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nullum erimen sine poena?

14 Muiwalcl ZStV 83 (1971), 689 weist darauf hin. dass man in § 16 StGB a.F. bzw. § 60 StGB ‘,in ver
kappter Form die Regelung des § 58 1,2. Alt. AE-AT aufgenommen habe. Zur Anwendung der Ver
warnung mit Strafvorbehalt bei politisch motivierten Uberzeugungstaten siehe Fn 80.
15 Vgl. das tnterviesv im Focus Nr.30 vom 24.7.2(106.
16 Pranil SZ vom 21. 12. 20114, 4. Allerdings ist einzuräumen, dass Urteile, die auf das Absehen von Strafe
oder die Verwarnung mit Strafvorhehalt lauten, auf der Rechtstolgenseiie zwischen den freisprechen
den und den strafenden Urteilen stehen. Ahnlich Gerd Mit/Irr, Der Schuldspruch unter Strafverzicht
im Allernativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches AllgemeinerTeil, Diss. jur. Trier 1969, S. t9.
17 Siehe den in der Süddeutschen Zeitung vom 21. 12. 2004 auf S. 2 unter dem Titel <‘Eine Bestrafung,
keine Strafe« erschienenen Beitrag von Helmut Kerscher.
18 Abschlussbericht der 1998 vom damaligen Bundesminister derJustiz eingesetzten Kommission zur Re
form des Sanktionensystems, veröffentlicht 2000, Beschluss 2-6 S.47 sosvie die Referate von Mulier,
S. 39ft (auch tiers., Mülter-Dietz-FS, 21101 S.635) und König, S.4lff. Vgl. den Referentenentwurf des
Bundesministeriums der Justiz vom Dezember 2000 sowie BT-Drucks. 14/9358, S. 4 und 11 (Entwurf
SPD und Bündnis 90/Die Grünen); BT-Drucks. 15/2725,S. 1,9,18,2% (Regierungsentwurf). Siehe fer
ner etwa die Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes (DJB) vom Juni2003, S. 29.
19 Stellungnahme des Buitdesrates BR-Drucks. 550/06,S.7—9; Regierungsentwurf BT-Drucks. 16/3038,
S.20 (Art. 22 Ziff. 59), 5. 58t; Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses BT-Drucks. 16/3641), S.29.
20 In der Strafverfolgungsstaiistik 2006 (Statisches Bundesamt, Fachserie 10, Reihe 3, 2007) lag der An
teil der Verwarnten an den insgesamt nach allgemeinem Slrafrecht Verurteilten mit 6692 von 645485
bei 1,035%. Zur statistischen Entsvicklung Meier, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2009, S.54; vgl.
auch Scheel, Die Rechtswirklichkeit der Verwarnung mit Strafvorbehatt, 1996.
21 Zusanimensteltung bei Neumciver- Wagner, Die Verwarnung mit Strafvorbehalt, t997,S. ilOft und be
sonders tl3ft

—

Nun wurde die Verurteilung Dasctiners mit einer Verwarnung unter Straf
vorbehalt in der Öffentlichkeit keineswegs als »Ehrenstrafe« aufgefasst, son
dern allenfalls wegen ihrer besonderen Milde entweder akzeptiert oder kriti
und gar als »Halbfreispruch« fehtinterpretiert. 16 Angeblich soll das
siert
grüßte Rätsel des Urteils sogar im Begrifflichen gelegen haben.17 Auf den
ersten Blick scheint das auch nachvollziehbar zu sein. Immerhin haben es auch
der Gesetzgeber und »außerparlamentarische« Berufsverbände für notwendig
erachtet, deutlich(er) zu machen, »dass es sich auch bei der Verwarnung um
eine >echte< Verurteilung handelt«.‘8 Daher sollte § 59 StGB in »Verurteilung
mit Strafvorbehalt« umbenannt werden. Dennoch wurde die Sanktion durch
das 2. Justizmodernisierungsgesetz letzten Endes in ihren inhaltlichen Voraus
setzungen geändert, ohne aber dass zugleich auch die vermeintlich harmlosere
Umbenennung erneut erörtert, geschweige denn vorgenommen wurde. D
Allerdings hätte eine neue Bezeichnung allein weitere Missverständnisse ohnehin
nicht verhindern können, eher im Gegenteil (siehe III.). Zumindest die Presse hat
sich aus Anlass der kriminalstatistisch durchaus seltenen,20 dafür aber oft recht auf
sehenerregenden Anwendungsfälle2t schon mehrfach mit der Verwarnung mit Straf
vorbehalt befasst, ohne dass dabei jemals terminologische Fragen aufgeworfen r,vor
den wären. So kam man im Hinblick auf das gegen vier hohe Polizeibeamte wegen
des sog. Hamburger Kessels ergangene Urteil22 ebenso schnell wie aber auch unzu

II. Nulla poena sine culpa

fungieren kann oder gar soll. 14 Das gilt vor dem Hintergrund des gegen Daschner er
gangenen Urteils umso mehr, als Daschner von der Richtigkeit seines Handelns je
denfalls in dem Sinne >überzeugt‘< ist, dass er keine Handlungsalternative sah und
sein Verhalten nach wie vor für gerechtfertigt hält. 15
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Toilette aufzusuchen,eingeschlossen und diesen <‘Kessel« mit Schtagstöcken
verteidigt. Das Urteil des
LG Hamburg vom 23.10. 1991, Az. 830 Js 182/86 lag für diesen Beitrag in
anonymisierter Form vor.
FAZ vom 24, 10.1991, D lt Politik, Zit. nach t‘s‘euttiaver- Wagner (fn 21) S.114 Fit
199.
Michael Mielke Die tVelt vom 21. 12.2004.
Hoyer JZ 1994, 233 (235); tVeigend ZStW 109 (1997), 104; Hassemer, 125 Jahre
Staatsansvaltschaft,
Schlestvig-Holslein-FS, 1992, S. 529: «materiellrechtl lebe Legalität«.
Anibs, Meyer-GS, 1990, S. 7ff. (8).
lVeigend ZStW 109 (1997), 106.
Birknierer DJZ 1909, Sp. 1049/1050; kritisch Muur,uaier, in: Aschrott (Hrsg.), Reform
des Strafpro
zesses, 1906, S. l4Rft Zum Ganzen Weigenc/,Anklagepflicht und Ermessen, 1978, S.
65.
BVerfGE 90, 145 NJW 1954, 1577 (Cannabis-Urteil); beachle auch BVerfGE
23, 127 = NJW 1968,
979, Leitsatz d), wonach das Ubermaßverhot untersagt,die Persönlieltkeit eines
Gesvissensliiters durch
die Strafverhängung zu brechen.
Sciinndhäuser, Eb. Schmidt-FS, 1961,511 ft (520).
Weigend (Fn 28); ähnlich Zipf, Peters.FS, 1974, S. 487(5(10).

—

Die verwerfliche Tat eines würdjge,i Täters

treffend zu dem Schluss, es seien «Hohe Geldstrafen verhängt« worden.23 Dabei war
auch bei diesen Polizisten die Verurteilung zu Geldstrafen vorbehalten worden. Mit
den «Geldstrafen,< konnte also nur gemeint sein, dass jedem der Polizisten nach § 59a
Ziff. 3 StGB auferlegt tvurde, einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Ein
richtung zu bezahlen. Bei Dctxchner und seinem Kollegen hingegen wurde nicht nur
die eigentlich verwirkte Geldstrafe vorbehalten, sondern darüber hinaus auf jegliche
Autlagen und Weisungen verzichtet, Vermutlich lenkte erst dieser vollstäitdige Sank
tionsverzicht die Aufmerksamkeit darauf, dass jemand ‘>Schuldig ohne Strafe« sein
kann.24 Vieles spricht dafür, dass die Irritationen über das Dascltner-Urteil hier ihre
eigentliche Ursache haben. Auch das ist zunächst nachvollziehbar.
Es steht zwar nirgendwo geschrieben, dass ebenso wie «nulla poena sine
culpa« auch umgekehrt gilt »nullum crimen sine poena<. Genau besehen er
gibt sich aber genau dies aus dem Legalitätsgrundsatz.25 Weil dieser aus dem
verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebot und Rechtsstaatsprinzip abgeleitet
ist, lässt er sich durch bloße Zweckmäßigkeitsüberlegungen allein nicht außer
Kraft setzen. 26 Allerdings ist heutzutage nicht nur be- und anerkannt, dass
sich der Legalitätsgrundsatz angesichts der massenhaft begangenen Bagatell
kriminalität schon aus rein praktischen Gründen jedenfalls nicht uneinge
schränkt aufrechterhalten lässt.27 Vor allem aber gilt keine Strafpflichttheo
ne i.S. von Birkmeyer mehr, wonach um der Gerechtigkeit willen in jedem
Einzelfall eine Verwirklichung der Strafdrohung und die Bestrafung des Ver
brechers erforderlich wäre. 2% Ganz im Gegenteil verlangt das Verhältnismä
ßigkeitsprinzip mitunter, den Strafanspruch ausnahmsweise nicht durchzu
setzen.29 Nach dem heutigen Verständnis ist entscheidend, unter welchen Vor
aussetzungen von der Rechtsgemeinschaft erwartet werden kann, dass sie sich
über die Straftat wieder beruhigt und zum Rechtsfrieden zurückfindet. 30 Weil
die Strafgesetze keine imperativen Strafanweisungen an den Staat enthal
ten,31 kann unter Umständen bereits das öffentliche Interesse an der Straf
verfolgung beseitigt und das Verfahren beim Vorliegen der weiteren Voraus
setzungen nach den § 153,153 a StPO eingestellt werden. Ist das jedoch nicht
der Fall, dann erfordert der Rechtshruch grundsätzlich entweder ‘>Strafe oder
doclt Wenigstens öffentliche sittliche Missbilligung<32.
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33 Wagner GA 1977,36; Nah ZStW 78(1966), 647; ühnlich Maiwald ZStW 83(1971), 680. Demgegenüber
sieht Otto, Schröder-GS, 1978,S. 54 das sozialethische Unwerturteil erst in der Strafe selbst. Dem steht
die selbststiindige Tilgung des Schuldspruchs nach § 30 [1 JGG entgegen.
34 Meier tfn 20) S. 4%. Zur Entstehungsgeschichte vgl. auch LK.Riifl, 10. Aufl. 1985, Vorbemerkungen zu
den §959 bis 59c, Rn 1.
35 Dencker StV 1986,399 (403).
36 Umfassend zur Bedeutung des Schuldspruchs lVagner CA 1977, 33ff. (38), auch zur «Schuldfeststel
lungsbed(irftigkeit... Demgegenüberzielte § 42 öSiGB a.F. (vgl. Fn 58) gerade darauf ab,auch von dem
Unsverturtetl eines Schuldspruchs abzusehen.Schroll, in:WK (= Wiener Kommentar 1999—2007), § 42
Rn 1; Nowakoieski, Jcscheck-FS, 1985, S. 527ff. (528).
37 Mmwald Z5iW 8311971)680 in Bezug auf das Absehen von Strafe nach § 60 bzw. § 16 StGB a.FVgI.
auch Gert! MaUer (Fn 16), 5. 13 (mit dem Schuldspruch wird ein staatlicher Stralanspruch festgestellt).
38 Dencker StV 1986,399(403) mit der Hervochebung im Original.
39 ECMR Nr. 22976/05, Abs. 61. Für die isolierte Betrachtung der Verletzung vott Art. 3 EMRK ebenso
auch Richter Kuba ytbjievu in seiner Abweichenden Meinung,Abs. 05. Mais kann annehmen, dass das
Urteil des EGMR hei einer bloßen Einstellung nach § 153a StPO anders ausgefallen wäre. Im Ubri
gen beinhaltet der Schuldspruch keinessvegs nur eine bloße Möglichkeit.< zur Grenzziehung, sondern
tst eine zwingende Notwendigkeit, svenn die getroffenen Feststellungen keinen Freispruch erlauben
und auch eine Verfahrenseinstellung nicht in Betracht kommt. Missverstlindlich daher die Formulie

