EG (Art. 5 EGV). Abgesehen von der Frage, ob eine über dieses 
Maß hinausgehende Harmonisierung überhaupt wünschenswert sein kann, 
käme eine weiterreichende Rechtsangleichung in die Nähe der Rechtsset-
zung und würde einen Eingriff in die strafrechtliche Autonomie der Mitglied-
staaten darstellen, der den Schonungsgrundsatz verletzen und jedenfalls ei-
ne andere Kompetenzaufteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten 
voraussetzen würde. 

f) Gerichtliche Überprüfbarkeit der Vorgaben nach Art der  
Regelbeispielstechnik 

Es kann und soll nicht geleugnet werden, daß auch der hier unterbreitete 
Vorschlag nicht zu einer derart konkreten Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
führen würde, daß deren Verletzung auf einfache Weise (gerichtlich) fest-
stellbar wäre. Der EuGH würde zweifelsohne nicht ohne Schwierigkeiten im 
Rahmen eines gegen einen Mitgliedstaat angestrengten Vertragsverlet-
zungsverfahrens (Art. 226 f. EG / Art. 169 f. EGV) entscheiden können, ob 
sich der Mitgliedstaat bei Umsetzung der in Form der Regelbeispiele um-
 
296 Zu diesen Systemen vgl. Grebing, in: Jescheck/Grebing, Die Geldstrafe im deutschen und 

ausländischen Recht, S. 1246 ff. 
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schriebenen Verpflichtung noch im Rahmen der zulässigen Abweichungen 
gehalten oder diese bereits überschritten hat. Letztlich wird man auch hier – 
wie bereits bei den abstrakten Kriterien, die das oben erläuterte »Rahmen-
system« kennzeichneten – nicht umhin können, den Mitgliedstaaten insoweit 
einen gewissen Beurteilungsspielraum zuzugestehen. Dies ist allerdings kein 
Argument gegen die hier vertretene Auffassung; im Gegenteil – ein Beurtei-
lungsspielraum ergibt sich geradezu zwingend aus dem Schonungsgrundsatz 
und der kompetenzrechtlichen Autonomie der Mitgliedstaaten im kriminal-
strafrechtlichen Bereich. Der wesentliche Unterschied zu den oben genann-
ten abstrakten Kriterien »wirksam«, »abschreckend« und »angemessen« be-
steht vielmehr darin, daß sich die Grenzen des verbleibenden Spielraums mit 
Hilfe der Regelbeispielstechnik besser ermitteln und dementsprechend auch 
kontrollieren lassen. Bereits der Gemeinschaftsrechtsakt liefert dem EuGH 
ein Leitbild für die Überprüfung, das um so klarer wird, je mehr Kriterien die 
Gemeinschaftsorgane in der Richtlinie oder Verordnung aufführen und je 
konkreter diese formuliert sind. Es steht dann eine – mehr oder minder gro-
ße – Anzahl von Kriterien zur Verfügung, die ein in wesentlichen Zügen deut-
liches Bild des Rahmens zeichnen, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten ihre 
Lösungen entwerfen dürfen. Ein ganz wesentlicher Vorteil ist dabei, daß 
durch die Regelbeispielsmethode ein Weg eröffnet wird, das eigene nationale 
Strafrechtssystem als Maßstab für die einzuführenden Strafen heranzuzie-
hen, indem z.B. ausdrücklich darauf verwiesen wird, daß die Strafe der bei 
einem mittelschweren Diebstahl angedrohten zu entsprechen hat. So kann 
im Ergebnis nicht nur – negativ ausgedrückt – eine Art »Mißbrauchskontrol-
le« der Abweichungsbefugnis erzielt werden. Vielmehr können – positiv ge-
wendet – durch die Orientierung am jeweiligen Strafrechtssystem des Mit-
gliedstaates Systembrüche vermieden werden und eine kohärente Fortent-
wicklung der nationalen Strafrechtsordnung unter Berücksichtigung der 
gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben sichergestellt werden. 

3. Exkurs: Strafrechtliche Harmonisierungsmaßnahmen auf  
Unionsebene – Art. 29 ff. EU (Art. K.1 ff. EUV) 

Abschließend soll noch ein Blick auf die Möglichkeiten der Strafrechtshar-
monisierung im Bereich der Polizeilichen und Justitiellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen (PJZS) geworfen werden. Seit Inkrafttreten des Amsterdamer 
Vertrages hat die Dritte Säule der Union eine »strafrechtliche Akzentuie-
rung«297 erfahren. Das allgemeine Ziel der Schaffung eines hohen Maßes an 
 
297 Müller-Graff, in: Hummer, Die Europäische Union nach dem Vertrag von Amsterdam, 

S. 264; dazu bereits oben Kap. 2, B.IV.3.b.(4). 
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Sicherheit für die Bürger in einem »Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts« (Art. 2 UA 1, 4. Sps., 29 UA 1 EU) wird in Art. 29 UA 2 EU präzi-
siert, der nunmehr ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Be-
reich der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit »zur Verhütung und 
Bekämpfung der – organisierten und nichtorganisierten – Kriminalität« vor-
schreibt und dabei insbesondere die Bereiche Terrorismus, Menschenhandel 
und Straftaten gegenüber Kindern, illegaler Drogen- und Waffenhandel, Be-
stechung und Betrug hervorhebt. Als Weg zur Erreichung dieses Ziels wird 
neben der engeren Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und anderer nationa-
ler Behörden sowie der engeren Zusammenarbeit der Justizbehörden die 
»Annäherung der Strafvorschriften der Mitgliedstaaten nach Art. 31 lit. e, 
soweit dies erforderlich ist«, genannt. Die Harmonisierung materiellen 
Strafrechts wird im genannten Anwendungsbereich nunmehr ausdrücklich 
zum Tätigkeitsfeld der EU gezählt.298 Art. 31 lit. e EU (Art. K.3 lit. e EUV) 
umschreibt die möglichen Harmonisierungsmaßnahmen als »schrittweise 
Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften über 
Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen in den Berei-
chen organisierte Kriminalität, Terrorismus und illegaler Drogenhandel.« 
Damit ist – einschränkend – festgelegt, daß sich die entsprechende Rechts-
angleichung auf eine Mindestharmonisierung zu beschränken hat. Zudem 
haben die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten in der Erklärung zu 
Art. 31 lit. e EU (Art. K.3. lit. e EUV) in der Schlußakte zum Vertrag von Ams-
terdam299 übereinstimmend erklärt, daß »ein Mitgliedstaat, dessen Rechts-
system keine Mindeststrafen vorsieht, nicht aufgrund von Art. 31 lit. e EU 
verpflichtet ist, Mindeststrafen einzuführen.«300 Die zur Rechtsangleichung 
erforderlichen Instrumente stellt Art. 34 EU (Art. K.6 EUV) zur Verfügung,301 
wobei für Harmonisierungsmaßnahmen nach Art. 31 EU (Art. K.3 EUV) na-
mentlich die sog. »Rahmenbeschlüsse« (Art. 34 II lit. b EU / Art. K.6 II lit. b 
EUV) von Bedeutung sind, die parallel zu den Richtlinien im Rahmen des 
EG-Vertrags konstruiert sind,302 d.h. sie sind hinsichtlich des zu erreichen-

 
298 S. Dannecker, in: Leitner, Aktuelles zum Finanzstrafrecht, S. 41; Röben, in: Grabitz/Hilf, 

Art. 31 EU, Rn. 13; zur Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags s. nur 
Tiedemann, in: Kreuzer/Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 144. 

299 BGBl. 1998 II, S. 438 ff. (= Sartorius II, Nr. 147 a), Erklärung Nr. 8. 
300 BR-Drucks. 784/97, S. 65. 
301 Beachtlich ist in diesem Zusammanhang, daß der Amsterdamer Vertrag der Kommission 

insoweit ein Initiativrecht einräumt (vgl Art. 34 II EU). Dies war ihr im Vertrag von Maas-
tricht noch verwehrt gewesen (vgl. Art. K.3 II, 2. Sps.); s. dazu Winkler, in: Berg-
mann/Lenz, Der Amsterdamer Vertrag, Kap. 2, Rn. 33. 

302 Vgl. nur Röben, in: Grabitz/Hilf, Art. 34 EU, Rn. 13 f.; Streinz, Europarecht, Rn. 423 c; 
Winkler, in: Bergmann/Lenz, Der Amsterdamer Vertrag, Kapitel 2, Rn. 34. 
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den Ziels, nicht aber bezüglich der zu wählenden Mittel verbindlich.303 Da – 
anders als bei den Gemeinschaftsrichtlinien –  
eine unmittelbare Wirkung ausdrücklich ausgeschlossen ist (Art. 34 II lit. b, 
S. 3 EU / Art. K.6 II lit. b, S. 3 EUV), wird damit den Mitgliedstaaten von 
vornherein ein deutlicher Freiraum bei der Ausgestaltung der eigenen Straf-
rechtsordnung garantiert.304 

Als weiteres, zur Rechtsangleichung im Strafrecht geeignetes Instrument 
nennt Art. 34 II lit. d EU (Art. K.6 II lit. d EUV) vom Rat ausgearbeitete völ-
kerrechtliche Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten. Diese be-
dürfen allerdings der Ratifikation in den Mitgliedstaaten. Zwar »empfiehlt« 
der Rat die Annahme dieser Abkommen, jedoch verpflichtet diese Empfeh-
lung nur zur Einleitung eines Ratifikationsverfahrens, nicht aber zur Zu-
stimmung der Parlamente.305 Um zu verhindern, daß stets der langsamste 
Mitgliedstaat das Tempo vorgibt, sieht Art. 34 II lit. d, S. 3 EU (Art. K.6 II lit. d, 
S. 3 EUV) nunmehr vor, daß ein solches Übereinkommen – mangels abwei-
chender Vereinbarung – bereits dann, wenn es von mindestens der Hälfte 
der Mitgliedstaaten angenommen wurde, für diese in Kraft tritt. Nach der 
bisherigen Regelung des Art. K.3 II lit. c EUV a.F. war die Ratifikation durch 
alle Mitgliedstaaten Bedingung für das Inkrafttreten.  

Dieses Instrument wird insbesondere zum Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Gemeinschaften eingesetzt. Auf Art. K.3 II lit. c EUV a.F. wurde das 
am 26. Juli 1995 unterzeichnete »Übereinkommen über den Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften« (im folgenden: 
PIF306-Konvention) gestützt.307 Es handelt sich dabei um eine Ergänzung der 
VO Nr. 2988/95, welche allein administrative Gemeinschaftssanktionen be-
trifft und diesen – zum Zweck einer wirksameren Bekämpfung des Betrugs 
zum Nachteil des Gemeinschaftshaushalts – für alle Bereiche der Gemein-
schaftspolitik einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen und somit eine Art 

 
303 Vgl. aber Streinz, Europarecht, Rn. 423 c, der betont, daß der wesentliche Unterschied 

zwischen Rahmenbeschlüssen und Richtlinien darin liege, daß sich die Verbindlichkeit 
der Rahmenbeschlüsse gegenüber den Mitgliedstaaten nicht nach den die EG kennzeich-
nenden supranationalen, sondern nach den allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen 
bestimme; leicht abweichend Oppermann, Europarecht, Rn. 1576, der von einer »Mi-
schung aus supranationalen und völkerrechtlichen Elementen« spricht. Zur Jurisdiktion 
des EuGH im Bereich der Dritten Säule vgl. nunmehr Art. 35 EU und das EuGH-Gesetz 
vom 6.8.1998 (BGBl. I, 2035). 

304 S. aber Röben, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 34 EU, Rn. 15, der eine objektive unmittel- 
bare Wirkung (dazu Kap. 1, C.III.2) nicht ausgeschlossen sieht. 

305 Brechmann, in: Calliess/Ruffert, Art. 34 EU, Rn. 11; Gröblinghoff, S. 145. 
306 Abkürzung für: Protection des Interêts Financiers. 
307 Ausführlich dazu etwa Gröblinghoff, S. 153 ff.; Dannecker, in: Leitner, Aktuelles zum Fi-

nanzstrafrecht, S. 13 ff.; Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 594; Wolffgang/Ulrich, EuR 1998, 
639 ff.; Zieschang, EuZW 1997, 78; s. auch bereits oben Kap. 2, B IV.2.d. 
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»Allgemeinen Teil« vorgibt.308 Die PIF-Konvention betrifft nun den straf-
rechtlichen Bereich. Ziel ist es, eine größere Kompatibilität zwischen den 
strafrechtlichen Bestimmungen der Mitgliedstaaten durch Schaffung straf-
rechtlicher Mindestnormen sicherzustellen, um so die Bekämpfung von Be-
trügereien zu Lasten der finanziellen Interessen der Gemeinschaften effizi-
enter und noch abschreckender zu gestalten.309 

 
 
Art. 1 I der PIF-Konvention enthält eine Definition des Tatbestandes des Betrugs zum 

Nachteil der EG.310 In Art. 1 II verpflichten sich die Mitgliedstaaten, betrügerische Hand-
lungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der EG in ihren nationalen Rechtsord-
nungen als Straftaten zu umschreiben und durch wirksame, angemessene und abschre-
ckende Strafen zu ahnden, wobei für schwere Fällen auch Freiheitsstrafen vorgesehen 
sein müssen, die zu einer Auslieferung führen können. Die Mitgliedstaaten treffen außer-
dem gemäß Art. 3 die erforderlichen Maßnahmen, damit Unternehmensleiter strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden können, wenn eine ihnen unterstellte Person 
zum Vorteil des Unternehmens eine Handlung i.S.d. Art. 1 I begeht.311 

 
308 Vertiefend Dannecker, ZStW 108 (1996), S. 604 ff.; ergänzt wurde diese Verordnung 

durch VO Nr. 2185/96, die allgemeine Bestimmungen für Kontrollen und Befugnisse der 
Kommission vor Ort enthält, dazu ausführlich Kuhl/Spitzer, EuZW 1998, 37. 

309 So der erläuternde Bericht zum Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Inte-
ressen der Europäischen Gemeinschaften, ABlEG 1997, Nr. C 191, S. 3. 

310 »Für die Zwecke dieses Übereinkommens umfaßt der Tatbestand des Betrugs zum Nach-
teil der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften 
a) im Zusammenhang mit Ausgaben jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung be-

treffend 
– die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen 

oder Unterlagen mit der Folge, daß Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäi-
schen Gemeinschaften oder aus den Haushalten, die von den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, unrechtmäßig erlangt oder zurück-
behalten werden; 

– das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit 
derselben Folge; 

– die mißbräuchliche Verwendung solcher Mittel zu anderen Zwecken als denen, für die 
sie ursprünglich gewährt worden sind; 

b) im Zusammenhang mit Einnahmen jede vorsätzliche Handlung oder Unterlassung be-
treffend 

– die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder unvollständiger Erklärungen 
oder Unterlagen mit der Folge, daß Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäi-
schen Gemeinschaften oder aus den Haushalten, die von den Europäischen Gemein-
schaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, rechtswidrig vermindert werden; 

– das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer spezifischen Pflicht mit 
derselben Folge; 

– die mißbräuchliche Verwendung eines rechtmäßig erlangten Vorteils mit derselben 
Folge.« 

311 Zur Umsetzung des Übereinkommens in Deutschland s. das EG-Finanzschutzgesetz 
v. 10.9.1998 (BGBl. II, S. 2322). 
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Da die finanziellen Interessen der EG nicht nur durch Betrug, sondern 
auch durch Bestechungshandlungen von oder gegenüber nationalen wie 
Gemeinschaftsbeamten geschädigt oder gefährdet werden können, wurde 
die PIF-Konvention am 27. September 1996 durch das Protokoll zur Be-
kämpfung der Korruption ergänzt, das im wesentlichen den Tatbestand der 
Bestechlichkeit, durch die die finanziellen Interessen der EG geschädigt 
werden (können), umschreibt und die Ausgestaltung als Straftatbestand in 
den Mitgliedstaaten vorsieht.312 Durch ein weiteres, inhaltlich ähnliches 
Übereinkommen (»über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der 
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der EU beteiligt 
sind«313) soll gewährleistet werden, daß Bestechungshandlungen – losgelöst 
von einem Zusammenhang mit der Schädigung von Finanzinteressen der EG 
– unter Strafe gestellt werden.314 

Weitere Ergänzungen hat die PIF-Konvention durch das Zweite Protokoll 
über die Geldwäsche und die Strafbarkeit juristischer Personen315 sowie 
durch das Dritte Protokoll über die Auslegung des PIF-Übereinkommens 
durch den EuGH im Wege der Vorabentscheidung316 erfahren. 

Alle genannten Verträge sind allerdings bislang nicht in Kraft getreten, 
weil noch bei weitem nicht alle Mitgliedstaaten die Ratifizierung abge-
schlossen haben.317 Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen läßt sich also noch 
nicht beurteilen.318 

Damit ist eine Rechtsangleichung des nationalen (Kriminal-)Strafrechts 
auf Unionsebene durchaus zulässig. Hier, im Bereich der Dritten Säule der EU, 

 
312 Zur Umsetzung des Protokolls in Deutschland s. das EU-Bestechungsgesetz v. 10.9.1998 

(BGBl. II, S. 2340). 
313 Vom 26.5.1997, ABlEG 1997, Nr. C 195, S. 1. 
314 Dazu Zieschang, NJW 1999, 105; darüber hinaus enthält die auf Art. K.3 EUV a.F. gestützte 

Gemeinsame Maßnahme 98/742/JI v. 22.12.1998 ähnliche Regelungen in bezug auf die 
Bestechung im privaten Sektor (ABlEG 1998, Nr. L 358, S. 1). 

315 Zu dessen Umsetzung in Deutschland vgl. Dannecker, in: Leitner, Aktuelles zum Finanz-
strafrecht, S. 33; Einzelheiten bei Korte, NJW 1998, 1464. 

316 Protokoll v. 29.11.1996 (ABlEG 1997, Nr. C 151, S. 1); s. dazu den Entwurf eines 
EG-Finanzschutz-Auslegungsprotokollgesetzes, den die Bundesregierung dem Bundesrat 
am 24.9.1999 zugeleitet hat, BR-Drucks. 525/99. 

317 So ist das PIF-Übereinkommen sowie das erste Zusatzabkommen (zur Korruptionsbe-
kämpfung) bislang erst von Deutschland (24.11.1998), Finnland (18.12.1998), Österreich 
(21.5.1999) und Schweden (10.6.1999) ratifiziert worden; das zweite Zusatzprotokoll ist 
bisher nur von Finnland ratifiziert worden; s. 10. Jahresbericht der Kommission über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaften und die Betrugsbekämpfung 1998, 
S. 50. 

318 Vgl. aber die Kritik an dieser Regelungstechnik, die zu einer »Breitbandkriminalisierung« 
und einer Zerstörung von »in jahrhundertelanger Anstrengung herausgearbeitete[r] kla-
re[r] Konturen eines liberalen Strafrechts, das sich durch Überschaubarkeit, Anwen-
dungssicherheit und Sachgerechtigkeit auszeichnet«, bei Perron, in: Dörr/Dreher, Europa 
als Rechtsgemeinschaft, S. 145. 
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ist sogar ein sehr hohes Maß an Angleichung zu erreichen, so etwa – wie in 
der PIF-Konvention – die Vorgabe eines »Mustertatbestands«319 und die 
Verpflichtung, diesen als Straftatbestand in das nationale Recht einzuführen. 
Dies ist unbedenklich, da diese Form der Rechtsangleichung außerhalb des 
Europäischen Gemeinschaftsrechts stattfindet, so daß ein Widerspruch zur 
Kompetenzverteilung zwischen EG und Mitgliedstaaten von vornherein nicht 
auftreten kann. Zwar gilt – wie gesehen – der strafrechtsbezogene Scho-
nungsgrundsatz aufgrund des Art. 6 III EU (Art. F III EUV) auch im Unions-
recht. Für Harmonisierungsmaßnahmen, die im Bereich der Dritten Säule auf 
das Strafrecht einwirken, gelten jedoch die oben genannten Einschränkun-
gen: Es handelt sich stets nur um eine Mindestharmonisierung und einen 
Zwang zu Mindeststrafen soll es nach dem Willen der Mitgliedstaaten nicht 
geben. Den Mitgliedstaaten verbleibt immer ein – dem Schonungsgebot ent-
sprechender – Freiraum. Dies ist im Falle völkervertraglicher Rechtsanglei-
chung offensichtlich, da stets die Ratifikation durch die Mitgliedstaaten er-
forderlich ist. Daß die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, die völ-
kervertraglichen Inhalte harmonisch in ihre Strafrechtsordnungen einzu-
passen, zeigt etwa die – gerade aus deutscher Sicht begrüßenswerte – Mög-
lichkeit im Zusammenhang mit der PIF-Konvention, die Einführung eines 
Tatbestands des Betrugs zum Nachteil der EG nicht nur durch Schaffung ei-
nes einheitlichen Straftatbestands umsetzen zu können, sondern die traditi-
onelle Unterscheidung beim strafrechtlichen Schutz zwischen Ausgaben- und 
Einnahmenseite beibehalten zu dürfen.320 Ebenso verbleibt den Mitglied-
staaten im Falle des Erlasses von Rahmenbeschlüssen ein Umsetzungsfrei-
raum, so daß auch insoweit übermäßige, den Schonungsgrundsatz verlet-
zende Eingriffe in die Strafrechtssysteme der Mitgliedstaaten nicht zu er-
warten sind.  

Der große Nachteil von Maßnahmen im Bereich der Dritten Säule besteht 
darin, daß stets Einstimmigkeit erforderlich ist (vgl. Art. 34 II 2 EU / Art. K.6 
II 2 EUV) und – wie das Schicksal sämtlicher o.g. Übereinkommen beweist – 
völkerrechtliche Verträge nach Art. 34 II lit. d EU (Art. K.6 II lit. d EUV) durch 
die häufig zeitaufwendigen Ratifizierungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
allenfalls mittel- bis langfristige Lösungen bieten können.321 

 
319 Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 87. 
320 S. dazu Zieschang, EuZW 1997, 79 f.; Dannecker, in: Leitner, Aktuelles zum Finanzstraf-

recht, S. 27; s. auch den erläuternden Bericht zum Übereinkommen über den Schutz der 
finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABlEG 1997 Nr. C 191, S. 1, 5): 
»… so müssen [die Mitgliedstaaten] einen oder mehrere Tatbestände einführen …«. 

321 Vgl. die Kritik des Europäischen Parlaments, z.B. Theato, Arbeitsdokument über die Tä-
tigkeit des Europäischen Parlaments und seines Ausschusses für Hauhaltskontrolle zur 
Erstellung von Normen gegen Betrügereien und Korruption zu Lasten der finanziellen 
Interessen der EU v. 9.9.1999, PE 226.091, S. 6. 
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III. Zusammenfassung und Schlußbemerkung 

Es läßt sich somit festhalten, daß das Kriminalstrafrecht zumindest in Teil-
bereichen grundsätzlich für eine Rechtsangleichung durch die Gemein-
schaftsorgane im Rahmen des EG-Vertrags offen ist, da sich den Harmoni-
sierungsgrundlagen, die den Gemeinschaftsorganen insoweit eine Anwei-
sungskompetenz einräumen, keine Beschränkung ihres Anwendungsbe-
reichs entnehmen läßt und eine Ausnahme des nationalen Kriminalstraf-
rechts auch nicht aus der fehlenden Rechtssetzungskompetenz der Gemein-
schaft in diesem Rechtsbereich zu folgern ist. 

Die den Strafnormen zugrundeliegenden Ge- und Verbotsnormen – und 
damit die Tatbestandsvoraussetzungen strafrechtlich relevanten Verhaltens 
– werfen zunächst kein strafrechtliches Problem auf. Sie können unproble-
matisch und unbeschränkt nach den allgemeinen Grundsätzen angeglichen 
werden. Anders ist dies im Hinblick auf die nationale Strafdrohung, wenn es 
also darum geht, ob die Gemeinschaftsorgane anordnen können, daß die Mit-
gliedstaaten für ein bestimmtes Verhalten eine Kriminalstrafe anzudrohen 
haben und welcher Art und Höhe diese zu sein hat. Hier ist eine Rechtsan-
gleichung zwar ebenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen, jedoch ist ei-
ne solche nur unter gewissen Vorbehalten möglich: 

Im Bereich der Gemeinsamen Politiken besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit, kriminalstrafrechtliche Vorschriften anzugleichen, jedoch wird die 
Ausübung dieser Kompetenz durch das »Subsidiaritätsprinzip« beschränkt. 
Eine Harmonisierungsmaßnahme auf Gemeinschaftsebene darf danach nicht 
bereits dann ergehen, wenn ihr Ziel besser auf Gemeinschaftsebene erreicht 
werden kann, sondern nur dann, wenn ein Handeln der EG erforderlich und 
dieses effizienter als ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten ist. Im Ergebnis 
wird eine Harmonisierung in diesem Bereich daher wohl nur selten möglich 
sein; letztlich bleibt dies aber eine Frage des Einzelfalls, die im wesentlichen 
davon bestimmt wird, inwieweit die Mitgliedstaaten durch eigene (legislati-
ve) Maßnahmen willens und in der Lage sind, die Ziele im Rahmen der Ge-
meinsamen Politiken zu erreichen. 

Harmonisierungsmaßnahmen auf Grundlage der allgemeinen Rechtsan-
gleichungskompetenzen sind auch im kriminalstrafrechtlichen Bereich 
denkbar, soweit sich die diesbezüglichen Unterschiede negativ auf unter-
nehmerische Entscheidungen auswirken und daher Wettbewerbsverfäl-
schungen oder gar -verzerrungen herbeiführen können. Hier steht die Subsi-
diarität im Regelfall einer Ausübung der Anweisungskompetenz nicht ent-
gegen. 

Daraus folgt, daß sich Rechtsangleichungsmaßnahmen der EG in erster Li-
nie auf einzelne Tatbestände des Strafrechts, insbesondere des Wirtschafts- 
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und Nebenstrafrechts beziehen können. In Zusammenhang hiermit besteht 
dann aber auch die Möglichkeit, Fragen des Allgemeinen Teils – bereichsspe-
zifisch – in Harmonisierungsrechtsakten mitzuregeln, so z.B. Versuch, Täter-
schaft oder etwa die Zulässigkeit einer objektiven strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit. Eine abstrakte Angleichung des Allgemeinen Teils als solchen 
läßt sich auf Grundlage der genannten Rechtsgrundlagen allerdings nicht 
bewerkstelligen.322  

Langfristig könnte sich allerdings die Chance ergeben, aus einer Mehrzahl von be-
reichsspezifisch angeglichenen AT-Vorschriften einen umfassenderen, europaweit ein-
heitlichen Allgemeinen Teil herauszukristallisieren, der dann allerdings außerhalb der 
Ersten Säule, z.B. durch ein Übereinkommen, in allen Mitgliedstaaten eingeführt werden 
könnte, wenn der politsche Wille hierzu vorhanden wäre. 

Soweit eine Anweisungskompetenz der Sache nach zu bejahen ist, ist zu 
berücksichtigen, daß die Gemeinschaftsorgane keinesfalls befugt sind, von 
den Mitgliedstaaten die Androhung bestimmter Kriminalstrafen zu verlan-
gen. Möglich ist damit entweder die lediglich deklaratorische Wiedergabe 
der abstrakten Kriterien (»wirksam«, »angemessen«, »abschreckend«), die 
bereits aus der Loyalitätspflicht abgeleitet wurden, bezogen auf den jeweili-
gen Regelungskontext. Darüber hinaus ist aber – nach der hier vertretenen 
Ansicht – auch eine Konkretisierung insoweit möglich und praktikabel, als 
die im nationalen Recht zu erzielenden Ahndungseffekte durch Aufnahme 
von entsprechenden »Regelbeispielen« im Sekundärrecht umschrieben 
werden. 

Weitgehende Harmonisierungsmöglichkeiten durch sog. Rahmenbe-
schlüsse und völkerrechtliche Verträge zwischen den Mitgliedstaaten beste-
hen im Rahmen der PJZS. Hier sind bereits zahlreiche Abkommen zum 
Schutz der finanziellen Interessen der EG geschlossen worden. Die Dritte 
Säule der EU ist aber durch ihr Einstimmigkeitserfordernis und – in bezug 
auf die Übereinkommen – durch das Ratifikationserfordernis geprägt, so daß 
hier nur langfristige, auf Freiwilligkeit der Mitgliedstaaten basierende Lö-
sungen gefunden werden können. 

Wenngleich die rechtliche Analyse damit einen durchaus beachtlichen 
Anwendungsbereich für die Anweisungskompetenz der Gemeinschaft er-
bracht hat, so gilt es in der Praxis doch zu beachten, daß nicht all das, was 
rechtlich möglich ist, auch politisch wünschenswert ist. Insbesondere ist hier 
 
322 Vgl. dazu auch EuGHE 1990, 2911 – Rs. C-326/88 »Hansen« (Rz. 15), wonach die Einfüh-

rung des Systems einer objektiven strafrechtlichen Verantwortlichkeit als solche noch 
keine Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen hervorrufe, welche aber Voraussetzung 
für die Anwendung der allgemeinen Harmonisierungsgrundlagen wäre; dazu, daß eine 
abstrakte, bereichsübergreifende Angleichung des Allgemeinen Teils kriminalpolitisch 
nicht wünschenswert ist, etwa Vogel, JZ 1995, 333 ff.; s. auch Tiedemann, in: Kreuzer/ 
Scheuing/Sieber, Europäisierung, S. 137 ff.; ferner Weigend, ZStW 105 (1993), S. 787 ff. 
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auch wiederum auf den Schonungsgrundsatz zu verweisen, der einerseits 
rechtlichen Gehalt aufweist, welcher bereits an anderer Stelle fruchtbar ge-
macht wurde. Andererseits enthält dieses Prinzip aber auch eine wichtige 
politische Vorgabe für die Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane. Die – 
bereits früher herausgearbeitete – Sondersituation des Strafrechts als be-
sonders stark national geprägte Materie, deren außerordentliche »Fühlbar-
keit« und die herausragende Beachtung, die Maßnahmen in diesem Bereich 
seitens der Öffentlichkeit geschenkt werden, sprechen dafür, kriminalstraf-
rechtliche Angleichungsmaßnahmen mit äußerster Vorsicht anzugehen und 
Rücksicht auf Bestehendes zu nehmen. Darüber hinaus darf nicht vergessen 
werden, daß die Angleichung der Strafvorschriften noch nicht automatisch 
auch eine Angleichung der Rechtswirklichkeit zur Folge hat. Ein anschauli-
ches Beispiel ist das Betäubungsmittelstrafrecht in Deutschland und den 
Niederlanden. Bei nahezu identischen Betäubungsmittelgesetzen (ähnliche 
offizielle Ausgangspunkte, Tatbestände, angedrohte Höchststrafen) weicht 
die Praxis der Drogenbekämpfung in beiden Staaten weit voneinander ab.323 
Dies zeigt bereits, daß einer Europäisierung verschiedener Strafnormen auch 
eine europäisierte Strafrechtsanwendung folgen muß, wenn die Harmoni-
sierungsbemühungen in der »gelebten Rechtsordnung« nicht konterkariert 
werden können sollen. Dem Einfluß des EG-Rechts auf die Rechtsanwendung 
wollen wir uns im nächsten Kapitel zuwenden. Ähnliches gilt im übrigen – 
wenngleich in geringerem Ausmaß – für die nationalen Strafverfahren.324 

 

 
323 Dazu Rüter, ZStW 105 (1993), S. 34. 
324 Zum Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf das Strafverfahrensrecht vgl. jüngst Jokisch, 

Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren. 
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Kapitel 6 Einfluß des Europäischen Ge-
meinschaftsrechts auf die Anwen-
dung deutschen Strafrechts 

Einfluß des EG-Rechts auf die Anwendung deutschen Strafrechts 
A. Vom deutschen Rechtsanwender zu beachtendes 

Gemeinschaftsrecht 

I. Notwendige Anwendung unmittelbar wirkenden 
Gemeinschaftsrechts 

Das Gemeinschaftsrecht bildet eine autonome Rechtsordnung, die kraft ihrer 
Eigenständigkeit – ohne jeden staatlichen Umsetzungsakt – Geltung in den 
Mitgliedstaaten erlangt.1 Die entscheidende Frage für den Rechtsanwender 
ist allerdings nicht, ob eine gemeinschaftsrechtliche Regelung gilt, sondern 
ob er sie anwenden muß bzw. darf. Dies hängt von der unmittelbaren An-
wendbarkeit des Gemeinschaftsrechts ab. Denn soweit sich das primäre wie 
das sekundäre Gemeinschaftsrecht darauf beschränken, den Mitgliedstaaten 
Regelungsaufträge und -ermächtigungen zu erteilen, haben innerstaatliche 
Stellen diese bei der Rechtsanwendung zumindest dem Grundsatz nach nicht 
zu beachten (zur Ausnahme der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 
s.u. C.). Der Mitgliedstaat wird vielmehr verpflichtet, durch entsprechende 
Ausgestaltung seiner Rechtsordnung sicherzustellen, daß er seine vertrag-
lichen Pflichten erfüllt. Es ergeben sich insoweit also – entsprechend der Si-
tuation im »klassischen« Völkerrecht – allein Vorgaben für die gesetzgeben-
de Gewalt in den Mitgliedstaaten. Unterläßt diese eine Umsetzung des Ge-
meinschaftsrechts, so verstößt der jeweilige Mitgliedstaat zwar gegen seine 
vertraglichen Verpflichtungen, die innerstaatliche Rechtslage wird aber 
grundsätzlich nicht verändert, da derartiges Gemeinschaftsrecht keine 
»Durchgriffswirkung« entfaltet. Insbesondere wird die Bindung der nationa-
len Behörden und Gerichte an nationales Recht und Gesetz2 nicht beseitigt, 
auch wenn die Rechtslage nicht mit dem Gemeinschaftsrecht übereinstimmt. 

Grundlegend anders ist dies jedoch, wenn das Gemeinschaftsrecht unmit-
telbare Anwendbarkeit bzw. unmittelbare Wirkung im innerstaatlichen Be-

 
1 Rengeling/Middeke/Gellermann, Rn. 876; dazu bereits Kap. 1, C.II. 
2 Vgl. für Deutschland Art. 20 III GG, für die Grundrechte besonders Art. 1 III GG. 
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reich beanspruchen kann.3 Dann entfalten die supranationalen Rechtsnor-
men »Rechte und Pflichten für all diejenigen, die sie betreffen«.4 Das 
EG-Recht geht damit über eine Regelung des Verhältnisses Gemeinschaft – 
Mitgliedstaaten hinaus und begründet unmittelbar Rechte und Pflichten in 
den Mitgliedstaaten. Für den Rechtsanwender (Behörde, Gericht) in einem 
Mitgliedstaat bedeutet dies nun zum einen, daß Rechte und Pflichten, die ein 
Gemeinschaftsrechtsakt unmittelbar für Individuen in den Mitgliedstaaten 
begründet, auch bei der Rechtsanwendung Berücksichtigung finden müssen. 
Zum anderen können – ausnahmsweise – auch solche Rechtsakte der 
EG-Organe von Behörden und Gerichten zu berücksichtigen sein, die, auch 
wenn sie keine Durchgriffswirkung hinsichtlich des einzelnen entfalten, ge-
rade die rechtsanwendenden Stellen in den Mitgliedstaaten binden sollen. Es 
handelt sich hier also um für die nationalen Behörden und Gerichte unmittel-
bares Recht. Letztere Konstellation kann – wie bereits gezeigt – bei Richtli-
nien und an Mitgliedstaaten gerichtete Entscheidungen auftreten, wenn alle 
Voraussetzungen der unmittelbaren Wirkung erfüllt sind, von der Richtlinie 
oder Entscheidung aber keine den einzelnen begünstigende Wirkung aus-
geht.5 Die Bindungswirkung ist hier Ausfluß der objektiven Maßstabswir-
kung des Gemeinschaftsrechts, so daß auch von »objektiver unmittelbarer 
Wirkung« gesprochen wird.6 

Zwar fehlt es bisher – wie gesehen – an supranationalen Tatbeständen, die 
eine Strafe begründen könnten. Wohl aber kann unmittelbar anwendbares 
Gemeinschaftsrecht mit deutschen Strafnormen bzw. sonstigen strafrechtlich 
relevanten Vorschriften, wie z.B. Rechtfertigungsgründen, in Konflikt gera-
ten. Dies kann dazu führen, daß deutsches Strafrecht unangewendet bleiben 
muß. Unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, wird unter B. zu er-
örtern sein. 

II. Berücksichtigung von Gemeinschaftsrecht bei der  
Auslegung deutscher Strafrechtsnormen unabhängig  
von dessen unmittelbarer Wirkung 

Wenngleich eine Anwendung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften durch 
staatliche Stellen zwingend voraussetzt, daß diese Vorschriften unmittelbar 

 
3 Zu den Voraussetzungen s.o. Kap. 1, C.III. 
4 EuGHE 1978, 629 – Rs. 106/77 »Simmenthal II« (Rz. 15). 
5 Vgl. EuGHE 1995, I-2189 – Rs. C-431/92 »Großkrotzenburg« (Rz. 24 ff.); BVerwGE 100, 

238, 242. 
6 S. Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 10 EG, Rn. 40 und oben Kap. 1, C.III.2. 



A.  Vom deutschen Rechtsanwender zu beachtendes Gemeinschaftsrecht 

477 

anwendbar sind, so bedeutet dies gleichwohl nicht, daß das sonstige Ge-
meinschaftsrecht bei der Rechtsanwendung deutscher Normen unbeachtlich 
wäre. Der EuGH hat dem EG-Vertrag die Pflicht entnommen, nationales Recht 
richtlinienkonform auszulegen: 

»[D]ie sich aus einer Richtlinie ergebende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das in 
dieser vorgesehene Ziel zu erreichen, sowie die Pflicht der Mitgliedstaaten gemäß Art. 5 
EWG-Vertrag (jetzt: Art. 10 EG), alle zur Erfüllung dieser Verpflichtung geeigneten Maß-
nahmen allgemeiner oder besonderer Art zu treffen, [obliegen] allen Trägern öffentlicher 
Gewalt in den Mitgliedstaaten, und zwar im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auch den Ge-
richten. Daraus folgt, daß das nationale Gericht bei der Anwendung des nationalen Rechts 
… dieses nationale Recht im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszule-
gen hat …«7 

Auch insoweit wird der Richtlinie also eine objektive Wirkung beigemes-
sen, die hier allerdings nicht an die hinreichende Bestimmtheit der Richtlinie 
gekoppelt ist. Neben Richtlinien ist auch sonstiges Gemeinschaftsrecht, also 
insbesondere Verordnungen und primäres Gemeinschaftsrecht, bei der Aus-
legung nationaler Vorschriften zu berücksichtigen.8 Man kann daher in ei-
nem umfassenden Sinn von »gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung« 
sprechen. Inwieweit sich über diese Figur ein Einfluß auch auf die Straf-
rechtsanwendung ergeben kann, wird unter C. zu behandeln sein. 

 

 
7 EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« (Rz. 26); EuGHE 1987, 3969 – 

Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 12); ähnlich EuGHE 1993, I-6911 – Rs. C-334/92 
»Wagner Miret« (Rz. 20); EuGHE 1994, I-3325 – Rs. 91/92 »Faccini Dori« (Rz. 26). 

8 Jarass, EuR 1991, 223; ausführlich unten Kap. 6, C.I.1. 
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B. Neutralisierung deutscher Strafvorschriften 

Die wichtigste und einschneidenste Auswirkung des Gemeinschaftsrechts auf 
die Anwendung deutschen Strafrechts ist dessen »Neutralisierung«9. Es 
handelt sich hierbei um die Folge des Vorrangprinzips, das das Verhältnis 
des Gemeinschaftsrechts zum deutschen Recht – wie gesehen – prägt. Da-
nach genießt das EG-Recht grundsätzlich Anwendungsvorrang vor wider-
sprechendem nationalem Recht. In bezug auf das Strafrecht bedeutet dies, 
daß der Rechtsanwender einen bestimmten Straftatbestand aufgrund des 
Einflusses des Gemeinschaftsrechts nicht anwenden darf, weil bereits der 
Anwendungsbereich des Straftatbestandes aufgrund des Anwendungsvor-
rangs des Gemeinschaftsrechts eingeschränkt ist. Dies hat zur Folge, daß be-
reits die Tatbestandsmäßigkeit des konkreten Täterverhaltens zu verneinen 
ist. Vom Vorrangprinzip ausgenommen sind – nach deutscher Sichtweise – 
nur elementare Verfassungsgrundsätze. Da dem Strafrecht keinerlei Son-
derrolle zukommt, gilt das Vorrangprinzip uneingeschränkt auch für diesen 
Rechtsbereich. Ebensowenig darf der strafrechtsspezifische Schonungs-
grundsatz i.E. zur Folge haben, daß sich das Vorrangprinzip umkehrt und so 
nationales (Straf-)Recht dem Gemeinschaftsrecht vorginge. Dies nicht nur 
deshalb, weil so die Effektivität des Gemeinschaftsrechts in einem wesent-
lichen Punkt in Frage gestellt würde. Vielmehr würden Normwidersprüche 
in die Rechtsordnung der Mitgliedstaaten hineingetragen, wenn sowohl das 
(unmittelbar anwendbare) Gemeinschaftsrecht als auch das diesem wider-
sprechende nationale Strafrecht zur Anwendung gelangen könnten.10 

So klar diese Aussage über den Vorrang des Gemeinschaftsrechts auf den 
ersten Blick auch erscheint, so schwierig und unsicher ist die Abgrenzung 
der Fälle, für die diese Kollisionsregel Anwendung findet. Denn Vorausset-
zung für deren Eingreifen ist stets die Feststellung einer Kollision zwischen 
nationalem und Gemeinschaftsrecht. Wann eine solche aber vorliegt, ist weit 
weniger geklärt. Hier herrschen insbesondere auch terminologische Unsi-
cherheiten, die den Diskussionsstand verschleiern. Dementsprechend ist im 
folgenden zunächst zu klären, wann eine echte Normkollision überhaupt be-
steht.11 Da für die Rechtsprechung und die Literatur bei der Entwicklung 
des Vorrangprinzips ein sehr enges, auf offensichtliche Konfliktlagen be-
grenztes Kollisionsverständnis im Vordergrund stand, kann der Vorrang in 
seiner Absolutheit auch nur als Allgemeingut betrachtet werden, wenn man 

 
9 Diese Begrifflichkeit ist weitverbreitet, s. nur Jung, Crim.L.R. (1993), 241; Labayle, Rev. sc. 

crim. 1995, 42. 
10 Grasso, Comunidades, S. 279. 
11 Insbes. Huthmacher, S. 123, betont zu Recht die Notwendigkeit einer Trennung zwischen 

dem Kollisionsbegriff und der Vorrangwirkung. 
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einen engen Kollisionsbegriff zugrunde legt.12 Angesichts der Bedeutung 
des Kollisionsbegriffs für die Vorrangwirkung ist daher zunächst dieser Be-
griff näher zu beleuchten. Dabei soll auch untersucht werden, ob bei dem 
Zusammentreffen von Strafrecht und EG-Recht Besonderheiten in bezug auf 
das Kollisionsverständnis gelten. Des weiteren sollen die Probleme unter-
sucht werden, die sich in den verschiedenen Konstellationen der Kollision 
von deutschem Strafrecht und Gemeinschaftsrecht ergeben können. 

I. Abgrenzung zwischen echten und unechten,  
nur scheinbaren Kollisionen 

Eine echte Kollisionslage, die der Auflösung durch eine Kollisionsnorm be-
darf, kann aus Sicht des Rechtsanwenders immer nur dann vorliegen, wenn 
einander widersprechende Normen des Gemeinschaftsrechts und des deut-
schen Rechts entscheidungserheblich anzuwenden sind.13 Charakterisiert 
wird diese Situation dadurch, daß eine Lösung des konkreten Falles ent-
sprechend der Regelung der einen Rechtsordnung zwangsläufig die Regelung 
durch die andere verletzt. Dies setzt notwendig voraus, daß sich verbindliche 
Regelungen aus beiden Rechtsordnungen gegenüberstehen, was immer nur 
dann denkbar ist, wenn das in Frage stehende Gemeinschaftsrecht unmittel-
bar anwendbar ist.14 

Demgegenüber stellt sich für den Rechtsanwender die Frage nach einer 
Kollisionsnorm dann nicht, wenn der deutschen Regelung keine gemein-
schaftsrechtliche Regelung gegenübersteht. Zwar sind auch Widersprüch-
lichkeiten zwischen deutschem Recht und nicht unmittelbar anwendbarem 
Gemeinschaftsrecht denkbar, etwa, wenn der nationale Gesetzgeber eine 
Richtlinie nicht oder nur unvollständig umsetzt und die Richtlinienvor-
schriften z.B. mangels inhaltlicher Bestimmtheit nicht derart beschaffen sind, 
daß ihnen nach Ablauf der Umsetzungsfrist eine unmittelbare Wirkung zu-
 
12 Sehr deutlich z.B. VG Saarlouis, DVBl. 1974, 728 f. und OVG Saarlouis, AWD 1974, 692; 

zum engen Kollisionsverständnis der h.M. vgl. Huthmacher, S. 123 f.; Komendera, S. 163 ff. 
jeweils m.w.N. 

13 Grundlegend Komendera, S. 35. 
14 Komendera, S. 35; Gorny, Verbindlichkeit der Bundesgrundrechte, S. 102 ff.; Wägenbaur, 

AWD 1971, 105; Ipsen, Gemeinschaftsrecht, 5/49; 10/2 f.; Biancarelli, RTDE 1975, 202 f.; 
Decocq, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 15; Middeke, Nationaler Um-
weltschutz im Binnenmarkt, S. 25 f.; Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), S. 163; Ahlt, S. 20; 
Bleckmann, Europarecht, Rn. 1175; vgl. auch Huthmacher, S. 153, 159, der die unmittel-
bare Anwendbarkeit als selbstverständliche Voraussetzung für eine indirekte Kollision 
versteht; der Sache nach, wenn auch terminologisch abweichend Burgi, Verwaltungspro-
zeß und Europarecht, 1996, S. 22 f.; ders., DVBl. 1995, 775. 
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kommt. Auch in diesen Fällen kann das nationale Recht den im nicht unmit-
telbar anwendbaren Gemeinschaftsrecht zum Ausdruck kommenden Zielen 
und Wertungen zuwiderlaufen. Eine echte Kollision im oben beschriebenen 
Sinne kann sich hier jedoch nicht ergeben, da das Gemeinschaftsrecht in die-
sen Fällen keine Regelungsalternative bereithält. Das Gemeinschaftsrecht 
kann insoweit allenfalls Maßstab für die Beurteilung der Gemeinschaftskon-
formität des nationalen Rechts sein.  

Teilweise wird allerdings eingewandt, gerade diese Maßstabsfunktion 
auch des nicht unmittelbar anwendbaren europäischen Rechts könne (echte) 
Kollisionen begründen, die durch das Vorrangprinzip zugunsten des Ge-
meinschaftsrechts aufzulösen seien. Da nur die nationale Norm, nicht aber 
die gemeinschaftliche Norm unmittelbar anwendbar sei, habe der Vorrang in 
dieser Konstellation dann allerdings nur eine »kassatorische« Folge in dem 
Sinn, daß das innerstaatliche Recht nicht angewandt werden dürfe, so daß 
letztlich eine Regelungslücke entstünde.15 Diese Ansicht wird in der neue-
ren Literatur insbesondere16 in bezug auf Richtlinien vertreten, deren un-
mittelbare Anwendung im innerstaatlichen Recht (für Behörden und Gerich-
te) nicht in Betracht kommt. Den nationalen Gerichten und Behörden soll die 
Verpflichtung obliegen, bei der Anwendung nationalen Rechts dieses stets 
auf seine Richtlinienkonformität zu überprüfen (»legal review«) und es im 
Falle der Unvereinbarkeit unangewendet zu lassen.17 Die Anhänger dieser 
MM verweisen zwar zu Recht darauf, daß auch Richtlinien am grundsätzli-
chen Vorrang des Gemeinschaftsrechts teilhaben. Nur bei einem umfassen-
den Geltungsvorrang sämtlichen Gemeinschaftsrechts ließe sich jedoch ein 
überzeugender dogmatischer Ansatzpunkt für die Lehre vom »legal review« 
finden.18 Jedoch gilt das Vorrangprinzip richtiger Ansicht nach immer nur in 
Form des Anwendungsvorrangs, so daß sich das Gemeinschaftsrecht nur für 
jeden einzelnen Kollisionsfall durchsetzt. Dies bedeutet, daß die Vorrangre-
gelung überhaupt nur dann eingreifen kann, wenn eine echte Kollision im 
konkreten Fall vorliegt, was bei Richtlinien eben deren direkte Wirkung vo-

 
15 Vgl. Langenfeld, DÖV 1992, 963; A. Weber, OLG Oldenburg-FS, 1989, S. 702; Bleckmann, 

Europarecht, Rn. 1175. 
16 Allerdings lassen sich dieselben Erwägungen entsprechend auf das primäre Gemein-

schaftsrecht, soweit ihm keine unmittelbare Anwendbarkeit zukommt, übertragen; so 
ausdrücklich Timmermans, CMLRev 1979, 550. Dasselbe gilt bezüglich richtlinienartigen 
Vorschriften in Verordnungen. 

17 So Timmermans, CMLRev. 1979, 549; A. Weber, Rechtsfragen der Durchführung des Ge-
meinschaftsrechts in der Bundesrepublik, S. 74 f., 103 ff.; A. Weber, OLG Oldenburg-FS, 
S. 701 ff.; Bach, JZ 1990, 1108, 1113; Dendrinos, Rechtsprobleme der Direktwirkung der 
EWG-Richtlinie, 170; 291; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 10, Rn. 43; Langenfeld, DÖV 
1992, 963; vgl. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 1198. 

18 So argumentiert z.B. A. Weber, OLG Oldenburg-FS, 1989, S. 701 f.; vgl. dazu auch Renge-
ling/Middeke/Gellermann, Rn. 949. 
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raussetzt. Wer das Vorrangprinzip bereits zur Begründung der Kollisionslage 
heranzieht, unterliegt daher einem Zirkelschluß. Müßten Gerichte und Be-
hörden richtlinienwidriges Recht in jedem Fall unangewendet lassen, so 
würde dies außerdem zu erheblichen Einbußen an Rechtssicherheit führen. 
Wie gesehen, kann das Gemeinschaftsrecht hier allenfalls »kassatorisch« 
wirken, so daß notwendigerweise Regelungslücken entstünden.19 Die dar-
aus folgenden Probleme übersehen die Vertreter der MM zwar nicht. Die 
Kassationswirkung deshalb auf »offensichtliche Fälle der Gemeinschafts-
widrigkeit« zu beschränken20, schafft insoweit jedoch keinerlei nennens-
werte Abhilfe, da die Frage, wann ein »offensichtlicher« Fall vorliegt, jeg-
licher objektiver Beurteilungskriterien entbehrt und daher zu willkürlicher 
Rechtsanwendung führen muß. Ebensowenig überzeugend ist der Vorschlag, 
»soweit es zwingend erforderlich ist«, die gemeinschaftsrechtswidrige Norm 
für eine Übergangszeit weiter anzuwenden.21 Zum einen unterliegt das An-
knüpfen an zwingende Erfordernisse unter dem Gesichtspunkt der Rechts-
klarheit denselben – eben geäußerten – Bedenken, zum anderen stellt gerade 
diese »Notlösung« den Bruch mit dem Ausgangspunkt der MM dar, da der 
Rechtsanwender »sehenden Auges« gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen 
müßte, um den konkreten Fall einer Lösung zuzuführen. Darüber hin- 
aus würden die unterschiedlichen Voraussetzungen der unmittelbaren Wir-
kung einerseits und der EG-rechtskonformen Auslegung andererseits ver-
wischt.22 Schließlich beruft sich die MM auf die Rechtsprechung des EuGH.23 
Zu Unrecht, da die zur Begründung angeführten Entscheidungen durchweg 
solche sind, in denen es um unmittelbar wirkende Richtlinienvorschriften 
ging, so daß sich die hier aufgeworfene Frage einer Kollision mit nicht un-
mittelbarem Gemeinschaftsrecht erst gar nicht stellte.24 

Zwischen nicht unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht und nati-
onalem Recht kann somit nie eine echte Normenkollision auftreten. Demzu-
folge ist insoweit auch keine Kollisionsregel erforderlich. Dies sollte auch 
terminologisch dahin gehend zum Ausdruck gebracht werden, daß bei Un-
vereinbarkeit des nationalen Rechts mit nicht unmittelbar anwendbarem 

 
19 Vgl. auch Jarass, DVBl. 1995, 960; Scherzberg, Jura 1993, 229. 
20 So A. Weber, OLG Oldenburg-FS, S. 702; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 10, Rn. 43; ähnlich 

Langenfeld, DÖV 1992, 963. 
21 Bach, JZ 1990, 1113, Fn. 65. 
22 Jarass, DVBl. 1995, 960. 
23 Insbes. EuGHE 1977, 113 – Rs. 51/76 »VNO« (Rz. 20 ff.); EuGHE 1977, 2203 – Rs. 38/77 

»Enka« (Rz. 9 ff.); EuGHE 1978, 2327 – Rs. 21/78 »Delkvist« (Rz. 9 ff.); EuGHE 1983, 73 – 
Rs. 162/82 »Smit« (Rz. 8 ff.); zu dieser Rechtsprechung ausführlich Timmermans, CML-
Rev 1979, 545 ff. 

24 Scherzberg, Jura 1993, 229; Gstaltmeyr, Bewehrung von EG-Richtlinien, S. 188 ff.  



Kapitel 6    Einfluß des EG-Rechts auf die Anwendung deutschen Strafrechts 

482 

EG-Recht nicht von »indirekten«25 oder »mittelbaren«26 Kollisionen, son-
dern vielmehr von unechten oder nur scheinbaren Kollisionen gesprochen 
wird. Mangels unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts steht für die 
rechtliche Beurteilung allein das nationale Recht zur Verfügung.27 Das Ge-
meinschaftsrecht ist insoweit innerstaatlich unbeachtlich, solange es der na-
tionale Gesetzgeber nicht in nationales Recht umgesetzt hat. Verwaltung und 
Gerichte dürfen nicht an die Stelle des Gesetzgebers treten und den diesem 
eingeräumten Gestaltungsspielraum eigenmächtig ausfüllen, der die fehlende 
unmittelbare Wirksamkeit gerade bedingt.28 Dies gilt auch dann, wenn sie 
sich auf kassatorische Entscheidungen bezüglich des bisherigen innerstaat-
lichen Rechts beschränken, da es allein Aufgabe des Gesetzgebers ist, den 
Verstoß gegen gemeinschaftsrechtliche Verpflichtungen als Nichtigkeits-
grund für nationale Rechtsnormen auszugestalten.29 Deshalb obliegt es dem 
Rechtsanwender auch nicht – entgegen dem Konzept vom »legal review« – 
die Übereinstimmung des nationalen Rechts mit solchem Gemeinschafts-
recht zu beurteilen, das im innerstaatlichen Bereich keine unmittelbare An-
wendbarkeit beanspruchen kann. Wendet er somit »gemeinschaftsrechts-
widriges« nationales Recht an, so verstößt er gleichwohl nicht gegen die 
auch ihn treffende Loyalitätspflicht (Art. 10 EG/Art. 5 EGV), weil für ihn – 
auch aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts – nur das unmittelbar anwend-
bare Gemeinschaftsrecht verbindliche Regelungen enthält.30 

Eine andere – später noch eingehend zu behandelnde – Frage ist jedoch, 
inwieweit Art. 10 EG (Art. 5 EGV) gebietet, auch das nicht unmittelbar an-
wendbare Gemeinschaftsrecht bei der Auslegung des nationalen Rechts zu 
berücksichtigen. Dabei geht es aber gerade nicht um die Lösung einer Kolli-
sion, sondern darum, inwieweit sich eine solche Kollision durch die Berück-
sichtigung des Gemeinschaftsrechts bei der Auslegung nationalen Rechts 
vermeiden läßt. 

Nicht einmal eine scheinbare Kollisionslage besteht, wenn sich nach erfolgter Umset-
zung einer Richtlinie herausstellt, daß diese gegen primäres Gemeinschaftsrecht verstößt. 
Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht entspricht souveräner Gesetzgebungstä-
tigkeit des Mitgliedstaats. Das Umsetzungsgesetz steht und fällt somit nicht mit der Wirk-

 
25 So aber Burgi, Verwaltungsprozeß und Europarecht, 1996, S. 22 f.; ders., DVBl. 1995, 775, 

der sich bezüglich dieser Terminologie zu Unrecht auf Huthmacher, S. 134 f. und passim 
beruft. 

26 A. Weber, OLG Oldenburg-FS, S. 701; Rengeling/Middeke/Gellermann, Rn. 943. 
27 Dies entspricht der h.M.; vgl. nur Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, § 10, Rn. 41; 

Zuleeg, ZGR 1980, 480; Viebrock, JZ 1991, 556. 
28 Vgl. auch Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), S. 163. 
29 Darauf verweist Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), S. 164. 
30 Insoweit vermeidet die hier vertretene Auffassung auch die Nachteile der »Notlösung« 

von Bach (s. Fn. 21). 
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samkeit der zugrundeliegenden Richtlinie.31 Im übrigen bedingt der Verstoß gegen pri-
märes EG-Recht nicht ipso iure die Nichtigkeit der Richtlinie. Vielmehr obliegt es dem 
EuGH, auf eine Nichtigkeitsklage (Art. 230 EG / Art. 173 EGV) hin durch Gestaltungsurteil 
deren Nichtigkeit ex tunc zu erklären. Bis dahin ist die Richtlinie auch von den nationalen 
Gerichten als wirksam zu behandeln.32 Ein Angeklagter kann sich im Strafprozeß also 
nicht einfach auf die Primärrechtswidrigkeit einer Richtlinie berufen, um dadurch ein ihm 
ungünstiges nationales Umsetzungsrecht automatisch zu Fall zu bringen. Erst wenn der 
nationale Gesetzgeber das bisherige Umsetzungsrecht abändert, können sich (positive) 
Konsequenzen für den Angeklagten ergeben. 

II. Kollisionsarten und Reichweite des Vorrangprinzips 

Nachdem die Fälle nur scheinbarer Kollisionen, die keiner Lösung durch eine 
Kollisionsregel bedürfen, ausgeschieden sind, soll nun untersucht werden, 
inwieweit bei echten Kollisionen das Vorrangprinzip als anerkannte Kollisi-
onsregel Geltung beanspruchen kann. Ausgangspunkt muß dabei der eng 
verstandene Kollisionsbegriff sein, der bei Entwicklung der Vorrangregel im 
Mittelpunkt stand. 

1. Direkte Kollisionen 

Unzweifelhaft kann die Geltung des Vorrangprinzips demnach heute für  
die Konfliktfälle festgestellt werden, in denen eine Gemeinschaftsnorm und 
eine nationale Norm desselben geregelten Sachgebiets sich inhaltlich wider-
sprechen. Diese Konstellation eines unlösbaren Konflikts zwischen beiden 
Rechtsordnungen wird als »direkte Kollision« bezeichnet.33 Charakteristisch 
für diese Konstellation ist, daß der Rechtsanwender sich in einer  
Situation wiederfindet, in der er zwischen unterschiedlichen rechtlichen  
Regelungsalternativen auswählen muß, wobei eine dem nationalen Recht, 
die andere dem Gemeinschaftsrecht entstammt. 

Die typischen Fälle direkter Kollisionen sind solche, in denen das Gemein-
schaftsrecht einem Individuum etwas gestattet, was das nationale Recht ver-
bietet. Im Zusammenhang mit Vorschriften des sekundären Gemeinschafts-
rechts kann es dabei erforderlich werden, dieses durch Auslegung zu kon-

 
31 Vgl. Schüppen, S. 184 f.; Steindorff, Grenzen der EG-Kompetenzen, S. 110. 
32 Vgl. Bleckmann, Europarecht, Rn. 881; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 482; Heck-

mann, Geltungskraft und Geltungsverlust von Rechtsnormen, S. 343 f. 
33 Grundlegend Komendera, S. 3; v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1, Rn. 35. 
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kretisieren, da sich ihnen häufig nicht ohne weiteres entnehmen läßt, wel-
ches Verhalten dem einzelnen verboten bzw. erlaubt sein soll.34 

Die Lösung direkter Kollisionen erfolgt nach heute gefestigter Ansicht 
durch bloßen Anwendungsvorrang, nicht durch einen Geltungsvorrang.35 
Teilweise ist auch von einer nur »einfachen Vorrangregel« im Gegensatz zu 
einer »allgemeinen Rangregel« die Rede.36 Die Kollision wird also dergestalt 
aufgelöst, daß die nationale Norm nur im konkreten Fall soweit unangewen-
det bleibt, wie sie in Widerspruch zum unmittelbar wirkenden Gemein-
schaftsrecht steht. Im übrigen bleibt die Wirksamkeit der nationalen Vor-
schriften allerdings unberührt, so daß sie für rein interne Sachverhalte 
ebenso anwendbar bleibt wie für den Zeitraum nach einem eventuellen 
Wegfall der Gemeinschaftsnorm. 

2. Indirekte Kollisionen 

Allerdings erschöpfen sich die Konfliktlagen zwischen Gemeinschaftsrecht 
und nationalem Recht nicht in diesen direkten Kollisionen, auch wenn man 
bei Entwicklung der Vorrangregel hiervon stillschweigend ausgegangen sein 
oder zumindest die Vorrangregel als generelle Lösung für alle denkbaren 
Konfliktfälle angesehen haben mag.37 Es lassen sich davon diejenigen Kons-
tellationen abgrenzen, die hier als »indirekte Kollisionen« bezeichnet werden 
sollen. Dieser Begriff ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da er in der Li-
teratur teilweise abweichend zur Bezeichnung ganz anderer Konfliktlagen – 
insbesondere zur Bezeichnung nur scheinbarer Kollisionen – herangezogen 
wird.38 Hier soll darunter nur eine echte Kollision zwischen Normen ver-
standen werden, die verschiedenen Sachbereichen angehören und ein völlig 
anderes Regelungsziel verfolgen, wobei eine uneingeschränkte Anwendbar-
keit des nationalen Rechts die einheitliche und ganzheitliche Geltung unmit-
telbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts einschränken würde. 39  

Der Grund für die Entstehung indirekter Kollisionen ist maßgeblich in der 
kompetenzbedingten Unvollständigkeit der Gemeinschaftsrechtsordnung 
und damit in der Notwendigkeit eines Zusammenwirkens der europäischen 
und der nationalen Rechtsordnung zu sehen: Die primärrechtliche Kompe-
 
34 Vgl. z.B. EuGHE 1986, 2035 – Rs 130/85 »Wulru«; dazu auch v. Bogdandy/Nettesheim, in: 

Grabitz/Hilf, Art. 1, Rn. 35. 
35 Vgl. Kap. 1, C.V.3. 
36 Komendera, S. 94; Zuleeg, Das Recht der EG im innerstaatlichen Bereich, S. 140 ff. 
37 So Komendera, S. 166; vgl. auch Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), S. 161 Fn. 31, der ausdrück-

lich eine Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Kollisionen für entbehrlich 
hält. 

38 Vgl. Burgi, DVBl. 1995, 775. 
39 Huthmacher, S. 2; Komendera, S. 3; v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1, Rn. 36. 
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tenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten nach dem Prinzip 
der begrenzten Einzelermächtigung führt dazu, daß die Gemeinschafts-
rechtsordnung und die nationale Rechtsordnung nicht dergestalt nebenei-
nanderstehen, daß einige Sachverhalte vollständig nach Gemeinschaftsrecht, 
andere vollständig nach nationalem Recht gelöst werden können. Das Ge-
meinschaftsrecht bleibt vielmehr dort auf eine Kooperation mit dem natio-
nalen Recht angewiesen, wo sein Zuständigkeitsbereich endet.40 Das Sach-
gebiet, dem in diesem Zusammenhang bisher die meiste Beachtung ge-
schenkt worden ist, ist der Verwaltungsvollzug: Soweit die Mitgliedstaaten 
das Gemeinschaftsrecht zu vollziehen haben, fehlt der Gemeinschaft im we-
sentlichen die Zuständigkeit zum Erlaß verwaltungsverfahrensrechtlicher 
Bestimmungen, so daß die nationalen Verfahrensrechte zur Anwendung 
kommen (verfahrensmäßige Autonomie).41 Die Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechts hängt insoweit also von der Ausgestaltung des nationalen Ver-
fahrensrechts ab.42 Als Beispiel für eine indirekte Kollision in diesem Be-
reich läßt sich etwa eine nationale Verfahrensfrist anführen, die einem ge-
meinschaftsrechtlich begründeten Anspruch auf Rückerstattung zu Unrecht 
erhobener Einfuhrgebühren entgegensteht, da die verfahrensrechtliche Frist 
den materiell begründeten Anspruch beschneidet. Ist die Frist nach den na-
tionalen Vorschriften verstrichen, so wird der Anspruch des einzelnen im 
Ergebnis ebenso negiert, wie wenn das materielle Recht dessen Ausschluß 
vorsähe. Obwohl das nationale Recht und das Gemeinschaftsrecht hier völlig 
andere Bereiche regeln, läßt sich wohl kaum leugnen, daß im Ergebnis eine 
echte Kollision auftritt, die einer Lösung im Sinne einer Kollisionsregel be-
darf. Entscheidend dafür, ob eine Normkollision vorliegt, ist insoweit nicht 
die – u.U. zufällige – Zuordnung der Ausschlußnorm zu einem bestimmten 
Sachgebiet, sondern allein die Wirkungen der im konkreten Fall angeordne-
ten Rechtsfolgen.43 

Es stellt sich somit die Frage nach der richtigen Kollisionsregel zur Auflö-
sung indirekter Kollisionen. Hier ist die Diskussion noch im Gange, eine ab-
schließende Klärung – auch seitens der Rechtsprechung – steht noch aus.44 

 
40 Huthmacher, S. 57. 
41 Dazu bereits oben Kap. 5, II.3.b.(3).; s. auch. EuGHE 1971, 49 – Rs. 39/70 »Norddeutsches 

Vieh- und Fleischkontor GmbH ./. Hauptzollamt Hamburg-St. Annen« (Rz. 4): »Um der 
einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts willen ist jedoch der Rückgriff auf in-
nerstaatliche Rechtsvorschriften nur in dem zum Vollzug der Verordnung notwendigen 
Umfang zulässig.« Zu ausnahmsweise von der Gemeinschaft erlassenen Verfahrensvor-
schriften vgl. Huthmacher, S. 59. 

42 Huthmacher, S. 59; vgl. zur vergleichbaren Situation im Zivilprozeß Koch, Einwirkungen, 
S. 28; zum Strafprozeß Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 127 ff. 

43 Huthmacher, S. 131. 
44 Vgl. dazu Jarass, DVBl. 1995, 959 f.; Langenfeld, DÖV 1992, 963; Scherzberg, Jura 1993, 

225; Bach, JZ 1990, 113. 
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Für die vorliegende Thematik soll es genügen, einige wenige Leitlinien auf-
zuzeigen, die die Richtung einer Lösung dieser komplexen Problematik skiz-
zieren. Da die Geltung des Vorrangprinzips bei den direkten Kollisionen im 
wesentlichen mit der Sicherung der Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft 
begründet wurde, liegt es nahe, auch bei den indirekten Kollisionen vom 
Grundsatz des Vorranges auszugehen. Denn eine auch nur indirekte Beein-
trächtigung der Tragweite unmittelbar anwendbaren Gemeinschaftsrechts 
ist mit der Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft nicht vereinbar.45 Aller-
dings gilt das Vorrangprinzip auch bei den direkten Kollisionen nicht absolut. 
Wie gesehen tritt nach h.M. das Interesse der Gemeinschaft an ihrer Funkti-
onsfähigkeit zurück, wenn elementare nationale Verfassungsgrundsätze tan-
giert werden. Eine Relativierung des Vorrangprinzips ist bei den indirekten 
Kollisionen aber in weit größerem Ausmaß angezeigt. Denn die notwendige 
Ergänzungsfunktion des nationalen Rechts aufgrund der Zuständigkeitsver-
teilung zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft darf nicht außer Be-
tracht bleiben. Anders als bei den direkten Kollisionen kann daher keine 
grundsätzliche Vermutung für einen Vorrang des Gemeinschaftsrechts be-
stehen46; vielmehr ist eine flexible und einzelfallbezogene Lösung angezeigt, 
die die jeweiligen Interessen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten in 
Ausgleich bringt.47 Auf dieser Linie liegt letztlich auch die bereits darge-
stellte48 Rechtsprechung des EuGH zur Wirksamkeitsbeeinträchtigung des 
Gemeinschaftsrechts durch nationales Verwaltungs- und Prozeßrecht, wo-
nach grundsätzlich zwar das nationale Recht anzuwenden ist, das Gemein-
schaftsrecht dem allerdings zwei Schranken setzt: Zum einen muß das nati-
onale Recht im Vergleich zu Verfahren, in denen über gleichartige, rein nati-
onale Streitigkeiten entschieden wird, ohne Diskriminierung angewandt 
werden. Zum anderen darf hierdurch die Verwirklichung der Gemein-
schaftsregelung nicht »praktisch unmöglich« werden, die Tragweite und 
Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts darf also nicht beeinträchtigt werden. 
Letzteres Kriterium setzt eine komplexe Abwägung voraus, in die auf der ei-
nen Seite die mitgliedstaatliche Gestaltungsautonomie, auf der anderen Seite 
das Gemeinschaftsinteresse an der Wirksamkeit ihrer Bestimmung einzu-
stellen ist.49 Eine derart flexible Lösung muß allerdings zwangsläufig mit 
 
45 Huthmacher, S. 159. 
46 Vgl. Komendera, S. 176; ähnlich von Danwitz, Verwaltungsrechtliches System, S. 109 ff., 

der allerdings zwischen dem Vorrang als zwingende »Regel«, wie sie bei den direkten 
Kollisionen zur Anwendung komme, und dem Vorrang als »Rechtsprinzip«, das für indi-
rekte Kollisionen lediglich ein Optimierungsgebot i.S. praktischer Konkordanz begründe, 
unterscheidet. 

47 Ähnlich z.B. Jarass, DVBl. 1995, 959; Nettesheim, Grabitz-GS, S. 457 f.; Komendera, 
S. 173 ff. 

48 S.o. Kap. 5, II.3.b.(3). 
49 v. Bogdandy/Nettesheim, in: Grabitz/Hilf, Art. 1, Rn. 36. 
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Unsicherheiten bezüglich des Ergebnisses bezahlt werden. Es ist daher wich-
tig, klare Leitlinien für den Abwägungsvorgang zu entwickeln.50 

Die Abgrenzung, ob eine direkte oder eine indirekte Kollision vorliegt, 
kann Schwierigkeiten bereiten. Ob die nationale und die gemeinschaftliche 
Vorschrift denselben Sachbereich regeln, so daß eine direkte Kollision vor-
liegt, hängt in erster Linie von der Auslegung des Gemeinschaftsrechts ab. Je 
weiter das hiervon geregelte Sachgebiet reicht, desto größer ist die Anzahl 
direkter Kollisionen mit dem nationalen Recht.51 

Eine ganz ähnliche Situation wie bei dem Konflikt zwischen effektiver 
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts und verfahrensmäßiger Autonomie 
der Mitgliedstaaten haben wir bereits früher (s. Kap. 5, A.II.1.) auch in bezug 
auf das Kriminalstrafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« beschrieben: Der 
EG selbst fehlt die Kompetenz zur Setzung von Kriminalstrafrecht zur Be-
wehrung von Verstößen gegen Gemeinschaftsrecht und Verletzungen von 
Gemeinschaftsrechtsgütern. Sie ist insoweit auf das nationale Strafrecht der 
Mitgliedstaaten angewiesen. Auch hier hängt also die effektive Durchsetzung 
des Gemeinschaftsrechts von dem Zusammenwirken mit dem mitgliedstaat-
lichen Recht ab. 

3. Modifikation der Kollisionssystematik im Hinblick auf das Straf-
recht? 

Komendera52 sieht im Bereich der strafrechtlichen Sanktionen einen »Son-
derfall«, der ihn dazu veranlaßt, gewisse Modifikationen des kollisionsrecht-
lichen Systems vorzunehmen. Regele die Gemeinschaft im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit bestimmte, wirtschaftliche Praktiken als erlaubt, die der staatli-
che Gesetzgeber jedoch in Form einer »Sanktionsvorschrift« unter Strafe 
stelle (ohne weitere sachliche Regelungen zu treffen), so greife er gleichwohl 
unmittelbar in die Regelungsbefugnis der Gemeinschaft ein. Denn er hebe 
zwar deren Anordnungen nicht formell auf, verhindere aber duch seine an-
tithetische Normierung in sehr direkter Weise ihre faktische Wirksamkeit. Es 
ergäbe sich somit der »Grenzfall«, daß das staatliche Gesetz tatsächlich einen 
Gemeinschaftsbereich regele, mithin (eher) eine »direkte« Normenkollision 
vorliege, obwohl nach der eingangs aufgezeigten Systematik eigentlich eine 
»indirekte« Kollision gegeben sei, da der staatliche Normsetzer in einem ge-
meinschaftsfreien, ihm verbliebenen Kompetenzbereich – dem Strafrecht – 
tätig geworden sei. Diese Konstellation nennt Komendera  »verdeckte di-
 
50 Zu Einzelheiten s. Huthmacher, S. 161 ff.; Komendera, S. 174 ff.; vgl. auch Jarass, DVBl. 

1995, 959 f., zu den offenen Fragen vgl. Nettesheim, Grabitz-GS, S. 459 f. 
51 Dazu Huthmacher, S. 137 f.; Komendera, S. 153 ff. 
52 Komendera, S. 161 ff.; ebenso Huthmacher, S. 138. 
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rekte Kollision«.53 Letzlich eröffnet er damit also eine neue Kategorie der 
indirekten Kollisionen, die er jedoch wie direkte behandeln will. 

Im Ergebnis ist dieser rechtlichen Einordnung zwar zuzustimmen. Jedoch 
bedarf es hierzu m.E. keiner systemwidriger Neuschöpfungen. Vielmehr folgt 
die Einstufung als direkte Kollision unmittelbar aus den allgemeinen Regeln, 
wenn man sich die akzessorische Natur des Strafrechts in Erinnerung ruft 
(s.o. Kap. 4, B.III.1.a.[3].[i].). Die Straftatbestände sind danach auf eine vor- 
bzw. außerstrafrechtliche Primärordnung bezogen, die (in geschriebener 
oder ungeschriebener Form) die Bewertung der Rechtmäßigkeit eines Ver-
haltens vornimmt. Erläßt der deutsche Gesetzgeber eine außerstrafrechtli-
che Primärnorm, die unmittelbar anwendbarem Gemeinschaftsrecht zuwi-
derläuft, und bewehrt er diese durch Erlaß eines Straftatbestandes, so liegt 
unproblematisch eine direkte Kollision vor und zwar zwischen der nationa-
len Primär- und der Gemeinschaftsnorm. Nichts anderes gilt aber, wenn der 
Gesetzgeber auf den Erlaß einer geschriebenen Primärnorm verzichtet und 
nur die Strafnorm verabschiedet. Auch in diesem Fall existiert aufgrund der 
Akzessorietät des Strafrecht eine – wenn auch ungeschriebene – Primär-
norm. Mit dieser kollidiert das Gemeinschaftsrecht ebenso direkt wie bei Er-
laß einer geschriebenen Primärnorm. 

Es ist daher nicht erforderlich, für das Strafrecht andere Kollisionskatego-
rien einzuführen. Es liegt kein Sonderfall vor. 

III. Kollisionskonstellationen 

Nachdem dargelegt wurde, wann eine Kollision vorliegt und welche Arten zu 
unterscheiden sind, wollen wir uns nun den denkbaren Konstellation zu-
wenden. Grundlegend für die Analyse möglicher Kollisionen ist auch hier die 
Trennung zwischen Unrechtstatbestand einerseits und der Straffolge ande-
rerseits.54 Sowohl hinsichtlich der Voraussetzungen der Strafbarkeit wie 
auch im Hinblick auf die zu verhängende Strafe sind Kollisionen mit Gemein-
schaftsrecht möglich, die einer jeweils gesonderten Betrachtung bedürfen. 

 
53 Komendera, S. 162; davon zu unterscheiden seien aber diejenigen strafrechtlichen Sank-

tionen, die zu ihrerseits gemeinschaftsfreien Sachbereichen ergingen – insoweit lägen 
wirklich indirekte Kollisionen vor. 

54 Grasso, Comunidades, S. 286 spricht von der »summa divisio«; zu dieser Unterscheidung 
s. auch Delmas-Marty, Droit pénal des affaires (3), S. 30 ff. 
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1. Kollisionen bezüglich der Voraussetzungen der Strafbarkeit  
und Gemeinschaftsrecht 

a) Strafrecht bewehrt nationale Primärnorm 

(1) Auswirkungen von Kollisionen der Primärnorm mit EG-Recht  
auf die Strafvorschrift 

Wendet man sich den Voraussetzungen der Strafbarkeit zu, so läßt sich zu-
nächst festhalten, daß sich diese aufgrund der Akzessorietät der Straf-
tatbestände stets nach den den nationalen Strafnormen zugrundeliegenden 
Primärnormen bestimmen, deren Bewehrung die jeweiligen Strafnormen 
dienen. Kollisionen mit dem Gemeinschaftsrecht treten insoweit nicht un-
mittelbar mit der Strafnorm als solcher auf, sondern mit der ihr zugrunde-
liegenden Primärnorm. Dies bedeutet, daß der Anwendungsvorrang zuguns-
ten des Gemeinschaftsrechts, soweit er eingreift, unmittelbar auch nur ge-
genüber der nationalen Primärnorm wirken kann. Diese darf im konkreten 
Fall nicht zur Anwendung gelangen. Wird aber die Primärnorm nicht ange-
wandt, so wird die Strafnorm ihres wesentlichen Teils entkleidet. Ohne eine 
Aussage über die Voraussetzungen der Strafbarkeit verliert sie jeden Sinn. 
Auch sie kann daher auf den konkreten Fall nicht angewandt werden und 
wird insofern – vermittelt über die Primärnorm – vom Anwendungsvorrang 
des Gemeinschaftsrechts erfaßt. Es handelt sich insoweit um eine parallele 
Situation wie bei der Teilnichtigkeit eines Gesetzes. Aus der Nichtigkeit ein-
zelner Vorschriften eines Gesetzes folgt die Nichtigkeit des ganzen Gesetzes,  

»wenn sich aus dem objektiven Sinn des Gesetzes ergibt, daß die übrigen mit der Verfas-
sung zu vereinbarenden Bestimmungen keine selbständige Bedeutung haben, ferner 
dann, wenn die verfassungswidrige Vorschrift Teil einer Gesamtregelung ist, die ihren 
Sinn und ihre Rechtfertigung verlieren würde, wenn man einen ihrer Bestandteile her-
ausnehmen würde, wenn also die nichtige Vorschrift mit den übrigen Bestimmungen so 
verflochten ist, daß sie eine untrennbare Einheit bilden, die nicht in ihre Bestandteile zer-
legt werden kann«.55 

Da nach diesen Kriterien die Nichtigkeit einer Primärnorm zwangsläufig 
die akzessorische Strafvorschrift erfassen würde,56 kann für die Unanwend-
barkeit nichts anderes gelten. Diesen Zusammenhang stellt letztlich auch der 

 
55 BVerfGE 8, 274; 9, 305, 333; in diesem Sinn auch BVerfGE 10, 200, 220; 15, 1, 25; 61, 149, 

206; 65, 325, 358; 72, 330, 421; 74, 33, 43; 82, 159, 189. 
56 Vgl. zur Abhängigkeit der strafrechtlichen Norm von der Geltung der bewehrten außer-

strafrechtlichen Norm Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 204 f. 
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EuGH heraus, wenn er in der Rs. 8/77 »Sagulo«57 grundlegend feststellt, daß 
»[d]ie innerstaatlichen Stellen … wegen der Nichtbeachtung einer mit dem 
Gemeinschaftsrecht unvereinbaren Vorschrift keine Sanktionen verhängen« 
dürfen«.58 Damit steht fest, daß ein Verstoß gegen die gemeinschaftswidrige 
Primärnorm nicht zur Begründung einer Strafbarkeit herangezogen werden 
darf.59 

Zu überlegen ist allerdings, ob die nationale Strafnorm, der eine 
EG-rechtswidrige nationale Verhaltensnorm zugrunde liegt, in einer neuen 
Funktion anwendbar sein könnte, nämlich zur Bewehrung der gemein-
schaftsrechtlichen Vorschrift, die die Unanwendbarkeit der deutschen Pri-
märnorm bewirkt. Dies wäre allenfalls dann vorstellbar, wenn nun die un-
mittelbar anwendbare Gemeinschaftsnorm automatisch – ohne Eingreifen 
des Gesetzgebers – die ursprüngliche, nationale Primärnorm ersetzen würde. 
Dies hätte zur Folge, daß sich die Voraussetzungen der Strafbarkeit unmit-
telbar aus dem Gemeinschaftsrecht ergäben und die Verletzung dieser Vor-
schriften die im nationalen Gesetz vorgesehenen Straffolgen nach sich ziehen 
würde. Zumindest das deutsche Recht könnte eine derartige Konstruktion 
nicht akzeptieren, da der Wortlaut der Strafnorm dann die falschen Straf-
barkeitsvoraussetzungen enthalten würde und – ohne detaillierte Kenntnis 
des Gemeinschaftsrechts – die wahren Voraussetzungen nicht zu ermitteln 
wären, zumal der Gesetzestext keinen Anlaß zur Überprüfung der Rechtslage 
gäbe. Damit läge ein klarer Verstoß gegen den Kerngehalt des Art. 103 II GG 
(nullum crimen sine lege) vor.60 Darüber hinaus verstieße eine derartige 
unmittelbare Modifikation der Strafnorm kraft Gemeinschaftsrecht gegen die 
Kompetenzverteilung zwischen Mitgliedstaaten und Gemeinschaft in diesem 
Bereich, da allein der nationale Gesetzgeber dafür zuständig ist, die Straf-

 
57 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 6); vgl. auch EuGHE 1978, 473 – Rs. 88/77 

»Schonenberg« (Rz. 16); EuGHE 1981, 3079 – Rs. 269/80 »Tymen« (Rz. 17); EuGHE 
1982, 377, 389 – Rs. 21/81 »Bout« (Rz. 11).  

58 Vgl. auch die Ausführungen der Kommission, in: EuGHE 1977, 137, 144 – Rs. 50/76 
»Amsterdam Bulb« sowie von Dieblich, S. 291, wonach die nationale Strafnorm das 
Schicksal der Vorschrift teile, deren Einhaltung sie sichern solle. 

59 Ebenso Grasso, Comunidades, S. 304, m. umfangreichen Nachweisen aus der italienischen 
Rechtsprechung zu Fällen, in denen gleichwohl die ursprüngliche Strafvorschrift ange-
wendet wurde. 

60 So auch deutlich der BGH, MDR 1977, 771 in bezug auf die Strafvorschrift des § 67 V Nr. 2 
WeinG (1971), der auf die Regelung des § 46 desselben Gesetzes über das Inverkehr-
bringen von Erzeugnissen unter irreführender Bezeichnung verwies. Letztere Vorschrift 
war durch Art. 43 VO 2133/74 überholt, eine Auslegung des § 67 dahin gehend, daß 
nunmehr die Verordnung an die Stelle des in Bezug genommenen § 46 WeinG getreten 
sei, hielt der BGH zu Recht für nicht mit dem Bestimmtheitserfordernis des Art. 103 II GG 
vereinbar. Vgl. für das französische Recht die Entscheidung des Cour de Cassation (Ch. 
crim.) v. 7.1.1972, Recueil Dalloz Sirey, Jurisprudence, 1972, S. 497 ff. Wie hier auch 
Grasso, Comunidades, S. 307. 
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norm an die veränderte Rechtslage anzupassen.61 Soweit es sich um Blan-
kettstrafnormen mit dynamischer Verweisung handelt, ist zwar aus dem 
Wortlaut bereits ersichtlich, daß die Voraussetzungen der Strafbarkeit an-
dernorts geregelt sind. Allerdings sind insoweit die grundlegende Bedenken 
gegen dynamische Verweisungen auf Gemeinschaftsrecht zu berücksichti-
gen.62 

Es läßt sich somit festhalten, daß eine Strafnorm immer dann unanwend-
bar ist, wenn die von ihr bewehrte Primärnorm vom Anwendungsvorrang 
des Gemeinschaftsrechts erfaßt wird. 

Ist die dem Straftatbestand zugrundeliegende Primärnorm eine geschrie-
bene deutsche Norm oder setzt die Strafnorm stillschweigend eine unge-
schriebene (deutsche) Norm voraus, so hängt die Anwendbarkeit der Straf-
norm demnach von der Anwendbarkeit der deutschen Primärnorm ab. 

(2) Direkte Kollision der Primärnorm mit EG-Recht 

Kollidiert die nationale Primärnorm direkt mit einer unmittelbar anwend-
baren Vorschrift des Gemeinschaftsrechts, darf sie nicht angewendet wer-
den, so daß jedenfalls auch die deutsche Strafnorm in ihrer ursprünglichen 
Gestalt auf den konkreten Fall nicht zur Anwendung kommen kann.  

Derartige direkte Kollisionen ergeben sich z.B. dann, wenn ein Mitglied-
staat eine der unmittelbaren Wirksamkeit fähige Richtlinie nicht ordnungs- 
und fristgemäß umgesetzt hat. Gegenstand der Rs. »Ratti« war beispielsweise 
ein dem vor einem italienischen Strafgericht Angeklagten zur Last gelegter 
Verstoß gegen das italienische Gesetz Nr. 245 vom 5. März 1963 über die Et-
tikettierung von Lösemitteln. Der Angeklagte verwies darauf, daß er die hin-
reichend klaren Vorschriften beachtet hatte, die die Harmonisierungsrichtli-
nie 73/173, die trotz Ablauf der Umsetzungsfrist nicht in italienisches Recht 
umgesetzt war, insoweit aufstellte. Soweit das nationale Gesetz strengere 
Anforderungen beinhalte, dürfe dieses nicht angewendet werden. Der EuGH 
entschied, 

»… daß das nationale Gericht, bei dem ein Rechtsbürger, der den Vorschriften einer Richt-
linie nachgekommen ist, die Nichtanwendung einer mit dieser noch nicht in die inner-
staatliche Rechtsordnung des säumigen Staates übernommenen Richtlinie unvereinbaren 
nationalen Bestimmung beantragt hat, diesem Antrag stattgeben muß, sofern die in Frage 
stehende Verpflichtung unbedingt und hinreichend genau ist.«63 

Diese Formulierung könnte nun dahin gedeutet werden, daß nur dann, 
wenn der Bürger sich entsprechend der Richtlinienvorschriften verhalten 
 
61 BGHSt 25, 190; BGH, MDR 1977, 771. 
62 Dazu oben Kap. 4, B.III.2.c. 
63 EuGHE 1979, 1629 – Rs. 148/78 »Ratti« (Rz. 23). 
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hat, die widersprechende nationale Strafnorm nicht angewandt werden dür-
fe. Dies hätte zur Folge, daß Herr Ratti, hätte er weder die italienischen noch 
die europäischen Ettikettierungsvorschriften beachtet, aus dem nationalen 
Gesetz zu bestrafen gewesen wäre. Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. 
Sobald feststeht, daß eine Richtlinie unmittelbare Wirksamkeit für das Ge-
richt entfaltet, darf es (direkt) kollidierendes nationales Recht nicht anwen-
den. Bereits aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) folgt die Pflicht des Gerichts, ge-
meinschaftswidriges nationales Recht unberücksichtigt zu lassen. Steht also 
die strafrechtlich bewehrte Verhaltensnorm des nationalen Rechts im Wi-
derspruch zu unmittelbar wirksamen Richtlinienbestimmungen, so darf sie 
nicht angewendet werden, mit der Folge, daß die Strafvorschrift insgesamt 
unanwendbar wird. Diese Verpflichtung des Gerichts gegenüber der Ge-
meinschaft, die der Durchsetzung und gleichmäßigen Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten dient, kann dann aber nicht davon 
abhängen, wie sich der einzelne im konkreten Fall verhält. Der Einzelfall ist 
nur der Anlaß für den Rechtsanwendungsakt, bei dem das Gericht kraft 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) umfassend das unmittelbar anwendbare Gemein-
schaftsrecht zu beachten hat. Würde das Gericht also eine gemeinschafts-
widrige Strafnorm anwenden, weil der Angeklagte neben den nationalen 
auch die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften verletzt hat, so verstieße es 
gegen diese Loyalitätspflicht.64 

Auch eine direkte Kollision mit den Grundfreiheiten ist denkbar.65  
Als Beispiel aus dem Nebenstrafrecht läßt sich die bereits zitierte Rs. 
»Sagulo«66 anführen.67 Dem EuGH war in bezug auf das deutsche Auslän-
dergesetz (AuslG) in der damaligen Fassung (vom 28. April 1965) u.a. die 
Frage vorgelegt worden, ob ein Staatsangehöriger eines EG-Mitgliedstaats 
wegen Aufenthalts oder Einreise ohne gültige Aufenthaltserlaubnis (gem. § 5 
AuslG) bestraft werden könne, wenn er nicht im Besitz der EG-Aufent-
haltsbescheinigung sei, die RL 68/360 vorsehe. Der EuGH bestätigte, daß das 
Recht der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, in das Hoheitsgebiet eines 
anderen Mitgliedstaats einzureisen und sich dort aufzuhalten, ein je nach 

 
64 Wegen dieser objektiven Verpflichtung des rechtsanwendenden Gerichts geht es von 

vornherein fehl, danach zu fragen, ob die Unanwendbarkeit des nationalen Rechts die 
Begründung eines subjektiven Rechts auf Gemeinschaftsebene durch richtlinienkonfor-
mes Verhalten voraussetzt oder ob sie über die dem angelsächsischen Rechtssystem ent-
lehnte Figur des »estoppel« erklärt werden muß, wodurch das Erfordernis richtlinien-
konformen Verhaltens ins Spiel gebracht werden könnte; dazu ausführlich Grasso, Comu-
nidades, S. 314 f. 

65 Zu Beispielen für die Kollision französischer Strafvorschriften mit Grundfreiheiten,  
insbes. der Warenverkehrsfreiheit s. Delmas-Marty, Droit pénal des affaires, S. 31. 

66 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo«. 
67 Ein Parallelfall in bezug auf das britische Ausländerrecht ist EuGHE 1980, 2171 – 

Rs. 157/79 »Pieck«. 
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Sachlage entweder unmittelbar aus dem Vertrag oder aus den zu seiner 
Durchführung ergangenen Bestimmungen fließendes Recht darstellt, so daß 
es sich bei der EG-Aufenthaltsbescheinigung lediglich um eine – bloß dekla-
ratorisch wirkende – »Formalität« handele.68 Die deutsche Vorschrift, der-
zufolge von einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats eine – konstitutiv 
wirkende – Aufenthaltserlaubnis verlangt wurde, kollidierte damit direkt mit 
dem Freizügigkeitsrecht und durfte daher nicht angewandt werden. Dies be-
dingte auch die Unanwendbarkeit der Strafnorm des § 5 AuslG.69 

Direkte Kollisionen können auch zwischen Grundfreiheiten und Straftatbe-
ständen des Kernstrafrechts auftreten. Häufig wird sich allerdings der jewei-
lige Straftatbestand im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Ausnahmebe-
stimmungen (ordre-public-Klauseln) oder der (ungeschriebenen) Vorbehalte 
aufgrund zwingender Gründe des Allgemeinwohls bewegen, so daß der 
deutsche Tatbestand anwendbar bleibt. Als Beispiel mag hier der neugefaßte 
§ 287 I, II StGB70 dienen, der nicht nur die Veranstaltung einer Lotterie ohne 
behördliche Erlaubnis, sondern bereits die Werbung hierfür unter Strafe 
stellt. Agiert nun ein ausländischer Lotterieveranstalter über die deutschen 
Grenzen hinweg, indem er in Deutschland Werbung für seine Lotterie macht 
und Lose hierher versendet, obwohl diese Lotterie in Deutschland nicht ge-
nehmigt ist, so stellt sich die Frage, ob § 287 StGB Anwendung finden darf 
oder ob ein derartiges Verhalten dem Schutz einer EG-Grundfreiheit unter-
fällt. Mit dieser Problematik hatte sich der EuGH in der Rs. »Schindler«71 zu 
befassen: Von den Niederlanden aus versandten die Gebrüder Schindler 
Werbematerialien und Anmeldeformulare für eine Ausspielung der Süd-
deutschen Klassenlotterie an britische Staatsangehörige. Diese Sendungen 
wurden durch Her Majesty’s Customs and Excise in Dover beschlagnahmt, 
weil dadurch gegen das britische Lotterieverbot, das sich gegen die Veran-

 
68 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 4). 
69 Weitere Beispiele finden sich z.B. im Bereich der Kapitalverkehrsfreiheit, die durch be-

stimmte strafbewehrte devisenrechtliche Regelungen der Mitgliedstaaten (z.B. Geneh-
migungspflicht bei Devisenausfuhr) beeinträchtigt werden kann, so daß die Devisenbe-
stimmungen unanwendbar sind, mit der Folge, daß auch die Strafbestimmungen leerlau-
fen; vgl. hierzu EuGHE 1995, I-361 – verb. Rs. C-358/93 + C-416/93 »Bordessa«; EuGHE 
1995, I-4821 – verb. Rs. C-163, 165 + 250/94 »Sanz de Lera«; zur Kollision mit dem freien 
Warenverkehr: EuGHE 1998, I-7477 – Rs. C-162/97 »Strafverfahren gegen Gunnar Nils-
son u.a.«; EuGHE 1998, I-8033 – Rs. C-67/97 »Strafverfahren gegen Ditlev Bluhme«, wo 
das nationale Verbot, andere als braune Lasoe-Bienen auf die gleichnamige dänische In-
sel zu verbringen, als durch Art. 30 EG (Art. 36 EGV) gerechtfertigt angesehen wurde. Vgl. 
auch EuGHE 1993, I-2533 – Rs. C-320/91 »Corbeau« zur Kollision zwischen dem belgi-
schen Postmonopol, welches durch Strafvorschriften abgesichert ist, und dem Wettbe-
werbsrecht öffentlicher Unternehmen nach Art. 86 EG (Art. 90 EGV). 

70 Vgl. 6. StrRRefG, BGBl. I 1998, S. 164 ff.; zu dem neuen Werbungsverbot des § 287 II StGB 
s. auch Wrage, ZRP 1998, 426. 

71 EuGHE 1994, I-1039 – Rs. C-275/92 »Schindler«. 
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staltung großer Lotterien und insbesondere der Werbung für Lose solcher 
Lotterien und deren Verteilung wendet, verstoßen wurde. Der EuGH subsu-
mierte die Veranstaltung einer Lotterie über die nationalen Grenzen hinweg 
unter den Dienstleistungsbegriff des Art. 49 EG (Art. 59 EGV). Damit seien 
nicht nur – hier nicht in Frage stehende – Diskriminierungen verboten, son-
dern auch alle Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit. Allerdings sei ein 
Lotterieverbot, wenngleich eine massive Beschränkung dieser Freiheit, letzt-
lich nicht zu beanstanden, da zwingende Gründe des Allgemeininteresses ein 
solches rechtfertigen könnten. Der EuGH sieht eine Reihe von Besonderhei-
ten im Zusammenhang mit der Bewertung von Glücksspielen, angefangen 
von sittlichen, religiösen und kulturellen Erwägungen über den damit ver-
bundenen hohen Anreiz zur Begehung von Straftaten bis hin zu den schädli-
chen persönlichen und sozialen Folgen, die eine Verleitung zur Teilnahme an 
der Lotterie mit sich bringen könne. Deshalb müsse dem Mitgliedstaat ein 
Ermessen bei der Beurteilung der Lotterien zugestanden werden, was auch 
nicht-diskriminierende Beschränkungen, bis hin zu einem Verbot, zu recht-
fertigen vermöge.72 Übertragen auf die (strafrechtliche) Rechtslage in 
Deutschland bedeutet dies zwingend, daß der bloße Genehmigungsvorbehalt 
in § 287 StGB nicht mit der Dienstleistungsfreiheit kollidiert, jedenfalls dann 
nicht, wenn die Genehmigungserteilung diskriminierungslos gehandhabt 
wird.73 

Auch im Bereich der strafrechtlichen Produkthaftung wird eine Kollision 
der dafür herangezogenen allgemeinen Körperverletzungsdelikte bzw. Tö-
tungsdelike mit dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit diskutiert.74 
Dort geht es um die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Rechtsgutsverlet-
zungen und Gefährdungen durch das Inverkehrbringen von Produkten.75 In 
der bisherigen – eher spärlichen – deutschen Rechtsprechung auf diesem 
Gebiet76 sind bereits einige Verurteilungen zu verzeichnen, denen zumeist 
Schuldsprüche wegen fahrlässiger Körperverletzung oder Tötung zugrunde-
lagen. Zu Recht wird angenommen, auch diese nationalen Straftatbestände – 
 
72 Kritisch zur Einräumung eines derartigen Freiraums für die Mitgliedstaaten Schroeder, 

EuGRZ 1994, 379. 
73 Diese Rechtsprechung hat der EuGH in zwei neuen Urteilen bestätigt und sowohl auf ein 

grundsätzliches Verbot zum Betrieb von Geldspielautomaten (EuGHE 1999, I-6067 – 
Rs. C-124/97 »Markku Juhani Läärä u.a. ./. Kihlakunnansyyttäjä [Jyväskylä], Suomen val-
tio«) als auch auf ein grundsätzliches Verbot von Sportwetten (EuGHE 1999, I-7289 – 
Rs. C-67/98 »Questore di Verona ./. Diego Zenatti«) übertragen. 

74 Vgl. Rönnau, wistra 1994, 203 ff.; Dannecker, Lexikon, S. 311. 
75 Vgl. Kuhlen, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, S. 230; zur Problematik der 

Terminologie und Definition vgl. Eichinger, Die strafrechtliche Produkthaftung, S. 1 ff. 
76 Vgl. BGH, 1 StR 618/58 (= Schmidt-Salzer, Entscheidungssammlung IV.4); AG Tiergarten, 

52 Ms 93/58 (= Schmidt-Salzer, Entscheidungssammlung IV.34); LG Aachen, JZ 1991, 507; 
LG München, II IV Kls 58 Js 5534/76 (= Schmidt-Salzer, Entscheidungssammlung IV.28); 
BGH, NStE § 223 StGB Nr. 5; BGHSt 37, 106 ff.; BGH, NStZ 1995, 590. 
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genauer gesagt: die ihnen zugrundeliegende Primärnormen – könnten unter 
den Begriff der »Maßnahme gleicher Wirkung« in Art. 28 EG (Art. 30 EGV) 
fallen.77 Der EuGH entwickelte hierfür ursprünglich eine äußerst weite De-
finition, die sog. Dassonville-Formel.78 Danach ist jede Handelsregelung der 
Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel un-
mittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern, grund-
sätzlich als Maßnahme gleicher Wirkung anzusehen. Auf eine Diskriminie-
rung von Einfuhrgütern kommt es insoweit also nicht an. Die von den Kör-
perverletzungs- und Tötungsdelikten vorausgesetzte – ungeschriebene – 
Primärnorm verbietet nun für inländische wie eingeführte Produkte gleich-
ermaßen die köperliche Mißhandlung und die Schädigung der Gesundheit 
sowie die Tötung eines anderen. Diese Norm wendet sich – als Bestim-
mungsnorm79 – in Form eines Imperativs an die Normadressaten und ver-
folgt das Ziel einer entsprechenden Willensbeeinflussung, um ein derartiges 
Verhalten zu unterbinden. Besteht nun das Täterverhalten im Inverkehr-
bringen schädigender Produkte, so tritt der primärrechtliche Imperativ, kei-
ne Körperverletzung und keine Tötung zu begehen, in direkte Kollision mit 
der Warenverkehrsfreiheit, da so der Import (potentiell) schadensstiftender 
Produkte faktisch untersagt wird. Soweit also nicht auszuschließen ist, daß 
die Produkte zu derartigen Rechtsgutsverletzungen führen werden, wirkt 
das Risiko strafrechtlicher Haftung zumindest potentiell behindernd. Jedoch 
ermöglicht die Ausnahmevorschrift des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) dem Mit-
gliedstaat, unter gewissen Voraussetzungen Schutzvorschriften zugunsten 
bestimmter Rechtsgüter aufrechtzuerhalten, die auf Gemeinschaftsebene 
nicht oder nicht ausreichend geschützt sind.80 Der Schutz der öffentlichen 
Gesundheit ist dabei ein von dieser Vorschrift anerkanntes Schutzgut. Eine 
abschließende Spezialregelung durch die Gemeinschaft, die einer Berufung 
auf Art. 30 EG (Art. 36 EGV) entgegenstünde, existiert nicht. Insbesondere 
schließt die Existenz der Produktsicherheitsrichtlinie die ord-
re-public-Klausel nicht aus, da diese Richtlinie – wie noch näher gezeigt 
werden wird – lediglich Mindestvorschriften über die Sicherheit von Pro-
dukten enthält und somit keine abschließende Regelung trifft. Soweit also 
die den Straftatbeständen der §§ 211 ff.; 223 ff. StGB zugrundeliegenden 
Primärnormen die Voraussetzungen des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) erfüllen, 
 
77 GTE-Müller-Graff, Art. 30, Rn. 172; Rönnau, wistra 1994, 206. 
78 EuGHE 1974, 837 – Rs. 8/74 »Dassonville«; st. Rspr. Allerdings erfuhr diese weite Defini-

tion mit der sog. Keck-Rechtsprechung (EuGHE 1993, I-6097 – Rs. C-267/91 und 
C-268/91 »Keck und Mithouard«) eine Einschränkung, soweit es um »bestimmte Ver-
kaufsmodalitäten« geht, die hier jedoch nicht in Frage stehen. Dazu aber bereits oben 
Kap. 5, A.I.3.a.(1).(iv). 

79 Vgl. Roxin, AT I, § 10, Rn. 93; SK-Günther, Vor § 32, Rn. 15; S/S-Lenckner, Vorbem. §§ 13 ff., 
Rn. 49. 

80 Epiney, in: Calliess/Ruffert, Art. 30, Rn. 4; GTE-Müller-Graff, Art. 36, Rn. 1 ff. 
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kollidieren sie nicht mit Gemeinschaftsrecht und führen daher auch nicht zu 
deren Unanwendbarkeit. 

Daß die den Körperverletzungs- und Tötungsdelikten zugrundeliegenden 
Verhaltensnormen von vornherein nicht durch Art. 30 EG (Art. 36 EGV) zu 
rechtfertigen wären, wird zu Recht nirgends behauptet. Das Problem liegt 
hier vielmehr in der jeweiligen Auslegung. Es stellt sich also die Frage, ob die 
Straftatbestände in der konkreten Auslegung, die sie durch die Rechtspre-
chung erfahren, noch von der rechtfertigenden Wirkung des Art. 30 EG 
(Art. 36 EGV) umfaßt sind. Zweifelhaft kann dies im Zusammenhang mit der 
strafrechtlichen Produkthaftung insbesondere in bezug auf dem Hersteller 
auferlegte, »überzogene« objektive Sorgfaltspflichten sowie hinsichtlich »zu 
geringer« Anforderungen an die Kausalität sein. Die entsprechende Ausle-
gung der Tatbestandsmerkmale könnte die Grenzen des Art. Art. 30 EG 
(Art. 36 EGV) überschreiten. Da es hier letztlich darum geht, welche Ausle-
gung der §§ 211 ff., 223 ff. StGB in Konflikt mit dem EG-Recht gerät, handelt 
es sich allerdings nicht um eine Normenkollision, sondern um das Problem 
der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung, auf welches noch ausführlich 
einzugehen sein wird (s.u. C.).  

