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Vorwort
Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Konstanz und dem College of Law der Hanyang
Universität (Seoul) sowie der School of Law der Kansai Universität (Osaka)
werden seit inzwischen 14 Jahren gemeinsame Seminare durchgeführt, und
zwar – nach bilateralem Beginn – ab 2005 als trilaterale Seminare. Nach den
trilateralen Seminaren 2005 und 2008 in Seoul, 2010 in Osaka sowie 2006
und 2012 in Konstanz fand das 6. Trilaterale Seminar vom 30. Juli bis 1. August 2014 wieder in Seoul statt.
Anlass für die Wahl des Generalthemas „Die Erträge und die Defizite
der rechtsvergleichenden Forschungen“ war die Feststellung, dass die Rezeption von fremdem, insbesondere von deutschem Recht sowohl in Korea als
auch in Japan eine lange Geschichte und Tradition hat. Allerdings zeichnet
sich dieser Rezeptionsvorgang bis heute durch eine gewisse Einseitigkeit aus.
Doch sieht man inzwischen auch in der deutschen Strafrechtswissenschaft
mit zunehmender Tendenz, dass die Zeit für einen Wandel gekommen ist
und die bisherige Einbahnstraße der Rezeption in einen wechselseitigen Prozess der Rezeption übergehen sollte, der die deutsche Diskussion durch eine
stärkere Einbindung von Eigenarten des koreanischen und japanischen Strafrechts wie von besonderen Lehren und Erkenntnissen der koreanischen und
japanischen Strafrechtswissenschaft bereichert.
Ziel des Symposiums war es, die Bedeutung der Rechtsvergleichung für
die gegenseitige Rezeption aufzuzeigen, Anwendungsfelder zu diskutieren
und fruchtbare Anregungen für weitere Diskussionen zu geben. Die hier nahezu vollständig versammelten Vorträge des 6. Trilateralen Seminars legen
davon ein beredtes Zeugnis ab. Sie befassen sich vor allem mit grundlegenden Fragen der Rechtsvergleichung und des Verfassungsstaates, mit
verschiedenen Bereichen des Zivil-, Wirtschafts- und Steuerrechts, mit kriminologischen Erkenntnissen zur Strafverfahrenswirklichkeit sowie mit Fragen
aus dem Allgemeinen und Besonderen Teil des Strafrechts.
Den Herausgebern ist es auch dieses Mal ein großes Anliegen, all denjenigen zu danken, welche die Durchführung des 6. Trilateralen Seminars
durch ihre ideelle oder finanzielle Unterstützung ermöglicht haben. Der Dank
gilt insbesondere dem International Office der Universität Konstanz. Auf der
koreanischen Seite bedanken wir uns ganz herzlich beim rechtswissenschaftlichen Institut der Hanyang Universität, das diese Tagung in unentbehrlicher
Weise unterstützt und ermöglicht hat.
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Ein besonderes Dankeschön gebührt schließlich Frau Silvia Lehmann im
deutschen Sekretariat, die mit sicherer und bewundernswerter Hand die Vorträge einschließlich aller Grafiken in die vorliegende elektronische Buchform
gebracht hat.

Prof. Dr. Rudolf Rengier
Konstanz, im Juli 2015

Prof. Dr. Young-Whan Kim
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Rechtsvergleich als Sprach- und Kulturvergleich
– ein semiotisches Modell
Sophie Lenski, Konstanz

I.

Einführung: Rechtsvergleich als Textvergleich

Rechtsvergleich ist im ersten Zugriff immer ein Text- bzw. Sprachvergleich. Das Recht ist auf die Vermittlung durch Sprache angewiesen, die
meistens, wenn auch nicht notwendig 1 auf Schriftlichkeit angelegt ist, nur
sehr selten finden sich andere Formen der Zeichenkommunikation. Ohne Zeichen, ohne Kommunikation aber kann Recht nicht entstehen, da Regeln
notwendigerweise eine überindividuelle Verständigung und damit eine
sprachliche Formulierung voraussetzen. 2
Wenn aber Sprache notwendige Voraussetzung sowie Mittel und Instrument des Rechts ist, so ist es ein nahezu banaler Schluss, dass
Rechtsvergleichung notwendigerweise auch immer Sprachvergleichung ist.
Diese Feststellung darf man in ihrer Komplexität gleichwohl nicht unterschätzen, indem man Sprachvergleich mit Übersetzung identifiziert. Zwar
muss eine gute Rechtsübersetzung notwendigerweise Elemente einer Rechtsvergleichung beinhalten. Der Rechtsvergleich ist allerdings ungleich
komplexer und kann sich im Übrigen auch dort vollziehen, wo Übersetzung
nicht notwendig ist, da trotz gleicher Sprache unterschiedliches Recht gilt.
Darüber hinaus darf die Gleichsetzung von Rechtsvergleich und
Sprachvergleich für ein komplexes Verständnis des Vorgangs auch nicht den
Sprachvergleich als Textstufenvergleich simplifizieren. 3 Eine solche Analyse
ist gleichermaßen voraussetzungsreich wie auch anfällig für Fehlschlüsse. 4
Sie setzt nämlich die lexikalische Übersetzung verschiedener Rechtstexte voraus, ohne diesen Transfer bereits hinreichend als Übertragungsleistung zu
berücksichtigen. Die Unterschiede zwischen Rechtssprache als Fachsprache
und Alltagssprache werden auf diese Weise nivelliert, was zu nicht unerheblichen Fehldeutungen führen kann. Interessant ist sie insofern vor allen Dingen

1

2

3
4

Anders wohl Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 30; relativierend ders., in: Augsberg/Lenski, Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt des Rechts, München 2012, S.
149 (156 ff.).
Vgl. etwa Podlech, in: Grimm (Hrsg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, Bd.
2, München 1976, S. 105 (105); Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 6. Aufl., München
2011, Rn. 150; Bierwisch, in: Grewendorf (Hrsg.), Rechtskultur als Sprachkultur, Frankfurt
a.M. 1992, S. 42 (48).
Zu dieser Methode grundlegend Häberle, FS Partsch, 1989, S. 555 ff.
Zur Kritik vgl. auch Tschentscher, JZ 2007, 807 (813).
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zur Herausarbeitung historischer Entwicklungslinien, 5 die jedoch ihrerseits
wiederum einer hermeneutischen Einbettung bedürfen.
Die folgenden Überlegungen sollen einen Versuch darstellen, erste Ansätze einer theoretischen Beschreibung der technischen Verfahrensdimension
der Rechtsvergleichung darzulegen. Die Rechtsvergleichung wird dabei als
semantischer Vorgang begriffen, die im Folgenden unter dem Gesichtspunkt
der Semiotik und mithilfe ihrer Analyseraster reflektiert wird. Dabei wird insbesondere die für die Rechtsvergleichung so entscheidende Bedeutung des
kulturellen Hintergrunds mit den Mitteln der Semiotik analysiert. Der zentrale
Streit in der Rechtsvergleichung zwischen Differenz- und Ähnlichkeitsthese
kann so nachbarwissenschaftlich gewendet und angereichert werden.
II.

Semiotische Ansätze zur Konstruktion der Rechtsauslegung

1.

Rechtsauslegung und Methodenkanon

Wenn Recht zwar nicht mit Sprache identisch, aber auf ihre Vermittlung
angewiesen ist, 6 so stellt sich Rechtsauslegung zunächst als Auslegung
sprachlicher Zeichen dar. Bereits mit diesem Befund scheint jedenfalls die juristische Praxis mitunter zu fremdeln. So ist die Rechtsprechung in
Deutschland – gerade auch in Hinblick auf verfassungsrechtliche Konstellationen – immer wieder durchzogen durch die je nach Einzelfall teils bejahte,
teils verneinte Frage nach der Auslegungsfähigkeit und Auslegungsbedürftigkeit einer konkreten Norm, 7 die im merkwürdigen Widerspruch zur
jedenfalls vom Bundesverfassungsgericht anerkannten „allgemeinen Auslegungsfähigkeit und -bedürftigkeit des Rechts“8 steht.
Die rechtswissenschaftliche Betrachtung ist somit zunächst in sehr
starkem Maße in klassischen dogmatischen Kategorien juristischer Methodik
gefangen, wenn sie versucht, die Frage nach Auslegungsfähigkeit und
-bedürftigkeit auf Fragen juristischer Auslegungsmethoden zurückzuführen
und dabei die Wortlautauslegung quasi axiomatisch als Methode zugrundelegt, ohne dabei deren Voraussetzungen zu analysieren. 9 Gebräuchliche
5

6

7

8
9

Vgl. auch Pozzo, in: The Cambridge Companion to Comparative Law, S. 88 (91); diese
Dimension hervorhebend auch Häberle, JZ 1993, 1033 (1036).
Vgl. Bierwisch, in: Grewendorf (Hrsg.), Rechtskultur als Sprachkultur, Frankfurt a.M.
1992, S. 42 (48): „Rechtsnormen sind nicht sprachliche Ausdrücke, sondern die gedanklichen Strukturen, die durch diese Anschlüsse wiedergegeben werden.“ Dies gilt
unabhängig von der Frage, ob man im Sinne eines Repräsentationsmodells tatsächlich
davon ausgehen will, dass die Sprache nur die gedanklichen Strukturen des Äußernden
repräsentiert oder nicht vielmehr die gedanklichen Strukturen über die Sprache erst konstruiert werden, vgl. dazu nur Müller/Christensen/Sokolowski, Rechtstext und Textarbeit,
1997, S. 19 ff.
So etwa jüngst BVerwG, NJW 2014, 1126 (1127), das von einem „weder auslegungsfähigen noch auslegungsbedürftigen Wortlaut“ einer Norm spricht.
BVerfG, NVwZ 2014, 577 (579).
Statt vieler etwa Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, 2001, S. 50 ff., der das Problem der vermeintlichen Eindeutigkeit bzw.
Auslegungsfähigkeit und -bedürftigkeit von Gesetzen als Frage des Rangverhältnisses der
Auslegungskriterien mit der Identifizierung eines Vorrangs des Wortlautarguments rekonstruiert. Kritisch zu diesem Ansatz in der rechtswissenschaftlichen Betrachtung Busse,
Recht als Text, 1992, S. 324.
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Modelle wie etwa die Unterscheidung zwischen einem annähernd eindeutigen
„Begriffskern“ und einem mehrdeutigen „Begriffshof“ 10 haben insofern vor allem zum Ziel, aus der Linguistik entlehnte Erkenntnisse für den juristischen
Auslegungskanon operationalisierbar zu machen, ohne jedoch den Auslegungsvorgang an sich und seine Prämissen in den Blick zu nehmen. Dass die
Schwächen dieser Perspektive sich in besonderer Weise im Bereich der
Rechtsvergleichung offenbaren, wird später noch zu zeigen sein.
Gleichzeitig umgeht diese Rückführung auf den klassischen Methodenkanon aber auch eine Auseinandersetzung mit der Frage nach der
Existenz bzw. dem Fehlen einer natürlichen Bedeutung der Worte und damit
dem tatsächlichen Gehalt der juristisch-methodisch postulierten Wortlautgrenze. 11 Diese Auslassung ist keineswegs zufällig, sondern markiert
vielmehr den Übergang zu den komplexen und schwer zu beantwortenden
Fragen nach der Legitimation richterlichen Entscheidens in einem Rechtssystem,
das
sich
maßgeblich
auf
(geschriebene)
Normen
als
Rechtserkenntnisquelle stützt. 12
Aus naheliegenden Gründen ist es für den Bereich der Rechtsvergleichung von vorneherein schon äußerst fraglich, einen national entwickelten
Methodenkanon unhinterfragt zugrunde zu legen. Gleichzeitig ermöglicht es
die Rechtsvergleichung aber auch auf geradezu befreiende Weise, die Frage
nach der Legitimation richterlichen Entscheidens beiseite zu schieben, führt
doch die rechtsvergleichende Analyse nur in den seltensten Fällen unmittelbar zu einer solchen richterlichen Einzelentscheidung. Damit entfällt
allerdings zugleich deren autoritative Kraft, so dass in besonderer Weise das
Bedürfnis nach einer selbständig überzeugenden Theorie der Rechtsauslegung im Sinne einer Sinnermittlung besteht. Im Folgenden wird in
vereinfachten Zügen ein semiotisches Modell vorgestellt, mithilfe dessen wesentliche Erkenntnisse über den technischen Vorgang des Verständnisses von
Rechtsnormen – seien es solche des eigenen, seien es solche eines fremden
Rechtskreises – gewonnen werden können.
2.