Jenseits des Schuldspruchs kommt der Täter niemals vollständig um die Er
bringung einer Strafleistung herum. Bei der Verwarnung mit Strafvorbehalt
wird das vor allem dann augenfällig, wenn das Gericht, wie in der Praxis zu
meist üblich, von der nach § 59a StGB gegebenen Möglichkeit Gebrauch
macht und den zu der Vertvarnung Verurteilten anweist, Auflagen und Wei

2. Strafvorbehalt und Strafrerzicht

—

Dabei wird derTater bereits durch den bloßen Schuldspruch gctadelt. Denn
die mit dem Unwerturteil ausgesprochene sozialethische Missbilligung bleibt
dieselbe, ohne dass es darauf ankommt, ob die Strafe mit oder ohne Bewäh
rung oder eben überhaupt nicht verhängt wird.33 Die Verwarnung mit Straf
vorbehalt knüpft unmittelbar hieran an, indem ein Schuldspruch ohne eine
darüber hinausgehende Verurteilung zu einer Strafe erfolgt. Denn die Ver
tvarnung mit Strafvorbehalt will das Verhalten des Täters missbilligen und ihm
zugleich die mit der Verurteilung zu einer Strafe verbundene soziale Stigma
tisierung ersparen.34 Dencker spricht treffend von der Ermöglichung der
»Gesichtswahrung«.35 Während die Strafe nur für den Fall vorbehalten bleibt,
dass der Täter sich nicht bewährt, wird aber mit dem Schuldspruch36 ein
»strafprozessuales Feststellungsurteil« über die Tat getroffen,37 dem eine ge
neralpräventiv wesentliche KtarstellungsJitnktion zugeschrieben wird.38 Dass
ihm darüber hinaus auch eine gewisse Wiedergutnzachungsjitnkrioit zukommt,
zeigt das Urteil des EGMR über die wegen der Folterandrohungen erfolgte
Beschwerde Gäfgens. Das Gericht hebt ausdrücklich hervor, dass dessen
durch die Verletzung von Art. 3 EMRK begründete Opferstellung i.S. des
Art. 34 EMRK durch die strafrechtliche Verurteilung sowie weiterere Maß
nahmen gegen Daschner und seinen Kollegen beseitigt tvurde und dass auch
die Milde der strafrechtlichen Sanktion keinen Zweifel an der Beseitigung der
Opfereigenschaft begründet.
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40 In der vor der Anderung durch das 2.
Justizmodernisierungsgeset, (Fn 1) geltenden Fassung
betrug
die Besvährungszeit noch bis zu drei Jahre.
41 MuIIer.Dieiz, Lange.FS, S. 309 benennl
Aspekte tIer (Slraf-)Zweckverrelilung bzsv
-erreichung.
42 Beachte dazu auch die rechtverghetchenden
Hinweise von Eser, Mauraclt-FS, 1972,S 257ff
mit der Bil
dung von vier Fallgruppen (S. 258ff.).
Demgegenüber spricht Maiwald ZSIW 83(1971)663(664)
von kasuistischen Einzelfallregelungen
noch
43 Vgl. etsva § 46a Var. 2 SIGB sosvte 1571
Var. 1 StGB einerseits und § 60 SIGB
§
andererseits.
44 Das schließt natürlich nicht aus, etwa die
Niihe zu Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgrunden
nur sirafmilri..rnd h,.t d.... Q,.-..f..,,,,....
nicht
.

So darf es nicht einmal verwundern, dass sich eine
Verwarnung mit Strafvorbehalt
erstmals in den nationalsozialistischen Entwürfen von
1934 und 1936 fand. Doch an
ders als in der sphteren Nachkriegsentwicklung ging
es den Nationalsozialisten kei

III. Die Verwarnung mit Stralvorbehalt im
Licht und Wandel
der Kriminalpohitik

—

Die eeriverJlie/,e Tat eines wurdigeu Täters

sungen zu erfüllen. Aber selbst tvenn das nicht
geschieht, wird nicht von vorn
herein auf die Verurteilung zu etner Strafe
cerzichtet. sondern diese bleibt für
die zwingend festzusetzende Bewährungszeit von
einem Jahr bis zu zwei Jah
ren Vorbehalten.4°
Nur wenn im Anschluss an den Schuldspruch
nach § 60 StGB oder aufgrund
einer anderen Regelung von der Strafe abgesehen
wird, wird von vornherein
ganzlich auf die staatliche Kriminalstrafe i.e.S. und
darüber hinaus auch auf
jedwede Sanktionierung durch Auflagen oder Weisungen
verzichtet. Dem lie
gen aber ausnahmslos entweder solche Konstellationen
zugrunde, bei denen
der Täter schon in eine Art »Vorleistung«
getreten und der staatlichen Be
strafung gleichsam zuvorgekommen ist.4‘ Das gilt
nicht nur für die Leistun
gen der Wiedergutmachung nach § 46a StGB
oder die tätige Retle z.B. nach
§ 306e 1 StGB. Auch die in § 60 StGB geschilderte Situation,
dass bereits die
Folgen der Tat den Tater i.S. einer poena naturalis
schwer getroffen haben,
zählt hierzu. Oder aber es handelt sich um eine
solche Fallgestaltung, die dem
Fehlen eines Schuldmerkmals schon fast gleichkommt
und deshalb so behan
delt werden kann, als wäre mangels Schuld die
Voraussetzung für die Bestra
fung des Täters nicht gegeben. So weist beim
untauglichen Versuch der grobe
Unverstand i. S. des § 23 III StGB entsprechend
starke Bezüge zum Fehlen der
Unrechtseinsicht auf, und der Aussagenotstand nach
§ 157 StGB reicht dicht
an einen entschuldigenden Notstand heran.
Der eigentlich wesentliche Unterschied
zwischen der Verwarnung mit
Strafvorbehalt und dem Absehen von Strafe liegt nun
aber nicht allein darin.
dass in dem einen Fall Auflagen und Weisungen
auferlegt werden können und
in dem anderen nicht. Wie gerade die vorstehenden
Beispiele veranschau
lichen, lassen sich sämtliche Konstellationen,42 in
denen von Strafe abgesehen
werden kann oder muss,43 unter Heranziehung
allgemeiner strafrechtsdog
matischer Uberlegungen begründen. Demgegenüber
basieren die Zielsetzung
und mithin auch die Voraussetzungen der
Verwarnung mit Strafvorbehalt seit
jeher ausschließlich auf— wechselnden
kriminalpo/itjsc/,en Erwägungen,44
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45 Baumann JZ 1980464 (465); weitertührende Analyse auch bei Braun, Die Verwarnung mit Strafvor
hehalt, D»s. jur. Freiburg i. Br. 1979, S. ttft. Zur geschichtlichen Entwicklung und den Diskussion<punkten nach 1945 vgl. umfassend Neuniayer-Wagner (Fn 21), S. 38tf.
46 Dazu zählten gemäß § 62-E ‘insbesondere, die Zahlung einer Geldbuße an die Staatskasse oder eine
gemeinnützige Einrichtung sowie die Schadenswiedergutmachung. Ein Abdruck der Vorschriften
§960 bis 62-E findet sich bei Neuntayer- Wagner (Fn 21), S. 237.
47 Neumurer- Wagner (Fn 21), S. 45 mit detaillierten Hinsveisen zu den Beratungen.
48 Zum Rechtsfolgensystem des AE-AT und zurVersvarnung unter Strafvorbehalt siehe Grün wald ZStW
80(1968), 89ff. (1J0);Jesclteck ZStW 1980 (1968), 54ff. (72).
49 AE-AT, 5. 113; Bai>,n>uut JZ 1980, 465; umfassend dazu Reztutclt, Die Verwarnung unter Strafvorbe
halt, 1970.
50 Miiller-Dieiz,Lange-fS, S. 306, Eine negative Sozialprognose ist damit jedoch nicht automatisch ver
bunden, BGI-l StV 2001,506 (für § 56 StGB). Nacht OLG Zweibrücken StV 1990,254 (265) ist § 59
StGB nur dann anwendbar, wenn festgestellt wird, dass der Täter künftig keine entsprechenden Taten
„>.6, h.,>,..h,.n 1,,»,
.„ fron5r,.».n F<>n ».t> ‘,,,.i,r >‚n r,<i,htn,-Suri,,n h,.t,.iho>.n ‘»54