Schließlich sind Kollisionen der Grundfreiheiten sogar mit Delikten des 
deutschen Kernstrafrechts denkbar, bei denen eine Verbindung zum 
EG-Recht, zumindest auf den ersten Blick völlig fernliegend erscheinen mag: 
So kann die Warenverkehrsfreiheit etwa mit dem Staatsschutzdelikt des § 86 a 
I StGB kollidieren. Diese Strafvorschrift stellt das Verwenden von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen, wie z.B. des Hakenkreuzes, unter 
Strafe. Dadurch sollen bestimmte symbolträchtige Kennzeichen bekämpft 
werden, deren Verbreitung oder Verwendung den Anschein zu erwecken ge-
eignet ist, verfassungswidrige Organisationen könnten trotz ihres Verbots 
ungehindert ihre Wiederbelebung betreiben. Geschützte Rechtsgüter sind 
der demokratische Rechtsstaat und der politische Friede.81 

Wenn nun etwa ein auf CD-ROM gespeichertes Computerspiel, in dem 
NS-Symbole Verwendung finden,82 oder Spielfiguren, deren Uniform das 
Hakenkreuz aufweist,83 aus einem anderen EU-Mitgliedstaat nach Deutsch-
land importiert werden, so machen sich der Importeur und der Händler in 
Deutschland, der das Produkt in Deutschland vertreibt, nach § 86 a I StGB 
strafbar. Das dieser Strafvorschrift zugrundeliegende Verbot, bestimmte 
symbolträchtige Kennzeichen (sowie – gemäß Absatz 2 Satz 1 – alle diesen 
zum Verwechseln ähnlichen) nicht zu verbreiten oder öffentlich zu verwen-
den, behindert damit zumindest potentiell den innergemeinschaftlichen 
 
81 Vgl. BayObLG, NJW 1988, 2902; s. auch Tröndle/Fischer, § 86 a, Rn. 1. 
82 Vgl. dazu die Sachverhaltskonstellation in OLG Frankfurt a. M., NStZ 1999, 356. 
83 Vgl. zu einer entsprechenden aktuellen Problematik SZ Nr. 176 v. 3.8.1999, S. 6 (Na-

zi-»Idole« als Spielfiguren). 
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Handel mit Waren, die diese Kennzeichen enthalten, so daß jedenfalls eine 
Maßnahme gleicher Wirkung i.S. der Dassonville-Formel vorliegt.84 Damit 
unterfällt selbst ein Staatsschutzdelikt wie § 86 a StGB dem Anwendungsbe-
reich des EG-Vertrags. Trotz seiner behindernden Wirkung verstößt dieser 
Straftatbestand allerdings nicht gegen Gemeinschaftsrecht. Vielmehr ergibt 
sich dessen Rechtfertigung aus Art. 30 EG (Art. 36 EGV) zum Schutz der »öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung« in Deutschland. Zwar handelt es sich bei 
Art. 30 EG (Art. 36 EGV) um einen der Ausnahmetatbestände zu einem 
Grundprinzip des Gemeinschaftsrechts, die stets »eng und abschließend 
auszulegen sind.«85 Bei der Definition der »öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung« ist allerdings zu beachten, daß es sich – wie bei den anderen 
Schutzgründen des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) auch – um sog. »gemeinschafts-
rechtliche Rahmenbegriffe« handelt (s.o. Kap. 5, A.II.4.a.). Die Schutzgründe 
der »öffentlichen Sicherheit und Ordnung« sind – ähnlich wie die »öffentliche 
Sittlichkeit« – in besonderem Maße durch die nationalen gesellschaftlichen 
Grundregeln bestimmt, so daß den Mitgliedstaaten hier ein besonders weites 
Ermessen eingeräumt wird, um diese Rahmenbegriffe mit den eigenen mit-
gliedstaatlichen Wertvorstellungen anzufüllen.86 Gleichwohl existieren ge-
meinschaftsrechtliche Grenzen für das nationale Verständnis dieser Begriffe, 
die justitiabel sind,87 auch wenn sie bislang keine prä- 
gnante Definition erfahren haben. Die »öffentliche Sicherheit« soll die grund-
legenden Interessen des Staates, wie die Aufrechterhaltung wesentlicher öf-
fentlicher Dienstleistungen oder das sichere und wirksame Funktionieren 
des Lebens des Staates, erfassen,88 unter »öffentlicher Ordnung« versteht 
der EuGH all diejenigen hoheitlich festgelegten Grundregeln, die die 
Grundinteressen der Gesellschaft eines Staates berühren.89 Eine Strafbe-
wehrung als solche genügt dabei nicht, um ein nationales Verbot zur »öffent-
lichen Ordnung« zu zählen.90 Vielmehr kommt es auf das konkret geschützte 
Rechtsgut an. Wenn der deutsche Gesetzgeber die Schutzgüter des § 86 a 
StGB – demokratischer Rechtsstaat und politischer Frieden – als »wesentli-

 
84 Bloße »Verkaufsmodalitäten« i.S.d. Keck-Rechtsprechung, die von dieser weiten Dasson-

ville-Formel ausgenommen werden, stehen hier nicht in Rede. 
85 EuGHE 1981, 1625 – Rs. 113/80 »Kommission ./. Irland« (Rz. 7). 
86 S. EuGHE 1977, 1999, 2013 – Rs. 30/77 »Bouchereau« (Rz. 35); Matthies/v. Borries, in: 

Grabitz/Hilf, EGV, Art. 36, Rn. 12; vgl. zum Begriff der »öffentlichen Sittlichkeit« in Art. 30 
EG (Art 36 EGV) EuGHE 1979, 3795 – Rs. 34/79 »Henn und Darby« (Rz. 15), wo ausge-
führt wird, daß es grundsätzlich Sache eines jeden Mitgliedstaats ist, diesen Begriff »für 
sein Gebiet im Einklang mit seiner eigenen Wertordnung und der von ihm gewählten 
Form auszufüllen.« 

87 Vgl. Epiney, in: Calliess/Ruffert, Art. 30 EG, Rn. 20; Streinz, Europarecht, Rn. 734. 
88 S. EuGHE 1984, 2727, 2748 – Rs. 72/83 »Campus Oil Ltd.« (Rz. 33 ff.). 
89 Vgl. EuGHE 1977, 1999, 2013 – Rs. 30/77 »Bouchereau« (Rz. 35). 
90 EuGHE 1984, 1299 – Rs. 16/83 »Prantl« (Rz. 33). 
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che Interessen« Deutschlands einstuft, und deren Wahrung zur öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung Deutschlands zählt, erscheint dies aus gemein-
schaftsrechtlicher Sicht zumindest vertretbar. Das gilt um so mehr, wenn 
man die historischen Erfahrungen der deutschen Gesellschaft und die daraus 
hervorgehende besondere Sensibilität gegenüber neonationalsozialistischen, 
aber auch anderen extremistischen Strömungen berücksichtigt. Da gerade 
der strafrechtliche Bereich engste Verknüpfungen mit historischen und sozi-
o-kulturellen Eigenheiten des jeweiligen Staates aufweist, die zu respektie-
ren auch das EG-Recht gehalten ist (strafrechtsspezifisches Schonungsgebot), 
sind diese Zusammenhänge bei der gemeinschaftsrechtlichen Rechtfertigung 
jedenfalls mit in die Erwägungen einzubeziehen. Nicht zuletzt angesichts der 
Tatbestandsausnahmen des § 86 a III i.V.m. § 86 III StGB (z.B. für Zwecke der 
Kunst, Wissenschaft, Berichterstattung) stellt diese Regelung als solche im 
Hinblick auf die damit verfolgten Ziele keine unverhältnismäßige Behinde-
rung des freien Warenverkehrs dar, so daß diese Vorschrift »gerechtfertigt« 
i.S.v. Art. 30, S. 1 EG (Art. 36, S. 1 EGV) erscheint und keine »verschleierte 
Beschränkung des Handels« i.S.d. Art. 30, S. 2 EG (Art. 36, S. 2 EGV) beinhal-
tet.91 Aufgrund seiner Allgemeingültigkeit kann § 86 a StGB auch nicht als 
verbotenes »Mittel zur willkürlichen Diskriminierung« dienen. 

Etwas anderes könnte aber dann gelten, wenn § 86 a StGB extensiv interpretiert würde, 
so daß auch Verhaltensweisen erfaßt würden, deren Gefährdungspotential so gering wä-
re, daß eine derart massive Beschränkung des Warenverkehrs nicht mehr gerechtfertigt 
werden könnte. Dies ist etwa im Hinblick auf Absatz 2 Satz 2 des § 86 a StGB denkbar, 
wenn der Kreis der »zum Verwechseln ähnlichen« Kennzeichen sehr weit gezogen würde. 
Wenn also etwa ein Unternehmen aus dem EU-Ausland Produkte nach Deutschland im-
portiert, auf denen das Konterfei seines Gründers aufgedruckt ist und dieser – zufällig – 
eine auffällige Ähnlichkeit mit Adolf Hitler aufweisen sollte, so wäre es nicht zu rechtfer-
tigen, über eine entsprechend weite Auslegung zu dem Ergebnis zu gelangen, daß dieses 
Bildnis dem »Führerbild«, welches bereits als »Kennzeichen« i.S. dieser Vorschrift ange-
sehen wurde,92 gleichgestellt wird. Hier muß also bei der Rechtsanwendung nach den 
Grundsätze der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung (dazu unten C.) eine restrikti-
ve Linie verfolgt werden, um eine Kollision mit der Warenverkehrsfreiheit zu vermeiden. 
Da allerdings auch bereits nach nationalem Recht Art. 103 II GG eine sehr enge Auslegung 
des sehr weiten und ungenauen Wortlauts des § 86 a II 2 StGB gebietet, werden wohl 
kaum jemals Konfliktfälle relevant werden. 

 
91 Vgl. zur Verankerung des Verhältnismäßigkeitsprinzips in Art. 30 EG (Art. 36 EGV) 

Streinz, Europarecht, Rn. 734; Epiney, in: Calliess/Ruffert, Art. 30 EG; Schweitzer/ 
Hummer, Europarecht, Rn. 1130 ff.; Oppermann, Europarecht, Rn. 1308. 

92 BGH, MDR 1965, 932; OLG Schleswig, SchlHA 1978, 79; krit. Tröndle/Fischer, § 86 a, Rn. 2. 
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(3) Indirekte Kollision der Primärnorm mit EG-Recht 

Die Unanwendbarkeit der Strafvorschrift kann auch bei einer indirekten 
Kollision zwischen der nationalen Primärnorm und Gemeinschaftsrecht 
eintreten. Allerdings ist hier – wie oben ausgeführt – eine Interessenabwä-
gung vorgeschaltet, die maßgeblich dafür ist, ob der Anwendungsvorrang 
eingreift, der sich dann wiederum auf die ahndende Strafnorm erstrecken 
würde. Eine wesentliche Leitlinie für den Abwägungsvorgang muß im Zu-
sammenhang mit Strafvorschriften dabei das strafrechtsspezifische Scho-
nungsgebot sowie der damit eng verknüpfte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
sein, so daß insoweit größere Zurückhaltung bei der Annahme eines An-
wendungsvorrangs geboten ist als in anderen Rechtsgebieten. 

Bereits hier wird ein Problem des Einflusses des Gemeinschaftsrechts ganz 
deutlich, das sich dem Rechtsanwender stellt: Er muß komplexe, letztlich 
rein europarechtliche Überlegungen und Bewertungen anstellen, um ermit-
teln zu können, ob eine Strafnorm anwendbar ist. Dieselbe Schwierigkeit 
stellt sich auf seiten des Rechtsunterworfenen als Irrtumsproblem dar: Wenn 
die Anwendbarkeit von Strafnormen von Interessenabwägungen zwischen 
Gemeinschaft und Mitgliedstaaten abhängen, so fragt sich, wie der einzelne 
sein Verhalten sinnvoll gestalten können soll. Eine großzügige Handhabung 
der Verbotsirrtumsregelung erscheint daher angezeigt (dazu ausf. u. D.). 

b) Strafrecht bewehrt gemeinschaftsrechtliche Verhaltensnorm 

(1) Ausgangslage 

Steht das deutsche Strafrecht im Dienst der Gemeinschaft, indem es Verstöße 
gegen Gemeinschaftsrecht unter Strafe stellt, so gehört die Verhaltensnorm 
(Primärnorm) dem Gemeinschaftsrecht an. »L’incrimination … est commun-
autaire, la sanction … est nationale«, beschreibt de Massiac diese Konstella-
tion prägnant.93 In diesen Fällen hängt die Tatbestandsmäßigkeit des Ver-
haltens also direkt vom Inhalt der unmittelbar anwendbaren Gemein-
schaftsnorm ab.94 Angesichts der Zugehörigkeit der Primärnorm zum Ge-
meinschaftsrecht kann sie vom Vorrang nicht erfaßt werden, so daß auch die 
nationale Strafnorm davon unberührt bleibt. Kollisionen sind insoweit nicht 
möglich.95 

Nicht ausgeschlossen ist jedoch ein Widerspruch zwischen EG-Verhaltensnorm und 
höherrangigem EG-Recht. Gemeinschaftsrechtswidriges Gemeinschaftsrecht ist allerdings 

 
93 De Massiac, RDJA 1993, 593. 
94 Vgl. auch Idot, Rev. sc. crim. 1997, 179 (mit zahlreichen Beispielen). 
95 Dazu s. auch Nieto Martín, S. 271. 
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regelmäßig96 nicht ipso iure nichtig.97 Vielmehr bedarf es des Gestaltungsurteils des 
EuGH, das auf eine Nichtigkeitsklage hin ergeht, durch welches das Sekundärrecht »ex 
tunc« mit Wirkung »erga omnes« aufgehoben wird. Allerdings kann die ex-tunc-Aufhe-
bung wiederum Auswirkungen für die bewehrende nationale Strafnorm haben, die dann – 
mangels wirksamer Primärnorm – selbst unanwendbar würde. Ein Beispielsfall kann hier 
Art. 4 III lit. a Ziff. i EG-AbfVerbrVO sein, dessen Vereinbarkeit mit Art. 28 ff. EG (Art. 30 ff. 
EGV) umstritten ist. Würde man eine Gemeinschaftsrechtswidrigkeit annehmen, so hätte 
dies Auswirkungen für die Anwendbarkeit des § 326 II StGB.98 

(2) Deutscher Straftatbestand geht über gemeinschaftsrechtliche  
Verhaltensnorm hinaus 

Geht der deutsche Straftatbestand allerdings über ein gemeinschaftsrecht-
liches Ver- bzw. Gebot hinaus, indem er auch Verstöße gegen EG-Recht er-
faßt, die von der gemeinschaftsrechtlichen Verhaltensnorm nicht mißbilligt 
werden, so ist im nationalen Straftatbestand – stillschweigend – eine natio-
nale Primärnorm enthalten. Diese wird regelmäßig in direkte Kollision mit 
der gemeinschaftsrechtlichen Verhaltensnorm treten, wenn sich aus dieser 
durch Auslegung entnehmen läßt, daß das entsprechende Verhalten nur un-
ter den dort genannten Voraussetzungen rechtswidrig sein soll, was dann die 
Unanwendbarkeit auch der Strafnorm zur Folge hat. 

(3) Deutscher Straftatbestand bleibt hinter gemeinschaftsrechtlicher  
Verhaltensnorm zurück 

Andererseits werden nationale Tatbestände häufig hinter den Vorausset-
zungen der abzusichernden gemeinschaftsrechtlichen Norm zurückbleiben, 
indem sie zusätzliche Anforderungen an das Täterverhalten stellen und da-
mit die Voraussetzungen für einen Verstoß enger definieren als das Gemein-
schaftsrecht. Im Ergebnis werden dann also nur einzelne oder bestimmte, 
besonders gravierende Verstöße gegen Gemeinschaftsrecht unter Strafe ge-
stellt. In einem solchen Fall entsteht zwar keine Kollision mit der jeweils be-
wehrten Norm, da jeder durch den nationalen Tatbestand erfaßte Rechts-
verstoß auch einen solchen gegen die gemeinschaftsrechtliche Primärnorm 
bedingt. Allerdings kann ein Widerspruch zu der aus Art. 10 EG (Art. 5 

 
96 Nur in Fällen besonders schwerer Mängel hat der EuGH ausnahmsweise die Möglichkeit 

nichtiger Akte bejaht. S. z.B. EuGHE 1994, I-2555 – Rs. C-137/92 »Kommission ./. BASF 
u.a.« (Rz. 48 f.). 

97 S. EuGHE 1979, 623 – Rs. 101/78 »Granaria ./. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwpro-
dukten« (Rz. 4); s. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 881. 

98 Dazu Breuer, Im- und Export, S. 65. 
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EGV) folgenden Sanktionierungsverpflichtung99 entstehen, wonach die 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch Verhängung »abschreckender, 
wirksamer und verhältnismäßiger« Sanktionen gewährleistet werden muß. 
Diese Verpflichtung wendet sich nämlich nicht nur – wie gesehen – an den 
Gesetzgeber, der entsprechende Gesetze zu verabschieden hat, sondern auch 
an die Rechtsanwender, insbesondere Behörden und Gerichte, da auch sie 
Adressaten des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) sind.100 Ein vergleichbarer Konflikt 
kann im übrigen auch dann auftreten, wenn zwar nicht die Tatbestandsvo-
raussetzungen der Strafnorm gegenüber dem abzusichernden Gemein-
schaftsrecht enger gefaßt sind, sondern das nationale Recht Normen enthält, 
die die Straffolge im konkreten Fall ausschließen. Hier sind insbesondere 
Rechtfertigungs-, Entschuldigungs- und Strafausschließungsgründe zu nennen. 
Denn auch diese können dazu führen, daß ein Verstoß gegen Gemeinschafts-
recht strafrechtlich nicht geahndet wird. 

Nach der hier zugrundegelegten Systematik begründen derartige norma-
tive Widersprüche aber nur dann eine echte Kollision, die einen eindeutigen 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts fordert, wenn es sich bei der Vorgabe aus 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) um für die rechtsanwendende Stelle unmittelbar 
anwendbares Gemeinschaftsrecht handelt. Unabdingbare Voraussetzung 
für die unmittelbare Anwendbarkeit bzw. Wirkung des primären (wie auch 
sekundären) Gemeinschaftsrechts ist stets eine darin enthaltene klare und 
uneingeschränkte Handlungs- oder Unterlassungspflicht der Mitgliedstaaten, 
die rechtlich vollkommen sein muß, also keine Konkretisierung durch den na-
tionalen Gesetzgeber erfordert und somit dem Mitgliedstaat keinen Gestal-
tungsspielraum einräumen darf.101 Betrachtet man nun den Wortlaut des 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV), so wird man angesichts dessen allgemein gehaltener 
Formulierung zunächst einmal davon ausgehen müssen, daß sich diese Vor-
schrift grundsätzlich nicht dazu eignet, unmittelbare Anwendung zu finden. 
Wenngleich sich Art. 10 EG (Art. 5 EGV) nicht in einem bloßen Programmsatz 
erschöpft, eröffnet die in dieser Vorschrift statuierte Loyalitätspflicht den 
Mitgliedstaaten ein breites Durchführungsermessen hinsichtlich der Wahl 
von Form und Mitteln und der sonstigen konkreten Ausgestaltung bei der 
Ausführung ihrer Verpflichtung.102 Die Pflichten lassen sich daher weder 
klar aus dem Art. 10 EG (Art. 5 EGV) entnehmen, noch läßt sich eine rechtli-

 
99 Da – wie in Kap. 5, C.II.2.e. dargestellt – sekundärrechtliche Vorgaben eine gewisse Kon-

kretisierung gegenüber der allgemeinen Loyalitätspflicht erbringen können, sind evtl. 
auch diese im vorliegenden Zusammenhang mitzuberücksichtigen. 

100 Vgl. z.B. EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« (Rz. 26). 
101 S. dazu Kap. 1, C.III. 
102 Söllner, Art. 5 EWG-Vertrag, S. 130; GTE-Zuleeg, Art. 5, Rn. 3; v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, 

Art 5, Rn. 27; gegen eine unmittelbare Anwendbarkeit des Art. 5 EGV auch Huthmacher, 
S. 113. 
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che Vollkommenheit bejahen. Für eine unmittelbare Anwendbarkeit ist je-
doch nicht erforderlich, daß die Norm keinerlei Auslegung bedarf.103 Aus-
nahmsweise kann der verbleibende mitgliedstaatliche Spielraum aufgrund 
der konkretisierenden Interpretation des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) durch den 
EuGH soweit eingeschränkt sein, daß es gerechtfertigt erscheint, dieser 
Norm zumindest in einzelnen Hinsichten unmittelbare Anwendbarkeit zuzu-
erkennen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Mitgliedstaat seine Ver-
pflichtung in Anbetracht der Rechtsprechungskriterien nur durch eine ein-
zige Maßnahme (z.B. ein Durchführungsverbot) erfüllen kann.104 Eine ähn-
liche Tendenz läßt sich auch in der Rechtsprechung zur unmittelbaren Wir-
kung von Richtlinien beobachten: Selbst wenn ein Mitgliedstaat zwischen 
mehreren möglichen Mitteln zur Erreichung des durch eine Richtlinie vorge-
schriebenen Ziels wählen kann, ist nicht ausgeschlossen, »daß der einzelne 
vor nationalen Gerichten die Rechte geltend machen kann, deren Inhalt sich 
bereits aufgrund der Richtlinie mit hinreichender Genauigkeit bestimmen 
läßt«. Dementsprechend entschied der EuGH in der Rs. »Francovich«, daß die 
Bestimmungen der RL 80/987105 über den Inhalt einer Garantie, die sicher-
stellen soll, daß die noch ausstehenden Lohnforderungen der Arbeitnehmer 
bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers im Fall eines Konkurses vorrangig 
und außerhalb der Konkursquote befriedigt werden, auch dann unmittelbare 
Wirkung entfalten könnten, wenn dem Mitgliedstaat ein gewisser Gestal-
tungsspielraum in bezug auf den Zeitpunkt verbleibe, von dem an die Befrie-
digung der Ansprüche garantiert werden müsse. Denn durch Zugrundele-
gung desjenigen Zeitpunkts, bei dessen Wahl die Garantieeinrichtung am 
wenigsten belastet werde, lasse sich die in der Richtlinie vorgesehene Min-
destgarantie bestimmen. Diese Mindestgarantie sei somit hinreichend ge-
naues und unbedingtes Ziel der Richtlinie.106 Damit hat der EuGH das Krite-
rium der rechtlichen Vollkommenheit einer Richtlinie als wesentliche Vo-
raussetzung für deren unmittelbare Wirkung insoweit eingeengt, als daß 
Spielräume der Mitgliedstaaten eine solche nicht ausschließen, wenn zu-
mindest ein Minimalziel hinreichend klar ermittelbar ist. Das Gericht hat so 
den Weg eröffnet, die unmittelbare Wirkung von Richtlinien über das bisher 
anerkannte Maß hinaus auszudehnen.107 Diese Rechtsprechung läßt sich 
nun ebenso für die Frage nach der unmittelbaren Anwendbarkeit des pri-

 
103 Bleckmann, Europarecht, Rn. 1178. 
104 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, Art. 5, Rn. 27; s. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 1180; vgl. 

ferner EuGHE 1977, 765 – Rs. 71/76 »Thieffry« (Rz. 15 ff.). 
105 RL 80/987 über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 

im Falle eines Konkurses, ABlEG 1980, Nr. L 283, S. 23. 
106 EuGHE 1991, I-5357 – Rs. 6+9/90 »Francovich« (Rz. 18 f.). 
107 Generalanwalt Mischo vertrat in diesem Punkt die entgegengesetzte Ansicht (in: EuGHE 

1991, I-5372 ff. – Rs. 6+9/90 »Francovich«). Zum Ganzen Bebr, CMLRev. 1992, 571. 
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mären Gemeinschaftsrechts fruchtbar machen. Denn auch hier spielt das 
Kriterium der »rechtlichen Vollkommenheit« der Regelung die zentrale Rol-
le. 

Übertragen auf die hier interessierende Frage nach einer (teilweisen) un-
mittelbaren Anwendbarkeit des Art. 10 EG (Art. 5 EGV), bedeutet dies, daß 
eine solche nur insoweit bejaht werden könnte, wie sich dem Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) eine Verpflichtung zur Verhängung einer hinreichend bestimm-
ten Mindestsanktion des Gemeinschaftsrechts entnehmen läßt.  

Anzumerken ist, daß eine solche unmittelbare Anwendbarkeit der Loyalitätspflicht 
aufgrund des Gesetzlichkeitsprinzips, das auch im Gemeinschaftsrecht als allgemeiner 
Rechtsgrundsatz anerkannt ist, allerdings nie dazu führen könnte, daß eine konkrete 
Verurteilung ohne nationales Strafgesetz allein aufgrund der unmittelbar wirkenden Lo-
yalitätspflicht ergehen könnte. Mögliche Konsequenz der Bejahung der partiellen unmit-
telbaren Anwendbarkeit des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) wäre daher allenfalls – die hier aber 
interessierende – Unanwendbarkeit »zu laxer« nationaler Strafvorschriften und all derje-
nigen nationalen Vorschriften, die eine Bestrafung auf Grundlage einer existenten Straf-
norm über das gemeinschaftsrechtlich zulässige Maß hinaus ausschließen oder erschwe-
ren. 

Wie in Kap. 5 ausführlich erörtert, hat der EuGH die Sanktionierungs-
pflicht in zunehmendem Maße konkretisiert, indem er insbesondere den 
Mindeststandard »wirksamer, abschreckender und verhältnismäßiger« 
Sanktionen zur Ahndung von Verstößen gegen Gemeinschaftsrecht gefordert 
hat. Läßt sich daraus aber bereits eine – wie weit auch immer reichende – 
unmittelbare Anwendbarkeit von Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ableiten?  

Eine hinreichend klare Bestimmung, wie die mindestens anzuwendenden 
Sanktionen auszusehen haben, erfolgt durch diese drei Kriterien allerdings 
nicht. Bei sämtlichen dieser Anforderungen an die mitgliedstaatliche Sank-
tion handelt es sich – wie gesehen – um »gemeinschaftsrechtliche Rahmen-
begriffe«, bei deren Bestimmung dem nationalen Gesetzgeber maßgebliche 
Bedeutung und ein erheblicher Spielraum zukommt.108 

Trotzdem läßt sich ein absoluter Minimalgehalt hinreichend sicher ermit-
teln: Das nationale Recht darf jedenfalls nicht ausschließen, daß überhaupt 
eine Sanktion verhängt werden kann. Das Entschließungsermessen ist inso-
weit also auf Null reduziert, als der Mitgliedstaat eine Sanktion für jeden 
Verstoß vorsehen muß, wie auch immer er diese Sanktion im einzelnen aus-

 
108 A.A. wohl aber Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1993, I-4381, 4386 f. – Rs. C-271/91 

»Marshall II«. Die Entscheidung des EuGH in dieser Rechtssache ist in diesem Punkt al-
lerdings weniger deutlich, widerspricht dem Generalanwalt zwar nicht, läßt sich aber 
wohl eher als Fall der europarechtskonformen Auslegung einordnen. Vgl. dazu auch Ver-
vaele, in: Vervaele, Administrative Law, S. 168. 
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gestaltet.109 In dieser Hinsicht läßt sich also unter Zugrundelegung der 
neuen Rechtsprechung von einer (partiellen) unmittelbaren Anwendbarkeit 
des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) sprechen. 

Auf dieser Grundlage ergeben sich dann auch im Bereich des Strafrechts 
»im Dienst der Gemeinschaft« echte Kollisionslagen: All diejenigen Vor-
schriften, die eine Sanktionierung – unabhängig von deren Ausgestaltung – 
von vornherein ausschließen, treten in Kollision zu Art. 10 EG (Art. 5 EGV). 
Dies sind sämtliche Rechtfertigungsgründe, die im Einzelfall einer deutschen 
Strafnorm, die einen Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht ahndet, entgegen-
gehalten werden können, da diese die Übereinstimmung des Verhaltens mit 
der deutschen Rechtsordnung zum Ausdruck bringen. Es würde aber einen 
logischen Widerspruch innerhalb der deutschen Rechtsordnung bedeuten 
und gegen das Rechtsstaatsprinzip sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
verstoßen, wenn ein rechtlich gebilligtes Verhalten mit einer – wie auch im-
mer ausgestalteten Sanktion – belegt würde.110 Für Entschuldigungs- oder 
Strafausschließungsgründe liegt keine vergleichbare Sachlage vor, weil diese 
zwar der Verhängung einer (Kriminal-)Strafe entgegenstehen, gleichwohl 
aber eine andere Sanktion, z.B. privatrechtlicher Natur zulassen. Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) verlangt hinreichend klar nur die Sanktionierung als solche, 
nicht aber die Verpflichtung zur Verhängung einer Kriminalstrafe. Nur inso-
weit ist diese Vorschrift unmittelbar anwendbar. 

Die Anschlußfrage hieran ist, welcher Art die (echte) Kollision zwischen 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) und dem Rechtfertigungsgrund des deutschen Rechts 
ist. Dies hängt – wie gesehen – davon ab, ob beide Normen demselben Sach-
gebiet angehören. Ist dies der Fall, handelt es sich um eine direkte Kollision. 
Sind die Normen hingegen unterschiedlichen Sachbereichen zuzuordnen und 
verfolgen sie ein unterschiedliches Regelungsziel, liegt eine indirekte Kolli-
sion vor. In bezug auf Art. 10 EG (Art. 5 EGV) darf dabei von vornherein nur 
auf dessen unmittelbar anwendbaren Regelungsgehalt abgestellt werden, 
denn nur insoweit kann er überhaupt in echte Kollision mit einer anderen 
Norm treten. Die relevante Aussage der Gemeinschaftsnorm geht also dahin, 
daß die Mitgliedstaaten zumindest gewährleisten müssen, daß zum Schutz 
gemeinschaftlicher Interessen überhaupt Sanktionen verhängt werden kön-
nen. Die Rechtfertigungsgründe des nationalen Rechts verfolgen demgegen-
über keinen lediglich entgegengesetzten Regelungszweck. Ihnen liegen viel-
mehr komplexere Erwägungen zugrunde, die – trotz unterschiedlicher Leit-
gedanken im einzelnen – allesamt darauf abzielen, eine »sozial richtige Regu-
 
109 Vgl. dazu Pache, Der Schutz, S. 245: »Stets ergibt sich aus Artikel 5 EWGV die weniger 

weitreichende und konkrete Pflicht der Mitgliedstaaten, überhaupt Sanktionsvorschriften 
zur Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts zu erlassen, die allerdings nicht zwingend 
solche des Strafrechts sein müssen …« 

110 Zu diesem Aspekt der Einheit der Rechtsordnung vgl. auch oben Kap. 4 B III.1.(a).(3). 
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lierung kollidierender Interessen« zu bezwecken.111 Die Rechtfertigung 
durch das nationale Recht erfolgt somit erst unter Einbeziehung der in 
Rechtfertigungslagen widerstreitenden Interessen und bringt diese in einen 
»gerechten«, d.h. einen den Wertungen der Rechtsordnung entsprechenden 
Ausgleich. Die rechtliche Billigung, die ein Rechtfertigungsgrund vor dem 
Hintergrund dieses umfassenden Interessenausgleichs gerade für besondere 
Konfliktsituationen (z.B. Notwehr- oder Notstandslage) zum Ausdruck 
bringt, ist deshalb einem anderen Sachgebiet zuzuordnen als die aus Art. 10 
EG (Art. 5 EGV) entspringende Sanktionierungspflicht, der eine abstrakte 
Bewertung der Schutzbedürftigkeit von Gemeinschaftsinteressen für den 
Regelfall zugrunde liegt. Es liegt demnach i.E. eine indirekte Kolli- 
sion vor.112 

Zur Auflösung dieser Kollision erlangt somit nicht automatisch das Ge-
meinschaftsrecht Vorrang vor dem nationalen Recht, was zur Folge hätte, 
daß die Rechtfertigungsgründe der nationalen Rechtsordnung keinesfalls zur 
Anwendung kommen dürften. Vielmehr unterliegt es der oben beschriebe-
nen Abwägung, inwieweit die nationalen Rechtfertigungsgründe einer ge-
meinschaftsrechtlich gebotenen Sanktionierung entgegenstehen. Wesentli-
che Bedeutung im Rahmen dieser Abwägung sollte dabei der Erwägung zu-
kommen, inwieweit Rechtfertigungsgründe auch in der Rechtsprechung des 
EuGH insbesondere zu supranationalen Sanktionen entwickelt und aner-
kannt worden sind, so z.B. die Notwehr113 oder der Notstand114.115 Denn 
bei indirekten Kollisionen müssen die europäischen Regelungsziele, wie sie 
vor allem in den Zielen des Vertrages sowie den allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen zum Ausdruck kommen, Maßstab für die Anwendung des nationalen 
Rechts sein.116 Soweit es daher den allgemeinen Rechtsgrundsätzen der 
Gemeinschaft entspricht, in bezug auf supranationale Sanktionen bestimm-

 
111 S. Roxin, Strafrecht AT I, § 14, Rn. 40; m.w.N. zu weiteren Ansätzen für Leitlinie(n), auf die 

alle Rechtfertigungsgründe zurückgeführt werden kann/können. 
112 So auch Jarass, DVBl. 1995, 959 f. 
113 Vgl. dazu EuGHE 1980, 907 – verb. Rs. 154 u.a./78 + 39 u.a./79 »Valsabbia I« (Rz. 12); 

EuGHE 1983, 1825, 1901 – verb. Rs. 100-103/80 »Musique Diffusion Française ./. Kom-
mission« (Rz. 10). 

114 Vgl. EuGHE 1980, 907 – verb. Rs. 154 u.a./78 + 39 u.a./79 »Valsabbia I« (Rz. 14);  
EuGHE 1983, 1507, – verb. Rs. 303 + 312/81 »Klöckner ./. Kommission« (Rz. 47), auch 
wenn dort i.E. jeweils Notstand verneint wurde. Zum Notstand als Rechtfertigungsgrund 
im Gemeischaftsrecht s. auch Tiedemann, Jescheck-FS, S. 1431; Böse, S. 214. 

115 Zur Thematik der Rechtfertigung auf Gemeinschaftsebene vgl. umfassend Wagemann, 
Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe im Bußgeldrecht der Europäischen Ge-
meinschaften, Heidelberg 1992; Dannecker, Hirsch-FS, S. 141 ff.; Böse, S. 206 ff.; Tsolka, 
S. 185 ff. 

116 Huthmacher, S. 201. 
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ten Umständen eine rechtfertigende Wirkung beizumessen,117 ist die dem-
entsprechende Bewertung durch das nationale Recht in Einklang mit den 
Gemeinschaftsgrundsätzen und daher aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht je-
denfalls akzeptabel.118 Im übrigen ist bei der Abwägung der strafrechtsspe-
zifische Schonungsgrundsatz zu beachten, der eine weitestgehende Rück-
sichtnahme auf die strafrechtsrelevanten Wertungen der nationalen Rechts-
ordnungen, wie sie insbesondere auch in Rechtfertigungsgründen zum Aus-
druck kommen, bewirken soll. 

c) Gemeinschaftsrechtliche Neutralisierung als Rechtfertigungsgrund? 

Bislang hatten wir unterstellt, daß eine Neutralisierung bereits auf Tatbe-
standsebene dahingehende Wirkungen zeitigt, daß die Tatbestandsmäßig-
keit des Täterverhaltens verneint werden muß, wenn und soweit der An-
wendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts eingreift. Dies liegt bereits des-
halb nahe, weil kollidierendes EG-Recht in anderen Rechtsgebieten die Un-
anwendbarkeit der Norm i.S. einer Begrenzung des Anwendungsbereichs 
derselben zur Folge hat und der Anwendungsvorrang im Bereich des Straf-
rechts – wie gesehen – durch eine Kollision zwischen außerstrafrechtlicher 
Primärnorm und EG-Recht erst vermittelt wird (s.o. B.III.1.a.[1]). Gleichwohl 
entspricht diese Auffassung nicht allgemeiner Ansicht. Es läßt sich zwar in-
sofern weitgehende Übereinstimmung feststellen, als daß die Geltung natio-
naler Strafnormen durch den Einfluß des kollidierenden EG-Rechts nicht in 
Abrede gestellt wird.119 Denn der Vorrang des Gemeinschaftsrechts verlangt 
 
117 Zur Zugehörigkeit der (ungeschriebenen) europäischen Rechtfertigungsgründe zu den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts s. Wagemann, Rechtfertigungs- 
und Entschuldigungsgründe im Bußgeldrecht der EG, S. 36 ff., 87 ff.; Dannecker, 
Hirsch-FS, S. 156 ff. 

118 Ähnlich verhält es sich mit der Berücksichtigung völkerrechtlicher Rechtfertigungsgrün-
de, wenn bei der Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Verhaltensnorm, die durch das 
nationale Strafrecht abgesichert wird, Völkerrecht zu berücksichtigen ist. Vgl. dazu EuG-
HE 1992, I-6019 – Rs. C-286/90 »Anklagemyndigheden gegen Peter Michael Poulsen«, 
wo ein dänisches Strafgesetz auf das Lachsfang- und -lagerungsverbot des Art. 6 Abs. 1 
lit. b der VO (EWG) 3094/86 (ABlEG, Nr. L 288, S. 1) verwies, die ihre Grundlage in dem 
1982 von der Gemeinschaft geschlossenen multilateralen Übereinkommen zur Lachser-
haltung im Nordatlantik (ABlEG, Nr. L 378, S. 25) hatte. Der EuGH entschied, daß (Rz. 38) 
»… es Sache des nationalen Gerichts [ist], nach Maßgabe des Völkerrechts die Rechtsfol-
gen zu prüfen, die sich bei der Anwendung des Artikels 6 der Verordnung aus der Notlage 
ergeben, in der sich das Schiff eines Drittstaats befunden hat«. Daraus kann auch gefol-
gert werden, daß ein nationaler Rechtfertigungsgrund, der in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht einer Sanktionierung eines Verstoßes gegen die Verordnung entgegenstünde, 
nicht gemeinschaftsrechtswidrig wäre und daher – trotz indirekter Kollision mit der 
Verordnung – angewendet werden dürfte. 

119 Soweit teilweise von einer »abrogation«/»abrogación« im Fall einer Kollision gesprochen 
wird (vgl. Decocq, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 25 ff.; Bigay, RTDE 
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nur einen Anwendungsvorrang, für die vom Gemeinschaftsrecht unberühr-
ten, rein innerstaatlichen Sachverhalte müssen die betroffenen Strafvor-
schriften anwendbar bleiben. Wie der vom Gemeinschaftsrecht geforderte 
Anwendungsvorrang allerdings i.e. erreicht wird, wird vom nationalen Recht 
bestimmt.120 

Vor allem von seiten italienischer Autoren stammt der Versuch, die »Neu-
tralisierung« der Straftatbestände in die bekannte strafrechtsdogmatische 
Kategorie der Rechtfertigungsgründe einzuordnen, mit der Folge, daß die 
Tatbestandsmäßigkeit des Verhaltens vom EG-Recht unberührt bleibt und 
lediglich die Rechtswidrigkeit des Verhaltens entfällt:  

»Par l’intermédiaire de cette cause de justification tant de règles communautaires 
pourront pénétrer dans le système pénal des Etats-membres et y déployer leur efficacité 
paralysante, sans mettre en question l’existence même de la loi d’incrimination, dont 
l’applicabilité en dehors du rayon d’action du droit justificatif ne pourra pas être con-
testée.«121  

Dies gelte zumindest insoweit, als die in Rede stehenden Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts subjektive Rechte begründeten. Für die italienische 
Rechtsordnung ergebe sich dies zum einen aus Art. 51 codice penale122, der 
der Ausübung eines Rechtes rechtfertigende Wirkung zuspreche, zum ande-
ren aus dem allgemeinen Gedanken »qui suo iure utitur neminem laedit«.123 
Verleihe das kollidierende Gemeinschaftsrecht allerdings keine subjektiven 
Rechte, so soll bereits – entsprechend der hier vertretenen Ansicht zur Neut-
ralisierungswirkung – die Tatbestandsmäßigkeit des Verhaltens aufgrund 
der Unanwendbarkeit der Strafnorm im konkreten Fall entfallen.124 

Die »Rechtfertigungslösung« beruht nicht auf strafrechtsdogmatischen 
Besonderheiten der italienischen Rechtsordnung, sondern ließe sich grund-
sätzlich auch auf die deutsche Strafrechtsordnung übertragen. Denn das De-
liktsmerkmal der Rechtswidrigkeit bedeutet auch in unserer Rechtsordnung 

 
1971, 58; Boscarelli, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 89; Pedrazzi, in: 
Università di Parma, Droit communautaire, S. 66), so steht dies bereits im Widerspruch 
zur Wirkung des Gemeinschaftsrechts im innerstaatlichen Recht (im Sinn eines Anwen-
dungsvorrangs, nicht eines Geltungsvorrangs), wie dies im AT der Arbeit erläutert wurde. 
Dazu auch Nieto Martín, S. 288 f. 

120 So zu Recht Barav, in: Lüke/Ress/Will, Rechtsvergleichung, S. 13. 
121 Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 57 f. 
122 Art. 51 ital. Codice penale lautet: »L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere 

imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude 
la punabilità. (…).« 

123 So v.a. Grasso, Comunidades, S. 287 ff.; Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit commun-
autaire, S. 57 f.; ähnlich auch Weigend, ZStW 105 (1993), S. 781 für – leider nicht näher 
benannte – »extreme Fälle«; s. – für das englische Recht – Smith & Hogan (7), S. 263: Ein-
ordnung als »defence«; ähnl. auch Baker, Crim.L.R. 1998, 366. 

124 Grasso, Comunidades, S. 290 f. 
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ganz allgemein »Widerspruch gegen das Recht«125, so daß das Strafrecht kein 
Verhalten verbieten und unter Strafe stellen darf, daß an anderer Stelle er-
laubt wird. Eine besondere Strafrechtswidrigkeit gibt es eben nicht.126 Al-
lerdings basiert der Zusammenhang zwischen Erlaubnistatbeständen aus 
anderen Rechtsbereichen und der Rechtfertigung im Strafrecht auf dem 
Grundgedanken der »Einheit« bzw. »Widerspruchsfreiheit« der Rechtsord-
nung.127 Findet sich die Billigung eines Verhaltens jedoch im Gemein-
schaftsrecht, so mag damit für die Gemeinschaftsrechtsordnung die Recht-
mäßigkeit des Verhaltens feststehen. Die deutsche Rechtsordnung ist dem-
gegenüber aber autonom und enthält dementsprechend auch einen eigenen 
Rechtswidrigkeitsbegriff. Aus einer gemeinschaftsrechtlichen Rechtfertigung 
kann daher jedenfalls nicht automatisch der Wegfall der Rechtswidrigkeit 
des tatbestandsmäßigen Verhaltens in der deutschen Rechtsordnung folgen. 
Wie bereits im Zusammenhang mit Verweisungen auf Gemeinschaftsrecht 
gesehen,128 schließt die Existenz zweier autonomer Rechtsordnungen eine 
Argumentation über die »Einheit« oder die »Widerspruchsfreiheit« der 
Rechtsordnung aus. Im übrigen sprechen auch weitere Erwägungen gegen 
die »Rechtfertigungslösung«. Zum einen ist die Rechtsprechung des EuGH, 
auf die sich die Vertreter dieser Ansicht berufen,129 weder eindeutig, noch 
für die Lösung dieses Problems relevant. Denn die hier zu beantwortende 
Frage ist vom innerstaatlichen Recht zu beantworten; es geht darum, auf 
welchem Wege der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts im natio-
nalen Recht sichergestellt wird. Dies ist allerdings von den jeweiligen dog-
matischen Grundlagen der nationalen Strafrechtsordnungen abhängig. Wei-
terhin erscheint die Aufspaltung der einheitlichen Vorrangwirkung, wie sie 
die Gegenansicht, je nachdem, ob das Gemeinschaftsrecht subjektive 
Rechtspositionen verleiht, vollzieht, künstlich und nur wenig überzeugend. 
Darüber hinaus läßt sich gegen die Rechtfertigungslösung ein Argument an-
führen, das in der innerstaatlichen Diskussion um die Lehre von den negati-
ven Tatbestandsmerkmalen130 eine wesentliche Rolle spielt. Nach dieser 
 
125 So die klassische Definition, vgl. bei Haft, AT 4. Teil § 1; s. auch Roxin, AT I, § 14, Rn. 1. 
126 LK-Hirsch, Vor § 32, Rn. 10 und bereits oben Kap. 4.B.III.1.a.(3).(i). – a.A. zwar zwar 

grundsätzlich Günther, Strafrechtswidrigkeit, insbes. S. 247 f., 257 ff.; 394 ff., wobei aller-
dings auch nach ihm die Strafrechtswidrigkeit notwendig enger als die allgemeine 
Rechtswidrigkeit ist, so daß auch danach ein durch zivil- oder öffentlichrechtliche Er-
laubnissätze gebilligtes Verhalten nicht »strafrechtswidrig« sein kann. 

127 Vgl. RGSt 61, 242, 247; BGHSt 11, 241, 244; Jescheck/Weigend, AT, § 31 III 1; LK-Hirsch, 
Vor § 32, Rn. 10; Haft, AT, 4. Teil, § 1; Wessels/Beulke, AT, Rn. 274. 

128 S. oben Kap. 4, B.III.1.b.(1). 
129 Vgl. hierzu die Analyse der Rechtsprechung von Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit 

communautaire, S. 58 ff. und Grasso, Comunidades, S. 288 f. 
130 Begründet wurde diese Lehre v.a. von Adolf Merkel, Lehrbuch des deutschen Strafrechts 

1889, S. 82; ebenso etwa auch Arthur Kaufmann, JZ 1954, 653 ff.; SK-Samson, 5. Aufl., Vor 
§ 32, Rn. 9; Schaffstein, MDR 1951, 196 ff.; Schünemann, GA 1985, 341, 347 ff. 
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Ansicht ist das Nichtvorliegen der Voraussetzungen der Rechtfertigungs-
gründe ein Teil des Tatbestandes. Nur aus gesetzestechnischen Gründen 
seien die Rechtfertigungsvoraussetzungen aus den einzelnen Tatbeständen 
des Besonderen Teils herausgelöst und »vor die Klammer« gezogen worden. 
Das Eingreifen von Rechtfertigungsgründen schließt danach also bereits die 
Tatbestandsmäßigkeit, nicht erst die Rechtswidrigkeit aus. Im Ergebnis läuft 
dies auf einen zweistufigen Deliktsaufbau hinaus.131 Gegen diese Lehre wird 
eingewandt, daß das strafrechtsirrelevante Verhalten, auf das – so ist zu er-
gänzen – der Straftatbestand bereits nicht anwendbar ist, nicht mit dem tat-
bestandsmäßigen, ausnahmsweise aber gerechtfertigten Verhalten gleichge-
setzt werden dürfe. Werde im Fall der fehlenden Tatbestandsmäßigkeit kei-
nerlei »Tabuschranke« überschritten, sei dies im Falle der bloß durch einen 
Erlaubnistatbestand ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit gerade anders.132 
Dieser wesentliche Wertunterschied würde unzulässig eingeebnet.133 Bei 
den Kollisionen mit Gemeinschaftsrecht ergibt sich aus dem Vorrang des 
EG-Rechts gerade die Irrelevanz des nationalen Straftatbestands bei der Be-
wertung der Tat. Ein Verhalten, das die Tatbestandsvoraussetzungen an und 
für sich erfüllt, überschreitet hier also ausnahmsweise keinerlei Tabugrenze, 
weil das Gemeinschaftsrecht kraft seines überlegenen Einflusses bereits die-
se verschiebt. Dies übersieht die Rechtfertigungslösung. 

Gegen eine Einordnung kollidierenden EG-Rechts als Rechtfertigungs-
grund spricht schließlich die Tatsache, daß jeder Rechtfertigungsgrund nach 
deutschem Strafrechtsverständnis ein subjektives Rechtfertigungselement 
voraussetzt, um seine rechtfertigende Wirkung in vollem Umfang zu entfal-
ten.134 Von einer Kenntnis des subjektiven Rechts bzw. von einem Willen, 
dieses auszuüben, darf die Vorrangwirkung des Gemeinschaftsrechts aber 
nicht abhängen. Das EG-Recht muß sich vielmehr unabhangig vom Willen 

 
131 Vgl. Roxin, AT I, § 10, Rn. 15 ff. 
132 So anschaulich Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, S. 212. 
133 Vgl. LK-Hirsch, Vor § 32, Rn. 8. 
134 Ganz h.M., wenngleich unterschiedliche Anforderungen an das subjektive Element ge-

stellt werden. Vgl. einerseits (entsprechender Wille vorausgesetzt) RGSt, 54, 196, 199; 
BGH, GA 1980, 67; Eser/Burkhardt, Strafrecht I, Nr. 11 A Rn. 8; Wessels/Beulke, AT, 
Rn. 275; LK-Hirsch, Vor § 32, Rn. 50; Jescheck/Weigend, AT, § 31 IV 1; Maurach/Zipf, AT I, 
§ 25, Rn. 24 ff., andererseits (Kenntnis ausreichend) Stratenwerth, AT, Rn. 489; Rudolphi, 
Maurach-FS, S. 57; S/S-Lenckner, Vorbem § 32 ff., Rn. 13 ff.; Prittwitz, GA 1980, 389. Eine 
rein objektive Rechtfertigungsauffassung vertritt insbes. LK-Spendel, § 32, Rn. 138 ff.; 
ders., DRiZ 1978, 330 ff.; ders., Bockelmann-FS, S. 257; zum Zivilrecht vgl. Braun, NJW 
1998, 941, der selbst – entgegen der auch dort h.M. – der Ansicht ist, daß es bei den Not-
rechten des Zivilrechts auf subjektive Rechtfertigungselemente nicht ankomme. 
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des einzelnen in jedem Fall einer Kollision durchsetzen, die Vorrangwirkung 
darf nicht der Disposition des einzelnen unterworfen sein.135 

Aus diesen Gründen erscheint die Argumentation der »Rechtfertigungs-
lösung« zumindest für das deutsche Recht als ungeeigneter Erklärungsver-
such für die fehlende Möglichkeit einer Bestrafung gemeinschaftsrechtskon-
formen Verhaltens.136 Vielmehr kann auch in dieser Hinsicht das Strafrecht 
nicht anders als andere Rechtsbereiche behandelt werden,137 so daß die Fi-
gur der »Unanwendbarkeit« eines Tatbestandes als Ausfluß des Anwen-
dungsvorrangs des EG-Rechts als selbständige Kategorie Eingang in das 
strafrechtsdogmatische Instrumentarium finden muß und finden wird.138 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der Vorrang des Gemein-
schaftsrecht auch in bezug auf das Stafrecht zu einer Begrenzung des norma-
tiven Anwendungsbereichs und damit zu einer Unanwendbarkeit der ent-
sprechenden Norm im konkreten Fall führt. Dies hat zur Folge, daß bereits 
der Tatbestand einer mit EG-Recht kollidierenden und vom Vorrang erfaßten 
Strafvorschrift nicht erfüllt ist. Die Frage nach einer Rechtfertigung durch 
vorrangiges Gemeinschaftsrecht stellt sich deshalb nie. 

2. Kollisionen bezüglich der Straffolge 

Nach dem im Kap. 5 Gesagten kann auch die Strafdrohung als solche im Wi-
derspruch zum Gemeinschaftsrecht stehen. Eine solche Kollision ist zum ei-
nen in bezug auf die Höhe der zu verhängenden Strafe denkbar, indem diese 
entweder die gemeinschaftsrechtliche Obergrenze übersteigt (s.u. a)) oder 
die Untergrenze unterschreitet (s.u. c)), zum anderen kann auch die Natur 
der zu verhängenden Sanktion (Strafe oder Maßregel) gemeinschaftsrechts-
widrig sein (s.u. b)). Der deutsche Strafrichter darf unter keinen Umständen 
auf eine gemeinschaftsrechtswidrige Strafe oder Maßregel erkennen. 

a) Obergrenze 

 
135 Ähnlich für die spanische Rechtsordnung Nieto Martín, S. 290 mit weiteren Nachweisen 

hinsichtlich des Erfordernisses eines subjektiven Rechtfertigungselements im spanischen 
Strafrecht. 

136 So im Ergebnis auch Nieto Martín, S. 290 ff.; Riz, Diritto penale, S. 162 f. 
137 Vgl. dazu Boscarelli, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 90. 
138 Zu Recht auch Nieto Martín, S. 291, der darauf verweist, daß der nationale Straftatbestand 

angesichts der Wertungen des Gemeinschaftsrechts im Ergebnis ohnehin keine Bedeu-
tung erlangen darf, so daß es von vornherein überflüssig erscheint, ein Urteil über die 
Tatbestandsmäßigkeit nach nationalem Recht zu fällen, wohl wissend, daß dieses natio-
nale Recht letzlich keine Bedeutung für die rechtliche Beurteilung dieses Verhaltens ha-
ben kann. 
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Wir hatten bereits festgestellt (Kap. 5, A.I.3.a), daß – sobald der Anwen-
dungsbereich der Grundfreiheiten des EG-Vertrags eröffnet ist – das Verhält-
nismäßigkeitsprinzip und das Diskriminierungsverbot als gemeinschafts-
rechtliche Obergrenzen für die Höhe der Strafdrohung wirken. Wie ebenfalls 
schon ausgeführt, ist aber die unmittelbare Anwendbarkeit der entgegen-
stehenden Gemeinschaftsnorm Voraussetzung dafür, daß überhaupt von ei-
ner echten Kollision gesprochen werden kann. Dies ist hier allerdings un-
problematisch der Fall: Eine Sanktion, die unverhältnismäßig ist bzw. dis-
kriminierend wirkt, verstößt als solche gegen die jeweils einschlägige 
Grundfreiheit. Alle Grundfreiheiten sind aber als unmittelbar anwendbar 
anerkannt.139  

Um die Folgen der Kollision bei der Rechtsanwendung zu ermitteln, ist 
weiterhin zu klären, welche Art der Kollision vorliegt. Eine direkte Kollision 
ergäbe sich, wenn die Grundfreiheiten und die nationalen Strafnormen dem-
selben Sachbereich angehörten. Dabei ist angesichts der Regelungsweite der 
Grundfreiheiten zu beachten, daß das maßgebliche Sachgebiet um so umfas-
sender ist, je generalisierender zumindest eine der beiden sich gegenüber-
stehenden Normen (des Gemeinschaftsrechts einerseits und des nationalen 
Rechts andererseits) ausgestaltet ist.140 Was die hier angesprochenen 
Grundfreiheiten betrifft, so hat sich das von diesen geregelte Sachgebiet 
dadurch erheblich erweitert, daß diesen allesamt mittlerweile vom EuGH ei-
ne umfassende Grundrechtsfunktion im Sinne eines allgemeinen Beschrän-
kungsverbots zugesprochen wird.  Sie enthalten somit nicht nur spezielle 
Ausformungen des allgemeinen Diskriminierungsverbots des Art. 12 EG 
(Art. 6 EGV), sondern können auch nichtdiskriminierenden Vorschriften 
entgegenstehen.141 Angesichts dieses weiten Regelungsbereichs der Grund-
freiheiten erscheint es gerechtfertigt, eine direkte Kollision der Grundfrei-
heiten nicht nur mit diskriminierenden, sondern mit allen nationalen Straf-
vorschriften anzunehmen, die ein Verhalten erfassen, das sich grundsätzlich 
als Ausübung einer gemeinschaftsrechtlich garantierten Grundfreiheit dar-
stellt.142 Denn jede Strafdrohung stellt bereits eine gewisse Behinderung der 

 
139 Vgl. z.B. zur Warenverkehrsfreiheit: EuGHE 1978, 2347 – Rs. 83/78 »Pigs Marketing 

Board ./. Redmond« (Rz. 66 f.); zur Freizügigkeit: EuGHE 1974, 1337 – Rs. 41/74 »van 
Duyn« (Rz. 5, 7); zur Dienstleistungsfreiheit: EuGHE 1974, 1299 – Rs. 33/74 »van Bins-
bergen« (Rz. 27); zur Kapitalverkehrsfreiheit: EuGHE 1995, I-4821 – verb. Rs. C-163, 
165+250/94 »Sanz de Lera« (Rz. 40 ff., 48); s. auch Bleckmann, Europarecht, Rn. 755 ff.; 
Epiney, in: Calliess/Ruffert, Art. 28 EG, Rn. 4. 

140 Huthmacher, S. 135; s. auch Komendera, S. 152 ff. 
141 S. die Nachweise in Kap. 5, Fn. 1373. 
142 Allgemein zum Zusammenhang zwischen der Interpretation der Grundfreiheiten und der 

Kollisionsart Huthmacher, S. 136 f. 
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Ausübung dieses Freiheitsrechts dar; damit betreffen nationale wie gemein-
schaftsrechtliche Norm aber dasselbe Sachgebiet.143 

Somit liegen direkte Kollisionen vor, die letztlich zu einem Anwendungs-
vorrang des Gemeinschaftsrechts führen, so daß die unverhältnismäßigen 
und diskriminierenden Strafen vom erkennenden Strafrichter nicht ange-
wendet werden dürfen. 

Eine weitere Frage ist nun, wie das Gericht in einer solchen Situation vor-
zugehen hat. Es geht also darum, inwieweit in gemeinschaftsrechtskonfor-
mer Auslegung der Strafvorschriften eine noch gemeinschaftsrechtlich zu-
lässige Sanktion verhängt werden darf. Darauf ist bei der Behandlung der 
»Gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung« zurückzukommen (s.u. Kap. 6, 
C.III.5). 

b) Natur der Sanktion 

Da bereits die Art der angedrohten Sanktion den Anwendungsbereich der 
Grundfreiheiten eröffnen kann, wenn deren primärer Zweck gerade die Be-
schneidung von Grundfreiheiten darstellt,144 sind auch insoweit direkte Kol-
lisionen möglich. Eine Sanktion, die sich ihrer Art nach gemeinschaftsrecht-
lich nicht rechtfertigen ließe, insbesondere diskriminierend oder unverhält-
nismäßig wäre, verstieße gegen die jeweilige unmittelbar anwendbare 
Grundfreiheit und würde damit vom Anwendungsvorrang des Gemein-
schaftsrechts erfaßt. Der Strafrichter darf eine derartige Sanktion nicht ver-
hängen. Verstößt eine Nebenstrafe oder Maßregel der Besserung oder Si-
cherung gegen Gemeinschaftsrecht, so hindert dies das Gericht jedoch nicht 
daran, den Angeklagten wegen des Delikts zu verurteilen und nur die Haupt-
strafe zu verhängen.145 So kann beispielsweise ein Berufsfernfahrer zu einer 
Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) verurteilt werden, 
unabhängig davon, ob die Entziehung der Fahrerlaubnis als Maßregel im 
konkreten Fall aufgrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts unanwend-
bar ist. 

Eine Sanktion darf auch dann nicht ausgesprochen werden, wenn sie mit 
anderen unmittelbar anwendbaren Schutzvorschriften des Gemeinschafts-
rechts kollidiert. Als Beispiel mag hier ein Konflikt zwischen dem Jugendar-
beitsschutz einerseits und jugendstrafrechtlichen Sanktionen dienen. § 5 JGG 
 
143 Die Besonderheit, die Huthmacher, S. 137 f., in der Regelung des Art. 30 EGV sieht, indem 

der Vertrag »Maßnahmen gleicher Wirkung« ausdrücklich mit einbezieht, wodurch die 
Vorrangregelung ausdrücklich auch auf diese Maßnahmen ausgedehnt worden sei, ob-
wohl eigentlich ein Problem indirekter Kollisionen vorliege, hat angesichts des extensi-
ven Verständnisses der Grundfreiheiten ihre Bedeutung verloren.  

144 S. oben Kap. 5, A.I.3.b. 
145 Grasso, Comunidades, S. 345. 
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sieht als Folge der Straftat eines Jugendlichen u.a. eine Erziehungsmaßregel 
vor. Nach §§ 9 I Nr. 1, 10 I 2 Nr. 3 JGG kann diese in Form einer Weisung er-
gehen, Arbeitsleistungen zu erbringen.146 Auf Initiative des Gerichts kommt 
es so zu einem echten Beschäftigungsverhältnis zwischen dem Jugendlichen 
und dem Arbeitgeber.147 Diese Weisung kann nach der Fassung des Jugend-
gerichtsgesetzes alle Jugendlichen treffen, also jeden, der mindestens 14, 
aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§ 1 II JGG).148 

Mit dem deutschen Jugendarbeitsschutz gerät diese Sanktion nur deshalb 
nicht in Konflikt, weil § 5 II Nr. 3 JArbSchG eine Ausnahme vom grundsätzli-
chen Beschäftigungsverbot des § 5 I JArbSchG für Kinder (unter 15 Jahre, vgl. 
§ 2 I, III JArbSchG) und vollzeitschulpflichtige Jugendliche eröffnet. Die 
Schulgesetze der Länder regeln dabei die Dauer der Vollzeitschulpflicht, die 
derzeit neun, in manchen Ländern auch zehn Jahre beträgt. Je nach den indi-
viduellen Verhältnissen kann danach auch ein 16jähriger noch vollzeitschul-
pflichtig sein.149 Auf diese Weise ist sichergestellt, daß eine Weisung zur 
Erbringung von Arbeitsleistungen durch den Jugendrichter an einen 
14jährigen oder älteren Vollzeitschulpflichtigen nicht gegen das Jugendar-
beitsschutzgesetz verstößt. 

Am 22. Juni 1994 hat der Rat die RL 94/33/EG über den Jugendarbeits-
schutz erlassen, die bis zum 22. Juni 1996 umzusetzen war.150 In deren 
Art. 4 I werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, die erforderlichen Maßnah-
men für ein Verbot der Kinderarbeit zu treffen, wobei der persönliche 
Schutzbereich identisch mit dem des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist. Die 
Richtlinie sieht zwar eine Reihe von Ausnahmen vom Kinderarbeitsverbot 
vor, nicht jedoch für Arbeitsverhältnisse aufgrund richterlicher Weisung wie 
in § 5 II Nr. 3 JArbSchG. Da Art. 4 I der Richtlinie jenseits der in der Richtlinie 
normierten Ausnahmemöglichkeiten eine unbedingte, hinreichend klare und 
vollständige Verpflichtung der Mitgliedstaaten normiert, die den Jugendli-
chen begünstigt, handelt es sich um eine unmittelbar anwendbare Vor-
schrift,151 mit der Folge, daß sich ein 14jähriger oder Vollzeitschulpflichtiger 
gegenüber einer richterlichen Weisung zur Arbeitsleistung unmittelbar auf 
das Verbot der Kinderarbeit in der Richtlinie berufen kann. Insoweit ist das 
Jugendgerichtsgesetz aufgrund des Vorrangs der Richtlinie im konkreten Fall 
nämlich unanwendbar und kann nicht als Rechtsgrundlage für eine entspre-
chende Weisung dienen. 

 
146 Eine entsprechende Weisung kann auch zur erzieherischen Beeinflussung während der 

Bewährungszeit ergehen (§ 23 I 4 i.V.m § 10 JGG). 
147 Zmarzlik/Anzinger, Jugendarbeitsschutzgesetz, § 5, Rn. 17. 
148 Zu den Heranwachenden vgl. §§ 105 ff. JGG. 
149 Schoden, Jugendarbeitsschutzgesetz, § 2, Rn. 2, 5. 
150 Art. 17 I der Richtlinie. 
151 Vgl. zur unmittelbaren Anwendbarkeit der Richtlinie M. Schmidt, BB 1998, 1365. 
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c) Mindesterfordernisse (Untergrenze) 

Entsprechen die in der nationalen Strafnorm angedrohten Sanktionen nicht 
den vom EuGH herausgearbeiteten Mindestanforderungen für das Strafrecht 
im Dienst der Gemeinschaft, so stellt sich ebenfalls die Frage nach der kor-
rekten Reaktion des mit der Rechtsanwendung betrauten Gerichts. Kann es 
also etwa dazu kommen, daß die Richter eine Strafnorm unangewendet las-
sen müssen, weil der vorgesehene Strafrahmen und insbesondere die ange-
drohte Höchststrafe oder aber auch die darin vorgesehene Strafart (z.B. 
Geldstrafe) nicht ausreichend sind, um »wirksam, abschreckend und ver-
hältnismäßig« im oben beschriebenen Sinn zu sein? Dies würde in geradezu 
grotesker Weise bedeuten, daß einem Angeklagten die Möglichkeit eröffnet 
würde, sich darauf zu berufen, daß die nationale Strafdrohung für das ihm 
vorgeworfene deliktische Verhalten nicht streng genug sei, um so letztlich 
seinen Freispruch erreichen zu können. 

Nun könnte man bereits Zweifel daran hegen, ob es aus gemeinschafts-
rechtlicher Sicht überhaupt angehen kann, daß sich jemand auf die Vorrang-
wirkung des EG-Recht beruft, um dadurch einen rechtsfreien Raum zu schaf-
fen, der sich zwar – hier in Form einer Strafbarkeitslücke – positiv für den 
einzelnen auswirkt, allerdings im Widerspruch zu Sinn und Zweck des Ge-
meinschaftsrechts steht, dessen Einhaltung durch die nationale Strafnorm ja 
gerade sichergestellt werden soll. Es handelt sich hierbei um eine Problema-
tik, die Generalanwalt Gulmann in bezug auf Vorlagefragen im Rahmen eines 
deutschen Verwaltungsrechtsstreits allgemein aufgeworfen hat. Er erwägt 
dabei, die Möglichkeit, sich auf Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu be-
rufen, von einem »gemeinschaftsrechtlich geschützten Interesse« abhängig 
zu machen.152 

Richtigerweise muß allerdings, bevor man zu allgemeinen dogmatischen 
Korrekturen greift, deren Konsequenzen kaum absehbar wären,153 zunächst 
danach gefragt werden, ob in diesen Fällen überhaupt eine echte Kollision 
zwischen Strafnorm und Gemeinschaftsrecht vorliegen kann, da nur dann 
der Anwendungsvorrang zum Zuge kommen könnte. Dies steht und fällt mit 
der unmittelbaren Anwendbarkeit der gemeinschaftsrechtlichen Min-
destanforderungen an die Sanktionen. Die vom EuGH herausgearbeiteten 
und konkretisierten Untergrenzen sind Ausflüsse der Loyalitätspflicht des 

 
152 Generalanwalt Gulmann, in: EuGH 1993, I-4439 – Rs. C-289/91 »Klaus Kuhn« (Rz. 24). 
153 Dies klingt auch bei Generalanwalt Gulmann, in: EuGH 1993, I-4439 – Rs. C-289/91 

»Klaus Kuhn« (Rz. 23) an: »Es wäre jedoch meiner Meinung nach schwierig, ein solches 
allgemeines Erfordernis zu rechtfertigen, das vermutlich auch zu weitergehenden Be-
schränkungen der Möglichkeiten der Bürger führen würde, sich auf Gemeinschaftsvor-
schriften zu berufen, um die Unanwendbarkeit entgegenstehender nationaler Regeln 
feststellen zu lassen.« 
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Art. 10 EG (Art. 5 EGV). Eine diese Untergrenze mißachtende Norm verstößt 
also zwar gegen Art. 10 EG (Art. 5 EGV), was die Möglichkeit eines Vertrags-
verletzungsverfahrens (Art. 226 f. EG / Art. 169 f. EGV) eröffnet. Wie bereits 
ausgeführt, steht den Mitgliedstaaten in bezug auf die sanktionsrechtliche 
Untergrenze ein erheblicher Spielraum zu (Schonungsgrundsatz), so daß sich 
– abgesehen vom Teilaspekt eines generellen Strafausschlusses – eine un-
mittelbare Anwendbarkeit dieser Ausprägungen des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
nicht begründen läßt.154 Folglich fehlt es hier also bereits an einer echten 
Kollisionslage, so daß für den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts 
kein Raum ist. Eine Korrektur, wie sie Generalanwalt Gulmann vorgeschlagen 
hat, ist daher nicht erforderlich. 

Das deutsche Gericht hat also die gesetzlich vorgeschriebenen Sanktionen 
anzuwenden, solange der Gesetzgeber diese nicht den Erfordernissen des 
EG-Rechts angepaßt hat. Allerdings gilt auch hier die Forderung an das Ge-
richt, das ja selbst Adressat des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ist, den ihm gesetzlich 
eingeräumten Spielraum europrechtskonform zu handhaben, wobei auch das 
nicht unmittelbar anwendbare Gemeinschaftsrecht so weit zu berücksichti-
gen ist, wie der Wortlaut und grundlegende Prinzipien nicht verletzt werden. 
Diese europarechtskonforme Auslegung wirkt sich so im Bereich des Straf-
zumessungsrechts aus (dazu ausf. unten C.III.5.). Das deutsche Gericht kann 
jedoch nie über die ausdrücklich vorgesehenen Höchststrafen hinausgehen. 

IV. Mittelbare Rückwirkung der Neutralisierung auf rein  
innerstaatliche Sachverhalte (Inländerdiskriminierung) 

Da die gemeinschaftsrechtliche Neutralisierungswirkung an Kollisionslagen 
zwischen deutschem (Straf-)Recht und EG-Recht gekoppelt ist, kommt sie 
nur im Anwendungsbereich des EG-Vertrags zum Einsatz. In rein innerstaat-
lichen Sachverhalten, die kein grenzüberschreitendes Element aufweisen, 
kann es zu einer Unanwendbarkeit von Strafnormen unmittelbar kraft Ge-
meinschaftsrechts nicht kommen. Gleichwohl ist ein Weg denkbar, auf dem 
die Vorzüge des EG-Rechts – mittelbar – auch einem Deutschen in einer rein 
nationalen Situation bei Strafverfolgung durch den eigenen Staat zugute 
kommen können. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist das Phänomen der sog. »Inländer-
diskriminierung« (umgekehrte Diskriminierung, discrimination à rebours): 
Damit werden Fallkonstellationen bezeichnet, in denen ein Inländer (oder 
 
154 S. oben B.III.1.b.(3). 
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ein einheimisches Produkt) im Vergleich zu EU-Ausländern (oder aus dem 
EU-Ausland importierten Produkten) benachteiligt werden. Wenn insbeson-
dere die Grundfreiheiten nur für grenzüberschreitende Sachverhalte ein-
greifen und hier u.U. zur Neutralisierung deutscher Straftatbestände führen, 
jedoch derselbe Effekt – mangels Anwendbarkeit des EG-Rechts – ausbleibt, 
wenn ein Deutscher in einem rein nationalen Sachverhalt dasselbe Verhalten 
an den Tag legt, so kommt es zu einer Schlechterstellung des Deutschen ge-
genüber dem EU-Ausländer. Derartige Inländerdiskriminierungen stellen die 
logische Folge des Befundes dar, wonach die Regelung rein innerstaatlicher 
Sachverhalte in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleibt. Dies ist auch 
der Grund, warum nach der Rechtsprechung des EuGH155 und der bislang 
h.M.156 die »discrimination à rebours« gemeinschaftsrechtlich toleriert wird. 
Demgegenüber wird versucht, der verbleibenden Schlechterstellung der In-
länder mit den Mitteln des Verfassungsrechts zu begegnen. Als Prüfungs-
maßstab für die verfassungsrechtliche Zulässigkeit umgekehrter Diskrimi-
nierungen kommen die Grundrechte des Grundgesetzes, und dabei insbe-
sondere Art. 12 I GG und Art. 3 I GG, in Betracht. 

Eine Anwendung des Art. 3 I GG auf diese Konstellation wäre zwar 
durchaus im Sinn des Gemeinschaftsrechts, das auf die Schaffung gleicher 
Wettbewerbsverhältnisse in und zwischen den Mitgliedstaaten abzielt. Je-
doch steht dem bislang entgegen, daß der allgemeine Gleichheitssatz seinem 
Sinn und Zweck zufolge so verstanden wird, daß er nur für Maßnahmen ein- 
und desselben Hoheitsträgers eine Aussage treffen kann. Die umgekehrte 
Diskriminierung folgt aber regelmäßig nicht aus Normen des deutschen Ge-
setzgebers allein, sondern aus dem Zusammenspiel von Gemeinschaftsrecht 
und nationalem Recht.157 Gleichwohl finden sich zahlreiche Stellungnahmen 
in der Literatur, die Art. 3 I GG auch auf diese Konstellation anwenden wol-
len, um so die Problematik der Inländerdiskriminierung zu lösen.158 

 
155 S. nur EuGHE 1979, 399 – Rs. 115/78 »Knoors« (Rz. 24); EuGHE 1979, 1129 – Rs. 175/78 

»Saunders« (Rz. 11); EuGHE 1980, 833 – Rs. 52/79 »Strafverfahren gegen Debauve u.a.« 
(Rz. 9); EuGHE 1987, 4879 – Rs. 20/87 »Gauchard« (Ls. 2); EuGHE 1992, I-341 – 
Rs. C-332/90 »Steen ./. Deutsche Bundespost« (Rz. 9 f.); EuGHE 1995,  
I-301 – Rs. 29-35/94 »Aubertin« (Rz. 11). 

156 Z.B. Ahlt, S. 30; Emmert, Europarecht, § 31, Rn. 43; § 38, Rn. 22; Huber, Recht der europä-
ischen Integration, § 11, Rn. 47; Oppermann, Europarecht, Rn. 1511, 1522; Streinz, Euro-
parecht, Rn. 685; Streinz, in: Streinz, Deutsches und europäisches Lebensmittelrecht, 
1991, S. 115 f., 120; abw. Behrens, EuR 1992, 160 ff.; Nicolaysen, EuR 1991, 100 ff.; Epiney, 
in: Calliess/Ruffert, Art. 12 EG, Rn. 33 ff. 

157 So insbes. die ständige Rechtsprechung des BVerwG seit BVerwGE 35, 268, 275; so auch 
Heintzen, EWS 1990, 87 f.; Fastenrath, JZ 1987, 175; das BVerfG hat sich bislang nicht 
eindeutig zur Problematik geäußert. 

158 Vgl. Epiney, Umgekehrte Diskriminierungen, S. 429 ff.; Streinz, in: Streinz, Deutsches und 
europäisches Lebensmittelrecht, S. 130 ff.; Nicolaysen, EuR 1991, 115 ff.; Schilling, JZ 
1994, 10 ff.; Oppermann, Europarecht, Rn. 1511. 
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Darüber hinaus wird auf Art. 12 I GG verwiesen, da diejenige deutsche 
Regelung, die in bezug auf Ausländer einen Verstoß gegen eine Grundfreiheit 
darstellt, oft auch eine Berufswahl- oder Berufsausübungsregelung enthalten 
wird.159 Je nach den Umständen des konkreten Einzelfalls kann also der 
Schutzbereich des Art. 12 I GG eröffnet sein. Bei der Prüfung der Rechtferti-
gung des Eingriffs ist auf der Ebene der Schranken-Schranken im Rahmen 
der »Geeignetheit« besonders zu berücksichtigen, daß auch dann, wenn eine 
nationale (strafrechtliche) Regelung per se in der Lage ist, ein bestimmtes 
Rechtsgut zu schützen, dies anders zu beurteilen sein mag, wenn neben die 
nach deutschem Recht hergestellten Produkte oder erbrachten Dienstleis-
tungen etc. rechtmäßigerweise solche treten, die diesen Anforderungen nicht 
genügen.160 Beispielsweise ist der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
vor »Chemiebier« nicht erreichbar, wenn nur inländische Brauer an ein (u.U. 
strafbewehrtes) Verbot unzulässiger Zutaten gebunden sind. Über Art. 12 I 
GG erscheint daher zumindest für einige Fallgestaltungen eine Möglichkeit 
gegeben, mittels derer deutsche Regelungen – auch solche des deutschen 
Strafrechts – bekämpft und letztlich auf das Maß des im Anwendungsbereich 
des EG-Vertrags Zulässigen zurückgeschraubt werden können. 

Es soll hier mit diesen wenigen Hinweisen zur Inländerdiskriminierung 
sein Bewenden haben, da es sich um eine, jenseits spezifisch strafrechtlicher 
Fragen angesiedelte europarechtliche Grundproblematik handelt. Aufgezeigt 
werden sollte nur, daß eine mittelbare Rückwirkung der Neutralisierung von 
Straftatbeständen mittels einer verfassungsrechtlichen Argumentation im 
Bereich des Möglichen liegt. 

 
159 Umfassend dazu m.w.N. Epiney, Umgekehrte Diskriminierungen, S. 359 ff.; s. auch 

Heintzen, EWS 1990, 88 f.; König, AöR 1993, 600 f.; Streinz, in: Streinz, Deutsches und eu-
ropäisches Lebensmittelrecht, S. 130 ff. 

160 S. Huber, Recht der europäischen Integration, § 11, Rn. 48; ausführlich Epiney, Umge-
kehrte Diskriminierungen, S. 403 ff. 
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C. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung deutscher 
Strafrechtsnormen 

Kapitel 6  Einfluß des EG-Rechts auf die Anwendung deutschen Strafrechts 
I. Allgemeines zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 

1. Das Konzept der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 

Zur gemeinschaftsrechtsbedingten Unanwendbarkeit einer nationalen 
Norm kann es – wie gesehen – immer nur unter der Voraussetzung kommen, 
daß das damit kollidierende Gemeinschaftsrecht unmittelbar anwendbar ist. 
Mittlerweile ist allerdings zumindest dem Grundsatz nach anerkannt, daß 
das nationale Recht in Übereinstimmung mit dem gesamten Gemeinschafts-
recht, unabhängig von seiner unmittelbaren Anwendbarkeit, auszulegen 
ist.1 Grundlegend hierfür war die Entscheidung des EuGH in der Rs. »Von 
Colson und Kamann«, wo es um die – seit jeher im Mittelpunkt der Diskussion 
stehende – richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts ging. Der Ge-
richtshof führte aus: 

»… daß die sich aus einer Richtlinie ergebende Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das in 
dieser vorgesehene Ziel zu erreichen, sowie die Pflicht der Mitgliedstaaten gemäß Art. 5 
EWGV (jetzt Art. 10 EG), alle zur Erfüllung dieser Verpflichtungen geeigneten Maßnahmen 
allgemeiner oder besonderer Art zu treffen, allen Trägern öffentlicher Gewalt in den Mit-
gliedstaaten obliegen, und zwar im Rahmen ihrer Zuständigkeiten auch den Gerichten. 
Daraus folgt, daß das nationale Gericht bei der Anwendung des nationalen Rechts, insbe-
sondere auch der Vorschriften eines speziell zur Durchführung der Richtlinie (…) erlas-
senen Gesetzes, dieses nationale Recht im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richt-
linie auszulegen hat, um das in Art. 189 III (jetzt: Art. 249 III EG) genannte Ziel zu errei-
chen.«2 

 
1 Vgl. – für die richtlinienkonforme Auslegung – statt aller Brechmann, S. 128. Soweit  

Di Fabio, NJW 1990, 953 als Vertreter einer a.A. zitiert wird (so z.B. Jarass, EuR 1991, 212; 
Everling, ZGR 1992, 379), wird dies dessen Ausführungen nicht gerecht, da er den Einfluß 
der Richtlinie auf die Auslegung ausdrücklich anerkennt, nur die Vorrangigkeit einer sol-
chen Auslegungsmethode bei nicht unmittelbar anwendbaren Richtlinien ablehnt. 

2 EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »Von Colson und Kamann« (Rz. 26); ebenso etwa EuGHE 
1984, 1921 – Rs. 79/83 »Harz« (Rz. 26); EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis 
Nijmegen« (Rz. 12). Ansätze für eine richtlinienkonforme Auslegung fin- 
den sich in der EuGH-Rechtsprechung allerdings bereits wesentlich früher, vgl. etwa 
EuGHE 1974, 1201 – Rs. 32/74 »Haaga« (Rz. 3); EuGHE 1975, 297 – Rs. 67/74 »Bon-
signore« (Rz. 20); EuGHE 1976, 657 – Rs. 111/75 »Mazzalai« (Rz. 7, 11); EuGHE 1977, 
113 – Rs. 51/76 »Verbond van Nederlandse Ondernemingen« (Rz. 10 f.); EuGHE 1982, 
2771 – Rs. 270/80 »Felicitas« (Rz. 24 ff.); zur Entwicklung im einzelnen vgl. die ausführ-
liche Darstellung bei Brechmann, S. 32 ff. 
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Das nationale Gericht habe daher das zur Durchführung erlassene Gesetz  

»unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums, den ihm das nationale Recht 
einräumt, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts auszule-
gen und anzuwenden.«3 

Auch wenn sich Rechtsprechung und Literatur hauptsächlich mit der 
richtlinienkonformen Auslegung beschäftigt haben, so ist kein Grund ersicht-
lich, diese Grundsätze nicht auf das sonstige Sekundär- wie Primärrecht zu 
übertragen.4 Wenn schon eine Richtlinie die Auslegung des nationalen 
Rechts beeinflussen kann, muß dasselbe – wie Jarass5 zu Recht hervorhebt – 
für die generell unmittelbar anwendbare Verordnung gelten.6 Ebenso ver-
hält es sich mit dem Primärrecht und zwar nicht nur, wenn dieses unmittel-
bar anwendbar ist,7 sondern auch dann, wenn es nur die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, weil insoweit eine parallele Konstellation wie bei der richtli-
nienkonformen Auslegung vorliegt. Es läßt sich daher verallgemeinernd von 
einer »gemeinschaftsrechtskonformen« Auslegung sprechen.8 Dies gilt um-
so mehr, als der EuGH in seiner jüngeren Rechtsprechung klargestellt hat, 
daß eine richtlinienkonforme Auslegung nicht nur die zur Umsetzung der 
jeweiligen Richtlinie ergangenen Vorschriften, sondern das gesamte – auch 
das bereits vor Richtlinienerlaß existente – nationale Recht erfaßt.9 Diese 
Ansicht teilt auch die ganz h.L.10 

Huber11 hat die Rechtsfolgen einer gemeinschaftsrechtskonformen Aus-
legung zu typisieren versucht, ohne jedoch die vielfältigen Überschneidun-
gen leugnen zu wollen. Danach kann eine solche Auslegung dazu führen, daß 

 
3 EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »Von Colson und Kamann« (Rz. 27 f.); EuGHE 1984, 1921 

– Rs. 79/83 »Harz« (Rz. 27 f.). 
4 Vgl. Huber, Recht der Europäischen Integration, Rn. 13 ff.; Jarass, EuR 1991, 223; Kahl, in: 

Calliess/Ruffert, Art. 10, Rn. 40; Heckmann, Geltungskraft und Geltungsverlust von 
Rechtsnormen, S. 327 Fn. 252; Schoch, VBlBW 1999, 242; vgl. auch Pedrazzi, in: Univer-
sità di Parma, Droit communautaire, S. 52. 

5 Jarass, EuR 1991, 223. 
6 Vgl. z.B. den Vorschlag Vedders, EWS 1991, 13 ff., § 80 II VwGO i.S. der VO 337/79/ 

EWG über die gemeinsame Marktordnung für Wein auszulegen.  
7 Dies entspricht insoweit auch der Rechtsprechung des EuGH (E 1988, 673 – Rs. 157/86 

»Murphy« [Rz. 11]), der in dieser Entscheidung wortwörtlich seine Ausführungen zur 
richtlinienkonformen Auslegung auf die primärrechtskonforme Auslegung überträgt. 

8 Zu den gleichbedeutenden, m.E. austauschbaren Begriffen »europarechtskonforme« und 
»gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung« vgl. Heise, S. 48. 

9 S. EuGHE 1990, I-4135 – Rs. C-106/89 »Marleasing« (Rz. 8); EuGHE 1993, I-6911 – 
Rs. C-334/92 »Wagner Miret« (Rz. 20); EuGHE 1994, I-3325 – Rs. C-91/92 »Faccini Dori« 
(Rz. 26).  

10 So z.B. Bach, JZ 1990, 1112; Brechmann, Die richtlinienkonforme Auslegung, S. 263; Ever-
ling, ZGR 1992, 378 f.; Götz, NJW 1992, 1854; Jarass, EuR 1991, 220. 

11 Huber, Recht der Europäischen Integration, § 8, Rn. 18 ff. 
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− ein in einem deutschen Gesetz verwendeter Begriff nicht in seinem her-
kömmlichen Sinn verstanden werden darf, sondern einen gemeinschafts-
rechtlichen Bedeutungsinhalt erlangt,12 

− der Regelungsgehalt eines deutschen Gesetzes unter dem EG-Einfluß ins-
gesamt modifiziert wird13 oder 

− ein einer Behörde durch ein deutsches Gesetz eingeräumtes Ermessen re-
duziert wird.14 
Durch diese Auslegungsmethode lassen sich mehrere Ziele erreichen:15 
Zum einen entspricht es der Schonung der nationalen Rechtsordnung und 

somit auch dem strafrechtsspezifischen Schonungsgebot (s.o. Kap. 3, B.), 
wenn durch Berücksichtigung potentiell kollidierender, unmittelbar an-
wendbarer Gemeinschaftsnormen, bereits durch entsprechende Auslegung 
des nationalen Rechts eine (echte) Kollision vermieden werden kann. Im Er-
gebnis bleibt so das nationale Recht anwendbar. Das Gericht hat also alle ihm 
zur Verfügung stehenden Auslegungsmöglichkeiten auszuschöpfen, um dem 
nationalen Recht einen mit Gemeinschaftsrecht vereinbaren Sinn zu geben, 
bevor es die nationale Norm unangewendet läßt.16 In dieser Funktion der 
Konfliktvermeidung (»Vermeidungsstrategie«17), die allerdings für nicht un-
mittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht ohne Bedeutung bleiben muß, 
ähnelt die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung der verfassungskonfor-
men Auslegung,18 eine Parallele, auf die noch zurückzukommen sein wird. 

Zum anderen gewährleistet eine Berücksichtigung des gesamten Gemein-
schaftsrechts bei der Auslegung nationaler Normen eine weitgehende Über-
einstimmung des nationalen Rechts mit den Zielen des Gemeinschaftsrechts 
und eine gleichmäßige Rechtsanwendung in den Mitgliedstaaten, ohne daß 

 
12 Als Beispiel wird EuGHE 1982, 2771 ff. – Rs. 270/81 »Rickmers Linie ./. FA für Verkehrs-

steuern Hamburg« (Rz. 14) zum Begriff »Nennwert« der RL 69/335/EWG (Art. 5 II) an-
geführt. 

13 Beispiel: EuGHE 1984, 1891 ff. – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« bzgl. der Begren-
zung eines gemeinschaftsrechtlich gebotenen Schadensersatzanspruchs durch § 611 a II 
BGB a.F. auf den Vertrauensschaden. 

14 Beispiel: EuGHE 1983, 2633 ff. – Rs. 205/82 »Milchkontor« bzgl. der Rücknahme von 
Verwaltungsakten. 

15 Vgl. Nieto Martín, S. 294. 
16 Vgl. insbes. EuGHE 1988, 673 – Rs. 157/86 »Murphy« (Rz. 11), wo sich der EuGH im We-

ge eines obiter dictum zur Auslegung des nationalen Rechts im Lichte des unmittelbar 
anwendbaren Primärrechts (hier: Art. 119 EWGV) äußerte: »… soweit eine solche ge-
meinschaftskonforme Auslegung nicht möglich ist, darf [das nationale Gericht] entgegen-
stehende innerstaatliche Vorschriften nicht anwenden.« 

17 Ehricke, RabelsZ 95 (1995), S. 630; Zuleeg, VVDStRL 53 (1994), S. 165. 
18 Vgl. Nieto Martín, S. 294; Gstaltmeyr, Bewehrung von EG-Richtlinien, S. 213; Wegener, in: 

Calliess/Ruffert, Art. 220, Rn. 23; Kert, JBl. 1999, 94.  
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es auf die unmittelbare Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts ankommt. 
Hier entfalten insbesondere Richtlinien ihre objektive Wirkung.19 

2. Die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung und ihr Verhältnis  
zu den nationalen Auslegungsregeln 

a) Der Kanon deutscher Auslegungskriterien, insbesondere die verfassungs-
konforme sowie die völkerrechtsfreundliche Auslegung 

Für die Auslegung deutscher Gesetze stehen dem Rechtsanwender eine Rei-
he von Auslegungskriterien zur Verfügung, mit Hilfe derer er den Sinn des 
Gesetzestextes »zur Sprache« bringen kann. Dabei handelt es sich nicht um 
unterschiedliche, isoliert zu betrachtende Auslegungsmethoden, sondern um 
methodische Gesichtspunkte, deren gesamtheitliche Berücksichtigung erst 
eine vertretbare Auslegung ermöglicht.20 Ausgangspunkt ist dabei stets der 
Wortsinn nach dem allgemeinen Sprachgebrauch. Dieser dient zur ersten 
Orientierung bei der Auslegung und bildet gleichzeitig die Grenze möglicher 
Auslegung. Für die Auswahl aus den danach verbleibenden Bedeutungsvari-
anten erlangt die Systematik Bedeutung, denn der Sinn eines Rechtssatzes 
erschließt sich regelmäßig nur dann, wenn man ihn als Teil der Gesamtrege-
lung betrachtet. Die historische Auslegung bezieht darüber hinaus die Re-
gelungsabsichten, Zwecke und Normvorstellungen des historischen Gesetz-
gebers, wie sie sich aus den Materialien und der Entstehungsgeschichte der 
Vorschrift ergeben, in die Sinnermittlung ein. Über die teleologische Aus-
legung wird schließlich der objektive Sinn und Zweck einer Norm zum Aus-
legungskriterium. Grundlage hierfür ist, daß das Gesetz – selbst wenn dem 
historischen Gesetzgeber dieser Aspekt verborgen geblieben sein sollte – im 
Zweifel eine der Sache angemessene Regelung bezweckt. Die Vermeidung 
von Normwidersprüchen ist hier ebenso zu nennen wie die Auflösung von 
Wertungswidersprüchen. 

Eine feste Rangfolge zwischen diesen Kriterien ist abzulehnen.21 Nur der 
Wortlaut erlangt als Ausgangspunkt und Grenze jeglicher Auslegung eine 
hervorstechende Bedeutung. Innerhalb des dadurch eröffneten Spielraums 
sind Systematik und (objektiver wie subjektiver) Gesetzeszweck zu beachten 

 
19 Zu den objektiven Wirkungen von Richtlinien s. etwa Bach, JZ 1990, 1111 ff.; Kahl, in: Cal-

liess/Ruffert, Art. 10, Rn. 40 sowie oben B.I. und Kap. 1, C.III.2. 
20 Vgl. Larenz, Methodenlehre, S. 319. 
21 Vgl. BVerfGE 11, 126, 130 f.; Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der EG, 

S. 102; Canaris, JZ 1987, 545, Zippelius, Juristische Methodenlehre, § 10 VI; Bydlinski, Me-
thodenlehre, S. 553 ff.; a.A. aber Larenz, Methodenlehre, S. 343 ff. m.w.N. 
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und gegeneinander abzuwägen, um im Wege »schöpferischer Geistestätig-
keit«22 ein vertretbares Auslegungsergebnis zu begründen. 

Besonderer Erörterung bedürfen im Hinblick auf den Fortgang der Unter-
suchung zwei weitere wichtige Auslegungskriterien, die nach den Vorgaben 
der deutschen Rechtsordnung im Zweifel ausschlaggebende Bedeutung er-
langen, wenn die bisher angesprochenen Kriterien mehrere Deutungsmög-
lichkeiten offenlassen. 

Zum einen gilt anerkanntermaßen der Grundsatz der verfassungskon-
formen Auslegung, welcher besagt, daß eine auslegungsfähige Norm, die 
nach den sonstigen Auslegungskriterien mehrere Interpretationen zuläßt, im 
Zweifel so auszulegen ist, daß sie mit der Verfassung in Einklang steht.23 
Unter mehreren methodisch möglichen Interpretationsvarianten verdient 
danach diejenige den Vorzug, die am besten mit den Prinzipien der Verfas-
sung übereinstimmt.24 

Die verfassungskonforme Auslegung ist damit ein spezielles systemati-
sches und teleologisches, u.U. auch historisches Auslegungkriterium, mit Hil-
fe dessen Wertungswidersprüche des Gesetzes mit verfassungsrechtlichen 
Prinzipien vermieden werden sollen. Die Vorrangigkeit der Verfassung ge-
genüber allen anderen Rechtsnormen erklärt schließlich die Vorzugswir-
kung, die diesem Auslegungskriterium gegenüber den übrigen zukommt. 

Seine Grenzen findet die verfassungskonforme Auslegung allerdings dort, 
wo hierdurch an die Stelle des gesetzgeberisch Gewollten eine neue oder 
andere Regelung treten würde.25 Die Auslegung darf also nicht dazu führen, 
daß der Inhalt, den das Gericht dem Gesetz gibt, nicht mehr nur ein Minus, 
sondern ein Aliud gegenüber dem ursprünglichen Gesetzesinhalt enthält.26 
Durch die Verfassungskonformität als Auslegungskriterium soll lediglich die 
weitestgehende Erhaltung der entsprechenden gesetzliche Norm, nicht aber 
Übergriffe der Judikative (sowie der Exekutive) in die Gesetzgebungshoheit 
der Legislative durch eine Korrektur des allein demokratisch legitimierten 
Gesetzgebers ermöglicht werden.27 Mit den Worten des BVerfG 
 
22 Larenz, Methodenlehre, S. 346. 
23 Bereits früh hat das BVerfG diesen Grundsatz aufgestellt: »Ein Gesetz ist nicht für nichtig 

zu erklären, wenn es im Einklang mit der Verfassung ausgelegt werden kann; denn es 
spricht nicht nur eine Vermutung dafür, daß ein Gesetz mit dem Grundgesetz vereinbar 
ist, sondern das in dieser Vermutung zum Ausdruck kommende Prinzip verlangt auch im 
Zweifel eine verfassungskonforme Auslegung des Gesetzes« (BVerfGE 2, 266, 282).  
Zu den weiteren Begründungsansätzen vgl. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, 
Rn. 81; Heise, S. 72 ff.; Pieroth/Schlink, Staatsrecht II, Rn. 77 ff. 

24 Larenz, Methodenlehre, S. 339; Brechmann, S. 28. 
25 Stern, Staatsrecht I, § 4 III 8 d. 
26 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 83; s. auch Geis, NJW 1992, 2938 f.; ders., 

NVwZ 1992, 1027. 
27 Vgl. Jarass, EuR 1991, 214; Brechmann, S. 29 f.; Stern, Staatsrecht I § 4 III 8 d (S. 136 f.); 

Bogs, Die verfassungskonforme Auslegung, S. 67 ff. 
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»… darf einem nach Wortlaut und Sinn eindeutigen Gesetz nicht ein entgegengesetzter 
Sinn verliehen, der normative Gehalt der auszulegenden Norm nicht grundlegend neu be-
stimmt oder das gesetzgeberische Ziel nicht in einem wesentlichen Punkt verfehlt wer-
den.«28 

Auf ähnlichen Erwägungen beruht das weitere Auslegungskriterium von 
ausschlaggebender Bedeutung: die völkerrechtsfreundliche Auslegung. 
Das BVerfG hat letztere in BVerfGE 75, 1, 18 dahin gehend umschrieben, daß  

»… auch Gesetze (…) im Einklang mit den völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundes-
republik Deutschland auszulegen und anzuwenden sind (…); denn es ist nicht anzuneh-
men, daß der Gesetzgeber, sofern er dies nicht klar bekundet hat, von völkerrechtlichen 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland abweichen oder die Verletzung solcher 
Verpflichtungen ermöglichen will.«  

Ähnlich wie bei der verfassungskonformen Auslegung soll hier der ge-
setzgeberische Wille nicht »verbogen« oder »gebrochen« werden, sondern, 
soweit ein Spielraum möglicher Auslegungsvarianten bestehe, sei diejenige 
zu bevorzugen, die gleichzeitig den Anforderungen des Völkerrechts gerecht 
werde.29 Es müssen daher grundsätzlich dieselben Grenzen wie bei der ver-
fassungskonformen Auslegung gelten.30 

Begründet wird dieser Grundsatz mit der »völkerrechtsfreundlichen Ten-
denz« des Grundgesetzes.31 Denn eine Gesamtschau sowohl der Präambel 
des Grundgesetzes als auch der verfassungsrechtlichen Bestimmungen, v.a. 
der Art. 24–26 GG sowie Art. 1 II, 9 II GG32 zeige, daß das Grundgesetz eine 
Grundsatzentscheidung für die Harmonie zwischen Völkerrecht und staatli-
chem Recht gefällt habe.33 Insbesondere dem Art. 25 GG sei der Wille des 
Grundgesetzes zu entnehmen, die nationale Rechtsordnung vollständig an 
der Völkerrechtsordnung auszurichten.34 Auch die Völkerrechtskonformität 
 
28 BVerfGE 71, 81, 105; ebenso BVerfGE 18, 97, 111; 71, 78 f.; 54, 277, 299 f. Zuweilen wird 

eingewandt, das BVerfG halte sich selbst nicht an die eigenen Vorgaben, z.B. Hesse, 
Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 83; Geis, NJW 1992, 2938. 

29 Tomuschat, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, § 172, Rn. 27. 
30 Vgl. auch E. Klein, Everling-FS, Bd. 1, S. 646; zu den Grenzen der völkerrechtskonformen 

Auslegung s. auch Geiger, Grundgesetz und Völkerrecht, § 34 II (S. 190). 
31 BVerfGE 18, 112, 121; 31, 58, 75; Stern, Staatsrecht I, § 14 I 2 (S. 476); Rojahn, in: 

v. Münch/Kunig, Bd. 2, Art. 24 GG, Rn. 1 ff.; Bleckmann, DÖV 1979, 309 ff.; ders., DÖV 
1996, 137 ff. 

32 S. nur Tomuschat, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, § 172, Rn. 27; 
Rojahn, in: v. Münch/Kunig, Bd. II, Art. 24 GG, Rn. 2 ff.; Streinz, in: Sachs, Art. 24 GG, Rn. 6; 
vgl. auch Bleckmann, DÖV 1996, 140, der darüber hinaus noch Art. 59 II, 100 II GG heran-
zieht. 

33 Tomuschat, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. VII, 1992, § 172, 
Rn. 27; Bleckmann, DÖV 1979, 312; Bernhardt, in: BVerfG-Festgabe, Bd. II, S. 160; Stern, 
Staatsrecht I, § 14 I 2 (S. 476); BVerfGE 31, 58, 75; 58, 1, 34; 59, 63, 89; 64, 1, 20; Rojahn, 
in: v. Münch/Kunig, Bd. 2, Art. 24 GG, Rn. 1; Pernice, in: Dreier, Art. 24 GG, Rn. 1. 

34 Bleckmann, DÖV 1979, 312.  



Kapitel 6    Einfluß des EG-Rechts auf die Anwendung deutschen Strafrechts 

524 

stellt sich somit als spezielles systematisches, teleologisches und regelmäßig 
auch historisches Interpretationskriterium dar. Dessen Bevorzugung gegen-
über den klassischen Auslegungskriterien folgt allerdings nicht aus der 
Rangstufe des Völkerrechts im innerstaatlichen Bereich, da das Grundgesetz 
durch Art. 25 S. 2 zwar dem Völkergewohnheitsrecht einen Rang über dem 
einfachgesetzlichen Recht einräumt,35 gleiches aber nicht in bezug auf völ-
kervertragsrechtliche Verpflichtungen gilt, die lediglich den Rang des ein-
fachgesetzlichen Transformators (Art. 59 II 1 GG) erhalten. Gleichwohl muß 
ein deutsches Gericht auch den völkerrechtlichen Verpflichtungen grund-
sätzlich nachkommen.36 Begründen läßt sich die Sonderrolle nur mit der 
verfassungsrechtlichen Entscheidung für die Völkerrechtsfreundlichkeit.37 
Anders als bei der verfassungskonformen Auslegung folgt die Vorzugswir-
kung hier also nicht bereits aus dem Rang des Auslegungsmaßstabs, sondern 
nur aus der ranghöheren Anordnung zur Berücksichtigung dieses Kriteri-
ums. 

b) Rechtsgrundlage der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 

Um zu klären, in welchem Verhältnis die gemeinschaftsrechtskonforme Aus-
legung zu diesen nationalen Auslegungskriterien steht, gilt es zunächst, nach 
deren Rechtsgrundlage zu fragen. Diese ist bis heute nicht abschließend ge-
klärt. Mit Ausnahme derjenigen Ansicht, die die gemeinschaftsrechtskonfor-
me Auslegung bereits durch die traditionellen Auslegungsmethoden des 
deutschen Rechts verwirklicht und deshalb keinen Bedarf für eine gemein-
schaftsrechtliche Begründung derselben sieht,38 besteht weitgehende Ei-
nigkeit darüber, daß die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung sowohl 
national wie gemeinschaftsrechtlich verankert sein muß. 
 

 
35 Nach Bleckmann, DÖV 1996, 141 soll Art. 25 GG völkerrechtsfreundlich sogar dahinge-

hend ausgelegt werden, daß die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Verfassungsrang 
einnehmen sollen. Dies läßt sich aber wohl nur schwer mit Wortlaut und Sinn der Vor-
schrift in Einklang bringen. 

36 Vgl. BVerfGE 75, 1, 19 f.; AK-GG-Zuleeg, Art. 24 III / Art. 25, Rn. 33, wonach dies nur dann 
nicht gilt, wenn die Erfüllung der vertragsrechtlichen Pflichten gegen unabdingbare ver-
fassungsrechtliche Grundsätze oder zwingende völkerrechtliche Normen verstieße. 

37 Eine solche – positivrechtliche – Entscheidung läßt sich im übrigen dem GG auch hin-
sichtlich der Berücksichtigung der Grundrechte und anderer wesentlicher Verfassungs-
prinzipien entnehmen, vgl. Art. 1 III, 20 III GG; dazu Bogs, Die verfassungskonforme Aus-
legung, S. 24. 

38 So aber Dänzer-Vanotti, RIW 1991, 754 ff.; ders., StVj 1991, 1 ff. 
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(1) Nationale Grundlage: Gemeinschaftsrechtsfreundliche Auslegung 

Allgemein ist anerkannt, daß das Gemeinschaftsrecht im Rahmen der klassi-
schen nationalen Auslegungskriterien Berücksichtigung finden kann. 39 
Dient etwa ein nationales Gesetz der Umsetzung einer Richtlinie, so ist der 
gemeinschaftsrechtliche Ursprung der deutschen Norm insbesondere im 
Rahmen der historischen und der teleologischen Auslegung zu berücksichti-
gen, da regelmäßig eine Vermutung für den Willen des Gesetzgebers, die 
Richtlinie korrekt umzusetzen, sprechen wird und daraus der Schluß gezo-
gen werden kann, daß das Gesetz nach seinem Sinn und Zweck im Licht der 
Richtlinie auszulegen ist.40 Gleiches gilt für das sonstige Gemeinschaftsrecht, 
da es nicht der Sinn einer gesetzlichen Regelung sein wird, dieses zu verlet-
zen und der deutsche Gesetzgeber regelmäßig auch den Willen gehabt haben 
wird, gemeinschaftsrechtskonform zu legiferieren.41 Damit kommt dem 
Gemeinschaftsrecht allerdings lediglich dieselbe Bedeutung zu, die etwa 
auch dem Völkerrecht nach dem oben beschriebenen Prinzip der völker-
rechtsfreundlichen Auslegung zuteil wird, weshalb in Bezug auf diesen nati-
onalen Aspekt auch nur von gemeinschaftsrechts«freundlicher« Auslegung 
gesprochen werden soll.42 

Würde man sich – entsprechend der Situation bei der völkerrechtsfreund-
lichen Auslegung – mit einer allein national bedingten gemeinschaftsrechts-
freundlichen Auslegung begnügen, wäre zumindest fraglich ob und – wenn ja 
– inwieweit sich das Erfordernis der Gemeinschaftsrechtskonformität auch 
auf nationales Recht anwenden ließe, das vor Erlaß des entsprechenden Ge-
meinschaftsrechts bereits bestanden hat. Denn hier wird die Argumentation 
mit dem Willen des Gesetzgebers zumindest als problematisch erachtet.43 
Gänzlich ausgeschlossen ist sie für die – zugegebenermaßen eher seltenen, 
jedoch nicht unmöglichen – Fälle, in denen der Gesetzgeber ausdrücklich 
seinen Willen zu erkennen gegeben hat, das Gemeinschaftsrecht nicht be-

 
39 Vgl. hierzu Hommelhoff, AcP 192 (1992), S. 95. 
40 Vgl. Jarass, EuR 1991, 217 m.w.N. (Fn. 29); Everling, RabelsZ 1986, 224; Köhne, S. 145 f.; 

krit. aber Heise, S. 63 ff. 
41 Diesen Aspekt übersieht Ehricke, RabelsZ 59 (1995), S. 625, wenn er eine Unterscheidung 

zwischen richtlinienkonformer und gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung deshalb 
treffen will, weil sich die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung allein aus dem euro-
päischen Recht ableiten lasse. 

42 Vgl. auch Brechmann, S. 225; Kahl (in: Calliess/Ruffert, Art. 10, Rn. 41) spricht von »eu-
roparechtsorientierter Auslegung«, die eine Fallgruppe der fakultativen Rezeption von 
Gemeinschaftsrecht im Wege der Adaption sei. 

43 Vgl. z.B. Jarass, EuR 1991, 217, Scherzberg, Jura 1993, 231. Die von Dänzer-Vanotti gefor-
derte »allgemein-historische« Auslegung (vgl. StVj 1991, 7) könnte sich insoweit aller-
dings auf die Rechtsprechung des BVerfG zur völkerrechtsfreundlichen Interpretation äl-
teren nationalen Rechts stützen, vgl. BVerfGE 75, 1, 18; dazu Brechmann, S. 226. 
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achten zu wollen.44 Auch in bezug auf die völkerrechtsfreundliche Ausle-
gung hat das BVerfG genau für diesen Fall einen Vorbehalt eingeräumt, in-
dem es die Vermutung für ein völkerrechtskonformes Handeln des Gesetz-
gebers dann für widerlegt erachtet, wenn der Gesetzgeber »dies … klar be-
kundet hat«45. Eine derartige Willensäußerung ließe sich – wie von Dän-
zer-Vanotti vorgeschlagen – allenfalls mit der Berufung auf einen völlig 
verobjektivierten Willen des Gesetzgebers umgehen.46 Zwar herrscht nach 
wie vor Streit zwischen »objektiver« und »subjektiver« Auslegung;47 jedoch 
wird die in diesem Zusammenhang von Dänzer-Vanotti favorisierte ext-
rem-objektive Auslegungstheorie kaum mehr vertreten. Danach müsse das 
Ziel der Auslegung selbst dann die Ermittlung des »objektiven« Willens des 
Gesetzgebers, wie er in dem Gesetzestext zum Ausdruck komme, sein, wenn 
dieser dem tatsächlich erklärten »subjektiven« Willen des historischen Ge-
setzgebers zuwiderlaufen sollte.48 Aus der Erkenntnis heraus, daß subjek-
tive wie objektive Extrempositionen nur »Teilwahrheiten« enthalten, hat 
sich heute zu Recht eine »Vereinigungstheorie« als herrschend herausgebil-
det, die vom subjektiven Willen des Gesetzgebers ausgeht, darüber hinaus 
aber objektive Momente insoweit einbezieht, als dies durch Veränderungen 
in der Zeit zwischen Erlaß und Anwendung der Norm geboten ist, da »ein 
Gesetz, sobald es angewandt wird, eine ihm eigene Wirksamkeit entfaltet, die 
über das hinausgeht, was der Gesetzgeber beabsichtigt hatte.«49 Zu einer 
Verkehrung des tatsächlichen Willens – worauf die Lösung Dänzer-Vanottis 
letztlich hinausliefe – darf dies jedoch niemals führen.50 

Beruhte die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung allein auf nationa-
lem Recht, so wäre eine solche Auslegung aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht 
stets nur zulässig, nicht aber geboten. Eine unterlassene Berücksichtigung 
des Gemeinschaftsrechts verstieße demnach allenfalls gegen das nationale 
Gebot methodengerechter Rechtsauslegung, nie aber gegen Gemeinschafts-

 
44 So auch Brechmann, S. 226. 
45 BVerfGE 75, 1, 18. 
46 Dänzer-Vanotti, StVj 1991, 11 f. 
47 Näher zu diesem Streit, der seine Ursprünge bereits in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 

hatte, die Darstellung bei Larenz, Methodenlehre, S. 316 ff.; Engisch, Einführung in das ju-
ristische Denken, S. 88 ff. 

48 Begründer der objektiven Auslegungslehre waren v.a. Kohler, Grünhuts Zeitschrift 13 
(1886), S. 26; Binding, Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, S. 472; Vertreter der subjektiven 
Auslegungstheorie war z.B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, S. 97 ff. 

49 Larenz, Methodenlehre, S. 317; vgl. auch die Rechtsprechung des BVerfG, welches sowohl 
auf den subjektiven wie auch auf den objektiven Gesetzgeberwillen abstellt; vgl. dazu die 
Nachweise bei Sachs, DVBl. 1984, 76 ff. 