Zeichen und Sinn

Ausgangspunkt einer solchen Untersuchung ist zunächst das Grundphänomen, dass ein Zeichen – sei es sprachlich, sei es nicht-sprachlich –
nicht als untrennbare Einheit verstanden werden kann, sondern aus verschie10

11

12

Grundlegend Heck, AcP 112 (1914), 1 ff.; darauf zurückgreifend Vogenauer, Die Auslegung von Gesetzen in England und auf dem Kontinent, 2001, S. 54; Röthel,
Normkonkretisierung im Privatrecht, 2004, S. 26 f.; Rüthers, Die unbegrenzte Auslegung,
7. Aufl. 2012, S. 211; Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 6. Aufl. 2011, Rn. 167;
Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S. 34 f.; Looschelders, Juristische Methodik im Prozess der Rechtsanwendung, 1996, S. 133 ff. Eine Weiterentwicklung dieses
Modells unterscheidet zwischen „positiven“, „negativen“ und „neutralen Kandidaten“, vgl.
nur Koch, ARSP 61 (1975), 27 (34 f.); Röhl/Röhl, Allgemeine Rechtslehre, 3. Aufl. 2008, S.
35; dem Grunde nach ebenfalls Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 1983, S.
289.
Zu den grundlegenden Positionen hierzu vgl. als Überblick nur Christensen/Kudlich, ARSP
2007, 128 (128).
Vgl. dazu Felder, in: Bäcker/Klatt/Zucca-Soest (Hrsg.), Sprache – Recht – Gesellschaft,
2012, S. 141 ff.; Müller/Christensen/Sokolwski, Rechtstext und Textarbeit, 1997, S. 22 ff.
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denen Komponenten besteht. Dieser Unterschied zwischen Bezeichnendem
und Bezeichnetem bildet den Ursprung semiotischer Forschung. 13
a)

Signifikant und Signifikat
Die Terminologie für diese Phänomene ist im Einzelnen uneinheitlich
und differiert innerhalb der verschiedenen semiotischen Ansätze, 14 die für die
hier vorgenommene grundlegende Betrachtung jedoch ohne Relevanz sind. 15
Den Begrifflichkeiten Ecos und de Saussures folgend, soll hier grundlegend
unterschieden werden zwischen dem Signifikant und dem Signifikat, die zusammen die Einheit des Zeichens bilden.
Unter dem Signifikanten ist – zeichentheoretisch gesprochen – der Zeichenträger zu verstehen, das bezeichnende Element. Dieser Signifikant wird
in eine bezeichnende Beziehung zum Signifikat gesetzt, zum Inhalt des Zeichens, seiner Bedeutungsseite. 16 Das Signifikat darf dabei nicht verwechselt
werden mit dem gegenständlichen Objekt, das allgemein mit einem bestimmten Zeichen inhaltlich verbunden wird. Vielmehr ist das Signifikat als die
kulturelle Einheit zu verstehen, die mit dem Signifikanten verbunden ist. So
ist etwa das Signifikat für das Wort (d.h. für den Signifikant) „Hund“ nicht ein
gegenständlicher Hund oder die Gesamtheit aller gegenständlichen Hunde,
sondern die kulturelle Einheit, die eben im Deutschen mit „Hund“ bezeichnet
wird, die sich allerdings auch nicht ändert, wenn sie mit „dog“, „chien“ oder
„cane“ bezeichnet wird.
Noch deutlicher wird diese Bedeutung der kulturellen Einheit bei einer
interkulturellen Betrachtung, was für die Übertragung auf die Rechtsvergleichung noch von besonderer Relevanz sein wird. Betrachtet man etwa die
kulturelle Einheit, die im Deutschen mit dem Wort „Schnee“ bezeichnet wird,
so stellt sich etwa im Vergleich mit den Sprachen der Eskimos heraus, dass
hier nicht nur ein, sondern vier kulturelle Einheiten und damit vier Signifikante und d.h. vier Wörter für dasselbe Phänomen bestehen, das in den meisten
westlichen Kulturen als Einheit begriffen wird. 17
13

14
15

16

17

Wie im Übrigen auch den Ursprung linguistischer Forschung. Die klassische Unterscheidung erfolgt hier nach „Sinn“ und „Bedeutung“, vgl. Frege, in: Patzig (Hrsg.), Gottlob
Frege. Funktion, Begriff, Bedeutung, S. 18 (26 f.). Zu anderweitiger Terminologie innerhalb der Linguistik vgl. die Übersicht bei Wunderlich, Grundlagen der Linguistik, S. 242.
Vgl. die tabellarische Übersicht bei Nöth, Handbuch der Semiotik, S. 92.
Wenn Lege, Pragmatismus und Jurisprudenz, 1999, S. 535, hervorhebt, die Semiotik habe
als Erkenntnisquelle für die Rechtswissenschaft auch vor allem deshalb einen schweren
Stand, weil innerhalb der Disziplin verschiedene Denkrichtungen existierten, so ist diese
Beobachtung zwar per se richtig. Zum einen unterscheidet es die Semiotik jedoch nicht
von anderen Nachbarwissenschaften, die ohne entsprechende Vorbehalte trotzdem in der
Rechtswissenschaft rezipiert werden. Zum anderen sind die Unterschiede innerhalb der
Disziplin zum Teil auch nicht so groß, dass bestimmte gemeinsame Grundlinien nicht
übertragen werden könnten.
Eco, Das offene Kunstwerk, S. 113; de Saussure, Grundfrage der allgemeinen Sprachwissenschaft, S. 136. Diese Differenzierung hat eine bis in die Antike reichende Tradition
und findet sich in unterschiedlichen Spielarten bereits bei den Stoikern wieder, vgl.
Coseriu, Die Geschichte der Sprachphilosophie von der Antike bis zur Gegenwart, S. 699.
Vgl. zu diesen Beispielen Eco, Einführung in die Semiotik, S. 75. Noch differenzierter ist
etwa die Unterscheidung zwischen den in verschiedenen Sprachen unterschiedlich abgegrenzten Kategorien von Wald, Holz und Baum, wie die bei Trabant, Elemente der
Semiotik, S. 49, in Übernahme von Hjelmslev abgedruckte Tabelle zeigt.
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b)

Sinnermittlung durch Codeauswahl
Damit ein Zeichen als Mittel der Kommunikation seine Funktion erfüllt,
ist es erforderlich, dass Signifikant und Signifikat vom Empfänger einer
Kommunikationsbotschaft einander zugeordnet werden können. Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein einer bestimmten Menge von Regeln über
diese Art von Zuordnung, auf die sich der Sender stützen kann. Es ist eine
der Grundannahmen der Semiotik, dass unter jedem Kommunikationsprozess
diese Regeln – oder Codes – existieren und dass sie auf irgendeiner kulturellen Übereinkunft beruhen. 18 Der Code setzt also fest, dass ein bestimmter
Signifikant ein bestimmtes Signifikat bezeichnet.
Für jeden Signifikanten existiert zunächst mindestens ein denotativer,
sachlich-beschreibender Code, der diesen mit einer kulturellen Einheit, dem
Signifikat, zu einem Zeichen verbindet. Für sprachliche Kommunikation werden die denotativen Codes weitgehend – wenn auch nicht vollständig – in
Wörterbucheinträgen beschrieben, indem die durch den Code zugewiesenen
kulturellen Einheiten wiederum mit dem Mittel der Sprache umschrieben
werden. 19
Auf diese denotativen Codes bauen weitere, oft optionale Subcodes
auf, die als konnotative Codes bezeichnet werden. Diese assoziativen, wertenden, subjektiven Codes sind bestimmten, aber nicht notwendigerweise
allen Gruppen von Benutzern desselben Zeichensystems eigen. 20 Welche konnotativen Codes existieren, hängt von einer Vielzahl teils individueller, teils
gesellschaftlicher Komponenten ab und ist – deutlich stärker als bei denotativen Codes – auch zeitlich veränderlich.
In einer perfekten Sprachwelt, in welcher Verstehen ein rein objektiver,
kein intersubjektiver Vorgang wäre, würde eine endliche Menge von Codes
existieren, die jedem Signifikant genau ein Signifikat zuweist und umgekehrt.
Fachsprachen nehmen eine solche Eindeutigkeit (bzw. Eineindeutigkeit) mitunter für sich in Anspruch 21 und auch die im Rahmen der Wortlautauslegung
als juristischer Methode vertretene These von der fehlenden Auslegungsbedürftigkeit bzw. dem Begriffskern und dem Begriffshof aktiviert letztlich
genau diese Vorstellung. Eine solche Annahme ist jedoch bereits durch einfachste Beispiele mehrdeutiger Begriffe sowohl in der Alltagssprache als auch
in der Gesetzessprache zu widerlegen. So hat – um willkürlich ein Beispiel
herauszugreifen – bereits der grundlegende Begriff des Eigentums im deutschen Recht in Hinblick auf das Verfassungsrecht eine andere Bedeutung als
das wortlautgleiche Konzept des Eigentums im BGB.

18
19

20
21

Eco, Einführung in die Semiotik, S. 20.
Vgl. zur Heranziehung dieser in Wörterbüchern festgeschriebenen denotativen Code in
der gerichtlichen Praxis anschaulich BVerfGE 85, 1 (18 ff.). Durch die Beschreibung des
Zeicheninhalts wiederum mit den Mitteln der Sprache entsteht ein Prozess unendlicher
Semiose, vgl. dazu nur Felder, in: Bäcker/Klatt/Zucca-Soest (Hrsg.), Sprache – Recht – Gesellschaft, 2012, S. 141 (147 f.).
Eco, Das offene Kunstwerk, S. 117.
Dazu – und zur Kritik an dieser These – ausführlich Roelke, Zeitschrift für germanistische
Linguistik 1991, 194 ff.
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Diese fehlende Eindeutigkeit sprachlicher Zeichen liegt maßgeblich darin begründet, dass es eine natürliche Beziehung zwischen Zeichenträger und
Bedeutungsseite nicht gibt. Vielmehr gehört es zu den Grunderkenntnissen
moderner Semiotik, dass Zeichen zum einen durch Willkürlichkeit oder Arbitrarität, zum anderen durch Konventionalität geprägt sind. 22 Da jenseits der
sozialen Gemeinschaft der Zeichenverwender also keine feststehende Verbindung zwischen den beiden Seiten eines Zeichens existiert (Willkürlichkeit),
bedarf es bestimmter sozialer Regeln, bestimmter Codes, die eine solche
Verbindung herstellen und so ein Verstehen ermöglichen (Konventionalität).
Diese sozialen Regeln können entweder durch historische Tradierung oder
durch ausdrückliche Übereinkunft festgesetzt werden, wobei beide Ebenen
sich bei sprachlichen Zeichen, insbesondere bei Rechtstexten, praktisch stets
vermischen. 23
Gerade auf dieser Sozialgebundenheit, dieser Verankerung in der kulturellen Übereinkunft, beruht die fehlende Eindeutigkeit sprachlicher Zeichen
und damit auch die Vielfältigkeit ihrer Verwendung. Sie führt dazu, dass im
alltagssprachlichen Zusammenhang für jeden Signifikant in aller Regel jeweils
eine Vielzahl denotierter und konnotierter Signifikate. Bei jeder Auswahl eines Codes ergeben sich weitere auszuwählende Subcodes, die sich weiter
verzweigen und jedem Signifikaten eine unterschiedlich große Anzahl möglicher Bedeutungen offerieren. 24 Auf diese Art und Weise entsteht ein
„Bedeutungs-Baum“, dessen Entscheidungsalternativen in der Auswahl der
verschiedenen denotativen und konnotativen Codes und ihren Subcodes liegen.

22
23

24

Vgl. den Überblick bei Trabant, Elemente der Semiotik, S. 57 ff.
Trabant, Elemente der Semiotik, S. 65 f. Vgl. auch Müller/Christensen/Sokolowski,
Rechtstext und Textarbeit, 1997, S. 25 f., die insofern zu den Sprachregeln anmerken,
dass sie durch das Sprechen selbst entstehen.
Vgl. die grafische Darstellung bei Eco, Einführung in die Semiotik, S. 113.
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Welche Bedeutung einem Ausdruck im konkreten Fall entnommen wird,
hängt also – in der alltagssprachlichen wie auch in der fachsprachlichen juristischen Verständigung – davon ab, welche Codes zur Entschlüsselung des der
Botschaft zugrundeliegenden Zeichens ausgewählt werden. 25 Die Auswahl des
Codes, um eine Botschaft mit Sinn zu erfüllen, erfolgt dabei anhand einer
Reihe von Umständen, die unter zwei allgemeine Kategorien gefasst werden
können: die Kommunikationssituation und die Gesamtheit des Wissensschatzes, der es dem Empfänger ermöglicht, Wertungen und interpretative
Auswahlen vorzunehmen, also sein Welt- und Handlungswissen. 26 Beides unterliegt im Bereich der Auslegung von Rechtstexten besonderen
Bedingungen: So ist der Kommunikationszusammenhang bei einem
Rechtstext insbesondere im Hinblick auf die anderen im Text enthaltenen
Normen zu bestimmen, was im klassischen Methodenkanon mit dem Begriff
der systematischen Auslegung erfasst wird. Auch das Welt- und Handlungswissen des Empfängers ist bei der Interpretation von Rechtstexten durch
Juristen durch spezifisches rechtliches Vorwissen bestimmt und umfasst eine
Vielzahl von Hintergrundinformationen über das gelehrte sowie das gelebte
Recht.
Dennoch führen auch diese beiden Kriterien für die Codeauswahl nicht
immer zu einem eindeutigen Ergebnis. In den Fällen, in denen trotz Berücksichtigung des Kommunikationszusammenhangs sowie des verfügbaren
Hintergrundwissens mehrere Decodierungsalternativen verbleiben, muss daher noch ein weiteres Kriterium herangezogen werden, um eine endgültige
Auswahlentscheidung in Hinblick auf die Codes treffen zu können. Eine verbindliche Interpretation setzt insofern einen zusätzlichen, ergänzenden
Maßstab voraus. In der alltagssprachlichen Kommunikation wird diese Stellung von der individuellen Ideologie des Empfängers eingenommen. Denn
neben seinem Wissensschatz und dem Zusammenhang, in dem die Kommunikation steht, greift der Empfänger im Prozess natürlichen kommunikativen
Verstehens vor allen Dingen auf seine eigene partielle Weltanschauung zurück, um die Subcodes auszuwählen, die auf die Botschaft konvergieren
sollen. 27 Je offener die Botschaft dabei gegenüber verschiedenen Decodierungen ist, desto mehr wird die Codeauswahl letztlich von diesen
ideologischen Voraussetzungen des Empfängers beeinflusst. 28 Die genaue
Ermittlung dieser Weltanschauungen und ihr Einfluss auf die Codeauswahl ist
dabei disziplinär der Sozial- und Individualpsychologie zugewiesen.
Die spezifische juristische Sinnermittlung ist im Ergebnis nicht so weit
vom alltagssprachlichen Prozess der Zeichendecodierung entfernt, um diese
Erkenntnis nicht auch auf sie anwenden zu können und anwenden zu müssen. Dabei ist diese Perspektive für den Rechtsbereich besonders
schmerzlich, da sie zentrale Legitimationsprobleme der Rechtsfindung offenbart, wenn auch nicht unlösbar macht – vielmehr ermöglichen es die
25
26