—

Im geltenden Recht werden solcherlei Gewissensnöte oder »Konfliktlagenc<
außerhalb schuldrelevanter Momente wie beim Aussage- oder entschuldigenden
Notstand nicht mehr eigens geregelt und schon gar nicht wörtlich erwähnt.5‘ Gleich
wohl gehören die Konfliktlagen zu den »Klassikern« unter den Anwendungsfällen
einer Verwarnung mit Strafvorbehalt. Diese setzt nämlich (u. a.) gemäß § 591 Ziff. 2
StGB voraus, dass »besondere Umstände in derTat und der Persönlichkeit des Täters
vorliegen«. Zu diesen besonderen Umständen hat der BGH ausgeführt, dass zwar

neswegs um die Humanisierung des Sanktionensystems durch den Ausbau sog. am
bulanter Sanktionen (als Alternative zur kurzen Freiheitsstrafe).45 Die Praxis hatte
zahlreiche kurzfristige Freiheitsstrafen (von unter einem Monat) bei Ersttütern von
Bagatelldelikten nicht mehr vollzogen, und deshalb sollte mit Hilfe der Verwarnung
mit Strafvorbehalt dafür Sorge getragen werden, dass jedenfalls die Einwirkungs
möglichkeiten, die dem Täter in Form <>besonderer Pflichten« auferlegt werden
konnten,46 umfassend genutzt wurden.
Erst nach dem Krieg wurde der Gedanke an eine Verwarnung mit Strafvorbehalt
Unter dem Blickwinkel der nunmehr im Vordergrund stehenden Resozialisierung
reaktiviert. Man wollte einerseits den resozialisierungsfeindlichen Vorstrafenmakel
beseitigen und andererseits nicht auf resozialisierungsförderliche Einwirkungsmög
lichkeiten verzichten. Doch letztlich hat die Große Strafrechtskommission den Vor
schlag mit der Begründung abgelehnt, dass sich der Vorstrafenmakel auch mit Hilfe
entsprechender Regelungen des Registerrechts vermeiden ließe.47 Nachdem folglich
der Sanktionenkatalog des E-1962 keine Verwarnung mit Strafvorbehalt vorgesehen
hat, schlugen die Autoren des Alternativentwurfs vor, das allgemeine Sanktions
spektrum durch die »Verwarnung unter Strafvorbehalt» gemäß § 57 AE-AT zu er
weitern. Der Entwurf war im Allgemeinen auf die möglichst weitreichende Vermei
dung und Ersetzung von Freiheitsstrafen ausgerichtet46 und sah mit § 57 AE-AT im
Besonderen eine spezielle Sanktion für Ersttäter aus dem Bereich der Massenkrimi
nalität vor, denen bei entschlossener Umkehr eine letzte Chance eingeräumt verden
sollte, dem Makel des Vorbestraftseins zu entgehen.49 —Der Personenkreis der Uber
zeugungs- und Gewissenstäter war aufgrund dieser Kriterien von vornherein schon
deshalb aus dem Anwendungsbereich der Verwarnung unter Strafvorbehalt ausge
klammert: Da sich der Uberzeugungs- und Getvissenstäter für verpflichtet hält, die
Taten zu begehen, ist grundsätzlich mit Wiederholungstaten zu rechnen.5° Für diese
Täter sollte statt dessen der schon unter 1. erwähnte «Schuldspruch unter Strafver
zieht« gemäß § 58 Var. 2 Al-AT möglich sein.
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52 Zusammenfassend Batunan,t JZ 1980, 465
und insbesondere Römer JR 1973, 449ff. (452ff.):
anders
noch BGHSt 25, 142ff. (144) fur Ute Strafaussetzung
zur Bewährung nach § 23 StGB a.F.; jedoclt für
§ 59 StGB klargestellt durch BGH bei Dallbiger MDR 1976,
14. Allgemein zu den >‘besonderen Umstanden» Schreiber, Schaffstein.FS 1975, S. 275 ff.
53 Etn entsprechender Antrag wurde bereits
auf dem DJT 1992 angenommen; vgl. die Beschlüsse,
abge
druckt in NJW 1992, 3022. Das schltettt indes nicht
aus, die Tatsache, dass es sich um eine Viederho
lungstat handelt, tm Rahmen des § 591 Nr.2 StGB
(weiterhin) negativ zu bewerten, siehe schon OLG
Karlsruhe Justiz 2000, 152.
54 So schon Müller> in:Abschlussbencht (Fa
18)2.1.1 und dort der Beschluss 2-2 der
Reformkommission.
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Mehr Aufschluss uber den Charakter der Vertvarnung
mit Strafvorbehalt bietet
das Gesetz allerdings auch nach der Änderung
durch das 2. Justizmodernisierungs
gesetz nicht: Unverandert gilt, dass in formstler Hinsicht
nicht mehr als 1 8ßTagessä tze
versvirkt sein dürfen. Zusätzlich mttss gemäß 59 1
Ziff. 1 StGB zu erwarten sein, dass
der Täter auch ohne etne Verurteilung zu der Strafe
keine Straftaten mehr begehen
wird, und gemäß Ziff. 3 darf auch die Verteidigung
der Rechtsordnung dem bloßen
Vorbehalt der Verurteilung nicht entgegenstehen.
Anders als zuvor ist die Anwen
dung jedoch nicht mehr schon »in der Regel»
ausgeschlossen, tveil der Täter inner
halb der letzten drei Jahre vor derTat mit Strafvorbehalt
vertvarnt oder zu Strafe ver
urteilt worden ist, denn § 59 II StGB a.F. wurde
abgeschafft.53 Die schon erwähnte
Anderung im Bereich von § 59 1 Nr.2 StGB ist recht
unspektakuljir ausgefallen. Die
besonderen Umstände müssen es im Ergebnis nun
nicht mehr »angezeigt>< erschei
nen lassen, den Täter von der Verurteilung zur
Strafe zu verschonen, sondern es ge
nügt, wenn sie eine Verhängung der Strafe »entbehrlich»
machen.54 An dieser Stel
le zeigt sich denn auch, dass eine Umbenennung des
§ 59 StGB in »Verurteilung<> statt
»Verwarnung» mit Strafvorhehalt den Charakter der
Sanktion vermutlich (noch)
mehr verschleiert als aufgedeckt hätte. Denn dann
wäre in einem Atemzug von einer
Verurteilung, im nächsten aber von deren Entbehrlichkeit
die Rede gewesen, tväh
rend es sich bei dem (freilich nicht zu einer
Geldstrafe) »Verurteilten<> in der Termi
nologie des § 59a StGB (in Abgrenzung zu dem zu
einer Freiheitsstrafe, die zur Be
währung ausgesetzt wurde, Verurteilten) weiterhin
um einen »Vertvarnten« handeln
würde.
Bislang aber liegt die Hauptproblematik bei der
Erfassung des spezifischen
Wesens der Verwarnung mit Strafvorbehalt nicht
im Begrifflichen,sondern in
der Konstruktion der Sanktion selbst. Das ist
keineswegs auf das für das deut
sehe Recht eigentümliche Zusammenwirken
Von Schuldspruch einerseits und
Strafvorbehalt andererseits gemünzt,55 denn diese
Funktionstveise des § 59
StGB ist innerhalb der Norm hinreichend deutlich
erklärt. Die Schwierigkei
ten ergeben sich vielmehr unmittelbar aus
der undefinierbaren systemati
schen Stellung. Denn einerseits wird immer
wieder darauf abgezielt, die Sank
tionenlücke zwischen den Einstellungsvorschriften
nach den § 153 und 153 a
StPO und der Geldstrafe zu schließen, indem, wenn
schon keine Geldstra
fenaussetzung zur Bewährung ermöglicht, so
zumindest der Anwendungsbe