50 Vgl. allgemein hierzu Larenz, Methodenlehre, S. 318; s. auch Heise, S. 113 ff.; Brechmann, 
S. 232. 
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recht.51 Dies ließe sich jedoch nicht mit den Aussagen des EuGH in Einklang 
bringen, wonach der Loyalitätspflicht des Art. 10 EG (Art 5 EGV) zu entneh-
men sei, daß »das nationale Gericht bei der Anwendung des nationalen 
Rechts (…) dieses (…) im Lichte des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie 
auszulegen hat, um das in Art. 189 III (jetzt: Art. 249 III EG) genannte Ziel zu 
erreichen.«52 Es wird hier also auf eine im Gemeinschaftsrecht wurzelnde 
Verpflichtung abgestellt, so daß die Berücksichtigung des EG-Rechts bei der 
Auslegung nationalen Rechts nicht allein als nationale Angelegenheit be-
trachtet werden kann. 

Zusammenfassend läßt sich danach sagen, daß die gemeinschaftsrechts-
konforme Auslegung eine Grundlage im nationalen Recht hat. Davon unab-
hängig muß allerdings auch das Gemeinschaftsrecht eine weitere Rechts-
grundlage bereithalten, die es im folgenden zu ermitteln gilt. Man mag hier 
also von einer einer Verdopplung des rechtlichen Grundes53 sprechen. 

(2) Gemeinschaftsrechtliche Grundlage: Gemeinschaftsrechtskonforme  
Auslegung 

Aus Sicht der EG läßt sich die Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung in erster Linie aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ableiten, wonach nicht 
nur den Mitgliedstaaten als solchen, sondern auch allen Trägern der öffent-
lichen Gewalt in den Mitgliedstaaten die Pflicht obliegt, alle zur Erfüllung der 
Gemeinschaftsverpflichtungen geeigneten Maßnahmen zu ergreifen bzw. alle 
Maßnahmen zu unterlassen, die die Verwirklichung der Ziele des Vertrages 
gefährden könnten.54 Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Ge-
meinschaft kommt den nationalen Gerichten daher die Aufgabe zu, zur effek-
tiven Gestaltung des Rechts der EG beizutragen, wozu insbesondere die ein-
heitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts im innerstaatlichen Raum 
gehört.55 Im Falle der richtlinienkonformen Auslegung läßt sich diese Pflicht 
zudem auf Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) stützen, da auch die Umset-

 
51 Vergleichbar ist die Unterscheidung, die Generalanwalt Mischo, in: EuGHE 1987, 3969 – 

Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 23 ff.) trifft. Ebenso Jarass, EuR 1991, 217. 
52 EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »Von Colson und Kamann« (Rz. 26). 
53 Vgl. auch Gellermann, Beeinflussung des bundesdeutschen Rechts durch Richtlinien der 

EG, 1994, S. 105. 
54 Vgl. z.B. EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »von Colson und Kamann« (Rz. 26); EuGHE 1990, 

I-4135, 4159 – Rs. C-106/89 »Marleasing« (Rz. 8); ferner Classen, EuZW 1993, 83, unter 
Hinweis auf die entsprechende Situation im allgemeinen Völkerrecht; ebenso Bach, JZ 
1990, 1111; Götz, NJW 1992, 1856; teilweise findet sich auch der Hinweis auf eine ent-
sprechende Rechtsfortbildung durch den EuGH, vgl. nur Jarass, EuR 1991, 216; Franz-
heim/Kreß, JR 1991, 403. 

55 v. Bogdandy, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 5, Rn. 7; Heise, S. 93. 
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zungsverpflichtung alle Träger öffentlicher Gewalt trifft.56 Dieser Ansatz 
entspricht der Rechtsprechung des EuGH57 und der Auffassung der ganz 
h.M.58 

Die gemeinschaftskonforme Auslegung ist – anders als der Vorrang des 
Gemeinschaftsrechts – nicht von der unmittelbaren Anwendbarkeit des je-
weiligen EG-Rechtsakts abhängig. Dies hat zwar zur Folge, daß auf diese 
Weise Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane bei der Rechtsanwendung im 
nationalen Bereich Berücksichtigung finden, obwohl sie keine unmittelbare 
Wirkung entfalten.59 Hinsichtlich der Intensität ihres Einflusses im Wege 
der Auslegung ist jedoch – mit dem EuGH – eine Einschränkung vorzuneh-
men, da ansonsten die Grenzen zwischen Anwendungsvorrang und gemein-
schaftsrechtskonformer Auslegung verwischt würden: Das nationale Gericht 
ist durch die Vorschriften des EG-Vertrags zur Auslegung im Lichte des Ge-
meinschaftsrechts nur im Rahmen des ihm durch das nationale Recht einge-
räumten Beurteilungsspielraums verpflichtet, d.h. die Pflicht zu gemein-
schaftsrechtskonformer Auslegung wird durch die jeweiligen nationalen 
Auslegungsregeln begrenzt.60 

Diese Einschränkung erweist sich deshalb als unabdingbar, da andernfalls 
dem nationalen Recht über das Institut der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung eine Lösung für einen konkreten Fall »oktroyiert« würde, welche 
dieses in sich selbst, d.h. unter Zugrundelegung seiner eigenen Methodik 
nicht enthält. Im Ergebnis bedeutet dies letztlich nichts anderes, als daß das 
nationale Recht für den konkreten Fall außer acht gelassen und durch eine 

 
56 Brechmann, S. 256 ff., stellt insoweit primär auf die – speziellere – Umsetzungsverpflich-

tung des Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) ab und will auf den – allgemeineren – Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) nur hilfsweise zurückgreifen. 

57 In bezug auf die richtlinienkonforme Auslegung vgl. nur EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 
»Von Colson und Kamann« (Rz. 26); EuGHE 1990, I-4135, 4158 – Rs. C-106/89 »Mar-
leasing« (Rz. 8); bzgl. Vertragsnormen s. EuGHE 1988, 673 – Rs. 157/86 »Murphy« 
(Rz. 11); bzgl. Empfehlungen s. EuGHE 1989, I-4407 – Rs. C-322/88 »Grimaldi« (Rz. 18). 

58 Z.B. Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der EG, S. 100; Bach, JZ 1990, 
1111 ff.; Baldus/Becker, ZEuP 1997, 879; Classen, EuZW 1993, 83; Everling, ZGR 1992, 
380; Huber, Recht der Europäischen Integration, § 8, Rn. 13; Hilf, EuR 1993, 15; Hugger, 
NStZ 1993, 422; Jarass, EuR 1991, 216 f. (der allerdings zusätzlich darauf hinweist, daß es 
sich auch um eine – zulässige – Rechtsfortbildung des EuGH handeln kann); Langenfeld, 
Die Gleichbehandlung von Mann und Frau im Europäischen Gemeinschaftsrecht, S. 203 f.; 
Lutter, JZ 1992, 604; Spetzler, RIW 1991, 580; Veelken, JuS 1993, 271; vgl. auch die 
Rechtsprechung der höchsten deutschen Gerichte BVerfGE 75, 223, 237 (zumindest still-
schweigende Billigung der EuGH-Rechtsprechung); BAG, NJW 1990, 65, 66; BAG, DB 
1992, 2035; offen jedoch BFHE 152, 556, 561. 

59 Zur Berücksichtigung unverbindlicher Rechtsakte bei der Auslegung s. (positiv) EuGHE 
1989, I-4407 – Rs. C-322/88 »Grimaldi« (Rz. 18) und BAG, NZA 1993, 998; ablehnend z.B. 
Heise, S. 96. 

60 Vgl. nur EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »Von Colson und Kamann« (Rz. 27 f.); EuGHE 
1984, 1921 – Rs. 79/83 »Harz« (Rz. 27 f.). 
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Lösung auf Grundlage des Gemeinschaftsrechts, unabhängig von dessen un-
mittelbarer Wirkung, ersetzt wird. Damit würde aber ein Anwendungsvor-
rang sämtlichen EG-Rechts erreicht, der nach den allgemeinen Regeln – aus 
gutem Grund – nur unter den Voraussetzungen der unmittelbaren Wirkung 
eingreifen darf. 

Darüber hinaus liefe eine richtlinienkonforme Auslegung, die über das 
nach der nationalen Methodenlehre Mögliche hinausginge, indem z.B. der 
Wortsinn überschritten würde, in privatrechtlichen Verhältnissen auf eine – 
vom EuGH stets abgelehnte 61  – horizontale Direktwirkung hinaus. 62 
Schließlich läßt sich eine Ausweitung der Adressaten der Pflichten aus 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) und Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) nur unter dieser 
Einschränkung rechtfertigen. Denn nach dem Wortlaut treffen diese Pflich-
ten nur die Mitgliedstaaten selbst. Eine Erstreckung dieser Verpflichtung auf 
die rechtsanwendenden Stellen in den Mitgliedstaaten erscheint deshalb 
nicht pauschal möglich. Grundsätzlich ist diese extensive Betrachtung nur 
dann vertretbar, wenn das Gemeinschaftsrecht in dem betreffenden Mit-
gliedstaat unmittelbar anwendbar ist. Eine darüber hinausgehende Pflicht 
zur Beachtung (nicht unmittelbar wirksamen) Gemeinschaftsrechts läßt sich 
nur insofern rechtfertigen, als den innerstaatlichen Stellen eine Umsetzung 
(im weitesten Sinne) ohne Verletzung ihres national bestimmten Aufgaben- 
und Kompetenzbereichs möglich ist.63 Für die Gerichte ist dieser Bereich in 
erster Linie durch die innerstaatlichen Auslegungsspielräume begrenzt. 
Darüber hinaus gehört aber auch die Rechtsfortbildung, soweit sie nach dem 
nationalen Recht zulässig ist, zu den Aufgaben der Rechtsprechung. Es ließe 
sich daher nicht begründen, warum die Pflicht der Gerichte auf eine Ausle-
gung im engen Sinne beschränkt sein sollte, wenn sie die Vorgaben des Ge-
meinschaftsrechts in Übereinstimmung mit dem nationalen Recht rechts-
fortbildend, insbesondere durch Analogie, berücksichtigen können.64 Dem 
 
61 S. nur EuGHE 1986, 737 – Rs. 152/84 »Marshall« (Rz. 48); EuGHE 1994, 3325 – 

Rs. C-91/92 »Faccini Dori« (Rz. 20); EuGHE 1996, 1281 – Rs. C- 192/94 »El Corte Inglés« 
(Rz. 15 ff.). 

62 Vgl. Baldus/Becker, ZEuP 1997, 882, die auch zu Recht darauf hinweisen, daß es dem 
Grundgedanken des Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) entspreche, wenn die Regelungs-
ziele in die Dogmatik und die systematischen Strukturen innerstaatlichen Rechts zu 
übersetzen seien, was auch für die Sinnerschließung und die dafür maßgeblichen Regeln 
gelten müsse. 

63 Jarass, EuR 1991, 216; ebenso Gellermann, Beeinflussung des bundesdeutschen Rechts 
durch Richtlinien der EG, S. 105; diesen Aspekt übersieht Heise, S. 125, der auf die zu-
künftige Achtung nationaler Beurteilungsspielräume durch den EuGH nicht vertraut, da 
dies seiner Ansicht nach nicht rechtlich geboten ist. 

64 So auch Spetzler, RIW 1991, 582 (»richtlinienkonforme Analogie« im Steuerrecht); Dän-
zer-Vanotti, RIW 1991, 755; Ehricke, RabelsZ 59 (1995), S. 638 ff.; GTE-Zuleeg, Art. 5, 
Rn. 4; Grundmann, ZEuP 1996, 417 ff.; Kahl, in: Calliess/Ruffert, Art. 10, Rn. 42; s. auch 
Dannecker, JZ 1996, 871. 
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steht auch nicht die Rechtsprechung des EuGH entgegen, auch wenn er den 
Art. 10, 249 III EG (Art. 5, 189 III EGV) eine Pflicht entnimmt, das nationale 
Recht »in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gemeinschafts-
rechts auszulegen«.65 Denn eine klare Trennung zwischen Auslegung einer-
seits und Rechtsfortbildung – insbesondere Analogie – andererseits mag 
zwar der in Deutschland vorherrschenden Ansicht entsprechen.66 In ande-
ren Rechtsordnungen wird dies durchaus anders gesehen, was bereits der 
Begriff der »interprétation analogique« im französischen Recht nahelegt67 
und durch die gesetzlichen Regelungen der Zivilgesetzbücher Österreichs, 
Spaniens und Portugals bestätigt wird, die die Analogie den Auslegungsbe-
stimmungen zuordnen.68 

Allerdings ist auch der Methodenlehre in Deutschland diese Vorstellung nicht immer 
fremd gewesen. So sah noch Thibaut in seiner »Theorie der logischen Auslegung des rö-
mischen Rechts«69 in der Analogie lediglich eine Form der ausdehnenden Auslegung. 
Demgegenüber setzte sich mit Savigny die Auffassung der Verschiedenartigkeit von Ana-
logie und Auslegung durch.70 Im neueren deutschen Schrifttum wird die Grenzziehung 
zwischen Auslegung und Analogie jedoch wieder in Frage gestellt, da jede Auslegung 
»analogisch« verfahre.71 

Zusammenfassend läßt sich damit sagen, daß Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ggf. 
i.V.m. Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) zu einer gemeinschaftsrechtskonfor-
men Auslegung und – weiter – zu einer gemeinschaftsrechtskonformen 

 
65 EuGHE 1988, 673 – Rs. 157/86 »Murphy« (Rz. 11, eigene Hervorhebung); ebenso die 

Formulierungen des EuGH in bezug auf die richtlinienkonforme Auslegung z.B. in EuGHE 
1984, 1891 – Rs. 14/83 »Von Colson und Kamann« (Rz. 27 f.); EuGHE 1984, 1921 – 
Rs. 79/83 »Harz« (Rz. 27 f.). 

66 Vgl. aber auch Larenz, Methodenlehre, S. 366: »Gesetzesauslegung und richterliche 
Rechtsfortbildung dürfen nicht als wesensverschieden angesehen werden, sondern nur 
als voneinander verschiedene Stufen desselben gedanklichen Verfahrens.« Zur anderen 
Ansicht in Deutschland s. die Nachweise in Fn. 71. 

67 Vgl. dazu Roland/Boyer/Starck, Introduction au droit, Rn. 305 ff. (»argument a pari« als 
»argument d’interprétation«); Baldus/Becker, ZEuP 1997, 883; zur generellen Tendenz 
des EuGH, bei richterlicher Rechtsfortbildung von Analogie zu sprechen vgl. Schweit-
zer/Hummer, Europarecht, Rn. 451; Streinz, Europarecht, Rn. 495 ff. 

68 Vgl. §§ 6, 7 des österr. ABGB (unter der Überschrift »Auslegung der Gesetze«); Art. 12 ital. 
Codice civile; Art. 4.1 span. Código civil und Art. 10.1 port. Código civil; dazu auch Grabau, 
Über die Normen zur Gesetzes- und Vertragsinterpretation, S. 94 f. 

69 2. Aufl., 1806, S. 118. 
70 S. Savigny, System des heutigen römischen Rechts I, S. 292: »In allen Fällen ist dieses 

Verfahren [Anwendung der Analogie] wesentlich verschieden von der … ausdehnenden 
Auslegung, womit es sehr häufig verwechselt wird.«; ihm folgend etwa Regelsberger, 
Pandekten I, S. 159 f. 

71 S. nur Sax, Das strafrechtliche Analogieverbot, insbes. S. 152; A. Kaufmann, Analogie und 
Natur der Sache, S. 52 ff., 62 ff. m.w.N.; vgl. auch Hassemer, Tatbestand und Typus, 1968, 
S. 164; Schroth, Theorie und Praxis subjektiver Auslegung im Strafrecht, 1983, S. 106 ff.; 
Stratenwerth, AT, Rn. 98 ff.; Raisch/Maasch, FS-Benisch, S. 216 f. 
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Rechtsfortbildung in dem Maße verpflichtet, als diese sich im Rahmen des 
nach nationaler Methodenlehre (noch) Zulässigen bewegen. 

c) Absoluter Vorrang der Gemeinschaftsrechtskonformität gegenüber  
sonstigen Auslegungskriterien? 

Während ein Rangverhältnis zwischen den nationalen Auslegungskriterien 
nicht besteht72, wird verschiedentlich behauptet, die gemeinschaftsrechts-
konforme Auslegung sei vorrangiges (»imperatives«) Auslegungskriterium, 
dessen Ergebnis allen anderen Auslegungsergebnissen vorgehe, so daß das 
Resultat auch eine Interpretation sein könne, die unter Zugrundelegung der 
nationalen Methodik unvertretbar erschiene.73 Es handle sich damit also um 
mehr als nur um eine »Hilfsmethode vergleichbar mit der verfassungskon-
formen Interpretation«.74 

Diese Ansicht ist abzulehnen.75 Sie widerspricht nicht nur der Rechtspre-
chung des EuGH, der ausdrücklich einen nationalen Auslegungsspielraum 
voraussetzt. Soweit sich diese Ansicht auf den Anwendungsvorrang des Ge-
meinschaftsrechts vor nationalem Recht stützt,76 wird verkannt, daß es sich 
hierbei um eine Kollisionsregel handelt, die nur für den Fall einer echten Kol-
lision der Anwendung des Gemeinschaftsrechts den Vorzug gibt. Außerhalb 
dieser Konstellationen läßt sich hieraus keine Vorrangwirkung ableiten.77 
Schließlich würde eine methodenbrechende Wirkung der gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung die Gefahr von Übergriffen der Judikative in den 
Bereich der Legislative – ähnlich wie es bereits in bezug auf die verfas-

 
72 S. oben Fn. 21. 
73 So insbes. Lutter, JZ 1992, 604, Fn. 135, Spetzler, RIW 1991, 580; Heise, S. 99 f.; Franz-

heim/Kreß, JR 1991, 403; Anweiler, Die Auslegungsmethoden des Gerichtshofs der EG, 
1996, S. 103 (für nationales Recht, das der Umsetzung von EG-Richtlinien dient). 

74 Spetzler, RIW 1991, 580. Demgegenüber glaubt Lutter, JZ 1992, 604, daß auch bei An-
nahme eines Vorrangs der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung »ähnlich der uns 
bekannten verfassungskonformen Auslegung zu verfahren« sei; damit verkennt er jedoch 
das Verhältnis des Kriteriums der Verfassungskonformität zu den sonstigen Auslegungs-
kategorien des deutschen Rechts. 

75 Ebenso etwa Everling, ZGR 1992, 383; Jarass, EuR 1991, 218; Köhne, S. 93; E. Klein, Ever-
ling-FS, S. 646; Kühl, ZStW 109 (1997), S. 784; Gstaltmeyr, Bewehrung von EG-Richtlinien, 
S. 211 ff.; Huber, Recht der Europäischen Integration § 8, Rn. 17; Ehricke, RabelsZ 59 
(1995), S. 612 ff. (allerdings nur in bezug auf die richtlinienkonforme Auslegung, der er 
eine absolute Vorrangwirkung für die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung gegen-
überstellt); ähnlich auch Grundmann, ZEuP 1996, 412 ff. 

76 Vgl. z.B. Müller-Graff, NJW 1993, 21; M. Wolf, Lange-FS, S. 682 f.; weiterführend zu diesem 
Gedankengang Brechmann, S. 147 ff. 

77 Baldus/Becker, ZEuP 1997, 884 f.; Brechmann, S. 147 ff., 247 ff.; Gellermann, Beeinflus-
sung des bundesdeutschen Rechts durch Richtlinien der EG, S. 104; Köhne, S. 93; Dän-
zer-Vanotti, RIW 1991, 755. 
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sungskonforme Auslegung angesprochen wurde – begründen, wenn ein 
Richter unter Berufung auf unsichere EG-rechtliche Vorgaben oder belas-
tende Richtlinienvorschriften nationales Recht verkürzte.78 

Dies bedeutet nun jedoch nicht, daß dieses Auslegungskriterium keine 
hervorgehobene Stellung einnehmen könnte. Vielmehr läßt sich eine Parallele 
zur verfassungs- und völkerrechtskonformen Auslegung ziehen.79 So wie 
dort der verfassungs- bzw. völkerrechtskonformen Auslegungsvariante der 
Vorzug gebührt, wenn diese eines von mehreren nach nationaler Methodik 
möglichen Auslegungsergebnissen darstellt, so verlangt auch das Gemein-
schaftsrecht lediglich die Auswahl der gemeinschaftsrechtskonformen In-
terpretation aus dem Kreis vertretbarer Auslegungsergebnisse.80 Die ge-
meinschaftsrechtskonforme Auslegung beansprucht daher nicht die Position 
eines absolut vorrangigen Auslegungskriteriums, sondern begnügt sich mit 
der Stellung eines »primus inter pares«. Wie die Ausführungen zur völker-
rechtskonformen Auslegung gezeigt haben, setzt diese bloße Vorzugswir-
kung keine Höherrangigkeit des zu berücksichtigenden Rechts voraus. Es 
genügt, wenn die Anweisung zur Beachtung dieses Rechts aus einer höher-
rangigen Rechtsquelle fließt. Im Falle der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung sind dies Art. 10 EG (Art. 5 EGV) ggf. i.V.m. Art. 249 III EG 
(Art. 189 III EGV), also Vorschriften, die auch die Gerichte verpflichten.81 

 
78 So Jarass, EuR 1991, 218. 
79 Hiergegen aber M. Schmidt, RabelsZ 59 (1995), S. 588 ff. unter Berufung auf EuGHE 1990, 

I-4135 – Rs. C-106/89 »Marleasing«, wo der EuGH vom innerstaatlichen Gericht eine 
richtlinienkonforme Auslegung gefordert habe, obwohl die nationale Auslegugsmethodik 
hierfür keinen Spielraum ließ. Diese Entscheidung dürfte in diesem Punkt durch die mög-
liche Sanktionierung der fehlenden oder fehlerhaften Richtlinienumsetzung insbesondere 
durch die in der Entscheidung EuGHE 1991, 5357 – Rs. C-60/90 und C-9/90 »Franco-
vich« herausgearbeiteten Grundsätze überholt sein. (im Anschluß an Baldus/Becker, 
ZEuP 1997, 882). 

80 Im Ergebnis ebenso E. Klein, Everling-FS, S. 646, Gellermann, Beeinflussung, S. 113; 
Baldus/Becker, ZEuP 1997, 882 f.; Ehricke, RabelsZ 59 (1995), S. 616; Heß, JZ 1995, 151; 
Ehlers, DVBl. 1991, 609; vgl. auch Generalanwalt van Gerven, in: EuGHE 1990, 4156 – 
Rs. C-106/89 »Marleasing« (Rz. 8). 

81 Schwierigere Probleme können danach allerdings auftreten, wenn etwa die einzig ge-
meinschaftsrechtskonforme Auslegung nicht mit der einzig verfassungskonformen über-
einstimmt. Allerdings dürften diese Fälle äußerst selten sein. Ein überzeugender Lö-
sungsansatz für diese Fälle findet sich bei Huber, Recht der Europäischen Integration § 8, 
Rn. 17, wonach die Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung nicht weiterrei-
chen kann als deutsches Recht hinter dem sekundären Recht zurückzutreten hat. D.h., 
daß sich die dem Anwendungsvorrang des EG-Rechts durch das Grundgesetz bzw. durch 
das in den Verträgen niedergelegte Integrationsprogramm gezogenen Grenzen auch auf 
die Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung beschränkend auswirken. Enger 
aber Ehlers, DVBl. 1991, 609: Vorrang der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung. 
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3. Die Grenzen der Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen  
Auslegung 

Da die Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung ihre Rechts-
grundlage sowohl im nationalen wie auch im Gemeinschaftsrecht hat, kön-
nen deren Grenzen ihre Grundlage ebenfalls in beiden Rechtsordnungen fin-
den.82 Die nationalen und gemeinschaftsrechtlichen Grenzen stehen kumu-
lativ nebeneinander. Ein Konflikt zwischen EG-rechtlicher Pflicht und natio-
naler Grenze ist dabei von vornherein ausgeschlossen, da eine Pflicht zu ge-
meinschaftsrechtskonformer Auslegung bereits nach EG-Recht stets voraus-
setzt, daß ein entsprechender nationaler Auslegungsspielraum des Rechts-
anwenders besteht. Das Gemeinschaftsrecht akzeptiert also die jeweiligen 
nationalen Grenzen. Dementsprechend ist es auch – wie der EuGH betont – 
Sache der nationalen Gerichte bzw. Rechtsanwender, darüber zu entschei-
den, was die nationalen Auslegungsregeln zulassen.83 

a) Grenzen aus dem deutschen Recht 

Aus nationaler Sicht liegen die Grenzen für eine Berücksichtigung des Ge-
meinschaftsrechts in der Auslegungsfähigkeit nach der deutschen Metho-
denlehre.84 Beschränkungen für eine Auslegung ergeben sich demnach ins-
besondere aus dem möglichen Wortsinn der nationalen Norm, aber auch aus 
dem gesetzgeberischen Zweck bzw. Willen, der mit dem Erlaß des Gesetzes 
verbunden ist.85 

Wie weit eine Berücksichtigung übergeordneter Aspekte in diesem Rah-
men zulässig ist, wird anhand der verfassungskonformen (bzw. völker-
rechtsfreundlichen) Auslegung deutlich, deren Parallelität zur gemein-
schaftsrechtskonformen Auslegung bereits aufgezeigt wurde. Einem nach 
Wortlaut und Sinn eindeutigen Gesetz darf danach weder ein entgegenge-
setzter Sinn verliehen, noch der normative Gehalt der auszulegenden Norm 
grundlegend neu bestimmt, noch das gesetzgeberische Ziel in einem wesent-
lichen Punkt verfehlt werden. Diese Schranken lassen sich auf die gemein-

 
82 Diese Zweiteilung findet sich – zumeist unausgesprochen – auch in der Literatur, vgl. z.B. 

Jarass, EuR 1991, 217, 223; Everling, ZGR 1992, 388; Brechmann, S. 265 ff.; Heß, JZ 1995, 
151. 

83 Vgl. nur EuGHE 1984, 1891 – Rs. 14/83 »Von Colson und Kamann« (Rz. 28); EuGHE 1984, 
1921 – Rs. 79/83 »Harz« (Rz. 28); s. auch EuGHE 1994, I-3325, 3357 – Rs. C-91/92 »Fac-
cini Dori« (Rz. 26). 

84 Z.B. Gellermann, Beeinflussung, S. 107. 
85 Vgl. Everling, ZGR 1992, 388; Brechmann, S. 161. 
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schaftsrechtskonforme Auslegung übertragen,86 da hier wie dort derselben 
Gefahr vorgebeugt werden soll: Der Rechtsanwender soll sich nicht die 
Funktion des nationalen Gesetzgebers anmaßen dürfen. Dem läßt sich auch 
nicht entgegenhalten, der nationale Richter berücksichtige im Falle einer 
richtlinienkonformen Auslegung zumindest den Willen des Richtlinienge-
bers, so daß die Gefahr einer Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips ge-
ringer als bei der verfassungskonformen Auslegung sei.87 Denn hier geht es 
allein um das Verhältnis von nationaler Legislative und Judikative, so daß der 
Richter außerhalb des ihm vom Gesetzgeber eingeräumten Spielraums eine 
Richtlinie nicht contra legem (germanicam) »umsetzen« darf, auch wenn dies 
dem Sinn des Richtliniengebers entsprechen mag.88 

Von der Auslegung zu unterscheiden ist allerdings die gemeinschafts-
rechtskonforme Rechtsfortbildung, die mit einer Überschreitung des Wort-
sinns der Norm durch den Richter verbunden ist. Sie ist – wie eine verfas-
sungskonforme Rechtsfortbildung89 – immer dann möglich, wenn und so-
weit das nationale Recht eine solche zuläßt.90 

b) Grenzen aus EG-Recht 

Die gemeinschaftsrechtlichen Grenzen hat der EuGH in der Rs. »Kolpinghuis 
Nijmegen« grundlegend aufgezeigt und damit allgemeine Anerkennung in der 
Literatur erfahren:91 

»Diese Verpflichtung des innerstaatlichen Gerichts, bei der Auslegung der einschlägi-
gen Bestimmungen seines nationalen Rechts auf den Inhalt der Richtlinie abzustellen, 
findet jedoch ihre Grenzen in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die Teil des Gemein-
schaftsrechts sind, und insbesondere in dem Grundsatz der Rechtssicherheit und im 
Rückwirkungsverbot.« 92 

 
86 Ebenso z.B. Jarass, EuR 1991, 218; Gellermann, S. 108; Langenfeld, DÖV 1992, 964; 

Bleckmann, BB 1984, 1526, Fn. 10; vgl. auch Franzheim/Kreß, JR 1991, 403. 
87 So aber Brechmann, S. 200 f. 
88 Auch Heß (JZ 1995, 151) verweist zutreffend darauf, daß eine Umsetzung der Richtline 

durch den Richter anstelle des Gesetzgebers durch Uminterpretation des (Privat-)Rechts 
nicht Aufgabe des Richters sei. 

89 Vgl. aus dem Bereich des Strafrechts BVerfGE 86, 288, 320 ff. (zur Feststellung der 
Schwere der Schuld bereits durch das Schwurgericht im Hinblick auf die Aussetzung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe nach § 57 a StGB i.V.m. §§ 454, 462 a StPO) sowie BVerfGE 
30, 105, 121 (zur Rechtsfolgenlösung beim Mord). 

90 Vgl. auch Spetzler, RIW 1991, 581 f.; Everling, ZGR 1992, 388; Nettesheim, AöR 1994, 
282 ff.; Heise, S. 101 ff. 

91 Vgl. nur Langenfeld, DÖV 1992, 965; Jarass, EuR 1991, 223; Gellermann, Beeinflussung, 
S. 111. 

92 EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 13); vgl. auch die nachfol-
genden (bestätigenden) Entscheidungen EuGHE 1996, I-6609 – Rs. C-74/95 und 
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Diese Ausführungen erlangen gerade im Hinblick auf das Strafrecht be-
sondere Bedeutung. Hierauf wird noch ausführlich zurückzukommen sein 
(s.u. C.II.4.c.). Mit dieser Schranke zieht der EuGH die logische Konsequenz 
aus der Verankerung der Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung im Primärrecht (Art. 10 EG [Art. 5 EGV] ggf. i.V.m. Art. 249 III EG 
[Art. 189 III EGV]). Denn auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze gehören 
dem primärrechtlichen Gemeinschaftsrecht an, so daß die sich einander ge-
genüberstehenden, gleichrangigen Prinzipien im Wege der praktischen 
Konkordanz zum Ausgleich gebracht werden müssen: Die Loyalitätspflicht 
des Art. 10 EG (Art. 5 EGV), die auch den Rechtsanwender trifft, fordert 
demnach nicht, daß etwa allein dem Ziel einer einzigen Richtlinienvorschrift 
volle Geltung zu verschaffen ist. Vielmehr geht es darum, den Zielen und 
Rechtsgrundsätzen der Gemeinschaft in einem umfassenden Sinn so weit wie 
möglich Rechnung zu tragen. Dann kann Art. 10 EG (Art. 5 EGV) vom 
Rechtsanwender aber auch hinsichtlich der »Umsetzung« der Vorgaben der 
Richtlinie bei der Rechtsanwendung nichts verlangen, was im Ergebnis den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen zuwiderlaufen würde. 

4. Die Bedeutung der Umsetzungsfrist für die richtlinienkonforme  
Auslegung 

Bei der richtlinienkonformen Auslegung stellt sich ein spezifisches, zusätz-
liches Problem: Angesichts der den Mitgliedstaaten in der Richtlinie einge-
räumten Umsetzungsfrist ist zu klären, ab welchem Zeitpunkt die Pflicht zu 
richtlinienkonformer Auslegung besteht. Entscheidender Aspekt bei der Lö-
sung dieses Problems ist die Bedeutung, die man allgemein der Umsetzungs-
frist beimißt. Stellt man sich auf den Standpunkt, daß die Gemeinschaft erst 
nach Fristablauf ein schützenswertes Interesse an der Erzielung des in der 
Richtlinie umschriebenen Rechtszustandes habe, so kann eine Richtlinie und 
die darin vorgesehene Umsetzungsverpflichtung vor Ablauf der Frist nie 
verletzt sein. Dem Mitgliedstaat steht deshalb ein unbeschränkter rechtspoli-
tischer Freiraum zu, so daß der Entscheidung des nationalen Gesetzgebers in 
keiner Weise, auch nicht durch die gemeinschaftsrechtliche Pflicht zu richt-
linienkonformer Auslegung, vorgegriffen werden darf. Die Richtlinie hätte 
dann vor Ablauf der Umsetzungsfrist in der nationalen Rechtsordnung kei-
nerlei Wirkung. Sie wäre ein rechtliches Nullum, dem erst mit Ablauf der 
Umsetzungsfrist, dann allerdings in vollem Umfang, rechtliche Relevanz zu-

 
C-129/95 »Strafverfahren gegen X« (Rz. 24); EuGHE 1996, I-4705 – Rs. C-168/95 »Luci-
ano Arcaro« (Rz. 42). 
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käme.93 Erst ab diesem Zeitpunkt wäre also eine Verletzung von Gemein-
schaftsrecht gegeben, wenn der Mitgliedstaat die Richtlinie nicht oder nicht 
vollständig umgesetzt hat.94 Ab diesem Moment könnte eine Richtlinie dann 
unmittelbare Wirkung entfalten und von da an wäre schließlich eine Pflicht 
zu richtlinienkonformer Auslegung anzunehmen. 

Die neuere Rechtsentwicklung stützt eine derartige klare Zäsur zwischen 
völliger Irrelevanz und umfassender rechtlicher Bedeutsamkeit der Richtli-
nie nicht. In der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen« äußert der EuGH die Ansicht, 
daß der Fristablauf für das Problem der richtlinienkonformen Auslegung ir-
relevant ist.95 In einem neueren Urteil stellt der EuGH sogar deutlich heraus, 
daß die Mitgliedstaaten vor Ablauf der Frist in ihrer Gesetzgebung nicht un-
beeinflußt von der Richtlinie agieren können, sondern nach Art. 10 II EG 
(Art. 5 II EGV) und Art. 249 III EG (Art. 189 III EGV) sowie der Richtlinie ge-
halten sind, »während der in dieser festgesetzten Umsetzungsfrist keine 
Vorschriften [zu] erlassen, die geeignet sind, die Erreichung des in dieser 
Richtlinie vorgeschriebenen Zieles bei Ablauf der Umsetzungsfrist ernstlich 
in Frage zu stellen.«96 Dies entspricht im wesentlichen einem Frustrations-

 
93 Diese Auffassung ist weit verbreitet, vgl. nur Rengeling/Middeke/Gellermann, Rn. 922 ff.; 

Jarass, EuR 1991, 221; Bach, JZ 1990, 1111 f.; Müller-Graff, NJW 1993, 22; Lutter, JZ 1992, 
605; Dänzer-Vanotti, StVj 1991, 11; Brechmann, S. 264 f.; Böse, S. 427; Ehricke, RabelsZ 59 
(1995), S. 621 f.; Ehricke, EuZW 1999, 553; Götz, NJW 1992, 1854; Huber, Recht der Eu-
ropäischen Integration § 8, Rn. 16; Hilf, EuR 1993, 15; Leible/ 
Sosnitza, NJW 1998, 2508; Gstaltmeyr, Bewehrung von EG-Richtlinien, S. 206 ff.; Weiß, 
DVBl. 1998, 575. Auch der EuGH hat der Richtlinie in seiner älteren Rechtsprechung vor 
Ablauf der Umsetzungsfrist keine Bedeutung beigemessen, vgl. EuGHE 1979, 1629 – 
Rs. 148/78 »Ratti« (Rz. 44): »Solange dieser Endtermin nicht erreicht ist, dürfen die Mit-
gliedstaaten die Materie frei regeln.« 

94 Zur Lage bei vor Fristablauf umgesetzer Richtlinien s. nur Ehricke, EuZW 1999, 554. 
95 EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 15). Allerdings wird diese 

Urteilspassage teilweise als »mißverständlich« bezeichnet, da sie sich nur auf den kon-
kreten Fall bezogen habe, weil die fraglichen Ereignisse ohnehin nach Ablauf der Frist 
stattgefunden hätten (Weiß, DVBl. 1998, 570, Fn. 20; ähnlich Brechmann, S. 283, Fn. 6; 
Ress, DÖV 1994, 493 Fn. 45). Dem ist entgegenzuhalten, daß die Antwort des EuGH all-
gemein gefaßt war und auch so gefaßt sein mußte: Denn das vorlegende Gericht hatte 
allgemein gefragt, ob das innerstaatliche Gericht sich bei der Auslegung einer innerstaat-
lichen Rechtsvorschrift vom Inhalt einer anwendbaren Richtlinie leiten lassen müsse 
oder dürfe und ob es für die Beantwortung der Frage einen Unterschied mache, ob die 
Umsetzungsfrist bereits abgelaufen war. Wenn der EuGH nun aber nach allgemeinen 
Ausführungen zu den Grundsätzen der richtlinienkonformen Auslegung den Fristablauf 
für irrelevant erklärt, so wäre unverständlich, warum diese Aussage – ohne einen ent-
sprechenden Hinweis – auf die Besonderheiten des konkreten Sachverhalts beschränkt 
sein soll, zumal es im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens nicht die Aufgabe des 
EuGH ist, über den konkreten Sachverhalt zu entscheiden. I.E. daher richtig Lenz, DVBl. 
1990, 908; Scherzberg, Jura 1993, 232. 

96 EuGHE 1997, I-7411 – Rs. C-129/96 »Inter-Environnement Wallonie ASBL ./. Region 
wallonne« (Rz. 50). 
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verbot, wie es auch im Recht der völkerrechtlichen Verträge bekannt ist.97 
Zur Begründung verweist der EuGH überzeugend auf Art. 254 EG (Art. 191 
EGV), der u.a. das »Inkrafttreten« der Richtlinie regelt, was nicht den Ablauf 
der Umsetzungsfrist voraussetze. Diese Vorschrift zeige, daß die Richtlinie 
bereits vor Fristablauf (regelmäßig mit Bekanntgabe) Rechtswirkungen ent-
falte. Daraus folgert der Gerichtshof, daß den Mitgliedstaaten zwar »kein 
Vorwurf gemacht werden [kann], wenn sie die Richtlinie nicht vor Ablauf 
dieser Frist in ihrer Rechtsordnung umsetzen«. Gleichwohl obliege es den 
Mitgliedstaaten, »während der Umsetzungsfrist, die erforderlichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß das in der Richtlinie vorge-
schriebene Ziel bei Ablauf dieser Frist erreicht wird«.98 Wenn nun also 
Rechtswirkungen der Richtlinie bereits vor Fristablauf anerkannt werden, so 
darf dies nicht auf gesetzgeberische Maßnahmen innerhalb eines Mitglied-
staates beschränkt bleiben, da die Umsetzungsverpflichtung alle innerstaat-
lichen Organe im Rahmen ihrer Zuständigkeit trifft. Daraus kann gefolgert 
werden, daß die Richtlinie auch für die innerstaatlichen Gerichte eine Ver-
bindlichkeit schon vor Ablauf der Umsetzungsfrist entfaltet, was entschei-
dend dafür spricht, auch bereits vor diesem Zeitpunkt eine Pflicht zur richtli-
nienkonformen Auslegung anzunehmen.99 

Teilweise wird aber auch von denjenigen, die eine Verpflichtung zur richt-
linienkonformen Auslegung vor Fristablauf aus dem Gemeinschaftsrecht ab-
lehnen, eine solche zumindest aus nationalem Recht hergeleitet. An dieser 
Stelle wirke sich die doppelte Begründung der Pflicht zur gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung aus.100 Auch der BGH hat in seiner Grundsatz-
entscheidung zur vergleichenden Werbung vom 5. Februar 1998 die Befugnis 
zu einer richtlinienkonformen Auslegung vor Fristablauf festgestellt, weil die 
Kompetenz des Gesetzgebers nicht verletzt sei, da die Konformität nationa-
len Rechts mit der Richtlinie im Wege bloßer Auslegung erfolge und dem 
Gesetzgeber ohnehin kein Spielraum mehr verbleibe.101 
 
97 Vgl. Art. 18 WVRK (= Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge v. 23.5. 1969, 

Sartorius II Nr. 320); dazu Weiß, DVBl. 1998, 572. Weitergehend wird teilweise von einer 
»standstill-Verpflichtung« im Sinn einer absoluten Sperrwirkung gegenüber kollidieren-
dem nationalen Recht ausgegangen, vgl. Generalanwalt Mancini, in: EuGHE 1987, 2497 – 
Rs. 30/85 »Teuling« (Rz. 7). 

98 EuGHE 1997, I-7411 – Rs. C-129/96 »Inter-Environnement Wallonie ASBL ./. Region 
wallonne« (Rz. 43 f.); vgl. dazu aber auch Leible/Sosnitza, NJW 1998, 2508, die aus der 
Tatsache, daß nur ein Frustrationsverbot bestehe, ableiten, daß gerade keine Umset-
zungspflicht und damit auch kein Grund für eine richtlinienkonforme Auslegung vor 
Fristablauf bestehe. 

99 So z.B. auch Lenz, DVBl. 1990, 908; Schilling, ZaöRV 48 (1988), S. 648; Arnull, ELR 1988, 
43; Zacker/Wernicke, Examinatorium, Frage 84; Nieto Martín, S. 260. 

100 Vgl. Gellermann, Beeinflussung, S. 110; Rengeling/Middeke/Gellermann, Rn. 924 f. 
101 BGH, MDR 1998, 1238 (= NJW 1998, 2208); bestätigt durch BGH, NJW 1998, 3561 und 

BGH, NJW 1999, 949; vgl. auch Leible/Sosnitza, NJW 1998, 2507. 
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II. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung im Strafrecht 

Für den Bereich des Strafrechts stellt sich nun die Frage, ob und – wenn ja – 
inwieweit obige allgemeine Ausführungen auch hier Anwendung finden 
können. Insbesondere ist zu klären, ob das Institut der gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung überhaupt im deutschen Strafrecht Bedeutung 
erlangen darf. Bejahendenfalls werden wir uns genauer mit den Grenzen 
auseinanderzusetzen haben, die gerade durch die strafrechtlichen Beson-
derheiten bedingt sind. 

Zu diesem Zweck soll zunächst die bisher zu dieser Thematik ergangene 
Rechtsprechung des EuGH und des BGH im einzelnen untersucht werden (1. 
und 2.). Nach einem kurzen Überblick über die in der Literatur vertretenen 
Positionen (3.) soll dann ein eigenes Konzept vorgestellt werden (4.). 

1. Rechtsprechung des EuGH 

a) EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« 

Grundlegend für die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung im Strafrecht 
ist die – bereits mehrfach zitierte – Entscheidung des EuGH in der Rs. »Kol-
pinghuis Nijmegen«. Diese Entscheidung prägt – wie sich noch zeigen wird – 
nahezu alle Stellungnahmen zu diesem Problemkreis. Die richtige Interpre-
tation des Urteils ist von immenser Bedeutung, so daß auf die Entscheidung 
und den ihr zugrundeliegenden Sachverhalt sowie auf die Stellungnahmen 
des Generalanwalts und sonstiger Verfahrensbeteiligter näher eingegangen 
werden soll. 

Der Sachverhalt ist relativ einfach gelagert: Gegen die Kolpinghuis Nijme-
gen BV wurde in den Niederlanden Anklage erhoben, weil sie im August 
1984 in ihrem Betrieb ein Getränk – bestehend aus Leitungswasser und 
Kohlensäure – zum Verkauf und zur Lieferung vorrätig hielt, das sie als »Mi-
neralwasser« bezeichnete. Laut Anklage habe dies gegen eine niederländi-
sche Verordnung102 verstoßen, wonach es verboten sei, für den Handel und 
den menschlichen Genuß bestimmte Waren, die aufgrund ihrer Zusammen-
setzung fehlerhaft seien, zum Verkauf und zur Lieferung vorrätig zu halten, 
wobei der Begriff »aufgrund ihrer Zusammensetzung fehlerhaft« dort nicht 
definiert ist. Die RL 80/777 vom 15. Juli 1980 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften über Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineral-

 
102 Art. 2 Keuringsverordening (Inspektionsverordnung). 
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wässern103 stellt nun gewisse Anforderungen auf, damit ein Wasser als na-
türliches Mineralwasser in den Handel gebracht werden kann und gibt den 
Mitgliedstaaten auf, ab Juli 1984 – also noch bevor sich der der Anklage zu-
grundeliegende Sachverhalt zutrug – ein entsprechendes Verbot in Kraft tre-
ten zu lassen. Eine Umsetzung der Richtlinie in niederländisches Recht er-
folgte aber erst danach.104 Gegenstand des vom niederländischen Strafge-
richt eingeleiteten Vorabentscheidungsverfahren war die Bedeutung der 
Richtlinie im Rahmen des anhängigen Strafprozesses. 

Im Hinblick auf eine unmittelbare Wirkung der nicht fristgemäß umge-
setzten Richtlinienbestimmungen bestätigte der EuGH seine frühere Recht-
sprechung, wonach eine Richtlinienbestimmung nicht selbst Verpflichtungen 
für einen einzelnen begründen und deshalb vor einem innerstaatlichen Ge-
richt nicht gegenüber diesem Individuum in Anspruch genommen werden 
könne.105 Dies ist zumindest für das Verhältnis des Staates zum Bürger (sog. 
umgekehrt vertikales Verhältnis) einhellige Ansicht.106 

Zentrale Bedeutung erlangte daher die Frage, ob sich das nationale (Straf-) 
Gericht bei der Auslegung einer innerstaatlichen Vorschrift vom Inhalt der 
Richtlinie leiten lassen dürfe oder sogar müsse. Der EuGH hat durch Wie-
derholung seiner Ausführungen in der Rs. »Von Colson und Kamann«107 zur 
grundsätzlichen Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung zu er-
kennen gegeben, daß insoweit keine Hindernisse existierten, die deren An-
wendung auf das Strafrecht entgegenstünden.108 Vielmehr hat der Ge-
richtshof auf die gerade für den strafrechtlichen Bereich bedeutsamen Gren-
zen einer solchen Auslegung hingewiesen: 

»Diese Verpflichtung des innerstaatlichen Gerichts, bei der Auslegung der einschlägi-
gen Bestimmungen seines nationalen Rechts auf den Inhalt der Richtlinie abzustellen, 
findet jedoch ihre Grenzen in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die Teil des Gemein-

 
103 ABlEG 1980, Nr. L 229, S. 1. 
104 Dies erfolgte durch den Besluit houdende regelen betreffende natuurlijk mineraal- en 

bronwater (Mineraalwaterbesluit) v. 26.6.1985. 
105 Vgl. EuGHE 1986, 723 – Rs. 152/84 »Marshall« (Rz. 48); im strafrechtlichen Zusammen-

hang besonders deutlich: EuGHE 1987, 2545 – Rs. 14/86 »Petore di Salò« (Rz. 19 f.); be-
stätigend auch die neueren Urteile EuGHE 1996, 4705 – Rs. C-168/95 »Luciano Arcaro« 
(Rz. 36); EuGHE 1996, I-6609 – verb. Rs. C-74/95 und C-129/95 »Strafverfahren gegen X« 
(Rz. 23). 

106 So bereits EuGHE 1986, 723 – Rs. 152/84 »Marshall I« (Rz. 48); EuGHE 1987, 2545 – 
Rs. 14/86 »Pretore di Salò« (Rz. 19); vgl. auch den Schlußantrag des Generalanwalts  
Mischo, in: EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 12 ff.); aus der 
Literatur s. nur Oppermann, Europarecht, Rn. 556; Schweitzer/Hummer, Europarecht, 
Rn. 365 f. 

107 S. oben C.I.1. 
108 Bestätigt durch z.B. EuGHE 1993, I-4947 – Rs. C-37/92 »Vanacker und Lesage« (Rz. 7). 
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schaftsrechts sind, und insbesondere in dem Grundsatz der Rechtssicherheit und im 
Rückwirkungsverbot.« 109 

Unter Hinweis auf seine frühere Entscheidung in der Rs. »Pretore di 
Salò«110 erläutert der EuGH diese Grenze der gemeinschaftsrechtlichen Ver-
pflichtung dahin gehend, daß 

»eine Richtlinie jedoch nicht für sich allein und unabhängig von zu ihrer Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften die Wirkung haben kann, die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit derjenigen, die gegen die Vorschriften der Richtlinie verstoßen, festzulegen oder 
zu verschärfen.« 

Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß der EuGH die ihm ge-
stellte Frage damit nur zum Teil beantwortet hat, da das niederländische Ge-
richt auch wissen wollte, ob es die Richtlinie berücksichtigen durfte. Aus der 
Aussage, daß die allgemeinen Rechtsgrundsätze die Pflicht zur richtlinien-
konformen Auslegung limitieren, kann nicht gefolgert werden, daß auch die 
Möglichkeit hierzu gleichermaßen beschränkt ist. Denn die bloße Befugnis zu 
gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung ist ein Minus gegenüber der da-
hingehenden Pflicht.111 Die niederländische Regierung sowie die Kommis-
sion äußerten im Verfahren die Ansicht, daß jedenfalls eine Möglichkeit zur 
richtlinienkonformen Auslegung bestehe.112 

Generalanwalt Mischo unterscheidet in seinem Schlußantrag deutlich zwi-
schen der Verpflichtung zur richtlinienkonformen Auslegung einerseits und 
der Erlaubnis hierzu andererseits. Bezüglich der Pflicht differenziert er da-
nach, ob bereits Durchführungsmaßnahmen erlassen worden seien; diese 
müßten dann im Lichte des Gemeinschaftsrechts ausgelegt werden. Fehlten 
Durchführungsmaßnahmen aber – wie hier – ganz, so existiere auch keine 
derartige Pflicht. Letzlich wird hier also zwischen der gemeinschaftsrechts-
konformen Auslegung von Durchführungsvorschriften und sonstigem natio-
nalen Recht unterschieden, eine Ansicht, die angesichts der jüngeren 
EuGH-Rechtsprechung zu diesem Punkt als überholt gelten darf.113 Wichti-
ger sind aber seine Ausführungen zur Möglichkeit einer richtlinienkonfor-
men Auslegung. Ein Gericht darf seiner Ansicht nach  

 
 

 
109 EuGHE 1987, 3969 -Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 13); vgl. auch die nach- 

folgenden (bestätigenden) Entscheidungen EuGHE 1996, I-6609 – Rs. C-74/95 und  
C-129/95 »Strafverfahren gegen X« (Rz. 24); EuGHE 1996, I-4705 – Rs. C-168/95 »Luci-
ano Arcaro« (Rz. 42). 

110 EuGHE 1987, 2545 – Rs. 14/86 »Petore di Salò« (Rz. 19 f.). 
111 A.A. Brechmann, S. 57, der zu Unrecht einen Umkehrschluß ziehen will. 
112 Vgl. in EuGHE 1987, 3969, 3974 f. – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen«. 
113 S.o. C.I.1. 



C.  Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung deutscher Strafrechtsnormen 

541 

»wenn die nationalen Auslegungsregeln es ihm erlauben, auf die Richtlinie Bezug nehmen, 
um eine Auslegung des nationalen Rechts, die hauptsächlich auf andere Kriterien gestützt 
wird, zu bestätigen.«114 

Die Bedeutung dieses – etwas mißverständlichen – Satzes wird anhand 
seiner Anwendung auf den hiesigen Fall klar: Wenn die nationalen Ausle-
gungsregelungen dem Gericht – unabhängig von der Richtlinie – erlauben 
würden, kohlensäurehaltiges Wasser von Mineralwasser zu scheiden, so 
könnte die Richtlinie »falls die nationalen Auslegungsregeln [dem Gericht] 
dies erlauben« als Argument dafür herangezogen werden, »daß eine enge 
Auslegung der Bezeichnung ›Mineralwasser‹ der Tradition in den meisten 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft entspreche, da eine solche Auslegung im 
Rahmen dieser (…) Richtlinie zugrunde gelegt worden sei«. Gemeint ist da-
mit also nichts anderes, als daß für den Fall, daß die Auslegung nach natio-
nalen Grundsätzen mehrere Auslegungsvarianten ermöglicht, die Richtlinie 
ausschlaggebende Bedeutung erlangen kann, wenn das nationale Recht dies 
zuläßt. Hierin wird man ein deutliches Bekenntnis zur nur persuasiven Be-
deutung der Richtlinie bei der Auslegung sehen können. Dementsprechend 
sieht der Generalanwalt eine die nationalen Auslegungsregeln überspielende 
(imperative) Bedeutung der Richtlinie als unzulässig an, wenn nach nationa-
ler Auslegung kein Unterschied zwischen Mineralwasser und kohlensäure-
haltigem Wasser gemacht werden könnte. Denn dann bestünde keine Mög-
lichkeit, über eine Auslegung im nationalen Rahmen letzteres als »fehler-
haftes« Mineralwasser anzusehen. Die Begründung eines anderen Ergebnis-
ses unter Hinweis auf die Richtlinie würde darauf hinauslaufen, daß die na-
tionale Auslegung durch die an der Richtlinie orientierte ersetzt würde, so 
daß das Gericht indirekt dazu käme, »die Bestimmungen einer nicht umge-
setzen Richtlinie gegenüber einem einzelnen in Anspruch zu nehmen (…)«. 

b) EuGHE 1990, I-1461 – verb. Rs. C-206/88 + C-207/88 »Vessoso und  
Zanetti« und EuGHE 1990, I-1509 – Rs. C-359/88 »Zanetti u.a.« 

In diesen inhaltlich eng zusammenhängenden Rechtssachen geht es um den 
»Abfallbegriff« der RL 75/442/EWG115 und RL 78/13/EWG116. Für die hier 
interessierende Frage nach der richtlinienkonformen Auslegung nationalen 
Strafrechts geben zwar die Entscheidungsgründe des Gerichtshofs nichts 

 
114 Generalanwalt Mischo, in: EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 27 

– Hervorhebung im Original). 
115 RL 75/442/EWG v. 15.7.1975 über Abfälle, ABlEG 1975, Nr. L 194, S. 39. 
116 RL 78/13/EWG v. 20.3.1978 über giftige und gefährliche Abfälle, ABlEG 1978, Nr. L 84, 

S. 43. 
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her.117 Jedoch äußert sich Generalanwalt Jacobs ausführlich zu dieser Prob-
lematik. Zunächst verweist auch er auf die Rechtsprechung des EuGH in der 
Rs. »Von Colson und Kamann« zur allgemeinen Pflicht zur richtlinienkonfor-
men Auslegung, die zur Folge haben könne, daß zwischen Bürgern Ver-
pflichtungen entstünden und im Zivilprozeß durchsetzbar seien, die sich aus 
einer Auslegung allein des nationalen Rechts nicht ergäben. Wichtig ist aber 
die Einschränkung, die der Generalanwalt demgegenüber für das Strafrecht 
macht: 

»Dieser Auslegungsgrundsatz muß jedoch in Strafverfahren eingeschränkt werden, 
wenn er zu einer Strafbarkeit in Fällen führen würde, in denen sich diese aus dem natio-
nalen Recht allein nicht ergäbe. Eine weite Auslegung strafrechtlicher Bestimmungen 
läuft nämlich einem fundamentalen Rechtsstaatsprinzip (›nullum crimen, nulla poena sine 
lege‹) zuwider.«118 

Dementsprechend könne eine nicht umgesetzte Richtlinie die strafrechtli-
che Verantwortung bei einer Zuwiderhandlung gegen die Richtlinie weder 
begründen noch verschärfen. Dasselbe müsse aber auch für Durchführungs-
vorschriften gelten, die die Strafbarkeit zwar begründeten, aber nicht den 
gesamten Straftatbestand klar und unzweideutig umschrieben. 

»Von Gemeinschaftsrechts wegen sind nationale Gerichte nicht gehalten, nationales 
Recht im Lichte des Wortlauts und des Zwecks von Richtlinien auszulegen, wenn dies zu 
einer Strafbarkeit führen würde, die ansonsten nicht gegeben wäre. Die vorlegenden Ge-
richte müssen entscheiden, ob das einschlägige nationale Recht auch ohne weite Ausle-
gung, die dem Grundsatz des ›nulla poena sine lege‹ widerspräche, den Richtlinien kon-
form ausgelegt werden kann.«119 

Diese Stellungnahme des Generalanwalts ist in der Literatur z.T. als Ab-
sage an eine dem Angeklagten ungünstige (sog. »strafbarkeitserweiternde«) 
richtlinienkonforme Auslegung im Strafrecht verstanden worden (dazu un-
ten C.II.4.c.). 

c) EuGHE 4705 – Rs. C-168/95 »Luciano Arcaro« 

In dieser Entscheidung, die u.a. die Frage richtlinienkonformer Auslegung 
von italienischen Strafvorschriften in einem zum Zwecke der Umsetzung von 

 
117 Böse, S. 429 interpretiert das Schweigen des EuGH allerdings dahingehend, daß er eine 

richtlinienkonforme Auslegung auch im Strafrecht für zulässig hält; zurückhaltender 
demgegenüber Gröblinghoff, S. 61. 

118 Generalanwalt Jacobs, in: verb. Schlußanträge in EuGHE 1990, I-1461 – verb. 
Rs. C-206/88 u. C-207/88 bzw. Rs. C-359/88 (Rz. 25). 

119 Generalanwalt Jacobs, in: verb. Schlußanträge in EuGHE 1990, I-1461 – verb. 
Rs. C-206/88 u. C-207/88 bzw. Rs. C-359/88 (Rz. 26). 
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Gemeinschaftsrechtsrichtlinien 120  erlassenen Decreto legislativo 121  be-
handelt, verweist der EuGH auf seine Ausführungen hinsichtlich der Ver-
pflichtung zu richtlinienkonformer Auslegung und deren Grenzen auf das 
Urteil in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen«. Die Grenzen werden dabei in 
sprachlich nur leicht abgewandelter, sinngleicher Formulierung umschrie-
ben. Die Tatsache, daß hier – anders als in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen«- 
nationale Transformationsnormen ergangen waren, veranlaßt das Gericht 
nicht zu einer differenzierenden Betrachtung. 

Generalanwalt Elmer bemüht sich in seinen Schlußanträgen um die Beto-
nung der nationalen Grenzen für jegliche gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung und erteilt damit einer imperativen Bedeutung dieser Ausle-
gungsmethode eine deutliche Absage:122 Er stellt die auch vom EuGH stets 
gebrauchte Formulierung, wonach die nationalen Rechtsvorschriften nur 
»soweit wie möglich« in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht 
auszulegen seien, in den Mittelpunkt. Seien Transformationsvorschriften im 
nationalen Recht zwar vorhanden, verbleibe aber – wie hier – nach dem 
Wortlaut dieser nationalen Bestimmung kein Spielraum für die Auslegung, so 
dürfe die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung nicht dazu verwendet 
werden, gegen diesen Wortlaut zu verstoßen. Es läge ansonsten eine Einmi-
schung der Gemeinschaft in die Rechtssetzung im Bereich des Strafrechts 
vor. Auf gemeinschaftsrechtliche Grenzen, nämlich der Beachtung des 
Grundsatzes nullum crimen sine lege, den die Kommission in ihrem Ent-
scheidungsvorschlag aufgnommen hatte, soll es nach Generalanwalt Elmer 
dann nicht mehr ankommen. 

Generalanwalt und EuGH sehen also offenbar keine Veranlassung, eine 
grundlegende Unterscheidung zwischen den Situationen, in denen bereits 
Transformationsnormen vorliegen, und sonstigen Konstellationen zu treffen. 

 
120 Richtlinien 76/464/EWG des Rates vom 4. Mai 1976 betreffend die Verschmutzung in-

folge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft 
(ABlEG 1976, Nr. L 129, S. 23) und 83/513/EWG des Rates vom 26. September 1983 be-
treffend Grenzwerte und Qualitätsziele für Cadmiumableitungen (ABlEG 1983, Nr. L 291, 
S. 1). 

121 Decreto legislativo Nr. 133 vom 27. Januar 1992 betreffend gewerbliche Ableitungen ge-
fährlicher Stoffe in die Gewässer (Gewöhnliche Beilage Nr. 34 zu GURI Nr. 41 vom 19. 
Februar 1992 und Korrigendum, veröffentlicht in GURI Nr. 124 vom 28. Mai 1992). 

122 Generalanwalt Elmer, in: EuGHE 1996, I-4705, 4715 f. – Rs. C-168/95 »Luciano Arcaro« 
(Rz. 39 ff.). 
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d) EuGHE 1996, I-6609 – verb. Rs. C-74/95 und C-129/95  
»Strafverfahren gegen X« 

Dieselbe Grundaussage läßt sich auch dem Urteil in der Rs. »Strafverfahren 
gegen X« entnehmen. Der EuGH hatte über die Auslegung der RL 90/ 
270/EWG des Rates vom 20. April 1995 über die Mindestvorschriften bezüg-
lich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bild-
schirmgeräten zu entscheiden, die wiederum in einem italienischen Straf-
verfahren, diesmal wegen Verstoßes des zur Umsetzung ergangenen Decreto 
legislativo fraglich wurde. Auch hier zitierte der EuGH zunächst seine Recht-
sprechung in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen«. Ähnlich den Ausführungen von 
Generalanwalt Jacobs dort führt das Gericht aus: 

»Insbesondere in bezug auf einen Fall (…), in dem es um den Umfang der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit geht, die sich aus speziell zur Durchführung einer Richtlinie er-
lassenen Rechtsvorschriften ergibt, ist festzustellen, daß der Grundsatz, wonach ein 
Strafgesetz nicht zum Nachteil des Betroffenen extensiv angewandt werden darf, der aus 
dem Grundsatz der gesetzlichen Bestimmtheit von strafbaren Handlungen und Strafen 
und, allgemeiner, dem Grundsatz der Rechtssicherheit folgt, es verbietet, die Strafverfol-
gung wegen eines Verhaltens einzuleiten, dessen Strafbarkeit sich nicht eindeutig aus 
dem Gesetz ergibt. Dieser Grundsatz, der zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehört, 
die den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten zugrunde liegen, ist 
auch in verschiedenen völkerrechtlichen Verträgen verankert, u.a. in Art. 7 der Konventi-
on zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten.«123 

Der EuGH überträgt die in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen« gefundenen 
Grundsätze also ausdrücklich auf die Konstellation, in der nationale Durch-
führungsvorschriften im Hinblick auf eine Richtlinie vorliegen. Darüber hin-
aus konkretisiert er die gemeinschaftsrechtlichen Grenzen. Die Formulie-
rung, wonach die angeführten Grundsätze es verböten, eine Strafverfolgung 
einzuleiten, deuten erstmals an, daß der EuGH nicht nur die Pflicht zu ge-
meinschaftsrechtskonformer Auslegung, sondern auch die Befugnis hierzu 
durch eben diese Grundsätze beschränkt sieht. 

Diese Entscheidung basiert maßgeblich auf den Schlußanträgen des Gene-
ralanwalts Colomer. Der Generalanwalt legt zunächst dar, daß das Gesetz-
lichkeitsprinzip (nullum crimen, nulla poena sine lege) ein allgemeiner 
Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts ist. Seines Erachtens wirkt dieser 
allgemeine Rechtsgrundsatz nach den früheren Entscheidungen des Ge-
richtshofs als der Wirksamkeit der Gemeinschaftsrichtlinien innewohnende 
Grenze. In den Fällen bereits erlassener nationaler Durchführungsvorschrif-
ten träten die zwei Grundsätze, nämlich das Verbot einer »extensiven Ausle-
gung im Strafrecht« und die Verpflichtung zu richtlinienkonformer Ausle-

 
123 EuGHE 1996, I-6609 – verb. Rs. C-74/95 und C-129/95 »Strafverfahren gegen X« (Rz. 25). 
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gung, ebenso miteinander in Konflikt wie bei fehlender Transformation. Zur 
Lösung dieses Konflikts verweist der Generalanwalt daher wieder auf die 
Ausführungen des EuGH in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen«, wonach das Ge-
setzlichkeitsprinzip vorgehe.124 Dies beruhe letzlich nicht auf einem – nicht 
vorhandenen – Vorrang des nationalen Strafrechts, sondern auf der Wahrung 
der allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts.125 

2. Rechtsprechung des BGH: BGHSt 37, 333 

In der Rechtsprechung des BGH findet sich erst eine Entscheidung, die im 
Rahmen der Auslegung eines deutschen Straftatbestandes den Zusammen-
hang mit EG-Richtlinien herstellt.126 Allgemeine Ausführungen zu Grund 
und Umfang der richtlinienkonformen Auslegung im Strafrecht sucht man 
allerdings vergebens. 

In dem sog. »Pyrolyse-Urteil« ging es um die Auslegung des Abfallbegriffs 
in § 326 I StGB. Dieser umfaßt sowohl Stoffe, denen sich der Besitzer, weil er 
sie nicht weiter zu verwenden beabsichtigt, entledigen will (gewillkürter 
Abfall), als auch Stoffe, deren geordnete Entsorgung zur Wahrung des Ge-
meinwohls, insbesondere zum Schutz der Umwelt, geboten ist (Zwangs-
abfall).127 Konkret hatte sich das Gericht u.a. mit der Ansicht der Vorinstanz 
auseinanderzusetzen, wonach die Möglichkeit einer Wiederverwendung und 
Weiterverwertung einer Sache nach deren Entsorgung dem gewillkürten 
Abfallbegriff entgegenstehe und diese vielmehr zum Wirtschaftsgut mache, 
was auch der bis dahin herrschenden Meinung128 entsprach. Der BGH trat 
dem entgegen. Zunächst stellte er klar, daß der strafrechtliche Abfallbegriff 
des § 326 StGB – wenngleich selbständig – in enger Anlehnung an § 1 I des – 
damals noch in Kraft befindlichen129 – Abfallgesetzes (AbfG) zu bestimmen 
sei.130 Dabei sei der dem § 1 I131 AbfG zugrunde liegende Gedanke zu be-
 
124 Generalanwalt Colomer, in: EuGHE 1996, I-6609, 6620 ff. – Rs. C-74/95 und C-129/95 

»Strafverfahren gegen X« (Rz. 43 ff.). 
125 Generalanwalt Colomer, in: EuGHE 1996, I-6609, 6626 – Rs. C-74/95 und C-129/95 

»Strafverfahren gegen X« (Rz. 76). 
126 Berührt wird diese Frage zwar auch in BGHSt 43, 219, 224 ff., allerdings wird dort die 

Frage nach der Bedeutung der EG-Richtlinie offengelassen; dazu Schall, NStZ-RR 1998, 
355. 

127 Vgl. nur BGHSt 37, 333; 334; Lackner/Kühl, § 326, Rn. 2 a; Joecks, StGB, § 326, Rn. 2. 
128 S. nur BVerwG, NVwZ 1990, 564; vgl. auch Schwermer, in: Kunig/Schwermer/Vesteyl, 

Abfallgesetz, § 1, Rn. 14 m.w.N. 
129 Vgl. aber Kühl, ZStW 109 (1997), S. 783: Erweiterter Abfallbegriff ist durch das neue 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz umgesetzt worden, so daß sich das Problem heute 
so nicht mehr stellt. S. dazu § 3 KrW-/AbfG; dazu Kunig/Paetow/Versteyl, KrW-/AbfG, § 3, 
Rn. 10 ff. 

130 So schon BGHSt 37, 21, 24; zustimmend Tröndle/Fischer, StGB, § 326, Rn. 2; Dannecker, 
Jura 1998, 84; s. insbes. auch Schall, NStZ-RR 1998, 353, der diese Auffassung durch die 
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rücksichtigen, wonach die Abfallverwertung als Gewinnen von Stoffen oder 
Energie aus Abfällen selbständig neben dem Ablagern, also deren endgülti-
gen Beseitigung, stehe. Diese Systematik zeige, daß zum Abfall auch Stoffe 
gezählt werden könnten, die nach Wiederaufarbeitung ein Wirtschaftsgut 
darstellten. Dabei komme es für den Abfallbegriff nicht entscheidend auf die 
Vorstellungen und Absichten des Besitzers über die Möglichkeiten der Wei-
terverwertung an, sondern maßgeblich sei nur, ob er sich des Stoffes als für 
ihn wertlos geworden entledigen, d.h. sich davon befreien wolle, um ihn der 
Entsorgung zuzuführen oder zuführen zu lassen. 

Bis hierher bemüht der BGH zur Begründung der von ihm befürworteten 
Modifizierung des gewillkürten Abfallbegriffs allein nationales Recht. Dann 
bringt er die Abfall-Richtlinien der EG132 ins Spiel: 

»Eine solche von subjektiven Zweckbestimmungen losgelöste Definition des Abfallbe-
griffes steht auch im Einklang mit den bereits zur Tatzeit geltenden RL 75/442/EWG133 
(…) und 78/319/EWG134 (…). Diese erfassen jeweils in Artikel 1 als Abfälle alle Stoffe 
oder Gegenstände, deren sich der Besitzer entledigt oder gemäß den geltenden einzel-
staatlichen Vorschriften zu entledigen hat. Mit Urteil vom 28.3.1990135 (…) hat der EuGH 
eine nationale Regelung, die den Begriff ›Abfälle‹ so bestimmt, daß Stoffe und Gegenstän-
de, die einer wirtschaftlichen Wiederverwendung zugeführt werden können, nicht da-
runter fallen, mit den RL 75/442 und 78/319 des Rates für nicht vereinbar erklärt. Dar-
über hinaus hat der EuGH in einem weiteren Urteil vom selben Tage136 (…) ausgeführt, 
daß die Ziele der beiden Richtlinien – der Schutz der menschlichen Gesundheit und der 
Umweltschutz – beeinträchtigt würden, wenn ihre Anwendung davon abhinge, welche 
Vorstellungen der Besitzer im Hinblick auf die wirtschaftliche Wiederverwendung der 
Stoffe oder Gegenstände, deren er sich entledigt, durch dritte Personen hat. Diese Recht-
sprechung haben die nationalen Verwaltungen und Gerichte bei ihrer Rechtsanwendung zu 
berücksichtigen (vgl. BGHSt 37, 168, 175).«137 

Die Bedeutung, die der Richtlinie nach Ansicht des BGH zukommt, bleibt 
letztlich allerdings unklar. Zwar deutet der letzte Satz der zitierten Passage 
darauf hin, daß der BGH hier eine richtlinienkonforme Auslegung befürwor-
tet. Im gleichen Atemzug erwähnt er allerdings BGHSt 37, 168, 175. Dort ging 
es aber um die unmittelbare Wirkung einer Vorschrift der 6. Umsatzsteuer-

 
klarstellende Änderung der Überschrift des § 326 StGB durch das 6. Strafrechtsreform-
gesetz bestätigt sieht. 

131 Es handelt sich allerdings um Absatz 2, nicht um Absatz 1, wie der BGH fälschlicher- 
weise angibt, vgl. auch Sack, JR 1991, 339. 

132 Zu deren Novellierung durch die RL 91/156/EWG vgl. die umfassende Darstellung bei 
Kersting, DVBl. 1992, 343 ff. 

133 ABlEG 1975, Nr. L 194, S. 47. 
134 ABlEG 1978, Nr. L 84, S. 43; mittlerweile aufgehoben durch Art. 1 RL 91/689 (ABlEG 

1991, Nr. L 377, S. 20). 
135 EuGHE 1990, I-1509 – Rs. C-359/88 »Vessoso u.a.«. 
136 EuGHE 1990, I-1461 – verb. Rs. C-206/88 und C-207/88 »Vessoso und Zanetti«. 
137 BGHSt 37, 333, 336 (eigene Hervorhebung). 
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richtlinie, die letztlich dazu führte, daß der Angeklagte keine Umsatzsteuer 
zu entrichten hatte, mit der Folge, daß auch eine Umsatzsteuerhinterziehung 
insoweit zu verneinen war.138 Ist daraus also zu folgern, daß der EuGH den 
Abfall-Richtlinien unmittelbare Wirkung zusprechen wollte und deshalb sein 
Ergebnis auch auf die EG-Richtlinien stützen wollte? Dann wäre es allerdings 
eigenartig, warum der BGH zunächst rein national argumentiert und nur be-
stätigend auf die Richtlinien zurückgreift. Darüber hinaus ist nicht anzuneh-
men, daß das höchste Strafgericht übersehen haben könnte, daß eine unmit-
telbare Wirkung der Richtlinien hier zu Lasten des Angeklagten gehen wür-
de. Im umgekehrt vertikalen Verhältnis ist jedoch allgemein anerkannt, daß 
die unmittelbare Wirkung einer Richtlinie stets nur zugunsten des einzelnen 
möglich ist.139 Hat der BGH die Richtlinien aber nicht aufgrund ihrer nur 
vermeintlich unmittelbaren Wirkung, sondern im Wege der richtlinienkon-
formen Auslegung herangezogen,140 so war zumindest der Verweis auf 
BGHSt 37, 168, 175 mehr als mißverständlich.141  

Ein weiteres Manko der Entscheidung ist sicherlich darin zu sehen, daß 
der BGH mit keinem Wort auf die Grenzen einer richtlinienkonformen Aus-
legung – weder aus nationaler noch aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht – 
einging, obwohl der EuGH mit dem Urteil in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen« 
zum Zeitpunkt der Entscheidung des BGH bereits große Vorarbeiten er-
bracht hatte.142 Dieses Urteil wird aber nicht einmal zitiert. 

Damit kann dieser Entscheidung aus dogmatischer Sicht letztlich nur ge-
ringe Bedeutung zukommen.143 Sie erscheint vielmehr als ein erster vor-
sichtiger Schritt der Strafgerichtsbarkeit, mit dem sie sich der Problematik 
des Einflusses von EG-Richtlinien wenigstens genähert hat. Gleichzeitig ist 
das Urteil symptomatisch für die Unsicherheit, die häufig beim Aufeinander-
treffen strafrechtlicher und europrechtlicher Erwägungen herrscht. 

 
138 Unverständlicherweise zitieren auch Sieber, Vom Beruf unserer Zeit, S. 248, und Dan-

necker, Jura 1998, 85, diese Entscheidung als Beleg für die richtlinienkonforme Auslegung 
deutschen Strafrechts. 

139 Vgl. hierzu auch Brechmann, S. 110; Köhne, S. 69; Franzheim/Kreß, JR 1991, 402; allge-
mein dazu s.o. Kap. 1, C.III.1. 

140 So die überwiegende Interpretation, vgl. Dannecker, JZ 1996, 873; Dannecker, Jura 1998, 
85; Schüppen, S. 192; Tiedemann, NJW 1993, 24 ff.; Kühl, ZStW 109 (1997), S. 784; Brech-
mann, S. 110; Köhne, S. 69 f.; a.A. aber Hugger, NStZ 1993, 422; zur Kritik hinsichtlich der 
Möglichkeit einer richtlinienkonformen Auslegung des Abfallbegriffs aufgrund der Wort-
lautgrenze s. auch Fritsch, Das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht, 1996, Rn. 833 
(s. dazu noch Fn. 212). 

141 Kritisch auch Hugger, NStZ 1993, 422. 
142 Vgl zu den nationalen Grenzen bezogen auf den konkreten Fall Franzheim/Kreß, JR 1991, 

405. 
143 Dogmatische Folgerungen zieht aber z.B. Heise, S. 89 ff., aus dieser Entscheidung. 
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Inhaltlich ist die Entscheidung des BGH durch die Konkretisierung des europarecht-
lichen Abfallbegriffs durch die Rahmenrichtlinie 91//156/EWG vom 18. März 1991144 
und des zum 7. Oktober 1996 in Kraft getretenen KrW-/AbfG, das das Abfallgesetz ablöst 
und in § 3 den gemeinschaftsrechtlichen Abfallbegriff übernimmt, im wesentlichen über-
holt.145 

3. Literaturmeinungen 

In der Literatur finden sich – soweit überhaupt zu dieser Problematik Stel-
lung bezogen wird – unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung des 
Gemeinschaftsrechts bei der Auslegung nationaler Straftatbestände. Häufig 
wird dieser Bereich als noch »nicht völlig ausgelotet« angesehen.146 Weit-
gehende Einigkeit herrscht insoweit, als daß auch im Strafrecht die Methode 
der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung dem Grundsatz nach an-
wendbar ist,147 wobei auch hier die Diskussion um eine imperative oder nur 
persuasive Bedeutung im Rahmen der nationalen Auslegungskriterien fort-
wirkt.148 Hinsichtlich der Grenzen einer solchen Auslegung im Strafrecht 
wird zumeist auf die Entscheidung des EuGH in der Rs. »Kolpinghuis Nijme-
gen« verwiesen. Welche Schlüsse im einzelnen daraus zu ziehen sind, wird 
häufig leider nicht weiter ausgeführt. Soweit sich nähere Erläuterungen fin-
den, wird v.a. zum Problem der sog. »strafbarkeitserweiternden Auslegung« 
aufgrund Gemeinschaftsrechts Stellung bezogen, und zwar auch hier zumeist 
im Zusammenhang mit der richtlinienkonformen Auslegung. Der EuGH wird 
z.T. dahin interpretiert, daß eine richtlinienkonforme Auslegung nicht den 
Ausschlag zwischen verschiedenen, nach nationalen Auslegungsregeln mög-
lichen Auslegungsresultaten geben dürfe, wenn dies im Ergebnis zu einer 

 
144 ABlEG 1991, Nr. L 78, S. 32. 
145 Vgl. Kühl, ZStW 109 (1997), S. 783; Heise, S. 168; Dannecker, Jura 1998, 85; Rogall, Bou-

jong-FS, S. 820 ff. 
146 So z.B. Zuleeg, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 50; ähnlich Breuer, Im- und Export von 

Abfällen innerhalb der EU aus umweltstrafrechtlicher Sicht, S. 68. 
147 Z.B. Böse, S. 428; Dannecker, JZ 1996, 873; Heise, S. 49 ff.; Kühl, ZStW 109 (1997), S. 784; 

Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 52; Sieber, Vom Beruf unserer 
Zeit, S. 247; Tiedemann, NJW 1993, 25; Ubertazzi, RTDE 1975, 207; Weigend, ZStW 105 
(1993), S. 781; Quigley, in: Andenas/Jacobs, S. 242; Otto, Grundkurs Strafrecht, AT, § 2, 
Rn. 55 ff.; wohl auch Cobet, Fehlerhafte Rechnungslegung, S. 5 ff.; einschränkend hinsicht-
lich einer gemeinschaftsrechtlich begründeten Pflicht zur gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung Hugger, NStZ 1993, 423 f.; kritisch Perron, in: Dörr/ 
Dreher, Europa als Rechtsgemeinschaft, S. 141; eine Sonderrolle des Strafrechts deutet 
Sevenster, CMLRev 1992, 44 f. an. 

148 S. dazu z.B. Dannecker, JZ 1996, 873; Heise, S. 99 f.; Schüppen, S. 193; vgl. auch die Unter-
scheidung bei Ubertazzi, RTDE 1975, 209 zwischen »application« des Gemeinschafts-
rechts und dessen »prise en considération«; ähnlich auch Nieto Martín, S. 295 Fn. 213. 
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Begründung oder Verschärfung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
gegenüber der bisherigen Auslegungspraxis führe.149 Demgegenüber ist 
nach a.A. danach zu unterscheiden, ob bereits nationale Transforma-
tionsnormen vorhanden sind. Sei dies nicht der Fall, so sei eine richtlinien-
konforme Auslegung generell ausgeschlossen. Anderenfalls dürfe die Richtli-
nie bei der Auslegung berücksichtigt werden, wobei der Wortlaut der natio-
nalen Norm jedoch als Grenze fungiere.150 Andere betonen demgegenüber, 
daß eine Berücksichtigung von Gemeinschaftsrecht im Rahmen der her-
kömmlichen Auslegungsmethoden generell möglich sei, vorausgesetzt ihr 
werde kein zwingender Vorrang vor anderen Kriterien eingeräumt.151 Böse 
betont dabei die Möglichkeit einer Strafbegründung oder -verschärfung, so-
lange sich die Auslegungsvariante im Rahmen der nationalen Auslegungsre-
geln halte, insbesondere die im Strafrecht besonders zu beachtende Wort-
lautgrenze eingehalten sei. Gleichwohl seien auch die allgemeinen Rechts-
grundsätze des Gemeinschaftsrechts Grenzen dieser Auslegung, jedoch 
komme diesen nur dann Bedeutung zu, wenn die nationalen strafrechtlichen 
Garantien dahinter zurückblieben.152 Auch Langenfeld sieht Belastungen 
eines einzelnen durch gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung so lange für 
grundsätzlich möglich an, wie der Wortlaut eine derartige Auslegung zuläßt. 
Allerdings liege eine weitere Grenze jeder gemeinschaftskonformen Ausle-
gung im berechtigten Vertrauen des einzelnen in eine bestimmte Rechtslage, 
so daß im jeweiligen Einzelfall zu entscheiden sei, »ob dieses Vertrauen so 
schwer wiegt, daß das Interesse des Gesetzgebers an einer ordnungsgemä-
ßen Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Normen hinter diesem schutz-
würdigen Vertrauen zurücktreten muß«.153 

4. Eigenes Konzept 

Anknüpfend an die Überlegungen zur gemeinschaftskonformen Auslegung 
im allgemeinen sowie den Eckpunkten der Rechtsprechung des EuGH soll im 
folgenden das eigene Konzept einer gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung strafrechtlicher Normen vorgestellt werden. In diesem Rahmen soll 
auch – soweit möglich und erforderlich – auf die von anderen Autoren vor-
gebrachten Argumente eingegangen werden. 

 
149 So insbes. Brechmann, S. 57, 277 ff.; Hugger, NStZ 1993, 421 ff. 
150 Köhne, S. 147 f. 
151 So Dannecker, JZ 1996, 873; Gröblinghoff, S. 68; Böse, S. 431 ff. 
152 Böse, S. 432 f.; so auch Heise, S. 165 f.; ähnlich GTE-Prieß, Art. 209 a, Rn. 25. 
153 Langenfeld, Gleichbehandlung, S. 204 f. 
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a) Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung auch strafrechtlicher Normen 

Die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung ist nicht auf bestimmte Berei-
che beschränkt, sondern gilt umfassend für das gesamte nationale Recht. Ei-
ne Anwendung auf das Strafrecht wird vom EuGH nicht einmal problemati-
siert und erfährt auch in der Literatur keinen ernsthaften Widerspruch.  

Zweifelhaft wäre diese Ansicht im Hinblick auf die fehlende Kompetenz 
der Gemeinschaft zur Setzung von Kriminalstrafrecht allerdings dann, wenn 
die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung im Ergebnis einer Rechtsset-
zung auf strafrechtlichem Gebiet gleichkäme. Dies ist tatsächlich denkbar, 
allerdings nur dann, wenn man eine Pflicht zur – absolut vorrangigen – ge-
meinschaftsrechtskonformen Auslegung befürwortete, mit Hilfe derer die 
nationalen Auslegungsregeln überspielt werden könnten. Denn dann liefe 
eine derart imperativ-gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung u.U. darauf 
hinaus, daß einer nationalen Strafnorm ein Inhalt gegeben würde, der weder 
von ihrem Wortlaut noch vom gesetzgeberischen Willen gedeckt wäre. Damit 
erlangte das Gemeinschaftsrecht aber einen strafbarkeitskonstituierenden 
Einfluß, welcher weder mit der fehlenden Rechtssetzungskompetenz154 der 
Gemeinschaft noch mit dem strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatz in 
Einklang zu bringen wäre. Ein absoluter Vorrang der gemeinschaftsrechts-
konformen Auslegung besteht aus den oben genannten155 Gründen jedoch 
ohnehin nicht, so daß keine Gefahr einer Umgehung der bestehenden Kom-
petenzordnung zu befürchten ist. 

Hugger156 hat versucht, seine generellen Einwände gegen eine richtli-
nienkonforme Auslegung von Straftatbeständen mit einer Parallele zum 
Blankettstrafrecht zu begründen: So wie dort die Blankettstrafnorm erst 
mittels tatbestandlicher Ergänzung durch die Ausfüllungsnorm zum Strafge-
setz werde, gründe sich der Strafanspruch gegen den Marktbürger hier nicht 
allein auf die deutsche Strafvorschrift, sondern zudem auf die Auslegungs- 
und Anwendungspflicht des Gerichts aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) i.V.m. der 
entsprechenden Richtlinie. Da das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG bei 
den Strafblanketten auch die Ausfüllungsnormen sowie die Verweisung hie-
rauf erfasse, müsse selbiges in Zusammenhang mit der richtlinienkonformen 
Auslegung auch für Art. 10 EG (Art. 5 EGV) und die Verknüpfung dieser Vor-
schrift mit der nationalen Strafbestimmung gelten. Die verfassungsrechtli-
chen Anforderungen seien angesichts der Weite des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
 
154 Deutlich Generalanwalt Elmer, in: EuGHE 1996, I-4705, 4716 – Rs. C-168/95 »Luciano 

Arcaro« (Rz. 43): »Einmischung in die Rechtsetzung der Mitgliedstaaten im Bereich des 
Strafrechts«; s. auch Gröblinghoff, S. 65, wenngleich bei ihm nicht genau erkennbar ist, 
wann eine »erweiternde Auslegung« vorliegt. 

155 C.I.2.c. 
156 Hugger, NStZ 1993, 423 ff. 
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aber nicht erfüllt. Diese Ansicht ist allerdings bereits im Ansatz verfehlt, da 
sich die richtlinienkonforme Auslegung nicht mit dem Blankettstrafrecht 
vergleichen läßt.157 Anders als bei Blanketten ergibt sich die Strafbarkeit 
auch nach richtlinienkonformer Auslegung allein aus dem deutschen Recht. 
Die Berücksichtigung der Richtlinie führt nach richtiger Ansicht lediglich 
dazu, daß eine nach der nationalen Methodenlehre mögliche Auslegungsva-
riante bevorzugt wird. Der Straftatbestand ist demnach zwar auslegungsbe-
dürftig, aber immer ein Vollstrafgesetz, das – anders als beim Strafblankett – 
keiner Ergänzung durch anderweitige Bestimmungen bedarf.158 Dieses 
Vollstrafgesetz muß den Anforderungen des Art. 103 II GG genügen. Wäre 
also der Straftatbestand so weit gefaßt, daß er aus sich selbst heraus nicht 
hinreichend verständlich wäre, so müßte er deshalb als zu unbestimmt und 
damit als verfassungswidrig angesehen werden.159 Dies gilt allerdings un-
abhängig von der Berücksichtigung von EG-Recht. Ist die Strafnorm aber 
hinreichend bestimmt und verbleiben lediglich Auslegungsspielräume, so 
kann und muß die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung, die immer nur 
eine nach nationaler Methodik vertretbare Auslegung zum Ziel haben kann, 
berücksichtigt werden. Ein Konflikt mit Art. 103 II GG tritt demnach nicht 
auf. 

Damit läßt sich als erstes Ergebnis festhalten: Auch im Strafrecht gilt der 
Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung. Eine absolute 
Vorrangwirkung des Kriteriums der Gemeinschaftsrechtskonformität, die 
hier bereits aus allgemeinen Erwägungen abgelehnt wurde, stünde im Wi-
derspruch zur Kompetenzverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitglied-
staaten und dem strafrechtspezifischen Schonungsgrundsatz. Selbst die An-
hänger einer imperativ-gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung sind m.E. 
gezwungen, jedenfalls in bezug auf das Strafrecht eine Ausnahme zu machen. 

b) Die nationalen Grenzen: Auslegungsfähigkeit nach nationaler Methodik als 
Ausgangspunkt 

Da eine imperative Bedeutung der gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung abzulehnen ist, muß sich jedes Auslegungsergebnis im Rahmen des 
nach nationaler Methodik Zulässigen halten. Auf diese Weise wird die natio-
nale (Straf-)Rechtsordnung respektiert und so der für das Strafrecht be-
deutsame Schonungsgrundsatz beachtet. Unter mehreren nach nationalem 
Verständnis vertretbaren Auslegungsvarianten ist diejenige zu bevorzugen, 

 
157 In diesem Sinn auch Böse, S. 430; Köhne, S. 131; ablehnend ebenfalls Dannecker, JZ 1996, 

873. 
158 S. dazu bereits oben Kap. 4, B.III.1.a.(2). 
159 So auch Böse, S. 430; Heise, S. 108 f. 
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die dem Gemeinschaftsrecht am besten gerecht wird. Entsprechend der – 
parallel gelagerten – Situation bei der verfassungskonformen Auslegung en-
det der nationale Auslegungsspielraum in Deutschland dort, wo der Wort-
sinn überschritten oder das gesetzgeberische Ziel wesentlich verfehlt würde. 
Für das Strafrecht sind die Anforderungen an die Wortlautgrenze durch 
Art. 103 II GG noch erhöht. Mag es in anderen Rechtsbereichen angehen, un-
ter gewissen Voraussetzungen eine richterliche Rechtsfortbildung über den 
Wortlaut hinaus zuzulassen, so muß eine gemeinschaftsrechtskonforme – 
ebenso wie eine verfassungsrechtskonforme – Analogie zu Lasten des Ange-
klagten von vornherein außer Betracht bleiben. 

Innerhalb dieser Grenzen ist eine gemeinschaftsrechtskonforme Ausle-
gung aus nationaler Sicht allerdings unbedenklich. 

c) Gemeinschaftsrechtliche Grenzen: Das Problem der sog. »strafbarkeitser-
weiternden« Auslegung 

Die Diskussion um die Grenzen einer gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung im Strafrecht knüpfen denn auch an die europarechtlichen Vorgaben 
des EuGH an. Zu klären ist danach, ob die aus dem EG-Recht folgenden Gren-
zen in der Lage sind, den oben aufgezeigten Auslegungsspielraum weiter zu 
begrenzen. 

(1) Begrenzte Befugnis zu gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung? 

Der EuGH hat die allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts 
zunächst nur als Grenzen der gemeinschaftsrechtlichen Pflicht zur gemein-
schaftsrechtskonformen Auslegung angesehen. Dies wird auch allgemein 
akzeptiert. Soll daraus eine Beschränkung des nach nationaler Methodik ge-
gebenen Spielraums folgen, so müßten die Ausführungen des EuGH auch so 
verstanden werden können, daß nicht nur die Pflicht zu gemeinschafts-
rechtskonformer Auslegung ihre Grenzen in den allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen des Gemeinschaftsrechts findet, sondern daß die nationalen Gerichte 
gleichfalls nicht befugt sind, Gemeinschaftsrecht bei der Auslegung zu be-
rücksichtigen, wenn das so erzielte Auslegungsergebnis gegen die allgemei-
nen Rechtsgrundsätze verstieße. Entgegen der Ansicht von Brechmann160 
läßt sich aus der Grundsatzentscheidung in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen« 
noch nicht folgern, daß der EuGH auch die Befugnis zur gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung durch die allgemeinen Rechtsgrundsätze be-
schränkt wissen wollte. Erst in der Entscheidung in der Rs. »Strafverfahren 

 
160 Brechmann, S. 57. 



C.  Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung deutscher Strafrechtsnormen 

553 

gegen X« findet sich eine dahingehende Formulierung (s.o. C.II.1.d.), ohne 
diese Extension der europarechtlichen Grenzen allerdings zu begründen. In 
der Literatur wird häufig gar nicht zwischen Begrenzung der Pflicht einer-
seits und den Schanken für die Befugnis andererseits unterschieden.161  

Unter Zugrundelegung der bisherigen Ergebnisse zur Reichweite des Ein-
flusses des Gemeinschaftsrechts auf das nationale Strafrecht erscheint es je-
doch nur konsequent, daß die allgemeinen Rechtsgrundsätze die Befugnis zu 
gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung generell begrenzen.162 Bezieht 
ein nationales Gericht bei seiner Auslegung die Ziele einer EG-Regelung des 
Primär- oder Sekundärrechts mit ein, so erhält dieser Vorgang einen ge-
meinschaftsrechtlichen Bezug. Das deutsche Gericht wirkt durch die Ausle-
gung an der Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft in einem Bereich mit, 
in dem der Gemeinschaft selbst keine Kompetenz zusteht. Wir befinden uns 
daher in einer ähnlichen Lage wie bei der gemeinschaftsrechtlichen Beein-
flussung des nationalen Strafgesetzgebers, wo bereits ausführlich begründet 
wurde, daß die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Anwendungsbereich des 
Vertrages als Obergrenze zu beachten sind (dazu oben Kap. 5, A.I.). Auch hier 
entfalten die allgemeinen Rechtsgrundsätze daher die – bereits zu Anfang 
der Untersuchung unterstrichene – Bedeutung für das nationale Straf-
recht.163 

Nun könnte man demgegenüber einwenden, daß mit einer »Ausweitung« 
des Anwendungsbereichs der allgemeinen Rechtsgrundsätze auf die Befugnis 
zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung die nationale Auslegungsme-
thodik beeinflußt wird, die der EuGH aber gerade immer den nationalen Ge-
richten überläßt. Bedeutet dies nicht einen Widerspruch? Zwar läßt sich 
nicht leugnen, daß hier grundsätzlich eine Einbruchstelle für eine »Europäi-
sierung der nationalen Auslegungsmethodik« eröffnet wird. Allerdings ist dies 
aus deutscher Sicht zumindest derzeit unproblematisch, und zwar aus zwei 
Gründen: 
− Erstens können die allgemeinen Rechtsgrundsätze auch nach der deut-

schen Methodik nicht ohne Relevanz für die (gemeinschaftsrechtskon-
forme) Auslegung sein, denn diese bilden einen Teil des (primären) Ge-
meinschaftsrechts. Ist also das Gemeinschaftsrecht – wie auch das Verfas-
sungs- bzw. Völkerrecht – bereits nach den deutschen Auslegungsregeln 
zu berücksichtigen, verdient im Wege der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung nur diejenige Regelung den Vorzug, die mit dem Gemein-
schaftsrecht insgesamt am besten übereinstimmt. Dies bedeutet nun aber 
nichts anderes, als daß für die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung 

 
161 S. z.B. Gröblinghoff, S. 64 f.; Grundmann, ZEuP 1996, 410. 
162 A.A. aber Nieto Martín, S. 295, Fn. 213. 
163 Dies stimmt i.E. mit der Argumentation von Generalanwalt Colomer, in: EuGHE 1996, 

I-6609, 6622 ff. – Rs. C-74/95 und C-129/95 »Strafverfahren gegen X« (Rz. 53 ff.) überein. 
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nicht nur isoliert auf einen ganz bestimmten Rechtsakt der EG, z.B. auf eine 
Richtlinie, abgestellt werden darf, auch wenn das nationale Gesetz der 
Umsetzung gerade dieses Aktes dient. Immer ist auch der gemeinschafts-
rechtliche Gesamtkontext zu beachten. Ansonsten wäre es denkbar, daß 
über die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung ein Ziel verwirklicht 
würde, das im Widerspruch zur Gemeinschaftsrechtsordnung selbst, der 
eben auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze angehören, stünde. Dies wä-
re aber die »Perversion« der gemeinschaftskonformen Auslegung. 

− Eine weitere – eher pragmatische – Erwägung läßt die Bedenken gegen 
eine Beeinflussung nationaler Auslegungsmethodik unerheblich erschei-
nen. Denn die hier beschriebenen Grenzen der allgemeinen Rechtsgrund-
sätze können immer nur dann eigenständige Wirkungen entfalten, wenn 
die gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze enger sind als die nationalen. Im 
Falle der strafrechtlichen Garantien läßt sich ein solcher Fall in Deutsch-
land aber praktisch ausschließen.164 

Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß in anderen Rechtskreisen, z.B. dem skandina-
vischen, in denen das Verbot strafrechtlicher Analogien zum Nachteil des Angeklagten 
traditionell keine allgemeine Geltung beanspruchte,165 zumindest bis vor kurzem die 
Gefahr von Brüchen bestand, wenn in Fällen mit Gemeinschaftsrechtsberührung durch 
die allgemeinen Rechtsgrundsätze des EG-Rechts diese Garantie Eingang in das jeweilige 
Rechtssystem finden konnte und mußte.166 Daß hier im Ergebnis eine Mindestharmoni-
sierung der Methodik bewirkt wird, ist allerdings einzig und allein Ausfluß der Art der 
Gewinnung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen im Gemeinschaftsrecht, wonach eben 
nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern durch wertende Betrachtung stets die 
»beste Lösung« gesucht wird.167 Eine Lösung des Konflikts ergibt sich aber schon daraus, 
daß sich das Analogieverbot auch in den nordischen Ländern zunehmend durchsetzt. So 
fand dieses mit Wirkung vom 1. Juli 1994 ausdrücklich Eingang in Kap. 1 § 1 des schwe-
dischen Kriminalgesetzbuchs.168 In Finnland wurde 1995 im Rahmen einer Gesamtre-
form der Grundrechte die verstärkte Geltung des Gesetzlichkeitsprinzips festgeschrieben, 
was zumindest laut Parlamentsakten auch das Analogieverbot umfassen soll.169 

 
164 Dies liegt nicht zuletzt auch darin begründet, daß die EMRK, die auf Gemeinschaftsebene 

als wesentliche »Quelle der Inspiration« auch für die Findung strafrechtlicher Garantien 
als allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts herangezogen wird (dazu oben 
Kap. 1, B.III.2.), die Bundesrepublik an die EMRK gebunden ist und deren Mindeststan-
dard i.w. erfüllt und sogar darüber hinausgeht. Dasselbe muß dementsprechend – zu-
mindest dem Grundsatz nach – auf für die anderen Mitgliedstaaten gelten. 

165 Zur früheren Rechtslage vgl. Honkasalo (für Finnland) und Agge/Thornstedt (für Schwe-
den) in: Mezger/Schönke/Jescheck, Das ausländische Strafrecht der Gegenwart, Bd. II, 
S. 19 bzw. Bd. V, S. 267 f.; ähnlich auch in die Rechtslage in Dänemark, s. dazu Böse, S. 393, 
Fn. 8, unter Hinweis auf Danish Committee on Comparative Law (Hrsg.): Danish and Nor-
wegian Law, 1963, S. 210. 

166 Vgl. Böse, S. 432 m.w.N. 
167 Dazu Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 15 f. 
168 Vgl. Cornils/Schütz-Gärdén, in: Eser/Huber, Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1., S. 618. 
169 Vgl. Frände/Nuutila, in: Eser/Huber, Strafrechtsentwicklung in Europa 5.1., S. 368. 
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(2) Die sog. »strafbarkeitserweiterende« Auslegung als Scheinproblem 

Unter Bezugnahme auf die gemeinschaftsrechtlichen Grenzen EG-rechts-
konformer Auslegung wird nun behauptet, eine Auslegung unter Heranzie-
hung von Gemeinschaftsrecht, die zu einem Ergebnis führt, das von der bis-
herigen Auslegungspraxis zum Nachteil des Beschuldigten abweicht (sog. 
»strafbarkeitserweiternde« gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung170) sei 
unzulässig.171 Hierin wird ein Verstoß gegen den allgemeinen Rechtsgrund-
satz der Rechtssicherheit gesehen, da dieses Vorgehen im Ergebnis einer fak-
tischen unmittelbaren Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu Lasten des 
Beschuldigten im umgekehrt vertikalen Verhältnis gleichkomme. In bezug 
auf den wichtigen Fall der Richtlinie wird eine solche Wirkung vom EuGH in 
ständiger Rechtsprechung strikt abgelehnt.172 Speziell die nicht umgesetz-
ten Richtlinien sind Gegenstand eines weiteren Arguments, das auf dem Ver-
trauensschutz als Teilaspekt der Rechtssicherheit basiert: Der Bürger müsse 
darauf vertrauen dürfen, daß eine hoheitliche, belastende Maßnahme, die auf 
einer Richtlinie beruht, ihn erst dann treffen könne, wenn sie legislativ in 
abstrakt-generelle Normen des nationalen Rechts umgesetzt worden sei.173 

Die Problematik der »strafbarkeitserweiternden« gemeinschaftsrechts-
konformen Auslegung ist allerdings nicht mehr als ein Scheinproblem und 
beruht auf zwei grundlegenden Mißverständnissen: 

Das erste ist bereits begrifflicher Natur. Wer von einer Erweiterung der 
Strafbarkeit spricht, der muß einen Vergleichspunkt benennen. Nach Ansicht 
der Kritiker ist dies die bisherige Auslegungspraxis der nationalen Gerich-
te.174 Strafbarkeitserweiternd ist eine Auslegung nach diese Ansicht also 
bereits dann, wenn das gemeinschaftsrechtskonforme Auslegungsergebnis 
gegenüber der früheren Auslegungspraxis der nationalen Gerichte ungünsti-
ger wäre. Jedoch ist für die Frage der Strafbarkeit eines Beschuldigten in ei-
nem konkreten Fall die Auslegung durch die Gerichte in früheren Fällen un-
erheblich. In einem System wie dem unseren, das nicht mit bindenden Prä-
zedenzfällen arbeitet, kann nur das Gesetz selbst die Grundlage für eine 
Strafbarkeit sein. Eine Rechtsprechungsänderung ist daher, solange sich die 
neue Auslegungsvariante im Rahmen des Gesetzes hält, aus rechtsstaatlicher 
Sicht unproblematisch, auch wenn das Gericht eine dem Beschuldigten un-
 
170 Zur Verwendung dieses Begriffes z.B. Gröblinghoff, S. 58 ff; Köhne, S. 114. 
171 So Brechmann, S. 275 ff. 
172 EuGHE 1987, 2545 – Rs. 14/86 »Pretore di Salò« (Rz. 20); vgl. auch Quigley, in: An-

denas/Jacobs, S. 243. 
173 Brechmann, S. 277; Köhne, S. 115. 
174 Vgl. Köhne, S. 107: »… neue belastende Wirkung im Vergleich zu der bisherigen Auslegung 

nach nationalem Recht …«; Brechmann, S. 277: »… Auslegungsergebnis …, das sich einzig 
und allein durch die Heranziehung einer Richtlinie rechtfertigen ließ und das von der bis-
herigen Auslegungspraxis diametral abwich.« (eigene Hervorhebungen). 
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günstigere Variante wählt. Die neue Auslegung ist keine rückwirkende Be-
strafung, sondern die Verwirklichung eines – objektiven – Gesetzeswillens, 
der erst jetzt – nach Maßgabe der Umstände zum Zeitpunkt der Entschei-
dung – »richtig« erkannt worden ist.175 Das Vertrauen in eine bestimmte 
Auslegungspraxis wird folglich nicht geschützt,176 Vertrauensgrundlage ist 
das Gesetz, das der Bürger allein zu kennen braucht.177 Dementsprechend 
geht die h.M. in Deutschland zu Recht davon aus, daß es rechtsstaatlich nicht 
zu beanstanden ist, wenn ein Rechtsprechungswandel nicht dem Rückwir-
kungsverbot unterliegt.178 Dem steht auch der Einwand nicht entgegen, die 
geänderte Auslegungspraxis beruhe hier u.U. nicht auf einer »geläuterten« 
Rechtsansicht, sondern sei durch eine Rechtsänderung von außen, nämlich 
insbesondere durch den Erlaß eines Gemeinschaftsrechtsakts – veranlaßt.179 
Abgesehen davon, daß man auch hier davon sprechen kann und muß, daß 
der – derzeit – korrekte objektive Wille des Gesetzes erst durch Berücksich-
tigung des später erlassenen Gemeinschaftsrechts erkannt wird, kann es im 
Hinblick auf den Vertrauensschutz – schon aus Gründen der Rechtssicherheit 
– auf das Motiv des Gerichts nicht entscheidend ankommen. Daher kann auch 
die differenzierte Ansicht von Köhne nicht überzeugen: Er unterscheidet 
zwischen der – von ihm für grundsätzlich möglich gehaltenen – richtli-
nienkonformen Auslegung von nationalen Transformationsvorschriften und 
der seiner Ansicht nach unzulässigen Berücksichtigung nicht umgesetzter 
Richtlinien bei der Auslegung. In letzterem Fall werde der Bürger nämlich in 
seinem Vertrauen geschützt, daß ihn eine belastende Maßnahme des Staates, 
die auf einer Richtlinie beruhe, erst nach deren legislativer Umsetzung tref-
fen könne, da Grundlage der Rechtssetzung durch Richtlinien immer die 
Zweistufigkeit sei.180 Ein Auslegungsergebnis, das aufgrund richtlinienkon-
former Auslegung erzielt wird, findet seine Grundlage – zumindest nach der 
hier vertretenen Auffassung – aber immer im nationalen Strafgesetz selbst. 
Die Richtlinie wird nur als ein Kriterium herangezogen, um die Reichweite 
 
175 Vgl. Roxin, AT I, § 5, Rn. 61; LK(10)-Tröndle, § 2, Rn. 18 f. 
176 BGHSt 41, 101, 111; S/S-Eser, § 2, Rn. 8. 
177 Roxin, AT I, § 5, Rn. 61. 
178 So BVerfGE 18, 224, 240; BayObLG, NJW 1990, 2833; OLG Frankfurt, NJW 1969, 1634; 

Lackner/Kühl, § 1, Rn. 4; Tröndle/Fischer, § 1 Rn, 11 c; Tröndle, Dreher-FS, S. 117; Dan-
necker, Das intertemporale Strafrecht, S. 364 ff., 390; Jescheck/Weigend, AT, § 15 IV 3, 
Fn. 46; Roxin, AT I, § 5, Rn. 61; Heise, S. 116 ff.; Schmidhäuser, AT, 3/22 f., 47; so im Aus-
gangspunkt auch Haffke, Rückwirkungsverbot, S. 152 ff., der aber i.E. gleichwohl zu einer 
Straflosigkeit im Fall fehlenden Strafbarkeitsbewußtseins im Tatzeitpunkt gelangt; a.A. 
(mit Differenzierungen im einzelnen) Baumann/Weber/Mitsch, AT, § 9, Rn. 38; 
Maurach/Zipf, AT, Bd. 1, § 12 Rn. 8; Naucke, NJW 1968, 2321 ff.; Müller-Dietz, Maurach-FS, 
S. 47; Schreiber, JZ 1973, 716 ff.; Neumann, ZStW 103 (1991), S. 350; Ranft, JuS 1992, 
470 ff.; S/S-Eser, § 2, Rn. 9. 