27

28

Vgl. dazu auch Beater, AfP 2005, S. 227 (229 f.).
Eco, Einführung in die Semiotik, S. 67; vgl. auch ders., Die Grenzen der Interpretation, S.
351, unter Verweis auf Bar-Hillel, in: Linguaggi nella società e nella tecnica, S. 269 (271),
sowie Barsch, Zeitschrift für Semiotik 1990, S. 229 (232).
Eco, Einführung in die Semiotik, S. 169; ausführlich auch ders., in: Linguaggi nella società
e nella tecnica, S. 129 ff.
Eco, Einführung in die Semiotik, S. 168.
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Anerkennung entsprechender Auslegungsvorgänge und die Offenlegung der
zugrundeliegenden Prozesse erst, die Vagheit juristische Begriffe prozedural
einzukalkulieren und durch die Offenlegung des Verfahrens größere Effekte
der Loyalität und output-Legitimation zu erzeugen als durch das Festhalten
an einem sprachlichen Eindeutigkeitspostulat, das die Alltagserfahrung sich
widersprechender oder umstrittener juristischer Entscheidungen kaum plausibel zu erklären vermag. 29
Die so umstrittene Frage nach der Wortlautgrenze bzw. dem objektiven
Sinn, der in die sprachliche Fassung einer Norm wie in einen Container eingelassen ist, 30 erscheint so zurückgeführt auf eine Frage nach der
Verbindlichkeit bestimmter Codes, d.h. von Sprachregeln für die Zuordnung
von Signifikant und Signifikat. Für die Rechtsvergleichung muss diese Frage
nach entsprechender Verbindlichkeit innerhalb einer Rechtsordnung und damit auch Rechtssprachenordnung zwar nicht abschließend behandelt werden.
Die zugrundeliegenden Strukturen können dennoch für ein besseres Verständnis des rechtsvergleichenden Erkenntnisprozesses gewinnbringend
sein.
III.

Von der Rechtsauslegung zur Rechtsvergleichung

Die Kulturgebundenheit von Recht und daraus resultierend die besondere Bedeutung kultureller Eingebettetheit von Rechtsvergleichung stellt eine
der grundlegenden Ausgangspunkte gegenwärtiger Rechtsvergleichung dar. 31
Gleichwohl lässt sich dieser Punkt in eine Vielzahl verschiedener Erkenntnisse
aufgliedern, die etwa die grundlegende Frage nach der unterschiedlichen
Wirkung von Recht in kulturell unterschiedlich geprägten Gesellschaften, die
unterschiedlichen kulturellen Erwartungen an das Recht oder auch kulturelle
Vorstellungen über bestimmte rechtlich zu regelnde Lebenssachverhalte umfassen.
Auch die sprachliche Analyse innerhalb der Rechtsvergleichung hat eine elementar kulturelle Dimension. Dies betrifft dabei weniger die
Kulturgebundenheit der Sprache in ihrer literarischen Dimension, als die kulturelle Verankerung des Zeichenprozesses als solchem. Wie gezeigt beruhen
sowohl die der sprachlichen Verständigung zugrundeliegenden Signifikate als
geistige Größen als auch die im Verstehensprozess notwendigen Codes, d.h.
Sprachregeln, im Ergebnis auf kulturellen Übereinkünften.

29

30

31

Felder, in: Bäcker/Klatt/Zucca-Soest (Hrsg.), Sprache – Recht – Gesellschaft, 2012, S. 141
(146 f.). Umfassend Müller/Christensen, Juristische Methodik, 11. Aufl. 2013, S. 181 ff.
Zu dieser Container-Metapher s. Felder, Juristische Textarbeit im Spiegel der Öffentlichkeit, 2003, S. 31, 222.
Vgl. statt vieler etwa nur Siems, Comparative Law, Cambridge 2014, S. 101 ff.; Hiller/Großfeld, American Journal for Comparative Law 50 (2002), 175 (178 f.); Wahl, in:
ders., Verfassungsstaat, Europäisierung, Internationalisierung, 2003, S. 96 ff.; Heyen,
Kultur und Identität in der europäischen Verwaltungsrechtsvergleichung, 1982; Häberle,
JZ 1993, 1033 (1036).
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1.

Kulturgebundenheit des Signifikat

Bereits die Frage nach der Kulturgebundenheit des Signifikat, das einerseits als kulturelle Einheit existiert, zum anderen originär rechtlich
konstruiert wird, macht insofern die besondere Bedeutung kultureller Zusammenhänge bei der sprachlichen Decodierung fremder Rechtstexte
deutlich. Sie lässt sich zudem erweitern um die semiotisch hoch umstrittene
Frage nach der Existenz einer parallel zur kulturellen Einheit des Signifikats
existierenden Sache in der Wirklichkeit, die mit dem Begriff des Referenten
umschrieben wird. 32 Insbesondere für die in der Rechtsvergleichung konkurrierende Ähnlichkeits- und Differenzideologie, d.h. die Annahme
unhintergehbarer Besonderheiten und historisch-kultureller Eigenarten der
jeweiligen Rechtsordnung einerseits und der Betonung der Gemeinsamkeiten
der Rechtsprobleme zwischen unterschiedlichen Rechtsordnungen andererseits, 33 könnte die Spiegelung auf diese Frage der Existenz eines realen
Gegenbildes zum allein geistig-kulturell geprägten Signifikat wertvolle Erkenntnisse liefern.
Je eher man die Existenz eines solchen sprachlich beschriebenen realen
Referenzgegenstandes akzeptiert, desto plausibler wird die Annahme, dass
auch innerhalb des Rechts bestimmte universelle Konzepte bestehen, die in
verschiedenen Rechtsordnungen unterschiedlich modelliert werden, letztlich
aber auf identischen oder zumindest ähnlichen Strukturen beruhen. 34 Geht
man jedoch davon aus, dass für die kulturellen Einheiten der Signifikate jedenfalls
keine
feste
und
unauflösliche
Verbindung
zu
realen
Referenzgegenständen existiert, erscheint es umso unwahrscheinlicher, dass
die durch die Sprache gesetzten allein kulturellen Größen innerhalb verschiedener Rechtsordnungen tatsächlich im Wesentlichen übereinstimmen.
2.

Kulturgebundenheit der Codeauswahl

Darüber hinaus hat die Kulturgebundenheit des Rechts und damit auch
der Rechtsvergleichung aber auch wesentliche Auswirkungen auf die Decodierung von Rechtstexten, d.h. die Auswahl der anzuwendenden
Sprachregeln bei der Sinnermittlung, und damit auf die über die Sprache
vermittelte Erfassung des Inhalts des fremden Rechts. In der rechtsverglei32

33

34

Vgl. dazu nur die kritische Betrachtung bei Eco, Einführung in die Semiotik, S. 69 ff.; sowie der Überblick bei Noeth, Handbuch der Semiotik, 2. Aufl. 2000, S. 139 f. Das Konzept
wird in der geringen juristischen Rezeption teilweise deutlich verkürzt, etwa wenn der Referent mit den einzelnen einer Norm unterfallenden Sachverhaltskonstellationen
gleichgesetzt wird wie bei Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie, 6. Aufl., München 2011,
Rn. 155b. Vgl. aber etwa auch die Grafik bei Felder, in: Bäcker/Klatt/Zucca-Soest (Hrsg.),
Sprache – Recht – Gesellschaft, 2012, S. 141 (146).
Dazu ausführlich Schönberger, in: v. Bogdandy/Cassese/Huber (Hrsg.), Ius Publicum Europaeum IV, 2011, § 71 Rn. 17 ff.
Markant dazu etwa schon früh die Ausführungen von v. Stein, Österreichische Vierteljahresschrift für Rechts- und Staatswissenschaft 7 (1861), 233 (238): „Ein Weg ist ein Weg,
mag die Wegeordnung sein wie sie will, eine Schule ist eine Schule, ein Credit ist ein Credit, eine Seuche ist eine Seuche, ganz gleichgültig gegen die Schulgesetzgebung, das
Creditrecht, die Sanitätspolizei […]. Das Gleiche für alle Gesetzgebung besteht daher im
dauernden Wesen der Lebensverhältnisse. Das ist die erste Basis aller Vergleichung des
positiven Rechts.“
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chenden Diskussion werden entsprechende Fragestellungen bisher meistens
auf das Problem der Rechtsübersetzung fokussiert und damit vor allem die
lexikalische Seite des Vorgangs in den Blick genommen. 35 Die damit verbundene Frage nach der Verwendung verschiedener Begriffe in verschiedenen
Rechtssprachen kann aber auch semiotisch gewendet werden und damit
stärker den Erkenntnisprozess bei der Ermittlung des zu vergleichenden
Rechts in den Blick nehmen. Diese Perspektive ist für die Rechtsvergleichung
insbesondere deshalb von Interesse, weil hier die Rechtsvergleichung meist
in erster Linie eine Methode des Erkenntnisgewinns und nur selten eine solche der Rechtsanwendung im konkreten Fall darstellt. Insbesondere die
richterliche Perspektive ist insofern meist nur von untergeordneter Bedeutung. 36 Das Recht wird meist abstrakt, nicht anhand des konkreten Einzelfalls
verglichen. Damit schwindet einerseits das zuvor beschriebene Legitimationsproblem der verbindlichen Entscheidung bei vagem Wortlaut.
Andererseits geht gleichwohl die Verbindlichkeit der Auslegung kraft richterlicher Autorität verloren, was wiederum erhöhte Begründungsanforderungen
an den Prozess der Rechtsauslegung stellt.
Sinnermittlung und Übersetzung kumulieren im Bereich der für die
Rechtsvergleichung notwendigen Rechtsauslegung und offenbaren auf besondere Weise das kulturelle Vorverständnis, das einer Auslegung fremder
Rechtstexte zugrunde liegt. Sowohl Sinnermittlung als auch Übersetzung
stellen sich dabei als Prozesse der Auswahl von Codes, d.h. von Sprachregeln
dar, welche die äußere Seite eines Sprachzeichens, den Signifikant, mit der
Bedeutungsseite, dem Signifikat, verbinden. Wie gezeigt sind beide Auswahlprozesse dabei maßgeblich von kulturellen Faktoren, nämlich der
bestehenden Sprachregeln sowie des vorhandenen Welt- und Handlungswissens des Interpreten abhängig. Die Besonderheit bei der Rechtsvergleichung
und der damit in der Regel verbundenen Übersetzung liegt nun darin, dass
sich die Ebene der Codeauswahl hier verdoppelt: Zum einen muss der fremde
Rechtsbegriff ausgelegt, zum anderen muss er in die eigene Sprache übertragen werden.
Dabei ist es nach dem skizzierten Modell von entscheidender Bedeutung, in welcher Reihenfolge diese beiden Vorgänge zueinander stehen, ob
der Rechtsbegriff also zuerst übersetzt und dann in der eigenen Sprache
ausgelegt wird, oder ob umgekehrt erst eine Auslegung und dann eine Übersetzung des Ergebnisses erfolgt. Der entscheidende Unterschied liegt dabei
darin, dass je nach Reihenfolge unterschiedliche Codes und damit auch unterschiedliches kulturelles Hintergrundwissen aktiviert wird oder jedenfalls
aktiviert werden muss. Dies soll an einem stark vereinfachten Beispiel aus
dem Bereich deutsch-italienischen Rechtsvergleichs im Kulturgüterschutz
veranschaulicht werden:
Einer der zentralen Rechtsbegriffe im italienischen Kulturgüterschutz
ist derjenige der „tutela“. Dieser Begriff wird im italienischen Gesetz legalde35