IV. Die Konzeption der Verwarnung mit
Strafvorbehalt
im geltenden Recht

keinesfalls immer eine besondere Konfliktlage erforderlich
sei, doch dass es sich hei
den Konfliktlagen um besonders markante Beispielsfälle
handele. 52
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56 Horn, SK-StGB,8.Aufl., 36. Lieferung 2(8)1, § 59 Rn 2t;ders. NJW 1980, 106;vgl. BT-Drucks. 12/6141
(SL‘D-Entwurf eines Gesetzes zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems), S. 1,3,5,9; BT
Drucks. 13/9612 = BT-Drucks. 14/761 (Gesetzentwurf des Bundesrats zur Anderung u.a. von §643,44,
59. 59a StGB und § 153 StPO), S. St.: Sli,Ikr (Fn 54), 2.1.; BT-Drucks. 14/9358,5.2,4; BT-Drucks.
15/2725.S. 1,10, 18;Stetlungnahme des DJB (Fn 18)5.26. Siehe aber auch Schöch, DJT 1992,C 90 und
BR-Drucks. 55/00,8 mit Kritik an dem konturenlosen Neben- und Durcheinander von Geldstrafe,
Verwarnung und §6 153, t53a StPO; Zusammenstellung bei Doguus: Zur Reform der Verwarnung
mit Strafeorbehalt, Diss. jur. Mainz 2002. Beachte OLG Zweibrücken MDR 1992, 1072 zum Ver
hiiltnis von § 59 StGB zu einer ordnungswidrigkeitenrechtlichen Geldbuße vor dem Hintergrund des
Verschtechterungsverhots.
57 im Einzelfall kann sie aber infolge einer Ermessensreduzierung auf Null die einzige in Betracht kom
mende Sanktion sein, BGH bei Dener NSIZ 2001,467(471), Urteil vom 7.2. 200t —5 StR 474/00.
55 § 42 6SiGB a.F. lautete: «Ist die von Amts wegen zu verfotgendeTat nur mit Geldstrafe, mit nicht mehr
als drei Jahren Freiheitsstrafe oder mit einer solchen Freiheitsstrafe und Geldstrafe bedroht, so ist die
Tat nicht strafbar, wenn 1. die Schuld desTäters gering ist, 2. die Tat keine oder nur unbedeutende Fol
gen nach sich gezogen hat oder, sofern sich der Täter zumindest ernstlich darum bemüht hat, die Fol
gen derTat im wesentlichen beseitigt, gutgemacht oder sonst ausgeglichen worden sind und 3. eine Be
strafung nicht geboten ist, um den Täter von strafbaren Handlungen abzuhalten oder der Begehung

Das österreichische StGB hatte mit seinem auch in Deutschland vieldiskutierten
t 42 öStGB über die >Mangelnde Strafwürdigkeit der Tat«55 ebenfalls eine in ihrer

V. Vergleich zu ahnlidien Regelungen in Österreich und in der Schweiz

reich der Verwarnung mit Strafvorbehalt durch den Wegfall oder die Locke
rung der Voraussetzungen erweitert wird.56
Dabei wird aber übersehen, dass die behauptete Sanktionslüeke genau be
sehen gar nicht existiert, weil die Verfahrenseinstellungen gerade nicht auf
einen Schuldspruch erfolgen, auf dessen Vorliegen es aber entscheidend an
kommt (vgt. oben 11.1.). Von einem »Stufensystemcc lässt sich nur Insoweit
sprechen, als in den einzelnen Verfahrensstadien verschiedene Voraussetzun
gen zur Verfahrensbeendigung und Wiederherstellung des Rechtsfriedens er
füllt sein müssen. Hinzu kommt, dass es sich bei einer potenziellen Geldstra
fenaussetzung zur Bewährung dc lege ferenda und bei der Verwarnung um
Strafvorbehalt dc lege lata nicht um austauschbare Sanktionsformen handelt.
Denn im Gegensatz zur Geldstrafe und auch zur Freiheitsstrafe ist die Ver
tvarnung mit Strafvorbehalt in ihrer jetzigen Ausgestaltung keine allgemeine
«Jedermannssanktion«, sondern eine echte Ausnahmevorschrift.57 Wollte
man dies wirklich ändern, ließe sich das nicht allein über eine inhaltliche An
derung der Anwendungsvoraussetzungen bewerkstelligen. Darüber hinaus
müsste die Verwarnung mit Strafvorbehalt zu einer selbstständigen Sanktion
erklärt und ggf. auch in den Strafdrohungen der Straftatbestände des Beson
deren Teils ebenso aufgeführt werden, wie es der Fall ist, wenn die Tat enttve
der »mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe« bedroht ist. Damit der einhellig an
gestrebte Effekt, den Strafmakel zu vermeiden, nicht vereitelt würde, dürfte
die Verwarnung andererseits aber nicht zu einer Kriminalstrafe umfunktio
niert, sondern müsste wie etwa die Einziehung bei den Maßnahmen belassen
werden. Noch einfacher und am wirkungsvollsten wäre es allerdings, wenn die
Verwarnung mit Strafvorbehatt beim Vorliegen ihrer Voraussetzungen obli
gatorisch auszusprechen wäre, doch genau das ist bekanntlich nicht gewollt.

352

—

353

59 Siehe nur Schroll, in: tVK 1999—2007, § 42 Rn 2mw. N.; Moos
ZStW 95 (1983), 153ff. (164ff.).
60 Srhroll, in: WK, § 42 Rn 1; Noirakowskj, Jescheck-F5, 528.
S.
61 Den Wegfall von § 42 oS1GB daher bedauernd das Institut
für Strafrecht, Strafprozessrechi und Kri
minologie der rechtswlssenschaftlichen Fakulliit der Universität
Intishruck in der Stellungnahme zum
Entwurf des Strafprozessreformheglejigesetzes 1 vom 2. 8. 2007.
62 Mit dieser Frage hatte sich vor dem Hintergrund des
Anwendungsbereichs der Unschuldsvermutung
auch der EGMR zu befassen, Urteil vom 26.3. 1982 im
Fall Adolf: dazu Moos ZSIW 95 (1983), t55
m.w.N.
63 BGBI. 1 fürdie Republik Osterreich Nr. t9/2001,ausgegehcn
am23..3.20{l4,in Kraft seit dem 1.1.2008
§ 19t oSIPO lautet: «Von einer Verfolgung einer Straftat, die nur
mit Geldstrafe oder mit einer Frei
heitsstrafe bedroht ist, deren Hochstmaß drei Jahre nicht übersteigt,
hat die Staatsanwalischafl abzu.
sehen und das Ermittlungsverfahren einzustellen, wenn 1. in
Ahsvägung der Schuld, der Folgen derTat
und des Verhaltens des Beschuldigten nach der Tat, insbesondere
im Hinblick auf die allfällige Scha.
denswiedergutmachang, sowie sveiterer Umstände, die auf die
Siralbemessung Einfluss hätten, der
Siorwert der Tat als gering anzusehen wäre und 2. eine
Bestrafung oder ein Vorgehen nach dem
lt. Hauptstuck nicht gebeten erscheint, um den Beschuldigten
voit der Begeltung strafbarer Hand
lungen abzuhalten oder der Begehung strafbarer Handlungen
durch andere entgegenzuwirken
64 Bundesgesetz vom 3. 10. 2003 (Strafverfolgung
in der Ehe und in der Partnerschaft), näher dazu
Jo.sucsrh SJZ 100 (2004), 2ff. und Wiprärliuger ZSIR 123 (2005),
403ff. (424ff.). Der dem deuischen
§ bIt SIGB vergleichbare Strafbefreiungsgrund der Betroffenheit
des Täters durch seine Tat gemäß
Art. 66k“ Schsseizer StGB a. F. ist nun in Art. 54 Schweizer StGB
geregelt.
65 Stratenirerifl, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Atlgemeiner Teil Bd. 2, Strafen und Maßnahmen, 2
Aufl. 2006, S. 234.Art 52 Schweizer StGB lautet: «Die
zuständige Behörde sieht von einer Strafverfol
gung, einer Uberweisung an das Gericht oder einer
Bestrafung ab, svenn Schuld und Tatfotgen ge
ringfügig sind.,, Im Hinblick auf die Frage der Schuldfeststeltung
(vgl. Fn 62) stellt sich daher aber fast
dasselbe Problem wie zuvor in Osierreich,Joyitzsc/i S]Z 100 (2004)7;
Sirare,iiierg/i, S.235

Der Unterschied der deutschen Verwarnung mit Strafvorbehalt
zu den öster
reichischen und schweizerischen Konzeptionen der Geringfügigkeit
liegt zum einen
darin, dass diese anders als § 59a StGB keinerlei Auflagen und
Weisungen vorsehen.
Wenn der Täter von der Strafe befreit wird, dann ohne jedes
Wenn und Aber. Insbe
sondere handelt es sich bei der Verwarnung mit Strafvorhehalt
im Gegensatz zu