179 So aber Köhne, S. 107 f. 
180 Köhne, S. 113 ff. 
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der nationalen Norm auszuloten. Die Bestrafung »beruht« damit auf dem na-
tionalen Strafgesetz, nicht auf der Richtlinie. Wenn aber das Vertrauen des 
Bürgers in eine bestimmte Auslegungspraxis keinen Schutz verdient, so muß 
er jede nach nationalem Recht mögliche Auslegung der Strafvorschrift gegen 
sich gelten lassen, und zwar unabhängig davon, ob die Richtlinie bereits  
umgesetzt worden ist oder nicht. Derselbe Einwand ist auch Langenfeld181 
entgegenzuhalten, die von einem je nach Interessenlage im Einzelfall schüt-
zenswerten Vertrauen in eine bestimmte Rechtslage ausgeht, welche offen-
sichtlich auch eine bestimmte Auslegungspraxis umfassen soll. Dem Ver-
trauen auf die bisherige Auslegungspraxis ist allerdings im Rahmen der »Be-
urteilung der subjektiven Seite«182, also insbesondere bei der Frage der 
Vermeidbarkeit eines entsprechenden Verbotsirrtums (§ 17 StGB) Rechnung 
zu tragen.183 

Von einer Strafbarkeitserweiterung läßt sich also nur dann sprechen, 
wenn das gemeinschaftsrechtskonforme Auslegungsergebnis die Grenzen 
des Strafgesetzes sprengt.184 Wir haben es dann nach deutschem Sprachge-
brauch nicht mehr mit einer Auslegung, sondern mit einer Analogie zu tun, 
die – geht sie zu Lasten des Beschuldigten – unzulässig ist. Da ein imperati-
ves Gebot zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung nicht besteht, kann 
es niemals dazu kommen, daß das Gemeinschaftsrecht zu einer Auslegung 
zwingt, die vom Wortlaut der Strafvorschrift nicht mehr gedeckt und damit 
nach der deutschen Methodenlehre i.V.m. Art. 103 II GG nicht mehr vertret-
bar wäre. 

Wenn nun die Ablehnung der strafbarkeitserweiternden Auslegung mit 
Zitaten aus der Rechtsprechung des EuGH bzw. der Generalanwälte zu bele-
gen versucht wird, so beruht dies auf einem weiteren Mißverständnis. Zwar 
läßt sich nicht leugnen, daß einige Stellen auf den ersten Blick in diesem 
Sinne verstanden werden könnten. So z.B. die ausdrücklich auch auf die ge-
meinschaftsrechtskonforme Interpretation bezogene Aussage des EuGH,  

»… eine Richtlinie [kann] nicht für sich allein und unabhängig von zu ihrer Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften die Wirkung haben …, die strafrechtliche Verantwortlich-
keit … festzulegen oder zu verschärfen«.185 

 
181 Langenfeld, Gleichbehandlung, S. 204 f. 
182 Vgl. Everling, ZGR 1992, 385; Böse, S. 431; allgemein OLG Karlsruhe, NJW 1967, 2167 f.; 

OLG Bremen, MDR 1982, 772 f. 
183 Zur Unvermeidbarkeit eines Verbotsirrtums bei Rechtsprechungsänderungen vgl. Trönd-

le/Fischer, § 17, Rn. 9 m.w.N.; zur Irrtumsproblematik s. unten D. 
184 Zutreffend daher Böse, S. 432; ähnlich Köhne, S. 148; Heise, S. 165. 
185 EuGHE 1987, 3969 – Rs. 80/86 »Kolpinghuis Nijmegen« (Rz. 13); ebenso, aber allgemein 

EuGHE 1987, 2545 – Rs. 14/86 »Petore di Salò« (Rz. 19 f.). Dieses Zitat ist für Heise, 
S. 165, Beleg dafür, daß der EuGH eine strafbarkeitserweiternde Auslegung ablehnt. 
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oder auch die Stellungnahme des Generalanwalts Jacobs, wonach der Grund-
satz richtlininenkonformer Auslegung  

»… in Strafverfahren eingeschränkt werden [muß], wenn er zu einer Strafbarkeit in Fällen 
führen würde, in denen sich diese aus dem nationalen Recht allein nicht ergäbe. Eine 
weite Auslegung strafrechtlicher Bestimmungen läuft nämlich einem fundamentalen 
Rechtsstaatsprinzip (›nullum crimen, nulla poena sine lege‹) zuwider.«186 

Bei näherer Betrachtung ergibt sich aber, daß der Gerichtshof wie auch 
der Generalanwalt nichts anderes zum Ausdruck bringen, als daß zwischen 
einer (zulässigen) Auslegung und einer (unzulässigen) Analogie zu Lasten des 
Beschuldigten zu trennen ist. Grund für das Mißverständnis ist deren Ge-
brauch des Wortes »Auslegung« in einem sehr viel weiteren Sinn, als es in 
der deutschen Methodik üblich ist.187 Wie bereits gesehen, beruht dieser 
Bedeutungsunterschied auf dem Verständnis anderer Rechtskreise, die auch 
die Analogie als Form der Auslegung (»interprétation analogique«) betrach-
ten. Gerade der Hinweis des Generalanwalts Jacobs, daß eine »weite Ausle-
gung« gegen den Grundsatz nullum crimen, nulla poena sine lege verstößt, 
belegt dies anschaulich: Denn »sine lege« ist eine Tat oder Strafe immer dann 
nicht, wenn sie sich auf ein – nach nationaler Methodenlehre auszulegendes 
– Strafgesetz stützen läßt. Erst wenn die weite Auslegung im Sinne einer dem 
Täter ungünstigen Rechtsfortbildung (Analogie) verstanden wird, entsteht 
tatsächlich ein Konflikt mit dem nullum crimen-Satz, so daß die Bemerkung 
von Generalanwalt Jacobs ihren – uneingeschränkt einleuchtenden – Sinn 
entfaltet. Dasselbe gilt hinsichtlich der Passage des EuGH in der Rs. »Straf-
verfahren gegen X«,188 in der der EuGH auf den Grundsatz verweist, daß ein 
Strafgesetz nicht zum Nachteil des Betroffenen »extensiv angewandt« wer-
den dürfe, da dieser es verbiete, die Strafverfolgung wegen eines Verhaltens 
einzuleiten, dessen Strafbarkeit sich nicht eindeutig aus dem Gesetz ergebe 
und in diesem Zusammenhang Art. 7 EMRK anspricht.189 Auch hieran wird 
deutlich, daß mit einer »extensiven Anwendung« keine Auslegung im Rah-
men des nach nationaler Methodik möglichen Wortsinns gemeint sein kann, 
sondern nur die darüber hinausgehende Analogie. Dementsprechend betont 
Generalanwalt Elmer seinem Schlußantrag in der Rs. »Strafverfahren gegen 

 
186 Generalanwalt Jacobs, in: verb. Schlußanträge in EuGHE 1990, I-1461 – verb. 

Rs. C-206/88 u. C-207/88 bzw. Rs. C-359/88 (Rz. 25). Diese Aussage wird beispielsweise 
von Böse, S. 428 f. als Stellungnahme gegen die Zulässigkeit der strafbegründenden oder  
-erweiternden richtlinienkonformen Auslegung im Strafrecht gewertet. 

187 Dazu bereits oben C.I.2.b.(2). Schoch, JZ 1995, 116 kritisiert diesen Sprachgebrauch im 
Hinblick auf die gemeinschaftsrechtliche Funktionenordnung. Abweichend allerdings 
Raisch/Maasch, FS-Benisch, S. 216 f., die auch für die deutsche Methodenlehre in der 
Analogie eine Unterart der systematischen Auslegung sehen wollen. 

188 EuGHE 1996, I-6609 – verb. Rs. C-74/95 und C-129/95 »Strafverfahren gegen X«. 
189 EuGHE 1996, I-6609 – verb. Rs. C-74/95 und C-129/95 »Strafverfahren gegen X« (Rz. 25). 
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Luciano Arcaro« zu Recht, daß eine »Auslegung der nationalen Vorschriften 
contra legem« über das Postulat gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung 
nicht möglich sei.190 Schließlich erklärt sich so auch die Aussage von Gene-
ralanwalt Mischo in der Rs. »Kolpinghuis Nijmegen«, wonach Richtlinien bei 
der Auslegung, soweit die nationalen Auslegungsregeln es dem Gericht er-
lauben, herangezogen werden können, um die Auslegung nach nationalen 
Kriterien zu bestätigen. Auch diese Aussage kann nur so verstanden werden, 
daß eine Interpretation im Rahmen der nationalen Methodenlehre möglich, 
eine Überschreitung desselben im Wege einer Analogie jedoch unzulässig 
wäre. Wer den – aus deutscher Sicht verwirrenden – Sprachgebrauch des 
EuGH und der Generalanwälte außer acht läßt, muß zwangsläufig zu einem 
Fehlverständnis gelangen.191 

Damit läßt sich insoweit festhalten, daß die bisherigen Stellungnahmen 
des EuGH wie der Generalanwälte nur eine gemeinschaftsrechtskonforme 
Analogie zu Lasten des Betroffenen ausschließen, eine weitergehende Be-
schränkung des Auslegungsspielraums der nationalen Gerichte wird damit 
aber in keiner Weise vorgegeben. 

Das Instrument der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung darf jedoch nicht dazu 
mißbraucht werden, das deutsche Bestimmtheitsgebot zu umgehen. Wird also etwa eine 
Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt und hat dieses Bedeutung für die Voraussetzun-
gen der Strafbarkeit, so kann eine zu unbestimmte Fassung des Straftatbestandes nicht 
unter Hinweis auf die detailliertere Richtlinienvorschrift und dem Erfordernis einer richt-
linienkonformen Auslegung mit Art. 103 II GG in Einklang gebracht werden. Vielmehr ist 
das Strafgesetz verfassungswidrig und damit nichtig. Die »Rettung« des Tatbestandes 
durch gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung entspräche hier also einer – unzulässigen 
– Strafbegründung durch richtlinienkonforme Auslegung.192 

(3) Entbehrlichkeit einer Differenzierung nach dem Vorliegen nationaler 
Transformationsvorschriften bei richtlinienkonformer Auslegung 

Die bisherige Konzeption kam – ebenso wie der EuGH – ohne eine Unter-
scheidung zwischen bereits durchgeführten und nicht durchgeführten Richt-
linien aus. Nach der hier vertretenen Ansicht kann die Pflicht zu richtlinien-
konformer Auslegung im Rahmen des national Möglichen immer, also selbst 
dann entstehen, wenn keine nationalen Durchführungsmaßnahmen vorlie-
gen. Die nicht durchgeführte Richtlinie stellt demnach nicht, wie Köhne193 – 

 
190 Generalanwalt Elmer, in: EuGHE 1996, I-4705, 4716 »Strafverfahren gegen Luciano Ar-

caro« (Rz. 42). 
191 Dies trifft insbes. auf Brechmann, S. 57 in bezug auf die Ausführungen von Generalanwalt 

Mischo zu; dasselbe gilt in bezug auf die wortgleiche Stellungnahme Köhnes (S. 114 f.). 
192 Vgl. Quigley, in: Andenas/Jacobs, S. 244, sowie bereits oben Kap. 6 C.II.4.a. 
193 Köhne, S. 149. 
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allerdings unter Verkennung der Rechtsprechung des EuGH – meint, einen 
Sonderfall dar.  

Daß eine solche Differenzierung auch nicht zu überzeugen vermag, wird 
deutlich, wenn man sich in Erinnerung ruft, daß grundsätzlich das gesamte 
nationale Recht der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung unterliegt. Im 
Anwendungsbereich des EG-Vertrags ist somit jede Rechtsnorm des natio-
nalen Rechts im Lichte der Gemeinschaftsrechtsordnung auszulegen, wobei 
letzterer auch die Richtlinien angehören, und zwar unabhängig davon, ob die 
Mitgliedstaaten Umsetzungsakte erlassen haben oder nicht. Daraus folgt, daß 
eine Richtlinie nicht nur bei der Interpretation derjenigen nationalen Vor-
schriften zu beachten ist, die der Umsetzung dieser Richtlinie dienen. Wenn 
damit die Richtlinien als solche potentielle Bedeutung für die Auslegung 
jedweder nationalen Rechtsvorschrift haben, ist nicht einzusehen, warum die 
richtlinienkonforme Auslegung zusätzlich vom Erlaß von nationalen Umset-
zungvorschriften abhängen soll. 

d) Möglicher Einwand: Normspaltung? 

Dieser Konzeption könnte nun entgegengehalten werden, sie führe zu einer 
sog. »Normspaltung« 194 , wenn ein Mitgliedstaat bereits Transforma-
tionsnormen zu einer Richtlinie erlassen und durch verweisende Straf-
rechtsnormen bewehrt hat. Dann nämlich könnte der Grundsatz der richtli-
nienkonformen Interpretation/Rechtsfortbildung dazu zwingen, das (außer-
strafrechtliche) Transformationsgesetz weit – ggf. über seinen Wortlaut 
hinaus – auszudehnen. Nach der hier vertretenen Lösung kann das Strafrecht 
einer solch weiten Auslegung bzw. Rechtsfortbildung nicht folgen. Für die 
Zwecke des Strafrechts wäre – schon wegen Art. 103 II GG – die Grenze des 
strafbaren Verhaltens durch den Wortlaut der Verhaltensnorm definiert. 
Dies hat zur Folge, daß – trotz Verweises und beabsichtigten Gleichlaufs von 
Verhaltensnorm und strafrechtlicher Sanktionierung – der Anwendungsbe-
reich von außerstrafrechtlicher Vorschrift und Strafnorm nicht mehr iden-
tisch wären, und es so zwangsläufig zu einer »Normspaltung« käme. Dieses 
Phänomen ist aus dem Bereich des Wirtschafts- und Nebenstrafrechts wohl-
bekannt,195 da die Auslegungseinengung des Art. 103 II GG generell nur die 
bewehrende Strafnorm, nicht aber die zugrundeliegende Ver- bzw. Gebots-
norm außerhalb des strafrechtlichen Bereichs erfaßt.196 Insbesondere im 
Anschluß an das Teerfarben-Urteil des BGH197 zur Auslegung des § 1 GWB 

 
194 S. dazu schon oben Kap. 4 B.III.1.a.(3).(ii). 
195 Zur Problemstellung vgl. Schüppen, S. 179 f.; Nieto Martín, S. 141 ff. 
196 Grundlegend BVerfGE 48, 48, 60 f. 
197 BGHSt 24, 54. 
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im Rahmen des Bußgeldtatbestandes des § 38 GWB, konkret zur Frage, ob 
sich gleichförmiges, jedoch nicht auf einer Vereinbarung beruhendes Ver-
halten von Marktteilnehmern durch ausdehnende Auslegung unter den Be-
griff des Vertrages subsumieren läßt,198 entstand eine rege Diskussion die-
ser Problematik.  

Ein Teil der Lehre will eine Normspaltung dadurch verhindern, daß die 
strafrechtliche Verengung auf die außerstrafrechtliche Norm übertragen 
wird.199 Die Anforderungen des Art. 103 II GG hätten folglich auch außer-
halb des Strafrechts zu gelten, soweit eine Strafnorm außerstrafrechtliche 
Bestimmungen in Bezug nimmt. Allerdings ist dieser Lösung allgemein ent-
gegenzuhalten, daß sie ein großes Maß an Rechtsunsicherheit in sich birgt, 
da für den Rechtsunterworfenen regelmäßig nicht ohne weiteres erkennbar 
ist, ob auf eine Verhaltensorm anderweit Bezug genommen wird. Weiterhin 
hat Herschel200 überzeugend dargelegt, daß die außerstrafrechtlichen Ver-
haltensvorschriften als primäre Normen ihre Eigenständigkeit behalten, 
auch wenn (sekundäre) Strafvorschriften auf sie verweisen. Sie könnten 
durch die »aufgepfropften« Sanktionen nicht insgesamt für das Strafrecht in 
Anspruch genommen werden, so daß auch das Analogieverbot nicht durch-
gängig gelte. Dies zeige auch ein Vergleich mit der Situation, in der die Straf-
bewehrung aus irgendeinem Grund (z.B. wegen einer zu unbestimmten 
Strafdrohung) nichtig sei; dann wirke die Nichtigkeit auch nicht auf die pri-
märe Verhaltensnorm zurück. Schließlich läßt sich noch einwenden, daß die 
nicht-strafrechtlichen Vorschriften ihrer Dynamik und Anpassungsfähigkeit 
beraubt würden, die gerade im Wirtschaftsrecht erforderlich ist, um einen 
angemessenen Interessenausgleich herbeiführen und zu wirtschaftlich ver-
nünftigen Ergebnissen gelangen zu können.201 Im hier zu untersuchenden 
Bereich scheidet diese Lösung schon deswegen aus, weil danach nationale 
Verhaltensvorschriften, die der Durchführung einer Richtlinie dienen, nicht 
richtlinienkonform ausgelegt werden dürften, nur weil der nationale Ge-
setzgeber auf sie in einer Strafrechtvorschrift Bezug nimmt. Dies wäre ein 
Systembruch und mit den dargestellten europarechtlichen Grundsätzen un-
vereinbar. 

Noch weniger überzeugend ist der zweite – gerade entgegengesetzte – 
Lösungsweg. Raisch/Maasch202 wagen die These, daß es ein Analogieverbot 
im Strafrecht gar nicht gebe, die Analogie vielmehr nur ein Unterfall der sys-

 
198 Seit Einführung des § 25 I GWB ist diese Frage allerdings praktisch gelöst; vgl. Tiedemann, 

Vor § 38, Rn. 27. 
199 So etwa Möhring, GRUR 1968, 543 f.; Raisch, ZHR 128 (1966), 165 ff. 
200 Herschel, NJW 1968, 534. 
201 Vgl. Faller, DB 1972, 1757. 
202 Raisch/Maasch, Benisch-FS, S. 216 f.; ähnlich Sax, Das strafrechtliche Analogieverbot; vgl 

auch die weiteren Nachweise in Fn. 71. 
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tematischen Auslegung sei, der auch Art. 103 II GG nicht im Wege stehe. Eine 
Analogie außerhalb des Strafrechts könnte so in dieses hineingetragen wer-
den. Dieser Ansatz ist vereinzelt geblieben, er läßt sich weder mit Wortlaut 
noch Sinn des Art. 103 II GG vereinbaren und findet ebensowenig Unterstüt-
zung in der Rechtsprechung. Gerade im Hinblick auf die Erfahrungen, die mit 
der Aufgabe des Analogieverbots zu Zeiten des Nationalsozialismus gemacht 
wurden,203 kann eine solche Lösung auch rechtspolitisch nicht überzeugen. 
Allein die – zugegebenermaßen diffizilen – Abgrenzungsschwierigkeiten 
zwischen (verbotener) Analogie und (zulässiger) Auslegung dürfen nicht 
dazu führen, das Analogieverbot für diese Fälle ganz zu leugnen. Darüber 
hinaus widerspräche dieser Ansatz für den hier interessierenden Bereich 
diametral den Ausführungen des EuGH zu den allgemeinen Grenzen, die für 
das Strafrecht gelten, wozu eben das Analogieverbot zu zählen ist. 

Die Normspaltung ist daher mit der wohl überwiegenden Meinung zu die-
sem Phänomen im rein nationalen (Neben-)Strafrecht204 als unvermeidbares 
Faktum hinzunehmen. Die »Normspaltung« stellt zwar eine gewisse Beson-
derheit dar, sie mag auch zu auf den ersten Blick eigenartigen Ergebnissen 
führen, wenn ein und dieselbe Norm in unterschiedlichen Verfahren unter-
schiedlich ausgelegt wird.205 Allerdings führen auch unterschiedliche Kon-
zepte etwa im Verfahrensrecht (Beweisrecht) oder bei der Definition der 
Fahrlässigkeit, dazu, daß Ergebnisse im Strafverfahren von denen in anderen 
Verfahren (z.B. zivilrechtlicher Schadensersatzprozeß) abweichen, die für 
den Außenstehenden ebenso unerklärlich sind.206 Wichtig ist hier die Klar-
stellung, daß eine rechtsgebietsspezifisch unterschiedliche Auslegung keinen 
Bruch mit der grundsätzlichen Abhängigkeit des Strafrechts von außerstraf-
rechtlichen Primärnormen, wie sie oben207 allgemein begründet wurde, 
darstellt. Vielmehr handelt es sich um eine begrenzte Einschränkung in dem 
Sinne, daß aus dem Kreis der der außerstrafrechtlichen Verhaltensnorm zu-
widerlaufenden Handlungen einige nicht strafrechtlich erfaßt werden, so 
daß der Anwendungsbereich des Straftatbestandes nur um die hier in Frage 
stellenden Fälle reduziert wird. Logische Widersprüche werden hierdurch 

 
203 Mit Gesetz vom 28.6.1935 (RGBl. I S. 838) erhielt § 2 StGB folgende Fassung: »Bestraft 

wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grund-
gedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. 
Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, so wird die Tat 
nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanken auf sie am besten paßt.« 

204 Steindorff, Larenz-FS, S. 242 f.; Ulmer, WuW 1971, 885; Herschel, JuS 1965; 261 f.;  
Kleier, Empfehlungsverbote, S. 56 ff.; Richter, Diskriminierung, S. 19 f.; Tiedemann, Schaff-
stein-FS, S. 197 ff. (= Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht I, S. 188 ff.); wohl auch Faller, DB 
1972, 1757 ff. 

205 Dazu insbes. Möhring, GRUR 1968, 543. 
206 So zu Recht Steindorff, Larenz-FS, S. 242. 
207 S. Kap. 4, B.III.1.a.(3).(i). 
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nicht in die Rechtsordnung getragen, da – wie gesehen – nicht jedes rechts-
widrige Verhalten auch bestraft werden muß. An der grundsätzlichen Ab-
hängigkeit ändert sich somit nichts.208 

Wenn die Normspaltung somit ein ohnehin nicht zu vermeidendes Phä-
nomen im Bereich des Nebenstrafrechts ist, so darf dessen Auftreten in den 
ganz ähnlich gelagerten Fällen209 mit EG-Berührung nicht dazu führen, sie 
als Einwand gegen die Zulässigkeit gemeinschaftsrechtskonformer Ausle-
gung zuzulassen. 

e) Schlußfolgerung 

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß eine gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung des Strafrechts grundsätzlich zulässig und geboten ist, wobei so-
wohl aus kompetenzrechtlichen Gründen wie auch zur gebotenen Schonung 
des nationalen Strafrechts (strafrechtsspezifischer Schonungsgrundsatz) ei-
ner imperativen Bedeutung dieser Auslegungsmethode eine Absage zu ertei-
len ist. Die Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts bei der Auslegung 
kann dabei zu Gunsten wie zu Lasten des Beschuldigten wirken. Allerdings 
sind die nationalen Grenzen der Auslegung, wie sie vom Parallelfall der ver-
fassungskonformen Auslegung bekannt sind, einzuhalten. Dabei sind die An-
forderungen an die Wortlautgrenze durch das strafrechtliche Be-
stimmtheitsgebot des Art. 103 II GG erhöht. Die allgemeinen Rechtsgrund-
sätze, die als gemeinschaftsrechtliche Begrenzungen der Pflicht wie auch der 
Befugnis zu gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung angesehen werden 
können, bringen demgegenüber keine weitere Begrenzungen des den deut-
schen Strafgerichten eröffneten Auslegungsspielraums. Denn diese zielen in 
erster Linie auf den Ausschluß von Analogien zu Lasten des Beschuldigten 
ab, ein Grundsatz, der nicht über den für das deutsche Strafrecht ohnehin 
maßgeb- 
lichen Art. 103 II GG hinausgeht. 

Eine gemeinschaftsrechtskonforme Rechtsfortbildung muß im strafrecht-
lichen Bereich – wie auch in den sonstigen Rechtsgebieten – möglich sein, 
wenn sie zugunsten des Täters wirkt, so z.B. die teleologische Reduktion  
einer Strafnorm. Denn hierdurch werden die strafrechtlichen Garantien nicht 
tangiert.210 

 
208 Vgl. auch Bydlinski, Juristische Methodenlehre, S. 595, der diese Besonderheit mit den 

notwendigen strafrechtlichen Modifikationen gegenüber den allgemeinen Auslegungs-
methoden erklärt, die lediglich eine »schlichte Subtraktion« aus dem allgemeinen (zivil-
rechtlichen) »Rahmenmodell« erfordere. Ebenso Schüppen, S. 179. 

209 Auf die Vergleichbarkeit der Situationen weist auch Nieto Martín (S. 295 Fn. 215) hin. 
210 Ähnlich Nieto Martín, S. 261; Gröblinghoff, S. 68. 
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Abgesehen von diesen strafrechtlichen Garantien unterliegt die gemein-
schaftsrechtskonforme Auslegung des Strafrechts keinen anderen Grundsät-
zen als die EG-rechtskonforme Auslegung des sonstigen nationalen Rechts. 

Interpretiert man BGHSt 37, 333211 als Anwendungsfall der gemeinschaftsrechtskon-
formen Auslegung im Strafrecht, so waren die gemeinschaftsrechtlichen und nationalen 
Grenzen, die der BGH leider mit keinem Wort erwähnt hat, voll eingehalten.212 Das Urteil 
verdient damit im Ergebnis zwar Zustimmung, wenngleich noch einmal betont werden 
soll, daß es unabdingbar ist, daß sich die deutschen Strafgerichte über Voraussetzungen 
und Umfang einer gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung bewußt werden und dies in 
ihren Entscheidungen auch klar zum Ausdruck bringen. In diesem Zusammenhang ver-
dient der Vorschlag Danneckers Beifall, verstärkt auch die kriminologische Justizfor-
schung mit der Untersuchung zu betrauen, warum gemeinschaftsrechtliche Vorgaben nur 
zögerlich oder ungenügend beachtet werden.213 

Ein Problem im Zusammenhang mit der praktischen Handhabung der ge-
meinschaftsrechtskonformen Auslegung sei abschließend allerdings noch 
aufgegriffen: Diese Interpretationsmethode stellt hohe Anforderungen an die 
mit der Rechtsanwendung betrauten Richter und Behörden. Aus den Straf-
vorschriften ist der gemeinschaftsrechtliche Bezug – abgesehen von Blan-
kettstraftatbeständen – zumeist nicht ersichtlich. Diesen herzustellen, erfor-
dert ein hohes Maß an Überblick über den Stand des Gemeinschaftsrechts, 
insbesondere über die erlassenen Gemeinschaftsrechtsakte. Um den Einfluß 
des Gemeinschaftsrechts kenntlich zu machen und damit auch dessen Be-
rücksichtigung besser zu gewährleisten, wäre es daher wünschenswert, 
wenn in deutschen Gesetzessammlungen mit hinreichender Klarheit mög-
lichst auch bei den einzelnen Vorschriften auf die die Auslegung beeinflus-
senden Gemeinschaftsrechtsakte verwiesen bzw. – noch besser – wenn diese 
(in ihren relevanten Passagen) dort auch mit abgedruckt würden.214 Ange-
sichts der vielfältigen und u.U. komplexen Gemengelagen von EG-Recht und 
nationalem Recht kann eine derartige Kennzeichnung sicherlich nicht überall 
effektive Hilfestellungen leisten, so z.B. dann nicht, wenn bestimmte Normen 
des nationalen Rechts auf einer Vielzahl von Gemeinschaftsrechtsakten be-
ruhen. Für relativ einfach gelagerte Konstellationen kann eine solche Vorge-
hensweise aber eine wirkliche Hilfe bedeuten, so insbesondere dann, wenn 
denjenigen Strafvorschriften, die der Umsetzung einer in einer Richtlinie 

 
211 S. oben C.II.2. 
212 A.A. hingegen Fritsch, Das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht, Rn. 833, der eine 

Überschreitung der Wortlautgrenze des Begriffs »Abfall« moniert. Dieser Auffassung liegt 
jedoch eine zu enge Vorstellung möglicher Wortbedeutungen von »Abfall« zugrunde. Dies 
macht i.ü. auch die Legaldefinition des jetzt geltenden § 3 KrW-/AbfG deutlich, der nach 
wie vor den Begriff »Abfall« beibehält, obwohl dieser weit definiert wird. 

213 Dannecker, JZ 1996, 872. 
214 In diesem Sinn auch Everling, ZGR 1992, 385. 
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(evtl. auch einer Verordnung) ausgesprochenen Sanktionsverpflichtung die-
nen, ein entsprechender Hinweis beigefügt würde.  

III. Anwendungsfelder für eine gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung deutschen Strafrechts 

Um zu verdeutlichen, wo und in welchem Ausmaß die gemeinschaftsrechts-
konforme Auslegung Wirkungen im deutschen Strafrecht zu zeitigen in der 
Lage ist, sollen die betroffenen Konstellationen unter Anführung konkreter 
Beispiele näher betrachtet werden. Naturgemäß kann hier kein auch nur 
annähernd vollständiger Katalog in Frage kommender Einflußstellen erstellt 
werden. Die kaum zu überblickende Vielzahl gemeinschaftlicher Regelungen 
nötigt zu einer Auswahl, die sich auf möglichst repräsentative Beispiele be-
schränkt, ohne daß damit notwendigerweise die praktisch relevantesten 
Regelungen aufgegriffen werden. 

1. Schutz der Rechtsgüter der EG durch gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung deutscher Straftatbestände 

Das Institut der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung stellt einen wich-
tigen Baustein bei der Errichtung eines möglichst umfassenden (strafrecht-
lichen) Schutzes der Rechtsgüter und Interessen der Gemeinschaft dar. Wie 
wir gesehen haben, verpflichtet das Gemeinschaftsrecht verschiedentlich, 
insbesondere durch Art. 10 EG (Art. 5 EGV), zu einem umfassenden Schutz 
der individuellen wie hoheitlichen Rechtsgüter der Gemeinschaft. Zwar ist 
diese Verpflichtung primär an den Gesetzgeber adressiert, doch richtet sich 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) an den Mitgliedstaat als solchen und verpflichtet da-
mit auch die Gerichte als staatliche Organe im Rahmen ihrer Zuständigkeit. 
Für sie konkretisiert sich die allgemeine Loyalitätspflicht zur Pflicht zur ge-
meinschaftsrechtskonformen Auslegung mit dem Ziel, so weit wie möglich zu 
gewährleisten, daß EG-Rechtsgüter wie entsprechende nationale Rechtsgü-
ter geschützt werden. 

a) Keine Notwendigkeit zu gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung  
bei ausdrücklichem Schutz der Gemeinschaftsinteressen durch den  
Gesetzgeber 

In einigen Fällen ist der deutsche Gesetzgeber seiner Verpflichtung nachge-
kommen und hat eigene Straftatbestände für die Verletzung von Gemein-
schaftsrechtsgütern geschaffen oder hat deren Interessen durch Gleichstel-
lungsnormen auf eine Ebene mit deutschen Rechtsgütern gestellt. Die 
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Rechtsprechung muß diese Vorschriften also nur ihrem Wortlaut entspre-
chend anwenden, um ihrer Verpflichtung gerecht zu werden. So dient 
§ 108 d StGB dazu, den Schutz der Unverfälschtheit von Wahlen 
(§§ 107–108 c StGB) auch auf die Wahlen für das Europäische Parlament 
auszudehnen. Ganz entsprechend wird in § 108 e StGB die Bestechung von 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments ebenso wie die Bestechung von 
Bundestags- und Landtagsabgeordneten oder eines Mitglieds einer Gemein-
devertretung unter Strafe gestellt. Der Schutz der Finanzinteressen wird 
bzw. wurde215 in Deutschland zum einen dadurch gewährleistet, daß § 3 I 2 
AO, § 12 I 1 MOG, §§ 80 a, 1 III ZollG, § 2 AbschöpfungserhebungsG Ab-
schöpfungen und Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs deutschen Steuern 
gleichstellen und deren Hinterziehung somit unter die steuerstrafrechtlichen 
Vorschriften (vgl. § 370 AO) zu subsumieren ist. § 264 VII Nr 2 StGB216 faßt 
zum anderen ausdrücklich auch die öffentlichen Mittel nach dem Recht der 
EG unter den Begriff der Subvention. 

In jüngster Zeit ist im Bereich der Bestechungsdelikte aufgrund völker-
rechtlicher Vereinbarungen insbesondere der Richter- und Amtsträgerbe-
griff stark ausgeweitet worden.217 Begrenzt § 11 I Nr. 2 und 3 StGB diesen 
Personenkreis auf »nach deutschem Recht« Ernannte218, so erfährt diese 
Konzeption zum einen durch das EU-Bestechungsgesetz (EUBestG) vom 10.9. 
1998219, das der Umsetzung des Protokolls zum Übereinkommen über den 
Schutz der finanziellen Interessen der EG aufgrund Art. K.3 EUV dient, erheb-
liche Modifikationen: Art 2 § 1 EUBestG stellt für die Anwendung der 
§§ 332, 334–336, 338 StGB den deutschen Richtern die Richter der anderen 
EU-Mitgliedstaaten sowie die Richter des EuGH und des EuG gleich; darüber 
hinaus werden den deutschen Amtsträgern solche der anderen Mitglied-
staaten, Gemeinschaftsbeamte sowie Mitglieder der Kommission und des 
Rechnungshofes gleichgestellt.220  
 
215 Das Zoll- sowie das Abschöpfungserhebungsgesetz sind mittlerweile außer Kraft getre-

ten. Der gemeinschaftsrechtliche Zollkodex (VO [EWG] Nr. 2913/92 des Rates v. 12.10. 
1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften, ABlEG 1992, Nr. L 302, S. 1) hat 
mit seinem Inkrafttreten zum 1.1.1993 das materielle Zollrecht der Mitgliedstaaten, und 
damit auch das Zollgesetz ersetzt. Das Abschöpfungserhebungsgesetz ist durch das Ge-
setz zur Änderung des ZollVG und anderer Gesetze (BGBl. 1996 I, 2030) zum 27.12. 1996 
aufgehoben worden. 

216 In der Fassung des Art. 2 lit. c EGFinSchG 1998. 
217 Zur Rechtslage davor s. Heise, S. 203 ff. 
218 Zur extensiven Interpretation des Beamtenbegriffs in § 359 a.F. StGB und der Kritik hie-

ran vgl. Dieblich, 148 ff. 
219 BGBl. 1998 II, S. 2340. 
220 Des weiteren findet sich eine Gleichstellung von Gemeinschaftsbeamten und Kommis-

sionsmitgliedern mit deutschen Amtsträgern in Art. 2 § 1 II EUBestG im Hinblick auf 
§§ 263 II 2 Nr. 4, 264 II 2 Nr. 2, 3 sowie § 370 III 2 Nr. 2, 3 AO auch i.V.m. § 12 I 1 MOG; 
vgl. dazu Zieschang, NJW 1999, 105 f.; Gänßle, NStZ 1999, 546; Korte, wistra 1999, 81. 
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In ähnlicher Weise wird aufgrund des Art. 2 § 1 IntBestG, ebenfalls vom 10. September 
1998221, das das von der OECD initiierten und am 12. Dezember 1997 von 33 Staaten un-
terzeichnete Übereinkommen über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amts-
träger im internationalen Geschaftsverkehr umsetzt, § 334 StGB – auch in Verbindung mit 
§§ 335, 336, 338 II StGB – auf ausländische Richter, Amtsträger und Soldaten ausgeweitet. 

Weitere Gleichstellungen mit deutschen Amtsträgern werden durch § 2 
SAEG-Übermittlungsgesetz222 in bezug auf Gemeinschaftsbeamte und  
-bedienstete beim Statistischen Amt der EG bzw. durch § 8 Euro-
pol-Ge-setz223 hinsichtlich der Mitglieder des Verwaltungsrates, des (stell-
vertretenden) Direktors, des Finanzkontrolleurs, der Mitglieder des Haus-
haltsausschusses und der Bediensteten von Europol vorgenommen. 

Unrichtig ist es allerdings, wenn die bereits untersuchten primärrecht-
lichen (und sekundärrechtlichen) Assimilierungsnormen als gesetzgeberi-
sche Entscheidungen aufgefaßt werden, die eine gemeinschaftsrechtskon-
forme Auslegung von vornherein unnötig erscheinen lassen.224 Nach der 
hier vertretenen Ansicht handelt es sich lediglich um Anweisungen an die 
Mitgliedstaaten, entsprechende Strafbarkeiten einzuführen. Unmittelbar 
anwendbar sind diese Vorschriften jedoch nicht.225 

b) Allgemeine Ermittlung des Schutzbereichs deutscher Strafnormen  
im Hinblick auf ausländische Rechtsgüter durch Auslegung 

Wo nun der Schutz der Gemeinschaft nicht bereits durch die eindeutige Re-
gelung des Gesetzgebers gewährleistet ist, trifft den deutschen Strafrichter 
die Schutzverpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV). Er hat also nach Mög-
lichkeit den Schutzbereich deutscher Strafnormen auch zum Schutz der Ge-
meinschaftsgüter und -interessen heranzuziehen. Wieweit der Schutzbereich 
der deutschen Strafnormen reicht, ist eine Frage der Auslegung des jeweili-
gen Tatbestandes und deshalb grundsätzlich in jedem Fall gesondert zu prü-
fen.226 Dabei ist im allgemeinen von folgenden, traditionellen Auslegungs-
grundsätzen auszugehen: 

Die jeweils einschlägigen Tatbestände des StGB schützen jedenfalls die 
sog. »inländischen Rechtsgüter«. Dazu zählen unstreitig alle Individual-
 
221 BGBl. 1998 II, S. 2327; zu den Einzelheiten Zieschang, NJW 1999, 106 f.; Gänßle, NStZ 

1999, 543; Korte, wistra 1999, 85 ff. 
222 Dazu auch unten C.III.1.c.(1). 
223 Gesetz vom 16.12.1997 zu dem Übereinkommen v. 26.7.1995 aufgrund von Artikel K.3 

des Vertrags über die EU über die Errichtung eines Europäischen Polizeiamts (Euro-
pol-Gesetz), BGBl. 1997 II, S. 2150. 

224 So aber etwa Gröblinghoff, S. 70. 
225 S. oben Kap. 4, A.I.4. bzw. II.3. 
226 LK-Gribbohm vor § 3, Rn. 161 m.w.N.; Lüttger, Jescheck-FS, S. 121, 132; Jescheck,  

Maurach-FS, S. 583. 
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rechtsgüter, ohne Rücksicht auf die Nationalität des Rechtsgutsinhabers oder 
die Belegenheit seines Rechtsguts.227 Die Erstreckung auf Individualrechts-
güter auch von Ausländern ist der Ausfluß des in Deutschland gemäß Art. 25 
GG verbindlichen fremdenrechtlichen Mindeststandards des Völkerrechts.228 
Zwar gilt das völkerrechtliche Fremdenrecht nicht für Staaten, jedoch exis-
tiert eine weitere – ebenfalls nach Maßgabe des Art. 25 GG bindende – Regel 
des Völkerrechts, wonach jeder Staat dem Eigentum anderer Staaten, das 
sich erlaubtermaßen auf seinem Staatsgebiet befindet, denselben Schutz zu 
gewähren hat, der dem Eigentum und Vermögen von Ausländern allgemein 
zu gewähren ist.229 Folglich müssen auch die einem ausländischen Staat 
oder einer supranationalen Organisation230 wie der EG zustehenden Indi-
vidualrechtsgüter als inländische Rechtsgüter qualifiziert werden, so daß 
etwa Angriffe auf deren Vermögen bzw. Eigentum den Tatbestand der deut-
schen Vermögens- bzw. Eigentumsdelikte erfüllen können.231 

Außerhalb des tatbestandlichen Schutzbereichs stehen demgegenüber 
grundsätzlich die sog. »ausländischen Rechtsgüter«, worunter die staat-
lichen Interessen ausländischer Hoheitsträger verstanden werden,232 es sei 
denn, der Gesetzgeber hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Straf-
tatbestände durch besondere Anordnung auf ausländische Rechtsgüter aus-
zudehnen (dazu schon unter 1.). Ein prinzipiell auf inländische Rechtsgüter 
beschränktes Verständnis ergibt sich hier vielfach bereits aus dem Wortlaut 
der Vorschriften, so beispielsweise233 beim Friedensverrat (§§ 80, 80 a 
StGB: »Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland«) oder auf-
grund der nationalen Definition des Amtsträgers in § 11 I Nr. 2 StGB (»nach 
deutschem Recht«) bei den Amtsdelikte (z.B. Strafvereitelung im Amt, 
 
227 S/S-Eser, Vorbem §§ 3–7, Rn. 15; LK-Gribbohm, Vor § 3, Rn. 162; SK-Hoyer, Vor § 3, 

Rn. 32 f.; NK-Lemke, Vor § 3 Rn. 24. 
228 Ausführlich dazu Obermüller, Der Schutz ausländischer Rechtsgüter, S. 50 ff., der daneben 

auch noch den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes (kumulativ) zur Begründung her-
anzieht. Vgl. auch Möhrenschlager, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 163; 
LK-Gribbohm vor § 3, Rn. 162; Jescheck, Maurach-FS, S. 583; zum fremdenrechtlichen 
Mindeststandard s. z.B. Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, §§ 1213 ff. sowie oben 
Kap. 5, vor A. 

229 Lüttger, Jescheck-FS, S. 148 m.w.N. zum Völkerrecht; s. auch Obermüller, Der Schutz aus-
ländischer Rechtsgüter, S. 64, und Fornasier, RMC 1982, 411, der über die Rechtspersön-
lichkeit der Gemeinschaft (Art. 281 f. EG / Art. 210 f. EGV) und der dort angeordneten 
Gleichstellung mit inländischen juristischen Personen argumentiert. 

230 Lüttger, Jescheck-FS, S. 122. 
231 Vgl. SK-Hoyer, Vor § 3, Rn. 33; S/S-Eser, Vorbem. §§ 3–7, Rn. 15, 21; Möhrenschlager, in: 

Dannecker, Subventionsbetrug, S. 163; bzgl. § 263 StGB zweifelnd aber Weigend, ZStW 
105 (1993), S. 780. 

232 Vgl. nur Jescheck, Maurach-FS, S. 583; Lüttger, Jescheck-FS, S. 131 f.; Sieber, Vom Beruf 
unserer Zeit, S. 7; Sieber, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 352; 
Weigend, ZStW 105 (1993), S. 780. 

233 Umfassendere Aufzählung bei LK-Gribbohm, Vor § 3, Rn. 166. 
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§ 258 a StGB). Wo nicht bereits der Wortlaut auf eine Beschränkung des 
Schutzzwecks auf inländische Rechtsgüter hindeutet, kann sich diese nach 
den anerkannten Auslegungsregeln aus dem Sinn und Zweck der Norm er-
geben.234 In diesem Zusammenhang werden etwa der Landfriedensbruch 
(§§ 124, 124 a StGB), die Volksverhetzung (§ 130 StGB) oder die Strafverei-
telung (§ 258 StGB) genannt.235 Ebenso schützen die Vorschriften über die 
Steuer- und Zollhinterziehung – in Abwesenheit von gesetzlichen Gleichstel-
lungsvorschriften – traditionell nur inländische Fiskalinteressen.236 Teil-
weise wird darauf hingewiesen, daß Angriffe auf Hoheitsinteressen fremder 
Staaten u.U. aber dann dem deutschen Tatbestand unterfallen können, wenn 
dieser zugleich dem Schutz deutscher Interessen zu dienen bestimmt ist.237 

Als problematisch erachtet werden schließlich diejenigen Tatbestände, die 
neben inländischen staatlichen Interessen auch noch (mittelbar) Individual-
interessen schützen.238 Hier wird man darauf abzustellen haben, ob der 
Tatbestand einen eigenständigen Schutzzweck zugunsten des Individual-
rechtsguts entfaltet oder ob insoweit lediglich ein Schutzreflex feststellbar 
ist.239 

c) Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung zum Zwecke der Einbeziehung 
von EG-Rechtsgütern in den Schutzbereich deutscher Straftatbestände 

(1) Umfang der Pflicht zu gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung durch den 
Strafrichter  

Wollte man die eben dargestellten Auslegungsgrundsätze unverändert auch 
auf die Rechtsgüter der EG anwenden, so würde der Strafrichter seiner 
Schutzverpflichtung nur im Bereich der Individualrechtsgüter der EG durch-
gängig gerecht. Gerade aber die hoheitlichen Interessen sind für Bestand und 
Funktion der Gemeinschaft größtenteils elementar und verdienen daher be-
sonderen Schutz. Hier wird der Richter gemeinschaftsrechtskonform auszu-
legen haben. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen zu den Grenzen 
der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung gilt allerdings zunächst fol-
gende Beschränkung: Das nationale Strafgericht kann – hat der Gesetzgeber 

 
234 LK-Gribbohm, Vor § 3, Rn. 176; Obermüller, Der Schutz ausländischer Rechtsgüter, S. 71 ff. 
235 Vgl. Tröndle/Fischer, Vor § 3, Rn. 5 d; LK-Gribbohm, Vor § 3, Rn. 177 m.w.N. 
236 Möhrenschlager, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 163. 
237 So etwa S/S-Eser, Vorbem §§ 3–7, Rn. 21 m.w.N. 
238 SK-Hoyer, Vor § 3, Rn. 35 spricht hier von »mittelbar inländischen Rechtsgütern« im Ge-

gensatz zum »nicht-individuellen Zwischenrechtsgut«. 
239 LK-Gribbohm, Vor § 3 Rn. 179 ff.; ähnlich SK-Hoyer, Vor § 3, Rn. 35, der danach fragt, ob 

die Verletzung des sog. »Zwischenrechtsguts« im Kern zugleich einen Individualangriff 
darstellt. 
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den Schutzbereich ausdrücklich auf inländische Rechtsgüter beschränkt – 
nicht über den eindeutigen Wortlaut des Gesetzestext hinausgehen. Die 
Pflicht zu gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung findet ihre Grenzen im 
klaren Wortlaut einer Strafvorschrift. Durch die Einbeziehung von Rechts-
gütern der Gemeinschaft darf das gesetzgeberische Ziel nicht in einem we-
sentlichen Punkt verfehlt und dem Gesetz gleichsam ein entgegengesetzter 
Sinn verliehen werden.240 Angesichts des eindeutigen Wortlauts scheidet 
die Heranziehung folgender Tatbestände des StGB zum Schutz der 
EG-Rechtsgüter von vornherein aus: 
− bzgl. des Bestand, der territorialen Integrität und der Ehre der EG: §§ 81 I 

Nr. 1, 83 I; 90 a StGB, 
− bzgl. der verfassungsmäßigen Ordnung der EG: §§ 81 I Nr. 2, 83 StGB, 
− bzgl. der Willensfreiheit des Europäischen Parlaments, des Rates, der 

Kommission und der jeweiligen Mitglieder: §§ 106 I Nr. 2 lit. a; 105 I Nr. 1 
StGB, 

− bzgl. der Willensfreiheit des EuGH (auch EuG) und seiner Richter: § 105 I 
Nr. 3; 106 I Nr. 2 lit. c StGB, 

− bzgl der Ehre des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission, 
des EuGH und des EuG: § 90 b StGB, 

− bzgl. der Geheimnisse der EG: §§ 94 ff.; § 353 b StGB; 

§§ 94 ff. StGB knüpfen an den Begriff des Staatsgeheinmisses an, der gemäß der Le-
galdefinition nur solche »Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse« erfaßt, die ge-
heimgehalten werden müssen, »um die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden.«241 Diese nationale Begren-
zung des Staatsgeheimnisbegriffs zeigt, daß ein Geheimnis der EG grundsätzlich nicht 
erfaßt sein kann. Nur dann, wenn dieses gleichzeitig ein deutsches Staatsgeheimnis 
darstellt,242 greifen die §§ 94 ff. StGB ein. 

Die Verletzung des Dienstgeheimnisses nach § 353 b I S. 1 Nr. 1, S. 2 StGB ist ein Son-
derdelikt,243 das nur durch einen Amtsträger i.S.v. § 11 I Nr. 2 StGB begangen werden 
kann, so daß grundsätzlich nur inländische Amtsträger erfaßt werden. Die Beamten 
und Bediensteten der Gemeinschaften werden den Amtsträgern i.S.d. § 11 Nr. 2 StGB 
nur ausnahmsweise kraft Gesetzes gleichgestellt. Für den Geheimnisschutz ist hier v.a. 
das Gesetz zur Gewährleistung der Geheimhaltung der dem Statistischen Amt der EG 
übermittelten vertraulichen Daten (SAEG-Übermittlungsschutzgesetz244), das der 
Durchführung der VO (Euratom, EWG) Nr. 1588/90245 dient, zu nennen. Gemein-
schaftsbeamte und -bedienstete beim SAEG werden dort u.a. in bezug auf § 353b I Nr. 1 

 
240 S. oben C.I.3.a. 
241 (Eigene Hervorhebung). 
242 Vgl. S/S-Stree, § 93, Rn. 19; Gröblinghoff, S. 70. 
243 S. nur Tröndle/Fischer, § 353 b, Rn. 1. 
244 BGBl. 1993 I, S. 336. 
245 ABlEG 1990, Nr. L 151, S. 1. 
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StGB den deutschen Amtsträgern gleichstellt.246 

Sind allerdings die Voraussetzungen für eine gemeinschaftsrechtskonfor-
me Auslegung erfüllt, ist also insbesondere der Gesetzeswortlaut »offen« für 
eine derartige Interpretation, so muß der deutsche Strafrichter seine durch 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) begründete Schutzverpflichtung gegenüber der Ge-
meinschaft durch eine Auslegung pro communitate erfüllen, indem er neben 
den ohnehin nach den anerkannten Auslegungsregeln erfaßten EG-Indivi-
dualrechtsgütern auch die hoheitlichen Interessen der EG bei Anwendung 
der entsprechenden Tatbestände so weit wie möglich mit einbezieht.247 

(2) Anwendungsfälle einer gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung  
einzelner Tatbestände 

Anhand einiger ausgewählter Beispiele soll nun verdeutlicht werden, wie der 
Anwendungsbereich deutscher Strafvorschriften im Wege einer gemein-
schaftsrechtskonformen Auslegung gegenüber seinem »traditionellen« Ver-
ständnis erweitert werden kann und muß. 

(i) Amtsanmaßung, § 132 StGB 

 
246 Da im Hinblick auf EAG-Geheimnisse nichts anderes gilt – sie sind weder Staatsgeheim-

nisse i.S.d. § 93 I StGB, noch sind die potentiellen Täter im Regelfall inländische Amtsträ-
ger (§ 11 I Nr. 2 StGB) – ergibt sich ein besonderer Konflikt: Wie gesehen (s.o.), verpflich-
tet Art. 194 I UA 2 EAGV zur strafrechtlichen Verfolgung, wenn Geheimhaltungspflichten 
gegenüber der EAG verletzt worden sind. Da diese primärrechtliche Vorschrift richtiger 
Ansicht nach kein supranationales Strafrecht schafft, sondern nur eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten aufstellt, eine Verfolgbarkeit zu gewährleisten, liegt hier ein Verstoß der 
Bundesrepublik gegen den EAGV vor. Wollte man der entgegengesetzten Ansicht folgen, 
die dem Art. 194 I UA 2 EAGV unmittelbare Wirkung zuschreibt und § 353 b I S. 2 StGB 
daher problemlos auf Gemeinschaftsbeamte anwendet (z.B. NK-Kuhlen, § 353 b, Rn. 8), 
müßte man allerdings noch das Hindernis überwinden, daß die Ermächtigung zur Straf-
verfolgung nach § 353 b IV StGB allein bestimmte innerstaatliche Stellen (Präsident des 
Gesetzgebungsorgans, oberste Bundesbehörde, oberste Landesbehörde) erteilen können, 
was in bezug auf die Verletzung eines EAG-Geheimnisses keinen Sinn macht (dazu schon 
oben Kap. 4, A.I.3.). Das SAEG-Übermittlungsgesetz hat demgegenüber eine eigene dies-
bezügliche Regelung getroffen (§ 2, 2). 

247 Dies verkennt Obermüller (Der Schutz ausländischer Rechtsgüter, S. 189), der meint, daß 
aus dem Grundsatz, daß »alle nationalen Normen, also auch Straftatbestände, ›gemein-
schaftsfreundlich‹ … zu interpretieren [sind] nichts weiter hergeleitet werden [kann], 
denn dabei würde übersehen, daß die Bundesrepublik Deutschland durch ihre Beteili-
gung in der EU inklusive ihrer Verpflichtungserklärung, deren Ziele zu fördern und deren 
Richtlinien zu transformieren, gerade dem völkerrechtsfreundlichen Geist des Grundge-
setzes entsprochen hat. Ein globaler Einschluß aller europäisch-ausländischen Rechtsgü-
ter in den Schutzbereich deutscher Straftatbestände geht damit jedoch nicht einher, dies 
ist Sache weiterer Abkommen in der Gemeinschaft.« 
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Durch § 132 StGB soll verhindert werden, daß sich Unbefugte mit der Aus-
übung eines öffentlichen Amtes befassen oder Handlungen vornehmen, die 
nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden dürfen. Er schützt 
damit nach h.M. die Autorität des Staates und seiner Organe als Vorausset-
zung für die Funktionsfähigkeit einer jeden staatlichen Verwaltung und 
Rechtsprechung.248 Da es sich somit nicht um ein Individualschutzgut han-
delt, erscheint es zunächst konsequent, bei Anwendung der herkömmlichen 
Auslegungsregeln zu dem Ergebnis zu gelangen, ein öffentliches Amt i.S.d. 
§ 132 StGB könne nur ein inländisches sein.249 Zur Begründung wird teil-
weise noch auf den Kontext mit § 11 I Nr. 2 StGB verwiesen, wonach der 
Amtsträgerbegriff auf deutsche Amtsträger begrenzt ist.250 

Allerdings sieht der Worlaut eine Beschränkung auf inländische öffent-
liche Ämter nicht vor. Der Verweis auf § 11 I Nr. 2 StGB kann allenfalls ein 
(schwaches) Indiz sein; zwingend ist dieses Argument jedenfalls nicht, weil 
im Allgemeinen Teil des StGB nur der Begriff des »Amtsträgers«, nicht jedoch 
der des öffentlichen Amtes legaldefiniert wird. Es erscheint daher nicht von 
vornherein ausgeschlossen, den Begriff des öffentlichen Amtes weiter zu 
fassen, so daß auch Ämter der EG darunter subsumierbar wären. Es handelt 
sich somit zunächst um einen der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 
zugänglichen Tatbestand.251 Eine weite Auslegung erscheint auch deshalb 
geboten, weil das geschützte Rechtsgut, die Autorität der Hoheitsgewalt, 
auch für das Funktionieren der EG (EU) unverzichtbar ist. Angesichts der 
vielfältigen (Verwaltungs-)Kompetenzen der EG könnte ein Vertrauensver-
lust beim Bürger durch unberechtigte Inanspruchnahme hoheitlicher Funk-
tionen zu schwerwiegenden Störungen bei der Aufgabenerfüllung der Ge-
meinschaft führen. Die EG bedarf daher ebenso des strafrechtlichen Schutzes 
wie ihn § 132 StGB im innerstaatlichen Bereich gewährleistet. Da auch der 
Sinn des § 132 StGB durch eine weite Auslegung nicht verfälscht und in sein 
Gegenteil verkehrt wird, werden die Grenzen der gemeinschaftsrechtskon-
formen Auslegung nicht überschritten. § 132 StGB erfaßt daher richtiger An-
sicht nach auch öffentliche Ämter der EG.252 

(ii) Verwahrungsbruch, § 133 I StGB 
 
248 BGHSt 3, 241, 244; 12, 30, 31; Lackner/Kühl, § 132, Rn. 1; S/S-Cramer, § 132, Rn. 1; 

SK-Rudolphi, § 132, Rn. 1; a.A. AK-Ostendorf, § 132, Rn. 4: Schutz der bürgerlichen Freiheit 
vor pseudo-staatlicher Machtausübung. 

249 So insbes. LK-v. Bubnoff, § 132, Rn. 10; S/S-Cramer, § 132, Rn. 1, 4; Tröndle/ 
Fischer, Vor § 3, Rn. 5 d; NK-Lemke, Vor § 3, Rn. 24; grundsätzlich auch SK-Rudolphi, 
§ 132, Rn. 6. 

250 LK-v. Bubnoff, § 132, Rn. 10. 
251 Anders offensichtlich LK-v. Bubnoff, § 132, Rn. 10, der von einem »eindeutigen Verstoß 

gegen das Analogieverbot« spricht. 
252 Im Ergebnis ebenso SK-Rudolphi, § 132, Rn. 6; LK-Herdegen (10), § 132, Rn. 3. 
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§ 133 StGB stellt den Bruch der dienstlichen Verfügungsgewalt unter Strafe. 
Geschütztes Rechtsgut des Absatzes 1 ist der dienstliche Verwahrungsbe-
sitz.253 Der dienstliche Gewahrsam setzt dabei eine entsprechende hoheit-
liche Kompetenz der die Verwahrung begründenden Stelle voraus.254 Da es 
hier also nicht um den Schutz von Individualrechtsgütern geht, wird – unter 
Anwendung der allgemeinen Auslegungsregeln – davon ausgegangen, daß 
die Verwahrung auf deutsche Hoheitsgewalt zurückzuführen sein muß,255 
daß § 133 I StGB somit nur inländische Rechtsgüter schützt.256  

Der Wortlaut sieht eine solche Beschränkung jedoch auch hier nicht vor. 
Da amtlicher Gewahrsam von Schriftstücken und anderen beweglichen Sa-
chen im Rahmen der vielfältigen Verwaltungstätigkeiten der EG ebenso 
durch Beamte der Gemeinschaft wie auch durch Dritte für die Gemeinschaft 
entsteht und der Schutz desselben für die Funktionsfähigkeit der Gemein-
schaft von ebenso großer Bedeutung wie auf nationaler Ebene ist, muß § 133 
I StGB gemeinschaftsrechtskonform ausgelegt werden.257 Für die Bejahung 
des Tatbestandsmerkmals »dienstliche Verwahrung« genügt es demnach 
auch, wenn sich die Verwahrung auf gemeinschaftsrechtliche Hoheitsgewalt 
zurückführen läßt. Der Sinn des § 133 I StGB wird damit auch nicht in sein 
Gegenteil verkehrt. 

(iii) Siegelbruch, § 136 II StGB 

§ 136 II StGB schützt die durch Siegelung begründete Herrschaftsgewalt über 
Sachen gegen unbefugte Eingriffe.258 Angesichts der allgemeinen Ausle-
gungsgrundsätze geht man auch hier einhellig davon aus, daß nur Siegel in-
ländischer Stellen als Tatobjekte in Betracht kommen,259 obwohl der Wort-
laut wiederum einer extensiven Interpretation nicht von vornherein im We-
ge stünde. Allerdings wird zum Teil eine Ausnahme für ausländische Siege-
lungen gemacht, denen »aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarung inner-
staatliche Wirkung beigelegt ist«260 bzw. die durch völkerrechtliche Verträ-
ge den innerstaatlichen Siegeln »gleichgestellt«261 werden. Gemeint sind 
dabei insbesondere Nämlichkeitsnachweise, die im Rahmen der gemein-
schaftsrechtlichen Versandverfahren angebracht werden. Auch der BGH hat 
 
253 LK-v. Bubnoff, § 133, Rn. 6. 
254 LK-v. Bubnoff, § 133, Rn. 6. 
255 Brüggemann, Verwahrungsbruch, S. 235. 
256 Tröndle/Fischer, Vor § 3, Rn. 5 d; NK-Lemke, Vor § 3, Rn. 24. 
257 So zu Recht Gröblinghoff, S. 42, 71. 
258 Vgl. Lackner/Kühl, § 136, Rn. 1; SK-Rudolphi, § 136, Rn. 1; Krehl, NJW 1992, 605. 
259 Lackner/Kühl, § 136, Rn. 1; Tröndle/Fischer, Vor § 3, Rn. 5 d, § 136, Rn. 7; LK-v. Bubnoff, 

§ 136, Rn. 17 a; NK-Lemke, Vor § 3, Rn. 24. 
260 So Lackner/Kühl, § 136, Rn. 5. 
261 Tröndle/Fischer, § 136, Rn. 7; Krehl, NJW 1992, 605; ähnlich SK-Rudolphi, § 136, Rn. 19; 

Hohrmann, in: Dorsch, Zollrecht, B I/97 (349), Rn. 6. 
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in einem Fall, in dem auf dem Gebiet der Bundesrepublik von einem in Por-
tugal im externen gemeinschaftlichen Versandhandel abgefertigen Lkw 
(portugiesische) Zollplomben entfernt wurden, § 136 II StGB angewandt und 
zur Begründung ebenfalls auf die Gleichstellung der ausländischen Zoll-
plombe mit einem innerstaatlichen Siegel verwiesen. Die das gemeinschafts-
rechtliche Versandverfahren regelnden EG-Verordnungen seien in der EU 
unmittelbar anwendbares Recht, das dem nationalen Recht der Mitglied-
staaten vorgehe. Der ausländischen Zollplombe komme danach dieselbe 
Funktion und Bedeutung zu wie der von der nationalen Zollverwaltung an-
gelegten Zollplombe, auch wenn auf deren Anlegung im Interesse der zügi-
gen Abwicklung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs verzichtet wer-
de. Die im gemeinschaftsrechtlichen Versandverfahren angelegten Ver-
plombungen erhielten daher im gesamten Zollgebiet der Gemeinschaft ho-
heitliche Funktionen und unterfielen somit dem § 136 II StGB.262 Mit der 
Argumentation über die Gleichstellung wird – implizit – auf Art. 250 des 
Zollkodexes (VO 2913/92/ 
EWG)263 Bezug genommen, wonach »… die von den Zollbehörden eines Mit-
gliedstaats zugelassenen … Nämlichkeitsmaßnahmen … in den anderen Mit-
gliedstaaten die gleichen Rechtswirkungen wie die von den Zollbehörden je-
des dieser Mitgliedstaaten erlassenen … Maßnahmen« haben. Recht über-
zeugen mag diese Argumentation allerdings nicht. Geht man davon aus, daß 
sich der Begriff »dienstliche Siegel« nur auf inländische Siegel bezieht, so 
müßten zunächst Bedenken im Hinblick auf das Analogieverbot aufkom-
men.264 Man denke nur an die bekannte, ähnlich gelagerte Problematik der 
Bedeutung der Legaldefinition der »Sache« in § 90a BGB, der die Tiere den 
Sachen nur gleichstellt, für den strafrechtlichen Sachbegriff.265 Entschei-
dend muß aber ein anderer Aspekt sein, der bisher unbeachtet blieb. Die 
Gleichstellungsvorschrift findet sich – insoweit auch anders als bei § 90 a 
BGB – nicht in einem deutschen Gesetz, sondern im Zollkodex, also einer 
EG-Verordnung. Diese ist zwar – wie der BGH zu Recht betont – auf dem Ge-
biet Deutschlands unmittelbar anwendbares Recht. Bezöge man die Gleich-
stellung jedoch auch auf den strafrechtlichen Schutz, so würde – immer un-
terstellt, § 136 II StGB schützte seinem Wortlaut und Sinn zufolge wirklich 
nur inländische Siegel – durch eine EG-Verordnung der Anwendungsbereich 
einer deutschen Strafvorschrift erweitert. Dies widerspricht klar der fehlen-
den Rechtssetzungskompetenz der Gemeinschaft auf dem Gebiet des Straf-
rechts. Der Zollkodex kann daher nicht, zumindest nicht unmittelbar, heran-
 
262 BGH, NStZ 1996, 229; ähnlich bereits Krehl, NJW 1992, 605; zustimmend Lux, in: Dorsch: 

Zollrecht, B I/250, Rn. 13. 
263 Dadurch wurde VO 2726/90/EWG, auf die sich der BGH auch bezieht, aufgehoben. 
264 Vgl. LK-v. Bubnoff, § 136, Rn. 17 a. 
265 Vgl. dazu Braun, JuS 1992, 558; Küper, JZ 1993, 435. 
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gezogen werden, um auch ausländische Siegel, die im Rahmen des gemein-
schaftsrechtlichen Versandverfahrens angebracht werden, strafrechtlich zu 
schützen.266 Gleichwohl ist die Subsumtion dieser Siegel unter § 136 II StGB 
möglich, und zwar über den Weg der gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung. Für das Funktionieren der Zollunion und zur Gewährleistung einer zü-
gigen, ungehinderten Ein- und Ausfuhr ist die Effektivität der gemein-
schaftsrechtlichen Versandverfahren unabdingbar. Ein wesentliches Element 
ist dabei, daß Nämlichkeitssicherungen an den jeweiligen Binnengrenzen 
nicht durch eine Siegelung des jeweiligen Durchfuhrstaates ersetzt werden, 
sondern – als Ausformung des allgemeinen Prinzips der gegenseitigen Aner-
kennung – erhalten bleiben und wie eigene behandelt werden. Dazu ist auch 
erforderlich, daß die ausländischen Siegel denselben strafrechtlichen Schutz 
wie inländische genießen. Da der Wortlaut des § 136 II StGB ausländische 
Siegel nicht ausdrücklich ausnimmt und eine derartige Auslegung auch den 
Sinn des Tatbestandes nicht entstellt, ist eine gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung möglich und – angesichts der Bedeutung der Effektivität der ge-
meinschaftsrechtlichen Versandverfahren – auch geboten. So entstehen auch 
keinerlei kompetenzrechtliche Probleme, da § 136 II StGB in dieser Ausle-
gung bereits selbst – unabhängig von externen Gleichstellungsnormen – die 
Strafbarkeit vorsieht. 

(iv) Aussagedelikte, §§ 153 ff. StGB 

Bei Anwendung der §§ 153 ff. StGB stellt sich insbesondere die Frage, ob 
auch der EuGH bzw. das EuG ein »Gericht« oder eine »zur Abnahme von Ei-
den zuständige Stelle« ist, so daß Falschaussagen und Meineide bei Verfah-
ren vor diesen vom Schutz des deutschen Strafrechts erfaßt würden. Als 
Schutzgut der Aussagedelikte wird die staatliche Rechtspflege, die durch fal-
sche Aussagen gefährdet wird, angesehen.267 Umstritten war und ist, ob 
auch die ausländische Rechtspflege geschützt ist, mit der Folge, daß »Ge-
richt« im Sinne dieser Vorschrift auch ein ausländisches Gericht sein könnte. 
Während insbesondere früher eine extensive Ansicht vertreten wurde,268 
überwiegt heute zu Recht die Beschränkung auf die innerstaatliche Rechts-
pflege. Die neutrale Formulierung legt nach dem allgemeinen Auslegungs-
 
266 Etwas anderes gilt, wenn die Gleichstellung wirklich durch einen völkerrechtlichen Ver-

trag erfolgt, da dann das Kompetenzproblem nicht auftreten kann; so etwa Art. 37 Ver-
sandÜbk EWG/EFTA 1987.  

267 BGHSt GrS 8, 309; BGHSt 10, 143; Tröndle/Fischer, Vor § 153 Rn. 1; LK(10)-Willms, Vor 
§ 153, Rn. 2; weiter S/S-Lenckner, Vorbem §§ 153 ff., Rn. 2.  

268 RGSt 3, 70, 72; BGH, MDR 1958, 534 (zu § 239 StGB); Jescheck, in: Rittler-FS, S. 285; 
Reschke, Der Schutz ausländischer Rechtsgüter, S. 197 f.; einschränkend Oehler, Interna-
tionales Strafrecht, Rn. 782: nur bei Verletzung eines Deutschen oder der Bundesrepublik 
durch die Tat. 
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prinzip erst einmal nahe, ausländische hoheitliche Rechtsgüter unberück-
sichtigt zu lassen. Weiterhin enthalten die Eidesdelikte heute unbestritten 
keinen Religionsschutz-Charakter mehr, der für ein weites Schutzgut spre-
chen könnte.269 Wichtiger ist aber, daß die staatliche Rechtspflege auch 
mißbraucht werden kann und für diesen Fall nicht schützenswert erscheint. 
Wollte man die Integrität der staatlichen Tätigkeit des anderen Landes aber 
zur Voraussetzung erheben, so müßte der Richter die ausländische Rechts-
pflege bewerten, was diesen regelmäßig überfordern dürfte.270 Unbeacht-
lich ist hingegen, daß durch das Aussagedelikt mittelbar Individualinteressen 
beeinträchtigt werden können; denn Individualrechtsgüter werden durch 
§§ 153 ff. StGB nicht eigenständig geschützt. Dies zeigt bereits die Regelung 
des § 5 Nr. 10 StGB, die sich als Ausfluß des Staatsschutzprinzips erweist.271 

Damit ist allerdings das Problem noch nicht gelöst, da internationale und 
supranationale Gerichte, wie der EuGH und das EuG, vielfach als Sonderfall 
behandelt werden. Zumeist wird auf die Satzungsvorschriften des Primär-
rechts verwiesen (Art. 27 Satzung EuGH [EG]; Art. 28 Satzung EuGH [EAG]; 
Art. 28 IV Satzung EuGH [EGKS]), die eine ausdrückliche Ausdehnung der 
Aussagedelikte bewirken würden.272 Wie gezeigt (s.o. Kap. 4, A.I.4.), ent-
behren diese Gemeinschaftsrechtsnormen der unmittelbaren Anwendbarkeit 
und sind auch nicht durch eine ausdrückliche Gleichstellung durch den 
deutschen Gesetzgeber umgesetzt worden. Per se können sie im innerstaat-
lichen Bereich also keine Rechtswirkungen erzeugen und damit auch keine 
Gleichstellung des EuGH und des EuG mit den »Gerichten« in §§ 153 ff. StGB 
bewirken. Jedoch erlangen die Satzungen bei der Auslegung der deutschen 
Straftatbestände Bedeutung. Denn danach werden die Mitgliedstaaten – und 
damit im Rahmen ihrer Zuständigkeit auch die Gerichte – verpflichtet, für 
Eidesverletzungen (Satzungen EuGH [EG] und [EAG]) bzw. Falschaussagen 
(Satzung EuGH [EGKS]) vor den europäischen Gerichten dieselben Strafen 
wie für solche vor den eigenen Gerichten zu verhängen. Es handelt sich hier-
bei also um Spezialregelungen gegenüber der allgemeinen Loyalitätspflicht 
des Art. 10 EG (Art. 5 EGV). Die Gerichte müssen daher – soweit die beste-
henden Gesetze es erlauben – die Assimilierungsverpflichtung im Wege der 
gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung der §§ 153 ff. StGB durchsetzen. 

 
269 S. nur NK-Vormbaum, Vor § 153, Rn. 20. 
270 LK-Gribbohm, Vor § 3, Rn. 181; S/S-Eser, Vorbem §§ 3–7, Rn. 21; Schröder, JZ 1968, 244; 

F.C. Schroeder, JZ 1976, 100. 
271 So überzeugend NK-Vormbaum, Vor § 153, Rn. 25 ff.; a.A. aber BGH, LM § 3 Nr. 2; 

LK-Willms vor § 153, Rn. 6. 
272 Lüttger, Jescheck-FS, S. 167; LK(10)-Tröndle, Vor § 3, Rn. 30; Gröblinghoff, S. 70; Pabsch, 

Der strafrechtliche Schutz, S. 155 f.; Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität 
Potsdam, S. 41. 
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Der Wortlaut der §§ 153 ff. StGB grenzt ausländische Gerichte nicht von 
vornherein aus. Zwar ließe sich auch hier auf den Zusammenhang mit § 11 
StGB abstellen, dessen Nr. 3 bestimmt, daß Richter nur Berufsrichter und 
ehrenamtliche Richter »nach deutschem Recht« sind. Da Gerichte mit Rich-
tern besetzt sind, so ließe sich folgern, könne nur ein deutsches Gericht unter 
§§ 153 ff. StGB fallen. Hierbei handelt es sich sicherlich um ein gewichtiges 
Argument. Mag auch mangels einer Legaldefinition für »Gericht« der Schluß 
von der Richterdefinition auf die Natur der Gerichte nicht zwingend sein, so 
erscheint eine Ausdehnung des Gerichtsbegriffs angesichts dieser Vorgabe 
zugegebenermaßen problematisch. Allerdings kann dies dahinstehen, denn 
entscheidend muß der Oberbegriff273 sein, von dem die §§ 153 ff. StGB aus-
gehen: die zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zu-
ständige Stelle. Zumindest insoweit ist der Wortlaut neutral formuliert, es 
lassen sich insoweit auch im Allgemeinen Teil des StGB keine Wortlautein-
grenzungen finden. Damit ist der Weg grundsätzlich frei für eine Interpreta-
tion pro communitate: Denn die Zuständigkeit des EuGH (EuG) zur eidlichen 
Vernehmung findet sich in Art. 25 (i.V.m. 46) Satzung EuGH (EG) bzw. Art. 26 
(i.V.m. 47) Satzung EuGH (EAG) sowie Art. 28 II 2 (i.V.m. 46) Satzung EuGH 
(EGKS). Eine Einbeziehung des EuGH und des EuG in den Schutz der Aussa-
gedelikte verkehrt auch den Sinn dieser Tatbestände nicht, so daß diese 
Grenze für die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung ebenfalls beachtet 
ist.274 

Soweit sich allerdings die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung der 
§§ 153 ff. StGB an den Assimilierungsvorschriften der EuGH-Satzungen ori-
entiert, wird ihr Umfang durch die primärrechtlichen Vorgaben in den Sat-
zungen beschränkt. Nur soweit die Verweisungen in den Satzungen reichen, 
könnte daher auch eine Pflicht zur satzungskonformen Auslegung bestehen. 
Ein Beispiel: Da in Art. 27 Satzung EuGH (EG) und Art. 28 Satzung EuGH 
(EAG) klar von »Eidesverletzung« (entsprechend die anderen Sprachen, z.B. 
»violations des serments«; »violation of an oath«; »violazione dei giuramen-
ti«; »violación de juramento«; »schending von de eed«) die Rede ist, werden 
durch die Assimilierungsverpflichtung nur Eidesdelikte erfaßt. Auf § 153 
StGB bezieht sich die Verweisung somit also nicht.275 Weiter ist demgegen-
über der Verweis in Art. 28 IV Satzung EuGH (EGKS), da hier allgemein auf 
 
273 Da das Gesetz von »Gericht oder einer anderen zur eidlichen Vernehmung … zuständigen 

Stelle« spricht, erscheint das Gericht nur als speziell benannter Sonderfall. 
274 Der Sache nach ähnlich ist die Argumentation Gribbohms (LK, Vor § 3, Rn. 185), der 

ebenfalls eine unmittelbare Anwendbarkeit der Satzungen ablehnt. Allerdings spricht er 
davon, daß es aufgrund der primärrechtlichen Sonderregelungen zu einem »stillschwei-
genden Bedeutungswandel« der §§ 153 ff. – ohne Wortlautänderung – komme. Damit 
wird aber verkannt, daß es sich hier um nichts anderes als um eine gemeinschafts-
rechtskonforme Auslegung handelt. 

275 Vgl. Johannes, EuR 1968, 71 m.w.N. 
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ein »Verschweigen« oder eine »falsche Darstellung« abgestellt wird, so daß 
der Verweis auch die uneidliche Falschaussage (§ 153 StGB) mit einbezieht. 

Allerdings kann eine genaue Bestimmung des Umfangs der Verweisungen 
in den Satzungsvorschriften unterbleiben. Denn trotz fehlender Verweisung 
der EG/EAG-Satzungen auf den Tatbestand der uneidliche Falschaussage 
müßte eine solche im Ergebnis nicht straflos bleiben. Die Reichweite der 
Verweisung bestimmt nur den Umfang der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung, der geboten ist, um den Satzungsvorschriften gerecht zu werden. 
Davon unabhängig besteht aber die allgemeine Loyalitätspflicht aus Art. 10 
EG (Art. 5 EGV) zum Schutz der Rechtsgüter der EG, wozu auch die Funkti-
onstüchtigkeit der europäischen Gerichtsbarkeit zählt. Diese kann aber nicht 
nur durch Eidesdelikte, sondern auch bereits durch uneidliche Falschaussa-
gen beeinträchtigt werden, was gerade auch die Regelung der EGKS-Satzung 
bestätigt. Art. 10 EG (Art. 5 EGV) gebietet also den Schutz vor uneidlichen 
Falschaussagen im gleichen Maße wie im nationalen Recht. Etwas anderes 
würde nur dann gelten, wenn man die Sonderregelung in den Satzungen für 
folgenden Umkehrschluß heranziehen könnte: Da das Primärrecht ausdrück-
lich eine Gleichstellung des strafrechtlichen Schutzes auf Eidesverletzungen 
bezieht, sollen andere Aussagedelikte gerade nicht wie im nationalen Straf-
recht geahndet werden.276 Überzeugen kann dies nicht. Zum einen ist ein 
Umkehrschluß nicht zwingend.277 Vielmehr lassen sich die Assimilierungs-
normen auch so auffassen, daß zumindest im Bereich der Eidesverletzungen 
eine Gleichstellung erfolgen sollte. Aus heutiger Sicht mag man von einer 
Klarstellung reden. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Vorschriften steck-
te die Dogmatik zur Loyalitätspflicht des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) und deren 
Folgewirkungen auch für den strafrechtlichen Schutz von EG-Rechtsgütern 
noch in den Kinderschuhen, so daß man die Assimilierungsnormen nicht als 
bloße Spezialregelungen neben dem umfassenden Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
auffassen konnte, sondern damit versuchte, einen Ansatzpunkt für den 
strafrechtlichen Schutz der europäischen Rechtspflege zu bekommen. Denkt 
man sich die Spezialregelungen in den Satzungen weg, so hätte man keine 
Probleme, aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) die Pflicht zur gemeinschaftsrechts-
konformen Auslegung der §§ 153 ff. StGB im Hinblick auf die europäischen 
Gerichte zu begründen. Dann aber erscheint es abwegig, mit der Existenz ei-
ner Spezialregelung, die den Schutz der europäischen Rechtspflege verstär-
ken wollte, einen verminderten strafrechtlichen Schutz begründen zu wollen. 
Dies führt zu dem Ergebnis, daß alle Aussagedelikte (§§ 153 ff. StGB) im We-
ge der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung generell auch auf den 
EuGH und das EuG zu beziehen sind. 

 
276 In diese Richtung argumentiert Lüttger, Jescheck-FS, S. 167. 
277 So auch Gröblinghoff, S. 73. 
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(v) Urkundsdelikte, §§ 267 ff., 348 StGB 

Hier gilt es zunächst zu klären, inwieweit Sachverhalte, die Urkunden mit 
EG-rechtlichem Bezug betreffen, also etwa die Vorlage unechter oder ver-
fälschter Urkunden bei europäischen Institutionen bzw. die Manipulation an 
Urkunden europäischer Herkunft, den deutschen Urkundendeliktstatbe-
ständen unterfallen. Rechtsgut des § 267 StGB ist die Sicherheit und Zuver-
lässigkeit des Rechtsverkehrs, wobei das Interesse der Teilnehmer am 
Rechtsverkehr an der Echtheit einer Urkunde geschützt wird.278 Hier wird 
bereits deutlich, daß § 267 StGB keine hoheitlichen Interessen schützt, so 
daß hier von vornherein kein Anlaß besteht, fremde staatliche Interessen, 
insbesondere auch das Interesse der EU an der Echtheit und Unverfälschtheit 
von Urkunden, auszuklammern.279 Eine andere Frage ist, ob auch ausländi-
sche und »europäische« Urkunden dem § 267 StGB unterfallen. Allerdings ist 
diese Frage bereits falsch gestellt. Denn sind die sonstigen Merkmale einer 
Urkunde erfüllt, kann es auf deren »Nationalität« nicht ankommen: Die Ur-
kunde ist nur das Angriffsobjekt, geschützt wird allein der Rechtsverkehr. 
Dieser kann aber sowohl durch inländische wie ausländische Urkunden 
gleichermaßen gefährdet werden.280 

§ 267 StGB findet demnach bereits nach herkömmlicher Auslegung volle 
Anwendung auf Sachverhalte mit EG-Berührung, so daß bereits so die Ge-
meinschaftskonformität hergestellt ist.281 Entsprechendes gilt für die Ur-
kundenunterdrückung (§ 274 StGB).282 

Weitaus schwieriger ist die Anwendbarkeit des Tatbestands der mittelba-
ren Falschbeurkundung (§ 271 StGB) zu beantworten.283 Hier ist äußerst 
umstritten, ob auch ausländische öffentliche Urkunden in den Schutz dieses 
Tatbestands einzubeziehen sind. Anerkannt ist im Hinblick auf § 438 I ZPO 
zunächst, daß auch Urkunden ausländischer Behörden den Begriff der öf-
fentlichen Urkunde erfüllen können.284 Uneinigkeit herrscht aber hinsicht-
lich des Schutzumfangs: Einer Ansicht zufolge sollen alle (öffentlichen) Ur-

 
278 Freund, Urkundenstraftaten, Rn. 22; Arzt/Weber, LH 4 (2), Rn. 453; ähnlich S/S-Cramer, 

§ 267, Rn. 1. 
279 F.-C. Schroeder, NJW 1990, 1406; s. auch BayObLG, NJW 1980, 1057, 1058; Stoffers, JA 

1994, 80; Zuleeg, in: Sieber, Europäische Einigung, S. 43; krit. Weigend, ZStW 105 (1993), 
S. 780. 

280 Vgl. F.-C. Schroeder, NJW 1990, 1406. 
281 I.E. ebenso die wohl h.M.: LK (10)-Tröndle, Vor § 3, Rn. 34; Böse, S. 434. 
282 BayObLG, NJW 1980, 1057, 1058; Stoffers, JA 1994, 80. 
283 Dieselben Erwägungen gelten für den Qualifikationstatbestand des § 272 StGB sowie für 

§ 273 StGB entsprechend; vgl. z.B. NK-Puppe, § 273, Rn. 2. 
284 MK-ZPO-Schreiber, § 415, Rn. 12; AK-ZPO-Rüßmann, Vor § 415, Rn. 3; Pabsch, Der straf-

rechtliche Schutz, S. 141. 
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kunden mit Auslandsberührung den Tatbestand erfüllen können.285 Andere 
folgen dieser Ansicht nur insoweit, als deutsche Interessen berührt wer-
den.286 Wieder andere lehnen den Strafrechtsschutz für ausländische öffent-
liche Urkunden ganz ab.287 

Geht man davon aus, daß Schutzgut des § 271 StGB ebenfalls nur die Si-
cherheit des Rechtsverkehrs und die Urkunde bloßes Angriffsmittel ist, so 
liegt es nahe, die Antwort nicht anders als bei §§ 267, 274 StGB ausfallen zu 
lassen. Denn auf die »Nationalität« des Angriffsmittels könnte es wiederum 
nicht ankommen. Darin erschöpft sich allerdings der Schutzzweck des § 271 
StGB nicht. Öffenliche Urkunden sind mit der Autorität des ausstellenden 
Hoheitsträgers ausgestattet und entfalten deshalb eine gegenüber Privatur-
kunden erhöhte Beweiskraft, die sich auf die inhaltliche Richtigkeit erstreckt 
(§ 417 ZPO).288 Deshalb geht § 271 StGB über den Schutz der Echtheit und 
Unverfälschtheit der Urkunde hinaus und bezieht auch deren inhaltliche 
Wahrheit in den strafrechtlichen Schutz mit ein. Daher muß bei der Identifi-
zierung des Rechtsguts auch der Aussteller der öffentlichen Urkunde Be-
rücksichtigung finden. Denn der Beweiswert des Inhalts einer Urkunde hängt 
maßgeblich von der Glaubwürdigkeit des Ausstellers ab.289 Folgt man dem, 
so muß § 271 StGB – neben dem Schutz des allgemeinen Beweisverkehrs – 
auch den die Beurkundung vornehmenden Amtsträger und damit letztlich 
die hinter diesem stehende staatliche Autorität, die die Zuverlässigkeit öf-
fentlicher Urkunden gewährleistet, schützen. Da insoweit der Schutz staatli-
cher Interessen angesprochen ist, erscheint es konsequent, unter Anwen-
dung der traditionellen Auslegungsregeln zum Ergebnis zu gelangen, § 271 
StGB sei auf ausländische öffentliche Urkunden nicht anwendbar. 

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob es nicht möglich und geboten ist, zu-
mindest öffentliche Urkunden mit Bezug zum Gemeinschaftsrecht unter den 
Begriff der öffentlichen Urkunde i.S.v. § 271 StGB zu fassen. In Betracht 
kommen hier nicht nur öffentliche Urkunden europäischer Institutionen und 
Behörden, sondern auch solche ausländischer Stellen, die im Rahmen der 
Durchführung von Gemeinschaftsrecht ausgestellt werden, wie z.B. beim 
Versandverfahren im Rahmen des Gemeinsamen Zolltarifs. Die Funktionsfä-
higkeit der EG-Verwaltung und die Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts 
 
285 Schroeder, NJW 1990, 1406; Reschke, Der Schutz ausländischer Rechtsgüter, S. 203 ff.; 

Obermüller, Der Schutz ausländischer Rechtsgüter, S. 208; LK-Tröndle (9), § 271, Rn. 4 
(der diese Ansicht aber in der 10. Aufl. aufgegeben hat, vgl. Fn. 286). 

286 RGSt 68, 300, 302; OLG Düsseldorf, NStZ 1983, 221; OLG Frankfurt, wistra 1990, 271; 
Oehler, Internationales Strafrecht, Rn. 784; Oehler, JR 1980, 485; LK (10)-Tröndle, § 271, 
Rn. 4 a; Tröndle/Fischer, § 271 Rn. 3; S/S-Eser, Vorbem §§ 3–7, Rn. 21; Lackner/ 
Kühl, § 271, Rn. 5. 

287 Wiedenbrüg, NJW 1973, 304. 
288 Pabsch, Der strafrechtliche Schutz, S. 95. 
289 Vgl. Wiedenbrüg, NJW 1973, 303. 
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sind abhängig von der inhaltlichen Verläßlichkeit solcher öffentlicher Ur-
kunden. Derartige Urkunden erfüllen im Rechts- und Sozialleben der Ge-
meinschaft dieselben Funktionen wie im innerstaatlichen Bereich.290 Sie 
sind daher in gleichem Maße schutzwürdig wie deutsche öffentliche Urkun-
den. Somit gebietet Art. 10 EG (Art. 5 EGV) grundsätzlich eine Interpretation 
des § 271 StGB, die auch öffentliche Urkunden mit EG-Relevanz erfaßt.291 
Fraglich ist jedoch, ob damit die Grenzen gemeinschaftskonformer Ausle-
gung eingehalten sind. Isoliert betrachtet bereitet der Wortlaut des § 271 
StGB insoweit keine Schwierigkeiten, denn eine Beschränkung auf inländi-
sche öffentliche Urkunden nimmt dieser gerade nicht vor. Jedoch könnte eine 
Zusammenschau mit § 348 StGB etwas anderes ergeben. Denn teilweise wird 
– im Rahmen der Diskussion um die Einbeziehung ausländischer Urkunden 
in den § 271 StGB – das Argument vorgetragen, die mittelbare Falschbeur-
kundung sei als »Umkehrung der Falschbeurkundung im Amt (§ 348 StGB)« 
konzipiert. § 348 StGB könne nur durch den Amtsträger selbst begangen 
werden, so daß eine mittelbare Täterschaft durch einen Dritten insoweit 
ausscheidet. Da § 271 StGB nur zur Schließung dieser Lücke diene, müsse der 
Anwendungsbereich beider Vorschriften übereinstimmen. Wenn aber § 348 
StGB aufgrund der Definition des Amtsträgers in § 11 I Nr. 2 StGB nur deut-
sche Amtsträger erfasse, so könne sich dieser Tatbestand auch nur auf deut-
sche öffentliche Urkunden beziehen. Dasselbe müsse dann auch für § 271 
StGB gelten.292 Dieses – für ausländische öffentliche Urkunde im allgemei-
nen – durchaus gewichtige Argument bedeutet nun aber nicht, daß bereits 
der Wortlaut des § 271 StGB einer gemeinschaftskonformen Auslegung im 
Wege steht. Vielmehr handelt es sich hierbei um ein systematisches Argu-
ment, das eine nach dem Wortlaut mögliche Auslegung stützt. Daß dies je-
doch keinesfalls die einzige nach nationalen Auslegungskriterien vertretbare 
Auslegung ist, zeigt schon die vielfach favorisierte Ansicht, daß der Tatbe-
stand des § 271 StGB generell nicht auf inländische Urkunden beschränkt 
sei.293 Eine Einbeziehung von Urkunden mit Europabezug führt auch nicht 
dazu, daß das gesetzgeberische Ziel wesentlich verkehrt würde. Denn die 
§§ 415, 417 f. ZPO zeigen, daß sowohl ausländischen wie inländischen öffent-
lichen Urkunden ein gesteigerter Beweiswert zukommt, ihre Echtheit vo-
rausgesetzt.294 Dem entspricht die Gleichstellung auch hinsichtlich des 
strafrechtlichen Wahrheitsschutzes dieser Urkunden. Daß die ZPO in 
§§ 437 f. gleichwohl zwischen in- und ausländischen öffentlichen Urkunden 
 
290 Pabsch, Der strafrechtliche Schutz, S. 95; Gröblinghoff, S. 42. 
291 So auch Gröblinghoff, S. 72. 
292 So insbes. Wiedenbrüg, NJW 1973, 304; LK (10)-Tröndle, Vor § 3, Rn. 34; S/S-Cramer, 

§ 271, Rn. 1. 
293 Ähnlich auch Böse, S. 435. 
294 BVerwG, NJW 1987, 1159; MüKo-ZPO-Schreiber, § 438, Rn. 5. 
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differenziert, kann nicht als Beleg für eine entgegengesetzte Gesetzesinten-
tion herangezogen werden: Dort geht es um das Eingreifen einer Vermutung 
für die Echtheit öffentlicher Urkunden, die das Gesetz in § 437 ZPO für inlän-
dische aufstellt, in § 438 ZPO dagegen eine gerichtliche Prüfung der Echtheit 
im Einzelfall nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung voraus-
setzt.295 Im Falle von Urkunden der EG-Behörden werden die Gerichte diese 
allerdings – trotz Geltung des § 438 ZPO – vielfach ohne näheren Nachweis 
als echt ansehen.296 Im übrigen handelt es sich insoweit um rein verfah-
rensrechtliche Vorschriften, die nur die Voraussetzung der Feststellung der 
Authentizität der Urkunde betreffen.297 Die erhöhte Beweiskraft bezüglich 
der inhaltlichen Wahrheit echter ausländischer öffentlicher Urkunden ist 
damit keinesfalls eingeschränkt.298 Dies zeigt, daß eine gemeinschafts-
rechtskonforme Auslegung des § 271 StGB durchaus mit dem Beweisrecht 
der ZPO in Einklang zu bringen ist, der Sinn dieser Vorschrift damit weder 
grundlegend neu bestimmt, noch ihr ein entgegengesetzter Sinn verliehen 
wird. 

Abschließend sei noch bemerkt, daß sich § 348 StGB aus den bereits ge-
nannten Gründen (Legaldefinition des Amtsträgers in § 11 I Nr. 2 StGB) nicht 
für eine gemeinschaftskonforme Auslegung in dem Sinne eignet, daß auch 
falsche Beurkundungen in öffentlichen Urkunden mit EG-Bezug in den Schutz 
des Tatbestandes einbezogen werden können. Eine gemeinschaftskonforme 
Auslegung scheitert daher am klaren Wortlaut der Vorschrift.299 Hier liegt 
vielmehr ein Versäumnis des deutschen Gesetzgebers vor; die gemein-
schaftskonforme Auslegung ist jedoch nicht geeignet, jedwedes dieser Ver-
säumnisse auszugleichen.300 

(vi) Geldfälschungsdelikte, §§ 146 ff. StGB 

 
295 Vgl. Stein/Jonas-Leipold, § 438 ZPO, Rn. 1; MüKo-ZPO-Schreiber, § 438, Rn. 1. 
296 Stein/Jonas-Leipold, § 438 ZPO, Rn. 3. 
297 Darüber hinaus sieht § 438 ZPO die vereinfachte Möglichkeit des Echtheitsnachweises 

durch Legalisation in § 438 II ZPO vor, wobei in Staatsverträgen eine solche sogar viel-
fach für entbehrlich erklärt worden ist, so daß insoweit § 437 ZPO gilt (z.B. Art. 49 EuG-
VÜ), vgl. MüKo-ZPO-Schreiber, § 438, Rn. 3 f. Für die Urkunden, die von EG-Behörden 
ausgestellt sind, fehlt bisher eine vertragliche Regelung, s. Stein/Jonas-Leipold, § 438 ZPO, 
Rn. 3. 

298 I.E. ebenso Heise, S. 199 ff.; zur Unterscheidung zwischen Schutz der inhaltlichen Richtig-
keit, die § 271 StGB gewährleisten soll, und dem Schutz vor Unechtheit, der nur durch 
§ 267 StGB geleistet werden kann, s. nur SK-Samson, § 271, Rn. 1; NK-Puppe, § 348, Rn. 1. 

299 Dies dürfte unbestritten sein, s. nur S/S-Cramer, § 271, Rn. 1; Möhrenschlager, in: Dan-
necker, Subventionsbetrug, S. 164. 

300 Böse, S. 435. 
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Mit der VO (EG) Nr. 974/98301 vom 3. Mai 1998 hat der Rat den Euro ab 
dem 1. Januar 1999 zur Währung der an der Europäischen Währungsunion 
beteiligten Mitgliedstaaten302 erklärt.303 Seit diesem Zeitpunkt kann dieser 
zumindest als »unbares Zahlungsmittel« in den Mitgliedstaaten genutzt 
werden. Als Bargeld wird der Euro in Form von Münzen und Banknoten erst 
ab dem 1. Januar 2002 in Umlauf gebracht werden. Bereits mit dem Jahres-
wechsel 2001/2002 – so das Dritte Euro-Einführungsgesetz304 – verliert die 
DM in Deutschland ihre Eigenschaft als gesetzliches Zahlungsmittel und wird 
der Euro alleiniges Zahlungsmittel (sog. »Big Bang«-Lösung). Damit erlangt 
die Frage nach dem strafrechtlichen Schutz der neuen europäischen Wäh-
rung größte Bedeutung, zumal damit gerechnet wird, daß der Euro sowohl 
aufgrund seiner vermutlich bedeutenden Rolle als Reservewährung und in-
ternationale, im Welthandel gebräuchliche Währung, als auch wegen der an-
fänglichen Unkenntnis über das Aussehen der neuen Münzen und Geld-
scheine ein überaus attraktives Fälschungsobjekt darstellen wird.305 Die 
Kommission beschäftigt sich daher bereits seit geraumer Zeit mit Strategien 
zum Schutz des Euro,306 im Dezember 1999 erzielten die Justizminister der 
Mitgliedstaaten eine umfassende politische Einigung über einen Rahmenbe-
schluß des Rates über die Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes gegen 
Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung des Euro.307 Art. 12 der oben 
genannten Verordnung über die Einführung des Euro enthält darüber hinaus 
die Verpflichtung der an der Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, daß es angemessene Sanktionen für Nachahmungen und 
Fälschungen von Euro-Banknoten und Euro-Münzen gibt, womit lediglich die 
allgemeine Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
aufgegriffen wird.308 
 
301 VO (EG) Nr. 974/98 des Rates über die Einführung des Euro, ABlEG 1998, Nr. L 139, S. 1. 
302 Dies sind Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, die Nie-

derlande, Österreich, Portugal, Spanien. 
303 S. auch das Euro-Einführungsgesetz (EuroEG), BGBl 1998 I, 1242, das v.a. zivil- und ver-

fahrensrechtliche Regelungen für die Übergangszeit zwischen 1999 und 2000 enthält. 
304 BGBl. 1999 I, S. 2402; vgl. auch den Regierungsentwurf eines Gesetzes über die Änderung 

währungsrechtlicher Vorschriften infolge der Einführung des Euro-Bargeldes, BR-Drucks. 
453/99 v. 13.8.1999 sowie den Gesetzesbeschluß des Bundestags: BT-Drucks. 14/1973 v. 
4.11.1999 und des Bundesrats: BR-Drucks. 607/99 v. 5.11.1999. 

305 S. nur Kommission, Betrugsbekämpfungsbericht 1998, S. 53; Westphal, NStZ 1998, 555. 
306 Vgl. die Mitteilung der Kommission v. 22.7.1998 an den Rat, das Europäische Parlament 

und die EZB über den Schutz des Euro, KOM (1998) 474 endg. sowie den Betrugsbe-
kämpfungs-Jahresbericht 1998, S. 54 ff. 

307 S. dazu wistra 2000, H. 3, S. VI, vgl. zudem die Entschließung des Rates (ABlEG 1999, Nr. C 
171, S. 1) und die deutsche Initiative zur Umsetzung dieser Entschließung (ABlEG 1999, 
Nr. C 322, S. 6). 

308 Vgl. zu dieser Praxis oben Kap. 5 C.I.; s. auch die Entschließung des Rates v. 28.5.1999 
über die Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf 
die Einführung des Euro (ABlEG 1999, Nr. C 171, S. 1), wonach ein verbindlicher Rechts-
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Der Frage, ob die Geldfälschungsdelikte in der jetzigen Form geeignet sind, 
den Euro als Nachfolger der D-Mark wirksam vor Fälschung zu schützen, 
kommt also große Relevanz zu. 

Zu klären ist daher, ob die §§ 146 ff. StGB – ggf. in europarechtskonformer 
Auslegung – geeignet sind, einen effektiven Schutz der neuen europäischen 
Währung sicherzustellen. 

Als geschütztes Rechtsgut der Geldfälschungsdelikte (§§ 146, 147, 149 
StGB), die systematisch als Sonderfall der Urkundendelikte betrachtet wer-
den309, wird die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Geldverkehrs ange-
sehen.310 Entsprechend dem oben zu § 267 StGB Gesagten käme es danach 
nicht darauf an, welcher »Nationalität« das Angriffsobjekt, hier also das Geld 
ist, da ausschließlich der Geldverkehr geschützt wird. Allerdings enthalten 
diese Delikte richtiger Ansicht nach zusätzlich noch ein hoheitliches Schutz-
gut, nämlich das staatliche Geldmonopol.311 Dieser Unterschied gegenüber 
dem § 267 StGB ergibt sich daraus, daß eine Urkunde von jedermann herge-
stellt werden kann und darf, Geld jedoch nur von einem dazu befugten Ho-
heitsträger. Gleichwohl steht dies einer Erfassung ausländischer bzw. nicht 
ausschließlich deutscher Währungen nicht entgegen, wie § 152 StGB aus-
drücklich klarstellt. Der Schutzbereich der Geldfälschungsdelikte ist daher 
nicht auf das rein nationale Geldmonopol beschränkt. Zu klären gilt es aber, 
ob der Euro unter den Begriff des »Geldes« i.S. dieser Tatbestände subsu-
miert werden kann. Unter »Geld« wird jedes vom Staat oder seitens einer 
von ihm ermächtigten Stelle als Wertträger beglaubigte und zum Umlauf im 
öffentlichen Verkehr bestimmte Zahlungsmittel ohne Rücksicht auf einen 
allgemeinen Annahmezwang verstanden.312 Zwar wird der Euro nicht von 
einer von lediglich einem Staat dazu ermächtigten Stelle ausgegeben, die EZB 
wurde vielmehr von einer Mehrzahl von Staaten im Rahmen der Europäi-
schen Währungsunion mit dieser Aufgabe betraut. Das Wort »Geld« setzt 
aber nicht notwendig voraus, daß dessen Ausgabe auf dem Entschluß eines 
einzigen Staates beruht. Daß eine nationale Bindung des »Geldes« an einen 

 
akt der EU geschaffen werden soll, der u.a. den Inhalt des »Internationalen Abkommens v. 
20.4.1929 zur Bekämpfung der Falschmünzerei« (RGBl. 1933 II, S. 914 ff.) als gemeinsa-
men Mindeststandard für den strafrechtlichen Schutz gegen Geldfälschung festlegen will 
(Entschließung A 1). Vgl. dazu den Entwurf eines Rahmenbeschlusses über die Verstär-
kung des strafrechtlichen Schutzes gegen Geldfälschung im Hinblick auf die Einführung 
des Euro (ABlEG 1999, Nr. C 322, S. 6), über den beim Justiz- und Innenrat am 2./3. De-
zember 1999, eine politische Einigung erreicht wurde. 

309 Vgl. BGHSt 23, 229, 231; 27, 255, 258; Arzt/Weber, LH 4 (2), Rn. 541. 
310 S. RGSt 67, 297; Lackner/Kühl, § 146, Rn. 1; Tröndle/Fischer, Vor § 146, Rn. 2; S/S-Stree, 

§ 146, Rn. 1; Hefendehl, JR 1996, 353. 
311 S. Westphal, NStZ 1998, 556. 
312 Allg. M., vgl. nur BGHSt 12, 344; 23, 231; 32, 198; Tröndle/Fischer, § 146, Rn. 2; S/S-Stree, 

§ 146, Rn. 2. 
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bestimmten Staat auch nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht, be-
weist § 152 StGB. Die Einbeziehung des Euro in den Geldbegriff des StGB ist 
damit eine nach deutscher Methodik (sehr gut) vertretbare Auslegungsvari-
ante,313 der jedenfalls im Wege der gemeinschaftsrechtskonformen Ausle-
gung der Vorzug zu geben ist, um die neubegründete Geldgewalt der Ge-
meinschaft effektiv zu schützen und so den Vorgaben der VO (EG) 
Nr. 974/98 und der allgemeinen Loyalitätspflicht aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 
zu entsprechen. 

Umstritten ist allerdings die Frage, ob der strafrechtliche Schutz der Euro bereits vor 
dessen Ausgabe eingreifen kann. Teilt man jedoch die hier vertretene Auffassung, daß 
nicht allein der Geldverkehr, sondern auch das Geldmonopol Schutzgut der Fälschungsde-
likte ist, so liegt die Annahme nahe, daß bereits mit der definitiven Festlegung auf ein be-
stimmtes Aussehen des in Umlauf zu bringenden Euro-Bargeldes dieses »Monopol« aus-
geübt wurde, so daß ab diesem Zeitpunkt eine Geldfälschung begangen werden kann.314 
Da dies zumindest eine nach dem Wortlaut mögliche Auslegungsvariante darstellt und 
der Sinn der §§ 146 ff. StGB durch diese Interpretation jedenfalls nicht verfehlt wird, ist in 
Erfüllung der Vorgabe des Art. 12 VO Nr. 974/98 und der Loyalitätspflicht aus Art. 10 EG 
(Art. 5 EGV) im Sinne eines möglichst effektiven Schutzes der neuen Gemeinschaftswäh-
rung diese Auslegung zu wählen. 

Der strafrechtliche Schutz der DM, die gleichzeitig mit der Einführung des 
Euro-Bargelds ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel – und damit den 
Schutz der §§ 146 ff. StGB – verliert, wird durch die Sonderregelungen der 
§§ 4 ff. DM-Beendigungsgesetz im bisherigen Umfang für noch im Umlauf be-
findliches DM-Bargeld gewährleistet.315 

 
313 So etwa Schröder, NJW 1998, 3179 f.; Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität 

Potsdam, S. 43; Westphal, NStZ 1998, 556; Tröndle/Fischer, § 146, Rn. 2; vgl. auch die da-
hingehende »Klarstellung« in Entschließung A 3 der Entschließung des Rates vom 
28.5.1999 über die Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes gegen Geldfälschung im 
Hinblick auf die Einführung des Euro (ABlEG 1999, Nr. C 171, S. 1). Eine ausdrückliche 
Einbeziehung der EU-Währung in den strafrechtlichen Schutz sieht z.B. Art. 387 span. 
Código penal vor. 

314 So auch Westphal, NStZ 1998, 556, der den relevanten Zeitpunkt noch dahin gehend kon-
kretisiert, daß bereits ein Druck- und Prägeauftrag erteilt worden sein muß; ebenso 
Hellmann, in: Juristische Fakultät der Universität Potsdam, S. 43; Tröndle/Fischer, § 146, 
Rn. 2; S/S-Stree, § 146, Rn. 2; ähnlich, wenngleich auf die Emissionsbekanntmachung 
nach § 14 I 3 Bundesbankgesetz abstellend: Schröder, NJW 1998, 3179; s. aber auch Geis-
ler, NJW 1978, 708. 