36

Vgl. nur Pozzo, in: The Cambridge Companion to Comparative Law, S. 88 (88); Curran, in:
The Oxford Handbook of Comparative Law, 2006, S. 679 ff.; Großfeld/Hoeltzenbein,
Rechtstheorie 35 (2004), 87 (88 f.).
Zu den praktischen Zwecken der Rechtsvergleichung am Beispiel der Verfassungsvergleichung s. nur Schönberger, VRÜ 43 (2010), 6 (19 ff.).
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finiert als die Gesamtheit der Maßnahmen der individuazione, protezione und
conservazione, also der Erfassung, des Schutzes und des Erhalts von Kulturgütern. 37 Aufgrund dieser Legaldefinition haben wir hier einen Fall vor uns,
der auf einer ersten Stufe der Auslegung das Ergebnis als relativ eindeutig
erscheinen lässt. Dennoch zeigt sich bereits hier die Bedeutung der Reihenfolge von Übersetzung und Auslegung. Wird der Begriff zunächst innerhalb
italienischer Sprachregeln ausgelegt, gelangt man zur italienischen Legaldefinition von individuazione, protezione und conservazione, die dann mit dem
Begriff Erfassung, Schutz und Erhalt ins Deutsche übersetzt werden kann.
Entscheidend man sich hingegen zunächst für eine Übersetzung des
Begriffes „tutela“, so wird man ihn in einen deutschen Terminus wie denjenigen der Sicherung oder des Schutzes übertragen. Dechiffriert man diesen
Begriff nun mithilfe der für die deutsche Rechtssprache angewandten Sprachregeln weiter, so wird man darunter Fragen des Substanzerhalts und des
Schutzes vor äußeren Gefahren verstehen, nicht jedoch Maßnahmen, die der
Identifizierung und Erfassung von Kulturgütern dienen. Durch die in italienischer Sprache festgehaltene Legaldefinition, die das Auslegungsergebnis
auch dann vorwegnimmt, wenn man den Begriff zuerst übersetzt, wird man
zwar auch in diesem Fall zu dem Ergebnis kommen, dass die Erfassung, d.h.
die Identifikation von Kulturgütern im Begriff der Sicherung bzw. des Schutzes enthalten sein muss. Diese Erkenntnis steht gleichwohl in einem
Spannungsverhältnis zum Auslegungsergebnis innerhalb der ins Deutsche
übersetzten Terminologie. Der Aspekt der Erfassung wird daher in der
rechtsvergleichenden Weiterverarbeitung immer ein gewisser Fremdkörper
bleiben, da seine Einbeziehung den innerhalb der deutschen Rechtssprache
bestehenden Sprachregeln widerspricht.

37

Vgl. dazu ausführlich Lenski, Öffentliches Kulturrecht, 2013, S. 301 ff.
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Es ist nicht schwer zu erahnen, wie viel einschneidender die Reihenfolge von Auslegung und Übersetzung dann ist, wenn das Ergebnis der
Auslegung nicht bereits durch eine Legaldefinition vorweggenommen ist,
sondern erst im Prozess der Sinnermittlung gefunden werden muss.
Die notwendige Übersetzungsleistung innerhalb der Rechtsvergleichung ist vor diesem Hintergrund stets mit den eigenen methodischen
Defiziten konfrontiert, die letztlich auf der Vermittlung des Rechts durch
Sprache und auf der Kulturgebundenheit des Verstehensprozesses basieren.
Geht man davon aus, dass der Rechtsvergleicher in Hinblick auf die zu vergleichende fremde Rechtsordnung sowohl über sprachliches Grundwissen als
auch über juristisches Fachwissen verfügt, so weicht sein für die Sinnermittlung notwendiges Welt- und Handlungswissen in den verschiedenen Sprachen
voneinander ab. Die Frage der Reihenfolge von Übersetzung und Auslegung
ist daher maßgeblich die Frage danach, welches Welt- und Handlungswissen
der Interpret bei der Rechtsauslegung aktiviert.
Versucht der Rechtsvergleicher die Rechtsbegriffe der fremden Sprache
zunächst zu übersetzen und dann in der eigenen Sprache zu decodieren, legt
er notwendigerweise die juristischen Sprachregeln und das juristische Weltund Handlungswissen seiner eigenen Rechtskultur zugrunde. Bereits im
Rahmen dieser sprachtechnischen Frage geht er daher von einer in ihrer Absolutheit zweifelhaften Ähnlichkeitsideologie aus, da er die für die fremde
Rechtsordnung bestehende Bedeutungsseite des sprachlichen Zeichens als
kulturelle Größe in seiner eigenen Sprach- und Rechtsordnung sucht, was zu
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erheblichen Fehldeutungen und Missverständnissen führen kann. 38 Wird hingegen erst innerhalb der fremden Rechtssprache ein Begriff decodiert und
sodann das Ergebnis übersetzt, besteht zwar nicht in gleicher Weise die Gefahr der vorschnellen Übertragung bestehender juristisch geprägter
kultureller Konzepte auf die fremde Rechtsordnung. Es bleibt jedoch das
Problem, dass die dabei anzuwendenden Sprachregeln Gegenstand spezieller
juristischer Konventionen sind, die nicht nur eine intensive Kenntnis des
fremden Rechts voraussetzen, sondern zugleich auch einen Rückgriff auf die
verinnerlichten Regeln der eigenen Rechtssprache ausschließen müssen. 39
Diese letzte Methode stellt auf der einen Seite die deutlich höheren Anforderungen zum einen an die Kenntnis der fremden Rechtsordnung, zum
anderen aber auch an die zu vollziehende Distanzierung gegenüber den in
der eigenen Rechtsordnung eingeübten Sprachregeln. Gleichzeitig ermöglichen gerade die Kenntnis dieser Codes und deren verstärkte Reflexion, die
impliziten kulturellen Voraussetzungen der fremden Rechtsordnung und damit auch diejenigen des eigenen Rechts intensiver zu erkennen als bei einer
Rechtsübersetzung oder einem reinen Vergleich der Rechtsregel als Ergebnis
einer als feststehend vorausgesetzten Inhaltsanalyse.
IV.

Ausblick

Wenn eine wesentliche Bedeutung der Rechtsvergleichung darin liegt,
bessere Kenntnis über das eigene Recht zu gewinnen, 40 so gilt dies noch in
stärkerem Maße, wenn dabei die Ebene der Sinnermittlung durch Decodierung sprachlicher Zeichen in den Blick genommen wird. Das implizite
kulturelle Vorverständnis, das sich meist unreflektiert auf der Ebene der
Sprache niederschlägt, kann so betrachtet und sowohl für das eigene als
auch für das fremde Recht reflektiert werden. Eine auf diese Verstehensprozesse fokussierte Rechtsvergleichung kann daher nicht nur größere
Erkenntnisse über das eigenen Recht vermitteln, sondern auch über die dem
eigenen Recht zugrunde liegenden Verstehensprozesse und damit über spezifische kulturelle Vorverständnisse, denen der durch die eigene
Rechtsordnung geprägte Rechtsvergleicher unterliegt, sowie seine ideologische Programmierung. Die Rechtvergleichung kann daher nicht nur
wesentliche Erkenntnisse über fremdes Recht und die dieses Recht prägende
fremde Kultur zutage fördern, sondern auch ein kritischeres Bewusstsein für
die Wechselwirkungen zwischen kulturellen Prägungen und Verständnis des
Rechts in der eigenen normativen Ordnung.

38

39

40

Vgl. als frühes Beispiel für diese Erkenntnis sogar für den Bereich des Rechtstransfers
Smend, Die Preußische Verfassungsurkunde im Vergleich mit der Belgischen, 1904, S. 3.
Vgl. zu diesem Methodenansatz, wenngleich ohne semiotische Konturierung, Henrÿ, ZfRV
1997, 45 (54 f.).
Schönberger, VRÜ 43 (2010), 6 (7, 22).
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Die historische Dimension der
Rechtsvergleichung
Rüdiger Wilhelmi, Konstanz

I.

Einleitung

Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte sind von einem prominenten
deutschen Rechtsvergleicher, Hein Kötz, als Zwillingsschwestern und „Holz
vom gleichen Stamm“ bezeichnet worden 1. Diese Charakterisierung hat ein
Echo vor allem bei den Rechtshistorikern ausgelöst, während sie bei den
Rechtsvergleichern kaum auf Resonanz stieß. Vor diesem Hintergrund beleuchtet dieser Beitrag das Verhältnis von Rechtsvergleichung und
Rechtsgeschichte vor allem aus der Perspektive der Rechtsvergleichung.
Nach Kötz sind rechtsgeschichtliche Forschung und Rechtsvergleichung aufeinander angewiesen und ineinander verschränkt, die Frage nach
der Trennlinie zwischen den beiden Disziplinen sinnlos 2. Das ist so verstanden worden, dass Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung methodisch
symmetrisch und letztlich gleich sind 3. So gesehen hätte die Rechtsvergleichung notwendig eine historische Dimension; der Unterschied zur
Rechtsgeschichte läge vor allem in einer leichten Verschiebung des Interessenschwerpunkts des jeweiligen Forschers. Darüber hinaus haben
Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte nach Kötz auch ein gemeinsames
Ziel, die Wiedergewinnung der europäischen Rechtseinheit 4. Von rechtshistorischer Seite ist die Gleichsetzung von Rechtsvergleichung und
Rechtsgeschichte ebenso wie die einer Historisierung zuwiderlaufenden Indienstnahme letzterer zur Wiedergewinnung der europäischen Rechtseinheit
als letztlich unbewiesen kritisiert worden 5.
Vor dem Hintergrund der geschilderten Kontroverse geht dieser Beitrag
vor allem der Frage nach, inwieweit sich die Rechtsvergleichung mit der
Rechtsgeschichte deckt, inwieweit sie auf diese angewiesen ist und welchen
Nutzen sie aus der Rechtsgeschichte zieht bzw. ziehen kann. Dazu wird zunächst die Entwicklung der Rechtsvergleichung skizziert. Sodann wird auf die
Methode der Rechtsvergleichung im Verhältnis zur Rechtsgeschichte einge-

1

2
3

4
5

Kötz, Was erwartet die Rechtsvergleichung von der Rechtsgeschichte, JZ 1992, 20; auch
Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiet des Privatrechts,
1996, S. 8.
Kötz (Fn. 1), JZ 1992, 20, 21.
So Simon, Zwillingsschwestern und Stammesbrüder oder What is What?, RJ 1992, 574,
576.
Kötz (Fn. 1), JZ 1992, 20, 22.
So etwa Simon (Fn. 3), RJ 1992, 574, 576 ff.
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gangen. Schließlich wird die Bedeutung der Rechtsgeschichte für die Rechtsvergleichung diskutiert und ein Fazit gezogen.
II.

Die Entwicklung der Rechtsvergleichung

Die Rechtsvergleichung hat sich zunächst aus der Rechtsgeschichte
entwickelt. Dabei stand insbesondere das Konzept der Universaljurisprudenz
Pate. Inzwischen hat sich die Rechtsvergleichung als Fach von der Rechtsgeschichte emanzipiert.
1.

Entstehung der Rechtsvergleichung aus der Rechtsgeschichte

Für eine starke historische Dimension der Rechtsvergleichung spricht
zunächst die Entstehungsgeschichte der modernen Rechtsvergleichung.
Selbstverständlich hat auch die Rechtsvergleichung eine Geschichte, die mit
dem Vergleich verschiedener Verfassungen der griechischen Stadtstaaten
durch Platon (428/427-348-/347 v. Chr.) und Aristoteles (384-322 v. Chr.)
sowie ihres Kaufrechts durch Theophrast (ca. 371-287 v. Chr.) beginnt 6. Darum soll es hier jedoch nicht gehen.
Vielmehr geht es darum, dass die moderne Rechtsvergleichung ihren
Ursprung in der Rechtsgeschichte hat, sich aus dieser entwickelt hat. Ernst
Rabel, „der Vater der modernen Rechtsvergleichung in Deutschland“ 7, Gründer des heutigen Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales
Privatrecht und der seit 1961 nach ihm benannten „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht“8, hatte seine wissenschaftlichen
Ursprünge in der Rechtsgeschichte, genauer im römischen Recht 9, und war
über die vergleichende Rechtsgeschichte zur modernen Rechtsvergleichung
gekommen 10. Sein „Recht des Warenkaufs“ 11 gilt nach wie vor als „Vorbild der
modernen, historisch und vergleichend angelegten juristischen Monographie“ 12. Auch die ersten Rechtsvergleicher in Frankreich kamen aus dem
römischen Recht und der Rechtsgeschichte 13 und die frühen englischen
Rechtsvergleicher waren ebenfalls zugleich Rechtshistoriker und Römischrechtler 14. Historisch-genetisch spricht also viel dafür, dass die
Rechtsvergleichung in ihrem Erkenntnisinteresse und ihren Methoden der
Rechtsgeschichte entspricht, also eine stark ausgeprägte historische Dimension hat.

6

7
8
9
10
11
12
13
14

Augenhofer, § 10 Rechtsvergleichung, in: Krüper (Hrsg.), Grundlagen des Rechts, 2011,
Rn. 10.
Zimmermann, „In der Schule von Ludwig Mitteis“, RabelsZ 65 (2001), 1, 2.
Augenhofer (Fn. 6), Rn. 15 m. Fn. 24.
Zimmermann (Fn. 7), RabelsZ 65 (2001), 1, 2 f.
Zimmermann (Fn. 7), RabelsZ 65 (2001), 1, 32 ff.
Rabel, Das Recht des Warenkaufs I (1936; Nachdruck 1964) II (1958).
Kegel, in: Kleinheyer/Schröder (Hrsg.), Deutsche und Europäische Juristen, 1996, S. 504.
Vgl. Rainer, Europäisches Privatrecht : Die Rechtsvergleichung, 2. Aufl. 2007, S. 42 f.
Markesinis, Rechtsvergleichung in Theorie und Praxis, 2004, S. 9.
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2.