—

Die verwerfliche Tat eines wiirtllgen Täters

Rechtsnatur völlig uneindeutige Sanktion. Danach wurden Straftaten
für «nicht
strafbar« erklart, obwohl alle gesetzlichen Merkmale einer Straftat
gegeben waren.59
Wahrend es bei der deutschen Verwarnung mit Strafvorbehalt
gerade auf die Be
nennung des Unrechts durch den Schuldspruch ankommt, sollte
nach 42 öStGB
ausdrucklich von dem Unwerturteil eines Schuldspruchs abgesehen
werden.6° Da
mit hatten die Gerichte bei Bagatellen die Möglichkeit, das Verfahren
durch einen
Freispruch zu beendenüt. Dementsprechend heftig war umstritten,
ob mit der ge
richtlichen Feststellung über die Geringfügigkeit der Tat zugleich
auch eine Feststel
lung über die Schuld verbunden war oder oh ihr nur ein
Schuldverdacht zugrunde
lag.62 Zwischenzeitlich hat der österreichische Gesetzgeber diese
Konzeption jedoch
aufgegeben. Die Strafprozessreform hat bewirkt, dass die übrigens
gänzlich folgenlose Einstellung wegen Geringfügigkeit nun ausschließlich
in § 19t Ziff. 2 öStPO
geregelt ist. Daher wurde der frühere § 42 öStGB durch ein
Begleitgesetz zur Straf
prozessreform abgeschafft.63
tn der Schweiz nimmt die Entwicklung einen ganz ähnlichen
Verlauf. Im Zuge der
Vereinheitlichung der Bundesgesetzgehtjng wurde zunächst das
fehlende Strafbe
dtirfnis in Arl. 52 des reformierten Schweizer StGB
aufgenommen64 und bewusst
an § 42 oS1GB a.F. angelehnt.65 Wie in Osterreich schon
geschehen, soll das darin
zum Ausdruck kommende Nebeneinander von materielirechtlicher
Strafbefreiung
und verfahrensrechtlicher Opportunität jedoch wieder
beseitigt werden, sobald ein
einheitliches Verfahrensrecht in Kraft tritt. Die korrespondierenden
materiellstraf
rechtlichen Bestimmungen der Strafbefreiung werden dann
außer Kraft gesetzt
werden.
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67 Ast diesen Unierschted zwischen dem früheren § 42 ÖStGB und den deutschen Regelungen
hinwei
send auch Miiller-Dietz, Lange-FS, 5. 308.
65 Siehe AG Alzey DAR 1975, 163 lür eine beimTranspori einer iebensrettenden Biulkonservc
fahrläs
sig serursachte Tötung.
69 Der Ausdruck ist dem neuen § 191 1/StPO entnommen, vgl. fn 63. Das LG Hamburg
sah sich ange
sichts der «mindestens 550< (1) in tdealkonkurrenz verwirklichten Freiheiisberaubungen
inTaleinheit
mit gefährlicher Körperverletzung im Amt und fahrlässiger Körperverletzung nicht gehindert,
die Tat
—ohne jedwede ßegrüitdung— als einen minderschweren Fall i.S. des 34(112 StGB zu
bewerten (Ur
§
leilsgründe IFn 221 S. 276).
70 Zur Strafzumessung im Fall Dasc/uter siehe unten VIII.
71 Meureiißergntwtii JR 1988,54.
72 Vgl. etWa § t7Oh II StGB a. F. (8170 tl StGB n.F.); siehe dazu Sc/titte,t/telin NStZ 1997, 169ff.
(171) mit
dem Vorschlag. die Verwer1/ichkeit dort abzuschaffen.
73 BGHSI 3,132 ohne die Hervorhebung im Original.

Hierin zeigt sich eine weitere Besonderheit der Verwarnung mit Strafvor
behalt. Weil diese einerseits nicht auf bestimmte Deliktsgruppen beschränkt
ist, ist es auch möglich, dass die Würdigkeitsklauset des § 59 [Ziff. 2 StGB und
die Verwerflichkeitsklausel des § 240 II StGB gleichermaßen anzuwenden
sind, obwohl das bereits nach dem allgemeinen Sprachverständnis ausge
schlossen zu sein scheint. Jedenfalls deutet die Verwerflichkeit auf eine nega
tive Gesinnung des Täters hin und gewiss nicht auf jemanden, der meint, un
eigennützig im Gemeinwohlinteresse zu handeln.7‘ In anderen Tatbeständen
als bei § 240 StGB ist die Verwerflichkeit sogar Kennzeichen und Ausdruck
eines besonders niedrigen Beweggrundes.72 So gilt nach der ständigen Recht
sprechung des BGH zum Mord als niedrig, d.h. >‘besonders vertverflich und
verächtlich‘< ein solcher Beweggrund, der nach allgemeiner sittlicher Wertung
auf tiefster Stufe steht und durch ungehemmte, triebhafte Eigensucht be
stimmt ist.73
Deshalb sei an dieser Stelle auch daran erinnert, dass man mit der Fassung des
§ 240 11 StGB auch aus sprachlichen Gründen niemals ganz zufrieden war. Da etwa
die Sitzblockaden von Friedensdemonstrantcn durchaus uneigennützig waren, im
Ubrigen aber gleichwohl mitsamt der uVerwerflichkeit« alle Voraussetzungen der
slrafbaren Nötigung erfüllten, legte die SPD-Fraktion 1992 einen Gesetzentwurf zur
Anderung des § 240 StGB vor, der für Teilnehmer an Demonstrationen mit nur kurz-

VI. Verwerflichkeit und Würdigkeit

den genannten österreichischen und schweizerischen Regeln aber auch überhaupt
nicht um ein allgemeines Prinzip zum Umgang mit der Geringfügigkeit.67 Die Ge
ringfügigkeit ist mit Blick auf den formellen Anwendungsbereich von höchstens
180 Tagessätzen zwar erforderlich, aber angesichts der zusätzlich verlangten «beson
deren Umstände‘< für sich allein auch noch nicht ausreichend, um die Verwarnung
mit Strafvorbehalt anzuwenden. Zudem besagt die Begrenzung auf Geldstrafen bis
zu 180 Tagessätzen ohnehin nicht mehr, als dass die Tat bzw. ihre Rechtsfolge quon
titatii‘ im unteren Bereich angesiedelt sein muss. Nicht zuletzt weil die Beweggründ
e
und Ziele sowie die Gesinnung des Täters nach § 46 II StGB auf das Strafmaß Ein
fluss haben, können hierunter im Ergebnis auch Taten mit schweren Folgen fallen,
sowie solche, die wie der Hamburger Kessel einen großen sozialen oStörwert«59 ent
halten oder gar wie (ca.) im Daschner-Fall qualitativ‘ explizit als verwerflich i.S. des
§ 24t) II StGB anzusehen sind.78
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74 BT-Drucks. 12/2166. Durch die Neueinfügung eines
Ahsaizes 3 sollte klargestellt tvcrden, «daß die
Blockierung des Verkehrs oder die Stürung einer Veransialtun
g im Raltmen friedlicher Densonstra
tionen nur strafbar ist, wenn die Blockierung oder die
Siörung zu dem angestrebten Zsveck unter Be
rucksichligung der Folgen für die Rechte anderer und der
Beweggründe des Täters in erheblichem
Maße als verwerflich anzusehen ist«. Ein entsprechend
er Entwurf von BUNDNTS 90/ DIE GRUNEN
(BT-Drucks. 12 /2366) zielte sogar darauf ab, den
geltenden § 240 StGB gänzlich abzuschaffen,
be
tnhaliet aber auch den Vorschlag für eine Neuformulie
rung (S. 2). Beachtlich ist auch der Vorschlag
von Ntißsretn SIV 1998, 223 (224), Silzblockaden
lediglich als Ordnungswidrigkeii n,tch derSl VO
oder
den Straßen- und den Wegegeseizen zu ahnden.
75 Unabhängige Regierungskommisston zur
Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission), Bd. 1, Endguiachten und Zsvischengu
tacltten der Arbeitsgruppen, hrsg. von Schwind/
Baumann, 1990,5. 216f. Gleichzeitig hielt die Kommission
aber den formellen Ausschluss dersog. Fernziele fur sachwidrig, Bd. II, Erstgutachien der
Unterkommissionen, S. 890.
76 Otto NSIZ 1992,5. 568ff. (573); Wolter NStZ 1986,241
ff. (248) mii Formulierungsvorschtag für 82401
StGB, Gegen eine Berücksichligung «edler Endzwecke<
, tuch Bnttntnn NJ‘v 1987,36ff. (37).
77 Hiergegen aber Ebert (Fn 10), S. 57.
78 Günt,‘ter, Baum<tnn-FS. 992, 5. 225.
79 BVerfGE23, 127(131) = NJW 1968,979; BayObLG
NJW 1980,2424. Daraus folgt aber svederein Frei
siellungsanspruch (AG Dannenberg NStZ-RR 2006,385
3861) noch ist die Geldstrafe von vornher
ein ausgeschlossen (BayObLG N]W 1992,191). Das
Strafmaß hat sich jedoch am unteren Bereich des
Sirafruhimens zu orieniteren, OLG Ki(ln NJ‘,V
1970,67(681; sveitere Nachsveise bei Schünke/Schröder/
Crarner/Het,te,SIGB,27.Aun.2ooo6Vorhemerkungenzu
5532ff. Rn 1 l9.Dasschließi abereine sItzt
>charfende Berücksichtigung der Uneinsichligkeii
und Unbelehirbarkeit nicht von vornherein aus,
OLG Bremen NJW 1963, 1932 (1934); ähnlich OLG
Hamm NJW 1965,777(778).
80 BavObLG JW 1990,58; LG Ellsvangen 51V
1989,1 l2;Sdtöch,
lieb .Stiiller (fn 54),2.l.1.Siehe auch Srltc‘el (fn 20),S.48tt. Baumann-fS.S.255 (260t.) m.w.N.;ältn.
Allerdings lassen sich auch gerade für die
Notigungzahlreiche Gegenbeispiele antühren,vgl.z.B.OLG
Koblenz Urteil vom 31.3.1988 (Az. 1. Ss
84/88); 2006 waren tnsgesami nur 80 aller 6692
Verwarnungen auf eine strafbare Nötigung entfallen
(Quellenangabe in Fn 20).