315 S. Art. 1 des Dritten Euro-Einführungsgesetzes, der das »Gesetz über die Beendigung der 
Zahlungsmitteleigenschaft der auf Deutsche Mark lautenden Banknoten und der auf 
Deutsche Mark oder Deutsche Pfennig lautenden Bundesmünzen (DM-Beendigungs-
gesetz – DMBeEndG)« enthält; vgl. dazu Dittrich, NJW 2000, 487. 
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2. Gemeinschaftsrechtsakzessorietät deutscher Blankettstrafgesetze 

Der Grundsatz der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung macht sich 
darüber hinaus im Bereich der Strafgesetze bemerkbar, die explizit oder im-
plizit auf außerstrafrechtliche Regelungen verweisen. Dabei gilt es sowohl 
diejenigen Strafvorschriften zu untersuchen, die auf unmittelbar anwendba-
res EG-Recht Bezug nehmen, als auch solche, die auf deutsche Rechtsvor-
schriften, die ihrerseits von Gemeinschaftsrecht beeinflußt werden, verwei-
sen. 

a) Auslegung von Blankettstrafgesetz und Verweisungsobjekt 

Bevor wir uns allerdings den beiden Fallgestaltungen näher zuwenden, soll 
noch einmal kurz auf den bereits an anderer Stelle verdeutlichten Zusam-
menhang zwischen Blankettstrafgesetz und Ausfüllungsnorm hingewiesen 
werden. Wir hatten gesehen, daß im allgemeinen von einer inhaltlichen Ab-
hängigkeit strafrechtlicher Vorschriften von den ihnen zugrundeliegenden 
Primärnormen auszugehen ist. Dies gilt gerade auch für Blankettstrafgesetze, 
die durch ihre – ausdrückliche oder implizite – Bezugnahme auf außerstraf-
rechtliche Vorschriften den Willen des Gesetzgebers zum Ausdruck bringen, 
die zur Ausfüllung erforderliche, andernorts formulierte Primärnorm straf-
rechtlich zu bewehren. Hier führt die Auslegung der Strafvorschrift nicht nur 
bei Berücksichtigung des historischen und des teleologischen Interpretati-
onskriteriums, sondern gerade auch wegen der Systematik des Gesetzes zu 
dem Ergebnis, daß die Voraussetzungen des Verweisungsobjekts den Tatbe-
standsvoraussetzungen des Blankettgesetzes entsprechen. Es existiert nur 
ein Normbefehl, was zumindest dem Grundsatz nach einen inhaltlichen und 
interpretatorischen Gleichlauf zwischen strafrechtlichen und außerstraf-
rechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen bedingt. Einschränkungen erfährt 
diese Akzessorietät lediglich aus den spezifisch strafrechtlichen Garantien 
(insbesondere dem Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG), die das Inter-
pretationsinstrumentarium im Strafrecht gegenüber dem im außerstraf-
rechtlichen Bereich zur Verfügung stehenden begrenzen, wodurch es zu den 
aufgezeigten »Normspaltungen« kommen kann. Abgesehen von diesen Aus-
nahmefällen ist über die Akzessorietät ein weitgehender Einfluß europa-
rechtlicher Regelungen auf die Auslegung des deutschen Strafrechts eröffnet. 
Unmittelbar inhaltsbestimmend wirkt das Gemeinschaftsrecht, wenn die 
deutsche Strafnorm unmittelbar anwendbares EG-Recht in Bezug nimmt, ei-
nen mittelbaren, jedoch nicht minder bedeutsamen Einfluß kann der Verweis 
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auf außerstrafrechtliche deutsche Regelungen, die ihrerseits dem Einfluß des 
Gemeinschaftsrechts ausgesetzt sind, zeitigen. 

b) Verweisung auf unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht 

Ist das Verweisungsobjekt unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht, 
insbesondere eine Verordnung, so ist zunächst zu klären, ob das gesetzge-
bungstechnische Mittel der Verweisung überhaupt den Anforderungen des 
deutschen Rechts gerecht wird. Dies wurde bereits in Kapitel 4 ausführlich 
behandelt. Handelt es sich um eine zulässige Verweisung, so ist die interpre-
tative Bedeutung des Gemeinschaftsrechts nach dem eben Gesagten über-
deutlich. Die Akzessorietät des Blankettstraftatbestands führt dazu, daß 
die in Bezug genommene Verordnungsvorschrift den Tatbestand der Straf-
norm ausfüllt und damit dessen Reichweite unmittelbar bestimmt. Die 
EG-Norm ist – da sie trotz formaler Inkorporierung in das deutsche Straf-
blankett materiell Gemeinschaftsrecht bleibt – grundsätzlich so zu verstehen, 
wie sie im Gemeinschaftsrecht nach den dort geltenden Auslegungsregeln 
verstanden wird. Dies hat in prozessualer Hinsicht zur Folge, daß der Straf-
richter, der Zweifel hinsichtlich der Auslegung der gemeinschaftsrechtlich 
determinierten Tatbestandsvoraussetzungen hat, dem EuGH im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens die Frage nach der korrekten Auslegung der 
Verordnung vorlegen kann bzw. muß (vgl. Art. 234 EG/Art. 177 EGV).316 
Dies ist etwa der Fall bei § 326 II StGB, wonach u.a. bestraft wird, wer Abfälle 
»entgegen einem Verbot« in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich 
des StGB verbringt. Diese ausfüllungsbedürftige Strafvorschrift knüpft in 
Form eines Strafblanketts an verwaltungsrechtliche Verbote an und stellt 
somit einen verwaltungsrechtsakzessorischen Tatbestand dar.317 Seit In-
krafttreten der VO (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom 1. Februar 1993 zur 
Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in der, in die und 
aus der Gemeinschaft (EG-AbfallverbringungsVO)318 ergeben sich Verbots-
vorschriften unmittelbar aus diesem Gemeinschaftsrechtsakt, so daß die 
Auslegung der Verbotsbestimmung der Verordnung – als von § 326 II StGB 
bewehrte Primärnorm – entscheidende Bedeutung für die Bestimmung der 
Strafbarkeit erlangt. Zu nennen ist beispielsweise das absolute Verbrin-
gungsverbot des Art. 18 I, wonach die Ausfuhr von Abfällen in AKP-Staaten 
verboten ist.  
 
316 Ausführlich zum Vorabentscheidungsverfahren unten, Kap. 7, A.II. 
317 Ausdrücklich wird das Festhalten am Grundsatz der Verwaltungsakzessorietät auch in 

der Gesetzesbegründung betont (BT-Drucks. 12/192, S. 11); vgl. auch Breuer, Im- und 
Export, S. 42. 

318 ABlEG 1993, Nr. L 30, S. 1 (angepaßt bzw. berichtigt ABlEG 1994, Nr. L 288, S. 36; ABlEG 
1995, Nr. L 18, S. 38). 
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Auch im übrigen eröffnet gerade das Umweltstrafrecht ein Einfallstor für unmittelbar 
anwendbare gemeinschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere dann, wenn die Straf-
blankette durch das Tatbestandsmerkmal der Verletzung »verwaltungsrechtlicher Pflich-
ten« u.a. (vgl. § 330 d Nr. 4 lit. a StGB) auf außerstrafrechtliche Rechtsvorschriften Bezug 
nehmen. Dies ist etwa der Fall in §§ 324 a, 325, 325 a, 326 III, 328 III StGB. Diese Vor-
schriften, die Ausdruck der Verwaltungsrechtsakzessorietät des Umweltstrafrechts sind, 
werden immer dann inhaltlich von EG-Recht bestimmt, wenn das maßgebliche Verwal-
tungsrecht in unmittelbar anwendbarem EG-Recht enthalten ist, das – auch zukünftig – in 
zunehmendem Maße an die Stelle des deutschen Umweltverwaltungsrecht treten wird. 

Stets sind jedoch die Grenzen der nationalen Auslegungsmethodik zu 
beachten. Die Interpretation des gemeinschaftsrechtlichen Verweisungsob-
jekts, die zwar grundsätzlich den gemeinschaftsrechtlichen Auslegungsre-
geln folgt, darf daher, soweit dieses für die Tatbestandsvoraussetzungen der 
deutschen Strafnorm unmittelbare Bedeutung erlangen soll, nicht den Wort-
sinn überschreiten und das Ziel des Gesetzgebers nicht verfehlen. Aus der Er-
kenntnis, daß gemeinschaftsrechtliche Verweisungsobjekte trotz formaler 
Inkorporation in das deutsche Strafblankett materiell den Charakter von 
Gemeinschaftsrecht beibehalten, folgt die wichtige Konsequenz, daß mit dem 
Wortsinn hier nicht allein an den Wortlaut der deutschen Fassung, sondern 
sämtlicher Vertragssprachen319 angeknüpft werden muß, so wie auch für die 
Ermittlung des gesetzgeberischen Ziels nicht auf den Urheber der Verwei-
sungsnorm, also den nationalen Gesetzgeber, sondern auf die EG-Organe, die 
das Verweisungsobjekt erlassen haben, abzustellen ist.  

Zu – unvermeidbaren – Normspaltungen (siehe oben C.II.4.d.) kommt es daher immer 
dann, wenn ein EG-Verweisungsobjekt in seinem ursprünglichen, europarechtlichen An-
wendungsbereich eine über den Wortlaut hinausgehende »Auslegung« erfährt, wenn also 
etwa Analogieschlüsse gezogen werden.  

Die Anforderungen an das mit der Anwendung einer auf EG-Recht ver-
weisenden Strafnorm befaßte Strafgericht im Hinblick auf den Umgang mit 
Gemeinschaftsrecht dürfen daher keinesfalls unterschätzt werden, auch 
wenn der Wortlaut der entsprechenden Vorschriften auf den ersten Blick 
»harmlos« erscheinen mag. Ebenso kann hier eine Quelle für Verbotsirrtü-
mer auf Täterseite liegen (dazu unten D.). 

c) Verweisung auf gemeinschaftsrechtskonform auszulegendes  
deutsches Recht 

Einen mittelbaren Einfluß hat das Gemeinschaftsrecht auf die Auslegung ei-
nes deutschen Strafblanketts, das ein deutsches Verweisungsobjekt in Bezug 
nimmt, welches im Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts liegt und 
 
319 Zum Gebot »multilingualer Analyse« vgl. Luttermann, EuZW 1999, 404. 
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selbst gemeinschaftsrechtskonform auszulegen ist. Im Unterschied zur eben 
behandelten Konstellation handelt es sich zwar um eine rein innerstaatliche 
Verweisung, allerdings bedingt die Akzessorietät des Strafblanketts von der 
außerstrafrechtlichen deutschen Ausfüllungsnorm, daß deren Auslegung 
wiederum unmittelbare Bedeutung für die Reichweite des Blankettstrafge-
setzes erlangt. Auch hierbei handelt es sich somit um einen Fall der gemein-
schaftsrechtskonformen Auslegung deutschen Strafrechts, die nicht unbe-
schränkt zulässig ist. Es gilt also ebenso, die hierfür abgeleiteten methodi-
schen Grenzen zu berücksichtigen, so daß weder der Wortsinn überschritten, 
noch die gesetzgeberische Absicht in ihr Gegenteil verkehrt werden darf. 

Zwei Beispiele sollen diese Konstellation verdeutlichen, wobei im ersten 
Fall das Gemeinschaftsrecht täterfreundlich, im zweiten Fall täterfeindlich 
wirkt. 

(1) Lebensmittelrechtliches Irreführungsverbot 

(i) Richtlinienkonforme Auslegung des § 52 I Nr. 10, 2. Alt  
i.V.m. § 17 I Nr. 5 LMBG 

Ein praktisch äußerst bedeutsames wie auch im strafrechtlichen Kontext 
höchst interessantes Beispiel für ein Strafblankett320, das eine richtlinien-
konform auszulegende deutsche Norm in Bezug nimmt, ist § 52 I Nr. 10, 
2. Alt LMBG. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft, wer  

»… entgegen § 17 I Nr. 5 Lebensmittel unter einer irreführenden Bezeichnung, Angabe 
oder Aufmachung in den Verkehr bringt oder mit einer irreführenden Darstellung oder 
Aussage wirbt.« 

Damit wird die zentrale Norm des lebensmittelrechtlichen Täuschungs-
schutzes321 strafrechtlich bewehrt. Es handelt sich insoweit um harmo-
nisiertes Recht, da diese Norm das allgemeine Täuschungsverbot des Art. 2 
der sog. EG-Etikettierungsrichtlinie322 umsetzt, auch wenn § 17 I 1 Nr. 5 
LMBG bereits vor der Richtlinie bestand.323 § 17 I Nr. 5 LMBG enthält in 
Satz 1 ein allgemeines Irreführungsverbot als Generalklausel und zählt in 
 
320 Vgl. zur Einordnung des § 52 I Nr. 10 als Blankettstraftatbestand Schafeld, Grundsatzfra-

gen lebensmitelstrafrechtlicher Verantwortlichkeit, S. 27. 
321 Leible, in: Lebensmittelrechts-Handbuch III.F., Rn. 458. 
322 RL 79/112/EWG des Rates v. 18.12.1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den Endverbraucher be-
stimmten Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür (ABlEG 1979, Nr. L 33, S. 1), geändert 
durch RL 97/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 27.1.1997 (ABlEG 
1997, Nr. L 43, S. 21). 

323 Dannecker, WiVerw 1996, 199. 
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Satz 2 verschiedene Beispielsfälle (lit. a–c) auf, die stets als Irreführung zu 
betrachten sind. Lit. b ist dabei so weit gefaßt, daß sie nahezu alle Irrefüh-
rungsfälle erfaßt:324 

»Eine Irreführung liegt insbesondere vor, wenn zur Täuschung geeignete Bezeichnun-
gen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen oder sonstige Aussagen über die Herkunft 
der Lebensmittel, ihre Menge, ihr Gewicht, über den Zeitpunkt der Herstellung oder Ab-
packung, über ihre Haltbarkeit oder über sonstige Umstände, die für ihre Bewertung mit-
bestimmend sind, verwendet werden.« 

Ob es im Einzelfall tatsächlich zu einer Irreführung kommt, hängt davon 
ab, ob in den angesprochenen Verkehrskreisen aufgrund der Aufmachung 
eines Lebensmittels oder der hierfür geschalteten Werbung falsche Vorstel-
lungen über die tatsächlichen Verhältnisse hervorgerufen werden, wobei 
bereits die Möglichkeit einer Täuschung ausreicht und eine Irreführung 
schon dann zu bejahen ist, wenn ein – nicht nur verschwindend geringer – 
Teil des angsprochenen Personenkreises getäuscht werden kann.325 Die 
entscheidende Bedeutung kommt damit der sog. »Verkehrsauffassung« zu, 
auch wenn § 17 I Nr. 5 LMBG diese nicht explizit nennt. Es handelt sich um 
den zentralen Begriff des Lebensmittelrechts.326 Die Bestimmung der Ver-
kehrsauffassung ist so auch von maßgeblicher Bedeutung für die Reichweite 
des Verbots des § 17 I Nr. 5 LMBG und damit auch der Strafbarkeit nach § 52 
LMBG. Soweit gesetzliche Regelungen fehlen, die die Verkehrsauffassung 
normieren (sog. »normierte Verkehrsauffassung«), bestimmt die tatsächliche 
Verbrauchererwartung die Verkehrsauffassung (sog. »faktische Verkehrsauf-
fassung«).327 Letztere wird maßgeblich durch das zugrundegelegte Ver-
braucherleitbild geprägt. Traditionell geht die deutsche Rechtsprechung im 
Grundsatz von einem »flüchtigen Verbraucher« aus, der Werbebehauptun-
gen ungezwungen und unkritisch aufnimmt und sich nicht die Zeit nimmt, 
eine Information oder Werbeangabe vollständig und aufmerksam zu studie-
ren. Deshalb seien an die Verständlichkeit von Angaben sehr hohe Anforde-
rungen zu stellen.328 

 
324 Hohmann, Verkehrsauffassung, S. 32. 
325 Leible, in: Lebensmittelrechts-Handbuch III.F., Rn. 459. 
326 Leible, in: Lebensmittelrechts-Handbuch III.F., Rn. 542. 
327 BayVGH, ZLR 1990, 442, 446; OLG Koblenz, LRE 22, 399, 402; Zipfel/Rathke, Lebens-

mittelrecht, § 17 LMBG, Rn. 86; Bertling, in: Bertling u.a., Verkehrsauffassung im Lebens-
mittelrecht, S. 35, 38. 

328 St. Rspr. im Bereich des Wettbewerbsrecht, vgl. nur BGH, GRUR 1959, 365, 366; 1968, 
433, 435; 1969, 415, 416; 1970, 425, 426; Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, § 3 
UWG, Rn. 33; ebenso für das Lebensmittelrecht, vgl. Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 
§ 17 LMBG, Rn. 212 ff. m.w.N. 
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Dieses Verbraucherbild kann, ganz abgesehen von der starken Kritik, der 
es im allgemeinen ausgesetzt ist329, für den hier interessierenden Bereich al-
lerdings bereits aus europarechtlichen Gründen keine Anwendung finden. 
§ 17 I Nr. 5 LMBG ist – wie gesehen – durch Art. 2 der Etikettierungsrichtlinie 
harmonisiert und muß daher auch im Lichte dieser Richtlinie ausgelegt 
werden.330 Denn die in den einzelnen Mitgliedstaaten stark voneinander 
abweichenden Verbraucherleitbilder331 würden sonst dazu führen, daß 
trotz einheitlichen Irreführungsverbots keine wirkliche Harmonisierung er-
reicht werden könnte. Es darf also nicht dem jeweiligen nationalen Recht 
überlassen bleiben, die Verkehrsauffassung festzulegen. Vielmehr ist es er-
forderlich, die Verkehrsauffassung für die Zwecke des § 17 I Nr. 5 LMBG an-
hand eines einheitlichen europäischen Verbraucherleitbilds zu bestim-
men.332 Einem solchen hat der EuGH mittlerweile hinreichend deutliche 
Konturen verliehen.333 Danach orientiert sich die Verkehrsauffassung an 
einem »umsichtigen Wirtschaftsteilnehmer«334, der sich nicht auf den ersten 
Eindruck verläßt, den ihm ein Produkt vermittelt, sondern sich aktiv infor-
miert und die erhaltenen Informationen kritisch würdigt.335 Damit besteht 
zwischen deutschem und europäischem Verbraucherleitbild ein grundle-

 
329 Dem deutschen Verbraucherleitbild wird vorgeworfen, daß es von einem Verbraucher 

ausgehe, der am Rande der Debilität verharre, unmündig sei und einer umfassenden Be-
treuung bedürfe, vgl. Emmerich, Wettbewerbsrecht, S. 181; Fezer, JZ 1994, 321; Keßler, 
S. 217. Auch in EuGHE 1984, 1299, 1306 – Rs. 16/83 »Prantl« beklagte der Angeklagte 
das deutsche Leitbild, das von einem absolut unmündigen, fast schon pathologisch dum-
men und fahrlässig unaufmerksamen Durchschnittsverbraucher ausgehe. 

330 Zipfel, ZLR 1994, 563; Streinz, ZLR 1993, 50; Dannecker, WiVerw 1996, 199. 
331 Dazu ausführlich Hohmann, Die Verkehrsauffassung, S. 227 ff. 
332 Dies muß – da die der Vollharmonisierung dienende Etikettierungsrichtlinie nicht zwi-

schen importierten Produkten und Lebensmitteln, die im selben Mitgliedstaat hergestellt 
und in Verkehr gebrachten werden sollen differenziert – auch bei reinen Inlandssach-
verhalten gelten, BVerwG v. 23.1.1992, LRE 27, 180 (»becel«); Streinz, ZLR 1993, 50; Zip-
fel, ZLR 1994, 564; Leible, in: Lebensmittelrechts-Handbuch III.F., Rn. 562; ders., ZLR 
1997, 222 ff. 

333 S. insbes. EuGHE 1995, I-1922 – Rs. C-470/93 »Mars«; EuGHE 1995, I-3599 – Rs. C-51/94 
»Sauce Bearnaise«. Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Verbraucherleit-
bilds des EuGH findet sich bei Weidert, Das Verbot gesundheitsbezogener Werbung im 
Lebensmittelrecht unter Berücksichtigung der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben, 
S. 232 ff. Zu Unrecht wird die Existenz eines europäischen Verbraucherleitbilds aber 
teilweise geleugnet, so etwa von KG, EuZW 1994, 541. 

334 EuGHE 1990, I-4827 – Rs. C-238/89 »Pall ./. Dahlhausen« (Rz. 21); s. auch EuGHE 1999, 
I-513 – Rs. C-303/97 »Sektkellerei Kessler« (Rz. 36); EuGHE 2000, I-2297 – Rs. C-465/98 
»Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln eV ./. Adolf Darbo AG«: »durch-
schnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher« 
(Rz. 20). 

335 Leible, in: Lebensmittelrechts-Handbuch III.F., Rn. 561; Hohmann, Die Verkehrsauffas-
sung, S. 256; zur Entwicklung der Rechtsprechung und zum Meinungsstand vgl. Keßler, 
S. 218. 
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gender Unterschied. Für das lebensmittelrechtliche Täuschungsverbot be-
deutet dies, daß – in richtlinienkonformer Auslegung desselben – nur dann 
Raum für ein Eingreifen des § 17 I Nr. 5 LMBG ist, wenn das Lebensmittel aus 
Sicht eines verständigen Verbrauchers hinter den von der gesamten äußeren 
Darbietungsform hervorgerufenen Erwartungen zurückbleibt. Angesichts 
der Verweisung in § 52 I Nr. 10, 2. Alt. LMBG hat dies Auswirkungen auch auf 
die Strafbarkeit nach diesem Blankettstraftatbestand. Denn das mit dem eu-
ropäischen Verbraucherleitbild notwendig verbundene geringere Schutzni-
veau bedingt auch eine Beschränkung des strafrechtlichen Täuschungs-
schutzes im Lebensmittelrecht.336 

Eine gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des Ausfüllungsobjekts des 
Strafblanketts ist hier unbedenklich. Die Grenzen der gemeinschaftsrechts-
konformen Auslegung des Strafrechts werden nämlich nicht berührt. Da sich 
die Ersetzung der (strengeren) deutschen Verkehrsauffassung durch die  
europäische günstig für den Täter auswirkt, ist der (deutsche) Grundsatz 
»nulla poena sine lege« nicht gefährdet. Auch eine Verfehlung oder Verkeh-
rung des gesetzgeberischen Willens ist nicht ersichtlich, da die Verkehrsauf-
fassung hier nicht normiert wurde, sondern faktisch zu beurteilen ist, so daß 
sich der Gesetzgeber gerade jeden Maßstabs enthalten hat.  

(ii) Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des § 52 II Nr. 11 
i.V.m. § 47 a IV LMBG 

Gemeinschaftsrechtskonform auszulegen ist auch die Ausfüllungsnorm des 
§ 52 II Nr. 11 LMBG, wonach bestraft wird, »wer entgegen § 47 a IV [LMBG] 
Abweichungen nicht kenntlich macht«. § 47 a LMBG wurde durch das Gesetz 
zur Änderung veterinärrechtlicher, lebensmittelrechtlicher und tierzucht-
rechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 1992337 in das Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) eingefügt. Er normiert eine Ausnah-
me zum Grundsatz des § 47 I 1 LMBG, wonach Erzeugnisse im Sinne des 
LMBG, die den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden lebensmittel-
rechtlichen Bestimmungen nicht entsprechen, nicht in den Geltungsbereich 
des Gesetzes verbracht werden dürfen. Dieses absolute Verkehrsverbot gilt 
aufgrund § 47 a I 1 LMBG jedoch nicht für Erzeugnisse, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der EG rechtmäßig hergestellt und rechtmäßig in den Verkehr 
gebracht werden, und für diejenigen, die aus einem Drittland stammen und 
sich in einem Mitgliedstaat der EG rechtmäßig in Verkehr befinden. Sie dür-
fen ins Inland verbracht und hier in den Verkehr gebracht werden, auch 
wenn sie den deutschen lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht entspre-
chen, vorausgesetzt – und dies ist der Inhalt des strafbewehrten § 47 a IV 
 
336 So auch Dannecker, WiVerw 1996, 199. 
337 BGBl. 1992 I, S. 2022. 
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LMBG – die Abweichungen werden »angemessen kenntlich [gemacht], soweit 
dies zum Schutz des Verbrauchers erforderlich ist«.338 Mit der Einführung 
des § 47 a LMBG verfolgte der Gesetzgeber das Ziel, für die Bereiche, in de-
nen die Beschaffenheitsanforderungen an bestimmte Lebensmittel (noch) 
nicht harmonisiert sind,339 der Warenverkehrsfreiheit des EG-Vertrags 
(Art. 28 ff. EG / Art. 30 ff. EGV) und der hierzu ergangenen sog. Cas-
sis-Rechtsprechung des EuGH Rechnung zu tragen.340 Das Verkehrsverbot 
des § 47 I 1 LMBG sollte also auf sein europarechtlich zulässiges Maß zu-
rückgeschraubt werden. 

Gemeinschaftsrechtlich sind Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengen-
mäßige Beschränkungen verboten (Art. 28 EG / Art. 30 EGV), soweit sie nicht 
von den durch die Cassis-Rechtsprechung entwickelten immanenten 
Schranken341 dieses Verbotes gedeckt sind oder unter den Ausnahmetatbe-
stand des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) – der Abweichungen aus Gründen der öf-
fentlichen Sittlichkeit, Sicherheit und Ordnung etc. zuläßt – subsumiert wer-
den können.342 Nach der Dassonville-Formel ist eine Maßnahme gleicher 
Wirkung im Sinn des Art. 28 EG (Art. 30 EGV) »jede Handelsregelung der 
Mitgliedstaaten, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel un-
mittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern«.343 Diese 
weite Definition wurde später durch die sog. »Keck-Rechtsprechung« dahin -
gehend eingeengt, daß nationale Bestimmungen, die lediglich bestimmte 
Verkaufs- bzw. Vertriebsmodalitäten beschränkten oder verböten, nicht als 
Maßnahmen gleicher Wirkung zu betrachten seien.344 Das berühmte Urteil 
in der Rs. »Cassis de Dijon«345 stellte zunächst klar, daß auch Maßnahmen, 
die inländische wie ausländische Waren gleichermaßen betreffen, unter 
Art. 28 EG (Art. 30 EGV) fallen. Darüber hinaus seien unterschiedliche, 
 
338 Ausnahmen gelten aufgrund § 47 a I 2 LMBG aber hinsichtlich des Gesundheitsschutzes. 
339 Existieren vertikale Harmonisierungsvorschriften, die die Beschaffenheitsanforderungen 

näher festlegen, tritt regelmäßig kein Problem auf, da dann die nationalen Anforderungen 
des Ex- und Importstaates im wesentlichen übereinstimmen. Schwierigkeiten können al-
lerdings auftreten, wenn der Exportstaat eine Harmonisierungsrichtlinie nicht oder nur 
unzureichend umgesetzt hat; dazu ausführlich Hohmann, Verkehrsauffassung, S. 313. 

340 Vgl. die Begründung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, BT-Drucks. 12/3201, 
S. 40. 

341 Zur dogmatischen Einordnung der Cassis-Rechtsprechung als Tatbestandsbeschränkun-
gen oder als Rechtfertigungsgründe neben Art. 30 EG (Art. 36 EGV) vgl. nur Schweit-
zer/Hummer, Europarecht, Rn. 1135. 

342 Zur Systematik bereits oben Kap. 5 A.I.3.a.(1).(iv). 
343 EuGHE 1974, 837, 852 – Rs. 8/74 »Dassonville«. 
344 EuGHE 1993, I-6097 – verb. Rs. C-267/91 und C-268/91 »Keck und Mithouard«; bestätigt 

durch EuGHE 1993, I-6787 Rs. C-292/92 »Hünermund«; EuGHE 1994, I-2199 – verb. 
Rs. C-401/92 und C-402/92 »Tankstation’t Heukske vof und Boermans«;  
EuGHE 1994, I-2355 – verb. Rs. C-69/93 und C-258/93 »Punto Casa«; EuGHE 1995,  
I-179, 217 – Rs. C-412/93 »Leclerc-Siplec«. 

345 EuGHE 1979, 649 – Rs. C-120/78 »Cassis de Dijon«. 
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nicht-diskriminierende nationale Bestimmungen allerdings – in Ermange-
lung einer gemeinschaftlichen Regelung – hinzunehmen, soweit diese not-
wendig seien, um zwingenden Erfordernissen gerecht zu werden, wozu auch 
der Verbraucherschutz gezählt wird. 

Das absolute Verkehrsverbot des § 47 I 1 LMBG, das eine Maßnahme glei-
cher Wirkung nicht-diskriminierender Art darstellt, weil auch heimische Er-
zeugnisse nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie den le-
bensmittelrechtlichen Bestimmungen nicht entsprechen, darf demnach für 
Gemeinschaftswaren nur dann eingreifen, wenn entweder zwingende Erfor-
dernisse im Sinn der Cassis-Rechtsprechung vorliegen oder aber die Vo-
raussetzungen des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) erfüllt sind. Die Keck-Recht-
sprechung spielt im Zusammenhang mit dem lebensmittelrechtlichen Täu-
schungsschutz keine Rolle, da die lebensmittelrechtlichen Vorschriften in 
erster Linie spezifische Anforderungen an die Ware selbst, an die Verpa-
ckung, Aufmachung oder Etikettierung stellen, also produkt-, nicht aber ver-
triebsbezogen sind.346 

§ 47 a I LMBG bezweckt die Festschreibung dieser primärrechtlichen An-
forderungen. Die Ausnahme vom Verkehrsverbot des § 47 I 1 LMBG wird al-
lerdings von der in § 47 a IV LMBG konstituierten Pflicht zur Kenntlichma-
chung der Abweichungen, »soweit dies zum Schutz des Verbrauchers erfor-
derlich ist«, abhängig gemacht. Diese Kennzeichnungsregelung dient also 
dem Verbraucherschutz, was vor dem aufgezeigten europarechtlichen Hin-
tergrund nur insoweit zulässig sein kann, als die Kennzeichnungspflicht den 
durch die Cassis-Rechtsprechung abgesteckten Rahmen für nationale Son-
derregelungen zum Schutz des Verbrauchers nicht durchbricht. Folglich ist 
bei der Auslegung des § 47 a IV LMBG zur Beantwortung der Frage, wann 
eine Kennzeichnung erforderlich ist und wie diese zu erfolgen hat, Art. 28 EG 
(Art. 30 EGV) – so wie er vom EuGH ausgelegt wird – zu berücksichtigen. 
Daraus folgt zum einen, daß auch hier im Rahmen einer gemeinschafts-
rechtskonformen Auslegung als Maßstab für die Beurteilung der »Erforder-
lichkeit« und »Angemessenheit« in § 47 a IV LMBG das Verbraucherleitbild 
des EuGH heranzuziehen ist und die Kennzeichnungsregelung den europa-
rechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten muß, der eine Ab-
wägung zwischen Verbraucherschutz und freiem Warenverkehr erfordert.347 
Im Ergebnis bedeutet dies, daß § 47 a LMBG, legt man nicht das deutsche, 
sondern das europäische Verbraucherleitbild an, in der Praxis kaum eine 
Rolle spielen dürfte.348 

 
346 So zu Recht Hohmann, Die Verkehrsauffassung, S. 192; Dannecker, WiVerw 1996, 207; vgl. 

zur Abgrenzung EuGHE 1995, I-1922 – Rs. C-470/93 »Mars«. 
347 Hohmann, Die Verkehrsauffassung, S. 315. 
348 Ebenso Dannecker, WiVerw 1996, 208. 
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Dies hat nun eine Auswirkung auch auf die strafrechtliche Blankettnorm 
des § 52 II Nr. 11 LMBG, die gegenüber § 47 a LMBG akzessorisch ist. Prak-
tisch relevant dürfte die Sanktionsregelung bei gemeinschaftsrechtskonfor-
mer Auslegung des Verweisungsobjekts also nicht werden. Da sich auch hier 
der Einfluß des Gemeinschaftsrechts zugunsten des Täters auswirkt, ist 
Art. 103 II GG nicht berührt. Der Wille des Gesetzgebers, der mit § 47 a LMBG 
gerade seinen gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen nachkommen 
wollte, wird nicht in sein Gegenteil verkehrt. Auch aus Sicht des Strafrechts 
kann daher die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung in diesem Fall ak-
zeptiert werden. 

(2) Jugendarbeitsschutzvorschriften 

Problematischer ist demgegenüber die Beurteilung der gemeinschaftsrecht-
lich beeinflußten Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG). 
Es verfolgt das Ziel, Kinder vor einer zu frühen Arbeitsaufnahme und Jugend-
liche entsprechend ihrem körperlichen und seelischen Entwicklungsstand 
vor Überforderungen und vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen sowie 
den Jugendlichen ausreichende Freizeit zur Erholung und zur Persönlich-
keitsentfaltung zu geben, und gehört damit zum sogenannten sozialen Ar-
beitsschutz.349 Mit der zum 1. März 1997 in Kraft getretenen Novellierung 
des JArbSchG verfolgte der Gesetzgeber die Absicht, die RL 94/33/EG des 
Rates über den Jugendarbeitsschutz vom 22. Juni 1994350 in deutsches 
Recht umzusetzen351 – freilich verspätet, da diese bereits bis zum 22. Juni 
1996 umgesetzt hätte werden müssen. Die Richtlinie ist auf Art. 118 a des 
EG-Vertrags a.F. gestützt und bezweckt, bestimmte Mindestarbeitsschutz-
vorschriften für junge Menschen festzulegen. 

Das neue JArbSchG entspricht allerdings richtiger Ansicht zufolge nicht in 
allen Punkten den Vorgaben dieser Richtlinie. Wie sogleich gezeigt werden 
wird, wird man deshalb einige Vorschriften des JArbSchG aufgrund ihrer 
Kollision mit der Richtlinie als nicht anwendbar erachten müssen, andere 
Bestimmungen lassen sich aber richtlinienkonform auslegen, so daß sie an-
wendbar bleiben. Aus der Sicht des Strafrechts ist dieser Bereich deshalb in-
teressant, weil die meisten Jugendschutzvorschriften des JArbSchG strafbe-
wehrt sind. Neben Bußgeldvorschriften (§§ 58 I–IV, 59 JArbSchG) finden sich 
in § 58 V, VI JArbSchG (Blankett-)Strafvorschriften: 

 
349 Lorenz, JArbSchG, Einführung, Rn. 1, 3. 
350 ABlEG 1994, Nr. L 216, S. 12. 
351 Daneben wurde auch das SeemG geändert, da nach § 61 I JArbSchG das SeemG für die 

Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder i.S.v. § 3 SeemG gilt. 
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»(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht und 
dadurch ein Kind, einen Jugendlichen oder im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die 
noch nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine 
in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

(6)  Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachzig Tagess-
ätzen bestraft.« 

Da die Richtlinie Mindestvorschriften enthält und dem Schutz der Kin-
der/Jugendlichen dient, entfaltet sie also eine dem Arbeitgeber als potentiel-
len Täter ungünstige Wirkung. Zwei konkrete Regelungen sollen aufzeigen, 
wann eine gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung auch für die strafrecht-
liche Blankettregelung Bedeutung erlangen kann. 

(i) § 58 V, VI i.V.m. § 58 I Nr. 1 JArbSchG: Verstoß gegen § 5 I JArbSchG 

§ 5 I JArbSchG erklärt die Beschäftigung von Kindern – in Übereinstimmung 
mit Art. 4 I der Richtlinie – generell für verboten, wobei nach § 2 I, III JArb-
SchG ein Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist bzw. wie ein Kind behandelt 
wird, wer zwar älter, aber noch vollzeitschulpflichtig ist. Die Dauer der Voll-
zeitschulpflicht ist in den Schulgesetzen der Länder geregelt und  
beträgt neun, in manchen Ländern zehn Jahre, so daß – bei später Einschu-
lung – auch ein 16jähriger für die Zwecke des JArbSchG noch als Kind zu be-
handeln ist.352 § 5 II JArbSchG sieht drei Ausnahmen vom Kinderarbeits-
verbot vor, darunter in Nr. 2 die Möglichkeit, ein Kind im Rahmen eines Be-
triebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht zu beschäftigen. Art. 4 II 
lit. b der Richtlinie sieht eine Ausnahme für Berufspraktika zwar vor, knüpft 
diese aber an die Bedingung, daß das Kind mindestens 14 Jahre alt ist. Der 
deutsche Gesetzgeber hat diese Mindestaltersgrenze nicht aufgenommen. 
Für das Arbeitsschutzrecht wird eine extensive – richtlinienkonforme – Aus-
legung dahin gehend vertreten, daß in den § 5 II JArbSchG die Mindestal-
tersgrenze als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal hineingelesen wird.353 

Fraglich ist nun, ob diese richtlinienkonforme Auslegung auch auf die In-
terpretation der Strafvorschriften des JArbSchG durchschlagen kann. Das 
hängt davon ab, ob die Grenzen gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung 
durch das Hineinlesen der Mindestaltersgrenze in das Verweisungsobjekt 
und damit in den Tatbestand des Strafgesetzes gewahrt bleiben. Hier wären 
diese Grenzen allerdings überschritten. Denn zum einen ist der Wortlaut der 
Ausnahmevorschrift des § 5 II JArbSchG eindeutig. Er erlaubt die Beschäfti-
 
352 Schoden, JArbSchG, § 2, Rn. 2, 5. 
353 So M. Schmidt, BB 1998, 1362. 
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gung von »Kindern« im Rahmen eines Berufspraktikums. Dem JArbSchG ist 
in § 2 aber eine Legaldefinition des Begriffs »Kind« für das gesamte JArbSchG 
(»Kind im Sinne dieses Gesetzes«) vorangestellt, auf die § 5 I JArbSchG im 
übrigen noch einmal ausdrücklich verweist. Eine Auslegung dahin gehend, 
daß eine Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren im Rahmen eines Be-
triebspraktikums verboten ist, wird damit vom Wortlaut nicht gedeckt. Eine 
solche teleologische Einschränkung der Ausnahme, die eine analoge An-
wendung des Kinderarbeitsverbots zu Lasten des Arbeitgebers darstellen 
würde, steht auch im Gegensatz zum gesetzgeberischen Willen, allein die 
Zugehörigkeit zu einer Klasse für ausreichend zu erachten, um an einem Be-
rufspraktikum teilnehmen zu können.354 

Eine richtlinienkonforme Auslegung der § 58 V, VI i.V.m. § 5 I, II Nr. 3 
JArbSchG scheidet somit aus, so daß sich z.B. ein Arbeitgeber, der beharrlich 
Kinder unter 14 Jahren im Rahmen von Berufspraktika beschäftigt, nicht 
nach § 58 V 2 i.V.m. § 5 I JArbSchG strafbar macht. 

(ii) § 58 V, VI i.V.m. § 58 I Nr. 2 JArbSchG: Verstoß gegen  
§ 5 III 3 JArbSchG 

§ 5 III JArbSchG enthält unter bestimmten Bedingungen eine Ausnahme vom 
Kinderarbeitsverbot für Kinder über 13 Jahren. Vorausgesetzt wird neben 
der Einwilligung des Personensorgeberechtigeten, daß die Beschäftigung 
leicht und für Kinder geeignet ist. Werden Kinder im Rahmen dieses Aus-
nahmetatbestandes beschäftigt, so legt § 5 III 3, 1. Alt. JArbSchG Höchstar-
beitszeiten von zwei Stunden täglich fest. Davon abweichend ist in der 
2. Alternative für landwirtschaftliche Familienbetriebe eine Höchstgrenze 
von drei Stunden täglich vorgesehen. Art. 4 II lit. c der Richtlinie deckt diese 
Ausnahme grundsätzlich, sieht sie doch vor, daß Kinder, die mindestens 14 
Jahre alt sind, grundsätzlich leichte Arbeiten verrichten dürfen. Allerdings 
verlangt Art. 8 I lit. b der Richtlinie für diesen Fall eine Begrenzung der Ar-
beitszeit auf 2 Stunden pro Schultag (sieben Stunden außerhalb der Schul-
zeit). Damit verstößt die Zulassung einer dreistündigen Arbeit in landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben prima facie gegen die Richtlinie. Art. 2 II lit. b 
der Richtlinie erlaubt aber ein Abweichen von den dort festgesetzten Gren-
zen für »gelegentliche oder kurzfristige … Arbeiten in Familienbetrieben, so-
fern diese Arbeiten als für junge Menschen weder schädlich noch nachteilig 
noch gefährlich anzusehen sind.« § 5 III 3 JArbSchG wird den letzteren An-
forderungen dadurch gerecht, daß er generell nur »leichte« Beschäftigungen 
vom Kinderarbeitsverbot ausnimmt, die in § 5 III 2 JArbSchG definiert wer-
den. Danach sind nur diejenigen Beschäftigungen leicht, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit und der Bedingungen, unter denen sie ausgeführt werden, 
 
354 Zmarzlik/Anzinger, JArbSchG, § 5, Rn. 15. 
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u.a. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder nicht nachteilig 
beeinflussen.355 

Die Voraussetzung des Art. 2 II lit. b der Richtlinie, wonach die Arbeiten 
nur »gelegentlich oder kurzfristig« sein dürfen, ist nicht ausdrücklich in das  
 
JArbSchG aufgenommen worden. Im Wege der richtlinienkonformen Ausle-
gung könnten diese zusätzlichen Anforderungen aber in § 5 III 3, 2. Alt. JArb-
SchG hineininterpretiert werden, so daß die entsprechende Passage lauten 
müßte: »Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirt-
schafltichen Familienbetrieben gelegentlich oder kurzfristig auch bis zu drei 
Stunden täglich … beschäftigt werden.«356 

Kann aber eine solche Auslegung des § 5 III 3 JArbSchG maßgeblich sein, 
soweit er über die Verweisung in § 58 V, VI JArbSchG die Tatbestandsvo-
raussetzungen des Strafgesetzes umschreibt? Anders als bei der obigen 
Konstellation (unter aa) schließt der Wortlaut die der Richtlinie entspre-
chende Auslegung nicht von vornherein aus. § 5 III 3 JArbSchG besagt nichts 
über die Dauerhaftigkeit oder Häufigkeit der Beschäftigung. Für eine Ausle-
gung im Sinne der Richtlinie spricht sogar, daß sich Tätigkeiten im Rahmen 
von Familienbetrieben wesentlich von den Verhältnissen in anderen Betrie-
ben unterscheiden357 und sie typischerweise den Charakter von Aushilfs-
diensten aufweisen. Darüber hinaus fallen nach § 5 III 1, 2 JArbSchG ohnehin 
nur leichte Beschäftigungen unter die Ausnahme, so daß schon deshalb lang-
fristige, intensive Beschäftigungen ausscheiden werden. Diese Überlegungen 
zeigen jedenfalls, daß der Wortlaut einer Interpretation im Sinne der Richtli-
nie nicht entgegensteht. Bleibt zu prüfen, ob eine solche Auslegung den nor-
mativen Gehalt der auszulegenden Norm grundlegend neu bestimmen und 
das gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen Punkt verfehlen würde. Daß 
dem nicht so ist, zeigt schon die Tatsache, daß der Gesetzgeber ausweislich 
seiner Gesetzesbegründung die längeren Arbeitszeiten in landwirtschaftli-
chen Familienbetrieben auf Art. 2 II lit. b der Richtlinie stützen wollte,358 so 
daß die Einhaltung aller in dieser Richtlinienbestimmung normierten Vo-
raussetzungen auch dem hinter dieser Vorschrift des JArbSchG stehenden 
gesetzgeberischen Willen entspricht. Damit ist § 5 III 3 JArbSchG auch inso-
weit richtlinienkonform auslegbar, als er durch die Verweisung in § 58 V, VI 
JArbSchG die Strafbarkeitsvoraussetzungen festlegt. Daß die dabei in § 5 III 3 
JArbSchG hineinzulesenden Kriterien im Ergebnis zu einer Verschlechterung 
der Position des potentiellen Täters gehen, ist nach den allgemeinen Aus-
 
355 Insoweit zustimmend M. Schmidt, BB 1998, 1363. 
356 Gegen die Möglichkeit einer richtlinienkonformen Auslegung – allerdings ohne Begrün-

dung – M. Schmidt, BB 1998, 1365. 
357 Vgl. Zmarzlik/Anzinger, JArbSchG, § 5, Rn. 42. 
358 S. BT-Drucks. 13/5494, 8; vgl. auch Zmarzlik/Anzinger, JArbSchG, § 5, Rn. 42. 



C.  Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung deutscher Strafrechtsnormen 

599 

führungen zur Zulässigkeit der richtlinienkonformen Auslegung strafrecht-
licher Normen irrelevant, solange die eben geprüften Grenzen eingehalten 
werden. 

3. EG-Begriffsakzessorietät 

Auch jenseits von Blankettstraftatbeständen kann die gemeinschaftsrechts-
konforme Auslegung einen Anwendungsbereich finden, wenn es darum geht, 
die Bedeutung einzelner Begrifflichkeiten, die im Tatbestand einer deutschen 
Strafvorschrift enthalten sind, zu ermitteln. 

a) Begriffliche Akzessorietät? 

Wir haben gesehen, daß das Strafrecht trotz seiner grundsätzlichen Ak-
zessorietät bei der Begriffsbildung grundsätzlich selbständig ist, d.h. daß 
der Inhalt einzelner Begrifflichkeiten, auch wenn sie aus anderen Rechtsge-
bieten stammen, autonom bestimmt werden kann. Gleichzeitig schließt dies 
aber nicht aus, daß das Strafrecht einen Terminus in dem Sinn versteht, der 
ihm im außerstrafrechtlichen Bereich beigemessen wird. Ob eine solche be-
griffliche Akzessorietät gegeben ist, muß durch Auslegung ermittelt wer-
den. Eindeutig akzessorisch ist die strafrechtliche Begriffsbestimmung nur 
dann, wenn der Gesetzgeber die Übernahme der außerstrafrechtlichen Be-
deutung ausdrücklich anordnet.359 Eine solche Regelung findet sich etwa in 
§ 330 d Nr. 3 StGB, wo der Begriff des gefährlichen Guts legaldefiniert wird: 
Zur Umschreibung des Terminus »Gut« wird hier ausdrücklich u.a. auf das 
Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter bzw. einer darauf beruhen-
den Rechtsverordnung verwiesen. Fehlt eine ausdrückliche Bezugnahme, so 
kann das »natürliche Begriffsverständnis« für eine Akzessorietät sprechen, 
insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber außerstrafrechtliche Begriffe 
übernommen hat und anderweitige Anhaltspunkte dafür fehlen, daß diesen 
eine abweichende Bedeutung zukommen soll.360 Der Einfluß des Gemein-
schaftsrechts auf die Auslegung der Begriffe kann direkt oder indirekt erfol-
gen. 

 
359 Rogall, GA 1995, 302; Breuer, Im- und Export, S. 42. 
360 Rogall, GA 1995, 302. 
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b) Direkter Einfluß 

Über die Brücke der terminologischen Akzessorietät gelangt ein ausschließ-
lich gemeinschaftlich geprägter Begriff direkt in den nationalen Tatbestand, 
wenn die deutsche Strafnorm ausdrücklich einen Begriff des Gemeinschafts-
rechts in ihren Tatbestand übernimmt.  
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Ähnlich wie bei den auf EG-Verordnungen verweisenden Strafblanketten 
enthält der nationale Tatbestand auf diese Weise ein Merkmal, das nach den 
Regeln der Gemeinschaft auszulegen ist. Ebenso wie dort kann eine gemein-
schaftsrechtskonforme Auslegung auch hier nie weiter reichen, als dies der 
Wortlaut – unter Berücksichtigung sämtlicher Gemeinschaftssprachen – nach 
nationaler Methodik zuläßt. Würde also im Bereich des EG-Rechts eine ex-
tensive »Auslegung« betrieben, so könnte dies für die Begriffsbestimmung im 
nationalen Strafrecht insoweit nicht von Bedeutung sein, als dadurch der 
mögliche Wortsinn überschritten oder der normativen Gehalt der Vorschrift 
grundlegend neu bestimmt würde. Es käme also auch hier zum Phänomen 
der »Normspaltung«. Allerdings ist dies nicht der einzige Ansatzpunkt für die 
Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts bei der Auslegung. Denn bereits 
die Frage, ob eine terminologische Akzessorietät zum Gemeinschaftsrecht 
überhaupt besteht, ist – wie gesehen – durch Auslegung des strafrechtlichen 
Tatbestandsmerkmals zu beantworten. Entspricht die strafrechtliche Ahn-
dung durch den konkreten Tatbestand der Erfüllung der primärrechtlichen 
Loyalitätspflicht des Mitgliedstaats aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) (bzw. einer 
Konkretisierung derselben im Sekundärrecht), so kann eben dieser Art. 10 
EG (Art. 5 EGV) dem rechtsanwendenden Gericht gebieten, ein bestimmtes 
nationales Tatbestandsmerkmal so wie im Gemeinschaftsrecht auszulegen, 
wenn nur so eine den gemeinschaftsrechtlichen Mindestanforderungen ent-
sprechende, gleichmäßige Ahndung aller relevanten Verhaltensverstöße er-
folgen kann. 

In diesen Zusammenhang ist auch der problematische Abfallbegriff des 
§ 326 StGB, insbesondere des Verbringungstatbestands des Absatzes 2, zu 
stellen. Nach diesem Tatbestand wird bestraft,  

» … wer Abfälle im Sinn des Absatzes 1 entgegen einem Verbot oder ohne die erforder-
liche Genehmigung in den, aus dem oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes ver-
bringt.«  
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Diese Vorschrift, die durch das 31. StrÄndG – 2. UKG vom 27.6.1994361 
eingefügt worden ist, soll mit strafrechtlichen Mitteln die Auswüchse des sog. 
»Abfalltourismus« bekämpfen.362 Der Abfallbegriff wird allerdings weder in 
§ 326 I StGB, auf den Absatz 2 verweist, noch in anderen Strafvorschriften 
definiert. Mangels anderer Anhaltspunkte hat deshalb die Rechtsprechung 
und die h.M. bereits vor Einfügung des Verbringungstatbestands den Abfall-
begriff des § 326 I StGB in enger Anlehnung an den verwaltungsrechtlichen 
Abfallbegriff des § 1 I AbfG a.F. bestimmt.363 Allerdings wurde stets betont, 
daß nur der »Kern des Abfallbegriffs« übernommen werde, dieser Terminus 
ansonsten aber selbständig zu bestimmen sei.364 Mit dieser Einschränkung 
sollte im wesentlichen verhindert werden, daß Ausnahmen und Fiktionen 
des AbfG (§ 1 III AbfG a.F., §§ 5 II, 5 a, 15 AbfG a.F.) den strafrechtlichen Ab-
fallbegriff beschränken bzw. erweitern.365 Im Ergebnis hat diese herr-
schende Ansicht zur Bestimmung des Begriffs »Abfall« jedoch dazu geführt, 
daß ein dynamisches Begriffsverständnis zugrunde gelegt wurde, das mit 
dem Wandel des materiellrechtlichen Abfallbegriffs stets Schritt hielt.366 So 
konnte sich – insbesondere angesichts der Neufassung des § 1 I AbfG im Jah-
re 1986367 – ein weiter (strafrechtlicher) Abfallbegriff, der von subjektiven 
Zweckbestimmungen der Täter weitgehend losgelöst war und keine Rück-
sicht auf den Wert des Stoffes oder dessen Wiederaufarbeitungsfähigkeit 
nahm, entwickeln. Der BGH bringt dies in seiner bereits oben genannten Py-
rolyse-Entscheidung368 dadurch zum Ausdruck, daß er von einem »abwei-
chenden Abfallbegriff« spricht, der den neugefaßten § 1 I AbfG, aber auch 
europarechtliche Vorgaben zu berücksichtigen habe. Ein entsprechend wei-
tes Begriffsverständnis hat sich auch der Gesetzgeber des 2. UKG zu eigen 
gemacht.369 Mittlerweile haben sich vielfältige Änderungen der verwal-
tungsrechtlichen Lage – gerade auch in bezug auf die Abfallverbringung – 
ergeben, mit der Folge, daß nunmehr drei unmittelbar anwendbare Abfallde-
finitionen in Deutschland existieren, die allerdings inhaltlich kaum vonei-

 
361 BGBl. I, S. 1440. 
362 Vgl. die Begründung des Gesetzentwurfs BT-Drucks. 12/192, S. 20; Möhrenschlager, NStZ 

1994, 518. 
363 BGHSt 37, 21, 24; 37, 333, 335; Schall, NJW 1990, 1265; Riettiens, Der Abfallbegriff, 

S. 65 f.; für strikte Verwaltungsakzessorietät Franzeheim/Kreß, JR 1991, 404. 
364 Rogall, Boujong-FS, S. 812; vgl. Heine, NJW 1998, 3666, der insoweit von »funktionaler 

Verwaltungsakzessorietät« spricht. 
365 Vgl. zu den denselben Erwägungen im Hinblick auf die Fiktionen des KrW-/AbfG  

Heine, NJW 1998, 3666 f. 
366 Rogall, Boujong-FS, S. 812; Heine, NJW 1998, 3666. 
367 Gesetz zur Vermeidung und Entsorgung von Abfällen v. 27.8.1986 (BGBl. I, S. 1410). 
368 BGHSt 37, 333, dazu oben C.II.2. 
369 Rogall, Boujong-FS, S. 812. 
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nander abweichen dürften.370 Neben den nationalen Abfalldefinitionen in 
§ 3 I des KrW-/AbfG, das an die Stelle des AbfG getreten ist, und in § 2 I Abf-
VerbrG hält auch die Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates vom 1. Feb-
ruar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der Verbringung von Abfällen in 
der, in die und aus der Europäischen Gemeinschaft371 (im folgenden 
EG-AbfVerbrVO) eine Abfalldefinition bereit; sie verweist auf die entspre-
chende Definition der EG-Abfallrahmenrichtlinie (RL 75/442/EWG372 – im 
folgenden AbfallRRL).373 

Für den Verbringungstatbestand des § 326 II StGB zeigt eine nähere Be-
trachtung, daß dieser von vornherein nicht an die nationalen verwaltungs-
rechtlichen Begriffsdefinitionen gebunden sein kann, sondern daß sich des-
sen Abfallbegriff unmittelbar an der EG-AbfallVerbrVO orientieren muß. 
Denn die Einführung des Verbringungstatbestandes durch das 2. UKG diente 
u.a. der Umsetzung der Verpflichtung aus der EG-AbfVerbrVO.374 Deren 
Art. 26 V verpflichtet die Mitgliedstaaten, illegale Beförderungen durch ge-
eignete rechtliche Maßnahmen zu verbieten und zu ahnden. Die Verordnung 
enthält damit eine zulässige375 Konkretisierung der allgemeinen Loyalitäts-
pflicht des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) in bezug auf den Schutz des Gemein-
schaftsrechts, wonach im Falle von Verstößen wirksame, verhältnismäßige 
und abschreckende Maßnahmen zu ergreifen sind. § 326 II StGB knüpft an 
Verbote und Genehmigungserfordernisse an, die sich in erster Li- 
 
 

 
370 Ausführlich zu Inhalt und Anwendungsbereich der einzelnen Abfallbegriffe Breuer, Der 

Im- und Export von Abfällen, S. 96 ff. 
371 ABlEG 1993, Nr. L 30, S. 1, geändert bzw. berichtigt ABlEG 1994, Nr. L 288, S. 36 und AB-

lEG 1995, Nr. L 18, S. 38. 
372 Richtlinie des Rates v. 15.7.1975, ABlEG 1975, Nr. L 194, S. 47; geändert durch RL 

91/156/EWG, ABlEG 1991, Nr. L 78, S. 32; geändert durch RL 91/692/EWG, ABlEG Nr. L 
377; angepaßt durch die Entscheidung der Kommission v. 24.5.1996 (96/350/EG) ABlEG 
1996, Nr. L 135, S. 32. 

373 Zur unmittelbaren Anwendbarkeit der Definition im Anwendungsbereich der 
EG-AbfVerbrVO s. Dieckmann, Das Abfallrecht der EG, S. 321; Konzak, NuR 1995, 130; 
Pauly, NJW 1994, 2201; Breuer, Der Im- und Export, S. 96; a.A. BT-Drucks. 12/6351, S. 30, 
32. 

374 S. den Bericht des Rechtsausschusses zu § 326 II n.F. (BT-Drucks. 12/7300, S. 23): »Der 
Begriff des Abfalls ist … weit auszulegen. Zum einen ist hier auf die Rechtsprechung (vgl. 
BGHSt 37, 21, 333 und BVerwG NVwZ 1993, 989 ff.; UPR 1993, 387 ff.) zu verweisen, zum 
anderen auf den Abfallbegriff der am 6.5.1994 in Kraft getretenen VO (EWG) Nr. 259/93 
…«; ebenso Möhrenschlager, NStZ 1994, 519; Dannecker, Lexikon, S. 310; Breuer, Der Im- 
und Export, S. 50. Daneben sollten auch die völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem 
Basler Übereinkommen v. 22.3.1989 (BGBl. 1994 II, S. 2703, 2704 ff) erfüllt werden (vgl. 
Art. 4 III, IV i.V.m. Art. 9). 

375 S. nur oben Kap. 5, C.II.2.a. (These 5). 
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nie aus der EG-AbfVerbrVO ergeben376 und ist insoweit als Strafblankett 
ausgestaltet.377 Der Tatbestand steht somit »im Dienst des Gemeinschafts-
rechts«. Will der deutsche Gesetzgeber und, ebenso, der deutsche Rechtsan-
wender dieser Verpflichtung aber vollständig nachkommen, so bedingt dies – 
im Wege der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung – zumindest dem 
Grundsatz nach auch eine parallele Erfassung der Tatobjekte, so daß der Ab-
fallbegriff des § 326 II StGB unmittelbar am europäischen Abfallbegriff der 
EG-AbfallVerbrVO i.V.m. der AbfallRRL auszurichten ist.378 

Auch wenn dies wegen des unterschiedlichen Anwendungsbereichs für 
§ 326 I StGB nicht gelten kann und dort im wesentlichen auf die Abfalldefini-
tion des § 3 I KrW-/AbfG als Nachfolger des § 1 I AbfG a.F. abgestellt werden 
muß, so ist jedenfalls im Ergebnis keine wesentliche inhaltliche Spaltung der 
Abfallbegriffe der Absätze 1 und 2 zu befürchten, da das KrW-/ 
AbfG die Abfalldefinition in Art. 1 lit. a AbfallRRL, auf die auch die 
EG-AbfallVerbrVO verweist, nahezu wortgleich übernimmt.379 

Im übrigen ist aber auch hier darauf zu achten, daß die Wortlautgrenze 
des Begriffs »Abfall« nicht durch ein extensives gemeinschaftsrechtliches 
Verständnis des Abfallbegriffs überschritten sowie der normative Gehalt 
nicht grundlegend neu bestimmt wird. Zu Recht sind in diesem Zusammen-
hang bereits Bedenken geäußert worden, weil der weite gemeinschaftsrecht-
liche Abfallbegriff neben Beseitigungsabfällen auch sog. »Verwertungsabfäl-
le« erfaßt.380 Darunter fallen etwa bei der zweckgerichteten Herstellung ei-
nes Produkts abfallende Stoffe, die wertvoll sein können und deshalb der 
Wiederverwertung zugeführt werden sollen.381 Der Verweis des § 326 II 
StGB auf den Abfallbegriff des Absatzes 1 könnte jedoch eine einheitliche In-
terpretation dieses Terminus nahelegen, wobei Absatz 1 eindeutig nur die il-
le- 
 
 
376 Heine, Triffterer-FS, S. 416; Möhrenschlager, NStZ 1994, 519; LK-Steindorf, § 326, Rn. 124. 
377 Riettiens, Der Abfallbegriff im Strafrecht, S. 97. 
378 I.E. ähnlich Breuer, Der Im- und Export, S. 101; vgl. auch Heine, Triffterer-FS, S. 417; 

LK-Steindorf, § 326, Rn. 122 verweist hingegen für die Bestimmung des Abfallbegriffs des 
Absatzes 2 pauschal auf die Kommentierung zu Absatz 1, so daß die europarecht- 
lichen Implikationen unberücksichtigt bleiben. 

379 Soweit sich gleichwohl Abweichungen im Detail ergeben (dazu ausführlich Breuer, Der 
Im- und Export, S. 96 ff.), sind diese u.U. wiederum durch gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung des verwaltungsrechtlichen Abfallbegriffs zu beseitigen, was dann zu einer in-
direkten Beeinflussung des strafrechtlichen Abfallbegriffsverständnisses durch das 
EG-Recht führt. 

380 Ausführlich Breuer, Der Im- und Export von Abfällen, S. 113; Rogall, in: Boujong-FS, 
S. 813, 817 ff.; vgl. auch EuGHE 1990, 1461 – verb. Rs. C-206+207/88 »Vessoso und Za-
netti« (Rn. 9, 13); Dieckmann, Das Abfallrecht der EG, S. 159 ff.; ferner LK-Steindorf, § 326, 
Rn. 15 f., zur gleichgelagerten (rein innerstaatlichen) Problematik in § 326 I StGB. 

381 Vgl. LK-Steindorf, § 326, Rn. 14. 
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gale Beseitigung (»… oder sonst beseitigt«), nicht aber die illegale Verwer-
tung von Abfällen unter Strafe stellt. Der Verweis des Absatzes 2 auf den Ab-
fallbegriff des Absatzes 1 ist in dieser Hinsicht wenig glücklich gewählt. Al-
lerdings steht der Wortlaut letzten Endes einem Verständnis nicht entgegen, 
wonach nur die einschränkenden Gefährlichkeitskriterien für beide Tatbe-
stände gleichermaßen gelten sollen, der Abfallbegriff in jedem Absatz aber 
methodisch eigenständig ermittelt werden kann.382 Dafür spricht auch, daß 
der Gesetzgeber mit dem 6. StrRG383 die frühere Überschrift des § 326 StGB 
(»Umweltgefährdende Abfallbeseitigung«384), aus der der gesetzgeberische 
Wille, dem gesamten Tatbestand einen einheitlich engen Abfallbegriff zu-
grunde zu legen, abgelesen hätte werden können, ausweislich der Ge- 
setzesbegründung gerade deshalb neugefaßt hat (»Unerlaubter Umgang  
mit gefährlichen Abfällen«), um dem Eindruck entgegenzuwirken, § 326 StGB 
erfasse nur »Abfälle zur Beseitigung«.385 Damit akzeptiert auch das deut-
sche Recht eine gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des § 326 II StGB, 
wonach dessen Abfallbegriff gemeinschaftsrechtsakzessorisch zu verstehen 
ist. 

c) Indirekter Einfluß 

Neben der Möglichkeit eines direkten Einflusses des Gemeinschaftsrechts auf 
die Begriffsbestimmungen eines Straftatbestands, die – wie gesehen – eine 
ausdrückliche oder konkludente Verweisung auf den entsprechenden Begriff 
des Gemeinschaftsrechts voraussetzt, kommt auch eine indirekte Beeinflus-
sung in Betracht. Dies ist möglich, wenn ein strafrechtlicher Begriff nationa-
ler Dogmatik zufolge an die Begriffsbestimmung in einem außerstrafrechtli-
chen Gebiet des nationalen Rechts anknüpft und dieser außerstrafrechtliche 
Begriff selbst wieder der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung unter-
liegt. 

 
382 So Breuer, Der Im- und Export, S. 130; Anklänge für eine unterschiedliche Bestimmung 

des Abfallbegriffs in § 326 I und II finden sich bereits bei Möhrenschlager, NStZ 1994, 519 
(»Der Abfallbegriff [des Absatzes 2] richtet sich primär nach Absatz 1 …« – eigene Her-
vorhebung). 

383 Art. 1 Nr. 89 des 6. StrRG v. 26.1.1998 (BGBl. 1998 I, S. 164). 
384 (Eigene Hervorhebung). 
385 S. BT-Drucks. 13/8587, S. 52; vgl. dazu die entsprechende Anregung von Breuer, Der Im- 

und Export von Abfällen, S. 123. 
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Konkrete Beispiele bietet auch hier das Umweltstrafrecht: So knüpfen 

§ 329 III Nr. 6 und 7 StGB in bezug auf Tiere und Pflanzen an den  
Begriff der »besonders geschützten Art« des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) an. § 20 e BNatSchG enthält zwar insoweit eine Legaldefinition. 
Jedoch nimmt diese wiederum Rückgriff auf die in der VO (EWG) 3626/82 
enthaltene Liste. Da das BNatSchG der Umsetzung u.a. dieser Verordnung 
dient, ist eine begriffliche Abhängigkeit des BNatSchG von dem Gemein-
schaftsrechtsakt praktisch unvermeidbar.386 Ähnlich verhält es sich mit dem 
Begriff des Gefahrstoffs i.S. des Chemikaliengesetzes (ChemG), auf welches 
§ 328 III Nr. 1 StGB ausdrücklich verweist. § 19 II ChemG definiert diese 
Stoffe und bezieht dabei die in § 3 a ChemG umschriebenen »gefährlichen 
Stoffe« in die Definition mit ein. Letztere Vorschrift orientiert sich hinsicht-
lich der Gefährlichkeitsmerkmale an den EG-Chemikalienrichtlinien, deren 
Umsetzung das ChemG dient,387 so daß letztlich auch der Begriff des Ge-
fahrstoffs gemeinschaftsrechtlich beeinflußt ist. 

Was die Grenzen der Auslegung des Strafgesetzes angeht, so handelt es 
sich hier letztlich um eine rein nationale Frage, da verwaltungsrechtliche 
Begriffsbestimmungen für das Strafrecht nur insoweit Bedeutung haben 
dürfen, wie die nationale Auslegungsmethodik dies zuläßt. Daß das Gemein-
schaftsrecht u.U. eine weite Auslegung des verwaltungsrechtlichen Begriffs 
bedingt, ist für das Strafrecht insoweit ohne Bedeutung. Im Ergebnis gilt da-
nach hier – durchaus konsequent – dasselbe wie beim direkten Einfluß, da 
auch dort – nach den allgemeinen Regeln zur gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung des Strafrechts – die nationale Methodik als Grenze dient. 

 
386 Schmidt-Räntsch, in: Gassner u.a., Bundesnaturschutzgesetz-Kommentar, § 20 e, Rn. 3. 
387 Vgl. dazu m.w.N. Storm, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Bd. III, Vorbem. ChemG, 

Rn. 34; Schiwy, Chemikaliengesetz, Kommentar, § 3 a ChemG, S. 5. 

EG-Norm deutsche  
außerstrafrechtliche 

Vorschrift 

EG-Begriff außerstr. Begriff 

deutsche Strafnorm 

TB-Merkmal 
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4. Gemeinschaftsrecht als Auslegungsmaßstab für generalklauselartige 
Tatbestandsmerkmale am Beispiel der Fahrlässigkeitsdelikte 

EG-Recht kann einen bedeutsamen Effekt auf die Auslegung generalklausel-
artiger Tatbestandsmerkmale haben. Dies soll im folgenden anhand der 
Fahrlässigkeitsdelikte veranschaulicht werden.388 

a) Maßstabsfunktion gemeinschaftsrechtlicher Sondernormen bei der  
Ermittlung der Sorgfaltspflichtwidrigkeit in Fahrlässigkeitsdelikten 

Bei der Anwendung von Fahrlässigkeitstatbeständen kann dem Gemein-
schaftsrecht Bedeutung bei der Bestimmung der Sorgfaltspflichten zukom-
men, soweit insbesondere das sekundäre Gemeinschaftsrecht Konkretisie-
rungen des Sorgfaltsmaßstabs enthält. Dabei ist an diejenigen Vorschriften 
zu denken, die ein bestimmtes Verhalten oder allgemeine Sorgfaltsanforde-
rungen zum Zweck der Verhinderung von Gefahren vorschreiben. Derartige 
Vorschriften können in unmittelbar anwendbaren EG-Vorschriften enthalten 
sein. Weitaus häufiger findet man sie aber in den Bereichen, in denen Har-
monisierungrichtlinien eine Rechtsangleichung bezwecken. Die Frage drängt 
sich auf, wie die Einhaltung dieser EG-Verhaltensnormen bzw. der Verstoß 
hiergegen im Rahmen der deutschen Fahrlässigkeitsdogmatik zu berücksich-
tigen ist.389 Um dies zu klären, soll zunächst die Rolle, die nationalen Son-
dernormen bei Fahrlässigkeit eingeräumt wird, betrachtet werden (unter 
[1]), um anschließend untersuchen zu können, wie und unter welchen Vo-
raussetzungen gemeinschaftsrechtliche Verhaltensvorgaben einen Einfluß auf 
Fahrlässigkeitstatbestände äußern (unter [2]). 

(1) Sondernormen und Fahrlässigkeitsdogmatik 

(i) Zusammenspiel von äußerer Sorgfalt, innerer Sorgfalt und dem erlaubten 
Risiko im Tatbestand der Fahrlässigkeitsdelikte 

Nach heute herrschender Meinung erschöpft sich das Unrecht eines fahrläs-
sigen Deliktes nicht in der Verursachung des tatbestandsmäßigen Erfolges. 
Die Funktion der Fahrlässigkeit läßt sich daher nicht allein auf die einer 

 
388 Als weiteres Beispiel kann die Maßstabsfunktion der gemeinschaftsrechtlichen Bestim-

mungen über die Verkehrsfähigkeit genannt werden, die diesen bei der Auslegung des 
Täuschungsbegriffs in § 263 StGB zukommen kann, dazu BGH, NJW 1995, 2933, wonach 
ein nicht verkehrsfähiger Wein nicht seinen Preis wert ist. 

389 Hierauf verweisen – allerdings ohne nähere Ausführungen Thomas, NJW 1991, 2237; 
Weigend, ZStW 105 (1993), S. 780; Rönnau, wistra 1994, 204. 
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Schuldform begrenzen. Vielmehr unterscheiden sich Vorsatz- und Fahrläs-
sigkeitsdelikte bereits im Unrecht.390 Dementsprechend sind die Fahrläs-
sigkeitsdelikte letztlich offene Tatbestände, die einer Ergänzung um das un-
geschriebene Element der »Sorgfaltspflichtverletzung« bedürfen.391 Den 
dadurch notwendig aufgeworfenen Bedenken im Hinblick auf die hinrei-
chende Bestimmtheit von Fahrlässigkeitstatbeständen392 wird ganz über-
wiegend mit vorwiegend pragmatisch-kriminalpolitischen Argumenten ent-
gegnet.393 

Trotz einer Vielzahl unterschiedlicher Konzeptionen läßt sich die über-
wiegende Meinung im wesentlichen dahingehend zusammenfassen, daß zur 
Ermittlung der maßgeblichen Sorgfaltspflicht zunächst zwei Elemente ent-
scheidend sind: Die äußere und die innere Sorgfalt. Demzufolge handelt 
fahrlässig in diesem Sinne, wer gegen eine Sorgfaltspflicht verstößt (Ver-
letzung der äußeren Sorgfalt) und dadurch ungewollt den Tatbestand eines 
Strafgesetzes erfüllt, obwohl dies nach allgemeiner Lebenserfahrung vo-
raussehbar und vermeidbar war (Verletzung der inneren Sorgfalt).394 Beide 
Elemente sind – entgegen teilweise vertretener Auffassung395 – unverzicht-
bar. Die Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist angesichts des 
Normbefehls der Fahrlässigkeitsdelikte notwendiger Bestandteil des Tatbe-
stands, der angesichts der Weite der Bedingungstheorie nicht generell jed-
wede Verursachung des Erfolgs verbietet. Dies wäre kaum erfüllbar. Sinnvoll 
kann deshalb allein die tatbestandliche Aufforderung sein, durch Anwendung 
der erforderlichen Sorgfalt den Erfolgseintritt zu verhindern.396 Die Vo-
raussehbarkeit des tatbestandsmäßigen Erfolges ist hiermit innerlich aufs 
engste verknüpft und daher ebenfalls unentbehrlich. Einerseits beeinflußt 
nämlich die Voraussehbarkeit des Erfolges das objektiv gebotene Verhalten 

 
390 BGHSt 4, 341; BGHZ 24, 21, 23; OLG Köln, NJW 1963, 2381, 2382; Wessels/Beulke, AT, 

Rn. 657; Roxin, AT I, § 24, Rn. 47 ff.; SK-Samson, Anh zu § 16, Rn. 6; Lackner/ 
Kühl, § 15, Rn. 38; a.A. z.B. Schmidhäuser, AT 7/91 f.; Jakobs, AT, 9/5 ff.; AK-Zielinski, 
§§ 15, 16, Rn. 90 ff. 

391 So die überwiegende Meinung, z.B. Jescheck/Weigend, AT, § 54 I 3; Gropp, AT, § 12, Rn. 8. 
392 S. nur Schlüchter, Grenzen strafbarer Fahrlässigkeit, S. 18 ff. 
393 Grundlegend Jescheck/Weigend, AT, § 54 I 3; dazu ausführlicher noch unten 

C.III.4.a.(2).(iv). 
394 Z.B. Gropp, AT, § 12, Rn. 16; Jescheck/Weigend, AT, § 54 I 3; Wessels/Beulke, AT, Rn. 667 ff. 
395 Ausschließlich auf die Vorhersehbarkeit des Erfolgs stellt z.B. ab: Schroeder, JZ 1989, 

776 ff.; LK-Schroeder, § 16, Rn. 127 ff., 157 ff.; Jakobs, AT 9/4 ff.; auf das Erfordernis einer 
Sorgfaltspflichtverletzung verzichtet auch Roxin, AT I, § 24, Rn. 10 ff., wobei die Kriterien 
der h.M. zur Bestimmung der Sorgfaltspflichtverletzung bei ihm im Rahmen der objekti-
ven Zurechnung Verwendung finden (s. dazu Brinkmann, Vertrauensgrundsatz, S. 59); auf 
ein (eigenständiges) Kriterium der Vorhersehbarkeit verzichten zu können, glaubt etwa 
Herzberg, Die Verantwortung für Arbeitsschutz und Unfallverhütung im Betrieb, S. 164 f. 

396 Zum Ganzen Wessels/Beulke, AT, Rn. 667; Lenckner, Engisch-FS, S. 492; Engisch, Eb. 
Schmidt-FS, S. 102. 
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und damit die äußere Sorgfalt. Andererseits wird bei Einhaltung der im Ver-
kehr erforderlichen Sorgfalt der Erfolg immer nur dann als objektiv nicht 
voraussehbar betrachtet werden dürfen, wenn sich der Handelnde in genau 
der typischen Situation befindet, die die zugrunde gelegte Sorgfaltspflicht 
gerade im Auge hat. Für außergewöhnliche, atypische Situationen entfaltet 
die Voraussehbarkeit also eine wichtige Korrekturfunktion hinsichtlich der 
Sorgfaltsanforderungen.397 Dieser Zusammenhang beider Kriterien ver-
deutlicht auch, daß diese niemals isoliert betrachtet werden dürfen, sondern 
nur als zwei unselbständige Aspekte bei der Ermittlung der im konkreten 
Fall objektiv gebotenen Sorgfaltspflicht angesehen werden können. Dies wird 
bei der von Wessels/Beulke gewählten Formulierung besonders anschaulich, 
wenn sie an die »Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt … 
bei objektiver Voraussehbarkeit des tatbestandlichen Erfolges«398 anknüp-
fen. Als drittes Kriterium ist schließlich das sog. »erlaubte Risiko« anzufüh-
ren. Seine Aufgabe besteht ausschließlich in der Begrenzung der Sorgfalts-
pflicht aus übergeordneten Erwägungen:399 Auch gewisse vorhersehbare  
Risiken, die notwendig mit gefahrträchtigen – von generellen Erlaubnissen 
gedeckten – Verhaltensweisen verbunden sind, werden aufgrund des (tat-
sächlichen oder vermeintlichen) Nutzens im Interesse anderer Rechtsgüter 
von vornherein aus dem Unrechtstatbestand ausgeklammert.400 Anders 
ausgedrückt beginnt das sorgfaltswidrige Handeln erst da, wo das erlaubte 
Risiko endet.401 

(ii) Grundsätzlicher Maßstab für die äußere und innere Sorgfalt:  
Die objektive Maßfigur 

Angesichts der Ausfüllungsbedürftigkeit der Fahrlässigkeitstatbestände läßt 
sich diesen auch nichts über den Maßstab der anzuwendenden Sorgfalt und 
der Voraussehbarkeit des Erfolges entnehmen. Auch das bürgerliche Recht, 
das eine Definition der Fahrlässigkeit zwar kennt, sieht in § 276 I 2 BGB nur 
– aber immerhin – die allgemeine Umschreibung vor, daß derjenige fahrläs-
 
397 Kühl, AT, § 17, Rn. 20. 
398 Wessels/Beulke, AT, Rn. 875. 
399 Die Notwendigkeit eines derartigen Korrektivs ist allgemein anerkannt, wenn auch über 

dessen Bezeichnung und Stellung im Verbrechensaufbau unterschiedliche Ansichten be-
stehen. Neben der auch hier vertretenen Ansicht, daß das »erlaubte Risiko« bereits die 
Tatbestandsmäßigkeit des Verhaltens entfallen läßt, wird diese Figur auch der Rechts-
widrigkeit oder der Schuld zugeordnet. Teilweise wird der Begriff generell als überflüssig 
erachtet. (Zum Meinungsstand SK-Samson, Anh zu § 16, Rn. 17, Lackner/Kühl, Vor § 32, 
Rn. 29; Roxin, AT I, § 11, Rn. 59 f.). 

400 SK-Samson, Anh zu § 16, Rn. 18; Brinkmann, Der Vertrauensgrundsatz als eine Regel der 
Erfahrung, S. 87. 

401 Vgl. S/S-Cramer, § 15, Rn. 144; Herzberg, Die Verantwortung für Arbeitsschutz und Un-
fallverhütung im Betrieb, S. 158. 
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sig handelt, der »die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht läßt«. Zu-
mindest kann diese Vorschrift als Grundnorm eines objektiven Maßstabs der 
Fahrlässigkeit auch zur Ergänzung der Fahrlässigkeitsstraftatbestände her-
angezogen werden.402 Herrschende Meinung ist heute, daß sowohl zur Be-
stimmung der Vorhersehbarkeit wie auch als Maßstab für die Art und das 
Maß der anzuwendenden Sorgfalt grundsätzlich auf eine objektive, fiktive 
Maßfigur abzustellen ist. Gefragt wird demzufolge danach, was ein besonne-
ner und gewissenhafter Mensch in der konkreten Lage und der sozialen Rolle 
des Täters403 bei ex-ante-Betrachtung nach allgemeiner Lebenserfahrung in 
Rechnung stellen und wie er sich dementsprechend verhalten würde.404 
Bleibt das Täterverhalten hinter diesen Anforderungen zurück, so liegt eine 
Sorgfaltspflichtverletzung vor. 

(iii) Funktion der Sondernormen 

Welche Rolle spielen in diesem System nun die sog. »Sondernormen«405? 
Gemeint sind damit die zahlreichen in den verschiedensten Sachgebieten 
existenten Verhaltens- oder Sorgfaltsnormen, die für außerstrafrechtliche 
Zwecke zum Ausdruck bringen, wie sich der einzelne in konkreten Situatio-
nen zu verhalten hat. Diese Verhaltensanweisungen können dabei in 
Rechtsnormen (z.B. in der StVO, in der GiftstoffVO, im Lebensmittelrecht) 
oder in Regelwerken ohne jeden Rechtscharakter406, wie z.B. DIN-Normen, 
Sportregeln etc. enthalten sein. 

Allen Sondernormen ist zunächst ein tatsächliches Element gemein, indem 
sie allesamt »geronnene Erfahrung«407 verkörpern. In dieser Funktion 
bringen sie das Ergebnis einer auf Erfahrung und Überlegung beruhenden 
umfassenden Voraussicht möglicher Gefahren zum Ausdruck.408 Unter der 
Voraussetzung, daß die Umstände des zu beurteilenden Verhaltens mit der 
 
402 Schlüchter, Grenzen strafbarer Fahrlässigkeit, S. 22 f.; Herzberg, JuS 1996, 380; Brink-

mann, Vertrauensgrundsatz, S. 58; S/S-Cramer, § 15, Rn. 134. 
403 Überwiegend wird ausnahmsweise vorhandenes Sonderwissen, teilweise auch Sonderfä-

higkeiten des Täters berücksichtigt; ausführlich hierzu Kühl, AT, § 17, Rn. 31 m. vielen 
Nachweisen. 

404 So z.B. BGHSt 7, 307, 309 f.; BGH, NStZ 1991, 30 f.; Wessels/Beulke, AT, Rn. 667 a ff.; Je-
scheck/Weigend, AT, § 55 I 1 b; Lackner/Kühl, § 15, Rn. 37; ausführlich Kaminski, Der ob-
jektive Maßstab im Tatbestand des Fahrlässigkeitsdelikts, S. 102 f., 135 ff., 146 ff.; dem-
gegenüber wird die »Theorie von der individuellen Sorgfaltspflichtwidrigkeit« z.B. ver-
treten von Jakobs, AT, 9/5 ff.; Otto, AT 10/13; Stratenwerth, AT, Rn. 1096 ff. 

405 Begriff von Bohnert, JR 1982, 6. 
406 Roxin, AT I, § 24, Rn. 18 bezeichnet diese als »Verkehrsnormen«; zur Rechtsnatur von 

technischen Regeln näher Marburger, VersR 1983, 600. 
407 Kühl, AT, § 17, Rn. 15. 
408 Vgl. BGHSt 4, 182, 185; 12; 75, 78; Lackner/Kühl, § 15, Rn. 39; Kühl, AT, § 17, Rn. 25; s. 

auch Foerste, in: Graf von Westphalen, Produkthaftungshandbuch, Bd. 1, 2. Aufl., § 24, 
Rn. 37 ff. 
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von der Sondernorm erfaßten Sachverhaltskonstellation übereinstimmen, 
können sie dem Rechtsanwender daher die Beantwortung der Frage nach 
der Vorhersehbarkeit des Erfolges sowie der anzuwendenden Sorgfalt er-
leichtern, nicht aber ganz abnehmen. Maßstab bleibt nach wie vor die oben 
beschriebene Maßfigur, die Sondernorm kann aber als »Indiz«, »Anzeichen« 
oder »widerlegliche Vermutung« dafür dienen, welches Verhalten diese 
Maßfigur in der konkreten Situation an den Tag gelegt hätte.409 Im Hinblick 
auf diese rein tatsächliche Funktion spielt die Rechtsqualität der Sonder-
norm insoweit zwar keine Rolle. 

Rechtlich verbindliche Sondernormen können jedoch – anders als Son-
dernormen ohne Rechtssatzqualität410 – darüber hinaus einen normativen 
Gehalt aufweisen. Dies ist – zumindest dem Grundsatz nach – zwingend, weil 
sich die Rechtsordnung selbst widersprechen würde, wenn sie jemandem in 
einer (Sonder-)Rechtsnorm ein Verhalten vorschriebe, das sie strafrechtlich 
als sorgfaltspflichtwidrig erachtete.411 Insoweit gilt die Feststellung Lenck-
ners, daß bei Normen mit Rechtssatzqualität deren korrekte Befolgung die 
Feststellung einer Sorgfaltswidrigkeit eo ipso ausschließt.412 Dogmatisch 
begründen läßt sich dieses Ergebnis mit der Aussage über die Reichweite der 
erlaubten Gefahr, die in diesen Sondernormen enthalten ist.413 Werden un-
ter dem Aspekt des erlaubten Risikos gewisse Verhaltensweisen als nicht 
fahrlässig akzeptiert, obwohl sie gefährlich sind und eine Realisierung dieser 
Gefahr auch objektiv vorhersehbar ist, so beruht dies auf einer Interessen-
abwägung mit anderen Gütern, für deren Schutz oder Erhalt das gefährdende 
Verhalten notwendig ist. Eine solche Abwägung hat im allgemeinen der 
Richter in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände 
vorzunehmen, was bedingt, daß ihm letztlich ein gewisser Spielraum ver-
tretbarer Entscheidungen verbleibt. Ist es aber der Gesetzgeber, der in Son-

 
409 Vgl. BGHSt 4, 182, 185; 12, 75; OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2000, 141; LK-Schroeder, § 16, 

Rn. 163 ff.; Lackner/Kühl, § 15, Rn. 39; SK-Samson, Anh zu § 16, Rn. 20; Gropp, AT, § 12, 
Rn. 25; Schmidt-Salzer, Produkthaftung, Bd. I, Rn. 1.335 f.; leicht abweichend Bohnert, JR 
1982, 7 ff., der von einer Unabhängigkeit von Sorgfaltspflicht und Sondernorm ausgeht, 
im Ergebnis aber gewisse Beeinflussungen nicht leugnet. 

410 Vgl. zu dieser Unterscheidung Roxin, AT I, § 24, Rn. 18 ff.; Schmidt-Salzer, Produkthaftung, 
Bd. I, Rn. 1.336. 

411 Kuhlen, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, S. 115 f.; Herzberg, Die Verant-
wortung für Arbeitsschutz und Unfallverhützung im Betrieb, S. 159; auf den Aspekt der 
Parallelität der maßgeblichen Wertungskriterien verweist zusätzlich Marburger, VersR 
1983, 602. 

412 Lenckner, Engisch-FS, S. 494; Herzberg, Die Verantwortung für Arbeitsschutz und Unfall-
verhütung im Betrieb, S. 159; Kuhlen, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, 
S. 115 ff.; für eine normative Kraft auch Gropp, AT, § 12, Rn. 24; vgl. für das Zivilrecht 
MüKo-Hanau, § 276 BGB, Rn. 94. 

413 Zur Berücksichtigung normativer Erwägungen zum tolerablen Risiko in Verhaltensvor-
schriften s. auch Kühl, AT, § 17, Rn. 25; vgl. ferner Bohnert, ZStW 94 (1982), S. 80. 
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dernormen – generalisierend und in abstrakter Form – die Interessenabwä-
gung verbindlich vorwegnimmt, so verdient diese Bewertung auch im Be-
reich der Fahrlässigkeitsdelikte Respekt. Die normative Kraft von Sonder-
rechtsnormen besteht also in der Reduktion des Fahrlässigkeitstatbestandes 
um die dort erlaubten Risiken. 

Diese Aussage bedarf allerdings zweier Einschränkungen:  
− Zum einen kann aus der Einhaltung der normierten Sorgfaltspflicht nur 

dann auf die Wahrung der objektiv gebotenen Sorgfalt geschlossen wer-
den, wenn eine Auslegung der Sondernorm ergibt, daß die Regelung der 
anzuwendenden Sorgfalt abschließend erfolgen sollte. 

§ 21 a II StVO sieht beispielsweise eine Helmpflicht nur für die Führer von Krafträdern 
und ihre Beifahrer vor. Daraus läßt sich folgern, daß Fahrradfahrer, die gemäß § 21 III 
StVO zulässigerweise Kinder unter sieben Jahren auf einem besonderen Sitz mitneh-
men, nicht gehalten sind, darauf zu achten, daß diese einen Helm tragen. 

Dies ist dann nicht der Fall, wenn die Sondernorm nur ein Sorgfaltsmini-
mum festlegen will, ohne damit aber gleichzeitig auszusagen, daß – wird 
dieses Minimum eingehalten – die Rechtsordnung die verbleibenden Risi-
ken als sozialadäquat akzeptiert.  

Als Beispiel läßt sich hier auf die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten (§ 3 III 
StVO) verweisen, die schon nach ihrem Wortlaut eindeutig nur als Minimum der an-
zuwendenden Sorgfalt ausgestaltet sind.414 

− Zum anderen kann die Abwägung des Gesetzgebers nur insoweit an die 
Stelle der im Einzelfall erforderlich werdenden Abwägung treten, wie der 
Bewertung dieselbe Interessen- und Gefahrenlage zugrundeliegt. Die Son-
dernormen sind eben nicht absolute, für jeden Einzelfall zwingend einzu-
haltende Sorgfaltsmaßstäbe. In jedem Fall ist also – wiederum durch Aus-
legung der Sondernorm – exakt zu ermitteln, ob der Gesetzgeber mit sei-
ner Sondernorm genau die Situation regeln wollte, die im Einzelfall vorlag 
(Risikoidentität). Liegt demnach eine atypische Gefahrenlage vor (z.B. 
wenn der Täter über ein außergewöhnliches Sonderwissen verfügt, das 
ihm den Eintritt eines tatbestandlichen Erfolges auch bei Einhaltung der 
gesetzlichen Verhaltensvorschriften erkennbar macht, oder wenn eine 
zusätzliche Gefahrenquelle, die nicht in der Sondernorm berücksichtigt ist, 
auftritt), so übersteigt sein Verhalten das tolerable Maß an Gefährdung, 
auch wenn er die Sorgfaltsnorm getreu einhält. Nur das in sondernormty-
pischen Gefahrenlagen verbleibende Restrisiko kann als insoweit »erlaub-
tes Risiko« betrachtet werden.415 

 
414 Zu einem weiteren Beispiel vgl. Bohnert, JR 1982, 10. 
415 Vgl. dazu auch Brinkmann, Vertrauensgrundsatz, S. 103; Kühl, AT, § 17, Rn. 24; Kuhlen, 

Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, S. 117. Diese Einschränkung erklärt, wa-
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Ebenso läßt sich angesichts der in der Sondernorm vorweggenommenen 
gesetzgeberischen Wertung sagen, daß das erlaubte Risiko überschritten ist, 
wenn der Täter gegen eine Sondernorm verstößt, welche gerade die Si-
tuation vermeiden will, die zu dem tatbestandsmäßigen Erfolg geführt hat.416 
Unabhängig davon, ob die Sorgfaltsanforderungen in der Sondernorm ab-
schließend sind oder nicht: Eine Unterschreitung der vorgesehenen Verhal-
tensvorschriften kann – selbst wenn sie nur Mindestmaßstäbe setzen – kein 
als sozialadäquat zu bezeichnendes und daher erlaubtes Risiko schaffen. Dies 
widerspricht der in der Sondernorm zum Ausdruck kommenden Wertung 
des Gesetzgebers. Hier ist der Schluß auf ein objektiv sorgfaltspflichtwidriges 
Verhalten grundsätzlich zwingend, nicht nur indiziert.417 Allerdings steht 
auch diese Aussage unter dem Vorbehalt der Risikoidentität. Welche Gefah-
renlage der Gesetzgeber im Auge hatte, ist auch hier durch Auslegung der 
Sondernorm zu bestimmen. Hat aber der Täter trotz Verstoßes gegen die 
Sorgfaltsnorm anderweitige Sicherungsvorkehrungen getroffen, die das Ri-
siko des Gefahreintritts in (mindestens) demselben Maße verringert haben 
wie bei Einhaltung der Sondernorm, so darf aus dem Verstoß gegen die Son-
dernorm nicht gleichzeitig ein sorgfaltspflichtwidriges Verhalten in bezug 
auf das gefährdete Rechtsgut gefolgert werden.418 

(2) «Gemeinschaftsrechtliche Sondernormen« 

(i) Indizwirkung von gemeinschaftsrechtlichen Sondernormen unabhängig 
von ihrer Rechtsnatur 

Auch auf Gemeinschaftsebene findet sich eine Vielzahl derartiger Sorgfalts- 
und Verhaltensnormen, die als Sondernormen Maßstabsfunktion für die 
Fahrlässigkeit im deutschen Strafrecht erlangen könnten. Aus dem oben Ge-
sagten folgt zunächst, daß es für die tatsächliche Funktion im Sinne von »ge-
ronnener Erfahrung« nicht auf Rechtswirkungen ankommt, die eine Sonder-
norm auf Gemeinschaftsebene zeitigt. Indizwirkung für den Sorgfaltsmaß-
stab können daher nicht nur unmittelbar geltende Vorschriften (v.a. Ver-
ordnungen), sondern auch rechtlich unverbindliche Regelwerke entfalten. Zu 
 

rum häufig auch bei gesetzlichen Sondernormen nur von Indizien o.ä. für eine Sorgfalts-
pflichtverletzung gesprochen wird (vgl. z.B. LK-Schroeder, § 16, Rn. 163; Lackner/Kühl, 
§ 15, Rn. 39; SK-Samson, Anh zu § 16, Rn. 20; Roxin, AT I, § 24, Rn. 15 ff.). Eine normative 
Kraft dieser Vorschriften in typischen Situationen soll damit aber wohl nicht geleugnet 
werden. 

416 Lenckner, Engisch-FS, S. 494. 
417 Ähnlich Maurach/Gössel/Zipf, AT, § 43, Rn. 50 (»unwiderlegliche gesetzliche Vermu-

tung«). 
418 Für das Zivilrecht s. Staudinger-Löwisch, § 276 BGB, Rn. 39; Soergel-Wolf, § 276 BGB, 

Rn. 85. 
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nennen sind hier v.a. die technischen Normen auf europäischer Ebene, die 
von den privaten europäischen Normungsgremien (»Comité Européen de 
Normalisation« – CEN, »Comité Européen de Coordination des Normes 
Electriques« – CENELEC, »European Telecommunication Standards Institu-
te« – ETSI)419 erarbeitet werden und als solche rechtlich unverbindlich 
sind.420 Die indizielle Bedeutung kommt auch den grundsätzlich nicht un-
mittelbar anwendbaren Richtlinien zu, selbst wenn sie nicht (vollständig) in 
nationales Recht umgesetzt sind. Da es um eine rein tatsächliche Wirkung 
geht, kommt es insoweit auch nicht darauf an, ob die Umsetzungsfrist bereits 
abgelaufen ist. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Harmoni-
sierungsrichtlinien hinzuweisen. Nach der »Neuen Konzeption«, die der Rat 
am 7. Mai 1985 beschlossen hat,421 ist es nicht mehr das Ziel der Gemein-
schaft, eine vollständige Harmonisierung sämtlicher Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Binnenmarkt zu 
erreichen. Vielmehr beschränken sich die Angleichungsbemühungen auf die 
nach der »Cassis«-Rechtsprechung zum freien Warenverkehr durch zwin-
gende Erfordernisse der Gesundheit, der Sicherheit, des Umwelt- und Ver-
braucherschutzes gerechtfertigten mitgliedstaatlichen Handelshemmnis-
se.422 

Im wichtigen Bereich der technischen Harmonisierung und Normung 
werden in den Harmonisierungsrichtlinien auf Grundlage des Art. 95 EG 
(Art. 100a EGV) nur noch die wesentlichen Anforderungen festgelegt, die 
nähere Konkretisierung bleibt der Normung durch die oben genannten pri-
vaten Normungsgremien überlassen. Den von diesen Gremien ausgearbeite-
ten technischen Normen kommt aber – wie gesehen – keine rechtliche Ver-
bindlichkeit zu. Die Harmonisierungsrichtlinien enthalten regelmäßig423 ei-
ne Generalklausel, wonach je nach Schutzzweck nur sichere und/oder ge-
sunde Erzeugnisse in den Verkehr gebracht werden dürfen. Konkretisiert 
wird diese dann durch einen Anhang zur Richtlinie, in dem die Anforderun-
gen im einzelnen spezifiziert werden, und zwar so präzise, »daß sie – umge-
setzt in nationales Recht – Verpflichtungen darstellen können, deren Nicht-

 
419 Zu Geschichte, Aufgaben und das Verfahren der Normerstellung vgl. Rönck, Technische 

Normen als Gestaltungsmittel des Europäischen Gemeinschaftsrechts, S. 52 ff.; ferner 
Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1235 ff. 

420 Vgl. nur die Präambel der RL 93/42/EWG, 12. Begründungserwägung: »… Diese auf eu-
ropäischer Ebene harmonisierten Normen werden von privatrechtlichen Einrichtungen 
entwickelt und müssen ihren unverbindlichen Charakter behalten.«  

421 Entschließung des Rates über eine neue Konzeption auf dem Gebiet der technischen 
Harmonisierung und der Normung, ABlEG 1985, Nr. C 136, S. 1. 

422 Vgl. Fischer, Europarecht, Rn. 80. 
423 Vgl. die Leitlinien für eine »Modellrichtlinie« in der Entschließung des Rates über eine 

neue Konzeption auf dem Gebiet der technischen Harmonisierung und der Normung, 
ABlEG 1985, Nr. C 136, S. 3. 
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einhaltung Sanktionen nach sich ziehen kann.«424 Zugunsten der europäi-
schen Normen enthalten die Richtlinien eine Beweisvermutung, wonach die 
Übereinstimmung eines Produkts mit einer solchen Norm den Richtlinien-
anforderungen entspricht. 

Als Beispiel425 für eine solche Richtlinie mag zum einen die RL 93/42/ 
EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte426 dienen. Die 
in Artikel 2 enthaltene Generalklausel besagt, daß 

»[d]ie Mitgliedstaaten … alle erforderlichen Maßnahmen [treffen], damit die Produkte nur 
in den Verkehr gebracht und in Betrieb genommen werden dürfen, wenn sie die Sicher-
heit und die Gesundheit der Patienten, der Anwender und gegebenenfalls Dritter bei 
sachgemäßer Installation, Instandhaltung und ihrer Zweckbestimmung entsprechender 
Verwendung nicht gefährden.« 

Bleibt die Richtlinie insoweit noch sehr allgemein, so daß daraus nur we-
nig Erkenntnisgewinn über die im Einzelfall anzuwendende Sorgfalt abgelei-
tet werden kann, so ist dies anders, wenn man den Anhang in die Betrach-
tungen einbezieht: Nach Artikel 3 müssen die Produkte die grundlegenden 
Anforderungen gemäß Anhang I erfüllen, die auf sie unter Berücksichtigung 
ihrer Zweckbestimmung anwendbar sind. Dort heißt es etwa unter Punkt 
8.3:  

»In sterilem Zustand gelieferte Produkte müssen so ausgelegt, hergestellt und in einer 
nicht wiederverwendbaren Verpackung … so verpackt sein, daß ihre Sterilität beim In-
verkehrbringen unter den vom Hersteller vorgesehenen Lager- und Transportbedingun-
gen erhalten bleibt, bis die Steril-Verpackung beschädigt wird.« 

Diese bereits relativ konkrete Sorgfaltsnorm kann also zunächst rein fak-
tisch als Anzeichen für die objektiv gebotene Sorgfalt dienen. 

Zum anderen kann die RL 88/378/EWG des Rates vom 3. Mai 1988 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Si-
cherheit von Spielzeug427 angeführt werden. Auch sie sieht generalklau-
selartig vor, daß die Mitgliedstaaten alle zweckdienlichen Maßnahmen tref-
fen, »damit Spielzeug nur dann in den Verkehr gebracht werden kann, wenn 
es den in Anhang II angegebenen wesentlichen Sicherheitsanforderungen 
entspricht.« Dieser Anhang enthält auch hier teilweise äußerst konkrete Si-
cherheitsanforderungen, wie z.B. in Punkt II 3.2: 

»Insbesondere dürfen im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit der Kinder als Ziel-
größen höchstens folgende Mengen der nachstehend aufgeführten Stoffe infolge des Um-

 
424 Vgl. Fn. 421; zu den praktischen Problemen s. aber Rönck, Technische Normen als Ge-

staltungsmittel des Europäischen Gemeinschaftsrechts, S. 112. 
425 Eine Aufzählung der wichtigsten Richtlinien findet sich bei Fischer, Europarecht, Rn. 82. 
426 ABlEG 1993, Nr. L 169, S. 1. 
427 ABlEG 1988, Nr. L 187, S. 1 ff. 
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gangs mit Spielzeug biologisch verfügbar sein: 0,2 µg Antimon, 0,1 µg Arsen, 25,0 µg Ba-
rium … oder andere Werte, welche für diese oder andere Stoffe in den gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften nach wissenschaftlichen Erkenntnissen festgesetzt werden können. 

Unter Bio-Verfügbarkeit dieser Stoffe ist das lösliche Extrakt zu verstehen, das von to-
xikologischer Bedeutung ist.«  

Auch diese Richtlinienvorgabe ist derart konkret, daß sie als solche zu-
mindest als Indiz für die anzuwendende Sorgfalt herangezogen werden kann. 

(ii) Bedeutung gemeinschaftsrechtlicher Harmonisierungsrichtlinien bei 
der Auslegung von deutschen Sonderrechtsnormen, die diese umsetzen 

Mit der Umsetzung derartiger Richtlinien in deutsches Recht entstehen zu-
sätzlich deutsche Sondernormen mit Rechtssatzcharakter. Im ersten Beispiel 
ist dies das Medizinproduktegesetz (MPG) vom 2. August 1994428, im zweiten 
Fall die Zweite Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (Verordnung über 
die Sicherheit von Spielzeug) vom 21. Dezember 1989429. Diese nationalen 
Sondernormen äußern – wie gesehen – nicht nur eine faktische Wirkung, 
sondern enthalten auch eine normative Aussage zum erlaubten Risiko. Für 
die Auslegung der deutschen Sondernorm erlangt die umzusetzende Richtli-
nie allerdings grundlegende Bedeutung. Dies wird zum einen offensichtlich, 
wenn man sich die Umsetzungstechnik der deutschen Spielzeug-Verordnung 
ansieht. In deren § 2 verweist sie einfach auf den Anhang II der Spiel-
zeug-Richtlinie und bestimmt, daß nur dasjenige Spielzeug in den Verkehr 
gebracht werden darf, das den im Anhang II der Richtlinie angegebenen we-
sentlichen Sicherheitsanforderungen entspricht. Die nationalen Anforde-
rungen an die Sicherheit sind daher an die Anforderungen der Richtlinie ge-
koppelt, so daß die Auslegung der Richtlinie hier unmittelbare Bedeutung für 
die Auslegung der deutschen Verordnung erlangt.  

Aber auch darüber hinaus ist die Richtlinie, selbst wenn sich die deutsche 
Umsetzungsnorm – wie das Medizinproduktegesetz – nicht lediglich mit ei-
nem Verweis auf die Richtlinie begnügt, ein wichtiger Orientierungspunkt für 
die Auslegung. So kommt es z.B. für die Frage, ob Sorgfaltspflichten in der 
deutschen Sondernorm abschließend sein sollen, auf die exakte Auslegung 
der Richtlinie an. Bedeutung wird in diesem Zusammenhang v.a. die Tatsache 
erlangen, daß die Richtlinien zur Harmonisierung technischer Vorschriften 
auf Grundlage des Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) – im Gegensatz etwa zu Har-
monisierungsrichtlinien im Bereich des Arbeitsschutzes auf Grundlage des 
Art. 137 II EG (Art. 118 II EGV) – regelmäßig nicht nur das Ziel einer Min-

 
428 BGBl. I 1994, S. 1963. 
429 BGBl. I 1989, S. 2541. 
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destharmonisierung verfolgen. Sie erlauben daher grundsätzlich430 keine 
strengeren Maßnahmen der Mitgliedstaaten.431 Auch bei der – richtlinien-
konformen – Auslegung der zur Umsetzung ergangenen nationalen Sonder-
norm kann daher davon ausgegangen werden, daß diese abschließend ge-
meint ist. Hält der Normunterworfene also die in der Sondernorm geforderte 
Sorgfalt ein, so ist sein Verhalten, zumindest dann, wenn keine atypische Si-
tuation vorlag, vom »erlaubten Risiko« gedeckt. Die dazu erforderliche Be-
antwortung der Frage nach der Risikoidentität setzt – wie gesehen – eben-
falls die Auslegung der deutschen Sondernorm voraus, um zu ermitteln, 
welche Gefahrenlage sie regeln will. Auch hierzu bietet die Richtlinie, deren 
Umsetzung die Sondernorm dient, wertvolle Anhaltspunkte, die es zu be-
rücksichtigen gilt. 

(iii) Normative Bedeutung unmittelbar geltender gemeinschaftsrechtlicher 
Sondernormen 

Sind Verhaltensanforderungen und Sorgfaltspflichtbestimmungen in unmit-
telbar geltendem Gemeinschaftsrecht (insbesondere in EG-Verordnungen) 
enthalten, so liegt es nahe, diese in bezug auf den Fahrlässigkeitsmaßstab 
nicht anders zu behandeln als rechtlich verbindliche Sondernormen, die in 
deutschen Rechtsvorschriften enthalten sind. Bei der Auslegung der Fahrläs-
sigkeitstatbestände des deutschen Strafrechts kommt den Verordnungsbe-
stimmungen also sowohl eine tatsächliche Funktion zu, indem auch sie »ge-
ronnene Erfahrung« darstellen, die bei der Bestimmung der Sorgfaltspflicht 
und der Vorhersehbarkeit eine indizielle Rolle spielen können. Wichtiger ist 
aber ihre darüber hinausgehende normative Wirkung, verbindliche Aussagen 
über das erlaubte Risiko zu treffen, so daß kraft gemeinschaftsrechtlicher 
Vorgabe gewisse Risiken auch aus einem fahrlässigkeitsstrafrechtlichen 
Blickwinkel als sozialadäquat und daher bereits nicht tatbestandsmäßig 
hinzunehmen sind. Auch hier handelt es sich um eine Form der gemein-
schaftsrechtskonformen Auslegung, indem die gemeinschaftsrechtlichen 
Sondernormen zur Bestimmung des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals 
der »objektiven Sorgfaltspflichtwidrigkeit bei objektiver Voraussehbarkeit 
des Erfolges« herangezogen werden.  

(iv) Grenzen der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung 

Bei der Auslegung der Fahrlässigkeitstatbestände können gemeinschafts-
rechtliche Bestimmungen und Regeln also Bedeutung erlangen als 
 
430 Nationale Sonderregeln sind allerdings (ausnahmsweise) gemäß Absatz 4 und 5 des 

Art. 95 EG (Art. 100 a EGV) möglich. 
431 S. Rönck, Technische Normen als Gestaltungsmittel des Europäischen Gemeinschafts-

rechts, S. 114 f. 
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− Indizien der Sorgfaltspflichtverletzung, 
− Auslegungsmaßstab für deutsche Sonder(rechts)normen, die wiederum 

der Auslegung des Fahrlässigkeitsmerkmals dienen, 
− unmittelbarer normativer Maßstab für die Sorgfaltspflichtverletzung. 

Derartige Relevanz bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmals objektive 
Sorgfaltspflichtverletzung kann dem Gemeinschaftsrecht aber jeweils nur 
dann zukommen, wenn die allgemeinen Grenzen deutscher Methodik bei 
dieser Auslegung nicht überschritten werden, was es abschließend zu klären 
gilt. Die Frage muß nach dem oben Gesagten daher lauten, inwieweit die Be-
rücksichtigung des Gemeinschaftsrechts in den oben genannten Konstellati-
onen im Ergebnis dazu führt, daß der Wortlaut der Fahrlässigkeitstatbe-
stände überschritten oder deren normativer Gehalt grundlegend neu be-
stimmt würde. 

Unproblematisch sind von vornherein die Konstellationen, in denen das 
Gemeinschaftsrecht eine die Sorgfaltspflicht limitierende Wirkung äußert, 
indem das Täterverhalten als »erlaubtes Risiko« eingestuft wird. Eine Über-
schreitung der Wortlautgrenze ginge insoweit nur zugunsten des Täters, was 
dem Bestimmtheitsgrundsatz nicht zuwiderläuft. Problematisch kann also 
allenfalls sein, daß ein Verstoß gegen eine gemeinschaftsrechtliche Sonder-
norm oder eine deutsche Sondernorm in der Auslegung, die sie durch Be-
rücksichtigung von Gemeinschaftsrecht erhält, ein Indiz für eine Sorgfalts-
pflichtwidrigkeit setzt oder sogar – beschränkt auf den typischen Fall – einen 
sicheren Schluß auf eine Sorgfaltspflichtwidrigkeit zuläßt. Denn hier wirkt 
das Gemeinschaftsrecht letztlich ungünstig für den Täter. Ein Konflikt mit 
dem Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG scheint insoweit zumindest 
nicht ausgeschlossen. Da die Grenzen der gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung durch die nationale Methodik bestimmt werden, ist die Frage 
nach der Überschreitung des Wortsinns an die allgemeine Bedeutung des 
Bestimmtheitsgrundsatzes für Fahrlässigkeitsdelikte gekoppelt. Es würde 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen, grundsätzlich zu dieser dogmatischen 
Frage Stellung beziehen zu wollen. Legt man den ganz überwiegend akzep-
tierten Standpunkt in der deutschen Literatur zugrunde, so stellen die Fahr-
lässigkeitsdelikte – wie bereits Welzel432 formulierte – »offene« oder »er-
gänzungsbedürftige« Tatbestände dar, die der zusätzlichen Bestimmung der 
tatbestandsmäßigen Handlung durch den Richter bedürfen.433 Damit über-
nehme der Richter zwar in diesem Bereich einen Teil derjenigen Funktionen, 
die an sich dem Gesetzgeber zukommen. Daß darin gleichwohl kein Verstoß 
gegen Art. 103 II GG liegt, wird damit begründet, daß es dem Gesetzgeber ei-
nerseits unmöglich sei, die mannigfaltigen, einzelfallabhängigen und sich 
 
432 Welzel, Das Deutsche Strafrecht, S. 133. 
433 Ähnlich z.B. auch Jescheck/Weigend, AT, § 54 I 3; Haft, AT, S. 161 ff.; Gropp, AT, § 12, Rn. 8; 

Arzt, ZStW 91 (1979), S. 867. 
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ständig weiterentwickelnden Sorgfaltspflichten zu umschreiben, anderer-
seits die Fahrlässigkeitsstrafbarkeit zum effizienten Schutz wichtiger 
Rechtsgüter unverzichtbar ist.434 Ob sich verfassungsrechtliche Bedenken 
mit pragmatisch-kriminalpolitischen Erwägungen vollständig aus der Welt 
schaffen lassen, mag man durchaus bezweifeln.435 Akzeptiert man mit der 
überwiegenden Meinung aber, daß im Ergebnis der Bestimmtheitsgrundsatz 
in bezug auf die Fahrlässigkeitsdelikte relativiert wird,436 so kann die Wort-
lautgrenze auch als Schranke für die gemeinschaftsrechtskonforme Ausle-
gung nur in dieser modifizierten Form Geltung beanspruchen. Dasselbe muß 
auch hinsichtlich der zweiten Schranke, dem normativen Gehalt der Fahrläs-
sigkeitsdelikte, gelten, der nicht grundlegend neu bestimmt und damit das 
gesetzgeberische Ziel in einem wesentlichen Punkt verfehlt werden darf. 
Denn akzeptiert man die Offenheit und Ergänzungsbedürftigkeit von Fahr-
lässigkeitstatbeständen, dann hat sich der Gesetzgeber insoweit zugunsten 
der Wertungen der Richter zurückgezogen, der normative Gehalt wird erst 
durch die Konkretisierung der Sorgfaltspflicht seitens der Richter im jewei-
ligen Einzelfall vervollständigt. Fließen bereits in diesen Konkretisierungs-
vorgang Vorgaben des Gemeinschaftsrechts ein, so kann ein Widerspruch 
zum normativen Gehalt und dem gesetzgeberischen Ziel nicht auftreten. 

b) Maßstabsfunktion der Grundfreiheiten bei der Ermittlung  
der Sorgfaltspflichtwidrigkeit in Fahrlässigkeitsdelikten 

Neben sekundärrechtlichen Sondernormen können auch die Grundfreiheiten 
Einfluß auf die Bestimmung des im konkreten Fall anzuwendenden Sorg-
faltsmaßstabs ausüben. Dies soll anhand zweier Beispiele erläutert werden, 
bei denen jeweils die Auswirkungen der Warenverkehrsfreiheit auf deutsche 
Fahrlässigkeitsdelikte im Mittelpunkt stehen. 