Universaljurisprudenz

Diese historische Dimension war jedoch eng mit dem Konzept der Universaljurisprudenz verbunden, wie es Anfang des 19. Jahrhunderts von
Feuerbach entwickelt wurde 15. Dabei war die Universaljurisprudenz als Erfahrungswissenschaft
konzipiert
und
beruhte
auf
der
Idee
der
Universalgeschichte, die auf die Darstellung der Entwicklung der gesamten
Menschheit von ihren Ursprüngen bis zur Gegenwart und das Aufzeigen der
Gesetzlichkeiten dieser Entwicklung gerichtet war.
Das Konzept der Universaljurisprudenz verlor seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts zunehmend an Überzeugungskraft 16. So wurde die Idee einer
organischen und geradlinigen Entwicklung des Rechts, die das hegelianische
Geschichtsverständnis mit dem Evolutions- und Fortschrittsglauben der Epoche vereinigte und nach der das Recht überall dieselbe Folge historischer
Stufen durchlaufe, zunehmend in Frage gestellt. Zudem scheiterte die Universaljurisprudenz an der Masse des zu beobachtenden Materials und wurde
spiegelbildlich Opfer der zunehmenden Differenzierung der Rechtswissenschaft, indem die einzelnen Fragestellungen der Universaljurisprudenz von
eigenständigen Fächern weitergeführt wurden, etwa von der Rechtstheorie,
Rechtsethnologie und Rechtssoziologie.
3.

Emanzipation der Rechtsvergleichung von der Rechtsgeschichte

An der Wende zum 20. Jahrhundert emanzipierte sich dementsprechend auch die Rechtsvergleichung von der Rechtsgeschichte 17. Dabei wurde
zwischen der anwendungsorientierten und auf lebende Rechte bezogenen
Rechtsvergleichung und der vergleichenden Rechtsgeschichte unterschieden,
die als theoretische und auf die Geschichte und Entwicklung des Rechts bezogen begriffen wurde. Aus Sicht der Rechtsvergleichung war die
Rechtsgeschichte damit vom Gegenstand der Forschung zu einem – wenn
auch wichtigen – Hilfsmittel für die Erkenntnis geworden.
Das Konzept der notwendig Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung
umfassenden Universaljurisprudenz wird wohl nicht mehr angestrebt 18. Auch
wenn die Rechtsgeschichte sich ihren Nachbardisziplinen öffnet, ist damit
heute eine Beschränkung auf die rechtshistorische Perspektive verbundenen.
So wird zwar gefordert, dass sich die Rechtsgeschichte nicht auf die Normund Dogmatikgeschichte beschränken dürfe, sondern auch die Rechtswirklichkeit
einbeziehen
müsse,
weshalb
Normen
konsequent
zu
kontextualisieren seien, was ihre Konfrontation nicht nur mit dem zeitgenössischen Prozess, sondern auch mit personalen Netzwerken sowie politischen,
ökonomischen und sozialen Umfeldern und Mentalitäten erfordere 19. Dabei
wird aber zugleich die Gefahr gesehen, dass die Machbarkeit an der dadurch
15

16

17
18
19

Dazu Vogenauer, Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung um 1900, RabelsZ 76 (2012),
S. 1122, 1125 ff.
Dazu Vogenauer (Fn. 15), RabelsZ 76 (2012), S. 1122, 1152 f.; vgl. auch Reimann, Comparative law and neighbouring disciplines, in: Bussani/Mattei (Hrsg.), The Cambridge
Companion to Comparative Law, 2012, S. 13, 23.
Dazu Vogenauer (Fn. 15), RabelsZ 76 (2012), S. 1122, 1148 ff.
Vgl. Vogenauer (Fn. 15), RabelsZ 76 (2012), S. 1122, 1154.
Vgl. Haferkamp (Fn. 36), ZNR 2010, 61, 79 f.

18
bedingten Komplexität scheitert, woraus der Schluss gezogen wird, dass die
potentielle Fülle des Materials nur durch eigenständige Theoriebildungen und
präzise Fragestellungen der Rechtsgeschichte beherrscht werden könne.
Die Rechtsvergleichung hat sich damit zu einem gegenüber der
Rechtsgeschichte eigenständigen Fach entwickelt. Sie verfolgt einen eigenen
Forschungsgegenstand, der auf das lebende Recht bezogen und stärker anwendungsorientiert ist. Die Rechtsgeschichte ist aus rechtsvergleichender
Sicht nur ein – wichtiges – Hilfsmittel.
III.

Methode der Rechtsvergleichung

Die Rechtsvergleichung hat zudem eine gegenüber der Rechtsgeschichte eigenständige Methode entwickelt. Sie wird als eine wissenschaftliche
Methode begriffen, die dazu dient, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten
verschiedener Rechtsordnungen herauszuarbeiten und die verglichenen
Rechtsordnungen zueinander in Beziehung zu setzen 20.
1.

Die problembezogen-funktionale Methode der Rechtsvergleichung

Die moderne Rechtsvergleichung folgt dabei allgemein der problembezogen-funktionalen Methode 21. Trotz der daran geäußerten Kritik22, auf die
hier nicht eingegangen werden kann, wird diese Auffassung auch diesem Beitrag zugrunde gelegt.
Die problembezogen-funktionale Methode beschränkt die Rechtsvergleichung nicht auf die deskriptive, begrifflich-dogmatische, typologische
oder historische Methode. Dabei zielt die deskriptive Methode darauf, die
Vorschriften einer Rechtsordnung zu beschreiben, ihren Sinn auszulegen und
ihre Anwendung zu erläutern23. Die begrifflich-dogmatische Methode versucht, die einzelnen Rechtsinstitute unterschiedlicher Rechtsordnungen
insofern einander gegenüberzustellen, als sie diese dogmatisch einordnet
und auf Gemeinsamkeiten untersucht 24. Die typologische Methode möchte
bei mehreren Rechtsinstituten typenmäßige Unterschiede markieren oder allgemeine Grundsätze und strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen 25. Die
historische Methode arbeitet Ursprung und Entwicklung der Rechtsnormen
und Rechtsinstitute heraus 26, ohne jedoch als solche zu vergleichenden Aussagen zu kommen 27.
20
21

22

23

24
25
26
27

Augenhofer (Fn. 6), Rn. 5.
Rheinstein, Einführung in die Rechtsvergleichung, 1987, S. 28; ähnlich Augenhofer (Fn.
6), Rn. 17 f.; Zweigert/Kötz (Fn. 1), S. 33 f.; auf der funktionalen Methode fußt auch die
kontextuelle Rechtsvergleichung bei Kischel, Rechtsvergleichung, 2015, § 3 Rn. 199 ff.
Vgl. dazu etwa Augenhofer (Fn. 6), Rn. 47; Kischel (Fn. 21), § 3 Rn. 6 ff.; Michaels, in:
Reimann/Zimmermann (Hrsg.), Comparative Law, 2006, 339 ff.; Michaels, RabelsZ 66
(2002), 97 ff.; Richers, Postmoderne Theorie in der Rechtsvergleichung?, ZaöRV 67
(2007), 509 ff.
Vgl. Rotter, Dogmatische und soziologische Rechtsvergleichung, osteuropaRecht 1970,
81, 82; Bartels, Methode und Gegenstand intersystemarer Rechtsvergleichung, 1982, S.
69.
Rotter (Fn. 23), osteuropaRecht 1970, 81, 82; Bartels (Fn. 23), S. 73.
Rotter (Fn. 23), osteuropaRecht 1970, 81, 84; Bartels (Fn. 23), S. 75.
Rotter (Fn. 23), osteuropaRecht 1970, 81, 82; Bartels (Fn. 23), S. 71.
Rotter (Fn. 23), osteuropaRecht 1970, 81, 83.
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Nach der problembezogen-funktionalen Methode ist die Rechtsvergleichung demgegenüber weniger auf die Erfassung und den Vergleich einzelner
Rechtsinstitute gerichtet; ihr Gegenstand ist vielmehr der Vergleich der hinter
den Regelungen stehenden Probleme 28. Dabei ist betont worden, dass es
nicht um die rechtlichen Probleme oder die rechtliche Funktion der Rechtsinstitute gehe, sondern um ihre gesellschaftliche bzw. soziologische
Funktion29; insofern ist auch von der sozial-funktionalen Methode gesprochen
worden 30. Recht wird insofern als Regelung sozialer bzw. gesellschaftlicher
und ökonomischer Probleme begriffen. Die Rechtsvergleichung untersucht
demgemäß, ob und welche Regelung ein bestimmtes Problem in verschiedenen Rechtsordnungen erfahren hat und welche Konsequenzen diese
Regelung für das Problem hat.
2.

Rechtsgeschichte als Problemgeschichte

Die problembezogen-funktionale Rechtsvergleichung berührt sich insofern mit der modernen Rechtsgeschichte, als diese aus der allgemeinen
Geschichtswissenschaft das methodische Konzept der Problemgeschichte
übernommen hat, dem in der Sache aber wohl bereits von Max Weber gefolgt
ist 31. Danach sei die Rechtsgeschichte, wie sie etwa auch der Historischkritische Kommentar zum BGB betreibe, „eine konkret fragende, von heutigen
Problemen herkommende und die Geschichte dazu antworten lassende Problemgeschichte“, ihr Gegenstand seien Regelungsprobleme und Lösungen,
genauer Lebens-Problemlagen und Lösungs-Rechtsfiguren 32. Sie ist problembezogen, indem sie versucht, das früher tatsächlich gelebte Recht zu
ermitteln und nicht nur die theoretische Gesetzeslage, und sie umfasst ein
vergleichendes Element, indem sie sich stets der Vorprägung durch das eigene Recht bewusst sein muss 33. Weitergehend hat Zimmermann in diesem
Zusammenhang einen Perspektivwechsel gefordert, neben die rein historische Betrachtung müsse „wieder eine dezidiert auf das moderne Recht
bezogene Betrachtung treten, die ein vertieftes Verständnis des letzteren
überhaupt erst ermöglicht, die dessen Entwicklungseigentümlichkeiten im
Vergleich mit anderen europäischen Rechtsordnungen deutlich werden lässt
und die damit über den beschränkten Horizont einer Landesjurisprudenz
wieder hinauszuführen vermag.“ 34 Dabei scheint es nicht zuletzt um ein

28
29
30
31

32
33

34

Augenhofer (Fn. 6), Rn. 17 f.; Zweigert/Kötz (Fn. 1), S. 33 f.
Bartels (Fn. 23), S. 80 f.; Rotter (Fn. 23), Osteuropa Recht 1970, 81, 82 ff., 85 ff.
Bartels (Fn. 23), S. 84 ff.; Rotter (Fn. 23), Osteuropa Recht, 1970, 81, 82 ff.
Rückert, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit: Genese und Zukunft, in: Behrends (Hrsg.),
Franz Wieacker, 2010, S. 75, 113 f.
Rückert (Fn. 31), in: Behrends (Hrsg.), Franz Wieacker, 2010, S. 75, 116.
Willoweit, Anmerkungen zum Verhältnis von Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie, in:
Dreier (Hrsg.), Rechtssoziologie am Ende des 20. Jahrhunderts, 2000, S. 342; Kischel (Fn.
21), § 1 Rn. 28.
Zimmermann, Europa und das römische Recht, AcP 202 (2002), 244, 249; vgl. auch
Zimmermann, Das römisch-kanonische ius commune als Grundlage europäischer Rechtseinheit, JZ 1992, 8, 18 ff.
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rechtspolitisches Projekt zu gehen, ein europäisches Zivilrecht zu entwickeln 35.
Ob die Problemgeschichte notwendig von heutigen Problemen herkommen muss, erscheint jedoch zweifelhaft. Ein problemgeschichtlicher
Ansatz dürfte etwa auch in dem Konzept einer integrativen Institutionengeschichte stecken, das „die Institutionen, Normen und Dogmatik thematisiert,
ohne die konsequente Kontextualisierung und die Vielfalt der methodischen
und perspektivischen Zugänge aufzugeben, die der historisierende Zugriff
gebracht hat.“ 36 Die damit deutlich werdende Streifrage, welches Erkenntnisinteresse und welche Aufgabe die rechtsgeschichtliche Forschung hat 37, kann
ich hier dahingestellt lassen, weil ich mich mit meinem Thema vorsichtshalber auf die rechtsvergleichende Perspektive beschränkt habe. Festzuhalten
bleibt jedenfalls, dass die Rechtsvergleichung mit der Rechtsgeschichte bzw.
bestimmten Spielarten der modernen Rechtsgeschichte den Problembezug
teilt.
3.