zeitigen Verkehrshehinderungen Slraffreiheit vorsah.74
Freilich hatte man dabei eine
umfassende Lösung für den problemalischen Umgang
mit sog. Uberzeugungs- und
Gewissenstätern gar nicht erst in den Blick genommen.
lnsosveit hat auch die Ge
waltkommission gerade umgekehrt vorgeschlagen,
§ 24t) 11 StGB so zu fassen, dass
politische, religiöse, sveltanschauliche und wirtschaftlich
e Ziele des Täters nicltr zur
Rechtfertigung für Eingriffe in die Freiheit anderer
herangezogen werden können.75
Und auch die Literatur hat immer wieder darauf
hingewiesen, dass auch eine noch
so edle Molivation keine Minderung des strafrechtlichen
Schutzes anderer Personen
legitimieren könne.76 Es ergebe sich aber aus 46
II StGB, dass derartige Motiva
§
tionen zu den relevanten Strafzumessungsfaktoren gehören.77
Deshalb sei im Rah
men der Slrafzumessung auch daran anzusetzen, dass
beispielsweise der Täter bei
Demonstratjonstaten in seiner Persünlichkeitsstruktur oft
vom üblichen Straft‘äter
abweicht, so dass im Rahmen der schuldangemessenen
Strafe spezialpräventive Er
wägungen strafmildernd einfließen können.78 Zudem
gilt gegenüber echten Gewis
senstätern ein oWohlwollensgebot<.79 Von dieser Warte
aus gesehen versteht es sich
fast von selbst, dass sich gerade mit den politisch
motivierten, aber gleichwohl nach
§ 240 II StGB verwerflichen Überzeugungstaten i.w.S. ein eigener
Anwendungsbe
reich der Verwarnung mit Strafvorbehalt herauskristallisiert
hat.8°
Gleichwohl bleibt die Vorstellung, dass eine Tat
einerseits verwerflich sein
soll, andererseits aber solch besondere Umstände
in sich tragen kann, dass
eine Gesamttvürdigung von Tat und Täter dann
doch wieder die Antvendung
der Würdigkeitsklausel rechtfertigen soll, befremdlich.
Das Unbehagen lässt
sich auch nicht mittels des allseits beliebten Rückbzw. Kunstgriffs auf die
Unterscheidung zwischen Strafwürdigkeit und Strafbedürfti
gkeit beseitigen.
Selbst dann nicht, wenn man ohne vertiefte
Auseinandersetzung mit der
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82
83
84
65
86
87
86

Hasse,ner, 125 jahre Staatsanwaltschaft, Schieswig-Holslein-fS, 5.529ff. (530).
Ott», Schröder-GS, S. 56f. Ahnlich auch Wolter, GA-FS,1993, S. 269ff. (304).
Otto, Schrüder-GS, 5. 69. Ahnlich Wagner GA 1977,33ff. (35).
Sux JZ 1976,9ff. und 80ff. (83).
Vgl. BVertGE 73,2061. = NJW 1987, S. 43ff.; BVerfGE 104, 92 NJW 2002,1031(1037).
Br>,hng J Z 1985,SOt lt. (502).
Sinn NJW 2(812, 1024ff. (1025).
Der Ausdruck ist nicht i, S. der psychologischen Persönltchkeitskonstrukie gemeint.

-

Die Verwarnung mit Strafvorbehalt stellt schon deshalb keine »custodia
honesta« i.S. einer privilegierenden Sonderstrafe dar, weil das Vorliegen von
»Indizien für eine Uberzeugungstäterschaft« (wie beim Hamburger Kessel)69
oder eine »ehrenwerte Gesinnung>< (wie bei DascIiner)>0 für ihre Anwendung

VH. Würdigkeit ohne Verwertlichkeit

Frage, ob und inwieweit eine solche Differenzierung überhaupt möglich ist,
unterstellt, dass es bei der Strafwürdigkeit darum geht, das Verhalten ohne
Ansehen des Täters61 als sozialschädlich zu bewerten, wohingegen sich die
Strafbedürftigkeit auf den konkreten Einzelfall bezieht und erst gegeben ist,
wenn darauf bezogen »die Strafe unerläßliches Mittel ist, um die Gesellschaft
vor strafwürdigen Rechtsgutsbedrohungen oder -verletzungen zu schützen
und die Rechtsordnung zu bewähren«. Allerdings ist auf dieser Grundlage da
von auszugehen, dass die Strafbedürftigkeit im Wesentlichen das Zweckmo
ment staatlicher Strafe umfasst,62 so dass sich mit Fug und Recht sagen lasst,
der Gesetzgeber habe in den § 59ff. StGB bestimmte StralbedurftigkeitSge
sichtspunkte in besonderer Weise herausgestellt.83
Systematisch spricht deshalb nichts dagegen, auf ein und denselben Fall
gleichermaßen die Verwerflichkeits- wie auch die Würdigkeitsklausel anzu
wenden, solange man in der VcrwerflichkeitsklauSet nach § 240 II StGB ledig
lich eine »objektive StrafwürdigkeitsvotauSsetzUflg« sieht.84 Die Unterschei
dung von Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit fällt aber in sich zusammen,
sobald die individuell en fernziele und Motive herangezogen werden, um ober
die objektive Verwerflichkeit derTat zu entscheiden. 85 Auch wenn deshalb die
Verwerflichkeit keinen subjektiven Vorwurf beinhaltet, sondern lediglich die
objektive Feststellung der »sozialen Missbilligungswütdigkeit« des Taterver
haltens,86 so fließt dieser Aspekt doch bei der Prüfung der Anwendungsvor
aussetzungen für die Verwarnung mit Strafvorbehalt mit ein. Denn ebenso wie
bei § 240 II StGB nur die Ausübung des Zwangs auf andere, nicht aber die Mo
tivation zur Tat als verwerflich bezeichnet wird,87 beinhaltet auch die sog.
Würdigkeitsklausel gemäß § 59 1 Ziff. 2 StGB keine Beurteilung des (Über
zeugungs- bzw. Gewissens-) Täters als »würdig«. Die Gesamtwürdigung von
Täter und Tat führt nur in einem einzigen Fall zur Annahme eines Person
lichkeitsmerkmalS:88 Bei der Sicherungsverwahrung gemaß § 661 Ziff. 3 StGB
muss sie ergeben, dass der Täter für die Allgemeinheit gefährlich ist. Einen
»würdigen« Täter aber kennt das Strafrecht nicht.
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Der Sonderausschuss hatte mit § 48a eine For

91 Heinitz ZStW 78(1966), 615 f.; Nagler GS 94(1927), 45ff.
92 Radbruch ZStw 44 (t924), 34(361.); dem, 34. DJT 1926, Bd. S.
2, 354 11.
93 Ablehnend Höpler in seinem Gutachten für den 34. D3T 1926, Bd.
1, S. 55ff. so>vie Kohl rttusch, 34. Dii
1934, Bd. 2, S. 353t. und Liepmann, in: Aschrolt/Kohlrausch (Hrsg.),
Reform des Strafrechts, 1926,
5. 122tf. (132ff.).
94 Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches 1927
mit Begründttng und 2 Anlagen
(Reichsiagsvorlage), Nachdruck in: Materialien zur Strafrechtsreform,
4. Bd., Bonn 1954 sowie Ent
wurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches 1930 (Entivurf
Kali!), Nachdruck in: Materia
lien zur Strafrechtsretorin, 5. Bd., Bonn 1954.

mission eine große Rolle gespielt.

mit der Ein
führung der einheitlichen, grundsätzlich nicht entehrenden Freiheitsstraf
e weitest
gehend erledigt. Zuvor hat jedoch die Frage, unter welchen
Vorausselzungen die
Verwerflichkeit der Tat einer privilegierenden Sonderbehandlung
von Uberzeu
gungstätern entgegenstehen sollte, bei den Beratungen der Großen
Strafrechtskom

nicht die Eigenart des Täters als Gesamtpersünlichkeit, vielmehr ausschließlic
h das
Tatmotiv entscheidend war,95 zunächst auch nach dem 2. Weltkrieg
in Kraft. Später
hat sich die Frage nach einer ausnahmssveise nicht entehrenden Strafe

—

seits kritisch aufgenommen wurde.93 Dennoch griffen die beiden gleichlautend
en
späteren Entwürfe von 1927 und 1930 den Vorschlag von Rudbruch
auf und sahen in
72
1-1927
bzw.
§
1930 eine Sonderstrafe für jene Fälle vor, in denen der »Täter aus
schließlich aus achtenswerten Beweggründen gehandelt hat». An die
Stelle von Ge
fängnis sollte lediglich die nicht entehrende Einschließung treten Entscheidend
für den vorliegenden Zusammenhang ist nun, dass diese Entwürfe auch
das spezielle
Verhältnis von Verwerflichkeit und Würdigkeit bzw. Ehrenhaftigkeit thematisierte
n:
Ins Gegensatz zum E-Radbruch sollte nun eine sog. »Verwerflichkeitsklausel»
für
eine Einschränkung des Anwendungsbereichs der Einschließung sorgen.
Ungeach
tet einer ehrenwerten Gesinnung sollte die Einschließung ausgeschlossen
sein, wenn
die Tat schon »wegen der Art und Weise ihrer Ausführung oder wegen der
vom Täter
verschuldeten Folgen besonders verwerflich ist». Im Grunde genommen
kam der
so konzipierten »Verwerflichkeitsklausel» dieselbe Funktion zu. wie
heute bei der
Verwarnung mit Strafvorbehalt der Würdigkeitsklausel.
Nun sind die in E-1927 und 1930 vorgeschlagenen Regelungen ebenso
tvie der
E-Radbruch niemals Gesetz geworden. Daher blieb die alte Regel
des § 20, wonach