(1) Lebensmittelstrafrechtliche Kettenverantwortlichkeit  
und Warenverkehrsfreiheit 

(i) Der Grundsatz der Kettenverantwortlichkeit 

Das LMBG enthält eine Reihe von (Blankett-)Straftatbeständen, die z.T. auch 
fahrlässiges Verhalten unter Strafe stellen. V.a. § 51 LMBG, der die Strafbar-
 
434 Vgl. Jescheck/Weigend, AT, § 54 I 3; Haft, AT, S. 162 f. 
435 Kritik bei Schlüchter, Grenzen strafbarer Fahrlässigkeit, S. 18 f. (m.w.N.); Bohnert, ZStW 

94 (1982), S. 68 ff. 
436 Haft, AT, S. 163, spricht sogar von einer »Kapitulation« des Gesetzgebers angesichts der 

methodischen Schwierigkeiten, die bei einer den nullum-crimen-Satz entsprechenden 
Formulierung der Fahrlässigkeitstatbestände entstehen. 
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keit von Verstößen gegen Bestimmungen zum Schutze der Gesundheit nor-
miert und dabei insbesondere das Herstellen, Behandeln und Inverkehr-
bringen von Gegenständen, die geeignet sind, die Gesundheit des Verbrau-
ches zu schädigen, unter Strafe stellt, erfaßt nach dessen Absatz 4 auch die 
fahrlässige Begehung. Dabei ist der Begriff der Fahrlässigkeit mit dem des 
allgemeinen Strafrechts identisch.437 Das LMBG enthält dabei keine aus-
drückliche Aussagen über spezifisch lebensmittelrechtliche Sorgfaltspflich-
ten. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Rechtsprechung 
die Sorgfaltsmaßstäbe in diesem Bereich in erheblichem Maße verschärft 
hat, was Anlaß zu heftiger Kritik seitens der Literatur gab: Die Gerichte wür-
den »strafrechtsdogmatische Errungenschaften geradezu ›über Bord wer-
fen‹«,438 die Fahrlässigkeit im Bereich des Lebensmittelrechts habe eine 
Ausprägung erfahren, die, »vorsichtig ausgedrückt, nur noch wenig Berüh-
rungspunkte mit der Fahrlässigkeitsdogmatik des Kernstrafrechts auf-
weist«.439 Aufgrund der Verschärfung würden die Möglichkeiten der Diffe-
renzierung und Einzelfallgerechtigkeit, die im strafrechtlichen Fahrlässig-
keitsbegriff angelegt seien, immer weniger wahrgenommen.440 Hintergrund 
dieser Rechtsprechung ist die in den einschlägigen Entscheidungen sinnge-
mäß immer wiederholte Formel, wonach  

»im Lebensmittelrecht … an die Sorgfaltspflichten der Hersteller und Verkäufer von Le-
bensmitteln im Interesse des Verbraucherschutzes höchste Anforderungen zu stellen 
(sind); wirtschaftliche Belange müssen demgegenüber zurücktreten.«441 

Eine verläßliche Ausformulierung objektiver Sorgfaltspflichten leisten die 
Gerichte jedoch nur äußerst selten, was verfassungsrechtliche Bedenken im 
Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz hervorgerufen hat.442 In diesem 
Kontext der hohen Anforderungen an die Sorgfaltspflichten ist auch der nach 
h.M. das deutsche Lebensmittelstrafrecht beherrschende Grundsatz der sog. 
»Kettenverantwortlichkeit« zu sehen. Er besagt, daß jeder Beteiligte der 
Angebotskette vom Erzeuger bis zum Einzelhändler für den ordnungsgemä-
ßen Zustand der Ware und damit für deren Übereinstimmung mit sämtlichen 
lebensmittelrechtlichen Vorschriften verantwortlich ist. Alle Beteiligten 
müssen deshalb im Rahmen des Zumutbaren prüfen, ob die Ware den le-

 
437 Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Vor § 51 LMBG, Rn. 61. 
438 Reiff, Die fahrlässigkeitsstrafrechtliche Verantwortlichkeit im Lebensmittelstrafrecht, 

S. 229. 
439 Brinkmann, Der Vertrauensgrundsatz als Regel der Erfahrung, S. 38. 
440 Vgl. bei Hufen, Verfassungsrechtliche Maßstäbe, S. 42. 
441 Z.B. BayObLG, ZLR 1982, 373; vgl. auch BGH, LRE 1, 21 f.; BGH, LRE 2, 40, 41. 
442 Dazu ausführlich Hufen, Verfassungsrechtliche Maßstäbe, S. 57 ff.; s. aber BVerfG, LRE 23, 

19 (keine verfassungsrechtlichen Bedenken, daß Sorgfaltspflichten im Lebensmittelrecht 
nicht konkretisiert sind). 
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bensmittelrechtlichen Anforderungen und Rechtsnormen entspricht. 443 
Nach der Rechtsprechung kann sich der Inverkehrbringer nicht darauf beru-
fen, er habe sich bestimmte Sicherheitsmaßnahmen seitens des Herstellers 
zusichern lassen.444 Motiv für die Annahme derart umfassender Sorgfalts-
pflichten durch die Rechtsprechung und die h.M. ist die Sorge um einen 
wirksamen Verbraucherschutz angesichts der komplexen Gefährdungspo-
tentiale im lebensmittelrechtlichen Bereich.445 Gesetzliche Grundlage für die 
h.M. bietet in erster Linie der in § 7 I LMBG definierte Begriff des »Inver-
kehrbringens«, der das »Anbieten, Vorrätighalten zum Verkauf oder zu sons-
tiger Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an andere« umfassen soll. Ein 
derart weites Verständnis hat zur Folge, daß ein Produkt mehrfach, nämlich 
in jeder Handelsstufe der von ihm durchlaufenen Handelskette in den Ver-
kehr gebracht wird.446 Damit wird gleichsam eine Zustandshaftung konsti-
tuiert, die alle Inverkehrbringer, also Hersteller, Importeur, Zulieferer, 
Großhändler, Ein- und Weiterverkäufer und Einzelhändler trifft. Spätere In-
verkehrbringer sind danach im Prinzip auch für Fehler verantwortlich, die 
auf früherer Stufe entstanden sind,447 unabhängig davon, ob dieser Beteilig-
te Einfluß auf das Entstehen oder auch nur Kenntnis von möglichen Fehler-
quellen hatte.448 Beim Umfang der konkret anzuwendenden Sorgfalt wird 
allerdings nach der Stellung der Beteiligten differenziert, so daß für den Her-
steller und den Importeur strengere Maßstäbe gelten als etwa für den Groß-
händler oder den Einzelhändler.449 

(ii) Warenverkehrsfreiheit und EU-»Importeur« 

Eine gemeinschaftsrechtliche Modifikation erfährt in diesem System not-
wendigerweise die Bestimmung der Sorgfaltspflichten eines Importeurs 
von Lebensmitteln aus anderen Mitgliedstaaten. Herkömmlicherweise 
wird der Importeur – als erstes Glied in der inländischen Handelskette – im 
Hinblick auf seine lebensmittelrechtliche Verantwortlichkeit einem inländi-

 
443 St. Rspr. seit BGH, LRE 2, 41; Hammerl, in: Lebensmittelrechts-Handbuch III.A, Rn. 55 a; 

Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Vor § 51 LMBG, Rn. 64; vgl. dazu auch Dannecker, ZLR 
1993, 261; Hufen, Verfassungsrechtliche Maßstäbe, S. 34 ff. 

444 Vgl. BayVGH, DÖV 1989, 912; Hufen, in: Dannecker, Lebensmittelstrafrecht, S. 47. 
445 S. nur BayObLG, ZLR 1982, 373; Hufen, Verfassungsrechtliche Maßstäbe, S. 43. 
446 Schafeld, Grundsatzfragen, S. 48; Heise, S. 180. 
447 OLG Koblenz, ZLR 1989, 72, 76; Brinkmann, Der Vertrauensgrundsatz als Regel der Er-

fahrung, S. 40. 
448 Hufen, Verfassungsrechtliche Maßstäbe, S. 47. 
449 Z.B. KG, LRE 19, 350; Rützler, in: Lebensmittlerechts-Handbuch II.A, Rn. 57; Bertling, in: 

Lebensmittelrechts-Handbuch III.B, Rn. 61; Hammerl, in: Lebensmittelrechts-Handbuch 
III.A, Rn. 55 a. 
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schen Hersteller gleichgestellt,450 so daß ihn also auch die Verantwortung für 
den gesamten Herstellungsvorgang trifft.451 Ein Schutz des Vertrauens in die 
Einhaltung der gebotenen Sorgfalt durch den ausländischen Hersteller wird 
dem Importeur damit nicht zugestanden.452 Ebensowenig kann er sich auf 
im Ausland vorgenommene Kontrollen berufen.453 

Die EU-Mitgliedstaaten bilden seit dem 1. Januar 1993 jedoch einen Bin-
nenmarkt, der gemäß Art. 14 II EG (Art. 7 a II EGV) einen »Raum ohne Bin-
nengrenzen [umfaßt], in dem der freie Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital« gemäß den Bestimmungen des EG-Vertrags 
gewährleistet ist, so daß eigentlich bereits der Begriff »Importeur« nicht 
mehr korrekt ist, da es nunmehr nur noch Händler im Binnenmarkt geben 
kann. Der an diese EU-»Importeure« angelegte Sorgfaltsmaßstab darf dann 
aber grundsätzlich nicht strenger sein als derjenige, der an Händler mit in-
ländischen Erzeugnissen angelegt wird. Dies bedeutet etwa, daß der 
EU-»Importeur« ebensowenig wie der Händler für die richtige Zusammen-
setzung insbesondere fertigverpackter Lebensmittel verantwortlich gemacht 
werden kann, wenn ihm – wie regelmäßig – eine Untersuchung nicht zuzu-
muten ist.454 Den Hersteller trifft jedoch regelmäßig die Haftung für eine 
falsche Zusammensetzung. Die aus der Gleichstellung mit Herstellern fol-
genden erhöhten Sorgfaltsanforderungen an EU-»Importeure« behindern 
aber zumindest potentiell und mittelbar den gemeinschaftsrechtlichen Han-
del, so daß – nach der weiten Dassonville-Formel des EuGH – eine grundsätz-
lich verbotene Maßnahme gleicher Wirkung i.S.v. Art. 28 EG (Art. 30 EGV) 
vorliegt.455 Würde vom EU-»Importeur« allgemein verlangt, alle bereits vom 
Hersteller im EU-Ausland durchgeführten Untersuchungen und Kontrollen 
unabhängig von deren Verläßlichkeit nur deshalb zu ignorieren und im In-
land zu wiederholen, weil die ersten Untersuchungen im Ausland erfolgt 
sind, so wäre dies jedenfalls eine unverhältnismäßige Beschränkung des 
freien Warenverkehrs, die nach dem EG-Vertrag nicht gerechtfertigt werden 
kann. Denn den Art. 28 ff. EG (Art. 30 ff. EGV) liegt nach der Rechtsprechung 

 
450 Vgl. nur BGH, LRE 3, 364, 368, 376; OLG Düsseldorf, LRE 11, 346, 348; OLG Koblenz, ZLR 

1984, 177; Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Vor § 51 LMBG, Rn. 88; dabei beruft man 
sich i.d.R. auch auf die gesetzgeberische Gleichstellung in § 53 I LMBG; dazu kritisch 
Brinkmann, Der Vertrauensgrundsatz als Regel der Erfahrung, S. 43. 

451 Zur lebensmittelrechtlichen Verantwortung und dessen Umfang s. OLG Düsseldorf, LRE 
22, 69. 

452 KG, LRE 14, 128; Rützler, in: Lebensmittelrechts-Handbuch II.A, Rn. 57 c. 
453 Rützler, in: Lebensmittelrechts-Handbuch II.A, Rn. 58. 
454 Vgl. OLG Koblenz, LRE 16, 149, 153; Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Vor § 51 LMBG, 

Rn. 107 a. 
455 Vgl. Dannecker, ZLR 1993, 261; Meier, ZLR 1992, 564; s. auch die Bekanntmachung des 

Bundesministers für Gesundheit v. 5.12.1991 über die Sorgfaltspflichten der »Impor-
teure« beim Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Bundesanzeiger Nr. 236 v. 20.12.1991. 
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des EuGH das Konzept einer weitestgehenden gegenseitigen Anerkennung456 
zugrunde: Alle Waren, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt und 
in den Verkehr gebracht worden sind, müssen – vorbehaltlich höherrangiger 
Interessen der Allgemeinheit – auch in jedem anderen Mitgliedstaat als ver-
kehrsfähig angesehen werden.457 Daraus folgt, daß behördliche oder von 
behördlich anerkannten Laboratorien ausgestellte Bescheinigungen oder 
Zertifikate, die bestätigen, daß die Lebensmittel in einem anderen Mitglied-
staat Untersuchungen unterzogen worden sind, in Deutschland als grund-
sätzlich hinreichende Vertrauensgrundlage zugunsten des EU-«Importeurs« 
anerkannt werden müssen, die eine erneute Untersuchung überflüssig ma-
chen.458 Sind entsprechende amtliche Bescheinigungen im Herstellungsstaat 
nicht vorgesehen, müssen auch andere Bescheinigungen, die einen ähnlichen 
Grad an Verläßlichkeit bieten, ausreichen, um die strafrechtliche Verant-
wortung auszuschließen.459 Demgegenüber erhöhte Sorgfaltspflichtanfor-
derungen, z.B. gewisse Nachprüfungspflichten des EU-«Importeurs« im Hin-
blick darauf, ob die ausländischen Bescheinigungen wirklich vertrauenswür-
dig sind,460 könnten daher allenfalls unter den engen Voraussetzungen des 
Art. 30 EG (Art. 36 EGV) bzw. den zwingenden Erfordernissen i.S.d. Cas-
sis-Rechtsprechung (z.B. aus Gründen des Verbraucherschutzes) zulässig 
sein, was allenfalls in Ausnahmefällen, z.B. bei offensichtlicher oder leicht 
erkennbarer Lebensgefährlichkeit des Produkts denkbar erscheint.461 

Als Ergebnis läßt sich festhalten, daß die lebensmittelstrafrechtlichen 
Fahrlässigkeitstatbestände im Hinblick auf die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit des EU-»Importeurs« in der bisherigen Auslegung durch die deut-
schen Gerichte gegen die Art. 28 ff. EG (Art. 30 ff. EGV) verstoßen. Um eine 
derartige Kollision zu vermeiden, ist im Wege der gemeinschaftsrechtskon-
formen Auslegung der EU-»Importeur« in bezug auf die Sorgfaltspflichtan-
forderungen wie ein innerstaatlicher Händler zu behandeln. Dieser muß 
insbesondere auch auf behördliche Kontrollzertifikate anderer Mitgliedstaa-

 
456 Diese Konzeption des EuGH ist von der Kommission im Weißbuch über die »Vollendung 

des Binnenmarktes« als »Neue Strategie« ausdrücklich übernommen worden, um die 
Schwierigkeiten bei ihren Harmonisierungsbemühungen zu überwinden. S. dazu nur Ei-
den, in: Bleckmann, Europarecht, Rn. 2176. 

457 St. Rspr. des EuGH; ausgehend von EuGHE 1979, 649 – Rs. C-120/78 »Cassis de Dijon«. 
458 So bereits EuGHE 1987, 2525 – Rs. 406/85 »Procureur de la République ./. Gofette u. Gil-

liard« (Rz. 11); vgl. auch die Note der Kommission an die Bundesrepublik Deutschland 
vom 13.4.1989 (EuZW 1990, 90), worin beanstandet wird, daß sich der deutsche Impor-
teur zu seiner Entlastung nicht auf bereits in anderen Mitgliedstaaten vorgenommene 
Kontrollen berufen könne. 

459 Vgl. EuGHE 1989, 1105 – Rs. 25/88 »Wurmser« (Rz. 16 ff.). 
460 Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, Vor § 51 LMBG, Rn. 89, nennen gelegentliche Stichpro-

ben, um die Richtigkeit inoffizieller Bescheinigungen zu überprüfen. 
461 Vgl. Dannecker, ZLR 1993, 262. 
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ten vertrauen dürfen.462 Angesichts einer fehlenden gesetzlichen Konkreti-
sierung der Sorgfaltspflichten im Lebensmittelrecht werden damit weder der 
Wortlaut noch der gesetzgeberische Wille verletzt, so daß die Grenzen zuläs-
siger gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung eingehalten sind. 

(iii) Das Ende der Kettenverantwortlichkeit durch die Produktsicherheits-
richtlinie? 

Über diesen Einfluß der Warenverkehrsfreiheit hinaus wird im Bereich des 
Lebensmittelstrafrechts diskutiert, ob durch die Produktsicherheitsricht-
linie463 (ProdSichRL) und deren Umsetzung im Produktsicherheitsge-
setz464 (ProdSG) dem deutschen Konzept der Kettenverantwortlichkeit ge-
nerell der Boden entzogen worden ist. Behauptet wird nämlich, eine richtli-
nienkonforme Auslegung des deutschen Lebensmittelstrafrechts müsse 
zwangsläufig zu einer Begrenzung der lebensmittelrechtlichen Sorgfalts-
pflichten führen, was im Ergebnis auf die – bereits seit langem im Schrifttum 
und von der Praxis geforderte – differenziertere Stufenverantwortung hin-
auslaufe, wonach den Hersteller bzw. Importeur von vornherein größere 
Sorgfaltspflichten treffen und eine strafrechtliche Verantwortung der Händ-
ler nur dann zur Entstehung gelangen kann, wenn diese den zur fehlenden 
Verkehrsfähigkeit des Lebensmittels führenden Mangel positiv kannten oder 
dieser Mangel  
ohne weiteres zu erkennen war.465 

Die in Rede stehende Produktsicherheitsrichtlinie, hat die Sicherheit der in 
den Verkehr gebrachten Produkte zum Ziel (Art. 1 I der Richtlinie). Zu den 
Produkten i.S.d. Art. 2 lit. a der Richtlinie zählen auch Lebensmittel.466 Art. 3 
der Richtlinie gebietet dem Hersteller als »allgemeine Sicherheitsverpflich-
tung«, nur sichere Produkte auf den Markt zu bringen, wobei ihm einzelne 
Verkehrspflichten auferlegt werden (Verbraucherinformation, Maßnahmen 
zur Gefahrerkennung, Kennzeichnung, Stichproben). Absatz 3 verpflichtet 
die Händler zu sorgfältigem Handeln, um zur Einhaltung der allgemeinen Si-
cherheitsverpflichtung beizutragen, 
 
462 So auch z.B. auch Dannecker, ZLR 1993, 261 ff.; Heise, S. 193; s. auch die Bekanntmachung 

des Bundesministers für Gesundheit vom 5.12.1991 (Bundesanzeiger Nr. 236 
v. 20.12.1991) über die Sorgfaltspflichten der »Importeure« beim Inverkehrbringen von 
Lebensmitteln. 

463 RL 92/59/EWG des Rates über die allgemeine Produktsicherheit, ABlEG 1992, Nr. L 228, 
S. 24. 

464 Gesetz zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte und zum Schutz der 
CE-Kennzeichnung, (ProduktsicherheitsG), BGBl. 1997 I, S. 934; zur Entstehungsge-
schichte vgl. Kullmann, ZRP 1996, 436. 

465 Grundlegend Meier, ZLR 1992, 563 ff.; ihm folgend Dannecker, ZLR 1993, 261; Dannecker, 
Lexikon, S. 311; ähnlich Heise, S. 189 f. 

466 Meier, ZLR 1992, 564; ders., ZLR 1996, 623. 
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»indem sie vor allem keine Produkte liefern, von denen sie wissen oder bei denen sie an-
hand der ihnen vorliegenden Informationen und als Gewerbetreibende hätten davon 
ausgehen müssen, daß sie dieser Anforderung nicht genügen. Im Rahmen ihrer jeweiligen 
Geschäftstätigkeit haben sie vor allem an der Überwachung der Sicherheit der auf dem 
Markt befindlichen Produkte mitzuwirken, insbesondere durch Weitergabe von Hinwei-
sen auf eine von den Produkten ausgehende Gefährdung und durch Mitarbeit an Maß-
nahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.« 

Diese Regelung bildet nun die Grundlage der Ansicht derjenigen, die in der 
Produktsicherheitsrichtlinie eine Beschränkung der rigiden Kettenverant-
wortlichkeit des deutschen Lebensmittelstrafrechts sehen wollen. Art. 3 III 
der Richtlinie müßte sich dazu aber als eine Sondernorm interpretieren las-
sen, die als Maßstab zur Konkretisierung der Sorgfaltspflichten im deutschen 
Lebensmittelrecht fungiert. Zwar kann eine Richtlinienvorschrift, auch wenn 
sie – wie Art. 3 III der Produktsicherheitsrichtlinie – keine unmittelbare 
Wirkung entfaltet, zumindest indizielle Bedeutung für Sorgfaltsanforderun-
gen besitzen. Allerdings setzt dies voraus, daß die Sondernorm überhaupt 
eine eindeutige Aussage über die anzuwendende Sorgfalt enthält. Soll dem-
nach die in der Richtlinie enthaltene Sondernorm zur Begrenzung der natio-
nalen Sorgfaltsanforderungen herangezogen werden, so muß ihr eine klare 
Obergrenze der zulässigen Sorgfaltspflichten zu entnehmen sein.467 Ob die 
Richtlinie insoweit eine abschließende Regelung trifft, ist durch Auslegung 
derselben zu bestimmen. 

Diejenigen, die eine gemeinschaftsrechtliche Begrenzung der nationalen 
Sorgfaltspflichten befürworten, stützen sich dabei v.a. auf den Wortlaut der 
Vorschrift: Die Formulierung »vor allem« in Art. 3 III 1 der Richtlinie zeige 
zwar, daß die im folgenden aufgeführte Händlerpflicht nur exemplarisch 
sei.468 Hingegen erfasse dieses »vor allem« nicht auch die nähere Qualifi-
zierung derjenigen Produkte, auf die sich diese Pflicht beziehe: Dies seien 
ausschließlich die Produkte, »von denen sie (die Händler) wissen oder bei 
denen sie anhand der ihnen vorliegenden Informationen und als Gewerbe-
treibende hätten davon ausgehen müssen, daß sie den Anforderungen nicht 
genügen«. In letzterer Hinsicht treffe die Richtlinie also nicht nur eine Min-
destharmonisierung, sondern darüber hinaus eine abschließende Regelung 
der höchstzulässigen Sorgfaltsanforderungen.469 Daraus wird gefolgert, daß 
die aus der Richtlinie zu entnehmenden Sorgfaltspflichtspflichten der Händ-
ler weit hinter denjenigen zurückblieben, die die deutsche Rechtsprechung 
im Lebensmittelrecht aus dem Grundsatz der Kettenverantwortlichkeit ab-
geleitet habe. Insbesondere müsse ein Händler nicht auf eigene Initiative tä-
tig werden, wenn er keine postive Kenntnis von dem Mangel habe und dieser 
 
467 Insoweit noch zutreffend Heise, S. 188. 
468 Meier, ZLR 1992, 565; Heise, S. 189. 
469 Meier, ZLR 1992, 565; Heise, S. 189 f. 
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nicht erkennbar sei. Diese Vorgabe der Richtlinie sei vom deutschen Rechts-
anwender zu berücksichtigen, so daß die lebensmittelstrafrechtlichen Sorg-
faltspflichten der Händler zurückgeschraubt werden müßten.470 

Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die Produktsicherheitsrichtlinie 
dient allein der Mindestharmonisierung, ohne die Mitgliedstaaten im Hin-
blick auf strengere Regelungen zu beschränken. Für diese Auslegung spricht 
zum einen, daß der deutsche Gesetzgeber bei der Umsetzung der Produktsi-
cherheitsrichtlinie durch das ProdSG ganz klar zu erkennen gab, daß er da-
von ausging, strengere nationale Sorgfaltsanforderungen aufrechterhalten zu 
dürfen. Nach § 2 III ProdSG findet dieses Gesetz ausdrücklich keine Anwen-
dung auf Produkte, die dem LMBG und weiteren 15 Spezialgesetzen unter-
liegen. Nach der Gesetzesbegründung zu § 2 III ProdSG sind die 16 Gesetze, 
auf die das ProdSG nicht angewendet werden soll, solche,  

»die fast durchgängig konkrete, teilweise auch schärfere und den Erfordernissen der ein-
zelnen Produkte jeweils näher angepaßte Sicherheitsanforderungen enthalten, als dies 
nach dem horizontalen, auch ungeregelte Produktbereiche abdeckenden ProdSG möglich 
wäre. Die angeführten Gesetze entsprechen den materiellen Vorgaben der Richtlinie bzw. 
des ProdSG oder übertreffen diese.«471 

Der Gesetzgeber mißt der Richtlinie damit nur Bedeutung als Mindest-
harmonisierung bei, und bringt dies auch klar zum Ausdruck: 

»Mit der Umsetzung der Richtlinie werden in allen Mitgliedstaaten der EG harmoni-
sierte (Mindest-)Anforderungen an die Sicherheit von Produkten für Verbraucher sowie 
entsprechende (Mindest-)Pflichten für Hersteller und Händler festgelegt.«472 

Der deutsche Gesetzgeber geht damit nicht von einer abschließenden Re-
gelung der höchstzulässigen Sorgfaltsanforderungen an die Händler aus. Dies 
ist allerdings allenfalls ein Indiz, aber noch kein Argument für die Richtigkeit 
der hier vertretenen Ansicht. Jedoch spricht entscheidend für das dem 
ProdSG zugrundeliegende Verständnis der ProdSichRL, daß die Richtlinie 
ihrem Sinn und Zweck sowie ihrem Wortlaut nach nur als Mindestharmoni-
sierung aufgefaßt werden kann. Hierfür kann zum einen auf Art. 1 I der 
Richtlinie verwiesen werden, der die Sicherheit der Produkte als Zweck der 
Richtlinie benennt. Dies deutet bereits darauf hin, daß die Richtlinie gerade 
nicht auf eine Beschränkung der Sicherheitsanforderungen angelegt ist, son-
dern einen Mindestsicherheitsmaßstab aufzustellen bestrebt ist. Hinweise auf 
einen intendierten Schutz des Wettbewerbs vor Verfälschung durch zu hohe 
nationale Sicherheitsanforderungen, welche die gegenteilige Meinung stüt-
zen könnten, fehlen gänzlich. Wenn Art. 2 lit. b ProdSichRL bei der Definition  
 
470 Heise, S. 190; Meier, ZLR 1992, 565 ff.; ders., ZLR 1996, 623 f. 
471 BT-Drucks. 13/3130, S. 10 f. (eigene Hervorhebung). 
472 Vgl. BT-Drucks. 13/3130, S. 9 (eigene Hervorhebung). 
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dessen, was ein »sicheres Produkt« ist, die Möglichkeit, einen höheren Si-
cherheitsgrad zu erreichen, nicht als ausreichenden Grund ansieht, um ein 
Produkt als nicht sicher oder gefährlich anzusehen, steht dies der Annahme 
einer Mindestharmonisierung nicht entgegen,473 da es hier gerade darum 
geht, einen Maßstab für dieses Sicherheitsminimum festzulegen. Der Zweck 
der Richtlinie, den Sicherheitsstandard nur nach unten zu begrenzen, tritt 
auch in Art. 1 II ProdSichRL zutage: Danach genießen gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften, die spezifische Bestimmungen über die Sicherheit be-
stimmter Produkte festlegen, Vorrang; die ProdSichRL greift nur – subsi- 
diär – für die dort nicht geregelten Punkte ein. Wenn Art. 4 I der Richtlinie 
schließlich die nationalen Vorschriften des Mitgliedstaats, soweit sie v.a. mit 
Art. 28 EG (Art. 30 EGV) und Art. 30 EG (Art. 36 EGV) in Einklang stehen, als 
maßgeblich für die Sicherheit bezeichnet, so beweist dies, daß höhere Si-
cherheitsanforderungen durch die Produktsicherheitsrichtlinie nicht ausge-
schlossen werden sollten. 

Somit ist Art. 3 III ProdSichRL keine hinsichtlich der höchstzulässigen 
Sorgfaltsanforderungen abschließende Regelung. Es fehlt dieser Vorschrift 
daher an einer eindeutigen Regelung der Obergrenzen der Sorgfaltsanforde-
rungen, die erforderlich wäre, um hierin eine Sondernorm zu sehen, die indi-
zielle Bedeutung für die lebensmittelstrafrechtlichen Sorgfaltspflichten ha-
ben könnte. Die ProdSichRL bedingt somit nicht, von der herkömmlichen 
Kettenverantwortlichkeit im Lebensmittelstrafrecht abzugehen. 

(2) Allgemeine strafrechtliche Produkthaftung und Warenverkehrsfreiheit 

Jenseits der spezifisch lebensmittelstrafrechtlichen Verantwortlichkeit kön-
nen – wie gesehen – auch im Bereich der allgemeinen strafrechtlichen Pro-
dukthaftung Kollisionskonstellationen auftreten (s.o. B.III.1.a.[2].). Zur Ver-
meidung der Unanwendbarkeit der nationalen Strafnormen ist auch hier ei-
ne gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung geboten.474 Bei den in diesem 
Zusammenhang praktisch relevantesten Delikten der §§ 222, 229 StGB be-
deutet dies vor allem, daß der Maßstab der objektiv anzuwendenden Sorgfalt 
in Übereinstimmung mit dem konfligierenden Gemeinschaftsrecht, hier also 
mit dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit (Art. 30 ff. EG / Art. 36 ff. 
EGV), festzulegen ist, wenn sich hierdurch eine Kollision vermeiden läßt und 
die Grenzen der gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung nicht überschrit-
ten werden.  
 
473 A.A. Meier, ZLR 1996, 624. 
474 Zum Einfluß des Gemeinschaftsrechts in diesen Konstellationen vgl. auch Rönnau, wistra 

1994, 203; zustimmend Dannecker, Lexikon, S. 311. 
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Die Bestimmung der objektiven Sorgfaltspflicht wird als eines der Kern-
probleme der strafrechtlichen Produkthaftung bezeichnet.475 Dabei orien-
tiert sich die h.M.476 grundsätzlich an den zivilrechtlich herausgebildeten 
Prinzipien und der dort gültigen Kategorisierung in Konstruktions-, Produk-
tions-, Instruktions- und Produktbeobachtungspflichten.477 Gleichwohl darf 
das zivilrechtlich gebotene Maß an Sorgfalt nicht unbesehen auf das Straf-
recht übertragen werden,478 da dessen Verwurzelung im Schuldgrundsatz 
einer Überspannung der Sorgfaltsanforderungen im Wege stünde. Im Zivil-
recht hat sich die Produkthaftung teilweise schon einer Gefährdungshaftung 
angenähert, da dort – anders als im Strafrecht – Erwägungen wie die Versi-
cherbarkeit gegen Schadensfälle oder die Frage nach der ökonomisch effizi-
entesten Haftungsregelung eine Ausweitung der Haftung rechtfertigen. Es 
wird daher vorgeschlagen, sich bei Bestimmung der strafrechtlich gebotenen 
Sorgfalt von einer umfassenden Interessenabwägung leiten zu lassen, die 
maßgeblich auf die Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts, die Schwere der 
drohenden Gefahren sowie die Eignung und Erforderlichkeit bestimmter 
Anforderungen zur Verhinderung derselben abstellt. Die Steigerung des 
Rechtsgüterschutzes durch Erhöhung der Anforderungen an die Sorgfalts-
pflicht einerseits und die sich daraus ergebenden Beschränkungen für die 
Handlungsfreiheit sowie die dadurch verursachten Kosten andererseits seien 
in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.479 

In diesen komplexen Auslegungsvorgang lassen sich nun unschwer ge-
meinschaftsrechtliche Erwägungen integrieren. Den Grundfreiheiten, die 
unmittelbar anwendbares Gemeinschaftsrecht darstellen, lassen sich – ähn-
lich wie den Sondernormen – normative Aussagen über das erlaubte Risiko 
entnehmen. Allerdings liefert das Primärrecht – anders als die Sondernor-
men – aufgrund seiner größeren Abstraktheit nicht bereits eine antizipierte 
Interessenabwägung für den Normalfall. Das erlaubte Risiko hat also der 
Richter unter Berücksichtigung der Wertung des Gemeinschaftsrechts für 
den konkreten Einzelfall zu bestimmen. Auch dieser Vorgang verlangt eine 
umfassende Interessenabwägung, die sich jedoch von der ohnehin zur Er-
mittlung der konkreten Sorgfaltsanforderungen anzustellenden Abwägung 
nicht trennen läßt. Im Ergebnis bedeutet dies, daß die Regelungen der 
Grundfreiheit und der Grenzen zulässiger Abweichungen hiervon einen ge-

 
475 Eichinger, S. 219; Hilgendorf, S. 146. 
476 S. Eichinger, S. 221; Kuhlen, JZ 1994, 1146; ders., Fragen der strafrechtlichen Produkthaf-

tung, S. 87 f.; Schmidt-Salzer, Produkthaftung 1, S. 228, 319 f. 
477 Kuhlen, JZ 1994, 1146. 
478 S. BGHSt 37, 106, 114 f. 
479 Ausführlich zum Vorstehenden Eichinger, S. 222; Kuhlen, JZ 1994, 1146; ders., Fragen der 

strafrechtlichen Produkthaftung, S. 94 f.; insoweit zustimmend auch Tiedemann, NJW 
1990, 2052; kritisch Hilgendorf, S. 153 ff., 162. 



C.  Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung deutscher Strafrechtsnormen 

629 

meinschaftsrechtlichen Bewertungsmaßstab vorgeben, der den Rahmen für 
die Einzelfallabwägung darstellt: Auszugehen hat der Richter dabei von der 
gemäß Art. 28 EG (Art. 30 EGV)480 umfassend garantierten Grundfreiheit, 
die zunächst auch den Verkehr mit tatsächlich oder potentiell gesundheits-
gefährdenden Produkten erfaßt. Nur in dem durch die Ausnahmevorschrift 
des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) eng abgesteckten Bereich481 dürfen nationale 
Strafvorschriften wie §§ 222, 229 StGB bzw. – genauer gesagt – die ihnen zu-
grundeliegenden Primärnormen, beschränkend eingreifen, sofern, wie hier, 
keine abschließende gemeinschaftsrechtliche Regelung besteht.482 Konkre-
tisiert der Richter – in Ausübung einer an und für sich legislativen Funkti-
on483 – die Sorgfaltspflichten , so hat er – wie der Gesetzgeber auch – auf-
grund seiner Loyalitätspflicht (Art. 10 EG / Art. 5 EGV) die Grenzen des 
Art. 30 EG (Art. 36 EGV) zu beachten. Bei der Interessenabwägung zur Er-
mittlung der Grenzen des erlaubten Risikos kann daher der Gesundheits- 
bzw. Lebensschutz nur in dem Maße Bedeutung erlangen, wie auch Art. 30 
EG (Art. 36 EGV) dies zuläßt, also soweit die Sorgfaltspflicht auch in den Au-
gen des Gemeinschaftsrechts zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von 
Menschen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist. 

Die gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung bewirkt hier also, daß der 
Rechtsanwender bei der Abwägung zum Zwecke der Bestimmung der Sorg-
faltspflicht ein weiteres, bedeutsames Element zu berücksichtigen hat. Die 
Integration dieser Erwägungen in den ohnehin erforderlichen Abwägungs-
vorgang stellt dabei sicher, daß die Grenzen zulässiger gemeinschafts-
rechtskonformer Auslegung nicht überschritten werden. Dieser Aspekt ist in 
der Rechtsprechung und Literatur bislang weitgehend außer acht gelassen 
worden.484 
 
480 Art. 29 EG (Art. 34 EGV) kann, wie Rönnau, wistra 1994, 207 zu Recht betont, generell 

nicht in Kollision mit den hier interessierenden Strafnormen treten, da dort der Begriff 
»Maßnahmen gleicher Wirkung« wesentlich enger verstanden wird, so daß der Anwen-
dungsbereich des Art. 29 EG (Art. 34 EGV) nur eröffnet ist, wenn die Maßnahme nicht nur 
allgemein die Produktion bzw. Vermarktung betrifft, sondern sich gerade auf die Ausfuhr 
hinderlich auswirken kann; vgl. Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1125 f. m.w.N. 

481 Als Ausnahme von einer Grundfreiheit ist Art. 30 EG (Art. 36 EGV) eng auszulegen, 
st. Rspr. des EuGH, vgl. nur EuGHE 1977, 5 – Rs. 46/76 »Bauhuis« (Rz. 12). 

482 Vgl. nur GTE-Müller-Graff, Art. 36, Rn. 14. Die Produktsicherheitsrichtlinie stellt – wie be-
reits ausgeführt – keine derartige Sonderregelung abschließenden Charakters dar, da sie 
lediglich eine Mindestharmonisierung bezweckt; s. oben C.III.4.b.(1).(iii). 

483 Vgl. oben C.III.4.a.(2).(iv). 
484 Die Bedeutung der Warenverkehrsfreiheit für die strafrechtliche Produkthaftung hat al-

lerdings bereits Rönnau (wistra 1994, 203) am Beispiel des Urteils des LG Frankfurt a. M. 
im Holzschutzmittelprozeß (GRUR 1994, 33) aufgezeigt. Allerdings wandelt er auf »ver-
schlungenen Pfaden«, um die Beachtlichkeit der Grundfreiheit für die Rechtsanwendung 
zu begründen. Anstatt sofort auf die Pflicht zu gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung 
abzustellen, die den nationalen Rechtsanwender unzweifelhaft trifft, wählt er als Aus-
gangspunkt seiner Argumentation die Annahme, eine Verurteilung in einem Fall straf-
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Gleichwohl wird dem Strafrichter im Regelfall trotz Beachtlichkeit des Gemeinschafts-
rechts ein Spielraum verbleiben, und zwar deshalb, weil ein solcher in Art. 30 EG (Art. 36 
EGV) bereits angelegt ist: Zum einen ist der Schutzgrund »Gesundheit und Leben von 
Menschen« lediglich ein gemeinschaftsrechtlicher Rahmenbegriff, dessen Inhalt durch die 
Mitgliedstaaten aufgefüllt werden darf.485 Zum anderen, und dies ist der wichtigere As-
pekt, nimmt der Schutzgrund »Gesundheit und Leben von Menschen« den »ersten Rang« 
unter den Schutzgütern des Art. 30 EG (Art. 36 EGV) ein;486 bei der Beurteilung der 
Schutzintensität und damit bei der Frage der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 
kommt den Mitgliedstaaten und damit hier dem nationalen Strafrichter ein relativ weiter 
Ermessensspielraum zu.487 

Hingewiesen sei noch darauf, daß das Gemeinschaftsrecht bei der straf-
rechtlichen Produkthaftung nicht nur bei der Bestimmung der objektiven 
Sorgfaltspflicht von Bedeutung ist. Auch die Anforderungen, die an den Kau-
salitätsnachweis zwischen Produktverwendung und Schadenseintritt gestellt 
werden, können EG-rechtliche Relevanz erlangen 

Die conditio-sine-qua-non-Formel stößt in diesem Bereich nämlich an ihre Grenzen, 
weil das Erfahrungswissen gerade keine Antwort auf die Frage ermöglicht, ob ein be-
stimmter Faktor den Eintritt eines Erfolges überhaupt beeinflußt hat.488 Die h.L. geht 

 
rechtlicher Produkthaftung könne handelsbeschränkend wirken und stelle damit selbst 
eine Maßnahme gleicher Wirkung i.S.d. Art. 28 EG (Art. 30 EGV) dar. Diese Auffassung ist 
allerdings nicht unumstritten, so daß er sich eingehend mit denjenigen Stimmen in der 
Literatur auseinandersetzen muß, die entweder nur abstrakt-generelle Regelungen unter 
Art. 28 EG (Art. 30 EGV) fassen wollen, nicht aber einzelfallbezogene Gerichtsurteile (vgl. 
Matthies/v. Borries, in: Grabitz/Hilf, EGV, Art. 30, Rn. 5 mit dem Vorbehalt, daß dies mög-
licherweise bei Entscheidungen von Revisionsgerichten anders sein könnte, durch die die 
angewandten Vorschriften in genereller Weise ausgelegt werden) oder aber nur solche 
Gerichtsurteile einbeziehen, die Ausdruck einer ständigen Praxis sind (GTE-Müller-Graff, 
Art. 30, Rn. 291 m.w.N.; ähnlich GTE-Wägenbaur [3], Vorbem. zu Art. 30–37, Rn. 29). Un-
ter Hinweis auf die in die Zukunft weisende, verhaltensbestimmende Normaussage jegli-
chen Strafurteils im Bereich der Produkthaftung, die auf ein Produktions- und Vertriebs-
verbot bei bloßem Gefährdungsverdacht hinauslaufe, will er grundsätzlich alle diese Ur-
teile als mögliche Maßnahmen gleicher Wirkung erachten, was der Grund dafür sei, daß 
der Strafrichter den Grundsatz des freien Warenverkehrs »als Adressat der Art. 30 ff. EGV 
(jetzt: Art. 28 ff. EG)« zu beachten habe (Rönnau, wistra 1994, 208). Dieses richtige Er-
gebnis war – wie gezeigt – wesentlich einfacher zu begründen, was das Verdienst 
Rönnaus, als erster auf den Zusammenhang zwischen Warenverkehrsfreiheit und straf-
rechtlicher Produkthaftung aufmerksam gemacht zu haben, keinesfalls schmälern soll. 

485 So der EuGH zum Schutzgrund »öffentliche Sicherheit«, vgl. EuGHE 1979, 3795 – 
Rs. 34/79 »Henn und Darby« (Rz. 15); zur Verallgemeinerungsfähigkeit dieser Aussage 
GTE-Müller-Graff, Art. 36, Rn. 41; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 1128; dazu be-
reits oben Kap. 5, A.II.4.a. 

486 St. Rspr., z.B. EuGHE 1976, 613 – Rs. 104/75 »de Pejper«; s. auch Matthies/v. Borries, in: 
Grabitz/Hilf, Art. 36 EGV, Rn. 16. 

487 Vgl. EuGH 1981, 409 – Rs. 53/80 »Strafverfahren gegen Koninklijke Kaasfabriek Eyssen 
BV« (Rz. 13 ff.); EuGHE 1983, 3883 – Rs. 227/82 »Strafverfahren gegen Leendert van 
Bennekom« (Rz. 37). 

488 Wessels/Beulke, AT, Rn. 156; Eichinger, S. 189. 
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daher den umgekehrten Weg und fragt danach, ob die Handlung aufgrund einer gesetz-
mäßigen Beziehung (Kausalgesetz) im konkreten Erfolg tatsächlich wirksam geworden 
ist.489 Die jeweils vorrangig klärungsbedürftige Frage nach der Existenz eines entspre-
chenden allgemeinen Kausalgesetzes wird als »generelle Kausalität« bezeichnet.490 Ge-
rade hier können im Produkthaftungsbereich Zweifel bestehen, wenn unsicher ist, ob be-
stimmte Substanzen in Produkten generell geeignet sind, die aufgetretenen Schäden her-
vorzurufen oder ob es sich lediglich um zufällige Erscheinungen handelt.491 Nur wenn 
die generelle Kausalität eine Frage des materiellen Rechts wäre,492 wenn also das jewei-
lige Naturgesetz zum Tatbestand der Körperverletzungs- und Tötungsdelikte zu rechnen 
wäre, läge eine vergleichbare Lage wie bei der Bestimmung der Sorgfaltspflicht vor, weil 
dann das Gemeinschaftsrecht bei Ermittlung der Reichweite des strafrechtlich bewehrten 
Verhaltensnorm Berücksichtigung finden müßte. Die generelle Kausalität ist nach der zu-
treffenden Ansicht der ganz h.M. jedoch prozessualer Natur, da sich zumindest theore-
tisch die Existenz eines Kausalgesetzes stets empirisch nachprüfen läßt.493 Es handelt 
sich daher um eine Tat-, nicht um eine Rechtsfrage. 

Innerhalb der h.M. ist dann aber weiter umstritten, ob es dem Gericht frei steht, im 
Rahmen der freien richterlichen Beweiswürdigung – unabhängig vom Stand der Wissen-
schaft – zu einer subjektiven Überzeugung von der Existenz eines Kausalgesetzes zu ge-
langen,494 oder ob dann, wenn in der Fachwissenschaft Streit herrscht, die dem Ange-
klagten günstigste Auffassung zugrunde gelegt werden muß (Zweifelsgrundsatz).495 Die 
Rechtsprechung hat sich bisher ersterer Auffassung angeschlossen und es im Rahmen des 
§ 261 StPO grundsätzlich für ausreichend erachtet, wenn alle anderen in Betracht kom-
menden Schadensursachen aufgrund einer rechtsfehlerfreien Beweiswürdigung ausge-
schlossen werden können.496 Der Richter dürfe sich dann grundsätzlich auch auf noch 
nicht allgemein anerkannte Erkenntnisse stützen.497 Diese teilweise498 als Anscheins-
beweis im Strafverfahren gerügte Beweiswürdigung kann nun auch mit der Warenver-
kehrsfreiheit des EG-Vertrags in Widerspruch geraten. Wenn somit zu geringe Anforde-

 
489 Sog. Lehre von der gesetzmäßigen Bedingung, z.B. Jescheck/Weigend, AT, § 28 II 4;  

Roxin, AT I, § 11, Rn. 14; S/S-Lenckner, Vorbem §§ 13 ff., Rn. 74, 75; SK-Rudolphi, Vor § 13, 
Rn. 41, 42; Hilgendorf, Jura 1995, 514; Eichinger, S. 189; Puppe, ZStW 92 (1980), S. 874 f.; 
Kuhlen, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, S. 63. 

490 Beulke/Bachmann, JuS 1992, 738; Hilgendorf, Jura 1995, 515 m.w.N. 
491 Beulke/Bachmann, JuS 1992, 738; Kuhlen, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, 

S. 64. 
492 So etwa Armin Kaufmann, JZ 1971, 569, 574; Bruns, Maurach-FS 1972, S. 479; Struensee, 

ZStW 102 (1990), S. 24 ff. 
493 Z.B. Eichinger, S. 197; Kuhlen, S. 66; Horn, Gefährdungsdelike, S. 126 ff.; Fincke, Arznei-

mittelprüfung, S. 74 ff.; Maiwald, Kausalität und Strafrecht, S. 107 ff.; Hoyer, Eignungsde-
likte, S. 127 f.; SK-Rudolphi, Vor § 1, Rn. 42 ff.; s. auch die entsprechenden Ansätze in der 
Rechtsprechung in BGHSt 41, 206; 37, 106; LG Aachen, JZ 1971, 507; vgl. auch (span.) 
Tribunal Supremo, NStZ 1994, 37. 

494 So insbes. die Rechtsprechung, vgl. LG Aachen, JZ 1971, 510 f.; BGHSt 37, 106, 112; BGH, 
NJW 1995, 2930, 2932; vgl. auch Kuhlen, Fragen einer strafrechtlichen Produkthaftung, 
S. 71; Beulke/Bachmann, JuS 1992, 739. 

495 So z.B. Puppe, JZ 1994, 1147, 1151; Puppe, JZ 1996, 318, 319 f.; Maiwald, Kausalität, 
S. 108 f.; Hassemer, Produktverantwortung, S. 44 ff. 

496 S. nur BGHSt 37, 106, 112; ausführlich dazu auch Schmidt-Salzer, NJW 1996, 6. 
497 BGH, NJW 1995, 2930, 2932. 
498 Vgl. Hassemer, Produktverantwortung, S. 47. 
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rungen an den Nachweis der Kausalität gestellt werden, mag hierdurch auch ein Wider-
spruch zur Warenverkehrsfreiheit auftreten. Allerdings geht es hier nicht um eine norma-
tive Kollision zwischen §§ 222, 229 StGB und Art. 28 ff. EG (Art. 30 ff. EGV), sondern die 
Beweisgrundsätze – und damit das Strafprozeßrecht – könnten in diesem Punkt gemein-
schaftsrechtswidrig und daher ggf. gemeinschaftsrechtskonform auszulegen sein. Diese 
dem Strafprozeßrecht zuzuordnende Frage kann hier allerdings nur angerissen werden. 

5. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung bei der Strafzumessung 

Wie bereits gesehen (oben B.III.2.), können Widersprüche zwischen den ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben und dem deutschen Strafrecht auch bezüg-
lich der Rechtsfolgen einer Straftat auftreten. Zu denken ist hier zunächst an 
die Konstellation, daß die für eine Straftat gesetzlich angedrohte Höchststra-
fe das gemeinschaftsrechtlich zulässige Maß übersteigt. Diese direkte Kolli-
sion der deutschen Strafdrohung mit dem Gemeinschaftsrecht ist – wie ge-
sehen – grundsätzlich durch die Nichtanwendung des kollidierenden natio-
nalen Rechts zu lösen. Wie muß das deutsche Strafgericht nun aber vorge-
hen? Darf es bei – zumindest teilweise – gemeinschaftsrechtswidriger Straf-
drohung die gesamte Strafnorm nicht anwenden? Dafür würde der untrenn-
bare Zusammenhang zwischen Voraussetzungen und Folgen der Straftat 
sprechen. Jedoch wären die Folgen Strafbarkeitslücken, die aus Sicht des na-
tionalen Gesetzgebers angesichts seiner Entscheidung für eine Bestrafung 
unerwünscht wären. Aus Sicht der Gemeinschaft ließe sich eine solch pau-
schale Folgerung ebenfalls nicht rechtfertigen, da nicht die Bestrafung als 
solche gegen Gemeinschaftsrecht verstößt, sondern nur die Ausschöpfung 
des die gemeinschaftsrechtlich zulässige Obergrenze überschreitenden 
(Teil)bereichs des Strafrahmens zu unzulässig hohen Strafen führen würde. 
Eine Lösung könnte hier in der Vermeidung der Kollision durch gemein-
schaftsrechtskonforme Auslegung des deutschen Strafgesetzes durch das 
rechtsanwendende Gericht liegen. Der Richter müßte aufgrund seiner Ver-
pflichtungen aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) davon Abstand nehmen, den gesetz-
lich vorgesehenen Strafrahmen über das gemeinschaftsrechtlich zulässige 
Maß hinaus auszuschöpfen. Den gesetzgeberischen »Mißgriff« bei der Sank-
tionsdrohung im konkreten Fall hätte er dahingehend zu korrigieren, daß er 
unter Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts eine danach (noch) zuläs-
sige Strafe im Einzelfall verhängt. Es ist – in den Worten des EuGH – die Auf-
gabe des innerstaatlichen Gerichts, »von seiner richterlichen Beurteilungs-
freiheit Gebrauch zu machen, um zu einer Ahndung zu gelangen, die dem 
Charakter und dem Zweck der gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften ange-
messen ist …«.499 Fraglich ist allerdings, ob das deutsche (Strafzumessungs-) 
 
499 EuGHE 1977, 1495 – Rs. 8/77 »Sagulo« (Rz. 12). 
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Recht – als begrenzender Faktor für die gemeinschaftsrechtskonforme Aus-
legung – eine solche Vorgehensweise ohne weiteres zuließe. Den modernen 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Strafzumessung würde man sicher nicht 
gerecht, wenn man einfach darauf verwiese, der Richter habe sein ihm bei 
der Festsetzung der Strafe zustehendes »Ermessen« bzw. seinen »Beurtei-
lungsspielraum« gemeinschaftsrechtskonform auszuüben, um so den Anfor-
derungen des EG-Rechts gerecht zu werden.500 Denn die Festsetzung der 
konkreten Strafe innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Strafrahmens 
kann nicht – wie man früher glaubte – freiem tatrichterlichem Ermessen 
überlassen werden.501 Vielmehr handelt es sich auch insoweit um Rechts-
anwendung, die grundsätzlich auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden 
können muß.502 Dies bedeutet nun jedoch nicht, daß es nur eine einzige 
richtige Strafhöhe für jede Tat im Sinn einer Punktstrafe geben kann.503 Na-
turwissenschaftliche Meßeinheiten und Methoden existieren im Bereich der 
Strafzumessung eben nicht, was eine Poenometrie von vornherein aus-
schließt.504 Stets prägt ein vom jeweiligen Rechtsanwender abhängiger 
»persönlicher Rest«, ein »volitives Element« die Straffestsetzung mit.505 
Dies bedingt, daß letzlich nur die Vertretbarkeit der Entscheidung überprüft 
werden kann.506 Mit diesen persönlichkeitsabhängigen Unwägbarkeiten hat 
die hier interessierende Frage allerdings nichts zu tun. Vielmehr geht es um 
die (objektive) Berücksichtigungsfähigkeit gemeinschaftsrechtlicher Impli-
kationen jenseits subjektiv gefärbter Wertungen und Einschätzungen des 
Richters. Mit § 46 I StGB gibt das deutsche Recht eine objektive Grundregel 
und damit eine absolute Grenze für den Richter vor: Die Schuld ist die 
Grundlage für die Strafzumessung, d.h. vertretbar kann eine konkrete Straf-
höhe nur dann sein, wenn sie schuldangemessen ist. Nun geht die ständige 

 
500 So aber die häufig anzutreffende »Lösung« des Problems, vgl. z.B. Grasso, Comunidades, 

S. 345 (»discrecionalidad«, »potestad discrecional ordinaria«); Nieto Martín, S. 299 (»li-
bertad de apreciación«); s. dazu allgemein Bruns, Recht der Strafzumessung, S. 1 f., 21 f. 

501 S. nur Bruns, Recht der Strafzumessung, S. 61: »Im Strafzumessungsrecht kann deshalb 
weder ein irrationales noch freies, aber auch kein pflichtgemäßes, aber maßstabloses, 
sondern nur ein gesetzlich oder rechtlich auszuübendes ›Ermessen‹ anerkannt werden. 
Die Strafzumessung ist nicht ›autonom‹, sondern ›heteronom‹ bestimmt, wenn auch nur 
in grobem Umriß.« 

502 Bruns, Recht der Strafzumessung, S. 1 f.; vgl. zu den entsprechenden Anforderungen an 
die Urteilsbegründung Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 559 ff. 

503 BGHSt 27, 2, 3; vgl. aber die Theorie von der Punktstrafe, krit. dazu z.B. Günther, JZ 1989, 
1025. 

504 Bruns, Recht der Strafzumessung, S. 3; zu den gescheiterten Versuchen einer Mathemati-
sierung des Vorgangs vgl. nur Hassemer, ZStW 90 (1978), S. 64 ff. 

505 Bruns, Recht der Strafzumessung, S. 310. 
506 BGHSt 27, 2; BGH, MDR 1974, 721. Das »Vertretbarkeitskriterium« ersetzt dabei die frü-

her gebräuchliche, wesentlich unschärfere Formel vom »offenkundig groben Mißverhält-
nis« (BGHSt 17, 35). 
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Rechtsprechung sowie die h.L. davon aus, daß nicht nur eine Strafhöhe der 
Schuld entspricht, sondern daß es einen Spielraum gibt, innerhalb dessen 
jede Strafe schuldangemessen ist.507 Innerhalb dieses »Schuldrahmens« 
können dann Präventionsgesichtspunkte berücksichtigt werden, um die 
konkrete Strafhöhe zu ermitteln. Eine Unterschreitung der schuldangemes-
senen Strafe aufgrund des Präventionsgedankens ist nach diesem Modell al-
lerdings nicht möglich.508 Bereits daraus folgt, daß die Lösung des hier inte-
ressierenden Problems nicht allein durch Zugrundelegung der Spielraum-
theorie zu gewinnen ist. Denn immer dann, wenn der für den konkreten Fall 
ermittelte Schuldrahmen über dem gemeinschaftsrechtlich zulässigen 
Strafmaß liegen würde, ließe sich die gemeinschaftsrechtskonforme Ausle-
gung nicht mit dem deutschen Strafzumessungsrecht vereinbaren. Daraus 
folgt, daß eine lückenlose Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts ohne 
Bruch mit der Methodik des deutschen Strafzumessungsrechts nur dann ge-
währleistet ist, wenn sich das EG-Recht bereits bei der Schuldrahmenbe-
stimmung auswirkt. Die Strafzumessungsschuld i.S.d. § 46 I StGB erfaßt das 
Maß der Vorwerfbarkeit bei der Verwirklichung des tatbestandsmäßigen 
Unrechts, welches durch Handlungs- und Erfolgsunrecht gekennzeichnet 
ist.509 Die Höhe der Strafe bemißt sich also primär danach, wie stark der 
Täter durch seine Tat die Rechtsordnung gestört und den Rechtsfrieden ge-
brochen hat.510 Auch der BGH hebt die »Schwere der Tat und ihre Bedeu-
tung für die verletzte Rechtsordnung« als Grundlage für die schuldangemes-
sene Strafhöhe hervor.511 Die gemeinschaftsrechtlichen Strafobergrenzen 
ergeben sich – wie gesehen – aus der grundfreiheitlichen Relevanz des Tä-
terverhaltens. Der Erfolgs- wie auch der Handlungsunwert der Tat sind in 
diesen Fällen im gemeinschaftsrechtlichen Zusammenhang zu betrachten. 
Dieser gemeinschaftsrechtliche Kontext rückt das Täterverhalten in ein an-
deres, milderes Licht, die Grundfreiheiten beeinflussen so die Beurteilung 
der Frage, inwieweit der Rechtsfrieden gestört wurde. Das EG-Recht zeitigt 
in den hier interessierenden Konstellationen seine Auswirkungen damit be-
reits bei der Festlegung des Schuldrahmens. Hier ist somit der Ansatzpunkt 
für eine gemeinschaftsrechtskonforme Strafzumessung. Das Gericht wird so 
in die Lage versetzt, den gesetzlich vorgegebenen Strafrahmen so weit nach 
 
507 Sog. »Spielraumtheorie«, vgl. BGHSt 7, 32; 20, 264; 24, 133; BGH, NStZ 1982, 464; MDR 

1976, 941; NJW 1987, 2686; Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 349; Maurach/Zipf, 
AT, § 62, 3 (»Schuldrahmentheorie«). 

508 BGHSt 24, 132; BGH, JR 1977, 159; BGH (Holtz), MDR 1978, 109; Jescheck/Weigend, AT, 
§ 82 IV 5 b; a.A. Tröndle/Fischer, § 46, Rn. 12, Roxin, AT I, § 3, Rn. 50; Lackner, Über neue 
Entwicklungen, S. 25; Frisch, ZStW 99 (1987), S. 367 f. 

509 Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 226; S/S-Stree, § 46, Rn. 8; ähnlich Lackner/ 
Kühl, § 46, Rn. 23; Bruns, Recht der Strafzumessung, S. 145 f. 

510 Frisch, ZStW 99 (1987), S. 349, 388; Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 226. 
511 Z.B. BGHSt 20, 264, 266. 
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unten auszuschöpfen, wie dies erforderlich ist, um den gemeinschaftsrecht-
lichen Implikationen gerecht zu werden. Gegebenenfalls sind auch unbe-
nannte Strafmilderungsgründe in diesen Fällen heranzuziehen, um ein zuläs-
siges Strafmaß zu erreichen.512 

Komplizierter gestaltet sich die Sachlage allerdings dann, wenn das deut-
sche Strafgesetz eine im Mindesmaß erhöhte Strafe und somit eine Mindest-
strafe vorschreibt bzw. ein Strafart vorsieht, die mit dem Gemeinschaftsrecht 
nicht vereinbar ist. Darf das Gericht das vorgesehene Mindestmaß unter-
schreiten und auf eine mildere Strafe erkennen? Besteht also beispielsweise 
die Möglichkeit, die Strafdrohung »… Freiheitsstrafe von mindestens drei 
Monaten …« so zu handhaben, daß Freiheitsstrafe von nur zwei Monaten 
verhängt wird, weil allein diese den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben 
entspricht? Oder kann der Richter eigenmächtig eine andere – wenngleich 
mildere – Sanktionsart vorsehen, insbesondere also auf Geldstrafe erkennen, 
obwohl gesetzlich nur Freiheitsstrafe vorgesehen ist? 

Eine gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung ist nur im Rahmen der na-
tionalen Methodik zulässig. Die Antwort auf diese Frage muß daher vom 
deutschen Gesetzlichkeitsprinzip ausgehen, das sich auch auf die zu verhän-
genden Sanktionen bezieht: Nulla poena sine lege.513 Die Bestimmung der 
für die einzelnen Delikte verhängbaren Strafen obliegt nach Art und Maß 
ausschließlich dem Gesetzgeber.514 Demnach darf der Richter nicht an die 
Stelle des Gesetzgebers treten und eine Strafe verhängen, die von der Legis-
lative (so) nicht vorgesehen ist.515 Wenn also der eindeutige Wortlaut der 
Strafnorm dem Richter keinen Spielraum beläßt, so kann ein gemeinschafts-
rechtskonformes Ergebnis durch entsprechende Auslegung nicht mehr er-
reicht werden. Wenn der Strafrichter aber keine Strafe verhängen kann, die 
nicht gegen Gemeinschaftsrecht verstößt, so folgt daraus, daß die Tat – es sei 
denn, sie unterfällt noch einem weiteren oder allgemeineren Straftatbe-
stand516 – straflos bleiben muß.517 

Andererseits wirkt die gemeinschaftsrechtliche Obergrenze ja gerade zu-
gunsten des Angeklagten, der eine mildere als die gesetzlich vorgesehe Strafe 
bekommen soll. Da das deutsche Recht eine Analogie zugunsten des Täters 
 
512 Vgl. Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 79; zur Zulässigkeit dieser 

Vorgehensweise s. LK-Gribbohm, § 1, Rn. 83. 
513 Vgl. statt aller Roxin, AT I, § 5, Rn. 4 ff. 
514 Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 79; Grasso, Comunidades, 

S. 346. 
515 So auch Nieto Martín, S. 300: »… lo que no puede hacer el juez, en virtud del principio 

nulla poena sine lege es inventar la sanción adecuada al caso.« Ebenso bereits Grasso, 
Comunidades, S. 346. 

516 Vgl. das Beispiel aus der Rechtsprechung der französischen Cour de Cassation (Ch. crim.), 
Urteil v. 5.12.1983, Recueil Dalloz Sirey, Jurisprudence, 1984, S. 217 ff. 

517 Grasso, Comunidades, S. 345 f.; Nieto Martín, S. 300. 
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zuläßt, ist auch eine gemeinschaftsrechtskonforme Analogie zu § 49 StGB in 
Betracht zu ziehen, um eine Kollision mit Gemeinschaftsrecht zu vermeiden. 
Eine derartige zusätzliche Strafmilderungsmöglichkeit mag zwar im Ergebnis 
sinnvoll und zweckmäßig erscheinen, doch stehen diesem Vorgehen zwei 
methodenrechtliche Einwände entgegen: 

Zum einen setzt jede Analogie eine planwidrige Lücke im Gesetz voraus. 
Dies ist in diesen Fällen gerade nicht der Fall, da der nationale Gesetzgeber 
abschließend für alle Fälle der betreffenden Straftat die Mindeststrafe bzw. 
die jeweilige Strafart vorgesehen hat. 

Gewichtiger ist jedoch ein anderer Einwand: Eine Analogie im Strafrecht – 
und zwar auch im Rahmen des Allgemeinen Teils des StGB518 – ist aus-
schließlich zugunsten des Angeklagten anzuerkennen. Bei genauer Betrach-
tung würde sich die Analogie aber hier im Ergebnis zu Lasten des Täters 
auswirken, auch wenn mit ihr letzten Endes eine Strafmilderung erreicht 
werden soll. Denn zugunsten des Täters würde die analoge Heranziehung 
des § 49 StGB nur dann wirken, wenn er ohne dessen Anwendung schlechter 
stünde als nach dessen Heranziehung. Dies ist aber gerade nicht der Fall, da 
der Angeklagte ohne eine analoge Heranziehung des § 49 StGB wegen des 
Eingreifens des Anwendungsvorrangs des Gemeinschaftsrechts gar nicht 
nach dieser Strafnorm bestraft werden könnte. Die Verhängung einer, wenn 
auch gemilderten Strafe, muß sich so als eine ungünstige Rechtsfolge aus 
Sicht des Angeklagten darstellen, die damit de lege lata gegen das Analogie-
verbot im Strafrecht verstoßen würde. Angesichts dieser nationalen Grenze 
kann auch keine gemeinschaftsrechtliche Pflicht zu einem solchen Vorgehen 
begründet werden. 

Es ist offensichtlich, daß diese Lösung rechtspolitisch nicht befriedigen 
kann, so daß versucht werden sollte, de lege ferenda eine Lösung zu finden, 
die für diese Fälle ein Abgehen von der gesetzlichen Mindeststrafe ermög-
licht, ohne dem Gesetzlichkeitsprinzip zu widersprechen. M.E. bietet es sich 
an, im Allgemeinen Teil des StGB, der auch für das Nebenstrafrecht Anwen-
dung findet (§ 1 EGStGB), eine Norm einzufügen, die es dem Gericht ermög-
licht, den gemeinschaftsrechtlichen Anforderungen an die Sanktion Rech-
nung zu tragen. Eine solche Vorschrift könnte etwa folgenden Wortlaut ha-
ben: 

§ 49 a StGB    Gemeinschaftsrechtlich bedingte Milderung 
(1)  Soweit eine im Mindesmaß erhöhte Strafe im Widerspruch zu den Vorgaben des 
Rechts der Europäischen Gemeinschaften im Hinblick auf die Strafhöhe steht, so ist die 
Strafe entsprechend zu mildern. 

 
518 HM, vgl. nur SK-Rudolphi, § 1, Rn. 24; LK-Gribbohm, § 1, Rn. 73; Lackner/Kühl, § 1, Rn. 5 

jeweils m.w.N.; s. dazu auch Fincke, Das Verhältnis des Allgemeinen zum Besonderen Teil 
des Strafrechts, S. 13 ff. 
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(2)  Steht die vom Gesetz allein angedrohte Freiheitsstrafe ihrer Art nach im Widerspruch 
zu den Vorgaben des Rechts der Europäischen Gemeinschaften, so kann das Gericht eine 
Geldstrafe verhängen, wenn damit dem Gemeinschaftsrecht entsprochen werden kann. 

Solange eine derartige Vorschrift nicht in die deutsche Rechtsordnung 
aufgenommen ist, muß man sich mit der – rechtsstaatlich gebotenen, wenn-
gleich im Ergebnis wenig befriedigenden – Konsequenz abfinden, daß ein 
Täter aus einem Tatbestand überhaupt nicht bestraft werden kann, wenn die 
dort angedrohte Strafe aufgrund ihrer Mindesthöhe oder ihrer Art unver-
hältnismäßig hoch bzw. diskriminierend ist.519 

6. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung im Bereich  
des intertemporalen Strafrechts 

Das intertemporale Strafrecht behandelt die zeitliche Geltung von Straf-
rechtsnormen, wobei insbesondere diejenigen Probleme im Vordergrund 
stehen, die durch Rechtsänderungen zwischen Tatbegehung und Aburteilung 
des Täters eintreten.520 Auf Grundlage des in Art. 103 II GG verfassungs-
rechtlich verankerten Rückwirkungsverbots bringt § 2 I StGB den in 
Deutschland geltenden Grundsatz zum Ausdruck: Es gilt das Tatzeitrecht, 
und zwar auch dann, wenn sich die Rechtslage nach der Tatbegehung ändert. 
Es handelt sich hierbei nach dem herrschenden Verständnis um eine straf-
rechtsspezifische Durchbrechung des sonst allgemein gültigen Satzes »lex 
posterior derogat legi priori«. Dieses Tatzeitprinzip erfährt in § 2 III StGB 
aber selbst wiederum eine Ausnahme durch das Lex-mitior-Prinzip, wonach 
dem Täter eine Strafmilderung oder Straffreiheit, die durch Rechtsänderung 
nach Tatbegehung eintritt, zugute kommen soll. Im Falle von sog. Zeitgeset-
zen kehrt § 2 IV StGB allerdings wieder zur (durch Absatz 2 modifizierten) 
Grundregel zurück.521 

»Lex mitior« im Sinn des § 2 III StGB könnte nun auch ein normativer Akt 
der Gemeinschaftsorgane sein. So etwa, wenn ein bestimmtes Verhalten nach 
 
519 Natürlich bleibt die Strafbarkeit nach eventuell subsidiären Strafnormen unberührt; vgl. 

z.B. die den Vorlagefragen in den Rs. »Donckerwolcke« und »Rivoira« zugrundeliegenden 
nationalen Strafverfahren, wo der subsidiäre Art. 410 Code de duanes herangezogen 
wurde, weil eine Bestrafung aus den Art. 414 und 416 desselben Gesetzes aufgrund der 
vorgesehenen Sanktion gemeinschaftsrechtswidrig war; vgl. dazu Nieto Martín, S. 299 f. 

520 Umfassend hierzu Dannecker, Intertemporales Strafrecht, 1993. 
521 So die h.M., vgl. nur S/S-Eser, § 2, Rn. 2; LK-Gribbohm, § 2, Rn. 1; eine andere Konzeption 

vertritt etwa Dannecker, Intertemporales Strafrecht, S. 226 ff.: § 2 III StGB ist keine Aus-
nahmeregelung, sondern Bestätigung des auch im Strafrecht gültigen 
Lex-Posterior-Satzes, welcher durch § 2 I, IV StGB Einschränkungen erfährt. Ähnlich auch 
Baumann/Weber, Strafrecht, S. 85; Jakobs, Strafrecht AT, 4/49 f.; Tiedemann, Peters-FS, 
S. 197 ff. 
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der deutschen Rechtslage zur Tatzeit strafbar ist, jedoch im nachhinein – 
aber noch vor einer »Entscheidung« – ein Rechtsakt der EG ergeht. Erlangt 
dieser Rechtsakt unmittelbare Wirksamkeit und geht sein Inhalt dahin, das 
bislang nach deutschem Recht strafbare Verhalten als erlaubt einzustufen, so 
führt dies aufgrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts dazu, daß der 
einschlägige Straftatbestand zu dem Zeitpunkt neutralisiert, also unan-
wendbar wird, in dem der Gemeinschaftsrechtsakt seine unmittelbare Wir-
kung entfaltet. Dieser Zeitpunkt ergibt sich für die Verordnung bereits ein-
deutig aus den vertraglichen Vorschriften über das Inkrafttreten (Art. 254 
EG/Art. 191 EGV), für die Richtlinie ist zusätzlich die in ihr vorgesehene 
Umsetzungsfrist von Bedeutung. Eine Rückwirkung der tätergünstigen Ver-
änderung auf den Tatzeitpunkt ordnet das Gemeinschaftsrecht nicht an.522 
Es akzeptiert jedoch, daß eine Vorschrift des Gemeinschaftsrechts aufgrund 
des nach nationalem Recht anerkannten Grundsatzes der Rückwirkung des 
günstigsten Strafgesetzes auf einen in der Vergangenheit liegenden Sach-
verhalt angewandt wird.523 § 2 III StGB erfüllt innerhalb der deutschen 
Rechtsordnung eben diese Funktion. Zwar spricht dessen Wortlaut von der 
Änderung eines »Gesetzes«, so daß man Zweifel hegen könnte, ob auch das 
Eingreifen von Gemeinschaftsrecht darunter zu fassen ist. Jedoch entspricht 
es heute ganz herrschender Meinung, daß § 2 III StGB weit auszulegen ist, so 
daß dieser den »gesamten Rechtszustand, von dem die Strafe abhängt«, 
meint.524 

Problematisch ist nun aber folgende Fallgestaltung: Ein Verhalten ist nach 
der Rechtslage zum Tatzeitpunkt strafbar. Nach der Begehung der Tat erläßt 
die EG eine Richtlinie, die inhaltlich hinreichend bestimmt ist und das bislang 
inkriminierte Verhalten eindeutig erlaubt. Die Richtlinie könnte also nach 
 
522 Vgl. Idot, Rev. sc. crim. 1997, 181; gegen einen entsprechenden allgemeinen Rechts-

grundsatz des Gemeinschaftsrechts spricht zum einen, daß die EMRK dieses Prinzip (im 
Gegensatz zum Verbot der Rückwirkung eines strengeren Gesetzes in Art. 7 I 2 EMRK) 
nicht enthält sowie die Tatsache, daß der lex-mitior-Satz etwa in Großbritannien (bis-
lang) nicht anerkannt ist, vgl. dazu Baker, Crim.L.R. 1998, 368, 376, die jedoch selbst der 
Ansicht zuneigt, der EuGH könnte einen derartigen Grundsatz bei entsprechender Gele-
genheit als Teil des Gemeinschaftsrechts anerkennen. 

523 So z.B. EuGHE 1995, I-361 – verb. Rs. 358 + 416/93 »Bordessa« (Rz. 9 f.); EuGHE 1996, 
I-929 – Rs. C-193/94 »Skanavi« (Rz. 17 f.); EuGHE 1995, I-4821 – verb. Rs. 163, 165 + 
250/94 »Sanz de Lera« (Rz. 14); s. auch EuGHE 1998, I-6781 – Rs. C-230/97 »Strafver-
fahren gegen Ibiyinka Awoyemi« (Rz. 45); EuGHE 1999, I-3143 – Rs. C- 319/97 »Antoine 
Kortas« (Rz. 16). 

524 BGHSt 20, 177, 181; Tröndle/Fischer, § 2, Rn. 8; S/S-Eser, § 2, Rn. 20; AK-Hassemer, § 2, 
Rn. 37; Dannecker, Intertemporales Strafrecht, 1993, S. 461. Nicht in allen Mitgliedstaaten 
gilt jedoch umfassend das »lex mitior«-Prinzip. In Frankreich wird die Rückwirkung zu-
gunsten des Täters beispielsweise im Wirtschaftsstrafrecht nicht anerkannt, vgl. Urteile 
des Cour de Cassation v. 10.11.1970, Bull. crim. S. 708 Nr. 293; v. 3.5.1974, Bull. crim. 
S. 402 Nr. 157; v. 3.1.1983, Bull. crim. S. 1 Nr. 1; v. 18.11.1986, Bull. crim. S. 857 Nr. 334 
(zitiert nach de Massiac, RJDA 1993, 595). 
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fruchtlosem Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar angewandt werden, mit 
der Folge, daß der einschlägige deutsche Straftatbestand ab diesem Zeit-
punkt für den konkreten Fall unanwendbar würde. Wird ein Strafverfahren 
gegen den Täter eingeleitet und ergeht die gerichtliche Entscheidung noch zu 
einem Zeitpunkt, in dem die Richtlinie zwar bereits erlassen, die Umset-
zungsfrist jedoch noch nicht abgelaufen ist, so entfaltet die Richtlinie zu die-
sem Zeitpunkt noch keine unmittelbare Wirkung, die den deutschen Straf-
tatbestand unanwendbar werden ließe. Eine Rechtsänderung zugunsten des 
Angeklagten, die diesem im Wege des § 2 III StGB rückwirkend zugute kom-
men könnte, liegt somit im Entscheidungszeitpunkt noch nicht vor. Nach 
dem Wortlaut des § 2 III StGB stünde einer Verurteilung des Täters unter 
Zugrundelegung des deutschen Straftatbestands somit nichts im Wege. 
Gleichwohl bestehen Bedenken in kriminalpolitischer Hinsicht, ein Verhalten 
zu bestrafen, das in nächster Zukunft – ja u.U. sogar bereits am nächsten Tag 
– mit Sicherheit straflos sein wird. Dies gilt um so mehr, wenn man berück-
sichtigt, daß der Aburteilungszeitpunkt von Umständen abhängt, die nur zum 
geringsten Teil in der Macht des Angeklagten liegen. Soll aber der Zufall 
darüber entscheiden dürfen, ob jemand verurteilt werden kann? Zugegebe-
nermaßen ließe sich dieser Einwand auch im Zusammenhang mit rein inner-
staatlichen Sachverhalten erheben, wenn Rechtsänderungen unmittelbar 
bevorstehen und für das Gericht daher abzusehen sind. Unabhängig davon, 
ob und inwieweit es vielleicht sinnvoll wäre, für diese Fälle § 2 III StGB (ana-
log) heranzuziehen,525 haben wir es hier mit einer europarechtlichen Be-
sonderheit zu tun, die eine Rückwirkung der Milderung zugunsten des Täters 
nahelegt: Denn die Rechtsänderung ist nicht nur – wie dies in einer ange-
kündigten Rechtsänderung im innerstaatlichen Bereich der Fall wäre – für 
die Zukunft absehbar, vielmehr ist die Richtlinie ab dem in Art. 254 EG 
(Art. 191 EGV) genannten Zeitpunkt bereits »in Kraft« und entfaltet somit 
bereits in der Gegenwart Wirkungen gegenüber den Mitgliedstaaten als de-
ren Adressaten. Zu nennen ist hier nicht nur die Verpflichtung des nationalen 
Gesetzgebers, innerhalb der gesetzten Frist das Richtlinienziel durch Umge-
staltung des nationalen Rechts zu erzielen sowie das bereits früher ange-
sprochene Verbot, Maßnahmen zu erlassen, die geeignet sind, die Erreichung 
des Richtlinienziels bei Ablauf der Umsetzungsfrist ernstlich in Frage zu 
stellen526, sondern auch die aus Art. 10, 249 III EG (Art. 5, 189 III EGV) abzu-
leitende Pflicht der Gerichte zu richtlinienkonformer Auslegung bereits vor 

 
525 Zur englischen Rechtslage vgl. Hartley, in: Università di Parma, Droit communautaire, 

S. 37, der auf die Neigung zur Berücksichtigung dieses Umstandes bei der Strafzumes-
sung hinweist. 

526 Vgl. EuGHE 1997, I-7411 – Rs. C-129/96 »Inter-Environnement Wallonie ASBL ./. Region 
wallonne«. 
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Ablauf der Umsetzungsfrist.527 Daran wird deutlich, daß Richtlinien, wenn-
gleich noch nicht unmittelbar anwendbar, bereits ab dem in Art. 254 EG 
(Art. 191 EGV) genannten Zeitpunkt für die Gerichte rechtlich beachtlich 
sind, auch wenn die Frist zur Umsetzung noch läuft. Die Rechtsänderung 
steht auch – anders als bei rein nationalen Sachverhalten – nicht mehr zur 
Disposition des Mitgliedstaates, da dessen gesetzgeberisches Tun oder Un-
terlassen die unmittelbare Wirkung der hinreichend bestimmten Richtlinie 
mit Fristablauf nicht mehr hindern kann. Diesen Besonderheiten sprechen 
dafür, den § 2 III StGB (gemeinschaftsrechtskonform) so auszulegen, daß 
unter einer »Gesetzesänderung« bereits das Inkrafttreten (Art. 254 EG / 
Art. 191 EGV) einer hinreichend bestimmten Richtlinie zu verstehen ist, die 
nach ihrem Inhalt einer Bestrafung zuwiderläuft.528 Die Grenzen der ge-
meinschaftsrechtskonformen Auslegung, insbesondere der Wortlautgrenze, 
stehen dem schon deshalb nicht entgegen, weil sich die Auslegung hier zu-
gunsten des Täters auswirkt. 

Diese Lösung widerspricht jedoch ganz offensichtlich der Entscheidung 
des EuGH in der Rs. »Ratti«529, in der sich der Gerichtshof mit eben dieser 
Frage auseinanderzusetzen hatte, soweit es dort um die RL 77/728 ging. Die 
Richtlinie dient der Rechtsharmonisierung für diejenigen gefährlichen Zube-
reitungen, die als Anstrichmittel, Lacke, Druckfarben, Klebstoffe etc. ver-
wendet werden sollen. Sie war von den Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 
1979 umzusetzen. Bereits im Mai 1978 begann der Angeklagte Ratti, auf die 
in seiner Firma hergestellten und exportierten Stoffe die Richtlinienvor-
schriften anzuwenden, wobei er allerdings die zu diesem Zeitpunkt in Kraft 
befindlichen, strengeren italienischen Gesetze übertrat und sich so strafbar 
machte. Auf eine Vorlagefrage des italienischen Strafgerichts entschied der 
EuGH, daß die Richtlinie vor dem Ablauf der dem Mitgliedstaat gewährten 
Anpassungsfrist keine Wirkung erzeugen könne, die von den nationalen Ge-
richten zu berücksichtigen wäre. Solange die Frist nicht abgelaufen sei, dürf-
ten die Mitgliedstaaten die Materie frei regeln.530 

Dieses Urteil zugrundelegend, wäre eine gemeinschaftsrechtskonforme 
Auslegung des § 2 III StGB also in keiner Weise geboten, die Richtlinie er-
hielte vielmehr im innerstaatlichen Bereich erst mit Ablauf der Umsetzungs-
frist rechtliche Relevanz. Diese enge Auffassung läßt sich mit der neueren 
Rechtsentwicklung zur rechtlichen Wirkung von Richtlinien vor Fristablauf, 
auf die bereits im Zusammenhang mit der Bedeutung des Fristablaufs für die 
 
527 S. oben C.I.4. 
528 So jüngst auch Gleß, GA 2000, 234 f.; zur Lösung der parallelen Problematik im spani-

schen Recht vgl. Nieto Martín. S. 259 ff., der bei einer gemeinschaftsrechtskonformen 
Auslegung des Art. 24 código penal (a.F.) ansetzt. 

529 EuGHE 1979, 1629 – Rs. 148/78 »Ratti«. 
530 EuGHE 1979, 1629 – Rs. 148/78 »Ratti« (Rz. 44). 



C.  Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung deutscher Strafrechtsnormen 

641 

Pflicht zur richtlinienkonformer Auslegung aufmerksam gemacht wurde, 
nicht mehr in Einklang bringen.531 Danach entfalten Richtlinien bereits vor 
Fristablauf Wirkungen im Sinn eines Frustrationsverbots. Nun ließe sich 
zwar einwenden, der Rechtsanwender, der vor Ende der Umsetzungsfrist 
nur das noch nicht geänderte nationale Recht anwende, könne die Zielerrei-
chung nicht in Frage stellen. Denn, ob der Gesetzgeber in der Lage ist, das in-
nerstaatliche Recht rechtzeitig an gemeinschaftsrechtliche Vorgaben anzu-
passen, hängt nicht von einzelnen Akten der Rechtsanwendung ab. Da die Ge-
richte also jeweils nur über Einzelfälle entscheiden, können sie das so ver-
standene Ziel der Richtlinie sicher nie generell unmöglich machen. Mit dieser 
Argumentation vernachlässigt man m.E. jedoch die Bedeutung der Umset-
zungsverpflichtung für die Gerichte, die – im Rahmen ihrer Zuständigkeit – 
selbst und unmittelbar Adressaten der Pflicht aus Art. 10, 249 II EG (Art. 5, 
189 II EGV) und der Richtlinie sind. Es muß also versucht werden, die Be-
deutung des für den Gesetzgeber hergeleiteten Frustrationsverbots bei der 
Rechtsanwendung zu ermitteln. Will man die innerstaatliche Gewaltentei-
lung nicht überspielen, darf das Frustrationsverbot im konkreten Fall sicher 
nicht bedeuten, daß die Gerichte all diejenigen Gesetze nicht mehr anwenden 
dürften, die der noch nicht umgesetzten Richtlinie widersprechen. Dies ist 
gerade die Folge aus der dem nationalen Gesetzgeber zugebilligten Frist für 
die Umgestaltung seiner Rechtsordnung, deren Funktionieren nach den ver-
fassungsmäßigen Ordnungen auch während des Fristlaufs nicht in Frage ge-
stellt werden sollte. Allerdings kann dies nicht heißen, daß eine konkrete 
Entscheidung nie gegen das Frustrationsverbot verstoßen könnte. Ausnah-
men sind hier dann zu machen, wenn die Entscheidung auf schwerwiegende 
und dauerhafte Folgen angelegt ist, die auch nach Fristablauf wirksam blei-
ben.532 Hier würde also die alte Rechtslage verfestigt und deren Effekt für 
die Zukunft konserviert, so daß nicht hinnehmbare Wertungswidersprüche 
mit dem von der Richtlinie bezweckten Rechtszustand einträten. Hier läßt 
 
531 S. oben C.I.4. Anders aber Weiß, DVBl. 1998, 574, der keinen Widerspruch zwischen dem 

Urteil in der Rs. Ratti und der neueren Rechtsprechung, insbesondere EuGHE 1997, 
I-7411 – Rs. C-129/96 »Inter-Environnement Wallonie ASBL ./. Region wallonne« sieht. 

532 Vgl. dazu auch die Argumentation von Generalanwalt Jacobs, in: EuGHE 1997, I-7411 – 
Rs. C-129/96 »Inter-Environnement Wallonie ASBL ./. Region wallonne« (Rz. 42), mit der 
er einerseits eine allgemeine Sperrwirkung für die nationalen Gesetzgeber ausschließt, 
jedoch in bezug auf die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit sonstiger nationaler Maßnahmen 
unterscheidet: »Ich schließe die Möglichkeit nicht aus, daß es unter bestimmten Um-
ständen auch dann als Verstoß eines Mitgliedstaats gegen seine Pflicht zu loyaler Zu-
sammenarbeit (wenn auch vielleicht nicht gegen seine Umsetzungspflicht nach Art. 189 
[EGV, jetzt: Art. 249 EG]) angesehen werden könnte, wenn dieser Staat nach dem Erlaß 
einer Richtlinie ohne Rechtfertigung Maßnahmen träfe, die Geist und Wortlaut der Richt-
linie völlig zuwiderliefen, insbesondere, wenn diese Richtlinie Rechte des einzelnen be-
gründet.« Das Kriterium der besonderen Eingriffsschwere klingt hier also – wenn auch in 
anderem Zusammenhang – an. 
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sich insoweit also von einer auf den konkreten Fall bezogenen »Frustration« 
sprechen, die der Loyalitätspflicht der Mitgliedstaaten ebenso wie ein ent-
sprechender Akt des nationalen Gesetzgebers vor Fristablauf zuwiderläuft. 
Die Verhängung einer Kriminalstrafe ist nun aber geradezu ein Paradebei-
spiel für eine derartige eingriffsintensive und zukunftsbezogene Entschei-
dung. Dabei ist nicht nur an die vordergründig dauerhaften Folgen der ver-
hängten Strafe zu denken, so etwa, daß der zu einer Freiheitsstrafe Verur-
teilte auch dann noch seine Strafe verbüßen wird, wenn die Strafbarkeit auf-
grund der Richtlinie längst abgeschafft wurde. Desgleichen wirkt der sozial-
ethische Tadel, der mit jeder Strafe verbunden ist, auf längere Zeit. Darüber 
hinaus sind auch ganz allgemein die spezial- und generalpräventiven Straf-
zwecke notwendigerweise zukunftsbezogen: Die Strafen sind auf eine ab-
schreckende Wirkung gegenüber dem einzelnen und der Allgemeinheit in 
der Folgezeit ihrer Verhängung angelegt, obwohl über die zukünftige Straflo-
sigkeit des Verhaltens bereits auf Gemeinschaftsebene verbindlich entschie-
den worden ist. Die Erreichung dieser Strafzwecke wird damit im konkreten 
Fall unsinnig. Eine Bestrafung erschiene damit notwendigerweise unverhält-
nismäßig und ließe sich verfassungsrechtlich nicht rechtfertigen. 

Es läßt sich somit festhalten, daß Art. 2 III StGB gemeinschaftsrechtskon-
form dahin gehend auszulegen ist, daß ab Inkrafttreten einer Richtlinie, die 
mit fruchtlosem Ablauf ihrer Umsetzungsfrist zur Neutralisierung eines 
deutschen Straftatbestandes führen würde, letzterer im Anwendungsbereich 
des EG-Vertrags nicht mehr angewandt werden darf. 

7. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung der Voraussetzungen  
von Maßregeln der Besserung und Sicherung 

Auch im Bereich des Maßregelrechts darf der Strafrichter das Gemein-
schaftsrecht nicht außer Betracht lassen. Wie bereits erörtert, sind Kollisio-
nen insbesondere bei der Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 61 Nr. 5 StGB) 
und dem Berufsverbot (§ 61 Nr. 6 StGB) möglich. Auch hier ist es gemäß 
Art. 10 EG (Art. 5 EGV) die Aufgabe des Gerichts, diese Kollisionen durch ge-
meinschaftsrechtskonforme Auslegung ihrer Voraussetzungen im konkret zu 
entscheidenden Fall zu verhindern. Es darf diese Maßregeln also nur inso-
weit verhängen, als dies mit Gemeinschaftsrecht zu vereinbaren ist.  

Bezüglich des Berufsverbots eröffnet § 70 I 1 StGB ein Ermessen 
(»kann«), ob und inwieweit ein solches verhängt werden soll. Bei Sachver-
halten mit Gemeinschaftsbezug hat der Richter in seine Ermessensentschei-
dung die gemeinschaftsrechtlichen Erwägungen einfließen zu lassen. Ein 
Berufsverbot, das die Grundfreiheiten in unzulässiger Weise beeinträchtigen 
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würde, darf er nicht verhängen, auch wenn in einem gleichgelagerten, rein 
internen Sachverhalt ein Berufsverbot verhängt werden könnte.533 

Weit weniger Spielraum überläßt § 69 StGB dem Strafrichter für eine ge-
meinschaftsrechtskonforme Auslegung der Voraussetzung einer Entziehung 
der Fahrerlaubnis. Sie ist zu entziehen, »wenn sich aus der Tat ergibt, daß 
er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist«. Im Rahmen der Eig-
nungsprüfung können gemeinschaftsrechtliche Überlegungen aber keine 
Berücksichtigung finden. Grundsätzlich böte sich als Korrektiv § 62 StGB an, 
der bestimmt, daß eine Maßregel der Besserung und Sicherung nicht ange-
ordnet werden darf, »wenn sie zur Bedeutung der vom Täter begangenen 
und zu erwartenden Taten sowie zu dem Grad der von ihm ausgehenden Ge-
fahr außer Verhältnis steht«. Hier hat eine Gesamtwürdigung der Umstände 
stattzufinden.534 In die Verhältnismäßigkeisprüfung ließe sich nun prob-
lemlos die gemeinschaftsrechtlichen Implikationen integrieren. § 69 I 2 StGB 
schließt eine derartige Verhältnismäßigkeitsprüfung aber gerade aus. Hier 
ließe sich eine gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung nur dergestalt er-
reichen, daß eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nur für den Regelfall, näm-
lich für rein deutsche Sachverhalte, keine Anwendung finden soll. In europa-
rechtlich relevanten Fallgestaltungen könnte dann den Grundfreiheiten im 
Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung entsprochen werden, mit der 
Folge, daß in all denjenigen Fällen, in denen die Entziehung der Fahrerlaub-
nis in eine Grundfreiheit eingreifen würde, eine solche Maßnahme unver-
hältnismäßig und daher unzulässig wäre. Ein Anhaltspunkt für diese restrik-
tive Auslegung des § 69 I 2 StGB findet sich in dessen Wortlaut zwar nicht, er 
legt sie auch nicht nahe. Allerdings steht der Text nicht eindeutig entgegen. 
Im Ergebnis sollte eine solche Auslegung, die sich sicher an der Grenze der 
Zulässigkeit gemeinschaftsrechtskonformer Auslegung bewegt, deshalb be-
fürwortet werden, weil andernfalls dasselbe Ergebnis, lediglich mit anderer 
Begründung erzielt würde: Legt man § 69 StGB nämlich nicht gemein-
schaftsrechtskonform aus, so darf er aufgrund des Vorrangs des Gemein-
schaftsrechts in den hier interessierenden Fällen überhaupt keine Anwen-
dung finden, so daß auch auf diesem Weg eine Entziehung der Fahrerlaubnis 
nicht möglich wäre. 

 
533 Es käme daher zu einem Fall der Inländerdiskriminierung, dazu oben B.IV. 
534 Vgl. nur Tröndle/Fischer, § 62, Rn. 2 ff. 
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D. Die gemeinschaftsrechtlich beeinflußte Rechtsanwendung 
und das Unrechtsbewußtsein des Rechtsunterworfenen 

Das bisher zum Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf die Rechtsanwendung 
Gesagte hat verdeutlicht, daß das EG-Recht die Anwendbarkeit deutscher 
Strafvorschriften und deren Reichweite maßgeblich mitbestimmen kann. 
Damit ergeben sich für die mit der Anwendung und Auslegung der Strafvor-
schriften betrauten Gerichte und Behörden u.U. äußerst komplexe Problem-
lagen, deren Lösung hohe Anforderungen an Fähigkeiten und Kenntnisse der 
Rechtsanwender stellt. Dies ist allerdings nur die eine Seite der Medaille: 
Denselben, ja sogar weitaus größeren Schwierigkeiten bei der rechtlichen 
Orientierung unterliegt nämlich der – regelmäßig des Rechts un- bzw. nur 
bedingt kundige – Bürger, dessen Strafbarkeit für ein bestimmtes Verhalten 
durch das Gemeinschaftsrecht mitbestimmt wird. Er wird häufig die Ge-
meinschaftsrechtsrelevanz seines Verhaltens nicht oder nur schwer erken-
nen können. Vielfach wird er die Bedeutung EG-rechtlicher Regelungen – 
angesichts deren Komplexität – für sein Verhalten falsch einschätzen. Hier 
kann es folglich zu Situationen kommen, in denen das Unrechtsbewußtsein 
des Täters zweifelhaft erscheint, welches nach § 17 StGB – und ebenso nach 
§ 11 II OWiG im Bereich des Ordnungswidrigkeitenrechts – Voraussetzung 
für den Schuldvorwurf ist (sog. Schuldtheorie). Ein entsprechender Verbot-
sirrtum würde nach rein nationaler Dogmatik dann zu einer Straflosigkeit 
führen, wenn dieser Irrtum unvermeidbar war. Bei Vermeidbarkeit kann die 
Strafe zumindest gemildert werden. Damit stellt der Allgemeine Teil des 
deutschen Strafrechts hier ein Instrument zur Verfügung, welches – großzü-
gig gehandhabt – als Korrektiv für die komplexe, nur schwer zu durchschau-
ende Rechtslage im Grenzbereich zwischen nationalem Strafrecht und Euro-
parecht eingesetzt werden könnte. Die großzügige Bejahung unvermeidbarer 
Verbotsirrtümer wurde bereits mehrfach im Laufe dieser Arbeit angeregt.535 

Der unvermeidbare Verbotsirrtum darf jedoch nicht zur Billigkeitslösung 
verkommen. Die Annahme eines solchen Irrtums muß daher zum einen im 
Einklang mit der deutschen Strafrechtsdogmatik stehen (dazu u. I.). Zum an-
deren darf – selbst wenn das deutsche Strafrecht dies zulassen sollte – die 
extensive Entschuldigung von Tätern wegen unvermeidbar fehlendem Un-
rechtsbewußtseins nicht dazu führen, daß die gemeinschaftsrechtlich vor-
gegebene Sanktionierungspflicht unterlaufen wird. Bei der Auslegung des 
 
535 S. oben B.III.1.a.(3). sowie C.II.4.c.(2). und C.III.2.b. (a.E.); s. auch Oehler, Baumann-FS, 

S. 568, der ebenfalls Ungerechtigkeiten befürchtet, wenn Verbotsirrtümer generell unbe-
achtlich wären. Vgl. zudem Kienapfel/Höpfel, Strafrecht AT, Z 18, 14, die einen Anhalts-
punkt für ein fehlendes Unrechtsbewußtsein des Täters darin sehen, daß er eine Norm 
für »EU-rechtswidrig« hält. 
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§ 17 StGB ist daher in allen Konstellationen mit Gemeinschaftsbezug die 
sanktionenrechtliche Mindestverpflichtung aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) mit-
zuberücksichtigen, so daß die Irrtumsregelung weder dem Effizienzprinzip 
noch dem Gleichbehandlungsgebot zuwiderlaufen darf (dazu u. II.). 

I. Dogmatische Begründung eines unvermeidbaren  
Verbotsirrtums nach deutschem Recht 

Das Unrechtsbewußtsein, dessen Fehlen einen Verbotsirrtum begründet, 
verlangt, daß sich der Täter des Widerspruchs seines Verhaltens zur rechtli-
chen Sollensordnung bewußt ist.536 Verlangt wird dabei nicht die Kenntnis 
des verletzten Rechtssatzes oder gar der Strafbarkeit der Tat.537 Entschei-
dend ist allein, daß der Täter die materielle Rechtswidrigkeit (im Sinn eines 
Verstoßes gegen irgendeine rechtliche Norm538) kennt, wobei »Kenntnis 
nach Laienart«539 genügt. Im europarechtlichen Zusammenhang ist dabei 
anzumerken, daß sich die Rechtswidrigkeit hier auch aus dem Gemein-
schaftsrecht ergeben kann, so z.B. wenn ein Verhalten einer Primärnorm des 
Gemeinschaftsrechts widerspricht, die durch einen deutschen (Blankett-) 
Straftatbestand bewehrt wird. Auch wenn der Täter die Rechtswidrigkeit 
nicht genau kennt, sondern nur ernstlich mit ihr rechnet und sich gleichwohl 
mit der Möglichkeit eines Normverstoßes abfindet, liegt Unrechtsbewußt-
sein i.S.d. § 17 StGB vor, wenn auch nur in bedingter Form. Es liegt hier eine 
Parallele zur Definition des (bedingten) Vorsatzes vor, da sich in bezug auf 
die Unrechtseinsicht dieselben Kenntnismöglichkeiten wie beim Vorsatz er-
geben.540 

Bei Sachverhalten mit gemeinschaftsrechtlichen Implikationen wird das 
Fehlen des Unrechtsbewußtseins regelmäßig zu einem direkten Verbotsirr-
tum führen. Folgende Konstellationen sind denkbar: 
1. Der Täter kennt eine strafbewehrte Verhaltensnorm nicht, die dem 

EG-Recht angehört,541 er hält sie für ungültig oder er glaubt – aufgrund 
 
536 S/S-Cramer, § 17, Rn. 5. 
537 BGHSt 15, 377, 382 ff.; Jescheck/Weigend, AT, § 41 I 3 a); Roxin, AT I, § 21, Rn. 12 f. 
538 Enger Laubenthal/Baier, GA 2000, 207 f., die nur das Bewußtsein der Strafrechtswidrig-

keit ausreichen lassen, und NK-Neumann, § 17, Rn. 21 f., der nur den Verstoß gegen sank-
tionsbewehrte Normen hierher zählt. 

539 BGHSt 10, 35, 41; demgegenüber genügt das Bewußtsein der bloßen Sittenwidrigkeit 
nicht, vgl. BGH, GA 1969, 61. 

540 S. LK-Schroeder, § 17, Rn. 23; Jescheck/Weigend, AT, § 41 I 3 b); a.A. Stratenwerth, AT I, 
Rn. 589 und Warda, Welzel-FS, S. 524, die Verbotskenntnis voraussetzen. 

541 Teilweise wird der Irrtum über die Existenz einer Verhaltensnorm, die außerhalb der 
Strafvorschrift selbst angesiedelt ist (insbesondere Blankettstrafnormen) als Tatbe-
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falscher Auslegung – daß diese nicht auf sein Verhalten anwendbar sei. 
Betroffen sind hier also insbesondere deutsche Strafblankette, die auf 
Gemeinschaftsrecht verweisen. 

Beispiel: Ein deutscher Straftatbestand bewehrt kraft ausdrücklicher Verweisung eine 
in einer EG-Verordnung niedergelegte Kennzeichnungspflicht bestimmter Produkte. 
Der Täter hat von dieser Kennzeichnungspflicht generell keine Kenntnis oder er glaubt 
fälschlicherweise, das von ihm hergestellte Produkt unterfalle nicht den Kennzeich-
nungsvorschriften, z.B. weil er irrig einen gemeinschaftsrechtlichen Ausnahmetatbe-
stand annimmt. 

2. Der Täter kennt den gemeinschaftsrechtlichen Hintergrund nicht, der da-
zu führt, daß eine deutschen Strafnorm gemeinschaftsrechtskonform (ex-
tensiv) ausgelegt werden muß. Folglich weiß er nicht, daß sein Verhalten 
unter den so verstandenen Tatbestand fällt. 

Beispiel: Der Täter versteckt ein Dokument, welches sich in dienstlicher Verwahrung 
der Kommission befindet, so daß es für die EG-Beamten unauffindbar ist. Dabei geht er 
fälschlicherweise davon aus, § 133 StGB entfalte nur eine Schutzrichtung zugunsten 
des dienstlichen Verwahrungsbesitzes deutscher Dienststellen.542 

3. Der Täter überschätzt den gemeinschaftsrechtlichen Einfluß, indem er ei-
ne deutsche Strafnorm, die eine nationale Verhaltensnorm absichert, für 
unanwendbar hält, weil sie von der Neutralisierungswirkung des vorran-
gigen Gemeinschaftsrechts erfaßt sei oder weil er eine ihm günstige Aus-
legung fälschlicherweise für gemeinschaftsrechtlich geboten hält. 

Beispiel: Ein Deutscher geht irrig davon aus, sich in einem rein nationalen Sachverhalt 
gegenüber einem deutschen Straftatbestand auf eine Grundfreiheit des EG-Vertrags 
berufen zu können. 

Demgegenüber würde der indirekte Verbotsirrtum bedeuten, daß der Tä-
ter irrtümlich an das Eingreifen einer rechtfertigenden Norm glaubt, weil er 
die rechtlichen Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes verkennt 
oder einen Rechtfertigungsgrund annimmt, den die Rechtsordnung nicht an-
erkennt.543 Nach dem oben Gesagten fließen aus dem Gemeinschaftsrecht 
jedoch keine für das Strafrecht bedeutsamen Rechtfertigungsgründe. Nor-
menkollisionen im Einzelfall werden bereits auf Tatbestandsebene zuguns-

 
standsirrtum eingestuft; s. dazu ausführlich Tiedemann, Tatbestandsfunktionen, S. 327 ff., 
385 ff.; ders., Geerds-FS, S. 99 ff.; s. auch Lange, JZ 1956, 79; Schröder, MDR 1951, 389; 
Herzberg, GA 1993, 457 ff.; zum Streitstand vgl. Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von 
Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Blankettnormen, S. 86 ff. m.w.N. 

542 Dazu oben C.III.1.c.(2).(ii). 
543 Vgl. nur Wessels/Beulke, AT, Rn. 482; S/S-Cramer, § 17, Rn. 10; Kühl, AT, § 13, Rn. 53. 
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ten des Gemeinschaftsrechts gelöst, indem es zu einer Neutralisierung, also 
einer Unanwendbarkeit des Tatbestands kommt.544 

Da nur der unvermeidbare Verbotsirrtum einen Schuldvorwurf aus-
schließt, kommt den Vermeidbarkeitskriterien wesentliche Bedeutung zu. 
Der Täter muß die Möglichkeit zur Erkenntnis der Rechtswidrigkeit seines 
Verhaltens haben, er muß einen konkreten Anlaß dafür gehabt haben, sich 
über die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens Gedanken zu machen und ihm 
muß die Ergreifung der ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Erkenntnis 
der Rechtswidrigkeit zumutbar sein.545 

Die Rechtsprechung nennt im wesentlichen zwei Mittel, anhand derer der 
Täter sich über die Qualität seines Handelns Klarheit verschaffen kann: zum 
einen die Gewissensanspannung,546 zum anderen den Einsatz intellektueller 
Erkenntnismittel, v.a. die Pflicht zu Erkundigungen.547 In der Literatur steht 
man ersterem Kriterium zu Recht mit Skepsis gegenüber, da ihm – wenn 
überhaupt – nur ein äußerst enger Anwendungsbereich beschieden sein 
dürfte: Nur wo das strafbewehrte Verbot zum »Kernbereich sittlicher Be-
wertungsnormen« gehört, kann im Täter latent ein »Wertebewußtsein« 
vorhanden sein, dessen Aktivierung überhaupt zu einer »Erkenntnis« auf 
Täterseite führen kann. Diese Erkenntnis kann allerdings nur die Sittenwid-
rigkeit zum Gegenstand haben, auf die sich das Unrechtsbewußtsein gerade 
nicht bezieht.548 Im Bereich des gemeinschaftsrechtlich beeinflußten Straf-
rechts – also in erster Linie im Nebenstrafrecht – befinden wir uns aber oh-
nehin außerhalb dieses Kernbereichs, so daß die Gewissensanspannung von 
vornherein kein taugliches Mittel zur Erkenntnis der Rechtswidrigkeit des 
Verhaltens darstellt. Um so größere Bedeutung kommt daher den intellektu-
ellen Erkenntnismitteln zu, die beinhalten, daß sich der Täter selbst kundig 
macht und/oder Erkundigungen bei Dritten einholt. 