Eigenständigkeit der Rechtsvergleichung

Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte unterscheiden sich aber hinsichtlich der Rolle, die dem Vergleichen zukommt. Denn beide haben zwar
fremdes Recht zum Gegenstand; die Fremdheit liegt bei der Rechtsvergleichung in dem im weiteren Sinne räumlichen Abstand, bei der
Rechtsgeschichte im zeitlichen Abstand 38. Aber ob man auch behaupten
kann, dass die Rechtsvergleichung in räumlicher Hinsicht vergleiche, während die Rechtsgeschichte in zeitlicher Hinsicht vergleiche 39, erscheint
zweifelhaft.
Es lässt sich zwar sagen, dass der Erkenntnisgewinn beider Disziplinen
nicht – jedenfalls nicht notwendig – im Bereich der Dogmatik oder der
Rechtspolitik der Gegenwart liegt und es letztendlich um die Erklärung des
Phänomens „Recht“ an sich gehe 40. Aber der Rechtsvergleichung ist der Vergleich inhärent und grenzt sie von – in diesem Zusammenhang bloßer –
Auslandsrechtskunde ab 41. Die Rechtsvergleichung erschöpft sich insoweit
also nicht im Verständnis und der Erschließung anderen Rechts 42. Demgegenüber kann der Vergleich zwar zu den Mitteln der Rechtsgeschichte
gehören, wird sich aufgrund der Zeitgebundenheit jedes Rechthistorikers
35

36

37

38

39

40
41
42

Dafür Zimmermann (Fn. 34), JZ 1992, 8; Zimmermann (Fn. 34), AcP 202 (2002), 244, 247
ff., 311 ff.; aus rechtsvergleichender Sicht Flessner, Die Rechtsvergleichung als Kundin
der Rechtsgeschichte, ZEuP 1999, 513, 516 ff.
Haferkamp, Wege der Historiographie zur Rechtsgeschichte der Neuzeit, ZNR 2010, 61,
80 f.
Dazu etwa Jansen, Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, ZNR 2005, 202; Haferkamp
(Fn. 36), ZNR 2010, 61, 74 ff.; aus rechtsvergleichender Perspektive Flessner (Fn. 34),
ZEuP 1999, 513, 516 ff.
Vgl. Reimann, Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte im Dialog, ZEuP 1999, 496, 498;
Ewald, Legal History and Comparative Law, ZEuP 1999, 553, 554.
So aber Ewald (Fn. 38), ZEuP 1999, 553, 554; kritisch Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496,
498.
Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 499.
Vgl. Augenhofer (Fn. 6), Rn. 6.
Vgl. aber Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 499.
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wohl auch nicht vermeiden lassen 43, dürfte aber – solange nicht vergleichende Rechtsgeschichte betrieben wird 44 – für sie nicht konstituierend sein 45.
Denn ihr Erkenntnisgewinn kann sich durchaus auf das Verständnis und die
Erschließung früheren Rechts beschränken 46 und der Bezug zur Gegenwart ist
dann möglichst gering zu halten 47. Der Vergleich wird erst dann zentral für
die Rechtsgeschichte, wenn man – wie die oben angesprochene Strömung im
Rahmen der juristischen Problemgeschichte – zu ihren Aufgaben auch Erkenntnisgewinne im Bereich der Dogmatik oder Rechtspolitik zählt,
Rechtsgeschichte also dezidiert aus der Perspektive der Gegenwart oder sogar der Zukunft betreibt.
Die Rechtsvergleichung teilt somit mit der Rechtsgeschichte bzw. bestimmten Spielarten der Rechtsgeschichte den Problembezug und die
Notwendigkeit, mit anderem, fremdem Recht umzugehen. Anders als der
Rechtsgeschichte ist ihr jedoch der Vergleich inhärent.
Hinzu tritt ein weiterer Unterschied auf der methodischen Ebene. Während das historische Recht nicht aktuell beobachtet werden kann, gilt dies für
das geltende Recht fremder Rechtsordnungen nicht. Auch hier ist es häufig
mit erheblichem Aufwand verbunden, das fremde Recht und insbesondere
die Rechtswirklichkeit zu ermitteln, es ist aber prinzipiell möglich 48.
Schließlich unterscheidet sich der Forschungsgegenstand von Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung 49. Denn auch wenn es Überschneidungen
wie die vergleichende Rechtsgeschichte gibt, geht es in der Rechtsgeschichte
vor allem darum, das Recht der Vergangenheit zu erforschen, während die
Rechtsvergleichung auf das lebende Recht der Gegenwart gerichtet ist. Damit
geht in der Regel einher, dass die Rechtsgeschichte stärker theoretisch ausgerichtet ist und die Rechtsvergleichung stärker praktisch. Demgemäß gibt
es in der Rechtsgeschichte eine Kontroverse, ob ein stärkerer Gegenwartsund Praxisbezug nicht zu einer Instrumentalisierung der rechtshistorischen
Forschung führe, die methodisch korrumpierend und epistemologisch fatal
sei 50, während es an einer vergleichbaren Kontroverse in der Rechtsvergleichung fehlt.
IV.

Bedeutung der Rechtsgeschichte für die Rechtsvergleichung

Die Rechtsgeschichte ist zwar nicht konstituierend für die Rechtsvergleichung. Trotzdem kommt ihr große Bedeutung für die rechtsvergleichende
Forschung zu. Dies gilt nicht nur dort, wo sich das Erkenntnisinteresse von
43
44

45
46
47
48
49

50

Vgl. Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 500; Zweigert/Kötz (Fn. 1), S. 8.
Dazu Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 509 ff.; Löhnig, Vergleichende Rechtsgeschichte: Bestandaufnahme und Perspektiven, NZG 2005, 82 ff.
So jetzt auch Kischel (Fn. 21), § 1 Rn. 28.
Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 498, 499.
Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 501.
Kischel (Fn. 21), § 1 Rn. 29).
Dazu aus historischer Perspektive Vogenauer (Fn. 15), RabelsZ 76 (2012), S. 1122, 1148
ff.
Vgl. Reimann (Fn. 16), S. 13, 24 m. V. a. Dilcher/Caroni (Hrsg.), Norm und Tradition/Fra
norma e tradizione, 1998, kritisch auch Caroni, Der Schiffbruch der Geschichtlichkeit,
ZNR 1994, 85, passim; Simon (Fn. 3), RJ 1992, 574, 576 ff..
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Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte überschneiden. Vielmehr muss die
rechtsvergleichende Forschung auch sonst vielfach auf die Rechtsgeschichte
und ihre Erkenntnisse zurückgreifen.
1.

Nutzen rechtshistorischer Erkenntnisse für der Rechtsvergleichung

Um im Rahmen der funktionalen Rechtsvergleichung ein Problem und
die dafür durch die jeweiligen Rechtsordnungen gefundenen Lösungen zu
erfassen, müssen die jeweiligen historisch-gesellschaftlichen Kontexte berücksichtigt werden, unter denen sich die verglichenen Rechtsprobleme oder
–institute entwickelt haben 51. Schon Ernst Rabel hatte das Recht als Kulturerscheinung aufgefasst, die nicht unabhängig von ihren Ursachen und
Wirkungen gedacht werden könne 52. Auch die gegenwärtige Struktur und
Funktion eines Rechtsinstituts lassen sich nur verstehen, wenn man dessen
historischen Hintergrund und historische Entwicklung kennt 53 und die maßgeblichen Triebkräfte identifiziert 54. Dabei geht es nicht nur um die Genese
der Rechtsinstitute. Vielmehr sind auch die dabei stattfindenden Rezeptionen
in den Blick zu nehmen 55.
Die Rechtsgeschichte hilft der Rechtsvergleichung dabei, das zu untersuchende fremde Recht zu verstehen56. Rechtsgeschichtlichen Darstellungen
wird demgemäß ein großer Teil des Verständniszugangs der Rechtsvergleicher zu fremden Rechten und Rechtsinstituten zugeschrieben57. Zudem wirkt
die Berücksichtigung der Erkenntnisse der Rechtsgeschichte der Gefahr entgegen, dass die Rechtsvergleichung eindimensional und oberflächlich bleibt
und sich auf das Zusammenstellen und Vergleichen von Fakten beschränkt 58.
Die Rechtsgeschichte kann der Rechtsvergleichung auch helfen, die zu
vergleichenden Probleme überhaupt zu ermitteln und die gewählte Problembehandlung richtig einzuordnen. Insofern besteht eine Nähe zur historischen
Auslegung.
Rechthistorische Erkenntnisse sind demgemäß nützlich für die Rechtsvergleichung, um Probleme und Rechtsinstitute sowie Rechtsordnungen
richtig einzuordnen59. Umgekehrt sind rechtsvergleichende Erkenntnisse
nützlich für die rechtsgeschichtliche Forschung, um Entwicklungen richtig
einzuordnen 60. Aus der Perspektive der Rechtsvergleichung ist die Rechtsge51

52
53

54
55
56
57
58
59

60

Vgl. Zweigert/Kötz (Fn. 1), S. 8; Reimann (Fn. 50), S. 22 f.; Kischel (Fn. 21), § 1 Rn. 30; vor
allem für die Verwaltungsrechtsvergleichung Schönberger, § 71 Verwaltungsrechtsvergleichung, in: von Bogdandy u.a. (Hrsg.), Handbuch ius publicum europaeum, 2011, Rn.
13.
Rabel, Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, 1924, S. 5.
Pound, Some thoughts about comparative law, in: Dölle u. a. (Hrsg.), Festschrift für Ernst
Rabel, 1954, 7, 13; Constantinesco, Rechtsvergleichung, Bd. 2, 1972, S. 302.
Kahn-Freud, Comparative Law as an Academic Subject, 1965, S. 12.
Für die Verwaltungsrechtsvergleichung Schönberger (Fn. 51), Rn. 14.
Ewald (Fn. 38), ZEuP 1999, 553, 557.
Flessner (Fn. 34), ZEuP 1999, 513, 514 f.
Johnston, Roman Law, Comparative Law and Legal History, ZEuP 1999, 560, 561.
Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496; Beispiele bei Gordley, in: Reimann/Zimmermann
(Hrsg.), Comparative Law, 2006, S. 753, 768 ff.
Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496; Beispiele bei Gordley, in: Reimann/Zimmermann
(Hrsg.), Comparative Law, 2006, S. 753, 771 ff.
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schichte damit nur ein – wenn auch wichtiges – Hilfsmittel für die Erkenntnis
rechtsvergleichender Forschungsgegenstände und hat nur noch heuristische
Funktion61.
2.

Notwendigkeit der Rechtsgeschichte für die Rechtsvergleichung?

Wenn allerdings der Rechtsgeschichte und ihren Erkenntnissen nicht
nur ein – zugegeben großer – Nutzen für die Rechtsvergleichung zugeschrieben wird, sondern postuliert wird, dass die Rechtsvergleichung nicht ohne
die Rechtsgeschichte betrieben werden könne bzw. dass rechtsgeschichtliche
Forschung und Rechtsvergleichung aufeinander angewiesen und ineinander
verschränkt seien, so dass die Frage nach der Trennlinie zwischen den beiden Disziplinen sinnlos sei 62, liegt darin eine Überschätzung der
Rechtsgeschichte und eine Überforderung der Rechtsvergleichung.
So geht die Behauptung, dass die Rechtsgeschichte oftmals die einzige
Hilfe der Rechtsvergleichung für das Verständnis des zu untersuchenden
fremden Rechts sei 63, insofern zu weit, als die funktionale Methode zum Verständnis des Rechts auch auf andere Disziplinen der Rechtswissenschaft
angewiesen ist. Neben der Rechtsdogmatik der zu untersuchenden Rechtsordnung gehören dazu etwa die Rechtssoziologie oder Rechtsökonomik 64, in
jüngerer Zeit auch die kulturwissenschaftliche Analyse des Rechts 65. Auch
wenn rechtsgeschichtliche Darstellungen bisher einen großen Teil des Verständniszugangs der Rechtsvergleicher zu fremden Rechten und
Rechtsinstituten zu verantworten haben sollten 66, stellt die Rechtsgeschichte
demgemäß nicht den einzigen Zugang zum vertieften Verständnis fremder
Rechtsordnungen dar. Ebenso wirkt die Berücksichtigung der Erkenntnisse
der Rechtsgeschichte zwar der Gefahr entgegen, dass die Rechtsvergleichung
eindimensional und oberflächlich bleibt und sich auf das Zusammenstellen
und Vergleichen von Fakten beschränkt 67; dies gilt jedoch auch für die Berücksichtigung der anderen genannten Grundlagenfächer.
Etwas anderes würde nur gelten, wenn man nicht das Rechtssystem
und die Rechtskultur als Forschungsgegenstand sieht, sondern die Rechtstradition68. Dem liegt allerdings nicht die herkömmliche Konzeption des
positiven Rechts zugrunde; vielmehr wird der Tradition selbst Normativität
zugesprochen 69. Dieser Ansatz ist zwar durchaus legitim, lässt sich jedoch
nicht für die Rechtsvergleichung verallgemeinern.
Weiter ist die Rechtsvergleichung zwar auf die Erkenntnisse der
Rechtsgeschichte angewiesen, wenn sie die Ideen, Überzeugungen und
Denkweisen vergleicht, die den jeweiligen Rechtsordnungen bzw. Rechtskul61
62
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64
65

66
67
68
69

Vogenauer (Fn. 15), RabelsZ 76 (2012), S. 1122, 1150.
Kötz (Fn. 1), JZ 1992, 20, 21.
So Ewald (Fn. 38), ZEuP 1999, 553, 557.
Vgl. Rotter (Fn. 23), Osteuropa Recht, 1970, 81, 85 ff.
Dazu etwa Krüper, Kulturwissenschaftliche Analyse des Rechts, in: Krüper (Hrsg.) (Fn. 6),
S. 268 ff.
So Flessner (Fn. 34), ZEuP 1999, 513, 514 f.
So Johnston (Fn 58), ZEuP 1999, 560, 561.
So Glenn, Legal traditions of the world, 5. Aufl. 2014, passim, insb. xxv.
Kischel (Fn. 21), § 1 Rn. 31.