bracht.92 Rctdbrticli betrachtete den Üherzeugungstäter als einen besonderen
krimi
nalpsychologischen Typus, für dessen Behandlung von den einschlägigen
Straf
zwecken nur der Sicherungszweck erheblich sei. Daraus folgerte er, dass
eine
nichtentehrende Sonderstrafe vorgesehen werden müsse, weil die strafrechtlich
e Re
aktion insoweit nicht an ethischen, sondern ausschliet3lich an kriminalpolitischen
Grundsätzen auszurichten und auf das unbedingt Nottvendige zu beschränken
sei. Im
E-Radbruch von 1922 formulierte er einen entsprechenden 71, der freilich
§
seiner

heren Recht nicht unter allen Umständen privilegiert werden.
Zunächst entzündete sich an der schon eingangs erwähnten Wahlregel
des § 20
RStGB, wonach auf Zuchthaus nur erkannt werden durfte, wenn zuvor
festgestellt
wurde, dass »die strafbar befundene Handlung aus einer ehrlosen Gesinnung
ent
sprungen ist», in den 1920er Jahren heftige Kritik, Sie wurde mit der
allgemeinen,
schon viel älteren Frage, ob sog. Uberzeugungstäter eine darüber hinausgehend
e be
sondere Behandlung verdienen, verknüpft9‘ und insbesondere von Radbriich
vorge

-
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genauso wenig zwingend und für sich allein hinreichend ist wie die Gering
fü
gigkeit derTat. Allerdings sollte die ehrenhafte Gesinnung auch nach dem
frü
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97 Überblick bei Heinitz ZStW 78 (1966), 617ff. und Gütlan (Fn 10), S.37, der auf folgenden Formulie
rungsvorschlag für § 16 StGB a.F. bzw. § 60 von Klug hinweist: ‘<(1) Das Gericht sieht von Strafe ab,
wenn die folgen derTat,die denTäter getroffen haben,so schwer sind,daß die Verhängung einer Strafe
offensichtlich verfehlt sväre, oder ‘wenn die Tat einer außergewöhnlichen schsveren Konfliktslage ent
sprungen ist. Dies gilt nicht, wenn der Täter für die Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren
verwirkt hat. (2) Eine außergesvöhnliche schsvere Konfliktslage liegt insbesondere vor, svenn für den
Täter der Beweggrund ausschlaggebend war,daß er sich aus sittlicher, religiöser oderpolitisctier Uber
zeugung für verpflichtet hielt, die Tat zu begehen.»
98 Scliwabn, in: Beratungen des Sonderausschusses ‘Strafrecht‘> in der 4.tVahlperiode, 28. Sitzung, S.542;
Gödan (Fit 10), 5. 96 weist darauf hin, dass auch Gilde und Winter sosvie Heinemann eine Korrektur
durch eine Verwer[lichkeitsklausel für erforderlich gehalten haben, svenn die Verhängung der Ein
schließung dem Charakterdieser Sonderstrafart als custodi<t honesta widerspreche,so wie dies bei Ver
stößen gegen die Grundentscheidungen des Grundgesetzes der Fall sei.

Friktionen bestehen indes nicht nur zwischen »Verwerflichkeit« und »Wür
digkeit«, sondern auch innerhalb des § 59 StGB. Wenn dessen Sinn nämlich
darin besteht, einerseits nicht nur dem Täter, sondern auch der Offentlichkeit
durch den Schuldspruch die Grenzen intolerablen Verhaltens aufzuzeigen, an
dererseits aber dem Täter den (per se nur öffentlich wirksamen) Strafmakel
zu ersparen, dann muss dieses Spannungsverhältnis auch in der Norm selbst
deutlich zum Ausdruck kommen. Dazu ist es keineswegs erforderlich, auf eine
innere Konfliktlage beim Täter abzustellen. Denn genau besehen geht es
nicht,jedenfatls nicht ausnahmslos und vorrangig, um dessen persönliche »in
nere« Spannungen, sondern um eben jenes Phänomen, das in anderem Zu
sammenhang als »Antinomie der Strafzwecke« beschrieben würde. Durch das
ominöse Erfordernis der »besonderen Umstände« in § 59 1 Nr. 2 StGB wird
dies jedoch mehr verschleiert als offen eingeräumt.
Erschwerend kommt noch ein gewisser Widerspruch zu § 50 StGB hinzu.
Während es für die Gesamtwürdigung im Rahmen des § 59 StGB für den
Täter günstig ist, möglichst viele besondere Umstände anzuführen, die seine
Tat in einem milderen Licht erscheinen lassen, gilt nach § 50 StGB für das Zu
sammentreffen von gesetzlichen Milderungsgründen mit solchen Umständen,
die einen minder schweren Fall begründen, dass sie auf der Ebene der Straf
höhenbemessung nach § 46 StGB nur einmal berücksichtigt werden dürfen.
Gewiss wird man das nicht so zu verstehen haben, dass das Gesetz in § 59 StGB
gerade jenes geregelt hat, was gleichsam nicht gesetzlich ist.Viclmehr lässt sich
§ 59 StGB als eine Art Ergänzung zu § 50 StGB begreifen: Beim Zusammen
treffen von Milderungsgründen kann der jeweilige Umstand einmal beim
Strafmaß und ein weiteres Mal bei der Sanktionsart berücksichtigt werden.
Darüber hinaus erlaubt § 59 StGB auch die Berücksichtigung solch mildern
der Umstände, die insgesamt eben gerade nicht den gesetzlichen Anforde

VIII. Schluss

mulierungshilfe über die Einschließung erarbeitet: Sie sollte gemäß Absatz 2 Ziff 2
ausgeschlossen sein, wenn >‘nach den Umständen, die zur Tat gehören oder ihr
vorausgehen, oder dem Verhalten dcsTäters nach derTat das Unrecht und die Schuld
so schwer wiegen, dass die angedrohte Strafe angemessen ist‘<.97 Mit Blick auf den
Fall Daschner ist es besonders bemerkenswert, dass hierzu gerade jener Fall gezählt
wurde, dass »jemand von einem Uberzeugungstäter gefoltert werde, bis er aus
sage«.98
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99 In dieser Richtung schon in der 5. Wahlperiode der Souderauschuss bei den Beratungen der
Großen
Strafrechtskommission, Rezbtich (Fn 49), 5. 29 mit Nachsveisen aus den Protokollen. Auf das Be
dßrfnis des Täters, der ein solches naturgemäß fast immer verspüren svird, kommt es indes
nicht an.
100 Die prozessrelevante Nötigungsabsicht svurde vom LG Frankfurt a. M. NJW 2005,692(695)
zu Recht
verneint. lnstruktiv zur Aussageerpressung Rogall, Rudolphi-FS, 2004, S. 51 t ff., besonders
S. 537f
101 Fischer, StGB, 56. Aufl. 2009, § 47 Rn 3.
102 LG Frankfurta. M. NJW 2005,692 (695).

rungen für einen Milderungsgrund nach § 49 oder einen minder schtveren Fall
erfüllen. Wann dies der Fall sein soll, kann sich nur aus dem Sinn und Zweck
der Verwarnung ergeben, dem Täter ausnahmsweise den Strafmakel zu er
sparen.
Besonders sind die vorausgesetzten Umstände daher nur dann, wenn sich
aus ihnen das Bedürfnis der Allgemeinheit ergibt, dem Täter den Strafmakel
zu ersparen.99 So kann es im langfristigen Interesse der Rechtsgemeinschaft
liegen, gegenüber dem Gelegenheitstäter einer geringfügigen Tat Nachsicht
zu zeigen und einen Vertrauensvorschuss zu gehen. Gleiches kann der Fall
sein, wenn sich bereits aus der Rechtsordnung selbst ergibt, dass sie die Moti
ve des Täters anerkennt. Letzteres ist im Fall Dasch,ter angesichts der Unver
letzlichkeit der Menschenwürde jedoch nicht gegeben. Immerhin verblieb
nach der zutreffenden Ablehnung des ursprünglich im Raume stehenden Ver
brechens der Aussageerpressung gemäß § 343 StGB 115) wegen der Nötigung
in einem besonders schweren Fall gemäß § 2401,111 Nr.3 StGB noch ein Straf
rahmen von Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
Man hätte darüber nachdenken können, ob nun gerade die Verhängung
einer Freiheitsstrafe »unerlässlich« gewesen wäre. Doch § 47 II StGB, bei dem
genau dies zu prüfen wäre, ohne dass es auf das Vorliegen solch besonderer
Umstände wie bei § 59 StGB ankommt, ist von vornherein nicht anwendbar,
wenn das angedrohte Mindestmaß sechs Monate Freiheitsstrafe beträgt.
Somit konnte das Gericht die Freiheitsstrafe nur über den Weg der Strafrah
menwahl vermeiden. Es hat denn auch die Regelvermutung, dass der Fall ins
gesamt als besonders schwer anzusehen ist, als widerlegt angesehen, weil dem
»massive mildernde Umstände« entgegenstünden. 102 Das ist an dieser Stelle
nicht weiter zu kommentieren. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass die bishe
rige Diskussion über die Vermeidung des Strafmakels an der Sache vorbei
geht, weil ein spürbarer Makel nur der Freiheitsstrafe ttnhaftet, während kaum
ein Laie zwischen Geldstrafe und Geldbuße zu unterscheiden weiß. Sofern
wirklich beabsichtigt ist, bestimmten Tätern den Makel des Bestraftseins zu
ersparen, muss konsequenterweise nicht nur über den Antvendungsbercich
des § 59 StGB, sondern auch über eine Erweiterung von § 47 II StGB nach
gedacht werden.
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1 LG Frankfurt a.M.NJW2005,692ff.;BGH 2 StR35/04 (Zurückweisungder Revision Gäfgen
s);BVerfG
NJW 2005,656 (Nichtannahme der Verfassungsbeschwevde Güfgerss) sowie aVerfG 1 BvR 5807/0
7 vom
19.2.2008 (erfolgreiche Verfassungsbeschwerde Güfgens gegen die Versagungvon Prozes
skostenhtlte),
Absatze 33ff. Damit war die Opfereigenschaft Güfgens kompensiert und kein Versto gegen
Art. 61
9
und III EMRK anzunehmen, EGMR Nr.22008/05, in Teilen und ohne abweichende Meinu
ngen abge
druckt in NSIZ 2008,600 m. Anm. Esser NStZ 2008,657.
2 LG Frankfurt a. M. NJW 2005,692(696).
3 LG Frankfurt aM. 100W 2005,692(693 f.).
4 2.JustizinodernisierungsgesetZ vom 22.12.2006 (BGBI. 1,3416).
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Bei isolierter Betrachtung der Sanktionen drängt sich der Gedanke an Ge
meinsamkeiten von custodia honesta und Verwarnung mit Strafvorbehalt
nicht gerade auf. Schließlich stammt die sog. custodia honesta aus der Zeit des
ReichsstrafgesetzbucheS, das noch drei Arten der Freiheitsstrafe kannte
und
sie danach unterschied, ob sie wie beim Zuchthaus und Gefangnis mit ei
ner entehrenden Wirkung und der Arbeitspflicht verbunden waren oder nicht.
Die einzige Freiheitsstrafenart ohne Entehrung war die Festungshaft (später
Einschließung).5 Sie wurde nur für solche Delikte angedroht, bei denen die
Ehrenhaftigkeit des Motivs ausdrücklich geschätzt wurde.6 und galt dem
ent