Zu fordern ist eine intellektuelle Leistung des Täters aber nur dann, wenn 
hierzu Anlaß besteht, wenn also der Täter Kenntnis von Umständen hat, die 
in irgendeiner Form auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens hinweisen 
und einem verantwortungsbewußten Menschen ein hinreichender Grund 
wären, die rechtliche Qualität des Verhaltens zu klären.549 Gerade dieser 
Punkt ist für den gemeinschaftsrechtlich beeinflußten Teil des deutschen 
Strafrechts von besonderem Interesse, findet hier doch die wesentliche 
Weichenstellung für die Beantwortung der Frage statt, wann von einem 

 
544 S. dazu B.III.1.c. 
545 So SK-Rudolphi, § 17, Rn. 30 ff. 
546 V.a. BGHSt 2, 194, 201. 
547 Vgl. BGHSt 4, 1, 5; 21, 18, 21; BGH, NJW 1988, 272, 273. 
548 S. Roxin, AT I, § 21, Rn. 45; S/S-Cramer, § 17, Rn. 15; kritisch auch SK-Rudolphi, § 17, 

Rn. 32. 
549 SK-Rudolphi, § 17, Rn. 31; ähnlich S/S-Cramer, § 17, Rn. 16. 
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Rechtsunterworfenen erwartet wird, sich mit Gemeinschaftsrecht und des-
sen strafrechtlichen Auswirkungen zu befassen. Angesichts des häufig eher 
technischen Charakters der relevanten EG-rechtlichen Vorschriften, die »so-
zialethisch farblos«550 sind und einem stetigen Wandel unterliegen, gehören 
diese Normen – vergleichbar der Situation im rein deutschen Nebenstraf-
recht – nicht zur unabdingbaren Existenzgrundlage der Gesellschaft. Ihre 
Kenntnis darf somit – anders als die dem Kernstrafrecht zugrundeliegenden 
Ver- und Gebote – nicht unterstellt oder ohne weiteres verlangt werden. Ho-
he Anforderungen an den Anlaß, sich über EG-rechtliche Implikationen kun-
dig zu machen, wären insoweit unrealistisch und würden zu einer unver-
tretbaren Ausweitung der Strafbarkeit führen. 

Zu weit ginge es allerdings, aus diesem Grund bereits für das Nebenstrafrecht im all-
gemeinen und für die hier interessierenden Fallkonstellationen im besonderen die Basis 
der Schuldtheorie zu verlassen und eine Lösung auf Grundlage der Vorsatztheorie zu su-
chen, wonach das Unrechtsbewußtsein Teil des Vorsatzes sei, so daß derjenige, der ein 
Verbot nicht kenne, auch nicht wegen der Vorsatztat bestraft werden könne.551 In § 17 
StGB hat der Gesetzgeber – ebenso wie in § 11 II OWiG – eine klare Entscheidung zuguns-
ten der Schuldtheorie getroffen, die auch für das gesamte Nebenstrafrecht Beachtung 
verdient (vgl. § 1 I EGStGB). Dem Bedürfnis nach einer flexiblen, großzügigen Handha-
bung des Verbotsirrtums kann vielmehr – wie sogleich zu zeigen sein wird – auch auf 
Grundlage der Schuldtheorie entsprochen werden. 

Als »Impulse« für einen Einsatz der intellektuellen Erkenntnismittel sei-
tens des Täters werden jedenfalls – auch noch so geringe – Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Verhaltens552 oder die Kenntnis von Normen, Gerichts-
entscheidungen oder Auskünften Dritter, die auf eine Rechtswidrigkeit hin-
deuten, genannt.553 Teilweise wird auch in der Kenntnis der Sitten- oder So-
zialwidrigkeit des Verhaltens bereits ein Anlaß für die Erkennbarkeit des 
Unrechts gesehen.554 Im übrigen ist bei der Bestimmung des »Anlasses« den 
genannten Bedenken Rechnung zu tragen: Die Impulsschwellen dürfen daher 
nicht in allen Strafrechtsgebieten gleich hoch sein: Im Kernstrafrecht geht 
man grundsätzlich von einer Erkundigungspflicht aus, so daß dort eigentlich 
kein Raum für einen unvermeidbaren Verbotsirrtum mehr verbleibt.555 

 
550 Vgl. NK-Neumann, § 17, Rn. 90 für das Nebenstrafrecht. 
551 So aber auf Grundlage des geltenden Rechts allgemein Schmidhäuser, JZ 1979, 369; Lan-

ger, GA 1976, 206 ff.; ders., GA 1990, 456, Fn. 69. In dieselbe Richtung tendiert für  
das Nebenstrafrecht Tiedemann, Wirtschaftsstrafrecht I, S. 212 ff.; ders., Geerds-FS, 
S. 103 ff. 

552 S. Roxin, AT I, § 21, Rn. 55; Kühl, AT, § 13, Rn. 62; Horn, Verbotsirrtum und Vorwerfbar-
keit, S. 105, der allerdings stets Zweifel voraussetzt. 

553 SK-Rudolphi, § 17, Rn. 31; Roxin, AT I, § 21, Rn. 54. 
554 LK-Schroeder, § 17, Rn. 29. 
555 Vgl. Roxin, AT I, § 21, Rn. 57 (»im Kernstrafrecht ist ein unvermeidbarer Verbotsirrtum 

selten«); Kühl, AT, § 13, Rn. 49, 51; s. auch Laubenthal/Baier, GA 2000, 216. 
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Demgegenüber müssen die Anforderungen an die Vermeidbarkeit um so ge-
ringer sein, je weiter sich die Verbotsnorm vom Kernbereich des Strafrechts, 
d.h. der dem Sanktionsrecht vorgelagerten unabdingbaren sozialen Frie-
densordnung einer Rechtsgemeinschaft, hin zur Peripherie des Sanktions-
rechts auf das Gebiet des z.T. sehr entlegenen Nebenstrafrechts bewegt. In 
diesem Randbereich, dem auch der Großteil der gemeinschaftsrechtlich be-
einflußten Strafvorschriften zuzuordnen ist, besteht ein Anlaß zur Überprü-
fung der Rechtslage daher nur dann, wenn der Täter »aufgrund seiner indi-
viduellen Lebens- oder Berufserfahrung weiß, daß er sich in einem rechtlich 
durchnormierten Bereich bewegt oder sein Verhalten einzelnen oder der 
Allgemeinheit Schaden zufügt«.556 Diese restriktive und differenzierte Be-
urteilung der Erkundigungspflicht sowie das weitere Kriterium der Zumut-
barkeit, welches den Umfang der zur ergreifenden Maßnahmen bestimmt,557 
stellen somit ein »Regulativ mit einer gewissen Flexibilität«558 dar. Die 
deutsche Irrtumsdogmatik bietet hier also einen Ansatzpunkt, der es erlaubt, 
in vielen der hier interessierenden Fallgestaltungen mit EG-rechtlichem Be-
zug zur Annahme eines unvermeidbaren Verbotsirrtums zu gelangen. 

Darüber hinaus wird jenseits des Kernstrafrechts von einigen eine »wei-
chere« Variante der Schuldtheorie vertreten. Danach könne eine Auslegung 
einzelner Vorschriften des Nebenstrafrechts ergeben, daß ein Verbotsirrtum 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit beseitigt oder so stark herabmindert, 
daß die Anwendung des Vorsatzstrafrahmens ausgeschlossen sein soll.559 
Anhaltspunkte für eine solche Auslegung werden v.a. darin gesehen, daß in 
einem von der entsprechenden Vorschrift erfaßten Sachbereich eine Tatfahr-
lässigkeit nicht möglich erscheint, so daß ein gleichwohl existierender Fahr-
lässigkeitstatbestand nur die Rechtsfahrlässigkeit meinen könne.560 Trotz 
bedenklicher Nähe zur – gesetzeswidrigen – Vorsatztheorie561 besteht hier 
zumindest ein weiterer Ansatzpunkt in der deutschen Dogmatik, um bei ein-
zelnen Straftatbeständen mit gemeinschaftsrechtlichem Bezug vermehrt ei-
nen unvermeidbaren Verbotsirrtum des Täters begründen zu können. 

 
556 OLG Oldenburg, NStZ-RR 1999, 122 im Anschluß an Roxin, AT I, § 21, Rn. 54 ff. 
557 Dazu SK-Rudolphi, § 17, Rn. 30, 35 ff.; s. auch Roxin, AT I, § 21, Rn. 61 ff. 
558 Müller-Magdeburg, Die Abgrenzung von Tatbestandsirrtum und Verbotsirrtum bei Blan-

kettnormen, S. 98. 
559 Roxin, AT I, § 21, Rn. 39 ff.; Jescheck/Weigend, AT, § 41 II 2 c; S/S-Cramer, § 17, Rn. 3; 

NK-Neumann, § 17, Rn. 94 ff.; vgl. dazu auch Tiedemann, Geerds-FS, S. 108 f. 
560 Jescheck/Weigend, AT, § 41 II 2 c; S/S-Cramer, § 17, Rn. 3. 
561 Dies gesteht etwa Roxin, AT I, § 21, Rn. 42 ausdrücklich ein, glaubt aber durch entspre-

chende Formulierung den Boden der Schuldtheorie nicht verlassen zu müssen. 
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II. Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung des § 17 StGB  
im Lichte des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) 

Grundsätzlich werden die aufgezeigten Möglichkeiten, die das deutsche 
Recht bietet, um eine Bestrafung aufgrund des Irrtums des Täters auszu-
schließen (oder zu mildern), gemeinschaftsrechtlich unbedenklich sein. Dies 
folgt aus der Autonomie der Mitgliedstaaten für die Ausgestaltung ihrer 
Strafrechtssysteme und des Schonungsgebots, welches die Gemeinschaft in-
soweit zur Rücksichtnahme verpflichtet. Allerdings kann ein Konflikt mit den 
gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen auftreten, wenn die Bestrafung 
eines Täters den Interessen der Gemeinschaft zu dienen bestimmt ist. Dies 
ist immer dann der Fall, wenn es um die Anwendung von Strafrecht »im 
Dienst der Gemeinschaft« geht, durch welches also ihre Rechtsgüter geschützt 
werden sollen.562 Eine allzu täterfreundliche Handhabung der Verbotsirr-
tumsregelung könnte letztlich dazu führen, daß die Verpflichtung aus Art. 10 
EG (Art. 5 EGV), »wirksame, abschreckende und verhältnismäßige« Sanktio-
nen zu verhängen, unterlaufen würde. In diesem Bereich muß also das Ge-
meinschaftsrecht Einfluß auf die Voraussetzungen der Straflosigkeit (bzw. 
Strafmilderung) wegen Verbotsirrtums ausüben können. Wieweit dieser Ein-
fluß reicht, kann nur festgestellt werden, indem die gemeinschaftsrechtliche 
Sanktionsverpflichtung einerseits mit dem strafrechtsspezifischen Scho-
nungsgebot andererseits in Ausgleich gebracht wird. Letzteres steht, nach 
dem in Kap. 3, B. Gesagten, unter dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit. Es 
muß deshalb danach gefragt werden, wann die Anerkennung eines strafbe-
freienden unvermeidbaren Verbotsirrtums eine übermäßige Verletzung der 
Sanktionsverpflichtung bedeuten würde. Bei der hierzu für jeden Einzelfall 
gesondert anzustellenden Abwägung wird zum einen die Bedeutung des 
verletzten Rechtsguts für das Funktionieren der Gemeinschaft zu berück-
sichtigen sein. Zum anderen könnte das EG-Recht selbst eine gewisse Leitli-
nie für den Abwägungsvorgang bereithalten: Wenn und soweit das Gemein-
schaftsrecht selbst im Rahmen des gemeinschaftseigenen Sanktionensystems 
einem Verbotsirrtum sanktionsbefreiende oder -mildernde Bedeutung bei-
mißt, muß es zumindest dem Grundsatz nach auch eine entsprechende Re-
gelung seitens der Mitgliedstaaten akzeptieren. Eine ausdrückliche Regelung 
der Irrtumsproblematik findet sich auf Gemeinschaftsebene bislang nicht,563 

 
562 Von vornherein ausgeklammert ist daher die obige Irrtumskonstellation Nr. 3, da hier nie 

Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« in Frage steht. 
563 Insbesondere enthält sich die VO (EG, Euratom) Nr. 2988/95 (ABlEG 1995, Nr. L 312, S. 1 

– dazu bereits oben Kap. 2, A.I.1.) einer Irrtumsregelung, s. dazu auch Heitzer, S. 130. 
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so daß diese Lücke durch Rückgriff auf allgemeine Rechtsgrundsätze des 
Gemeinschaftsrechts geschlossen werden muß.564  

Im Rahmen von wettbewerbsrechtlichen Bußgeldverfahren hat sich insbesondere der 
EuGH für die grundsätzliche Unbeachtlichkeit eines Irrtums über das Verbotensein eines 
Verhaltens ausgesprochen.565 Nur für den Fall, daß die Kommission selbst objektiv miß-
verständliche Äußerungen getätigt und hierdurch die Rechtsunsicherheit hervorgerufen 
hat, erkennt er die Beachtlichkeit des Irrtums an, so daß die Verhängung einer Sanktion 
sogar gänzlich ausgeschlossen wurde.566 Ähnlich strikt verfährt auch die Kommission, 
wenngleich sie ausnahmsweise eine Bußgeldminderung vornimmt, wenn das Vorliegen 
der Kenntnis von dem Verbot – insbesondere bei kleineren Unternehmen – nicht nachge-
wiesen werden kann.567 Diese äußerst restriktive Haltung ist im Hinblick auf den 
Schuldgrundsatz zu Recht kritisiert worden.568 Zumindest aber darf diese täterungün-
stige Auffassung nicht in Form eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes des Gemeinschafts-
rechts als genereller Maßstab für die Anerkennung eines Verbotsirrtums angesehen wer-
den. Denn beim europäischen Wettbewerbsrecht handelt es sich um einen besonderen 
Bereich, in dem erstens die sanktionenrechtliche Anwendungsbefugnis bei der Kommis-
sion, also einem Gemeinschaftsorgan liegt,569 die Betroffenen zweitens stets Unterneh-
men sind, die bei ihrer Tätigkeit mit wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen rechnen 
müssen und regelmäßig über eine jederzeit konsultierbare Rechtsberatung verfügen und 
drittens das Gemeinschaftsrecht die Möglichkeit eines sog. »Negativattests« bereitstellt, 
d.h. die Kommission stellt gemäß Art. 2 der Verordnung Nr. 17 auf Antrag fest, daß für sie 
kein Anlaß besteht, gegen eine Maßnahme aufgrund von Art. 81 I, 82 EG (Art. 85 I, 86 
EGV) einzuschreiten. Diese Besonderheiten mögen dazu führen, daß – in den Worten der 
deutschen Dogmatik – ein entschuldigender, unvermeidbarer Verbotsirrtum regelmäßig 

 
564 S. nur Dannecker, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 332; allge-

mein zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemeinschaftsrechts s. oben Kap. 1, 
B.III.2. 

565 S. nur EuGHE 1978, 131 – Rs. 19/77 »Miller International« (Rz. 17 f.); EuGHE 1979, 2435, 
– verb. Rs. 32, 36-82/78 »BMW Belgium« (Rz. 44). 

566 Vgl. EuGHE 1975, 1663, 2026 – verb. Rs. 40-48, 50, 54–56, 111, 113, 114/73 »Suiker 
Unie«; EuGHE 1987, 4435, – Rs. 344/85 »Ferriere San Carlo ./. Kommission« (Rz. 9 ff.); s. 
auch Nieto Martín, S. 197; Tiedemann, NJW 1993, 29; Böse, S. 205; Hildebrandt, Der Irrtum 
im Bußgeldrecht der EG, S. 79 ff. 

567 Zur – nicht widerspruchsfreien – Praxis der Kommission vgl. Tsolka, S. 243 ff.; Hilde-
brandt, Der Irrtum im Bußgeldrecht der EG, S. 60 ff.; zur Kritik daran, daß aus der Praxis 
der Kommission nicht deutlich wird, wann sich ein Verbotsirrtum bei der Bußgeldbe-
messung mildernd auswirkt s. Dannecker/Fischer-Fritsch, Das EG-Kartellrecht in der Pra-
xis, S. 284; vgl. auch die »Leitlinien [der Kommission] für das Verfahren zur Festsetzung 
von Geldbußen, die gem. Art. 15 II VO 17 und gem. Art. 65 V EGKSV festgesetzt werden« 
(ABlEG 1998, Nr. C 9, S. 3), in denen sich gewisse Ansatzpunkte für Beachtlichkeit des 
Verbotsirrtums finden lassen, vgl. Arhold, EuZW 1999, 168. 

568 S. Dannecker, in: Schünemann/Suárez González, Madrid-Symposium, S. 343; vgl. aber 
auch Tiedemann, NJW 1993, 29, der bereits der derzeitigen Praxis von EuGH/EuG und der 
Kommission das allgemeine Kriterium der Vermeidbarkeit des Irrtums (gleich welcher 
Art) als »wichtigste Kategorie« entnimmt, und daher eine Anerkennung des Schuldprin-
zips im Ausschluß jeder Sanktionierung für den Fall der Unvermeidbarkeit des Irrtums 
ebenso wie in der Ermäßigung der Sanktion bei vermeidbarem Irrtum sieht.  

569 Daraus leitet z.B. auch Heitzer, S. 130, Bedenken gegen eine Verallgemeinerung ab. 
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auszuschließen sein wird, da eben grundsätzlich ein Anlaß für den Einsatz der intellektu-
ellen Erkenntnismittel besteht und diese regelmäßig auch zulässig sein werden. Jedenfalls 
eine Minderung des Bußgeldbetrags wäre jedoch angezeigt.570 

Vieles spricht allerdings dafür, daß im Wege einer »wertenden Rechtsver-
gleichung« ein allgemeiner Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts ge-
funden werden könnte, der in größerem Umfang zu einer Beachtlichkeit des 
Verbotsirrtums führen würde. Die meisten Mitgliedstaaten sehen für den Fall 
eines Verbots- bzw. Rechtsirrtums – ähnlich der Regelung des deutschen 
Rechts in § 17 StGB, § 11 II OWiG – Straflosigkeit vor, wenn dieser unver-
meidbar war.571 Auch die Entwürfe eines »Corpus Juris der strafrechtlichen 
Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU« enthalten Rege-
lungen des Verbotsirrtums: 

»Der Irrtum über die Verbotsnorm oder ihre Auslegung schließt im Fall eines für eine 
vorsichtige und verständige Person unvermeidbaren Irrtums den Schuldvorwurf aus. So-
fern es sich um einen vermeidbaren Irrtum handelt, ist die Strafe so zu mindern, daß die 
Möglichkeit einer Verhängung der Höchststrafe ausgeschlossen ist.« (Art. 11 II CJ)  

»… Mistake as to the legal prohibition excludes liability if it would have inevitably been 
committed by a careful, sensible person. If the mistake was avoidable, the penalty may be 
reduced, and the judge may not impose the maximum penalty…« (Art. 10 CJ 2000) 

 
570 So auch Tiedemann, Geerds-FS, S. 110. 
571 Frankreich: Art. 122-3 frz. Code pénal; vgl. dazu Pradel, Le Nouveau Code pénal, Rn. 44; 

Österreich: § 9 StGB; vgl. dazu Kienapfel/Höpfel, AT, Z 18, 1; Spanien: Art. 14 III Código 
penal; vgl. Nieto Martín, S. 193, Fn. 571; Portugal: Art. 16, 17 Código penal; Art. 8 II, 9 
Gesetzesdekret Nr. 433 v. 27.10. 1982, wonach für das Ordnungswidrigkeitenrecht gene-
rell und für das Strafrecht, soweit die Kenntnis von Verboten bzw. rechtlichen Merkmalen 
eines Straftatbestandes »vernünftigerweise unerläßlich« erscheint, um ein die Tat be-
treffendes Unrechtsbewußtsein zu erlangen, die Vorsatztheorie zur Anwendung gelangt; 
dazu Hildebrandt, Der Irrtum im Bußgeldrecht der EG, S. 114 ff.; Italien: Art. 5 Codice 
penale schließt die Berücksichtigung des Rechtsirrtums zwar generell aus (»Nessuno può 
invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale«), jedoch steht diese Regelung im 
Widerspruch zum verfassungsrechtlich verankerten Schuldgrundsatz (Art. 27 I ital. Ver-
fassung) – wie der ital. Verfassungsgerichtshof mit Urteil v. 22.5.1988 entschieden hat, so 
daß Art. 5 Codice penale nur noch bei vermeidbarem Verbotsirrtum zur Anwendung ge-
langt; so auch Art. 3 II ital. OWiG; Niederlande: Ohne daß eine ausdrückliche Irrtums-
vorschrift existiert, stehen die niederländische Lehre und die Rechtsprechung der deut-
schen Regelung nach, vgl. Hazwinkel-Suringa/Remmelink, Inleiding tot de studie van het 
nederlandse Strafrecht, 1987, S. 325 ff. (zitiert nach Tsolka, S. 257); Griechenland: 
Art. 30, 31 griech. StGB, dazu Tsolka, S. 257 (»in Übereinstimmung mit den deutschen 
Vorschriften«). 

 Enger die Regelung in Belgien, wo der Rechtsirrtum nur ausnahmsweise beachtlich ist, 
insbesondere, wenn er auf falscher Auskunft beruht, dazu Hildebrandt, S. 139. Unbeacht-
lich – und daher keine »defence« – ist der Rechtsirrtum, unabhängig von der Vermeid-
barkeit, im englischen Recht, s. Hildebrandt, Der Irrtum im Bußgeldrecht der EG, 
S. 141 ff.; Watzek, S. 275; diskutiert wird nur die Beachtlichkeit eines auf falscher 
Rechtsauskunft basierenden Irrtums, s. Ashworth, Crim.L.R. 1974, S. 658. 
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Ausdrücklich betont Delmas-Marty, daß diese Regelung den meisten nati-
onalen Rechtsordnungen entspreche.572 Ihrer Konstruktion nach folgt sie im 
wesentlichen dem deutschen und dem spanischen Modell573.574 Art. 11 II CJ 
/ Art. 10 CJ 2000 kann daher als »Keimzelle« eines den Verbotsirrtum be-
treffenden allgemeinen Rechtsgrundsatzes auf Gemeinschaftsebene angese-
hen werden. Dieser bedarf für die Zukunft weiterer Konkretisierung. 

Wenn demnach auf Gemeinschaftsebene die Beachtlichkeit des Verbot-
sirrtums anzuerkennen ist, so muß dieser Umstand ebenso bei der Anwen-
dung von deutschem Strafrecht »im Dienst der Gemeinschaft« im Hinblick 
auf die nationale Irrtumsregelung Beachtung finden. Bei der oben angespro-
chenen Abwägung zwischen Loyalitätspflicht und Schonungsgebot hat dies 
zur Folge, daß nicht bereits die Berücksichtigung des Verbotsirrtums durch 
das deutsche Recht als gemeinschaftsrechtswidrig angesehen werden kann. 
Darüber hinaus wird auch der Umfang, in dem das Gemeinschaftsrecht von 
der »Unvermeidbarkeit« der Irrtums ausgeht, als Leitlinie bei der Abwägung 
fungieren können. Hier bleibt also die Entwicklung auf Gemeinschaftsebene 
im Hinblick auf eine Ausdifferenzierung und Vertypung dieses Kriteriums 
abzuwarten.575 

Damit ist festzuhalten, daß die Anerkennung eines Verbotsirrtums nach 
§ 17 StGB, § 11 II OWiG auch für den Bereich des Strafrechts »im Dienst des 
Gemeinschaftsrechts« grundsätzlich möglich ist. Nur bei einer übermäßigen, 
sich vom Leitbild des Gemeinschaftsrechts stark entfernenden Anerkennung 
der Entschuldigung oder Strafmilderung aufgrund eines solchen Irrtums, 
könnten theoretisch Konflikte mit Art. 10 EG (Art. 5 EGV) auftreten. Derzeit 
ist dies – zumindest auf Grundlage der h.M. – sicher nicht der Fall. Im übrigen 
zeigt das Beispiel des Verbotsirrtum sehr schön, daß der Europäisierungs-
prozeß kein einseitiger ist, indem das Gemeinschaftsrecht Einfluß auf das 
nationale Recht nimmt. Vielmehr kann von »wechselseitiger Einflußnah-
me«576 gesprochen werden, da allgemeine Rechtsgrundsätze auf Gemein-
schaftsebene gerade unter Rückgriff auf die nationalen Rechtsord- 
 

 
572 Delmas-Marty, in: Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 41; dies., in: Delmas-Marty/Vervaele, 

The Implementaton of the Corpus Juris in the Member States, vol. 1, S. 72 sowie die Über-
sicht zur Vereinbarkeit mit den nationalen Rechtsordnungen auf S. 128 f. 

573 Letzterem insbesondere bezüglich der obligatorischen Strafmilderung im Falle eines un-
vermeidbaren Verbotsirrtums, die aber im CJ 2000 aufgegeben wurde. 

574 Delmas-Marty, in: Delmas-Marty, Corpus Juris, S. 42; Tiedemann, in: Huber, Das Corpus 
Juris, S. 63 f. 

575 S. Tiedemann, Geerds-FS, S. 98, der als Anhaltspunkte auf die Typisierung und Konkreti-
sierung im belgischen, niederländischen und italienischen Strafrecht verweist; vgl. dazu 
auch Tiedemann, Lenckner-FS, S. 419. 

576 Zu dieser Erscheinung s. auch Schwarze, in: Schwarze, Das Verwaltungsrecht unter euro-
päischem Einfluß, S. 13 für das Verwaltungsrecht. 
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nungen entwickelt werden, so daß auch die deutsche Regelung des Verbot-
sirrtums Grundlage für denjenigen allgemeinen Rechtsgrundsatz ist, der 
wiederum eine Europäisierung des deutschen Strafrechts bewirkt. 



655 

Kapitel 7 Prozessuale Einzelfragen 

Eine Erstreckung der Untersuchung auf die gemeinschaftsrechtliche Beein-

flussung des deutschen Strafprozeßrechts würde den Rahmen dieser Arbeit 

zweifelsohne sprengen. Insoweit sei insbesondere auf die umfassendere Ar-

beit von Jokisch verwiesen.1 Hier soll es genügen, abschließend einige we-

nige prozessuale Aspekte herauszugreifen, die einen besonders engen Bezug 

zum bisher Gesagten aufweisen und so das Bild der Europäisierung des ma-

teriellen Strafrechts abrunden sollen. 

 

1 Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, insbesondere zu den gemeinschafts-

rechtlichen Einflüssen auf die Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen 

(S. 149 ff.), zum Vorabentscheidungsverfahren (S. 171 ff.) sowie zur Durchbrechung der 

Rechtskraft (S. 208 ff.). 
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A. Prozessuale Umsetzung gemeinschaftsrechtlicher Vorga-
ben 

Im Verlauf der Arbeit wurden bereits mehrfach die prozessualen Möglich-

keiten angesprochen, die die Beachtung gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben, 

welche das nationale Strafrecht betreffen, sicherstellen sollen. Hier werden 

die beiden Verfahren, die dabei in Betracht zu ziehen sind, kurz im Zusam-

menhang dargestellt, wobei auch die wichtigsten dabei auftretenden Prob-

leme im Zusammenhang mit strafrechtlichen Fragen aufgezeigt werden sol-

len. 

I. Vertragsverletzungsverfahren der Kommission oder eines  
anderen Mitgliedstaats (Art. 226, 227 EG / Art. 169, 170 
EGV) 

Hat ein Mitgliedstaat nach Ansicht der Kommission oder eines anderen Mit-

gliedstaats »gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag« verstoßen, so 

können sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen diesen Mitgliedstaat 

einleiten. Entgegen dem insoweit zu engen Wortlaut der Art. 226, 227 EG 

(Art. 169, 170 EGV) können auf diese Weise auch Verstöße gegen das Se-

kundärrecht gerügt werden.2 Jeder Mitgliedstaat muß sich dabei die Ver-

stöße seiner Organe zurechnen lassen, so daß sich die Klage immer gegen 

den Mitgliedstaat als solchen und nicht gegen die Behörde oder autonome 

Köperschaft richtet, die den Verstoß begangen haben soll.3 So kommt eine 

derartige Aufsichtsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland etwa in Be-

tracht, wenn der deutsche Gesetzgeber ein gemeinschaftsrechtswidriges 

Strafgesetz erläßt oder es unterläßt, die erforderlichen Sanktionsgesetze 

zum Schutz der Rechtsgüter und Interessen der Gemeinschaft zu verab-

schieden. Ebenso haftet der Mitgliedstaat Deutschland, wenn die deutschen 

Gerichte und Behörden bei der Rechtsanwendung – z.B. durch gemein-

schaftsrechtswidrige Auslegung – gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen.4 

Das durch einen anderen Mitgliedstaat initiierte Vertragsverletzungsver-

fahren ist praktisch ohne Bedeutung. Bislang ist es nur zu einem einzigen 

Verfahren nach Art. 227 EG (Art. 170 EGV) gekommen.5 Der Grund hierfür 

 

2 Allg. Meinung, vgl. nur Huber, Recht der europäischen Integration, § 19, Rn. 5. 

3 Vgl. Ahlt, S. 53; Oppermann, Europarecht, Rn. 733 f. 

4 S. auch Nieto Martín, S. 253. 

5 EuGHE 1979, 2923 – Rs. 141/78 »Frankreich ./. Großbritannien«. 
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dürfte darin zu sehen sein, daß die Kommission die bekanntwerdenden Ver-

tragsverletzungen systematisch verfolgt6 und die Mitgliedstaaten es vor-

ziehen, sich aus Prestigegründen und diplomatischer Rücksichtnahme zu-

rückzuhalten, und lieber die Kommission agieren lassen.7 

Zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens nach Art. 226 EG 

(Art. 169 EGV) benötigt die Kommission kein besonderes Rechtsschutzbe-

dürfnis. Sie ist nach Art. 211, 1. Sps. EG (Art. 155, 1. Sps. EGV) »Hüterin der 

Verträge« und als solche privilegiert klagebefugt. Dem Hauptverfahren vor 

dem EuGH ist ein obligatorisches (administratives) Vorverfahren vorge-

schaltet, an dessen Ende eine begründete Stellungnahme der Kommission 

steht, in der der Mitgliedstaat (nochmals) unter Fristsetzung zur Beseitigung 

der Gemeinschaftsrechtsverletzung aufgefordert wird. Kommt der Mitglied-

staat dieser Aufforderung nach Fristablauf nicht nach, »kann« die Kommis-

sion nach Art. 226 II EG (Art. 169 II EGV) Klage erheben. Umstritten ist, ob 

der Kommission insoweit – wie der Wortlaut dies nahelegt – ein Ermessen 

zusteht.8 Dagegen wird teilweise unter Hinweis auf Art. 211 EG (Art. 155 

EGV) eine Klagepflicht bejaht.9 Eine überzeugende, weil praktikable Lösung 

wird von Schweitzer/Hummer vorgeschlagen, die zwar – mit dem EuGH – von 

einem Ermessen ausgehen, allerdings den Ermessensspielraum sehr restrik-

tiv ausgelegt wissen wollen, so daß nur bei Bagatellfällen und »wichtiger 

Gemeinschaftsopportunität« von einer Erhebung der Klage abgesehen wer-

den könne.10 Auf diese Weise wird das Bedürfnis, politische Erwägungen bei 

der Entscheidung zu berücksichtigen, mit der Überwachungsfunktion der 

Kommission in Einklang gebracht. 

Am Ende des Hauptverfahrens steht ein Feststellungsurteil, in dem der 

EuGH entscheidet, ob die gerügte Verletzung des Gemeinschaftsrechts wirk-

lich vorliegt. Nach Art. 228 I EG (Art. 171 EGV) hat der Mitgliedstaat daraus 

die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.11 

 

6 In jüngster Zeit zeigt die Kommission eine »neue Politik« im Umgang mit Vertragsverlet-

zungsverfahren, indem sie diese Verfahren noch schneller einleitet als bisher, vgl. 

EU-Nachrichten, NJW 1999, Heft 27, S. XLVII. 

7 Huber, Recht der europäischen Integration, § 19, Rn. 16; Emmert, Europarecht, § 19, 

Rn. 3. 

8 So auch die Interpretation des EuGH, vgl. EuGHE 1989, 291 – Rs. 247/87 »Star Fruit« 

(Rz. 11 f.); EuGHE 1995, I-2189 – Rs. C-431/92 »Kommission ./. Deutschland« (Rz. 22); so 

auch die heute h.M., vgl. nur Huber, Recht der europäischen Integration, § 19, Rn. 12; 

Bleckmann, Europarecht, Rn. 823; Karpenstein, in: Grabitz/Hilf, Art. 169 EGV, Rn. 32. 

9 Z.B. Wohlfarth, in: Wohlfarth/Everling/Glaesner/Sprung, EWG, Art. 169, Rn. 3; Constan-
tinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, S. 887. 

10 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 470; zustimmend auch Emmert, Europarecht, § 19, 

Rn. 17; ähnlich Cremer, in: Calliess/Ruffert, Art. 226, Rn. 43; Borchardt, in: Dauses, Hand-

buch, P I, Rn. 26. 

11 Gegen die Bundesrepublik Deutschland ergingen beispielsweise allein im Zeitraum zwi-

schem März 1998 und März 1999 vier Urteile wegen Vertragsverletzung. Sie gehört da-
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Da der Mitgliedstaat – wie gesehen – für seine Organe haftet, kann dies zu großen 

Problemen führen. So etwa, wenn ein Mitgliedstaat wegen einer Entscheidung eines nati-

onalen Gerichtes verurteilt würde, innerstaatlich aber aufgrund der richterlichen Unab-

hängigkeit keine Möglichkeit seitens des Staates bestünde, eine Beseitigung des Verstoßes 

anzuweisen. Die Kommission hat mit Rücksicht hierauf bislang keine Verfahren wegen 

Verstößen nationaler Gerichte gegen EG-Recht eingeleitet. 

Durch den EU-Vertrag wurde jedoch die Möglichkeit eingeführt, gegen den 

säumigen Mitgliedstaat in einem weiteren Urteil die Zahlung eines Pau-

schalbetrags oder ein Zwangsgeld zu verhängen (Art. 228 II / Art. 171 II 

EGV)12; diese Zahlungsverpflichtung entfaltet aber in der Praxis nur eine be-

grenzte Wirksamkeit, da sie nicht zwangsweise durchgesetzt werden kann13, 

der verurteilte Mitgliedstaat die Zahlung also »freiwillig« vornehmen muß.14 

Natürliche und juristische Personen haben keinerlei Möglichkeit, ein Ver-

tragsverletzungsverfahren einzuleiten; sie sind nicht aktivlegitimiert. Aller-

dings können sie ein entsprechendes Vorgehen der Kommission anregen, 

wenn ein Mitgliedstaat ihrer Meinung nach gegen Gemeinschaftsrecht ver-

stoßen hat.15 

II. Vorabentscheidungsverfahren (Art. 234 EG / Art. 177 EGV) 

Wichtigstes prozessuales Instrument, um die korrekte Anwendung des Ge-

meinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, ist das Vor-

abentscheidungsverfahren nach Art. 234 EG (Art. 177 EGV). Es ist das ver-

fahrensrechtliche Bindeglied zwischen der supranationalen und der natio-

nalen Gerichtsbarkeit, die nebeneinander, und zwar ohne hierarchisches 

Über-/ Unterordnungsverhältnis,16 existieren. Dieses Verfahren dient pri-

mär dem Zweck, das Auslegungsmonopol des EuGH (Art. 220 EG / Art. 164 

 

mit (gemeinsam mit Belgien, Spanien, Griechenland und Portugal) sogar zur »Spitzen-

gruppe« der vertragsverletzenden Staaten, vgl. EU-Nachrichten, NJW 1999, Heft 27, 

S. XLVII. 

12 Der erste und bislang einzige Anwendungsfall ist das Urteil des EuGH v. 4.7. 2000 in der 

Rs. C-387/97 »Kommission ./. Hellenische Republik« (EuZW 2000, 531), mit dem Grie-

chenland wegen der Nichtbeachtung eines Urteils aus dem Jahre 1992 zu einem Zwangs-

geld von 20 000 Euro pro Tag verurteilt wurde. 

13 Emmert, Europarecht, § 19, Rn. 66 erwägt zumindest die zwangsweise Kürzung der Zu-

weisungen an Netto-Empfängerländer. 

14 Vgl. Ahlt, S. 57, der auch darauf verweist, daß die Francovich-Rechtsprechung des EuGH 

(vgl. EuGHE 1991, I-5357 – verb. Rs. C-6 und 9/90 »Francovich«), wonach sich ein Mit-

gliedstaat bei einer Vertragsverletzung dem einzelnen gegenüber schadensersatzpflichtig 

machen kann, praktisch sicherlich wesentlich wirksamer ist. 

15 Wyatt/Dashwood, The Substantive Law of the EEC, S. 74; Schweitzer/Hummer, Europa-

recht, Rn. 477. 

16 Huber, Recht der europäischen Integration, § 20, Rn. 2. 
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EGV) für alle Fragen des Gemeinschaftsrechts zu sichern und so eine einheit-

liche Anwendung des EG-Rechts in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten.17 

Daneben erlangt das Vorabentscheidungsverfahren jedoch auch im Hinblick 

auf die Gewährung von Individualrechtsschutz Bedeutung, wenngleich der 

einzelne ein Vorlageverfahren immer nur anregen, nie aber erzwingen kann. 

Art. 234 EG (Art. 177 EGV) bietet einen gewissen Ausgleich dafür, daß natür-

liche und juristische Personen nur stark eingeschränkt gegen Normativakte 

der Gemeinschaft im Wege der Nichtigkeitsklage vorgehen können (vgl. 

Art. 230 EG / Art 173 IV EGV18) und ihnen – wie gesehen – keine Klagebefug-

nis zuteil wird, um Vertragsverletzungen der Mitgliedstaaten im Wege einer 

direkten Klage (Art. 226, 227 EG / Art. 169, 170 EGV) vor dem EuGH geltend 

zu machen.19 

Seine Ausgestaltung ist der der konkreten Normenkontrolle im deutschen 

Recht (Art. 100 I GG) ähnlich: Als unselbständiges Zwischenverfahren in ei-

nem vor einem mitgliedstaatlichen Gericht anhängigen Prozeß trägt es den 

Charakter eines Kooperationsverfahrens zwischen nationalem Gericht und 

EuGH.20 Der nationale Richter ist Herr über das bei ihm anhängige Verfah-

ren und allein für die Entscheidung zuständig. Ihm obliegt auch die Anwen-

dung des Gemeinschaftsrechts, soweit es im nationalen Verfahren relevant 

wird. Bei dabei auftretenden entscheidungserheblichen Fragen, die die Aus-

legung oder die Gültigkeit des Gemeinschaftsrechts betreffen, hat er die Mög-

lichkeit – u.U. sogar die Pflicht –, dem EuGH abstrakt formulierte Fragen 

vorzulegen und ihn um die erforderlichen Lösungskriterien zu ersuchen.21 

Die Luxemburger Richter urteilen daher nicht über den konkreten Fall, viel-

mehr ist ihre Vorabentscheidung abstrakt gehalten. Es ist dann die Aufgabe 

des nationalen Richters, den konkreten Sachverhalt unter diese Kriterien zu 

subsumieren, um so zu einer gemeinschaftsrechtskonformen Entscheidung 

im nationalen Verfahren zu gelangen.22  

 

17 Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 520. 

18 Für diese verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten ist allerdings erstinstanzlich nicht der 

EuGH, sondern das EuG zuständig, vgl. Art. 3 des Ratsbeschlusses 88/51, der durch den 

Beschluß 93/350 Euratom, EGKS, EG des Rates v. 8.6.1993 (ABlEG 1993, Nr. L 144, S. 21) 

sowie durch den Beschluß 94/149/EGKS, EG des Rates v. 7.3.1994 (ABlEG 1994, Nr. L 66, 

S. 29) geändert wurde. 

19 Z.B. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 48; Huber, Recht der europäischen In-

tegration, § 20, Rn. 5; Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 521. 

20 Vgl. EuGHE 1981, 3045 – Rs. 244/80 »Foglia ./. Novello II« (Rz. 14): »… Aufgabenteilung 

zwischen der innerstaatlichen Gerichtsbarkeit und dem Gerichtshof der Gemeinschaften 

…«. 

21 S. aber die Sonderregel für Titel IV des EG-Vertrages in Art. 68 EG (Art. 73 p EGV). 

22 Vgl. EuGHE 1962, 97, 115 – Rs. 13/61 »De Geus ./. Bosch und van Rijn«; zur Unzustän-

digkeit des EuGH für die Entscheidung des konkreten Sachverhalts s. EuGHE 1999, I-6881 

– verb. Rs. C-175/98 und C-177/98 »Strafverfahren gegen Lirussi und Bizzaro« 

(Rz. 37 ff.) m.w.N. 
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1. Gerichtsbegriff und Strafverfahren 

Vorlageberechtigt ist nach Art. 234 EG (Art. 177 EGV) nur ein »Gericht«. Die-

ser, anhand gemeinschaftsrechtlicher Kriterien zu bestimmende Begriff er-

faßt im wesentlichen Spruchkörper, die mit unabhängigen Richtern besetzt 

sind, bindende Entscheidungen mit Rechtsprechungscharakter nach Rechts-

normen und nicht nach Billigkeit treffen und deren Zuständigkeit staatlich 

vorgeschrieben ist.23 Für den hier interessierenden strafrechtlichen Bereich 

läßt sich daraus zunächst folgern, daß die Staatsanwaltschaft als Behörde 

nicht zum Kreis der vorlageberechtigten Stellen zählen kann. Hinsichtlich der 

italienischen Procura della Repubblica, die im wesentlichen dieselben Fukti-

onen wie die deutsche Staatsanwaltschaft erfüllt, hat der EuGH bereits ent-

schieden, daß sie nicht als Gericht i.S.v. Art. 234 EG (Art. 177 EGV) angesehen 

werden könne, da sie nicht die Aufgabe habe, in völliger Unabhängigkeit ein 

Verfahren zu entscheiden, sondern, das Verfahren gegebenenfalls als Pro-

zeßpartei, die die Strafklage erhebt, dem zuständigen Gericht zur Kenntnis 

zu bringen.24 Der Procura della Repubblica ermangelte es also im konkreten 

Fall an zwei wesentlichen Kriterien der Gerichtsdefinition: der Unabhängig-

keit und dem Rechtsprechungscharakter ihrer Entscheidungen. Diese Aus-

führungen sind grundsätzlich auch auf die deutsche Staatsanwaltschaft 

übertragbar.25 Selbst insoweit, als gewisse staatsanwaltschaftliche Ent-

scheidungsbefugnisse – etwa im Bereich der Einstellung aus Opportunitäts-

gründen – als rechtssprechungsähnlich eingestuft werden könnten, wäre 

doch die Unabhängigkeit, die für die gerichtliche Tätigkeit charakteristisch 

ist, nicht gegeben. Das Vorabentscheidungsersuchen eines deutschen 

Staatsanwalts wäre daher in jedem Fall unzulässig. 

Was die deutschen Strafgerichte anbelangt, so ist es hier nicht so sehr die 

allgemeine Gerichtsdefinition, die Fragen aufwirft. Vielmehr ist zumindest 

früher in Zweifel gezogen worden, ob Gerichte in Strafverfahren zur Vorlage 

berechtigt sind. Grundsätzlich hat der EuGH die Art des Verfahrens als irre-

levant bezeichnet, solange es sich nur um die Vorlage eines Gerichts hande-

le.26 Auf dieser Linie liegen auch die Ausführungen des Gerichtshofs, mit 

denen er die Bedenken bezüglich des Strafprozesses zerstreut: Er verweist 

 

23 Diese Kriterien, die allerdings nicht mechanisch angewandt werden, hat der EuGH in ei-

ner Reihe von Entscheidungen herausgearbeitet, vgl. nur EuGHE 1994, I-1477 – 

Rs. C-393/92 »Gemeinde Almelo ./. Energiebedrijf Ijsselmij« (Rz. 21); EuGHE 1997, 

I-4961 – Rs. C-54/96 »Dorsch« (Rz. 23). 

24 EuGHE 1996, I-6609 – verb. Rs. C-74 und 129/95 »Strafverfahren gegen X« (Rz. 19 f.). 

25 Vgl. auch Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 86; ebenso Idot, Rev. sc. crim. 

1997, 690 zum französischen System der Strafverfolgungsbehörden. 

26 Z.B. bezüglich Verfahren mit dringlichem oder vorläufigem Charakter: EuGHE 1977, 957, 

972 – Rs. 107/76 »Hoffmann-La Roche«; EuGHE 1982, 3723, 3734 – verb. Rs. 35 und 

36/82 »Morson«. 
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darauf, daß Art. 234 EG (Art. 177 EGV) nicht zwischen strafrechtlichen und 

sonstigen Verfahren unterscheidet und die Wirksamkeit des Gemeinschafts-

rechts nicht davon abhängen kann, in welchem Rechtsbereich sich dessen 

Einfluß zeige.27 Diese Ansicht verdient Zustimmung, handelt es sich hierbei 

doch letztlich nur um die logische (prozessuale) Konsequenz der Erkenntnis, 

daß auch das Strafrecht gegenüber gemeinschaftsrechtlichen Einflüssen 

nicht immun ist (s.o. Kap. 3, A.). 

Legt ein Gericht i.S.v. Art. 234 EG (Art. 177 EGV) dem EuGH eine Frage vor, 

so spielt das Verfahrensstadium, in dem sich das nationale Strafverfahren be-

findet, keine Rolle. Es ist die freie Entscheidung des Gerichts, wann es ein 

Vorabentscheidungsverfahren einleiten möchte.28 Vorabentscheidungsver-

fahren kommen daher sowohl im Vor-, Zwischen- als auch im Hauptverfah-

ren in Betracht.29 Das BVerfG hat sogar betont, daß ein Strafgericht in jedem 
Stadium des Strafverfahrens mit besonderer Sorgfalt zu prüfen habe, ob eine 

Vorlage an den EuGH veranlaßt ist.30 Die deutschen Strafgerichte, die dem 

EuGH eine Frage vorlegen wollen, setzen das Strafverfahren durch unan-

fechtbaren31 Beschluß aus.32 

2. Vorlegungsfähige Fragen und die Unterscheidung zwischen  
Vorlageberechtigung und Vorlageverpflichtung 

Der EuGH entscheidet nach Art. 234 I EG (Art. 177 I EGV) über Auslegungs- 

und Gültigkeitsfragen. Erstere können sich auf den EG-Vertrag, die Handlun-

gen der Organe und die Satzungen der durch den Rat geschaffenen Einrich-

tungen beziehen. Gültigkeitsfragen betreffen nur das Sekundärrecht. Die 

 

27 Grundlegend EuGHE 1972, 119 – Rs. 82/71 »SAIL« (Rz. 5); vgl. auch Nieto Martín, S. 248; 

Thomas, NJW 1991, 2235; Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 176. 

28 EuGHE 1991, I-3277 – Rs. C-348/89 »Mecanarte-Metalúrgica da Lagon ./. Chefe do Ser-

viço da Conferência Final da Alfândega do Porto« (Rz. 47 ff.); vgl. zum Strafverfahren 

auch Nieto Martín, S. 251. 

29 Ausführlich, insbesondere auch zu den Problemen einer Vorlage im Stadium des Ermitt-

lungsverfahrens Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 184 ff. 

30 BVerfG, NJW 1989, 2464. 

31 Es handelt sich hierbei um eine Frage des nationalen Prozeßrechts (vgl. die Konstellation 

von EuGHE 1970, 403 – Rs. 31/68 »Chanel«), die in Deutschland ganz überwiegend ver-

neint wird, vgl. allg. Ress, Die Verwaltung 1987, 194; Ehle, NJW 1963, 2202 ff.; Borchardt, 

in: Lenz, Art. 234 EG, Rn. 32 f.; speziell zum Strafprozeß SK-StPO-Schlüchter, § 228, 

Rn. 24; LR-Gollwitzer, § 228, Rn. 32; Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, 

S. 197 ff. 

32 Vgl. Art. 20 Satzung-EuGH (EG) (Sartorius II, Nr. 221); von lediglich theoretischer Bedeu-

tung ist, ob als Grundlage für den Aussetzungsbeschluß § 262 II StPO analog heranzuzie-

hen ist (so z.B. Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 179 f.) oder ob es sich 

um einen Aussetzungsgrund sui generis handelt, wofür wohl die besseren Gründe spre-

chen (so auch Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 96). 
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mannigfaltigen Einflüsse des Gemeinschaftsrechts auf das Strafrecht, wie sie 

im Verlauf der Arbeit aufgezeigt worden sind, führen notwendigerweise zu 

Problemen bei der Rechtsanwendung, die sowohl Gültigkeits- als auch Aus-

legungsfragen beim deutschen Strafrichter aufwerfen werden. So kann vor 

einer Verurteilung aus einem Blankettstrafgesetz, welches auf eine 

EG-Verordnung verweist, relevant werden, ob die Verordnung gegen Pri-

märrecht verstößt. Ebenso muß das Gericht wissen, wie eine Norm des Pri-

mär- oder Sekundärrechts auszulegen ist, wenn es ermitteln will, ob eine 

deutsche Norm aufgrund einer Kollision neutralisiert wird bzw. gemein-

schaftsrechtskonform auszulegen ist. 

Die Frage, ob ein nationales Gericht nur die Möglichkeit zur Vorlage hat 

oder ob es eine diesbezügliche Pflicht trifft, läßt sich nur teilweise dem 

Wortlaut des Art. 234 EG (Art. 177 EGV) entnehmen. Dessen Absatz 3 sieht 

eine obligatorische Vorabentscheidung dann vor, wenn die Entscheidungen 

des betreffenden Gerichts nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden 

können. Wann dies der Fall ist, wird von der h.M. aufgrund einer konkreten 

Betrachtungsweise bestimmt: Letztinstanzliches Strafgericht ist daher nicht 

nur der BGH, sondern jedes Gericht, dessen Entscheidung im konkreten Fall 
nicht mehr angefochten werden kann.33 Darüber hinaus hat der EuGH auch 

für unterinstanzliche Gerichte eine Vorlagepflicht in bezug auf Gültigkeits-

fragen angeordnet, wenn diese Gerichte eine Sekundärnorm für ungültig 

halten und deshalb nicht anwenden wollen.34 

Eine Ausnahme von der obligatorischen Vorlageverpflichtung erkennt der 

Gerichtshof an, wenn die Rechtsfrage bereits geklärt ist oder aber die richtige 

Antwort auf die Frage derart offenkundig ist, daß »keinerlei Raum für einen 

vernünftigen Zweifel bleibt« (sog. acte-clair-Doktrin).35 Bedenkt man die 

schwerwiegenden Eingriffe in die Grundrechte des Beschuldigten, die eine 

Verurteilung zur Folge haben kann, und den Beitrag, den die Beantwortung 

der Vorlagefragen zur gerade im strafrechtlichen Bereich so bedeutsamen 

Rechtssicherheit leisten vermag, so muß die Berechtigung der ac-

 

33 Vgl. Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 530; Streinz, Europarecht, Rn. 562; Wohlfahrt, 
in: Grabitz/Hilf, Art. 177 EGV, Rn. 49; Koch, Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts, S. 85; 

Huber, Recht der Europäischen Integration, § 20, Rn. 18; Wegener, in: Calliess/Ruffert, 

Art. 234 EG, Rn. 19; Emmert, Europarecht, § 20, Rn. 34 ff.; a.A. die abstrakte Theorie, wo-

nach nur die jeweils höchsten Gerichte eines Instanzenzuges vorlageverpflichtet sind, im 

strafrechtlichen Bereich also nur der BGH, so z.B. Oppermann, Europarecht (1), Rn. 655, 

der seine Ansicht in der 2. Aufl. (Rn. 761) ausdrücklich aufgibt. 

34 Grundlegend EuGHE 1987, 4199 – Rs. 314/85 »Foto Frost«. 

35 Zu den engen Voraussetzungen dieser Ausnahmen vgl. grundlegend EuGHE 1982, 3415 – 

Rs. 283/81 »CILFIT«; v.a. französische Gerichte hatten die acte-clair-Doktrin (auch) auf 

das Gemeinschaftsrecht angewandt, vgl. z.B. die Entscheidungen des Conseil d’Etat in der 

Rs. »Shell Berre«, Recueil Lebon 1964, 344, und der Rs. »Cohn Bendit«, RTDE 1988, 168; 

allerdings sind dem auch die Gerichte anderer Mitgliedstaaten gefolgt, z.B. auch BVerwGE 

31, 279, 284.  
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te-clair-Doktrin im Strafverfahren besonders kritisch betrachtet werden. Es 

erscheint daher zweifelhaft, ob es überhaupt gerechtfertigt ist, daß sich ein 

Strafgericht hierauf beruft, um sich eine Vorlage zu ersparen.36 

Wird eine Vorlagepflicht mißachtet, so stellt dies eine Verletzung des 

EG-Vertrags dar, die Anlaß für ein Vertragsverletzungsverfahren gegen den 

jeweiligen Mitgliedstaat geben kann.37 Der einzelne ist insoweit aber nicht 

klagebefugt. Darüber hinaus wird in Deutschland auch Art. 101 I 2 GG tan-

giert, da das BVerfG den EuGH als »gesetzlichen Richter« anerkennt.38 

Demzufolge kann die Verletzung einer Vorlagepflicht vom Betroffenen durch 

Verfassungsbeschwerde zwar grundsätzlich gerügt werden. Allerdings sieht 

das BVerfG die verfassungsrechtliche Garantie des gesetzlichen Richters 

nicht bereits durch Irrtum des Gerichts, sondern nur im Falle »objektiver 

Willkür« als verletzt an, was sich nur in Ausnahmefällen nachweisen lassen 

wird. Diese Einschränkung führt dazu, daß das BVerfG nicht zu einem obers-

ten »Vorlage-Kontroll-Gericht« wird. Dies entspricht dem Zweck des Art. 101 

I 2 GG, die rechtsprechenden Organe nur vor manipulierender Einflußnahme 

zu schützen.39 Für den einzelnen hat dies eine bedauernswerte Rechts-

schutzlücke zur Folge, die jedoch im gemeinschaftsrechtlichen System ange-

legt ist und sich mit Hilfe des nationalen Verfassungsrechts nicht ohne wei-

teres ausgleichen läßt. 

3. Beurteilung der Entscheidungserheblichkeit 

Zwar ist die Entscheidungserheblichkeit der europarechtlichen Frage für das 

nationale Verfahren eine Voraussetzung für ein zulässiges Vorabentschei-

dungsersuchen. Die Vorfragenrelevanz unterliegt aber grundsätzlich der Be-

urteilung durch das nationale Gericht, da es sich um eine Frage der nationa-

len Rechtsordnung handelt und der EuGH nicht über das nationale Verfahren 

befindet.40 Nur in Ausnahmefällen hat sich der EuGH trotz Anfrage eines na-

tionalen Gerichts für »nicht zuständig« erachtet, insbesondere, wenn sich das 

Verfahren nicht auf eine vorlagefähige Frage des Gemeinschaftsrechts be-

zieht (z.B. rein innerstaatliches Strafverfahren) oder kein »echter«  

 

 

36 Kritisch auch Nieto Martín, S. 252; vgl. auch Howarth, The Journal of Criminal Law, vol. 53 

(1989), S. 368 f.; zur »acte-clair-Doktrin« im Bezug zum Strafverfahren s. auch Riz, Diritto 

penale, S. 184 ff. 

37 Zur Problematik der Gewaltenteilung und der richterlichen Unabhängigkeit s. oben A.I. 

38 Vgl. BVerfGE 75, 223, 245. 

39 Ausführlich Huber, Recht der europäischen Integration, § 21, Rn. 9 ff.; s. auch Dauses, Das 

Vorabentscheidungsverfahren, S. 122. 

40 Z.B. EuGHE 1977, 1555 – Rs. 5/77 »Tedeschi ./. Denkavit« (Rz. 17 ff.); vgl. auch Schweit-
zer/Hummer, Europarecht, Rn. 543. 
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Ausgangsrechtsstreit vorliegt, so daß sich der Gerichtshof gegen eine miß-

bräuchliche Inanspruchnahme durch ein nationales Gericht zu Wehr setzt.41 

4. Wirkungen der Vorabentscheidung 

Auch wenn sich Art. 234 EG (Art. 177 EGV) nicht zu den Wirkungen einer 

Vorabentscheidung des EuGH äußert, so ist anerkannt, daß aufgrund des 

Zwecks des Verfahrens jedenfalls das vorlegende Gericht (und alle mit der 

Sache befaßten Instanzgerichte) an diese Entscheidung gebunden sind.42  

Darüber hinaus entfaltet das Urteil eine faktische Präjudizwirkung, indem 

jedes später mit der gleichen Frage befaßte Gericht eines Mitgliedstaats der 

Vorabentscheidung Folge leisten oder erneut vorlegen muß.43 Das Vor-

abentscheidungsurteil ähnelt insoweit den höchstrichterlichen Entschei-

dungen im nationalen Recht.44 Hat der EuGH einen Rechtsakt für ungültig 

erklärt, stellt dies für jedes mitgliedstaatliche Gericht einen hinreichenden 

Grund dar, diesen ebenfalls für ungültig anzusehen, so daß von einer zumin-

dest faktischen Wirkung erga omnes gesprochen werden kann, die damit der 

Nichtigkeitserklärung nach Art. 234 EG (Art. 174 EGV) nahekommt.45 

Urteile in Vorabentscheidungsverfahren entfalten eine ex-tunc-Wirkung, 

so daß das Urteil auch für Sachverhalte beachtlich ist, die vor der Vorabent-

scheidung entstanden sind. Dies wirft natürlich die Frage auf, was mit bereits 

abgeschlossenen Strafverfahren zu geschehen hat, wenn aus der Beantwor-

tung einer Vorlagefrage folgt, daß die Grundlage einer bereits rechtskräftigen 

Verurteilung gemeinschaftsrechtswidrig ist, weil die angewandte EG-Norm 

im Rahmen eines Strafblanketts nichtig ist oder die nationale Strafnorm auf-

grund des gemeinschaftrechtlichen Einflusses nicht oder nicht so hätte an-

 

41 S. dazu z.B. EuGHE 1981, 3045 – Rs. 244/80 »Foglia ./. Novello II« (Rz. 3 f.); EuGH, Urteil 

v. 8.6.2000 – Rs. C-258/98 »Strafverfahren gegen Giovanni Carra u.a.« (Rz. 19 f.); zusam-

menfassend Wägenbauer, EuZW 2000, 39 f.; ferner Rodríguez Iglesias, NJW 2000, 1892. 

42 Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 148. 

43 Dies gilt richtiger Ansicht zufolge schon aus Gründen der Rechtssicherheit und der 

Rechtseinheit, nicht nur für letztinstanzliche, sondern für alle mitgliedstaatlichen Gerich-

te, so jetzt auch Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 155 gegenüber seiner 

früheren Meinung in: Dauses, Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, P.II., Rn. 139; vgl. auch 

Grasso, Comunidades, S. 351 unter Hinweis auf die Rechtsprechung des italienischen 

Corte Costituzionale (Entscheidung v. 23.4.1985, Giur. it. 1986, I, S. 28 ff.),  

wonach die Vorabentscheidungen »unmittelbar anwendbar« seien. Zum Ganzen auch 

Rodríguez Iglesias, NJW 2000, 1891. 

44 Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 155. 

45 Vgl. EuGHE 1981, 1191, 1215 – Rs. 66/80 »International Chemical Corporation ./. Ammi-

nistrazione delle Finanze dello Stato«; Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 158; 

kritisch z.B. Schweitzer/Hummer, Europarecht, Rn. 546. 
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gewendet werden dürfen.46 Hier ist also das Spannungsverhältnis zwischen 

nationaler Rechtskraft einerseits und Vorrang des Gemeinschaftsrechts an-

dererseits zu lösen. Hierauf wird unter B. zurückzukommen sein. 

5. Spezifisch strafverfahrensrechtliche Probleme:  
Unbestimmte Anworten und Verfahrensverzögerungen 

a) Unbestimmtheit der Vorabentscheidungen mit den Folgen im Strafrecht 

Von verschiedenen Seiten ist darauf hingewiesen worden, daß die abstrakt 

abgefaßten Vorabentscheidungen der luxemburger Richter den Bedürfnissen 

der Bestimmtheit im Bereich des Strafrechts nicht gerecht werden könnten. 

Zwar komme dem Gerichtshof eine unverzichtbare Aufgabe bei der Ausle-

gung des Gemeinschaftsrechts zu.47 Die zumeist aufgrund des gemein-

schaftsrechtlichen Einflusses ohnehin bereits komplexe Rechtslage werde 

jedoch häufig dadurch verschärft, daß der EuGH – befragt nach der Ausle-

gung derartiger Bestimmungen – auf einem derart hohen Abstraktionsniveau 

verharre, daß die Konkretisierung auf einen Sachverhalt z.B. diffizilste Be-

wertungen makroökonomischen Charakters voraussetze. Dies sei zum einen 

eine Aufgabe, die der nationale Strafrichter nicht zu leisten imstande sei. 

Zum anderen führe dies zu weitgehender Rechtsunsicherheit im zumeist be-

troffenen Bereich des Wirtschaftsstrafrechts mit negativen Wirkungen auf 

das Wirtschaftsleben.48 Die Unsicherheit über die Gültigkeit einer Strafnorm 

bevorzuge immer den skrupellosen Unternehmer.49 Der Einfluß des Ge-

meinschaftsrechts gehe hier also klar auf Kosten der Rechtssicherheit. 

So hat der EuGH beispielsweise die in Italien festgesetzen Höchstpreise im Rahmen der 

gemeinsamen Marktorganisation für Zucker, deren Überschreitung unter Strafe verboten 

war, als dann mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar erklärt, »sofern sie die Ziele und 

das Funktionieren dieser Organisation, insbesondere ihrer Preisregelung«, gefährdeten.50 

Es ist offensichtlich, daß dieses Kriterium äußerst schwer zu handhaben ist. 

Derartige Einbußen bei der Rechtssicherheit sind im gemeinschaftlichen 

Rechtssystem allerdings schon angelegt und lassen sich nicht ohne weiteres, 

insbesondere nicht isoliert für das Strafrecht, lösen. Man wird aber versu-

chen können, diesem Faktum sowohl auf Ebene des EuGH wie auch auf nati-

onaler Ebene Rechnung zu tragen: Der EuGH sollte sich bemühen, bei Vorla-

 

46 Auf diesen Zusammenhang weist etwa auch Nieto Martín, S. 251, hin. 

47 Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 68. 

48 Vgl. Grasso, Comunidades, S. 354; Nieto Martín, S. 249. 

49 Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 73. 

50 EuGHE 1976, 291 – Rs. 65/75 »Tasca« (Ls. 1). 
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gen von Strafgerichten klarere und leicht nachvollziehbare Kriterien zu ent-

werfen. Unter Berücksichtigung des dem nationalen Gericht konkret zur 

Entscheidung vorliegenden Falles, über den der EuGH selbstverständlich 

nicht selbst zu befinden hat, sollten Leitlinien entworfen werden, die das 

Strafgericht in die Lage versetzen, eine eindeutige Antwort zu finden. Mehr 

als bei Anfragen anderer Gerichte sollten die Luxemburger Richter bei Ab-

fassung der Antwort das Ausgangsverfahren und die Bedürfnisse des vorle-

genden Gerichts berücksichtigen.51 Zweifelsohne hat auch diese Vorge-

hensweise ihren Preis: Je konkreter die Vorgaben aus Luxemburg sind, desto 

geringer wird der Entscheidungsspielraum der nationalen Strafgerichte. 

Diese Einbuße erscheint angesichts der Bedeutung der Rechtssicherheit in 

der EG-Rechtsordnung wie auch in allen mitgliedstaatlichen Rechtsordnun-

gen hinnehmbar.52 

Gegenüber den Beschuldigten werden die nationalen Strafgerichte den 

Verlust an Rechtssicherheit nur dadurch (teilweise) ausgleichen können, daß 

sie großzügig bei der Annahme eines unvermeidbaren Verbotsirrtums (§ 17 

StGB) verfahren (s.o. Kap. 6, D.). 

b) Auswirkungen von Verfahrensverzögerungen durch Inzidentverfahren 

So effektiv dieses Inzidentverfahren für die gleichmäßige Anwendung des 

Gemeinschaftsrechts ist, so belastend kann es sich für den Angeklagten in 

einem Strafverfahren auswirken. Wie gesehen, wird das deutsche Strafver-

fahren ausgesetzt, bis das Urteil des EuGH im Inzidentverfahren ergeht. Ein 

Vorlageverfahren benötigt derzeit allerdings durchschnittlich 21,4 Monate53 

mit der Folge, daß sich die ohnehin lange Verfahrensdauer deutscher Straf-

prozesse noch erheblich erhöht. Ein Konflikt mit dem Beschleunigungsgebot, 

das seine Wurzeln in Art 20 III GG sowie Art 6 I 1 EMRK hat,54 ist damit 

 

51 Ähnlich Nieto Martín, S. 250; Pedrazzi, in: Università di Parma, Droit communautaire, 

S. 72. 

52 De lege ferenda hat Pedrazzi (in: Università di Parma, Droit communautaire, S. 73) erwo-

gen, eine Art »präventives Vorlageverfahren« für die Wirtschaftsteilnehmer zu schaffen, 

damit sich diese rechtzeitig Klarheit über die Rechtslage verschaffen können. Die prakti-

sche Ausgestaltung eines solchen Verfahrens ist m.E. eine nahezu unlösbare Aufgabe, soll 

der EuGH nicht überfordert und überlastet werden. Darüber hinaus wäre dies letztlich 

die Kapitulation des Gesetzes, da sich nach dem Bestimmtheitsgrundsatz aus ihm eindeu-

tig ergeben soll, welche Verhaltensweisen strafbar sind. Zu dem Vorschlag Pedrazzis s. 

auch Nieto Martín, S. 249. 

53 Angabe für 1998 laut Bericht der Reflexionsgruppe über die Zukunft des Gerichtssystems 

der Europäischen Union, NJW/EuZW-Sonderbeilage (2000), S. 5; dieselbe Dauer ergibt 

sich auch für 1997, vgl. bei Borchardt, in: Lenz, Art. 234 EG, Rn. 74; ähnlich die Dauer im 

Jahr 1996, vgl. Wegener, in: Calliess/Ruffert, Art. 234, Rn. 1, Fn 7. 

54 Vgl Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 26; auch der EuGH hat vor kurzem für Verfahren vor 

dem EuG den Grundsatz, wonach jedermann Anspruch darauf hat, daß seine Sache in-
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vorprogrammiert. Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts gebietet allerdings, 

gleichwohl Vorlagepflichten zu beachten. Darüber hinaus wäre es kurzsich-

tig, wenn ein unterinstanzliches Gericht aufgrund des Beschleunigungsgebo-

tes sein Vorlageermessen eingeschränkt sähe und nur deshalb auf eine Vor-

lage verzichtete. Eine möglichst frühzeitige Klärung grundsätzlicher gemein-

schaftsrechtlicher Fragen, von denen die Entscheidung des Strafgerichts ab-

hängt, kann vielmehr zu einer Straffung des Verfahrens führen, wenn 

dadurch eine »Verschleppung dieser Fragen in die höhere Instanz« verhin-

dert wird, die – wenn sie im konkreten Verfahren letztinstanzlich entschei-

det – ohnehin zur Vorlage verpflichtet ist.55 

Führt das Vorabentscheidungsverfahren zu einer insgesamt überlangen 

Verfahrensdauer, so darf dies aber ebensowenig ohne Folgen bleiben wie 

eine Verletzung des Beschleunigungsgrundsatzes durch sonstige Umstände, 

die der Angeklagte nicht zu vertreten hat. Nach der von der h.M. gebilligten 

Rechtsprechung kann eine Verletzung des Beschleunigungsgebots durch 

Verfahrensverzögerung kein Verfahrenshindernis begründen.56 Dies ganz 

zu Recht, da die Herleitung von Prozeßhindernissen unmittelbar aus allge-

meinen verfassungsrechtlichen Prinzipien aufgrund deren Weite und Unbe-

stimmtheit eine umfassende Abwägung im Einzelfall notwendig machen 

würde. Die dadurch bedingten Unsicherheiten vertragen sich aber nicht mit 

dem Erfordernis, daß ein Verfahrenshindernis zur Wahrung der Rechtssi-

cherheit leicht feststellbar und klar zu bestimmen sein muß.57 Gleichwohl 

darf die Verzögerung im Ergebnis nicht unberücksichtigt bleiben und muß 

sich zugunsten des Beschuldigten auswirken.58 Dies ist in dreifacher Weise 

möglich: Erstens ist – unabhängig von der Dauer des eigentlichen Strafver-

fahrens – der erhebliche Zeitablauf zwischen der Tatbegehung und der Ur-

teilsfällung als integrationspräventive Erwägung bei der Bemessung der 

Strafe innerhalb des Schuldrahmens zu berücksichtigen. Insoweit wird dem 

Gedanken Rechnung getragen, daß eine allein am Maß der Vorwerfbarkeit 

orientierte Strafe unter diesen besonderen Umständen nicht mehr verstan-

 

nerhalb angemessener Frist gehört wird, ausdrücklich bestätigt und im konkreten Fall 

einen Verstoß festgestellt, vgl. EuGHE 1998, I-8417 – Rs. C-185/95 P »Baustahlgewebe«; 

zur jüngsten Rechtsprechung des EuGMR zur angemessenen Verfahrensdauer s. die Zu-

sammenstellung bei Ambos/Ruegenberg, NStZ-RR 2000, 196. 

55 Vgl. auch Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 197. 

56 Ständige Rechtsprechung, s. nur BGHSt 35, 137, 140; Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 26; 

a.A. der Vorprüfungsausschuß des BVerfG, NStZ 1984, 128 in einem obiter dictum; Hil-
lenkamp, NJW 1989, 2841; Imme Roxin, Die Rechtsfolgen schwerwiegender Rechts-

staatsverstöße in der Strafrechtspflege, S. 240 ff.; zum Ganzen Scheffler, Die überlange 

Dauer von Strafverfahren, 1991. 

57 Beulke/Satzger, JuS 1998, 1074. 

58 Vgl HK-Julius, § 206 a, Rn. 9; Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 327; KK-Pfeiffer, 

Einl., Rn. 12. 
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den würde und so ungerecht erscheinen müßte.59 Teilweise wird auch da-

rauf verwiesen, der staatliche Strafanspruch sei durch den Zeitablauf gleich-

sam »teilverwirkt«. 60 Zweitens sind die überdurchschnittlichen Belastun-

gen, die durch das überlange Verfahren als solches entstehen, als eigenstän-

diger Strafmilderungsgrund anzusehen. Dazu gehört auch die von einer 

überdurchschnittlich langen Verfahrensdauer ausgehende Qua-

si-Strafwirkung, die mit dem Verfahren verbunden ist.61 Drittens, und da-

rauf hat der BGH vor kurzem ausdrücklich hingewiesen,62 ist die Verletzung 

des in Art. 6 I 1 EMRK garantierten Rechts des Angeklagten auf gerichtliche 

Entscheidung in angemesener Zeit, ein weiterer, selbständiger, von den bei-

den zuvor genannten Aspekten zu unterscheidender Strafmilderungsgrund. 

Diese Grundsätze hat der BGH auch auf Verfahrensverzögerungen, die 

durch Vorabentscheidungsverfahren verursacht worden sind, übertragen, 

wenn diese zu überlangen Verfahren führen.63 Dem ist zuzustimmen, da es 

sich beim Vorabentscheidungsverfahren – unabhängig davon, ob es fakulta-

tiv oder obligatorisch einzuleiten war – um ein Inzidentverfahren handelt, 

bei dem der EuGH mit dem nationalen Gericht kooperiert. Der EuGH wird 

darüber hinaus als »gesetzlicher Richter« i.S.d. Art. 101 I 2 GG angesehen. 

Diese Umstände sprechen dafür, das Vorabentscheidungsverfahren als Teil 
des nationalen Strafverfahrens anzusehen und dessen Dauer in die nationale 

Verfahrensdauer mit einzuberechnen, so daß sich die daraus ergebenden 

Mehrbelastungen – wie sonst auch – zugunsten des Beschuldigten auswirken 

müssen.64 Der Beschuldigte hat diese Verzögerungen auch nicht etwa zu 

vertreten. Das Verfahren nach Art. 234 EG (Art. 177 EGV) ist – trotz seiner 

individualschützenden Wirkungen – nicht einmal als Individualrechts-

schutzverfahren ausgestaltet, sondern dient in erster Linie den Interessen 

der Gemeinschaft an einer einheitlichen Rechtsanwendung. Der einzelne 

kann eine Vorlage zum EuGH nicht erzwingen und auch den Inhalt der vor-

gelegten Fragen nicht beeinflussen, so daß es geradezu zwingend erscheint, 

mit dem BGH davon auszugehen, daß der Angeklagte die Verfahrensverzö-

gerung nicht zu vertreten habe.65 Die Verzögerung durch das Vorabent-

scheidungsverfahrens ist somit zugunsten des Beschuldigten – wie eine 

 

59 Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 356. 

60 Vgl Hillenkamp, JR 1975, 138; SK-StGB-Horn, § 46, Rn. 146. 

61 Vgl BGH bei Miebach, NStZ 1987, 19; Schäfer, Praxis der Strafzumessung, Rn. 327 ff. 

62 BGH, NJW 1999, 1198. 

63 BGH, StraFo 1998, 385. 

64 So schon Satzger, JA 1999, 370; zustimmend Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafver-

fahren, S. 196 f. 

65 Satzger, JA 1999, 370. 
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sonstige Verfahrensverzögerung – strafmildernd bei der Rechtsfolgenent-

scheidung zu berücksichtigen.66 

Fraglich ist jedoch, ob auf lange Sicht ein bloßer Ausgleich der Verfahrensverzögerung 

auf strafzumessungsrechtlicher Ebene hingenommen werden kann. Es ist daher bereits 

vorgeschlagen worden, einen strafrechtlichen Spruchkörper des EuGH zu schaffen, der 

zur beschleunigten Entscheidungsfindung in der Lage sein sollte.67 Eine derartige insti-

tutionelle Verbesserung ist auf jeden Fall zu begrüßen und die dahin gehende Forderung 

mit Nachdruck zu unterstützen. Bei realistischer Betrachtung erscheint es jedoch eher 

unwahrscheinlich, daß dem Bereich des Strafrechts auf Gemeinschaftsebene in absehba-

rer Zeit eine derartige »Vorzugsbehandlung« angediehen werden wird. Die kürzlich dem 

Rat der Justizminister unterbreiteten Vorschläge und Überlegungen des EuGH und des 

EuG zur Zukunft des Gerichtssystems der EU68 enthalten aber den allgemeinen Vor-

schlag, offenkundig dringliche Rechtssachen in einem beschleunigten und vereinfachten 

Verfahren zu behandeln und bei Vorabentscheidungsverfahren die Möglichkeit vorzuse-

hen, durch Beschluß zu entscheiden, wenn die Antwort bereits aus der vorliegenden 

Rechtsprechung folgt.69 Des weiteren wird längerfristig die Schaffung von Gerichtsin-

stanzen in jedem Mitgliedstaat erwogen, die mit der Behandlung von Vorabentschei-

dungsersuchen der Gerichte aus ihrem territorialen Zuständigkeitsbereich betraut wür-

den.70 Hier ergäben sich sinnvolle Ansatzpunkte, die gerade auch für Vorabentschei-

dungsverfahren in strafrechtlichem Zusammenhang zu Verfahrensstraffungen führen 

könnten. 

 

66 In Extremfällen kommt – entsprechend der sonstigen Behandlung von überlangen Ver-

fahrensdauern – auch eine Einstellung nach § 153 II StPO oder nach § 206 a I StPO in Be-

tracht, vgl. BGH, NJW 1996, 2739; s. auch KK-Pfeiffer, Einl., Rn. 13; HK-Julius, § 206 a, 

Rn. 9. 

67 Vgl. Schomburg, NJW 1999, 543. 

68 Vgl. die Pressemitteilung Nr. 36/99 v. 28.5.1999, abgedruckt im Tätigkeitsbericht des 

EuGH und des EuG Nr. 17/99, S. 35 ff.; der vollständige Text findet sich im Internet: 

www.curia.eu.int/de/pres/persp.htm; ergänzend dazu s. auch den »Beitrag des Ge-

richtshofs und des Gerichts zur Regierungskonferenz« v. 25.2.2000, abgedruckt im Tä-

tigkeitsbericht des EuGH und des EuG Nr. 08/00, S. 17 ff. 

69 So auch der Bericht der Reflexionsgruppe über die Zukunft des Gerichtssystems der Eu-

ropäischen Gemeinschaften, NJW/EuZW-Sonderbeilage (2000), S. 7 f. 

70 Kritisch hierzu jedoch der Bericht der Reflexionsgruppe über die Zukunft des Gerichts-

systems der Europäischen Gemeinschaften, NJW/EuZW-Sonderbeilage (2000), S. 8; aus-

führlich zur »Dezentralisierung« des europäischen Gerichtssystems Hirsch, ZRP 2000, 57; 

s. auch Rösler, ZRP 2000, 57; Rodríguez Iglesias, NJW 2000, 1895. 
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B. Die Rechtskraft gemeinschaftswidriger Strafurteile 

und deren Durchbrechung 

Wird ein Angeklagter aufgrund eines Strafgesetzes verurteilt, das im Wider-

spruch zum Gemeinschaftsrecht steht, oder verstößt die verhängte Strafe 

hiergegen, so ist auch das Urteil des deutschen Gerichts gemeinschafts-

rechtswidrig. Aus Sicht des Prozeßrechts stellt sich nun die Frage, ob man 

ein solches Urteil hinnimmt, mit der Folge, daß – wie bei sonstigen Strafur-

teilen auch – Rechtskraft eintreten kann, oder ob dieser Makel prozessuale 

Konsequenzen derart zeitigt, daß entweder die Rechtskraftwirkung gar nicht 

erst eintritt oder aber, daß das Urteil zwar in Rechtskraft erwächst, jedoch 

eine Durchbrechung derselben ermöglicht wird. 

I. Rechtskraft strafrechtlicher Urteile trotz Verstoßes  
gegen Gemeinschaftsrecht? 

Das deutsche Strafprozeßrecht erkennt im Interesse der Rechtssicherheit 

und des Rechtsfriedens die letztinstanzliche Entscheidung – unabhängig von 

ihrer inhaltlichen Richtigkeit – als endgültig an. Ähnlich verfahren auch die 

Rechtsordnungen der anderen Mitgliedstaaten71 sowie die Gemeinschafts-

rechtsordnung selbst.72 Insbesondere wird in dem neuen Art. 68 III EG 

(Art. 73 p III EGV) ausdrücklich die nationale Rechtskraftwirkung von Urtei-

len angesprochen und akzeptiert. Die formelle Rechtskraft bewirkt die Un-

abänderlichkeit der Entscheidung und bildet die Grundlage für die Voll-

streckbarkeit des Urteils. Sie tritt immer dann ein, wenn eine Entscheidung 

von Gesetzes wegen überhaupt nicht angefochten werden kann oder ein be-

fristetes Rechtsmittel zwar vorgesehen, aber nicht mehr zulässig ist.73 Ein 

formell rechtskräftiges Urteil erwächst in materieller Rechtskraft. Diese zieht 

eine Sperrwirkung in Form des Strafklageverbrauchs nach sich, so daß der 

Verurteilte wegen derselben Tat im prozessualen Sinn nicht mehr verfolgt 

werden kann.74 

 

71 Vgl. dazu ausführlich die Darstellungen in Jescheck/Meyer, Wiederaufnahme; vgl. auch Jo-
kisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 213 ff. 

72 Zu den Voraussetzungen einer Wiederaufnahme im Gemeinschaftsrecht vgl. Art. 41 Sat-

zung EuGH (EWG) sowie EuGHE 1995, I-407 Rs. C-130/91 REV »ISAE/VP ./. Interdata«. 

73 Vgl. Roxin, Strafverfahrensrecht, § 50, Rn. 1 ff.; KK-Pfeiffer, Einl., Rn. 165 f. 

74 Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 503; Roxin, Strafverfahrensrecht, § 50, Rn. 6 ff. 
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Der Eintritt der Rechtskraft setzt hingegen nicht voraus, daß das Urteil in-

haltlich richtig und gerecht ist. Insoweit wird dem Rechtsfrieden Vorrang vor 

dem Gerechtigkeitsprinzip eingeräumt. Daraus folgt, daß nach deutschem 

Strafprozeßrecht auch ein rechtswidriges Urteil rechtskräftig wird. Liegt der 

Rechtsfehler eines Strafurteils darin, daß es gegen EG-Recht verstößt, so be-

deutet dies nach deutschem Strafprozeßrecht daher noch nicht, daß die 

Rechtskraft bereits deshalb ausgeschlossen wäre. Ausnahmen von der 

Rechtskraftwirkung existieren nur für krasse Ausnahmefälle. Zu nennen sind 

zum einen nichtige Urteile, die sich durch besonders schwerwiegende, gera-

dezu unerträgliche und offenkundige Verstöße gegen die rechtsstaatliche 

Ordnung auszeichnen 75  (z.B. Urteil gegen Strafunmündigen), und 

Nicht-Urteile, die nicht einmal ihrem äußeren Anschein nach als Urteile an-

zusehen sind (z.B. polizeiliche Entscheidung). Die bloße Gemeinschafts-

rechtswidrigkeit begründet keinen solchen Ausnahmefall. Festzuhalten 

bleibt daher, daß eine gemeinschaftswidrige Verurteilung nach deutschem 

Prozeßrecht der Rechtskraft fähig ist. 

Fraglich ist aber, ob das Gemeinschaftsrecht dies zuläßt, denn das natio-

nale Institut der Rechtskraft zementiert und perpetuiert gleichsam den Ver-

stoß gegen EG-Recht. Es handelt sich hierbei um ein Konfliktfeld, das bereits 

an anderer Stelle dieser Arbeit76 Erwähnung fand. Es geht um das Verhältnis 

des nationalen Verfahrensrechts zum Gemeinschaftsrecht. Mangels verfah-

rensrechtlicher Vorschriften im Gemeinschaftsrecht hat der EuGH die An-

wendung der nationalen Verfahrensvorschriften zur Durchsetzung gemein-

schaftsrechtlich begründeter verwaltungsrechtlicher oder zivilrechtlicher 

Ansprüche gebilligt. Man spricht insoweit von der »verfahrensrechtlichen 

Autonomie« der Mitgliedstaaten. Dies hat zur Folge, daß etwa nationale Ver-

jährungsregelungen oder Klagefristen – obwohl sie der Sache nach gemein-

schaftsrechtlich begründete subjektive Rechtspositionen beschränken – 

grundsätzlich akzeptiert werden.77 Allerdings nicht schrankenlos: Grenzen 

sieht der EuGH im Effizienzprinzip und im Gleichbehandlungsgebot gegen-

über rein innerstaatlichen Verfahren.  

Nun geht es im Strafprozeß zwar nicht um die prozessuale Durchsetzung 

gemeinschaftsrechtlich begründeter Anspruchspositionen. Gleichwohl wird 

man dieselben Erwägungen auch auf das Strafverfahren zu übertragen ha-

ben, soweit der Anwendungsbereich des EG-Vertrags eröffnet ist. Denn das  

Gemeinschaftsrecht enthält keine strafverfahrensrechtlichen Vorschriften – 

ebensowenig wie es über verfahrensrechtliche Vorschriften in bezug auf 

 

75 Vgl. BGHSt 29, 216, 219; 33, 126, 127; KK-Schmidt, Vor § 359, Rn. 15 a. 

76 S. dazu oben Kap. 5, A.II.3.b.(3). 

77 Grundlegend EuGHE 1976, 1998 – Rs. 33/76 »Rewe«; s. auch EuGHE 1995, I-4599 – 

Rs. C-312/93 »Peterbroek« (Rz. 12 ff.); EuGHE 1995, I-4705 – verb. Rs. C-430/93 und 

C-431/93 »van Schijndel« (Rz. 17 ff.). 
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Verwaltungs- und Zivilrecht verfügt. Die EG hätte zum Erlaß solcher Normen 

auch nicht die Kompetenz. Somit muß eine strafverfahrensrechtliche Auto-

nomie der Mitgliedstaaten anerkannt werden, das deutsche Strafprozeßrecht 

also auch auf alle Strafverfahren anwendbar sein, die auf Sachverhalten be-

ruhen, welche sich im Anwendungsbereich des EG-Vertrags befinden. Wenn 

die Gemeinschaft einem Unionsbürger im Zivil- oder Verwaltungsrecht eine 

subjektive Rechtsposition verleiht, deren Durchsetzung die nationalen Ver-

fahrensregelungen aber nicht oder nicht ohne weiteres ermöglichen, so 

handelt es sich um eine indirekte Kollision zwischen Gemeinschaftsrecht und 

nationalem Recht, welche im Wege einer umfassenden Abwägung aufzulösen 

ist. Die Grundlage hierfür hat der EuGH durch Herausarbeitung der beiden 

Kriterien der Effizienz und der Gleichbehandlung geschaffen, um einen Aus-

gleich zwischen dem Interesse der Gemeinschaft an der praktischen Wirk-

samkeit ihres Rechts – dem das Interesse an der Durchsetzung des Individu-

alanspruchs entspricht – und der verfahrensmäßigen Autonomie der Mit-

gliedstaaten herzustellen. Gleiches läßt sich nun für den Strafprozeß sagen: 

Auch hier besteht durchgängig ein Interesse der Gemeinschaft daran, daß die 

EG-rechtlichen Obergrenzen der Bestrafung nicht verletzt werden. Dem ent-

spricht in vollem Umfang das Interesse des Beschuldigten, nicht dem Ge-

meinschaftsrecht zuwider verurteilt zu werden. Auch hier verläuft letztlich 

das Interesse der Gemeinschaft parallel zum Individualinteresse, so daß sich 

die Interessenlage im Bereich des Strafprozesses nicht von der in anderen 

Verfahrensbereichen unterscheidet. 

Vor diesem Hintergrund ist auch die Aussage des EuGH zur Sanktionierungspflicht der 

Mitgliedstaaten im Bereich des Strafrechts »im Dienst des Gemeinschaftsrechts« zu sehen. 

Dort macht das Gericht gerade auch eine Vorgabe prozessualen Inhalts: »Außerdem müs-

sen die nationalen Stellen gegenüber Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht mit der-

selben Sorgfalt vorgehen, die sie bei der Anwendung der entsprechenden nationalen 

Rechtsvorschrift walten lassen.«78 Hier betont das Gericht auch bezüglich der Ausge-

staltung und Handhabung des Strafverfahrensrechts das Gleichbehandlungsgebot. 

Wendet man die Kriterien der Effizienz und der Gleichbehandlung auf das 

nationale Institut der Rechtskraft gerichtlicher Strafurteile an, so führt dies 

zu dem Ergebnis, daß auch gemeinschaftsrechtswidrige Urteile in Rechts-

kraft erwachsen können. Evident ist dies zunächst in bezug auf den Gleich-

behandlungsgrundsatz, da die Rechtskraft umfassend auf alle Urteile in 

Deutschland Anwendung findet, unabhängig davon, ob sie eine Berührung 

mit dem Gemeinschaftsrecht aufweisen oder nicht. Aber auch unter Effi-

zienzgesichtspunkten läßt sich nicht feststellen, daß die Rechtskraft die ge-

meinschaftsrechtlich geschützten Positionen »praktisch unmöglich« machen 

 

78 S. nur EuGHE 1989, 2965 – Rs. 68/88 »Griechischer Maisskandal« (Rz. 25); dazu ausführ-

lich oben Kap. 5, A.II.3.b.(1). 
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würde. Mit ihrem Eintritt schaltet die Rechtskraftwirkung die gemein-

schaftsrechtichen Obergrenzen zwar im konkreten Fall aus; jedoch stellt die 

Rechtskraftwirkung nur das Ende eines prozessualen Gesamtvorgangs dar, 

der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht, innerhalb dessen die ge-

meinschaftsrechtlichen Grenzen für die Anwendung des Strafrechts geltend 

gemacht werden können und die Strafgerichte diese kraft gemeinschafts-

rechtlicher Verpflichtung zu beachten haben. Von einer praktischen Unmög-

lichkeit der Einhaltung der gemeinschaftlichen Obergrenzen für eine Verur-

teilung kann hier also ebensowenig die Rede sein wie bei angemessenen 

Klage- oder Verjährungsfristen. 

II. Durchbrechung der Rechtskraft gemeinschaftswidriger 
Strafurteile 

Sind EG-rechtswidrige Strafurteile der Rechtskraft fähig, so ist als nächstes 

zu klären, ob und ggf. unter welchen Umständen eine Rechtskraftdurchbre-

chung anzuerkennen ist.  

1. Gemeinschaftsrechtswidrigkeit als geregelter Wiederaufnah-
megrund? 

Dabei ist das Wiederaufnahmeverfahren der wichtigste Fall einer Durchbre-

chung der Rechtskraft nach deutschem Recht. Es handelt sich nicht um ein 

weiteres Rechtsmittelverfahren, mit dem ganz allgemein Justizirrtümer kor-

rigiert werden können. Vielmehr hat der Gesetzgeber in §§ 459 ff. StPO einen 

außerordentlichen Rechtsbehelf geschaffen, der nur in Ausnahmefällen ein-

greift, in denen das Urteil derartig unerträgliche Fehler enthält, daß es nie-

mand verstünde, wenn weiterhin der einmal gefällte Richterspruch auf-

rechterhalten würde.79 Diese bewußte Beschränkung der Wiederaufnah-

memöglichkeit beruht auf einer Abwägung zwischen den widerstreitenden 

Prinzipien des Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit einerseits, die von 

der Institution Rechtskraft garantiert werden, und dem Grundsatz der mate-

riellen Gerechtigkeit andererseits. Letzterem wird der Vorrang nur insoweit 

eingeräumt, als erstere nicht über das vermeidbare Maß hinaus gefährdet 

 

79 Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 585; Roxin, Strafverfahrensrecht, § 55, Rn. 1; KK-Schmidt, 

Vor § 359, Rn. 1, 5; vgl. auch Peters, Strafprozeß, § 76 I. 
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werden. So finden sich die Wiederaufnahmegründe als abschließend ge-

dachter Katalog v.a. in §§ 359, 362 StPO.80 

In aller Regel soll eine Wiederaufnahme nur zur Überprüfung der tatsäch-
lichen Grundlage des Urteils eingreifen, nicht aber zur Nachprüfung von 

Rechtsfehlern.81 Nur im Fall der vorsätzlich falschen Rechtsanwendung 

(§§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 StPO), der Verletzung der EMRK (§ 359 Nr. 6 StPO) 

sowie der Wiederaufnahme nach Nichtigerklärung eines Gesetzes (§ 79 I 

BVerfGG) wird ein rechtlicher Mangel des Urteils als Grund für die Durch-

brechung der Rechtskraft angesehen.82 

Ein Verstoß gegen EG-Recht soll – angesichts des abschließenden Charak-

ters der Wiederaufnahmegründe – offensichtlich kein hinreichender Grund 

für eine Wiederaufnahme sein.83 Daß dies tatsächlich dem Willen des Ge-

setzgebers entspricht, indiziert das Schicksal eines Gesetzesentwurfs der 

SPD-Fraktion aus dem Jahre 199684, wonach – u.a. angeregt durch die Ent-

scheidung des BGH im Fall Carl von Ossietzky85 – die Wiederaufnahme-

gründe um Rechtsanwendungsfehler erweitert werden sollten, da das Ge-

rechtigkeitsempfinden der Allgemeinheit hierdurch ebenso stark verletzt 

werde wie in den Fällen, in denen sich nachträglich herausstelle, daß das Ur-

teil auf einer falschen Tatsachengrundlage basiere.86 Vorgesehen war u.a. 

die »Einführung eines Wiederaufnahmegrundes für Urteile, die gegen die 

EMRK oder Europäisches Gemeinschaftsrecht verstoßen«. Nur der auf die 

EMRK bezogene Teil des Vorschlags hat mittlerweile in § 359 Nr. 6 StPO 

Eingang gefunden.87 Zwar hatte der Entwurf die Bedeutung des EuGH und 

des Gemeinschaftsrechts insgesamt für das deutsche Strafrecht hervorgeho-

ben, gleichwohl wurde dieser Vorschlagsteil (zusammen mit vielen anderen) 

zurückgezogen, noch bevor der Rechtsausschuß des Bundestages im einzel-

nen über diese Vorschläge beraten konnte.88 

 

80 Vgl. z.B. K/M-G, Vor § 359, Rn. 1; KK-Schmidt, Vor § 359, Rn. 15. 

81 Roxin, Strafverfahrensrecht, § 55, Rn. 7. 

82 Die falsche rechtliche Beurteilung oder der Wegfall bzw. die Änderung eines angewand-

ten Gesetzes stellt insbesondere keine neue Tatsache und kein neues Beweismittel i.S.v. 

§ 359 Nr. 5 StPO dar, vgl. K/M-G, § 359, Rn. 24; KK-Schmidt, § 359, Rn. 19. 

83 So auch ausdrücklich HK-Krehl, § 359, Rn. 36; vgl. auch K/M-G, § 360, Rn. 52; zur ähnli-

chen Ausgangslage im Zivilprozeß im Zusammenhang mit der Restitutionsklage (§ 580 

ZPO) vgl. Koch, Einwirkungen des Gemeinschaftsrechts, S. 134 ff.; Bernhardt, Verfas-

sungsprinzipien, S. 340; Huthmacher, S. 212 ff. 

84 BT-Drucks. 13/3594 v. 29.1.1996. 

85 BGH, NJW 1993, 1481. 

86 Vgl. die Begründung des Gesetzesentwurfs BT-Drucks. 13/3594. 

87 Vgl. den Gesetzesbeschluß des BT v. 2.4.1998, BGBl. 1998 I, S. 1802; zu diesem Wieder-

aufnahmegrund s. Maur, NJW 2000, 338. 

88 Vertiefend zu diesem Vorschlag Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 215 ff. 

m.w.N. 
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2. Gemeinschaftsrechtliches Gebot zur Durchbrechung der Rechtskraft 
mittels Wiederaufnahme? 

Mit der Feststellung, daß das positive Recht keinen Wiederaufnahmegrund 

»Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des Strafurteils« zur Verfügung stellt, ist das 

Problem der gemeinschaftsrechtlich gebotenen Rechtskraftdurchbrechung 

nur aufgeworfen, keinesfalls aber gelöst. Wann eine Durchbrechung der 

Rechtskraft zu ermöglichen ist, wird zunächst allein vom Gemeinschaftsrecht 

bestimmt, das nationale Strafverfahrensrecht entscheidet dann ggf. nur noch 

über die verfahrensmäßige Umsetzung dieser Vorgabe.  

Eine grundlegende Vorentscheidung ist auf EG-Ebene allerdings mit der 

grundsätzlichen Anerkennung der Rechtskraftfähigkeit gemeinschaftsrechts-

widriger Urteile schon gefallen: Das Gemeinschaftsrecht akzeptiert demnach 

mit dem nationalen Institut der Rechtskraft gleichzeitig auch die Rechtskraft 

von Fehlurteilen, die EG-Recht verletzen. Wie gesehen, steht diese Anerken-

nung des nationalen Verfahrensrechts u.a. unter dem Vorbehalt der Gleich-

behandlung, d.h. Verfahren, die einen Bezug zum Gemeinschaftsrecht auf-

weisen, dürfen nicht anders behandelt werden als rein nationale Strafver-

fahren. Wenn daher das nationale Recht Wege eröffnet, um die Rechtskraft 

von Urteilen zu beseitigen, die gegen nationales Recht verstoßen, so fordert 

das Gemeinschaftsrecht eine entsprechende Rechtskraftdurchbrechung in 

gleichem Maße und unter vergleichbaren Voraussetzungen auch für gemein-

schaftsrechtswidrige Strafurteile. Eine davon zu trennende Frage ist dann, 

wie eine solche Forderung auf nationaler Ebene durchzusetzen ist. 

a) Rechtskraftdurchbrechung bei rechtswidrigen Urteilen  
im deutschen Strafverfahrensrecht 

Das deutsche Wiederaufnahmerecht ist nicht nur sehr restriktiv ausgestaltet, 

es erfährt auch eine ebenso einschränkende Anwendung durch die Praxis.89 

Wie gesehen, wird die Regelung der Wiederaufnahmegründe als abschlie-

ßend bezeichnet90 und selbst dem Gesetzgeber soll es nicht frei stehen, nach 

Belieben weitere Wiederaufnahmegründe zu schaffen.91 Eine Rechtskraft-

durchbrechung aufgrund rechtlicher Fehlerhaftigkeit eines Urteils wird – wie 

ebenfalls bereits erwähnt – durch das deutsche Strafverfahrensrecht nur in 

sehr engen Grenzen anerkannt: Es müssen immer besondere Umstände vor-

liegen, die es ausnahmsweise rechtfertigen, daß die Abwägung zwischen 

Rechtsfrieden und Gerechtigkeit zugunsten letzterer ausgeht. 

 

89 Vgl. Roxin, Strafverfahrensrecht, § 55, Rn. 21. 

90 Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 585; KK-Schmidt, Vor § 359, Rn. 15. 

91 Vgl. BVerfGE 2, 380, 403. 
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–  Eine erste derartige Ausnahme stellen §§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 StPO dar. 

Der massive Rechtsbruch in Form einer strafbaren Amtspflichtverletzung 

eines an der Entscheidungsfindung Beteiligten gebietet hier den Vorrang des 

Prinzips der Gerechtigkeit. Für andere Personen als für Richter und Schöffen 

läßt sich dieser Wiederaufnahmegrund nicht (entsprechend) heranziehen.92 

Es handelt sich um einen sehr speziellen und dementsprechend seltenen 

Wiederaufnahmegrund. 

–  Eine weitere Ausnahme hat die Einführung des § 359 Nr. 6 StPO für 

Strafurteile gebracht, die auf einer vom EuGMR festgestellten EMRK-Ver-

letzung beruhen. Damit wurde eine Lücke geschlossen, die sich daraus ergab, 

daß die Vorschriften der EMRK innerstaatlich zwar aufgrund Art. 59 II 1 GG 

im Rang eines (einfachen) Gesetzes gelten93 und somit in jedem deutschen 

Strafverfahren zu beachten sind. Eine Konventionswidrigkeit schließt die 

Rechtskraft nicht aus.94 Stellte der EuGMR im nachhinein aber fest, daß das 

rechtskräftige Urteil gegen die EMRK verstieß, so bestand nach der Recht-

sprechung des BVerfG angesichts der Rechtskraft des Urteils nach inner-

staatlichem Recht keine Möglichkeit, das Verfahren wiederaufzunehmen.95 

In dem Bestreben, diesen »Mißstand«96 zu beheben und das innerstaatliche 

Recht konventionsfreundlich auszugestalten, wurde daher eine Möglichkeit 

geschaffen, der Entscheidung des EuGMR im betroffenen Strafverfahren 

durch Wiederaufnahme Rechnung tragen zu können.97 Allerdings ist damit 

kein Wiederaufnahmegrund für alle konventionswidrigen Urteile kreiert 

worden, d.h. es ist nicht der Aspekt der Konventionswidrigkeit des Urteils, 

der ausreicht, um dem Prinzip der Gerechtigkeit Vorrang vor dem Rechts-

frieden einzuräumen. Denn zur Wiederaufnahme berechtigt sollen allein 

diejenigen sein, »die in eigener Person vor dem EuGMR ein obsiegendes Ur-

teil erstritten haben, in welchem die Unvereinbarkeit von Rechtsnormen, auf 

denen das deutsche Strafurteil gegen sie beruhte, mit den Bestimmungen der 

EMRK festgestellt wurde.«98 Entscheidend ist damit letztlich die Rücksicht-

nahme auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik 

Deutschland mit dem Beitritt zur EMRK auf sich genommen hat, sowie der 

Respekt vor der Autorität des EuGMR, der eine Rechtskraftdurchbrechung 

hier rechtfertigt. 

 

92 K/M-G, § 359, Rn. 14, § 362, Rn. 3. 

93 Vgl. BVerfGE 82, 106, 115. 

94 Vgl. BT-Drucks. 13/10333, S. 4; KK-Schmidt, § 359, Rn. 39 

95 Vgl. BVerfG, NJW 1989, 1425; s. auch Stoffers, ZRP 1998, 176; Wasserburg, ZRP 1997, 415. 

96 HK-Krehl, § 359, Rn. 36. 

97 Vgl. BT-Drucks. 13/10333, S. 4; vgl. aber auch Rieß, NStZ 1994, 158. 

98 KK-Schmidt, § 359, Rn. 40. 
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–  Der wichtigste Fall einer Wiederaufnahme aus Rechtsgründen ist außer-

halb des Strafprozeßrechts geregelt: § 79 BVerfGG erklärt die Wiederauf-

nahme nach den Vorschriften der StPO in drei Situationen für zulässig: Ers-

tens, wenn ein rechtskräftiges Strafurteil99 ergangen ist, das auf einer (ma-

teriellrechtlichen100) Norm beruht, die nach § 78 BVerfGG für nichtig erklärt 

wurde. Zweitens, wenn die dem Urteil zugrundeliegende Norm zwar nicht 

für nichtig, aber für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt wurde. Und 

drittens, wenn das Strafurteil auf einer bestimmten Normauslegung beruht, 

die vom BVerfGG für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt wurde. Wel-

ches verfassungsrechtliche Verfahren der Nichtig- bzw. Unvereinbarkeitser-

klärung zugrundeliegt, ist unerheblich.101 Der Grund für diese Ausnahme ist 

nicht sofort ersichtlich. 102  Die Wahrung der Autorität des (Verfas-

sungs-)Rechts ist sicherlich ein wichtiger Aspekt,103 kann die Ausnahmere-

gelung allein aber nicht erklären. Denn § 79 II 1 BVerfGG bestätigt für alle 

»Entscheidungen« – mit Ausnahme der in Absatz 1 geregelten Strafurteile – 

den Vorrang der Rechtssicherheit und des Rechtsfriedens auch dann, wenn 

die gesetzliche Grundlage für nichtig oder verfassungswidrig erklärt wird. 

Der Vorrang der Gerechtigkeit bei Verurteilungen aufgrund verfassungswid-

riger Grundlage muß als mit der spezifischen Bedeutung einer strafrechtli-

chen Verurteilung zusammenhängen: Es soll der Tatsache Rechnung getra-

gen werden, daß das Strafen wegen des mit ihm verbundenen Eingriffs in die 

Persönlichkeitsrechte zu den weitreichendsten staatlichen Befugnissen ge-

hört, so daß im Hinblick auf Art. 103 II GG eine Bestrafung ohne gesetzliche 

Grundlage von der Rechtsordnung nicht hingenommen werden könne.104 

Ebenso hat auch das BVerfG den Rechtsgedanken der Vorschrift darin gese-

hen, daß »niemand gezwungen sein soll, den Makel einer Bestrafung auf sich 

 

99 Inwieweit auch Bußgeldbescheide, Strafbefehle etc. zu den »Strafurteilen« in diesem  

Sinn zu zählen sind, ist umstritten; ausführliche Nachweise zum Meinungsstand bei 

Pestalozza, Verfassungsprozeßrecht, § 20, Rn. 75. 

100 Nicht erfaßt sind Normen des Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrechts, vgl. nur  

Ulsamer, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Ulsamer/Bethge/Winter, BVerfGG, § 79, 

Rn. 9. 

101 In Betracht kommen v.a. abstrakte und konkrete Normenkontrollen sowie Verfassungs-

beschwerden; die Unvereinbarkeitserklärungen können u.U. auch im Rahmen von Or-

ganstreitverfahren und Bund-Länder-Streitigkeiten ergehen (vgl. Ulsamer, in: Maunz/ 

Schmidt-Bleibtreu/Klein/Ulsamer/Bethge/Winter, BVerfGG, § 79, Rn. 15 ff.). 

102 Er scheint auch nicht zwingend zu sein, wenn man etwa berücksichtigt, daß unter der 

Geltung der Weimarer Reichsverfassung derartige Ungerechtigkeiten nur durch Begna-

digungen ausgeglichen werden konnten, vgl. Art. 13 II Ausführungsgesez vom April 1920 

(RGBl. I S. 510); dazu Stuth, in: Umbach/Clemens, BVerfGG, § 79, Rn. 5 f. 

103 Dazu Vogler, in: Jescheck/Mayer, Die Wiederaufnahme des Verfahrens im deutschen und 

ausländischen Recht, S. 722; Bahlmann, MDR 1963, 542. 

104 Bahlmann, MDR 1963, 542. 
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lasten zu lassen, die auf einem verfassungswidrigen Strafgesetz beruht.«105 

Es entspreche einem Gebot des elementaren Rechtsgefühls, dem auf Grund 

einer nichtigen strafrechtlichen Norm Verurteilten die Möglichkeit einzu-

räumen, das Strafverfahren noch einmal aufzurollen.106 Zwei (kumulative) 

Elemente sind es also, die für eine Durchbrechung der Rechtskraft sprechen: 

die Wirkung der Strafe sowie der Verstoß gegen höherrangiges Recht. Anders 

ausgedrückt: Aufgrund der mit einer Verurteilung verbundenen, besonders 

belastenden »Kriminalisierung« des Beschuldigten genügt hier – anders als 

in anderen Rechtsbereichen – bereits der Verstoß gegen höherrangiges 

Recht, um bei der Abwägung dem Prinzip der Individualgerechtigkeit Vor-

rang vor dem Rechtsfrieden und der Rechtssicherheit zu  

geben.107 Dementsprechend ist auch der Kreis der durch die Regelung des 

BVerfGG Begünstigten nicht in dem Maße eingeengt wie bei der Wieder- 

aufnahme EMRK-widriger Verurteilungen: § 79 I BVerfGG will jeden rechts-

kräftig Verurteilten so wie einen Verurteilten stellen, der aufgrund derselben 

Vorschrift verurteilt worden ist, aber mit einer zulässigen Verfassungs-

beschwerde die Aufhebung des Straferkenntnisses und die Zurückverwei-

sung der Sache an ein zuständiges Gericht gemäß § 95 II BVerfGG erreicht 

hat.108 

b) Ansatzpunkt für eine »Gleichbehandlung« gemeinschaftsrechtswidriger 
Strafurteile 

Um dem gemeinschaftsrechtlichen Gebot der Gleichbehandlung gerecht zu 

werden, sind die eben aufgeführten Möglichkeiten, die Rechtskraftwirkungen 

aufgrund von Rechtsfehlern zu durchbrechen, daraufhin zu untersuchen, ob 

der ihnen zugrundeliegende Gedanke auch auf gemeinschaftsrechtswidrige 

Strafurteile übertragbar ist, so daß es sachlich nicht zu rechtfertigen wäre, 

wenn das deutsche Strafverfahren eine Wiederaufnahme bei rein nationalen 

Rechtsfehlern ermöglicht, bei vergleichbaren Fällen mit Gemeinschaftsbe-

rührung aber versagt. 