24
turen zugrunde liegen und die nur aus ihrer Genese zu verstehen sind 70. Dies
gilt insbesondere für die Erforschung der Übertragung rechtlicher Konzepte
zwischen Rechtsordnungen - neudeutsch legal transplants 71. Aber auch dies
stellt nur einen Ausschnitt aus der rechtsvergleichenden Forschung dar und
auch im Rahmen dieses Forschungsgegenstands hat die Rechtsvergleichung
neben der Rechtsgeschichte auch die Erkenntnisse der Rechtsphilosophie
und Rechtssoziologie sowie der kulturwissenschaftlichen Analyse des Rechts
zu berücksichtigen.
Schließlich ist zwar der Aussage grundsätzlich zuzustimmen, dass das
Recht einer anderen Rechtsordnung oder einer anderen Zeit nicht als zeitlich
oder räumlich unabhängiger Gegenstand aufgefasst werden kann, sondern
nur im Verhältnis zu parallelem und/oder vorgelagertem Recht 72. Aber ebenso wenig kann das Recht als unabhängig von seinen gesellschaftlichen,
ökonomischen oder kulturellen Grundlagen aufgefasst werden.
Diese Ambivalenz zeigt sich etwa an der Lehre von den verschiedenen
Rechtskreisen. Denn diese werden nicht nur durch die historische Herkunft
und Entwicklung der Rechtsordnungen geprägt, sondern auch durch die in
ihnen vorherrschende juristische Denkweise, ihre kennzeichnenden Rechtsinstitute, die Art der Rechtsquellen und ihrer Auslegung sowie ideologische
Faktoren73.
Aus einer historischen Perspektive sind das japanische und koreanische Recht dadurch geprägt, dass die historisch gewachsene Basis im
kontinentaleuropäischen, insbesondere dem deutschen Recht liegt 74. Gegen
die Zugehörigkeit zum germanischen Rechtskreis wird jedoch der Einfluss
traditionellen Denkens und traditioneller Kultur, insbesondere des Konfuzianismus angeführt 75. Dieses Argument hat zwar eine historische Komponente,
indem es auf die Tradition verweist, maßgeblicher Gesichtspunkt ist jedoch
eine soziologische oder kulturelle Betrachtung der aktuellen Rechtswirklichkeit 76. Dementsprechend wird zwar konzediert, dass den nach
kontinentaleuropäischen Vorbildern geschaffenen Gesetzbüchern in Japan
zwar zunächst kaum Prägekraft zukam; für die Gegenwart wird jedoch angezweifelt, ob Japan wirklich einem fernöstlichen Rechtskreis zugeordnet
werden kann 77. So wird bezweifelt, ob eine aus dem Konfuzianismus hergeleitete
Streitaversion
besteht;
eine
auffällig
geringere
Zahl
von
70
71
72
73
74

75

76

77

Ewald (Fn. 38), ZEuP 1999, 553, 555 ff.
Kischel (Fn. 21), § 1 Rn. 32 m.V.a. Watson, Legal transplants, 2. Aufl. 1993, passim.
Vgl. Gordley, in: Reimann/Zimmermann (Hrsg.), Comparative Law, 2006, 753, 763 ff.
Zweigert/Kötz (Fn. 1), § 5 III S. 68
So Oda, Japanese Law, 3. Aufl. 2009, S. 3 ff.; in Abgrenzung zu Indien auch Kischel (Fn.
21) § 9 Rn. 135; zum US-amerikanischen Einfluss nach dem zweiten Weltkrieg vor allem
in Japan vgl. Kischel (Fn. 21) § 9 Rn. 155 ff.
So etwa Zweigert/Kötz (Fn. 1), S. 404 f.; Übersicht zum Meinungsstand für Japan bei
Baum, Rechtsdenken, Rechtssystem und Rechtswirklichkeit in Japan, RabelsZ 59 (1995),
258, 263 ff.
Vgl. Kischel (Fn. 21) § 9 Rn. 163 f.; für die Rechtssoziologie auch Zweigert/Kötz, § 5 III 2
S. 70.
Zweigert/Kötz § 5 II S. 65; für Zurechnung Japans weder in einen einheitlichen ostasiatischen Rechtskreis noch in einen der westlichen Rechtskreise Baum (Rn. 75), RabelsZ 59
(1995), 258, 290 f.
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Gerichtsverfahren lässt sich jedenfalls nicht für Korea, sondern nur für Japan
belegen, wobei die Ursachen für die niedrigeren Zahlen auch in den institutionellen Rahmenbedingungen gesehen werden 78. Allerdings werden auch
spezifisch südostasiatische Eigenheiten identifiziert, etwa die große Rolle
traditioneller Wertvorstellungen und die Bedeutung der Interessenabwägung
auf die Rechtsfindung sowie – eingeschränkt – auch die Juristenausbildung,
die aber nicht notwendig auf traditionelle Entwicklungen zurückzuführen
sind, sondern auch auf modernen Gegebenheiten beruhen 79.
Die aufgeführten Argumente sprechen damit zwar alle für die Berücksichtigung der Erkenntnisse der Rechtsgeschichte im Rahmen der
Rechtsvergleichung. Dass Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte gegenseitig auf ihre Erkenntnisse angewiesen sind, ist demgemäß als
Binsenweisheit bezeichnet worden 80. Jedoch sind auch die Erkenntnisse anderer Grundlagenfächer zu berücksichtigen, der Rechtsgeschichte kommt hier
keine Exklusivität zu. Zudem ist auch die Rechtsgeschichte ihrerseits wie die
allgemeine Geschichte wieder auf die Erkenntnisse anderer Wissenschaften
angewiesen. Demgemäß ist gegen die historische Methode der Rechtsvergleichung auch eingewandt worden, dass sie sich darauf beschränke, Ursprung
und Entwicklung rechtlicher Regelungen auszuweisen 81. Damit überschneiden
sich Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte zwar und dies auch nicht unerheblich, aber sie decken sich nicht.
Rechtsvergleicher müssen demgemäß in der Regel auf die Erkenntnisse
der Rechtsgeschichte wie der anderen Grundlagenfächer zurückgreifen, um
ihren eigenen Gegenstand, den Vergleich verschiedener Rechtsordnungen,
sinnvoll und fruchtbar zu betreiben82. Allerdings besteht mit diesem Ausgreifen auf andere Disziplinen auch die Gefahr der Überforderung 83. Demgemäß
kann von den Rechtsvergleichern nicht gefordert werden, dass sie zugleich
auch Rechtshistoriker und darüber hinaus auch Rechtssoziologen und so weiter sind. Insoweit führt es auch zu einer Entlastung, wenn Rechtsvergleichung
und Rechtsgeschichte nicht in eins gesetzt werden, sondern voneinander unterschieden werden. Rechtsvergleicher müssen damit nicht notwendig selbst
rechtsgeschichtliche Forschung betreiben, auch wenn sie es durchaus dürfen
und dies in aller Regel auch fruchtbar sein dürfte.
3.

Überschneidungen

Die somit bei allem inter- bzw. intradisziplinären Austausch gebotene
Trennung zwischen Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte schließt jedoch
Überschneidungen nicht aus. Bereits genannt wurde die Forschung zu legal
transplants. Bei bestimmten Fragestellungen können die beiden Fächer sogar
ein symbiotisches Verhältnis eingehen. Dies betrifft etwa den Ansatz der ver-

78
79
80
81
82
83

Vgl. Kischel § 9 Rn. 177 m.V.a. Oda (Fn.74), S. 5.
Vgl. Kischel (Fn. 21) Rn. 178 ff.
Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496.
Rotter (Fn. 23), osteuropaRecht 1970, 81, 83.
Vgl. auch Kischel (Fn. 21), § 1 Rn. 30.
Vgl. für die vergleichende Rechtsgeschichte Reimann (Fn. 38), ZEuP 1999, 496, 510 ff.;
Löhnig (Fn. 44), ZNR 2010, 82, 89 f.
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gleichenden Rechtsgeschichte 84. So ist das Verhältnis der Rechtsvergleichung
zur Rechtsgeschichte besonders eng, wenn sie die Entwicklung der zu vergleichenden Rechte und Rechtsinstitute bzw. der zugrundeliegenden
Probleme in den Blick nimmt. Dies gilt etwa bei der Frage nach Rezeptionsprozessen, also ob ein Land ein Rechtsinstitut aus einem anderen Land
übernommen hat, ob beide aus einer gemeinsamen Quelle geschöpft haben
oder ob eine unabhängige Parallelentwicklung vorliegt 85.
Ein besonders enges Verhältnis zwischen Rechtsvergleichung und
Rechtsgeschichte ist auch im Rahmen des Projekts der europäischen Rechtsvereinheitlichung angenommen worden 86. Dabei trifft es sicher zu, dass die
Rechtsgeschichte die Rechtsvergleichung unterstützen kann, soweit das Ziel
der Rechtsvergleichung auch in der Rechtsvereinheitlichung oder in der
Schaffung eines europäischen oder gar globalisierten Privatrechts liegt, da
die Rechtsgeschichte notwendig ist, um zu verstehen, warum die verschiedenen zu vereinheitlichenden Rechtsordnungen diese oder jene Lösung gewählt
haben und wie Entwicklungen einzuordnen, etwa als Trends zu qualifizieren
sind 87.
Jedoch scheint es nicht von vornherein ausgemacht, dass diese Entwicklungen konvergieren und so eine Rechtsvereinheitlichung aus sich selbst
heraus ermöglichen. Sie können auch Teil einer bloßen Ähnlichkeitsideologie
sein, die sich auf die Gemeinsamkeit der Rechtsprobleme unterschiedlicher
Rechtskulturen konzentriert und typischerweise die Konvergenz und weitere
Angleichungsmöglichkeiten der untersuchten Rechte betont 88. Ihr ist die sogenannte Differenzideologie als eine Spielart der postmodernen Theorie der
Rechtsvergleichung entgegengetreten, welche die historisch-kulturelle Verschiedenheit und damit verbunden die Einzigartigkeit und unhintergehbare
Besonderheit der nationalen Rechtsordnungen betont 89. Dabei bestimmt sowohl bei der Ähnlichkeitsideologie als auch bei der Differenzideologie die
Prämisse von vornherein die Ergebnisse der Forschung 90. Ein echter Vergleich
der Rechtsordnungen liegt darin nicht mehr 91. Denn beim Vergleichen und
eben auch bei der Rechtsvergleichung geht es immer darum, sowohl die Unterschiede als auch die Ähnlichkeiten herauszuarbeiten 92. Demgemäß ist für
die europäische Rechtsvereinheitlichung festgestellt worden, dass sie vor allem am Jus Commune als materiellem und europäischem Recht interessiert
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Dazu etwa Löhnig (Fn. 44), ZNR 2010, 82 ff.
Luig, Was kann die Rechtsgeschichte der Rechtsvergleichung bieten?, ZEuP 1999, 521,
526.
Vgl. Zimmermann (Fn. 34), JZ 1992, 8, 9 f.; Kötz (Fn. 1), JZ 1992, 20, 22; Zimmermann
(Fn. 34), AcP 202 (2002), 244, 247 ff., 311 ff.; aus rechtsvergleichender Sicht Flessner
(Fn. 34), ZEuP 1999, 513, 516 ff.
Luig (Fn. 85), ZEuP 1999, 521, 526 ff.
Vgl. für die Verwaltungsrechtsvergleichung Schönberger (Fn. 51), Rn. 17.
Vgl. für die Verwaltungsrechtsvergleichung Schönberger (Fn. 51), Rn. 17.
Schönberger (Fn. 51), Rn. 18.
Vgl. Schönberger (Fn. 51), Rn. 18.
Schönberger (Fn. 51), Rn. 18; differenziert zur Untersuchung von Ähnlichkeiten und Unterschieden – allerdings ohne Berücksichtigung der Rechtsgeschichte – Dannemann, in:
Reimann/Zimmermann (Hrsg.), Comparative Law, 2006, 383 ff.
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sei und weniger an nationalen Überlagerungen, sozialer Rechtswirklichkeit
sowie den Untiefen des heute obsoleten gemeinen Prozesses 93.
Dies berührt sich mit der bereits oben angesprochenen Gefahr, dass
eine derartige Instrumentalisierung der Rechtsgeschichte diese methodisch
korrumpieren und epistemologisch fatal sein könnte 94. Schließlich stellt sich
die Frage, ob der Betonung des Zusammenhangs von Rechtsvergleichung und
Rechtsgeschichte hier nicht – jedenfalls auch – die politische Funktion zukommt, eine Einheit auch insoweit zu stiften, als die Rechtsentwicklungen auf
eine gemeinsame Quelle – im Zweifel das römische Recht – zurückgeführt
werden können.
V.