1. Einführung

‘

—

Die Verfassungs- und Menschenrechtswidrigkeit der Fotterandrohun geil des
ehemaligen Polizeivizepräsidenten Daschner wtd seines Kollegen steht etach
mehreren Gerichtsttrteilen außer Frage,
ebenso aber ctuch dessen »ehren
werte, verantwortungsbewusste Gesinnung«. 2 Deitit subjektiv ist die Tat zu
dem Zweck erfolgt, das Lebeit eines Kindes zu retten. Daschner hatte einen
Untergebenen angewiesen, er solle dem daincils noch mutmaßlichen Entführer
Gäfgen im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung androhen, »man werde
ihm unter ärztlicher Aufsicht Schmerzen, jedoch keine Verletzungen zuJü geil»,
uni ihn zur Preisgabe des Aufenthattsortes ctes entführten Kindes zu zwingen.
Das LG Frankfurt a. M. stellte demzufolge iticht nur die Vern‘erflicttkeit der Tat
gemäß § 240 11 StGB fest, sondern erblickte »in Tat und Täter« zugleich solch
besondere Umstände, dass es die sog. Würdigkeitsklausel des § 591 Ziff 2 (a. f)
StGB angewandt tmd die Verurteilung zu einer Strafe vorbehalten hat. Mit
Blick auf die besondere Hervorhebting der etirenwerten Gesinnung fragt man
sich unwillkürlich, ob hierbei die cttstodia honesta neu erfunden wurde. Dies
und der Umstand, dass § 59 StGB durch das 2. Justizmodernisierttngsgesetz ii‘
seinen Voraussetzungen geändert wurde, bildet den Ausgangspunkt ftir die
nachfolgenden Überlegungen.

Von Rechtsanwältin Di: Claudia Ketser, Hannover

Die verwerfliche Tat eines würdigen Täters
Der Fall Daschner und die Verwarnung mit Strafvorbehalt
als custodia honesta

—

Die verwerfliche Tat eines wlirfligen Täters

345

ir,,fen

...I

5

‘ivz

7 Zusammenfassend Frank, Das Strafgesetzbu
ch für das Dcutsche Reich, 18. Aufl. 1931,
Anm. zu § 17
(= S.50). Siehe auch Otto, Die Festungshaft. Ihre Vorlüufer,Geschich
te und Zukunft,Diss.jur. Magde
burg 1938, und Uhl, Grundlagen der Festun
gshaft, Diss. Jur. Tübingen 1912.
8 Formulierung unterbewussterAnlehnunga
n BT-Drucks. 14/9358,S. 11 sowie BT-Drucks.
15/2725,S. 26
zur Verwarnung mit Strafvorbehalt.
9 Inwiesveil das wirklich sinnvoll und überha
upt zuliissig ist, kann hier nicht eingehend erörter
t werden.
Allerdings ist zweifelttaft,ob ausgerechnet
diejenigcnläter,bei denen es nach 591 Zift.
§
2 StGB a,f.
iangeze,gt» ist, sie von der Verurteilung zur
Strttfe zu verschonen, bzsv. bei denen nach
der
neuen Fas
sung die Verurteilung zur Strafe «entbehrlich,
ist, noch einer besonderen Hilfe durch strafre
chtliche
tVeisungen bedürfen,um keine Straftaten
mehr zu begehen. Erst recht ist nicltt ersicht
lich,auf welcher
Grundlage ahndende Auflagen angeordnet
werden sollen. svenn die Strafe entbehrlich
ist,
10 Ausführlich zum Ganzen Lang-Hinrichs
en JZ 1966, 5. 153 (159f.). Höcker, Das Grund
recht der Ge
wissensfreiheit und seine Auswirkungen im
Strafrecht, 2000,S. 13ff., 69ff. Bopp, Der Gewis
senstüter
und das Grundrecht det Gewissensfreiheit,
1974. Nüher zu Reformversuchen auch Ebert,
Der Uber
zeugungstiiter in der neueren Rechtsentwic
klung, t975,S. 10ff. mit dem Hinsveis auf dieAne
rkennung
achtbarer, sittlicher, religiöser, politischer oder
sozialer Uberzeugungen sowie unaussveiclili
cher Ge
svissenskonfljkte als besondere Umslaitde
derTat i.S. des § 56 11 StGB auf 5.17; Gödan
, Die Rechtsfigur des Uberzeugungstäters, 1975,S. 18ff.
11 Zu den veründerten strafrechtstheoretisc
hen Grundlagen instrukliv Mdl ZStW 78
(1966), 643ff.
Aktuell zu Etirens
K,,h,,‘
7C,su

sprechend als »custodia honesta«.7 Umgekehrt
durfte für den Fall, dass Zucht
haus und Festungshaft wahlweise angedroht
waren, gemäß § 20 RStGB nur
dann auf Zuchthaus erkannt werden. wenn
zuvor festgestellt wurde, dass »die
strafbar befundene Handlung aus einer ehrlose
n Gesinnung entsprungen ist«
(unten VII.).
Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der heutig
en Verwarnung mit Strafvorbc
halt überhaupt nicht um eine Strafe, sondern
um eine Sanktion, die der kriminal
politischen Erkenntnis Rechnung trägt,9 dass
eine Bestrafung gerade nicht immer er
forderlich ist und deren Anwendungsbereich
ebenso eng wie unklar ist. Ihre we
sentliche Besonderheit liegt darin, dass sie es
außerhalb der schuldunabhängigen
Maßregeln erlaubt, durch Auflagen und Weisungen
nach § 59a StGB die Strafzwe
cke auch ohne die Verhängung einer Strafe zu
verwirklichen.9 Dementsprechend
nachhaltig sind die Bemühungen, die Anwen
dungshäufigkeit nicht zuletzt durch eine
Erweiterung des Anwendungsbereichs zu erhöhe
n (siehe unten IV.). Ob und inwie
weit dadurch nun aber gerade Uberzeugung
s- und Gewissenstäter sanktionell privi
legiert werden sollen, tvird seit der Ablehnung
durch die Große Strafrechtskommis
sion und dem 1-1962 weder in diesem noch
in sonstigem Zusammenhang erörtert.
Dessen bedarf es auch nicht, weil den Strttfen
im heutigen Schuldstrafrecht ohnehin
keine (beabsichtigte) entehrende Wirkung mehr
zukommt, so dass für eine custodia
honesta i.e.S. des Wortes von vornherein kein
Raum mehr ist.1t
Allerdings hatten die Autoren des Alternativent
wurfs Allgemeiner Teil im Gegen
satz zum 1-1962 gemäß § 58 AE-AT einen sog.
»Schuldspruch unter Strafverzicht«
vorgesehen, der nicht nur in solchen Fällen erfolge
n sollte, in denen «der Täter durch
die folgen der Tat bereits hinreichend bestraft
erscheint<i, sondern auch dann, wenn
dieTat einer »außergewöhnlichen schweren Konfli
ktlage entsprungen» war. 12 Damit
glaubten die »Alternativprofessorenci die «seit
langem gesuchte Möglichkeit einer
angemessenen strafrechtlichen Reaktion für jene
Ausnahmefälle echter Uherzeu
gungs- bzw. Gewissenstäter» gefunden zu haben.
Auch ohne diese spezielle The
matik hier vertiefen zu müssen, bietet sich damit
genügend Anlass zu fragen, ob die
Verwarnung mit Strafvorbehalt auch als eine
custodia honesta im weitesten Sinne
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