–  §§ 359 Nr. 3, 362 Nr. 3 StPO betreffen lediglich einen seltenen Sonderfall, 

der für die Frage des Gleichbehandlungsgebots außer Betracht bleiben kann. 

–  Dem § 359 Nr. 6 StPO scheinen auf den ersten Blick Überlegungen bezüg-

lich »konventionswidriger« Verurteilungen zugrunde zu liegen, die auch für 

 

105 BVerfGE 12, 338, 340. 

106 BVerfGE 11, 263, 265; vgl. auch Bahlmann, MDR 1963, 542; LR-Gössel, Vor § 359, Rn. 155. 

107 Vgl auch Benda/Klein, Lehrbuch des Verfassungsprozeßrechts, Rn. 1171. 

108 Ulsamer, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Ulsamer/Bethge/Winter, BVerfGG, § 79, 

Rn. 10. 
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»gemeinschaftsrechtswidrige« Strafurteile Geltung beanspruchen könnten. 

Ist also der Schluß gerechtfertigt, daß das deutsche Verfahrensrecht, wenn es 

im Falle der Feststellung der Konventionswidrigkeit eines Strafurteils durch 

den EuGMR die Wiederaufnahme eröffnet, selbiges auch zulassen muß, wenn 

der EuGH die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit eines Urteils feststellt? Dage-

gen spricht, daß ausschlaggebende Bedeutung für den Vorrang des Prinzips 

der Gerechtigkeit – wie gesehen – nicht allein der Verstoß gegen die EMRK 

hat. Bei Einführung der Nr. 6 in § 359 StPO stand eben nicht die Beseitigung 

konventionswidriger Verurteilungen im Vordergrund. Dann wäre nicht ver-

ständlich, warum der Wiederaufnahmegrund nur demjenigen zugute kommt, 

der das Urteil des EuGMR erstritten hat. Vielmehr sollte unter Berücksichti-

gung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik einem Ur-

teilsspruch des EuGMR auch im nationalen Recht Geltung verschafft werden. 

Es besteht damit ein wesentlicher Unterschied zum gemeinschaftsrechtli-

chen System. Für den Fall der Verletzung der EMRK durch einen Vertrags-

staat sind dem einzelnen Rechtsschutzmöglichkeiten eingeräumt,109 die zur 

Verurteilung des jeweiligen Vertragsstaates in Form eines Feststellungsur-

teils führen können.110 Ein verurteilender Richterspruch muß dann – wenn 

ihm nicht nur symbolischer Wert zukommen soll – schließlich und endlich 

ein nationales Echo auslösen, und zwar in Form der Anerkennung eines 

Wiederaufnahmegrundes. Im Gemeinschaftssystem hingegen steht dem ein-

zelnen bereits kein Klagerecht gegen eine strafrechtliche Verurteilung zu, 

wenn er darin eine Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats sieht (s.o. A.I.). 

Auch das Vorabentscheidungsverfahren ist nicht als Rechtsschutzverfahren 

eines Individuums gegen nationale Verurteilungen ausgestaltet:111 Der 

EuGH beantwortet lediglich abstrakt gehaltene Fragen, nie urteilt er über die 

Gemeinschaftsrechtskonformität einer konkreten Verurteilung, die, da es 

sich um ein Inzidentverfahren handelt, ohnehin noch nicht rechtskräftig wä-

re. Mangels eines derartigen »geschlossenen« Individualrechtsschutzsystems 

ist § 359 Nr. 6 StPO nicht mit der Situation gemeinschaftsrechtswidriger 

 

109 Sog. »Individualbeschwerde« (vgl. Art. 34 EMRK); s. dazu auch das »Merkblatt für Perso-

nen, die sich an den EuGMR wenden wollen«, abgedruckt in NJW 1999, 1166. Einer be-

sonderen Unterwerfungserklärung der Vertragsstaaten bedarf es nicht mehr. Mit der Ra-

tifikation des 11. Zusatzprotokolls zur EMRK erkennen die vertragsschließenden Staaten 

die Zuständigkeit des Gerichtshofs sowohl zur Entscheidung von Individualbeschwerden 

als auch von Staatenbeschwerden umfassend an (vgl. Siess-Scherz, in: Grabenwar-

ter/Thienel, Kontinuität und Wandel der EMRK, 1998, S. 4). 

110 S. Meyer-Ladewig/Petzold, NJW 1999, 1166; beachte aber auch die Möglichkeit, der ver-

letzten Person eine »gerechte Entschädigung« zuzusprechen, »wenn dies notwendig ist« 

(Art. 41 EMRK). 

111 Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Auslegung des Gemeinschafts-

rechts in allen Mitgliedstaaten als (primären) Zweck des Vorabentscheidungsverfahrens 

vgl. ausführlich Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 46 f. sowie oben A.II. 
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Strafurteile vergleichbar. Aufgrund der Ungleichartigkeit der Konstellationen 

läßt sich hieraus also keine Pflicht zur Gleichbehandlung ableiten. 

–  Demgegenüber trifft § 79 I BVerfGG eine Regelung, die eine den gemein-

schaftsrechtswidrigen Verurteilungen vergleichbare Konstellation betrifft. 

Betrachtet man zunächst die zwei oben abgeleiteten Elemente des Grundge-

dankens des § 79 I BVerfGG, der ein Zurücktreten des Rechtsfriedens und der 

Rechtssicherheit rechtfertigt, so entfalten strafrechtliche Verurteilungen, 

denen gemeinschaftsrechtswidrige Normen zugrundeliegen, ebenso intensi-

ve Eingriffswirkungen wie sonstige nationale Strafurteile. Ein Unterschied 

besteht lediglich beim zweiten Element: § 79 I BVerfGG knüpft an eine Nich-

tigkeit der zugrundeliegenden Norm wegen Verstoßes gegen höherrangiges 

Recht (bzw. an die Unvereinbarkeit mit der Verfassung) an. Das EG-Recht 

bildet nun aber eine autonome Rechtsordnung, so daß von einer Höherran-

gigkeit gegenüber deutschem Recht nicht gesprochen werden kann. Außer-

dem ist die Folge eines Verstoßes von deutschem Recht gegen Gemein-

schaftsrecht niemals die Nichtigkeit, sondern ein Anwendungsvorrang des 

EG-Rechts im konkreten Fall. Sind diese Unterschiede aber geeignet, eine 

Unvergleichbarkeit zwischen den Verurteilungen auf verfassungswidriger 

Grundlage und den gemeinschaftsrechtswidrigen Urteilen zu begründen? 

Wenn man niemandem zumutet, den Makel einer Strafe auf sich lasten zu 

lassen, die auf einem verfassungswidrigen Strafgesetz beruht, dann muß m.E. 

dasselbe auch für gemeinschaftsrechtswidrige Strafgesetze gelten. Auch 

wenn das EG-Recht keinen formal höheren Rang genießt als das nationale 

Recht, so ist ihm doch Vorrang eingeräumt. Ebenso wie Verfassungsrecht ge-

nießt das europäische Recht damit eine höhere Autorität, insbesondere 

wenn man bedenkt, daß der Vorrang des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich 

auch gegenüber dem Grundgesetz gilt (s.o. Kap. 1, C.V.). Eine Verletzung des 

Gemeinschaftsrechts erscheint unter diesem Blickwinkel bei der Abwägung 

von Rechtssicherheit und Gerechtigkeit ebenso bedeutsam – wenn nicht so-

gar noch bedeutsamer – wie eine Verfassungswidrigkeit der Norm. Daß die 

dem Gemeinschaftsrecht entgegenstehende Norm nicht nichtig, sondern 

»nur« unanwendbar ist, darf m.E. ebenfalls kein Hindernis für die Vergleich-

barkeit beider Konstellationen darstellen. Zum einen ist gerade die Autono-

mie der europäischen Rechtsordnung ein wesentlicher Grund dafür, daß eine 

Nichtigkeitsfolge widerstreitenden nationalen Rechts nicht eintreten kann 

(vgl. Kap. 1, C.V.3.). Zum anderen wirkt sich die Unanwendbarkeit in einem 

konkreten Verfahren nicht anders als die Unanwendbarkeit der Norm aus: In 

beiden Fällen darf sie der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden. Der 

Unterschied zwischen Nichtigkeitsfolge und Unanwendbarkeit betrifft in 

erster Linie rein nationale Sachverhalte. Im übrigen zeigt § 79 I BVerfGG 
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selbst, daß eine Nichtigkeit der Strafnorm keineswegs unabdingbare Vo-

raussetzung für eine Rechtskraftdurchbrechung ist. Denn in der Alternative 

der Unvereinbarerklärung bleibt die betreffende Norm in Kraft, es besteht 

lediglich eine »Rechtsanwendungsperre«.112 Die Strafnorm ist also – inso-

weit ganz ähnlich wie im Falle des gemeinschaftsrechtlichen Vorrangs – nur 

unanwendbar. Gleichwohl gilt der Wiederaufnahmegrund des § 79 I BVerfGG 

auch für diesen Fall. 

Diese Erwägungen erlauben m.E. den Schluß, daß kein sachlicher Grund 

dafür existiert, warum ein Wiederaufnahmeverfahren im Falle der Verfas-

sungswidrigkeit der Strafnorm, nicht aber im Fall ihrer Gemeinschaftsrecht-

widrigkeit möglich ist. Eine derartige Differenzierung verstieße daher gegen 

das EG-rechtliche Gleichbehandlungsgebot. Das deutsche Strafverfahrens-

recht muß also dem § 79 I BVerfGG entsprechende Wiederaufnahmen für die 

Verurteilung aus gemeinschaftsrechtswidrigen Strafgesetzen gewährleisten. 

3. Voraussetzungen der Wiederaufnahme analog § 79 BVerfGG 

Wenn also das Gemeinschaftsrecht die Durchbrechung der Rechtskraft im 

Falle gemeinschaftsrechtswidriger Verurteilungen in gleichem Umfang wie 

bei verfassungswidrigen Strafurteilen gebietet, so muß im Rahmen der An-

wendung des deutschen Rechts versucht werden, dieser Vorgabe gerecht zu 

werden. Dies kann durch eine verfassungskonforme Auslegung des § 79 I 

BVerfGG bewerkstelligt werden. 

Daß § 79 I BVerfGG nach weitverbreiteter Ansicht nicht analogiefähig ist, sondern eine 

eng begrenzte Ausnahmevorschrift darstellt,113 steht einer extensiven gemeinschafts-

rechtskonformen Auslegung nicht entgegen.114 Diese Vorbehalte gegen eine Ausdehnung 

dieses Wiederaufnahmegrundes mögen für das nationale Recht wohlbegründet sein; eine 

weite gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung schließen sie nicht aus. Hier sind allein 

die allgemeinen Grenzen der gemeinschaftsrechtkonformen Auslegung zu berücksichti-

gen, die im Bereich des Strafverfahrensrechts nicht so eng gezogen sind wie im materiel-

len Strafrecht. Da das Analogieverbot für das Verfahrensrecht nicht gilt, spielt die Wort-

lautgrenze daher hier keine zentrale Rolle.115 

§ 79 I BVerfGG muß nun also inhaltlich auf gemeinschaftsrechtliche Ebene 

transponiert werden. Statt eines Widerspruchs der Strafnorm mit dem 

 

112 Vgl. Wasserburg, StV 1982, 232; Ulsamer, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu/Klein/Ulsamer/ 

Bethge/Winter, BVerfGG, § 79, Rn. 17. 

113 Pestalozza, Verfassungsprozeßrecht, § 20, Rn. 75; Stoffers, ZRP 98, 176; weiter aber Was-
serburg, StV 1982, 243. 

114 So i.E. auch Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 226. 

115 Zur gemeinschaftsrechtskonformen Auslegung allgemein s.o. Kap. 6, C. 
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Grundgesetz ist demnach eine Kollision mit – primärem oder sekundärem – 

Gemeinschaftsrecht vorauszusetzen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Verfahrensregelungen ist es demgegen-

über schwieriger festzustellen, welche Urteile des EuGH die Rolle der Unver-

einbarkeits- oder Nichtigkeitserklärung des BVerfG einnehmen sollen. Denn 

es liegt nicht in der Kompetenz des EuGH, über die Gültigkeit und Auslegung 

nationalen Rechts zu urteilen. Einige Verfahren führen zu Urteilen des EuGH, 

die einer solchen Aussage zumindest sehr nahe kommen und daher als den 

in § 79 I BVerfGG genannten BVerfG-Entscheidungen für die Zwecke der 

Wiederaufnahme gleichgestellt werden können: 

–  An erster Stelle ist hier die Nichtigkeitsklage nach Art. 230 EG (Art. 173 
EGV) zu nennen. Im Rahmen dieses Verfahrens kann der EuGH einen Akt der 

Gemeinschaftsorgane gemäß Art. 231 EG (Art. 174 EGV) für nichtig erklären. 

Es handelt sich um ein Gestaltungsurteil mit Wirkung ex tunc und erga om-

nes.116 Alle Eingriffe aufgrund dieser Akte entbehren damit (rückwirkend) 

der Rechtsgrundlage. Liegt einer Verurteilung ein deutsches Strafblankett 

zugrunde, das auf eine Verordnung oder Richtlinie verweist, die vom EuGH 

für nichtig erklärt wird, so geht die Verweisung rückwirkend ins Leere. Der 

Bestrafung fehlt damit von Anfang an die Rechtsgrundlage. Die Nichtigerklä-

rung des EuGH hat somit unmittelbare Auswirkungen auf die deutsche 

Strafnorm. 

–  Zweitens weisen auch Feststellungsurteile des EuGH am Ende von Ver-

tragsverletzungsverfahren, die von der Kommission (oder ggf. auch von ei-

nem anderen Mitgliedstaat) eingeleitet wurden, eine hinreichende Ähnlich-

keit mit den dem § 79 I BVerfGG zugrundeliegenden verfassungsgericht-

lichen Urteilen auf, wenn Gegenstand des Verfahrens eine deutsche Straf-

norm ist und der EuGH in seinem Urteil feststellt, daß die Bundesrepublik 

Deutschland mit Erlaß bzw. mit der unterlassenen Änderung oder Abschaf-

fung der Strafnorm gegen Gemeinschaftsrecht verstoßen hat. Damit fällt der 

EuGH keine Entscheidung über die Gültigkeit der deutschen Norm,117 jedoch 

hat der verurteilte Mitgliedstaat – und damit auch alle innerstaatlichen Ge-

richte als dessen Organe – »alle Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus die-

sem Urteil ergeben« (Art. 228 I EG/Art. 171 I EGV). Die Gerichte dürfen die 

entsprechende Strafnorm aufgrund des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts 

 

116 Vgl. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 32 f.; Emmert, Europarecht, § 19, 

Rn. 122. 

117 Der EuGH benennt die gemeinschaftsrechtswidrige nationale Norm nie konkret, sondern 

umschreibt deren Inhalt, um der Gefahr vorzubeugen, daß der verurteilte Mitgliedstaat 

ein neues Gesetz desselben Inhalts erläßt, so daß hiergegen ein neues Verfahren einge-

leitet werden müßte, vgl. Emmert, Europarecht, § 19, Rn. 62. 
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auf den ihnen jeweils zur Entscheidung vorliegenden Fall nicht mehr an-

wenden. Sie können allenfalls ein Vorabentscheidungsverfahren einleiten, 

um eine Rechtsprechungsänderung des EuGH zu erreichen. In ihrer Wirkung 

kommt eine solche Entscheidung im Vertragsverletzungsverfahren einer 

Rechtsanwendungssperre im Falle einer Unvereinbarkeitserklärung durch 

das BVerfG sehr nahe. 

–  Schließlich müssen auch die Urteile in Vorabentscheidungsverfahren zu 

den Entscheidungen gezählt werden, die den in § 79 I BVerfGG genannten für 

die hiesigen Zwecke vergleichbar sind. Wie bereits ausführlich erläutert (s.o. 

A.II.4.), entfalten die Urteile in diesem Inzidentverfahren nicht nur Wirkun-

gen für das nationale Verfahren, dessen Teil sie sind. Vielmehr existiert eine 

faktische Präjudizwirkung, indem jedes später mit derselben Frage befaßte 

Gericht eines Mitgliedstaats der Vorabentscheidung Folge leisten oder erneut 

vorlegen muß.118 Soweit die Entscheidung des EuGH reicht, kann somit von 

einer erga-omnes-Entscheidung gesprochen werden. Da  

Vorabentscheidungen darüber hinaus ex tunc wirken,119 kommt einer Ent-

scheidung im Rahmen des Art. 234 EG (Art. 177 EGV) dann eine ähnliche 

Wirkung wie einer Unanwendbarkeitserklärung des BVerfG zu, wenn sich 

aus ihr die Unvereinbarkeit einer nationalen Strafnorm mit Gemeinschafts-

recht oder einer bestimmten Auslegung einer Strafnorm hinreichend deut-

lich ergibt. 

In den genannten Fällen sind die EuGH-Entscheidungen den in Art. 79 I 

BVerfGG genannten in hohem Maße vergleichbar, so daß unter diesen Um-

ständen ein Wiederaufnahmeverfahren auch bei gemeinschaftsrechtswidri-

gen Verurteilungen zu bejahen ist. Wenn demgegenüber eine restriktivere 

Handhabung der Wiederaufnahme in bezug auf gemeinschaftsrechtswidrige 

Verurteilungen angemahnt wird, insbesondere für den Fall, daß nur aus 

Aussagen des EuGH in Vorabentscheidungsverfahren die Gemeinschafts-

rechtswidrigkeit einer Norm oder deren Auslegung folge, weil ansonsten 

»fast jede Rechtsprechungsänderung eine Flut von Wiederaufnahmeprozes-

sen bewirken könnte«120, so kann dem nicht zugestimmt werden. Vielmehr 

muß aufgrund des Gleichbehandlungsgebots an der prinzipiellen Wertung 

 

118 Dies gilt richtiger Ansicht zufolge, schon aus Gründen der Rechtssicherheit und der 

Rechtseinheit, nicht nur für letztinstanzliche, sondern für alle mitgliedstaatlichen Gerich-

te; so jetzt auch Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren, S. 155 gegenüber seiner 

früheren Meinung in: Dauses, Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, P.II., Rn. 139; vgl. auch 

Grasso, Comunidades, S. 351 unter Hinweis auf die Rechtsprechung der italienischen 

Corte Costituzionale (Entscheidung v. 23.4.1985, Giur. it. 1986, I, S. 28 ff.), wonach die 

Vorabentscheidungen »unmittelbar anwendbar« seien. 

119 Vgl. Emmert, Europarecht, § 20, Rn. 56 mit Hinweisen zu Ausnahmen. 

120 Vgl. Jokisch, Gemeinschaftsrecht und Strafverfahren, S. 228, unter Berufung auf Bern-
hardt, Verfassungsprinzipien, S. 341, Fn. 353. 
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festgehalten werden, daß eine Verurteilung aufgrund gemeinschaftsrechts-

widriger Grundlage ebenso wie aufgrund verfassungswidriger Grundlage aus 

Gründen der materiellen Gerechtigkeit nicht hinnehmbar ist. Sicher ist nicht 

auszuschließen, daß Rechtsprechungsänderungen des EuGH vermehrt zu 

Wiederaufnahmen führen. Das gleiche gilt aber auch dann, wenn sich die 

Rechtsprechung des BVerfG wandelt. Geht man davon aus, daß die neue 

Rechtsauffassung die »richtige« ist, so erscheint es – den Grundgedanken des 

§ 79 I BVerfGG zugrunde legend – von diesem Standpunkt aus nicht nur 

konsequent, sondern sogar wünschenswert, allen Betroffenen die Möglich-

keit eines Aufrollens ihres Verfahrens zu verschaffen, auch wenn damit eine 

Mehrbelastung der Spruchkörper einhergeht. Diese weitere Auffassung 

scheint auch deshalb vorzugswürdig, weil damit die für den einzelnen ge-

genüber dem deutschen Verfassungsprozeßrecht ungünstigere Ausgestal-

tung des EG-Klagesystems nicht auf die Abwägung zwischen Rechtssicher-

heit und Gerechtigkeit durchschlägt und auch insoweit eine weitgehende 

Gleichstellung rein nationaler und gemeinschaftsrechtlich relevanter Sach-

verhalte bewirkt wird. 

Da somit dem Gleichbehandlungsgebot durch eine verfassungskonforme Auslegung 

entsprochen werden kann, stellt sich die Frage nach einem unmittelbar dem Gemein-

schaftsrecht zu entnehmenden Anspruch auf Wiederaufnahme nicht mehr.121 

 

121 Vgl. im Zusammenhang mit Restitutionsklagen Meier, EuZW 1991, 11, 14; Huthmacher, 

S. 214. 
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C. Die europäische Dimension des »ne bis in i-

dem«-Grundsatzes 

Der »ne bis in idem«-Grundsatz122 bietet »dem schon bestraften oder 

rechtskräftig freigesprochenen Täter Schutz gegen erneute Verfolgung und 

Bestrafung wegen derselben Tat«.123 Dieser Strafklageverbrauch folgt un-

mittelbar aus der materiellen Rechtskraft des Urteils.124 Eine erneute Ver-

folgung oder Bestrafung ist unzulässig. Für das Folgeverfahren besteht nach 

deutschem Strafprozeßrecht ein umfassendes Verfahrenshindernis.125 Im  

europäischen Kontext erlangt dieses Prinzip in mehrfacher Hinsicht Bedeu-

tung: Zum einen stellt sich die Frage, inwieweit eine Strafverfolgung und 

Aburteilung in Deutschland wegen derjenigen Taten noch möglich ist, die 

bereits mit Gemeinschaftssanktionen durch die Gemeinschaftsorgane belegt 

worden sind – und umgekehrt. Es handelt sich hierbei um die Frage nach 

dem Anwendungsbereich und den Umfang des Verbots der Doppelbestra-

fung wie sie sowohl die deutsche Rechtsordnung (in Art. 103 III GG) als auch 

die Gemeinschaftsrechtsordnung (als allgemeinen Rechtsgrundsatz) bereits 

kennen. Darüber hinaus rückt mit dem zunehmenden Zusammenwachsen 

der europäischen Staaten, der stetig steigenden Harmonisierungstätigkeit 

der EU und der Schaffung eines einheitlichen Rechtsraums in Europa die 

Herausbildung eines europäisierten »ne bis in idem«-Grundsatzes in den 

Vordergrund des Interesses, und zwar dergestalt, daß jede Verurteilung in 
einem Mitgliedstaat der EU ein Hindernis für ein weiteres Strafverfahren 

oder zumindest weitere Aburteilung in jedem anderen Mitgliedstaat be-

gründet. 

 

122 Teilweise (v.a. im französischen Schrifttum) findet sich der gleichbedeutende (wenn-

gleich grammatikalisch weniger korrekte, vgl. die Nachweise bei Pralus, Rev. sc. crim. 

1996, 551) Terminus »non bis in idem«. 

123 So das »vorverfassungsrechtliche Gesamtbild« des Prinzips nach dem BVerfG (E 12, 66), 

wie es – trotz des engeren Wortlauts – in Art. 103 III GG verankert sein soll. 

124 Roxin, Strafverfahrensrecht, § 50, Rn. 6. 

125 Vgl. RGSt 2, 347; BGHSt 5, 328; BVerfGE 3, 251; Roxin, Strafverfahrensrecht, § 50, Rn. 6. 
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I. Die Bedeutung des »ne bis in idem«-Grundsatzes  
im deutschen Strafverfahren bei vorheriger Verhängung  
gemeinschaftsrechtlicher Sanktionen 

Der »ne bis in idem«-Grundsatz des Grundgesetzes ist für das Verhältnis 

von gemeinschaftsrechtlich verhängten Sanktionen zur Aburteilung durch 

deutsche Gerichte im Ergebnis ohne Bedeutung. Dies folgt zwingend aus dem 

in zweifacher Hinsicht begrenzten Anwendungsbereich des Prinzips:126 

− Erstens gilt der »ne bis in idem«-Grundsatz nach deutschem Verständnis 

allein für das Kriminalstrafrecht.127 Für das Verhältnis von Kriminalstrafe 

einerseits und Ordnungswidrigkeiten und Verwaltungsstrafen anderer-

seits besagt er also nichts.128 Da nun – wie gesehen – sämtliche suprana-

tionalen Sanktionen nicht-kriminalstrafrechtlicher Natur sind, stellen die-

se somit keine »allgemeinen Strafgesetze« i.S.d. Art. 103 III GG dar. Das 

Verbot der Doppelbestrafung nach dem Grundgesetz greift daher nicht ein. 

Das Rechtsstaatsprinzip und der daraus abgeleitete Gedanke der materi-

ellen Gerechtigkeit verlangen lediglich eine Anrechnung der nur im weite-

ren Sinn strafrechtlichen Maßnahmen.129 

− Zweitens gilt Art. 103 III GG nach der bisher herrschenden Auslegung nur 

für die Konkurrenz deutscher Strafurteile; andere Urteile stellen demge-

genüber keine Verfahrenshindernisse dar. Vielmehr wird eine bereits 

vollstreckte Strafe nur angerechnet (§ 51 III StGB).130 

Zwar hatten wir bereits früher festgestellt, daß auch im Gemeinschafts-
recht der Grundsatz »ne bis in idem« als allgemeiner Rechtsgrundsatz An-

erkennung gefunden hat.131 Unabhängig von der Frage, ob die deutschen 

Gerichte diesen allgemeinen Rechtsgrundsatz des Gemeinschaftsrechts zu 

beachten hätten (dazu allgemein Kap. 3, C.), ist dessen inhaltlicher Anwen-

dungsbereich hier bereits nicht eröffnet. Dieser betrifft nämlich nur das 

»rechtsordnungsinterne« Verbot der Doppelbestrafung auf der Ebene des 

Gemeinschaftsrechts. Der europäische »ne bis in idem«-Grundsatz steht da-

 

126 Ebenso etwa für das französische Recht Pralus, Rev. sc. crim. 1996, 558. 

127 BVerfGE 21, 378, 391; Roxin, Strafverfahrensrecht, § 50, Rn. 7. 

128 Für Ordnungswidrigkeiten vgl. BVerfGE 21, 378, 388; für Verwaltungssanktionen BVer-

fGE 20, 365, 371 f. 

129 BVerfGE 21, 378, 388; 28, 264, 277; bei rein präventiven Maßnahmen ist zumindest der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten, BVerfGE 20, 365, 372 f.; s. aber die ein-

fachgesetzlichen Sonderregelungen in §§ 84, 21 OWiG. 

130 S. BGH, StV 1988, 18, 292; vgl. auch K/M-G, Einl., Rn. 176 f.; Tiedemann, Miyazawa-FS, 

S. 676. 

131 Dazu oben Kap. 3, C.II.1.; vgl. auch Art. 86 § 3 EG-Beamtenstatut, der eine doppelte Dis-

ziplinarstrafe ausschließt; s. Pernice, Grundrechtsgehalte im Europäischen Gemein-

schaftsrecht, S. 40. 
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her nur der wiederholten Verhängung einer Gemeinschaftssanktion wegen 

derselben Tat entgegen. Über das Verhältnis zum Sanktionensystem der na-

tionalen Rechtsordnungen sagt er ebensowenig etwas aus wie sein deutsches 

Pendant.132 Begründet wird dies mit der jeweiligen »Autonomie« von Ge-

meinschaftsrechtsordnung und nationaler Rechtsordnung.133 

Dies entspricht im übrigen der Rechtsprechung des EuGH und des EuG 

zum Wettbewerbsrecht, wonach parallele Verfahren im Mitgliedstaat und auf 

Gemeinschaftsebene zulässig sind, der allgemeine Billigkeitsgedanke und das 

Verhältnismäßigkeitsprinzip aber gebieten, daß die frühere Sanktionsent-

scheidung bei Bemessung der später zu verhängenden Sanktion berücksich-

tigt wird.134 Ein vergleichbarer Anrechnungsmodus müßte daher auch im 

Verhältnis nationale (Kriminal-)Strafe – gemeinschaftsrechtliche Sanktion 

zur Anwendung kommen.135 Dem entspricht im übrigen auch die Regelung 

der VO 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995, die in Art. 6 vorsieht, 

daß bei der Verhängung der Verwaltungssanktion nach der Verordnung »alle 

Sanktionen berücksichtigt werden [können]136, die die Justizbehörde wegen 

derselben Tat gegenüber derselben Person verhängt hat.«137 

Auch soweit Art. 14 VII IPbürgR138 die Doppelbestrafung verbietet, betrifft dies – zu-

mindest nach h.M.139 – nur den innerstaatlichen Bereich. Dasselbe gilt – allerdings ange-

sichts des engeren Wortlauts ausdrücklich – für Art. 4 I des 7. Zusatzprotokolls der 

 

132 Vgl. M. Mayer, Ne-bis-in-idem-Wirkung europäischer Strafentscheidungen, 1991, S. 263. 

133 Vgl. Pernice, Grundrechtsgehalte im Europäischen Gemeinschaftsrecht, S. 40. 

134 EuGHE 1969, 1 – Rs 14/68 »Walt Wilhelm ./. Bundeskartellamt« (Rz. 11). 

135 Vgl. Generalanwalt VerLooren van Themaat, in: EuGHE 1984, 3291, 3316 f. – Rs. 117/83 

»Könecke ./. BALM«; s. auch Grasso, in: Dannecker, Subventionsbetrug, S. 137. 

136 Zu Recht verweist Gröblinghoff (S. 165) darauf, daß die »Kann«-Vorschrift insoweit we-

gen der Präambel der Verordnung (»Gemäß dem allgemeinen Erfordernis der Billigkeit 

und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

›ne bis in idem‹ sind unter Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und unter Be-

achtung der Vorschriften der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gel-

tenden spezifischen Gemeinschaftsregelungen geeignete Bestimmungen vorzusehen, um 

eine Kumulierung finanzieller Sanktionen der Gemeinschaft und einzelstaatlicher straf-

rechtlicher Sanktionen bei ein und derselben Person für dieselbe Tat zu verhindern.«) als 

Muß-Vorschrift zu interpretieren ist. 

137 Das Anrechnungsprinzip im Verhältnis zu Gemeinschaftssanktionen ist im spanischen 

Recht ausdrücklich verankert worden. Art. 5.2 des Real Decreto 1398/93 bestimmt all-

gemein: »Si se hubiera impuesto sanción por los Órganos Comunitarios, el órgano com-

petente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, 

deba imponer, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infrac-

ción.« Für das Wettbewerbsrecht s. auch Art. 44.2 Ley de Defensa de la Competencia von 

1989; dazu insgesamt Nieto Martín, S. 163. 

138 Sartorius II, Nr. 20. 

139 Ausführlich hierzu Pralus, Rev. sc. crim. 1996, 566; s. auch Schomburg, in: Schomburg/ 

Lagodny, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, Art. 54 SDÜ, Rn. 30. 
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EMRK140, das die Bundesrepublik Deutschland aber bislang nur gezeichnet, nicht aber ra-

tifiziert hat.  

II. Europäisierter »ne bis in idem«-Grundsatz im Verhältnis  
zu den anderen Mitgliedstaaten 

Vor dem aufgezeigten Ausgangspunkt, wonach der »ne bis in i-

dem«-Grundsatz in Deutschland nach herkömmlicher Ansicht nur für inner-

staatliche Verurteilungen gilt141 und im Verhältnis zu ausländischen Straf-

verfahren keine Anwendung findet, wird die Gefahr einer Doppelbestrafung 

offensichtlich. Dies wird im Hinblick auf die Urteile anderer EU-Staaten be-

sonders deutlich. Wie gesehen, verpflichtet Art. 10 EG (Art. 5 EGV) die Mit-

gliedstaaten bezüglich ihres nationalen Strafrechts »im Dienst der Gemein-

schaft«, auch ihr Strafanwendungsrecht so auszugestalten, daß eine Sanktio-

nierung von Verstößen gegen Gemeinschaftsrecht gewährleistet ist. Im Er-

gebnis sind die Mitgliedstaaten damit gehalten, ihrem Internationalen Straf-

recht insoweit ein »europäisches« Territorialitätsprinzip zugrundezulegen 

und vom nationalen Verständnis des Territoriums Abstand zu nehmen. Die 

Folge ist, daß für eine entsprechende Tat irgendwo innerhalb des Gebiets der 

EU eine Vielzahl von Strafrechten anwendbar ist und so die Gefahr einer 

mehrfachen Strafverfolgung vorprogrammiert ist.142 

So bestimmt etwa der § 6 Nr. 8 StGB, daß § 264 StGB, der auch die Finanzinteressen der 

EG schützt (s. § 264 VII StGB), auf alle Taten, unabhängig vom Begehungsort anwendbar 

ist, so daß die Gefahr einer weiteren Strafverfolgung, z.B. in dem Land, in dem die Tat be-

gangen wurde, entsteht. 

Die Hinnahme einer doppelten Strafverfolgung ist jedoch um so weniger 

akzeptabel, je mehr die Internationalisierung der Strafrechtspflege voran-

schreitet und sich die nationalen Strafrechtsordnungen angleichen, da so ei-

ne Vergleichbarkeit der Bestrafungen in den unterschiedlichen Mitgliedstaa-
 

140 Abgedruckt in Sartorius II, Nr. 135; vgl. dazu nur Giese, in: Grabenwarter/Thienel, Konti-

nuität und Wandel der EMRK, S. 97 ff.; Wolf, in: 22. Strafverteidigertag, S. 67; Ebensperger, 

ÖJZ 1999, 172. 

141 Für Deutschland: BVerfGE 12, 62, 66; 75, 1, 15 f.; s. auch Schomburg, in: Schomburg/ 

Lagodny, Rechtshilfe, Art. 54 SDÜ, Rn. 1; zur Kritik vgl. Endriß/Kinzing, StV 1997, 666; 

weiter demgegenüber etwa die Rechtslage in den Niederlanden (Art. 68 Nr. 2 het wet-

boek van strafrecht), in Frankreich (Art. 692 Code de Procédure pénale), in England 

(vgl. die Rechtsprechung in der Rechtssache »Hutchinson« [1677] 3 Keb 785; Rechts-

sache »Roche« [1775] 1 Leach 134; Rechtssache »Aughet« [1918] 118 L.T. 658 C.C.A.) 

oder in Österreich (vgl. § 65 IV österr. StGB). 

142 Vgl. auch Kühne, Strafprozeßrecht, Rn. 46. 
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ten erreicht wird, die es gerechtfertigt erscheinen läßt, den »ne bis in i-

dem«-Gedanken auf das Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander zu 

erweitern. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, daß es schon nahezu 

willkürlich erscheinen mag, die Einordnung der doppelten Strafverfolgung 

als staatliches Unrecht davon abhängig zu machen, ob der Täter diesseits 

oder jenseits der – in Europa an Bedeutung immer mehr abnehmenden – 

Staatsgrenze festgenommen wird.143 Das Verhältnis der Mitgliedstaaten 

untereinander sollte daher, handelt es sich wirklich um eine »Rechtsgemein-

schaft«, innerhalb derer die Verhältnismäßigkeit Grundbedingung des Ein-

satzes des jeweiligen Strafrechtssystems darstellt, von Toleranz und Akzep-

tanz gegenüber ausländischen Entscheidungen im Bereich des Strafrechts 

geprägt sein.144  

Ein interessanter Ansatz, um die Geltung des »ne bis in idem«-Grundsatzes auch im 

Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander zumindest teilweise begründen zu können, 

steuert Mayer bei. Danach sind all diejenigen Entscheidungen, die in einem Mitgliedstaat 

unter Zugrundelegung eines (nationalen) Straftatbestandes ergehen, der selbst auf einer 

gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung beruht, stellvertretend für die Gemeinschaft er-

gangen. Es handele sich somit – egal in welchem Mitgliedstaat die Entscheidung getroffen 

wird – um eine »rechtsordnungsinterne« Entscheidung der Gemeinschaft. Da innerhalb 

der Gemeinschaftsrechtsordnung aber der »ne bis in idem«-Grundsatz Geltung bean-

spruche, werde durch die Entscheidung über die Tat in einem Mitgliedstaat der Strafkla-

geverbrauch für das gesamte Gebiet, in dem das EG-Recht gilt, ausgelöst.145 So wün-

schenswert dieses Ergebnis auch sein mag: Die vorgeschlagene Lösung beruht auf einem 

unzutreffenden Verständnis des nationalen Strafrechts »im Dienst der Gemeinschaft«: 

Dieses ist, auch wenn es von gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben beeinflußt ist, nationales 

Recht, das der alleinigen nationalen Kompetenz zum Erlaß von Kriminalstrafrecht ent-

springt. Eine Gleichstellung mit gemeinschaftsrechtlichem Strafrecht, auf das der »ge-

meinschaftsrechtsinterne« »ne bis in idem«-Satz Anwendung finden könnte, geht daher 

fehl. Es wurde bereits gezeigt, daß die Kompetenzordnung sowie der Schonungsgrundsatz 

einen Spielraum der Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung und Festlegung der Straftat-

bestände verlangen. Damit ist Mayers Lösung nicht zu vereinbaren. 

In jüngster Zeit sind aber durch zwischenstaatliche Übereinkommen deut-

liche Fortschritte erzielt worden, auch wenn die Regelungen bisher eine kla-

 

143 Vgl. Schomburg, in: Schomburg/Lagodny, Rechtshilfe, Art. 54 SDÜ, Rn. 31. 

144 Zur Forderung der Ausdehnung des »ne bis in idem«-Grundsatzes s. auch die Entschlie-

ßung des Europäischen Parlaments v. 16.3.1984, EuGRZ 1984, 355, sowie die »Erklärung 

der Rechte und Grundfreiheiten« v. 12.4.1989, EuGRZ 1989, 204 ff. Einen Schritt weiter 

geht der Vorschlag, Endentscheidungen in Strafsachen anderer EU-Staaten nach dem 

Prinzip der »gegenseitigen Anerkennung« zu behandeln und ein EU-weites System der 

internationalen Zuständigkeit zu etablieren, so daß für jeden konkreten Fall nur ein be-

stimmter Mitgliedstaat zuständig wäre; die »ne bis in idem«-Problematik würde sich 

dann nicht mehr stellen. Dazu s. die Mitteilung der Kommission über die gegenseitige 

Anerkennung von Endentscheidungen in Strafsachen, KOM (2000) 495 endg. 

145 Markus Mayer, Ne-bis-in-idem-Wirkung europäischer Strafentscheidungen, S. 272 ff. 
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re Linie vermissen lassen, so daß bereits von einem »undurchdringlichen 

Regelungswald« die Rede ist.146 

Im Europäischen Vertrag über die Übertragung der Strafverfolgung 
vom 15. Juli 1972 ist das ne bis in idem-Prinzip erstmals ausdrücklich ver-

ankert worden; dieses Abkommen ist für Deutschland allerdings nicht in 

Kraft getreten. In diesem (speziellen) Bereich der Übernahme der Strafver-

folgung durch einen anderen Staat auf Grundlage eines Ersuchens (»Anzeige 

zum Zwecke der Strafverfolgung«) nach Art. 21 Europäisches Rechtshilfe-

übereinkommen (EuRHÜbK) kommt es aber unabhängig davon zu einer fak-

tischen Gewährleistung des »ne bis in idem«-Satzes. Zwar enthält dieses 

Übereinkommen keine ausdrückliche Regelung, daß mit der Übernahme der 

Strafverfolgung durch den ersuchten Staat ein Verfahrenshindernis für eine 

Verfolgung durch den ersuchenden Staat entsteht. Ein solcher Rechtsgrund-

satz hat sich allerdings im Anschluß an das Übereinkommen entwickelt147 

und ist auch in einer Reihe von bilateralen Ergänzungsabkommen zum Eu-

RHÜbK ausdrücklich festgelegt.148 

Wesentlich größere Bedeutung hat das bereits seit 1995 in Kraft befind-

liche Schengener Durchführungsübereinkommen149 erlangt, in dem die 

Vertragsstaaten150 in Art. 54 SDÜ vereinbarten, daß rechtskräftige Verur-

teilungen und Freisprüche innerhalb des gesamten Schengener Rechtsraums 

ein Verfahrenshindernis darstellen. Dessen erster Halbsatz lautet: 

»Wer durch eine Vertragspartei rechtskräftig abgeurteilt worden ist, darf durch eine 

andere Vertragspartei wegen derselben Tat nicht verfolgt werden, …«  

Allerdings wird – insoweit abweichend vom Prinzip des Art. 103 III GG – 

zusätzlich zur rechtskräftigen Entscheidung ein »Vollstreckungselement« 

vorausgesetzt. Im Falle der Verurteilung muß die Sanktion also bereits voll-

streckt worden sein, gerade vollstreckt werden oder nach dem Recht des 

Urteilsstaats nicht mehr vollstreckt werden können. Nicht verleugnet wer-

den können allerdings die vielfältigen Auslegungsprobleme in bezug auf die 

unterschiedlichen sprachlichen Fassungen vor dem Hintergrund der ver-

schiedenartigen strafprozessualen Systeme.151 

 

146 So Klip, in: 22. Strafverteidigertag, S. 44. 

147 Vgl. OLG Karlsruhe, NStZ 1988, 135. 

148 Z.B. im Verhältnis zu Italien, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz, vgl. Wolf, in: 

22. Strafverteidigertag, S. 70. 

149 BGBl. 1993 II, S. 1010, 1013; 1994 II, S. 631; 1996 II, S. 242. 

150 Vertragsstaaten des SDÜ sind alle EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Großbritannien 

und Irland; in Kraft gesetzt wurde es aber erst für Deutschland, Frankreich, Belgien, Nie-

derlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Österreich und Griechenland. 

151 Ausführlich hierzu Schomburg, StV 1997, 383 ff.; s. auch Schomburg, in: Schomburg/ 

Lagodny, Art. 54 SDÜ, Rn. 8 ff.; Lagodny, NStZ 1997, 265; Kühne, Strafprozeßrecht, Rn. 79; 

zu einem anschaulichen Beispiel vgl. Kühne, JZ 1998, 876. 
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Die Rechtsprechung hatte sich bisher etwa damit auseinanderzusetzen, ob die Strafe 

bei einer »Strafaussetzung zur Bewährung« in Portugal i.S.v. Art. 54, 2. Alt. SDÜ »gerade 

vollstreckt« wird, was das LG Landshut mit Beschluß vom 30.10.1996152 – zu Recht – 

bejahte. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit dem Erläuternden Bericht zum 1. Protokoll 

der PIF-Konvention, dessen Art. 7 dem Art. 54 SDÜ nahezu wörtlich entspricht, wonach 

die Vollstreckung auch die Aussetzung der Vollstreckung zur Bewährung umfasse. Dem-

gegenüber entschied das OLG Saarbrücken, daß die Tatsache, daß ein in Belgien wegen 

eines Betäubungsmitteldeliktes zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie einer Geld-

strafe Verurteilter letztere noch nicht bezahlt hatte, eine weitere Verurteilung in 

Deutschland nicht hinderte.153 Das Gericht erster Instanz Eupen hat sogar eine bloße 

Verfahrenseinstellung in Deutschland nach § 153 I StPO als »rechtskräftiges Urteil« i.S.d. 

Art. 54 SDÜ angesehen154, wohingegen der BGH die Einstellung eines französischen Ver-

fahrens (»ordonnance de non-lieu«) aus tatsächlichen Gründen durch die Chambre 

d’accusation de la Cour d’appel de Metz – nach einer Anfrage bei der Französischen Re-

publik155 – nicht als Hindernis für eine weitere Strafverfolgung in Deutschland einstuf-

te.156 Zur Entscheidung, ob eine belgische »transactie« – eine verfahrensbeendende Ver-

einbarung zwischen dem Angeklagten und dem belgischen Finanzminister157 – dem 

Art. 54 SDÜ unterfällt, sah sich der BGH ebenfalls erst nach einer Anfrage158 über den 

Strafklageverbrauch einer solchen »transactie« in Belgien in der Lage.159. Nach erfolgter 

Auskunft verneinte der BGH im Ergebnis die Anwendbarkeit des Art. 54 SDÜ160. Mit einer 

ähnlich schwierigen Frage sah sich auch das BayObLG161 konfrontiert, das entscheiden 

sollte, ob das Straferkenntnis einer österreichischen Landeshauptmannschaft unter 

Art. 54 SDÜ zu subsumieren ist. Es hat daher eine entsprechende Anfrage an Österreich 

gerichtet. 

Im Zuge der auch im Rechtshilferecht stets angezeigten größtmöglichen 

Toleranz und Akzeptanz wäre es zu begrüßen, wenn die Gerichte das »ne bis 

in idem«-Prinzip in problematischen Fällen möglichst großzügig handhab-

ten.162 Im Zweifel erscheint es daher – in Anbetracht des Ziels des Art. 54 

SDÜ, dem einzelnen in einem Rechtsraum stetig fortschreitender Integration 

Schutz vor der Gefahr einer gerade dadurch ermöglichten mehrfachen Straf-

 

152 Unveröffentlicht – 1 KLs 45 Js 4018/92, zitiert bei Wolf, in: 22. Strafverteidigertag, S. 71. 

153 Kritisch auch Sommer, StraFo 1999, 39, der zu Recht betont, daß das Gericht keinesfalls 

hätte offenlassen dürfen, ob die Strafaussetzung zur Bewährung bereits als Vollstreckung 

i.S.d. Art. 54 SDÜ anzusehen ist. 

154 StraFo 1999, 119; s. dazu auch Ebensperger, ÖJZ 1999, 183. 

155 Die Grundlage für eine solche Anfrage bildet das Zusatzprotokoll v. 15.3.1978 (BGBl. 

1987 II, S. 58, 593) zum Übereinkommen v. 7.6.1968 betreffend Auskünfte über auslän-

disches Recht (EuRAÜbk, BGBl. 1974 II, 937); zur Unverbindlichkeit der offiziellen Stel-

lungnahme für den BGH nach Art. 8 EuRAÜbk, s. Lagodny, NStZ 1998, 154. 

156 BGH, NJW 1999, 3134. 

157 Näher zur Rechtsnatur der »transactie« bzw. »transaction« im belgischen, niederländi-

schen unf französischen Recht van den Wyngaert, NStZ 1998, 153. 

158 S. Fn. 155. 

159 Vgl. den Beschluß des BGH, NStZ 1998, 149. 

160 BGH, StV 1999, 244; dazu Hecker, JA 2000, 15. 

161 BayObLG, StraFo 1999, 49. 

162 S. Schomburg, NJW 1999, 542; Lagodny, NStZ 1997, 265; Ebensperger, ÖJZ 1999, 183. 
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verfolgung zu bieten – angebracht, sich bei der Entscheidung an den 

Rechtskraftregeln des ersten Entscheidungsstaates zu orientieren.163  

Unter Zugrundelegung eines derartigen Verständnisses verdient die Be-

handlung der französischen »ordonnance de non-lieu« durch den BGH volle 

Zustimmung, da eine solche Einstellung – zumindest dann, wenn sie aus tat-

sächlichen, und nicht aus rechtlichen Gründen ergeht – auch in Frankreich 

selbst nur als vorläufige und nicht als endgültige Sachentscheidung angese-

hen wird.164 Die Strafklage ist nicht verbraucht, das Verfahren kann jeder-

zeit im Falle sogenannter »charges nouvelles« wiedereröffnet werden. Dafür 

sind nicht einmal neue oder bislang unbekannte Tatsachen erforderlich, es 

kann bereits genügen, daß neue Aspekte bekannter Tatsachen einzelne 

Punkte des Tatvorwurfs erhellen.165 Die französische Rechtsprechung legt 

den Begriff »charges nouvelles« jedenfalls weit aus.166 Dieser Vorläufigkeit 

der non-lieu-Entscheidung im französischen Recht entspricht es, sie auch im 

Hinblick auf Art. 54 SDÜ nicht als »rechtskräftige Aburteilung« einzustu-

fen.167 Demgegenüber verdient die Entscheidung des Gerichts erster Instanz 

 

163 So auch Lagodny, NStZ 1997, 265; Ebensperger, ÖJZ 1999, 183; s. auch Schomburg, StV 

1999, 247, wonach nicht allein die Kriterien der Gegenseitigkeit und des Respektes vor 

anderen Rechtsordnungen leitende Gesichtspunkte sein sollten, sondern insbesondere 

auch die Zielbestimmung des Art. 29 EU (Art. K.1 EUV). 

164 S. dazu z.B. Merle/Vitu, Traité de droit criminel, procédure pénale, Rn. 444, 447, 764 

(»caractère provisoire du non-lieu«); Stefani/Levasseur/Bouloc, Procédure pénale, 

Rn. 624. Non-lieu-Entscheidungen, die aus rechtlichen Gründen ergehen, sind demge-

genüber einer gewissen Rechtskraft fähig, vgl. Merle/Vitu, Traité de droit criminel, pro-

cédure pénale, Rn. 448. 

165 Stefani/Levasseur/Bouloc, Procédure pénale, Rn. 624. 

166 S. nur Crim. 9 novembre 1965, Gaz. Pal. 1966. 1. 150. 

167 Dies entspricht i.E. auch der Stellungnahme des französischen Justizministeriums auf die 

Anfrage des BGH, vgl. BGH, NJW 1999, 3134. Verfehlt ist demgegenüber der von Kühne (JZ 

1998, 878) angestellte Vergleich zwischen den Voraussetzungen der Neuaufnahme des 

Verfahrens nach einer Non-lieu-Entscheidung aus tatsächlichen Gründen (réouverture) 

und den Gründen für eine Wiederaufnahme (révision) nach französischem Recht, wel-

cher zeigen soll, daß die »substantiellen Voraussetzungen von réouverture und révision 

… so ähnlich [sind], daß die Bestandskraft der Entscheidung non-lieu par des raisons de 

fait grundsätzlich nicht als geringer angesehen werden kann als die einer Entscheidung 

mit formal vollständiger Rechtskraft.« Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß eine Wie-

deraufnahme (révision) im französischen Strafprozeßrecht nur zugunsten des Beschul-

digten möglich ist (s. nur Merle/Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, Rn. 750), 

die réouverture nach einer Non-lieu-Entscheidung demgegenüber stets zu  

Lasten des Beschuldigten wirkt. Wenn aber eine Durchbrechung der Rechtskraft zu  

Lasten des Beschuldigten unter keinen Umständen zugelassen wird, die Voraussetzung 

der »charges nouvelles« für eine réouverture aber sehr großzügig gehandhabt werden, so 

zeigt dies gerade deutlich den Unterschied zwischen einer solchen Einstellung und wirk-

lich rechtskräftigen Entscheidungen. 
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Eupen keine Zustimmung, da eine Einstellung nach § 153 I StPO auch im 

deutschen Recht keinerlei Rechtskraftwirkung entfaltet.168 

Die Entscheidung des BGH zur belgischen »transactie« kann zumindest 

insoweit nicht überzeugen, als das Gericht den Umstand besonders hervor-

hebt, daß Belgien selbst einer ausländischen transactie keine strafklagever-

brauchende Wirkung beimißt.169 Über den »im Rechtshilferecht bekannten 

Gedanken der Gegenseitigkeit« gelangt das Gericht dann zu dem Ergebnis, 

daß auch der belgische Staat keine weiterreichende Anerkennung für seine 

transactie-Verfahren erwarten könne, als er selbst im Verhältnis zu anderen 

Vertragsstaaten anzuerkennen bereit ist.170 Allerdings darf es – macht man 

wirklich Ernst mit der Toleranz und Akzeptanz ausländischer Rechtskraft-

regelungen – nicht darauf ankommen, welche Wirkung das belgische Recht 

einer ausländischen transactie beimißt. Denn jedenfalls führt eine belgische 

transactie in Belgien zum Erlöschen des Strafanspruchs und wird somit – 

wenngleich sie auch nicht einem Urteil gleichgestellt werden kann – tatsäch-

lich Grundlage einer »ne bis in idem«-Wirkung, weil eine Verfolgung der 

Person nicht mehr möglich ist, wenn der entsprechende Geldbetrag bezahlt 

worden ist.171 Dieses reale Erlöschen des Strafanspruchs in Belgien ist es, 

welches über Art. 54 SDÜ in vollem Umfang Anerkennung auch vor deut-

schen Gerichten erfahren sollte. Nur dieser Ansatz – nicht der in der Natio-

nalstaatlichkeit verhaftete Gedanke der »Gegenseitigkeit« – wird der Vor-

stellung von einem einheitlichen »Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts«, wie er in Art. 2 I, 4. Sps., 29 I EU angestrebt wird,172 gerecht. 

Probleme in bezug auf die Anerkennung des Strafklageverbrauchs ergaben sich im 

konkreten Fall jedoch aus zwei anderen Gründen. Zum einen führt die transactie auch 

nach belgischem Recht nur bezüglich bestimmter Delikte zu einem Strafklageverbrauch. 

Zum anderen ging es im zur Entscheidung anstehenden Fall um die Erstreckung der 

Rechtskraftwirkung auf einen daran nicht beteiligten Dritten. Aufgrund dieser Besonder-

heiten verdient die Entscheidung des BGH – trotz der allgemeinen Kritik an dessen Ver-

ständnis des Art. 54 SDÜ – i.E. Zustimmung. 

 

168 S. nur Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 334; K/M-G, § 153, Rn. 37; KK-Schoreit, § 153, Rn. 44; 

vgl. dazu auch die Kritik Schomburgs (NJW 2000, 1838 Fn. 35) daran, daß insoweit keine 

Rechtsauskunft eingeholt wurde. 

169 Im Gegensatz zum niederländischen Recht, das eine »ne bis in idem«-Regelung für aus-

ländische transactien in Art. 68 het wetboek van strafrecht getroffen hat, vgl. van den 
Wyngaert, NStZ 1998, 153. 

170 BGH, StV 1999, 244, 245. 

171 S. zu dieser Wirkung der transactie im belgischen Recht van den Wyngaert, NStZ 1998, 

153 unter Hinweis auf Verstraeten, Handboek Strafprocesrecht, Antwerpen 1993, S. 83. 

172 Vgl. zum Verhältnis von SDÜ und EU das Protokoll zur Einbeziehung des Schen-

gen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union (Sartorius II, Nr. 151, Protokoll 

Nr. 2). 
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Die ursprünglich mißliche Lage, daß eine allgemeinverbindlich entschei-

dungsbefugte Instanz für das SDÜ betreffende Auslegungsfragen fehlte, so 

daß die Gefahr einer uneinheitlichen Anwendung des Übereinkommens in 

den Vertragsparteien bestand,173 erscheint nach dem Inkrafttreten des Ver-

trages von Amsterdam gebannt: Nunmehr ist durch das »Protokoll zur Ein-

beziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der EU«174 die Zu-

sammenarbeit der Schengenstaaten innerhalb des institutionellen und recht-

lichen Rahmens der EU angesiedelt. Durch das neue EuGH-Gesetz 

(EuGHG)175 wird von der Möglichkeit des Art. 35 EU (ex Art. K.7 EUV) Ge-

brauch gemacht und die Zuständigkeit des EuGH auch insoweit begründet, 

indem für deutsche Gerichte ein Vorlageverfahren zum EuGH vorgesehen 

wird.176 Der Weg für eine einheitlichere Handhabung des Art. 54 SDÜ ist 

somit eröffnet, wenngleich die Unterschiede in den nationalen Prozeßrech-

ten, insbesondere was den Tatbegriff angeht,177 so lange fortbestehen, wie 

eine Rechtsangleichung in diesem Bereich ausbleibt. 

Der Grundsatz »ne bis in idem« gilt allerdings nach Art. 55 SDÜ insoweit 

nicht, als die Vertragsstaaten zulässigerweise bei der Ratifikation erklärt 

haben, nicht an Art. 54 SDÜ gebunden zu sein. Die Bundesrepublik Deutsch-

land hat hiervon z.B. für diejenigen Taten Gebrauch gemacht, die ganz oder 

teilweise in ihrem Hoheitsgebiet begangen178 wurden.179 

Mit Art. 54 ff. SDÜ inhaltlich weitgehend übereinstimmend regelt das 

Übereinkommen vom 25. Mai 1987 zwischen den Mitgliedstaaten der 
EG über das Verbot der doppelten Strafverfolgung (EG-ne bis in i-
dem-Übk), das von der Bundesrepublik Deutschland (erst) am 4. August 

1992 unterzeichnet wurde, die Anwendung des »ne bis in i-

 

173 Dies beklagte der BGH (NStZ 1998, 149) ausdrücklich. Eine Vorlage zum EuGH gemäß 

Art. 234 EG (Art. 177 EGV) war nach damaliger Rechtslage nicht möglich, weil es nicht um 

die Auslegung und Anwendung von EG- oder EU-Recht ging und eine besondere Vor-

schrift über eine Zuständigkeit des EuGH oder einer anderen Instanz fehlte, s. Lagodny, 

NStZ 1997, 265. Zum damaligen Vorschlag, den EuGH als »beliehenes« Gericht zur Ent-

scheidung zu berufen, vgl. Schomburg, in: Schomburg/Lagodny, Art. 54 SDÜ, Rn. 26; 

Schomburg, StV 1997, 385. 

174 S. Sartorius II, Nr. 151, Protokoll Nr. 2. 

175 BGBl. 1998 I, S. 2035. 

176 Dazu s. Schomburg, StV 1999, 248; ders., NJW 2000, 1838. 

177 Vgl. dazu die deutsche Erklärung bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunden, wonach 

»Tat« im Sinn des Art. 54 SDÜ derjenige geschichtliche Vorgang sei, wie er im anzuer-

kennenden Urteil aufgeführt sei. S. ferner Wolf, in: 22. Strafverteidigertag, S. 74 f. 

178 Problematisch kann insoweit die Bestimmung des Tatorts sein, da hier die nationalen 

Regelungen voneinander abweichen können, vgl. Ebensperger, ÖJZ 1999, 184. 

179 Für diese Fälle ordnet Art. 56 SDÜ allerdings eine Anrechnungspflicht der ausländischen 

Strafe im inländischen Strafverfahren an, was in Deutschland allerdings aufgrund des 

Grundsatzes der Verfahrenseinheit keine Neuerung darstellt (Schomburg, in: Schom-

burg/Lagodny, Art. 56, Rn. 5; Lackner/Kühl, § 51 StGB, Rn. 12 f.); näher zu diesem Vorbe-

halt Wolf, in: 22. Strafverteidigertag, S. 70. 
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dem«-Grundsatzes im Verhältnis der Mitgliedstaaten zueinander (Art. 1–3). 

Allerdings ist dieser völkerrechtliche Vertrag noch nicht von allen Mitglied-

staaten ratifiziert. Jedoch sieht Art. 6 III EG-ne bis in idem-Übk die Möglich-

keit einer vorzeitigen Anwendung zwischen denjenigen Staaten vor, die eine 

entsprechende Erklärung abgeben. Deutschland hat hiervon im März 1999 

Gebrauch gemacht.180 Der wesentliche Unterschied zum SDÜ liegt also im 

territorialen Geltungsbereich. Für eine Übergangszeit sind damit eigenartige, 

schon beinahe willkürlich erscheinende Ergebnisse als Folge der unter-

schiedlichen Geltungsbereiche vorgezeichnet, weil der »ne bis in i-

dem«-Grundsatz sowohl nach dem SDÜ als auch nach dem EG-ne bis in i-

dem-Übk nur im jeweiligen Rechtsraum anwendbar ist. Dies kann dazu füh-

ren, daß im Verhältnis zweier Mitgliedstaaten zueinander der eine – weil er 

das SDÜ noch nicht in Kraft gesetzt hat (z.B. Dänemark) – an den Grundsatz 

nur im Rahmen des EG-Übereinkommens, der andere – weil er keine Erklä-

rung nach Art. 6 III des Übereinkommens abgegeben hat (z.B. Griechenland) 

– nur im Rahmen des SDÜ gebunden ist. Im Ergebnis akzeptieren diese Mit-

gliedstaaten zwar jeweils im Rahmen unterschiedlicher Vereinbarungen, d.h. 

in unterschiedlichen Rechtsräumen den »ne bis in idem«-Satz. Der Strafkla-

geverbrauch tritt jedoch im unmittelbaren Verhältnis der Mitgliedstaaten 

zueinander nicht ein. Um hier offenbar unbillige, einem Angeklagten kaum 

mehr zu vermittelnde Ergebnisse zu vermeiden, ist in derartigen Fällen ent-

sprechend großzügig von Einstellungsmöglichkeiten, wie sie § 153 c StPO in 

Deutschland bietet, Gebrauch zu machen.181 

Bereichsspezifische Regelungen des »ne bis in idem«-Grundsatzes finden 

sich noch in weiteren völkerrechtlichen Verträgen im Rahmen der EU, so in 

Art. 7 PIF-Konvention,182 der allerdings die bereits genannten Grundsätze 

des EG-ne bis in idem-Übk und des SDÜ unberührt läßt und insoweit keine 

Neuerungen bringt.183 Dasselbe gilt für Art. 7 II des Protokolls zur 
PIF-Konvention in bezug auf die Bestechung184 sowie Art. 12 II des 
Zweiten Protokolls in bezug auf die Geldwäsche und die Strafbarkeit 
juristischer Personen185 und Art. 10 des Übereinkommens über die 

 

180 S. Schomburg, StV 1999, 247; im Verhältnis zu welchen Staaten das Übereinkommen aus 

deutscher Sicht vorzeitig anwendbar ist zeigt die Übersicht bei Schomburg, NJW 2000, 

342, allerdings mit dem Vorbehalt, daß sich weitergehende definitive Aussagen ange-

sichts der unzureichenden Publikationspolitik derzeit nicht treffen lassen.  

181 So richtig Schomburg, in: Schomburg/Lagodny, Rechtshilfe, EG-ne bis in idem-Übk, Rn. 4; 

ders., StV 1999, 247. 

182 ABlEG 1995, Nr. C 316, S. 48. 

183 Dazu Ebensperger, ÖJZ 1999, 181. 

184 ABlEG 1996, Nr. C 313, S. 1. 

185 ABlEG 1997, Nr. C 221, S. 11. 
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Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der Europäischen Gemein-

schaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Union beteiligt sind.186 

Auch für die zukünftige Entwicklung spielt der europäisierte »ne bis in 

idem«-Grundsatz eine zentrale Rolle. Der Entwurf eines Corpus Juris etwa, 

der die Schaffung einer Europäischen Strafverfolgungsbehörde (ESB) mit ei-

genen Ermittlungsbefugnissen vorsieht, verzichtet auf die Etablierung eines 

(europäischen) Strafgerichts.187 Die Anklageerhebung wegen europäischer 

Straftaten erhebt die ESB vielmehr vor den zuständigen innerstaatlichen Ge-

richten. Aufgrund des in Art. 23 I lit. b CJ 2000 verankerten europäisierten 

»ne bis in idem«-Grundsatz wird sichergestellt, daß innerhalb der EU nur ei-

ne Strafe verhängt werden kann.188 

Die umfassende Geltung des »ne bis in idem«-Grundsatzes auch im Ver-

hältnis der EU-Mitgliedstaaten zueinander kann als Kehrseite des Versuchs 

bezeichnet werden, einen »einheitlichen Rechtsraum« in Europa zu schaffen 

und ist daher unter dem Aspekt der Rechtssicherheit zu befürworten.189 Die 

zahlreichen Bestimmungen in den angeführten völkerrechtlichen Verträgen 

im Rahmen der EU haben – trotz ihrer Unübersichtlichkeit – zumindest eine 

Grundlage für ein effektives Doppelverfolgungsverbot geschaffen. Von einer 

vollständigen Verwirklichung desselben ist man aber immer noch weit ent-

fernt. Zu zahlreich sind die Ausnahmen, z.B. nach Art. 55 SDÜ, sowie die Aus-

legungsprobleme, die bislang nicht ausgeräumt werden konnten. Das Kon-

zept eines »europäisierten ›ne bis in idem‹« bedarf also noch der Entwick-

lung und Fortbildung. Zu begrüßen ist dabei die Erstreckung der Zuständig-

keit des EuGH für Auslegungsfragen im Zusammenhang mit dem SDÜ durch 

den Amsterdamer Vertrag. Der immer wieder erhobenen Forderung, das »ne 

bis in idem«-Prinzip zu einem Menschenrecht auszugestalten, auf das sich 

der einzelne umfassend berufen könnte (was etwa in Form eines Zusatzpro-

tokolls zur EMRK denkbar wäre), scheint derzeit allerdings kaum realisier-

bar.190 Praktikabler wäre da schon – wie von Schomburg191 angeregt und 

auf der Sondertagung des Europäischen Rates im September 1999 in Tam-

 

186 ABlEG 1997, Nr. C 195, S. 1. 

187 Zum Vorschlag der Errichtung eines supranationalen »europäischen Strafverfolgungsge-

richts« s. nur Sieber, ZRP 2000, 191. 

188 Das Vorrangprinzip, wonach die einheitliche Strafe dem Corpus Juris zu entnehmen ist, 

auch wenn die nationale Strafe höher wäre, sah Art. 17 CJ vor, wurde aber im Corpus Ju-

ris 2000 nicht übernommen, sondern zugunsten der Anwendung der schärfsten Straf-

drohung (national oder nach CJ) aufgegeben (Art. 17 CJ 2000); zum Hintergrund s. Del-
mas-Marty, in: Delmas-Marty/Vervaele, The implementaton of the Corpus Juris in the 

Member States, vol. 1, S. 77 f. 

189 S. auch Sommer, StraFo 1999, 39. 

190 Ebensperger, ÖJZ 1999, 185; Schomburg, StV 1998, 156; zur internationalen Verankerung 

eines »Kernbereichs« des ne-bis-in-idem-Prinzips Schomburg, StV 1999, 249. 

191 Schomburg, ZRP 1999, 239. 
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pere mittlerweile auch beschlossen192 – die Schaffung einer Dokumentati-

ons- und Clearingstelle (»EUROJUST«), die – parallel zur Konstruktion von 

Europol für polizeiliche Belange – für justitielle Zwecke zuständig wäre, mit 

Verbindungsjuristen aus allen Mitgliedstaaten besetzt wäre und über ein 

computergestütztes Informationssystem verfügte. Die nationalen Staatsan-

wälte und Richter könnten sich dann bei Auslegungsschwierigkeiten, z.B. im 

Zusammenhang mit Art. 54 SDÜ, unmittelbar an diese Stelle wenden.193 

Daneben ist jedoch auch zu fordern, daß sich Strafverteidiger – nach deut-

schem Verständnis ebenso Organe der Rechtspflege – an diese Stelle wenden 

können.194 Dies gebietet m.E. schon der Grundsatz des fairen Verfahrens, 

der »Waffengleichheit« zwischen Anklage und Verteidigung zumindest in-

soweit erfordert, wie sachlogische Unterschiede, die gerade in der Ankläger- 

bzw. Verteidigerrolle begründet sind, nicht existieren.195 Eine derart sach-

lich begründete Differenzierung, die eine Beschränkung der Möglichkeiten 

zur Informationsbeschaffung des Verteidigers gegenüber der Staatsanwalt-

schaft rechtfertigen könnte, erscheint hier jedoch – zumindest in dieser All-

gemeinheit – nicht ersichtlich. 

 

 

 

 

 

192 Schlußfolgerung des finnischen Vorsitzes Nr. 41: »Zur Verstärkung der Bekämpfung der 

schweren organisierten Kriminalität hat der Europäische Rat vereinbart, daß eine Stelle 

(EUROJUST) eingerichtet werden soll, in der von den einzelnen Mitgliedstaaten nach 

Maßgabe ihrer Rechtsordnungen entsandte Staatsanwälte, Richter oder Polizeibeamte 

mit gleichwertigen Befugnissen zusammengeschlossen sind. EUROJUST soll die Aufgabe 

haben, eine sachgerechte Koordinierung der nationalen Staatsanwaltschaften zu erleich-

tern und die strafrechtlichen Ermittlungen in Fällen mit OK-Bezug – insbesondere auf der 

Grundlage von Europol-Analysen – zu unterstützen sowie mit dem Europäischen Justiti-

ellen Netz eng zusammenzuarbeiten, insbesondere um die Erledigung von Rechtshilfeer-

suchen zu vereinfachen. Der Europäische Rat ersucht den Rat, das notwendige Rechtsin-

strument bis zum Ende des Jahres 2001 zu verabschieden.« 

193 Näher Schomburg, ZRP 1999, 239; s. auch den ergänzenden Vorschlag Siebers (ZRP 2000, 

189), EUROJUST als ein Kollegium von – jeweils für ihr nationales Territorium zuständi-

gen – unabhängigen Ermittlungsrichtern auszubauen. 

194 So auch Lagodny, NStZ 1998, 154. 

195 Zu diesem Gleichbehandlungsgebot und zum – berechtigten – restriktiven Verständnis 

des Begriffs »Waffengleichheit« im deutschen Strafprozeß s. Roxin, Strafverfahrensrecht, 

§ 11, Rn. 13; vgl. auch Kühne, Strafprozeßrecht, Rn. 174 ff.; F.-C. Schroeder, Strafprozeß-

recht, Rn. 54; allgemein zu den Grundlagen und Grenzen des »fair trial«-Prinzips  

s. nur Beulke, Strafprozeßrecht, Rn. 28 m.w.N. 



 

 

Vakat 
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Zusammenfassung und Schlußbetrachtung 

Diese Untersuchung hatte sich zum Ziel gesetzt, Einflüsse des EG-Rechts auf 
das (deutsche) Strafrecht aufzuspüren und deren Umfang auszuloten. Dabei 
sind wir in vielerlei Hinsicht fündig geworden: Sowohl bei der Konstituie-
rung des nationalen Straftatbestands als auch bei der Strafrechtssetzung und 
-anwendung spielt das Gemeinschaftsrecht eine beachtliche Rolle. Die Be-
sonderheiten der Materie »Strafrecht« haben dabei aber immer wieder ge-
zeigt, daß dieses Rechtsgebiet nicht uneingeschränkt wie jedes andere dem 
gemeinschaftsrechtlichen Einfluß unterworfen werden darf. Die wesent-
lichen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen sich mit den folgenden 
zwanzig erläuterten Thesen zusammenfassen: 
 
1.  Auf EG-Ebene existiert bislang kein Kriminalstrafrecht. 

Das Gemeinschaftsrecht enthält zwar eine Vielzahl von Sanktionsvor-
schriften. Auch lassen sich Sanktionen mit punitivem Charakter identifizie-
ren und als Strafrecht im weiteren Sinn bezeichnen. Davon zu trennen ist 
aber das hier vorrangig interessierende Kriminalstrafrecht (Strafrecht im 
engeren Sinn). Begrifflich läßt sich das Kriminalstrafrecht auf EG-Ebene zwar 
durchaus eigenständig definieren und so vom Strafrecht im weiteren Sinn 
abgrenzen. Dieser Kategorie können die bislang existierenden Sanktionen 
allerdings nicht zugeordnet werden. 
 
2.  Die EG besitzt keine Kompetenz zur Setzung von Kriminalstrafrecht. 

Obwohl der EG-Vertrag eine Reihe von Rechtsgrundlagen enthält, die ih-
rem Wortlaut zufolge als Rechtsgrundlagen für die Setzung von strafrecht-
lichen Sanktionen geeignet erscheinen, ist im Ergebnis eine differenzierte, 
restriktive Auslegung geboten: Im Bereich des Strafrechts im weiteren Sinn 
können die Organe der EG immer dann Sanktionsvorschriften erlassen, wenn 
eine Ermächtigungsgrundlage des EG-Vertrags den Erlaß von Strafnormen 
ausdrücklich vorsieht oder wenn sie einen impliziten Hinweis auf die Mög-
lichkeit zum Erlaß derartiger Vorschriften enthält oder wenn sie pauschal 
und einschränkungslos zu allen »erforderlichen«, »notwendigen« oder 
»zweckdienlichen Maßnahmen« zur Zielerreichung ermächtigt. Im Bereich 
des Kriminalstrafrechts verfügen die Gemeinschaftsorgane über keinerlei 
Rechtssetzungskompetenz. Insbesondere hat auch der durch den Vertrag 
von Amsterdam eingefügte Art. 280 IV EG (Art. 209 a IV EGV) keine krimi-
nalstrafrechtliche Rechtssetzungsbefugnis zum Zwecke der Betrugsbekämp-
fung eingeführt. 
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3.  Das deutsche Strafrecht ist dem gemeinschaftsrechtlichen Einfluß 
zumindest im Grundsatz wie jedes andere Rechtsgebiet ausgesetzt. 

Das Strafrecht nimmt innerhalb der nationalen Rechtsgebiete keine Son-
derrolle als gemeinschaftsrechtsresistenter Bereich ein. Die exklusive Zu-
ständigkeit der Mitgliedstaaten für die Setzung von Kriminalstrafrecht kann 
angesichts der auf die Zielerreichung angelegten, dem »effet utile« verpflich-
teten EG-Rechtsordnung nicht zu einer Tabuzone des nationalen Strafrechts 
führen, die jedem gemeinschaftsrechtlichen Einfluß entzogen wäre. 
 
4.  Die Gemeinschaftsorgane sind allerdings dem »strafrechtsspezifi-
schen Schonungsgebot« verpflichtet. 

Das Strafrecht weist die Besonderheit auf, wie kein anderes Rechtsgebiet 
historische, sozio-kulturelle, traditionelle und religiöse Eigenheiten der Mit-
gliedstaaten widerzuspiegeln. Soweit dies der Fall ist, gehört das Strafrecht 
zur »nationalen Identität« der Mitgliedstaaten, die nach Art. 6 III EUV (Art. F 
III EU) und Art. 10 EG (Art. 5 EGV) von der Gemeinschaft zu achten ist. Dar-
aus läßt sich das Gebot zu weitestgehender Schonung des nationalen Krimi-
nalstrafrechts ableiten. Dieses ist im jeweiligen Einzelfall in Ausgleich mit 
widerstreitenden Zielen des EG-Vertrags zu bringen. Das strafrechtsspezifi-
sche Schonungsgebot ist als Ausprägung der allgemeinen Loyalitätspflicht 
der EG gegenüber ihren Mitgliedstaaten justitiabel. 
 
5.  Die Mitgliedstaaten haben im Anwendungsbereich des EG-Vertrags 
die allgemeinen Grundsätze des Gemeinschaftsrechts zu beachten. 

Wird das deutsche Strafrecht durch den gemeinschaftsrechtlichen Einfluß 
europäisiert, darf dies nicht zu Lasten des Rechtsunterworfenen gehen. Das 
Grundgesetz mit seinen – gerade gegenüber strafrechtlichen Eingriffen – 
wichtigen rechtsstaatlichen Garantien kann aufgrund des Vorranganspruchs 
des Gemeinschaftsrechts nur unzureichenden Individualschutz gegenüber 
den europäischen Vorgaben bieten. Als Kompensation sind die Mitgliedstaa-
ten an die strafrechtlichen Garantien, die die Gemeinschaftsrechtsordnung 
als allgemeine Rechtsgrundsätze bereithält, gebunden, wenn der Anwen-
dungsbereich des EG-Vertrags eröffnet wird, so daß im Ergebnis somit kein 
rechtsstaatliches Defizit zu verzeichnen ist. 
 
6.  Die Verweisungen des EG-Rechts auf das Strafrecht der Mitglied-
staaten zum Zweck der Assimilierung schaffen kein unmittelbar an-
wendbares Strafrecht der EG. 

Das Gemeinschaftsrecht enthält sowohl im Primärrecht wie auch im Se-
kundärrecht Normen, die auf das Strafrecht der Mitgliedstaaten verweisen, 
um den gemeinschaftsrechtlichen Rechtsgütern denselben strafrechtlichen 
Schutz angedeihen zu lassen wie vergleichbaren nationalen Rechtsgütern 
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(Assimilierung). Damit werden allerdings keine supranationalen Straftatbe-
stände geschaffen, die unmittelbar in den Mitgliedstaaten angewendet wer-
den müßten. Vielmehr entbehren die gemeinschaftsrechtlichen Verwei-
sungsnormen jeglicher unmittelbaren Wirkung, so daß sich ihre Bedeutung 
in einer Anweisung an die Mitgliedstaaten erschöpft, ihr jeweiliges Straf-
rechtssystem so auszugestalten, daß überhaupt ein strafrechtlicher Schutz 
der entsprechenden Gemeinschaftsrechtsgüter gewährleistet wird, wobei 
innerstaatliche und gemeinschaftliche Rechtsgüter insoweit gleich zu be-
handeln sind. 
 
7.  Verweisungen deutscher Strafblankette auf Verordnungen des Ge-
meinschaftsrechts sind im Hinblick auf ihre Wirkung nicht mit Verwei-
sungen auf deutsche Ausfüllungsobjekte gleichzusetzen. 

In formaler Hinsicht unterscheiden sich Verweisungen auf EG-Verordnun-
gen nicht von rein innerstaatlichen Verweisungen: Jeweils wird der Text des 
Verweisungsobjekts in die Verweisungsnorm inkorporiert. In materieller 
Hinsicht weisen sie jedoch eine Besonderheit auf: Durch die Verweisung 
wird die in der EG-Verordnung enthaltene Verhaltensnorm in ihrer Eigen-
schaft als Teil des Gemeinschaftsrechts einbezogen, ohne daß das Verwei-
sungsobjekt seinen Charakter als materielles EG-Recht verliert. Das deut- 
sche Strafblankett besitzt somit eine »janusköpfige« Struktur: Soweit die 
Verweisung in das EG-Recht reicht, ist die Tatbestandsseite gemeinschafts-
rechtlich bestimmt, im übrigen wird die Strafvorschrift vom deutschen Recht 
geprägt. 
 
8.  Verweisungen eines deutschen Strafblanketts auf EG-Normen sind 
im Hinblick auf den Bestimmtheitsgrundsatz des Art. 103 II GG grund-
sätzlich höheren Anforderungen unterworfen als rein innerstaatliche 
Verweisungen. 

Die hinreichende Bestimmtheit eines Strafblanketts bemißt sich danach, 
ob dem (typisierten) Rechtsunterworfenen der zur Rechtsfindung erforder-
liche intellektuelle Aufwand zugemutet werden kann. Bei dieser Wertungs-
frage ist zu berücksichtigen, daß die Wirkung von Verweisungen auf 
EG-Recht und die innerstaatlicher Verweisungen nicht identisch sind (s. 7.). 
Die Besonderheit, daß sich der materielle Gehalt des Verweisungsobjekts 
nicht nach deutschem, sondern europäischem Recht bestimmt, erschwert die 
Rechtsfindung grundsätzlich. Dies ist bei der Bewertung der Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit der Rechtsfindung zu berücksichtigen, so daß die Be-
stimmtheitsanforderungen bei Verweisungen auf Gemeinschaftsrecht erhöht 
sein müssen. Demzufolgen erfordern statische Verweisungen eines deut-
schen Strafblanketts auf EG-Verordnungen die präzise Angabe der Fundstelle 
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des Verweisungsobjekts, dynamische Verweisungen sind demgegenüber nur 
in Ausnahmefällen zulässig. 
9.  Durch Austausch des EG-Verweisungsobjekts können sich Strafbar-
keitslücken ergeben. 

Wird in einem Strafblankett auf EG-Verordnungen Bezug genommen, so 
können Änderungen des Gemeinschaftsrechts leerlaufende Verweisungen 
oder vorübergehende Zustände der Straflosigkeit nach sich ziehen, die auf-
grund des lex-mitior-Prinzips des § 2 III StGB Strafbarkeitslücken verursa-
chen. Eine beschleunigte Anpassung der deutschen Strafblankette an Ge-
meinschaftsrechtsänderungen ist durch die derzeit gebräuchlichen Verwei-
sungsmodelle – zumindest in verfassungsgemäßer Weise – nicht zu errei-
chen. Insbesondere widerspricht die weitverbreitete Technik, den deutschen 
Verordnungsgeber zu ermächtigen, durch sog. Rückverweisungen zu be-
stimmen, welche Normen des Gemeinschaftsrechts von einer Blankettnorm  
bewehrt sein sollen, der kompetenzwahrenden Funktion der Art. 103 II,  
104 I 1 GG. Hier gilt es, Möglichkeiten gestraffter Gesetzgebungsverfahren 
auszuloten und eine – frühzeitige – Zusammenarbeit zwischen dem nationa-
len und dem Gemeinschaftsgesetzgeber zu forcieren. 
 
10.  Dem deutschen Strafgesetzgeber werden durch den EG-Vertrag 
Grenzen gesetzt. 

Die Mitgliedstaaten sind aufgrund von Art. 10 EG (Art. 5 EGV) zur Loyalität 
gegenüber der EG verpflichtet. Im Anwendungsbereich des EG-Vertrags wird 
hierdurch auch die legislatorische Freiheit des Strafgesetzgebers beschränkt. 
Dies gilt nicht nur insoweit, als durch Strafgesetze Rechtsgüter und Interes-
sen der Gemeinschaft geschützt werden (Strafrecht im Dienst der Gemein-
schaft), sondern auch für das sonstige, rein nationale Strafrecht. 
 
11.  Der deutsche Strafgesetzgeber unterliegt der gemeinschaftsrecht-
lichen Obergrenze, kein Strafrecht setzen oder aufrechterhalten zu 
dürfen, das gemeinschaftsrechtswidrig ist. 

Die EG-Rechtswidrigkeit von ansonsten rein nationalem Strafrecht kann 
sich zum einen daraus ergeben, daß der Gesetzgeber ein nationales Ver- oder 
Gebot (Primärnorm) strafbewehrt, welches mit EG-Recht nicht zu vereinba-
ren ist. Zum anderen kann die Strafvorschrift (Sekundärnorm) selbst ge-
meinschaftsrechtswidrig sein. Ein solcher Verstoß liegt entweder in einer 
unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Strafdrohung, die sich nicht 
durch die bewehrte Primärnorm rechtfertigen läßt, oder folgt aus der Natur 
der angedrohten Sanktion, wenn dadurch Grundfreiheiten unzulässigerweise 
beeinträchtigt werden. 
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12. Hinsichtlich des Erlasses von Strafrecht »im Dienst der Gemein-
schaft« gibt das EG-Recht dem deutschen Strafgesetzgeber einen Rah-
men vor, dessen Untergrenze das Gleichbehandlungsgebot und die 
Verpflichtung zur Ergreifung wirksamer, angemessener und abschre-
ckender Sanktionen bilden und dessen Obergrenze die allgemeinen 
Rechtsgrundsätze des EG-Rechts darstellen. 

Der Spielraum des nationalen Gesetzgebers wird nach oben wie nach un-
ten eingeschränkt, wenn die Strafnorm dazu dient, ein Rechtsgut der Ge-
meinschaft zu schützen. Rechtsgüter in diesem Sinn können nicht nur all 
diejenigen Mittel sein, die zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinschaft 
notwendig sind. Hierzu zählt vielmehr auch das allgemeine Interesse der EG 
an der Anwendung und Durchführung ihres Rechts, soweit es unabdingbar 
für die Funktionsfähigkeit der Gemeinschaft ist (supranationales Rechtsgut). 
Trotz der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben verbleibt dem Strafgesetzge-
ber aber ein hinreichender Entscheidungsspielraum, der dieses Rahmensys-
tem weder als Umgehung der Kompetenzverteilung noch als Verletzung des 
strafrechtsspezifischen Schonungsgrundsatzes erscheinen läßt: Zum einen 
bleibt es dem Gesetzgeber überlassen, auf welche Weise er innerhalb des 
vorgegebenen Rahmens den Schutz der EG-Rechtsgüter gewährleistet. Zum 
anderen bilden die Grenzkriterien sogenannte »gemeinschaftsrechtliche 
Rahmenbegriffe«, deren Ausfüllung weitgehend dem jeweiligen Mitgliedstaat 
vorbehalten und dementsprechend nur beschränkt überprüfbar ist. 
 
13.  Eine Kompetenz der EG-Organe, dem deutschen Gesetzgeber im 
Wege von Harmonisierungsrichtlinien Anweisungen zu erteilen, die 
auch das deutsche Strafrecht betreffen können, ist nicht ausgeschlos-
sen. 

Eine Angleichung der Tatbestandsvoraussetzungen von Strafvorschriften 
bereitet keine strafrechtsspezifischen Probleme, da es hierbei letztlich nur 
um die Harmonisierung der (strafbewehrten) außerstrafrechtlichen Pri-
märnorm geht. Aber auch eine Angleichung der Strafdrohungen ist nicht von 
vornherein ausgeschlossen. Der EG-Vertrag enthält einige Rechtsgrundlagen, 
auf die sich Harmonisierungsakte stützen lassen, sofern nicht das Subsidia-
ritätsprinzip entgegensteht. Gegenstand dieser Angleichungsmaßnahmen 
sind  in erster Linie einzelne Tatbestände, insbesondere des Wirtschafts- 
und Nebenstrafrechts, aber auch damit zusammenhängende Fragen des All-
gemeinen Teils. 
 
14.  Eine Anweisung zur Androhung bestimmter kriminalstrafrechtli-
cher Sanktionen ist unzulässig, jedoch können die erstrebten Effekte 
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der Sanktion in Form von »Regelbeispielen« Eingang in die Harmoni-
sierungsrichtlinien finden. 

Eine Festlegung der Mitgliedstaaten auf eine bestimmte kriminalstraf-
rechtliche Sanktion würde im Ergebnis eine faktische Verlagerung der 
Rechtssetzungskompetenz darstellen und verstieße zudem gegen das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip des Art. 5 III EG (Art. 3 b III EGV) in seiner Funkti-
on als Kompetenzausübungsschranke. Gleichwohl kann ein Harmonisie-
rungseffekt erzielt werden, der über die deklaratorische Wiedergabe der 
ohnehin aus der Loyalitätspflicht des Art. 10 EG (Art. 5 EGV) fließenden ge-
meinschaftsrechtlichen Vorgaben hinausreicht. Dazu sind in der jeweiligen 
Harmonisierungsrichtlinie die angestrebten Effekte einer Sanktion für den 
Täter als Zielvorgabe in Form von Regelbeispielen aufzuführen. Die Mitglied-
staaten haben dann die Pflicht, anhand dieses Leitbildes eine entsprechende 
Sanktionenregelung, die sich in ihr Strafrechtssystem einpaßt, zu ergreifen. 
Eine weitergehende Rechtsangleichung ist derzeit nur im Bereich der Dritten 
Säule der EU (Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen) 
möglich. 
 
15.  Auf der Ebene der Rechtsanwendung in Deutschland kann der Ein-
fluß des EG-Rechts zur Neutralisierung deutscher Strafvorschriften 
führen. 

Eine Neutralisierung bedingt, daß der Straftatbestand unanwendbar wird; 
es handelt sich dabei also nicht (nur) um einen Rechtfertigungsgrund. Vo-
raussetzung einer Unanwendbarkeit ist jedoch stets, daß eine echte Kollision 
zwischen deutschem und EG-Recht vorliegt, was nur in bezug auf unmittel-
bar wirkende gemeinschaftsrechtliche Vorschriften möglich ist. Die Neutrali-
sierung der Strafvorschrift kann sich dabei zum einen daraus ergeben, daß 
die von ihr bewehrte Verhaltensnorm mit Gemeinschaftsrecht kollidiert. 
Diese Folge ist zwingend im Falle direkter Kollisionen, sie kann – in Abhän-
gigkeit von einer umfassenden Interessenabwägung – jedoch auch bei nur 
indirekten Kollisionen mit EG-Recht eintreten. Liegt dem deutschen Straf-
tatbestand eine gemeinschaftsrechtliche Verhaltensnorm zugrunde, können 
Rechtfertigungsgründe des deutschen Rechts mit der Sanktionsverpflichtung 
aus Art. 10 EG (Art. 5 EGV) (indirekt) kollidieren. Neutralisierungen ergeben 
sich zum anderen bei Widersprüchen zwischen nationaler Strafdrohung und 
EG-Recht, und zwar entweder dann, wenn das Strafmaß die gemeinschafts-
rechtlichen Obergrenzen überschreitet, oder wenn die Natur der angedroh-
ten Sanktion gegen unmittelbar wirkendes EG-Recht verstößt. 
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16.  Auch im Bereich des Strafrechts gilt das Gebot gemeinschafts-
rechtskonformer Auslegung; ein Verbot »strafbarkeitserweiternder« 
Auslegung existiert nicht. 

Der deutsche Rechtsanwender hat bei der Auslegung des Strafrechts das 
gesamte Gemeinschaftsrecht, auch soweit dieses keine unmittelbare Wir-
kung entfaltet, zu berücksichtigen. Ihre rechtliche Grundlage findet diese 
Auslegungsmethode sowohl im deutschen wie auch im Gemeinschaftsrecht. 
Sie setzt stets einen Auslegungsspielraum nach nationalem Recht voraus und 
findet ihre Grenzen in den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Gemein-
schaftsrechts. Mißt man dieser Interpretationsmethode keine imperative 
Bedeutung gegenüber den übrigen nationalen Auslegungsmethoden bei, mit 
der Folge, daß dem gemeinschaftsrechtskonformen Auslegungsergebnis bei 
mehreren vertretbaren Auslegungsergebnissen lediglich der Vorzug gebührt, 
kann sie im Strafrecht uneingeschränkt zur Anwendung kommen. Zu beach-
ten ist, daß der Auslegungsspielraum nach deutschem Recht – in Parallele 
zur verfassungskonformen Auslegung – nur so weit reicht, wie der Wortlaut, 
dem im Hinblick auf Art. 103 II GG im Strafrecht besondere Bedeutung zu-
kommt, dies zuläßt und das gesetzgeberische Ziel nicht wesentlich verfehlt 
wird. Angesichts dieser Einschränkungen darf eine gemeinschaftsrechts-
konforme Auslegung auch zu einem Ergebnis führen, das von einer früheren 
Auslegungspraxis zum Nachteil des Täters abweicht. 
 
17.  Die Komplexität gemeinschaftsrechtlich beeinflußter Rechtsan-
wendung bedingt die großzügige Annahme unvermeidbarer Verbot-
sirrtümer. 

Da der gemeinschaftsrechtliche Einfluß hauptsächlich Bereiche jenseits 
des Kernstrafrechts betrifft, sollte die Vermeidbarkeit eines Irrtums – und 
damit eine Entschuldigung des Täters – nur dann bejaht werden, wenn die-
ser aufgrund seiner individuellen Lebens- oder Berufserfahrung weiß, daß er 
sich in einem rechtlich durchnormierten Bereich bewegt oder sein Verhalten 
einzelnen oder der Allgemeinheit Schaden zufügt. Eine derart differenzie-
rende Betrachtungsweise des § 17 StGB steht mit der gemeinschaftsrechtli-
chen Sanktionierungspflicht im Einklang, zumindest solange wie dessen 
Handhabung sich nicht allzuweit vom Leitbild der Verbotsirrtumsregelung 
im Gemeinschaftsrecht entfernt. 
 
18.  Die materiellrechtlichen Vorgaben des EG-Rechts können pro-
zessual durch Vertragsverletzungsverfahren oder Vorabentschei-
dungsverfahren beim EuGH geltend gemacht werden. 

Zur Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren sind nur die Kommission 
und die Mitgliedstaaten berechtigt. Das Vorabentscheidungsverfahren ist ein 
Inzidentverfahren, das auch von jedem Strafgericht im Rahmen eines anhän-



Zusammenfassung und Schlußbetrachtung 

706 

gigen Strafprozesses eingeleitet werden kann. Die Staatsanwaltschaft ist 
nicht vorlageberechtigt. Verfahrensverzögerungen, die durch Vorabent-
scheidungsverfahren verursacht werden, sind strafmildernd zu berücksich-
tigen. 
 
19. Die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit eines Strafurteils ist entspre-
chend § 79 I BVerfGG als Wiederaufnahmegrund zu behandeln. 

Das Gemeinschaftsrecht akzeptiert zwar grundsätzlich die Rechtskraft 
EG-rechtswidriger Urteile. Aus dem Gebot der Gleichbehandlung mit inner-
staatlichen Verfahren folgt aber, daß dann, wenn die Gemeinschaftsrechts-
widrigkeit einer rechtskräftigen Verurteilung aus einem Nichtigkeitsurteil, 
einem Vertragsverletzungsurteil oder einer Vorabentscheidung des EuGH 
folgt, analog § 79 I BVerfGG der Verurteilte zur Wiederaufnahme seines Ver-
fahrens berechtigt sein muß. 
 
20.  Der »ne bis in idem«-Grundsatz findet keine Anwendung zwischen 
deutschen und Gemeinschaftssanktionen; durch mehrere Abkommen 
sind Ansätze für ein effektives Doppelbestrafungsverbot im Verhältnis 
der Mitgliedstaaten untereinander geschaffen worden. 

Der »ne bis in idem«-Grundsatz ist sowohl im deutschen wie auch im 
EG-Recht anerkannt, findet aber nur innerhalb der jeweiligen Rechtsordnung 
Anwendung. Ansätze für eine Europäisierung des Doppelbestrafungsverbots 
in bezug auf die Berücksichtigung von strafrechtlichen Verurteilungen in 
anderen Mitgliedstaaten finden sich in mehreren völkerrechtlichen Abkom-
men im Rahmen der EU. Bislang sind diese Regelungen allerdings äußerst 
unübersichtlich und bereiten vielfältige Auslegungsprobleme. 
 
Die dargestellten Ergebnisse haben – wie im Verlauf der Arbeit immer wie-
der aufgezeigt werden konnte – weitreichende Konsequenzen für das deut-
sche Strafrecht in seiner jetzigen Form. Man wird zukünftig nicht nur die 
althergebrachte Auslegung einzelner Tatbestände überdenken müssen. 
Vielmehr kann, wie gesehen, vielen Strafvorschriften mit EG-Bezug der Ein-
wand der Verfassungs- und/oder Gemeinschaftsrechtswidrigkeit entgegen-
gehalten werden. Jeder mit dem Strafrecht Befaßte wird diese »neue Ebene« 
bei seiner Tätigkeit zu berücksichtigen haben. Strafverteidiger kommen in 
Zukunft nicht umhin, die gemeinschaftsrechtlichen Implikationen ihrer 
Mandate zu untersuchen, da gerade die dem Beschuldigten günstige »de-
struktive« Kraft des Gemeinschaftsrechts besonders ausgeprägt ist. Richter 
und Staatsanwälte werden ebenso auf gemeinschaftsrechtliche Rechtsquel-
len zurückgreifen müssen, denn nur so werden sie zu Entscheidungen ge-
langen, die »dem Recht«, welches es in der Bundesrepublik Deutschland zu 
beachten gilt, vollinhaltlich gerecht werden. Dazu gehört auch, daß die Ge-
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richte möglichst häufig von der ihnen eröffneten Möglichkeit Gebrauch ma-
chen, den EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens einzuschalten. 
Zu entsprechenden Anregungen sind Verteidiger und Staatsanwälte aufge-
rufen. Eine derartige »Europäisierung der Strafrechtspraxis« setzt selbstver-
ständlich zumindest zweierlei voraus:  
− Erstens muß ein Bewußtsein für die Bedeutung und die möglichen Ein-

flüsse des Gemeinschaftsrechts geschaffen werden. Fortbildungen und 
kontinuierliche Informationen über das sich schnell entwickelnde Euro-
parecht sind hier vonnöten. Die Berücksichtigung des Gemeinschaftsrechts 
in Fachanwaltslehrgängen sowie Richterakademien sollte daher zum 
Standardprogramm zählen. Daneben sollten sich nicht nur Fachzeitschrif-
ten vermehrt dieser Thematik annehmen, sondern auch den strafrechtli-
chen Lehrbüchern, die sich dem Gemeinschaftsrecht bislang überwiegend 
nicht oder nur am Rande widmen,1 stünde es gut an, diesen nur schein-
baren Randfragen größere Beachtung zu schenken. Last but not least wäre 
es wünschenswert, die europarechtlichen Bezüge des Strafrechts im uni-
versitären Bereich aus ihrem Schattendasein zu befreien und verstärkt in 
die juristischen Ausbildung – sowohl von seiten des Europarechts wie 
auch des Strafrechts – einzubeziehen.2 Es geht hier nicht um eine weitere 
»Aufblähung« des ohnehin unüberschaubar gewordenen Lehrstoffs. Viel-
mehr gilt es, Verbindungslinien aufzuzeigen und so zumindest ein Ver-
ständnis für europarechtliche Zusammenhänge zu erzeugen. Nur auf diese 
Weise läßt sich sicherstellen, daß die nächste Generation von Strafjuristen 
bereits mit einem entsprechenden Problembewußtsein ausgestattet in das 
Berufsleben startet. 

− Die zweite Vorbedingung für eine europäisierte Strafrechtspraxis ist die 
Verfügbarkeit von europarechtlichen Dokumenten und Informationsquel-
len. Hier ist das Internet bereits heute eine große Hilfestellung, um 
schnellen Zugriff auf aktuelle Entscheidungen des EuGH oder auf jüngste 
Ausgaben des Amtsblatts der EG zu erhalten. Die rasante technische Ent-
wicklung in diesem Bereich und entsprechende Ankündigungen der 
Kommission3 deuten auf eine weitere Verbesserung der Informations-

 
1 Abgesehen von dem Lehrbuch von Jescheck/Weigend, AT, in dem das »Europäische Straf-

recht« eine ausführlichere Behandlung erfährt, finden sich wenigstens Kurzüberblicke 
bei Köhler, AT, S. 81 f., Wessels/Beulke, AT, Rn. 79 b und Roxin, AT I, Rn. 28 f. Otto 
(Grundkurs Strafrecht, AT, § 2 Rn. 55 ff.) erörtert allein die richtlinienkonforme Ausle-
gung. 

2 Vgl. etwa § 8 IV SaarlJAG, welcher die europarechtlichen Bezüge der jeweiligen Rechtsge-
biete (also auch des Strafrechts) zu den Prüfungsfächern zählt. Dazu auch Jung, JuS 1998, 
6 f. in bezug auf die Strafrechtsvergleichung. 

3 Vgl. den 5. Jahresbericht der Kommission »Eine bessere Rechtsetzung 1998: Gemeinsam 
Verantwortung übernehmen« (KOM-Dok. [98] 715 endg.), in dem die Kommission auf die 
Verbreitung von Informationen im Internet, insbesondere über die Web-Seite »EUR-lex« 
auf dem interinstitutionellen Server EUROPA verweist. 
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möglichkeiten hin. Es ist an der Jusitz, den Anwälten sowie den  Lehren-
den und Lernenden, von diesen neuen Möglichkeiten gezielt und effektiv 
Gebrauch zu machen. 

 
Es wäre ein Erfolg, wenn diese Arbeit dazu beitragen könnte, etwas mehr 
Licht in das immer noch sehr schattige Grenzgebiet zwischen Gemein-
schaftsrecht und Strafrecht zu bringen. Denn auch für die Befassung mit die-
sem Bereich kann das eingangs angeführte Zitat Börners Geltung beanspru-
chen:  
»Das Gemeinschaftsrecht, nicht beachtet zur Zeit, wird sich, verletzt, melden 
zur Unzeit.«4 

 
4 S. Fn. 1. 
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Summary 

The influence of European Community law on (German) national criminal 
law is the object of this publication. It has been shown that European Law 
has its effects not only as an integral part of national criminal law, but also as 
a guideline for national legislation in the field of criminal law and moreover 
as a standard for applying national criminal law. 

European Community law itself does not contain any criminal law provi-
sions (in the strict sense of the word). Even in so far as EC law makes refer-
ences to national criminal law in the application of the method of »assimila-
tion« no supranational criminal law is created. The EC institutions have no 
legislative powers regarding criminal law which is directly effective in the 
Member States. The Treaty of Amsterdam has not changed this fundamental 
situation. Criminal law has to be distinguished from other penal sanctions. In 
relation to the latter, the EC institutions are granted legislative powers to 
some extent by the EC Treaty. 

Nevertheless, EC law has – in principle – the same effects on German 
criminal law as on all other areas of national law. The specific character of 
criminal law, however, necessitates compliance with a higher degree of re-
spect for national criminal law (»criminal law specific principle of respect«) 
as a consequence of the general principle of loyalty laid down in Art. 10 
(former Art. 5) of the Treaty. In the scope of the application of the EC Treaty 
the Member States, moreover, have to respect the general principles of 
Community law, especially those relating to criminal law. 

As far as German criminal law provisions refer to EC-legislation the stand-
ards regarding the principle of certainty as laid down in Art. 103 II of the 
German Constitution are generally higher than in cases of references be-
tween national provisions. If the Community object of the national legal ref-
erence is replaced by another Community provision the danger of ineffec-
tiveness due to an inconsistent reference arises. 

In the scope of application of the EC Treaty the sovereignty of the national 
criminal law legislator is limited by EC law, since, on the one hand, no crimi-
nal law statute which would violate Community law may be passed. On the 
other hand, EC law constitutes a framework for national criminal law provi-
sions serving the protection of Community law. It does not only prescribe an 
upper limit for this kind of national legislation, but also a minimum as to the 
effectiveness of sanctions to be taken. 

The division of powers between the EC and the Member States does not 
exclude directives with the purpose of harmonizing national criminal law. 
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The Community, however, must not prescribe a certain sanction of a criminal 
nature to be introduced into national legislation. Nevertheless, it is possible 
to adopt guidelines as to the character and effect of the possible sanctions 
(»Regelbeispiele«) in order to reduce the scope of discretion left to the na-
tional legislator. 

As to the application of German criminal law a violation of EC law may 
provoke a »neutralisation« of the German provision. The effect is not a justi-
fication of the criminal offence, but the non-applicability of the criminal pro-
vision to the facts in question. Like all other national legal provisions crimi-
nal law has to be construed in conformity with EC law. There is no specific 
prohibition of an »extension of criminal liability« due to that method of in-
terpretation. 

This influence of Community law on national criminal law may be enforced 
by means of infringement actions or preliminary references before the Eu-
ropean Court of Justice. The fact that a judgment of a national court in crimi-
nal matters violates EC law may give rise to a retrial. The principle of »double 
jeopardy« (»ne bis in idem«) does not apply in relation to sanctions of Ger-
man and Community nature. First steps towards the recognition of this prin-
ciple among Member States themselves in relation to national judgments 
have been taken by concluding international treaties. 
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Résumé 

L’objet de la présente recherche est l’évaluation de l’influence que le droit de 
la Communauté européenne (CE) exerce sur le droit pénal (allemand). Il s’est 
avéré en effet que le droit européen produit des conséquences importantes 
du fait qu’il fait partie intégrante de la norme pénale nationale et qu’il cons-
titue pour les Etats membres à la fois une ligne directrice pour la détermina-
tion de leur droit pénal respectif et un critère de référence pour l’application 
de ce droit. 

Il y a lieu de considérer à cet égard que la législation européenne ne com-
porte pas, à ce jour, un droit criminel, c’est-à-dire un droit pénal au sens 
strict du terme. Les références faites par le droit communautaire aux droits 
pénaux des Etats membres n’ont pas pour effet de constituer un droit pénal 
supranational. Les institutions de la Communauté ne disposent pas – même 
après le Traité d’Amsterdam – d’une compétence de légiférer en matière pé-
nale. Par contre, il importerait de considérer d’une manière différente le 
droit pénal pris dans son acception la plus large, pour lequel la CE détient 
une compétence, tout au moins partielle, en vertu du Traité CE.  

Il n’en reste pas moins cependant que le droit pénal des Etats membres – à 
l’instar des autres domaines du droit interne – est soumis également aux in-
fluences du droit CE. Mais les particularités inhérentes à cette branche du 
droit impliquent le respect du »principe de ménagement spécifique au droit 
pénal«, lui-même corollaire du principe général de loyauté (art. 10 [ex-art. 5] 
du Traité CE). Dans le cadre du champ d’application de ce Traité, les Etats 
membres se doivent en outre de respecter les principes généraux du droit 
communautaire, en particulier les garanties de caractère pénal. 

Si des normes pénales allemandes en blanc intègrent, par voie de réfé-
rence, le droit communautaire dans leur champ d’application, les exigences 
de détermination légale sont, eu égard à l’art. 103 II de la Lois Fondamentale 
allemande, généralement plus sévères que celles relatives aux références à 
caractère national. Il y a là danger réel d’aboutir à des lacunes pénales dues à 
la substitution d’objets de référence du droit communautaire et à 
l’inefficacité conséquente des références du droit allemand. 

La souveraineté législative de chaque Etat membre en matière pénale 
connaît – dans le cadre de l’application du Traité CE – une limitation imposée 
par le droit communautaire, en ce sens que le législateur national ne peut, en 
règle générale, établir des lois pénales contrevenant à ce droit. Par ailleurs, le 
droit communautaire offre un cadre pour les normes pénales nationales 
tendant à la protection de l’ordre juridique communautaire, dans la mesure 
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où il fixe les limites minima et maxima des sanctions prévues par le droit in-
terne. 

La répartition des compétences prévue par le Traité CE n’exclut pas le 
pouvoir des institutions communautaires d’arrêter des directives tendant à 
une harmonisation des lois pénales nationales, pour autant que ces actes ne 
déterminent pas précisément les sanctions. Il est par contre possible 
d’inclure dans ces directives, à titre d’ »exemples normatives«, la description 
des effets répressifs attendus, afin de limiter la marge d’appréciation du légi-
slateur national. 

Dans le cadre de l’application du droit pénal allemand la violation du droit 
communautaire entraîne la »neutralisation« de la prescription nationale de 
sorte que les éléments constitutifs de l’infraction deviennent inapplicables. Il 
ne s’agit pas seulement d’un fait justificatif. L’obligation d’une interprétation 
conforme au droit communautaire constitue un principe fondamental qui 
s’impose également sans restriction aucune aux dispositions pénales. Même 
une interprétation extensive n’est pas interdite à cet égard.  

Il est possible de faire valoir les exigences du droit communautaire par 
voie de recours en manquement ou par question préjudicielle devant la Cour 
de Justice. Tout jugement pénal prononcé en violation du droit communau-
taire constitue une cause de révision (conformément aux règles en vigueur 
en  
Allemagne). Le principe »ne bis in idem« ne s’applique pas en ce qui con-
cerne les sanctions pénales relevant du droit allemand et celles relevant du 
droit communautaire. Des tentatives d’introduction d’une interdiction effec-
tive d’une double pénalisation dans le cadre des relations latérales des Etats 
membres se trouvent dans plusieurs accords internationaux. 
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