Fazit

1. Die Rechtsvergleichung hat sich aus der Rechtsgeschichte entwickelt. Sie hat sich von dieser jedoch emanzipiert, indem die Rechtsgeschichte
vom Gegenstand zu einem Hilfsmittel der rechtsvergleichenden Forschung
wurde.
2. Die Einheit von Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte beruhte
vor allem auf dem Konzept der Universaljurisprudenz. Dieses Konzept ist jedoch sowohl hinsichtlich seiner Prämissen als auch hinsichtlich seiner
praktischen Durchführbarkeit zweifelhaft. An die Stelle der Universaljurisprudenz ist die zunehmende Ausdifferenzierung der Rechtswissenschaft
getreten. Diese Ausdifferenzierung kann nur punktuell überwunden werden.
3. Die Rechtsvergleichung teilt mit der Rechtsgeschichte bzw. bestimmten Spielarten derselben den Problembezug und die Notwendigkeit, mit
anderem, fremdem Recht umzugehen. Anders als für die Rechtsgeschichte ist
jedoch für die Rechtsvergleichung der Vergleich konstituierend.
4. Die Rechtsvergleichung hat gegenüber der Rechtsgeschichte einen
eigenständigen Forschungsgegenstand. Während die Rechtsgeschichte auf
vergangenes Recht und seine Entwicklung bezogen und eher theoretisch
ausgerichtet ist, hat die Rechtsvergleichung das lebende Recht zum Gegenstand und ist stärker anwendungsorientiert.
5. Rechthistorischen Erkenntnissen kommt in der rechtsvergleichenden
Forschung große Bedeutung zu. Insbesondere helfen sie, Probleme und
Rechtsinstitute sowie Rechtsordnungen richtig einzuordnen. Trotzdem ist
Rechtsgeschichte nur ein Hilfsmittel für die Rechtsvergleichung, wenn auch
ein sehr wichtiges.
6. Der Rechtsgeschichte kommt bei der Rechtsvergleichung keine Exklusivität gegenüber anderen Fächern wie der Rechtssoziologie oder der
Rechtsethnologie zu.
7. Rechtsvergleichung und Rechtsgeschichte decken sich nicht bzw.
nur, wenn der Rechtsvergleichung bestimmte Funktionen zugeschrieben
werden, etwa die Rechtsvereinheitlichung.
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So Haferkamp (Fn. 36), ZNR 2010, 61, 79.
Vgl. Reimann (Fn. 16), S. 13, 24 m. V. a. Dilcher/Caroni (Fn. 50), passim; kritisch auch
Caroni (Fn. 50), ZNR 1994, 85, passim; Simon (Fn. 3), RJ 1992, 574, 576 ff..
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8. Der These von Kötz, dass rechtsgeschichtliche Forschung und
Rechtsvergleichung aufeinander angewiesen und ineinander verschränkt seien und die Frage nach der Trennlinie zwischen den beiden Disziplinen
sinnlos sei, ist somit nicht zuzustimmen.
9. Die Rechtsvergleichung ist vielmehr gegenüber der Rechtsgeschichte
sowohl hinsichtlich ihres Erkenntnisinteresses als auch hinsichtlich ihrer Methode selbstständig. Trotzdem ist es für eine fruchtbare rechtsvergleichende
Forschung vielfach sehr sinnvoll, auf rechtsgeschichtliche Erkenntnisse zurückzugreifen.
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Aufgaben und Methoden der
Strafrechtsvergleichung heute.
Die funktionalistische Grundorientierung als
Ausgangspunkt, dargestellt am Beispiel des
deutschen Strafverfahrens
Wolfgang Heinz, Konstanz

I.

Meilensteine der Strafrechtsvergleichung in Deutschland

In Deutschland ist Rechtsvergleichung vor allem eine Domäne des Zivilund des Wirtschaftsrechts. Dies ist wegen des grenzüberschreitenden Handels
sowie
den
transnationalen
oder
globalen
handelsund
wirtschaftsrechtlichen Regelungen auch erwartbar.
Gleichwohl kann auch die Strafrechtsvergleichung auf eine relativ lange
Tradition zurückblicken. Ihre erste Blütezeit erlebte sie mit den Arbeiten von
Feuerbach, 1 Mittermaier, 2 Zachariae, 3 Biener 4 und Planck 5, um nur die Wichtigsten zu nennen. 6 Ihre Arbeiten waren maßgebend dafür, dass in
Deutschland im 19. Jhdt. nach französischen und Common-law-Vorbildern
die Prozessgrundsätze der Anklage, der Mündlichkeit, der Unmittelbarkeit
und Öffentlichkeit sowie der freien Beweiswürdigung eingeführt wurden so-

1

2

3

4

5

6

Feuerbach, Paul Johann Anselm Ritter von: Betrachtungen über die Öffentlichkeit und
Mündlichkelt der Gerechtigkeitspflege, Gießen 1821. Zur unvollendet gebliebenen Universalgeschichte des Rechts von Feuerbach vgl. Radbruch, Gustav: Paul Johann Anselm
Feuerbach – ein Juristenleben. 3. Aufl., Göttingen 1969, S. 190 ff.; Hilgendorf, Eric: Zur
Einführung: Globalisierung und Recht, in: Beck et al. (Hrsg.): Strafrechtsvergleichung als
Problem und Lösung, Baden-Baden 2011, S. 12 f.; Schmidt, Eberhard: Einführung in die
Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 3. Aufl., Göttingen 1965, § 223.
Mittermaier, Carl Joseph Anton: Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Öffentlichkeit
und das Geschworenengericht in ihrer Durchführung in den verschiedenen Gesetzgebungen, Stuttgart/Tübingen 1845 (zu Mittermaier vgl. Schmidt [Anm. 1], § 265).
Zachariae, Heinrich Albert: Handbuch des deutschen Strafprocesses: Systematische Darstellung des auf den Quellen des gemeinen Rechts und der neuern deutschen
Gesetzgebung beruhenden Criminalverfahrens, Göttingen, Bd. I 1861, Bd. II 1868 (zu
Zachariae vgl. Schmidt [Anm. 1], § 266).
Biener, Friedrich August: Das englische Geschwornengericht, Tauchnitz 1852 (zu Biener
vgl. Schmidt [Anm. 1], § 264).
Planck, Johann Julius Wilhelm von: Systematische Darstellung des deutschen Strafverfahrens auf der Grundlage der neueren Strafprozeßordnungen seit 1848, Göttingen 1857.
Weitere Nachweise bei Jescheck, Hans-Heinrich: Entwicklung, Aufgaben und Methoden
der Strafrechtsvergleichung, Tübingen 1955.
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wie nach dem Muster des "Ministère public" die Staatsanwaltschaft als eine
besondere, vom Gericht getrennte Anklagebehörde eingerichtet wurde. 7
Die Offenheit für die Rezeption ausländischer Regelungen zeigte sich
auch darin, dass 1902 der damalige Staatssekretär im Reichsjustizamt, Dr.
Nieberding, einer wissenschaftlichen Expertengruppe den Auftrag erteilte,
eine vergleichende Darstellung des ausländischen Strafrechts zu erarbeiten
und dem Gesetzgeber rechtsvergleichend begründete Vorschläge zu unterbreiten. 8 Die 1906-1909 in 16 Bänden unter Mitarbeit von "fast sämtlichen
Strafrechtslehrern" erstellte "Vergleichende Darstellung des Deutschen und
Ausländischen Strafrechts" 9 war "eine äußerst wertvolle, durch und durch
wissenschaftliche und praktisch brauchbare Grundlage für die Reformarbeit
… . Das Werk war eine unübertreffliche Fundgrube für gründlichste Orientierung über alle wesentlichen Fragen, die die Reform des Strafrechts
betrafen." 10
Einen Nachfolger hat dieses Werk in den 1950er Jahren in den rechtsvergleichenden Berichten als Teil der "Materialien zur Strafrechtsreform"
gefunden, die für die damalige Große Strafrechtskommission erstellt worden
waren. 11
Als neuere allgemeine Informationsquelle dienen vor allem die von Eser/Huber herausgegebenen Bände "Strafrechtsentwicklung in Europa" 12
sowie die von Sieber/Cornils herausgegebenen Bände "Nationales Strafrecht
in rechtsvergleichender Darstellung“. 13 Weitere allgemeine Darstellungen

7
8

9

10

11

12

13

Vgl. Schmidt (Anm. 1), § 265, § 291.
Der „Schulenstreit“ war damals noch nicht entschieden. Diese Expertengruppe setzte sich
deshalb aus Vertretern aller „Schulen“ zusammen. Vertreten waren v. Birkmeyer, Wach
und Kahl als Vertreter der klassischen Schule, v. Liszt, v. Lilienthal, Seuffert als Vertreter
der soziologischen Schule und van Calker und Frank als Vertreter der vermittelnden Schule. Seuffert verstarb noch vor der ersten Sitzung der Gruppe und wurde durch v. Hippel
ersetzt.
Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Vorarbeiten zur
deutschen Strafrechtsreform herausgegeben auf Anregung des Reichs-Justizamtes von
den Professoren Dr. Karl von Birkmeyer, Fritz van Calker, Dr. Reinhard Frank, Dr. Robert
von Hippel, Dr. Wilhelm Kahl, Dr. Karl von Lilienthal, Dr. Franz von Liszt, Dr. Adolf Wach,
Allg, Teil Bd. 1- 6; Bes. Teil Bd. 1 - 9, Berlin 1906-1909; Registerband, Berlin 1909.
Vgl. Schmidt (Anm. 1), § 327; Jescheck (Anm. 6), S. 14. Reformerisch blieb diese Darstellung freilich nach Eser "steril" (Eser, Albin: Hundert Jahre deutscher Strafgesetzgebung,
in: Festschrift für W. Maihofer, Frankfurt 1988, S. 112).
Materialien zur Strafrechtsreform, 2. Band, Rechtsvergleichende Arbeiten, I. Allg. Teil,
Bonn 1954, II. Bes. Teil, Bonn 1955; 8. Band, Reform des Strafvollzugsrechtes, 1. Teil,
Bonn 1959, 2. Teil, Bonn 1959, 3. Teil, Bonn 1960; 9. Band, Ausländische Vollzugsvorschriften, Bonn 1960. Vgl. hierzu Jescheck, Hans-Heinrich: Strafrechtsreform in
Deutschland. Allgemeiner und Besonderer Teil, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
100, 1983, S. 6 f.
Vgl. Eser, Albin; Huber, Barbara (Hrsg.): Strafrechtsentwicklung in Europa, Freiburg i.Br.,
Bd 1, 1985, Bd. 2/2 und 2/2 1984; Bd 3/1 und 3/2 1990; Bd 4/1 1993, Bd. 4/2 1994,
Bd. 5/1 1997, Bd. 5/2 1999.
Vgl. Sieber, Ulrich; Cornils, Karin (Hrsg.): Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender
Darstellung, Freiburg i.Br., Bd. 1 2009, Bd. 2 2008, Bd. 3 2008, Bd. 4 2010, Bd. 5 2010.
In diesem Forschungsprojekt wurden zwölf repräsentativ ausgewählte Rechtsordnungen,
darunter jene von China und Korea, vergleichend dargestellt.
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widmen sich beispielsweise dem Jugendstrafrecht, 14 der Sanktionierungspraxis sowie dem Strafvollzug im europäischen Vergleich. 15 Schon dieser Rückblick zeigt, dass der Anwendungsbereich der Strafrechtsvergleichung das
formelle und das materielle Strafrecht einschließlich des Sanktionenrechts,
das Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsrecht sowie das internationale
Strafrecht 16 umfasst.
Strafrechtsvergleichung erlebt seit einigen Jahren wieder einen Bedeutungszuwachs, der vor allem mit dem Phänomen der "Globalisierung",
"Internationalisierung" und "Europäisierung" in Verbindung gebracht wird. 17
Freilich ist dieser Bedeutungszuwachs auf die Forschung beschränkt. Es existiert, im Unterschied zum Zivilrecht, 18 noch kein Lehrbuch der Strafrechtsvergleichung. Und obwohl Sachverhalte mit Auslandsbezug auch im
Strafrecht immer mehr eine Rolle spielen - Beispiele sind das Internetstrafrecht, die Straftatbestände gegen Geldwäsche oder Korruption, das
Kapitalmarktstrafrecht oder das Völkerstrafrecht - spielt die Strafrechtsvergleichung in der juristischen Ausbildung kaum eine Rolle.
II.

Funktionen der Strafrechtsvergleichung

(1) Nach ihrem Selbstverständnis kann (Straf-)Rechtsvergleichung mehrere Aufgaben haben. 19 Sie kann als "zweckfreie Grundlagenforschung
(betrieben werden), die ohne Nützlichkeitserwägungen der unmittelbaren

14

15

16

17

18

19

Dünkel, Frieder; Grzywa, Joanna; Horsfield, Philip; Pruin, Ineke (eds): Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments, Mönchengladbach 2010.
Vgl. z.B. Dünkel, Frieder; Lappi-Sepälä, Tapio; Morgenstern, Christine; van Zyl Smit, Dirk
(Hrsg.): Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich, Mönchengladbach 2010.
Vgl. Ambos, Kai; Rackow, Peter; Miller, Dennis: Internationales Strafrecht: Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, Europäisches Strafrecht, München, 3. Aufl., 2011; Kühne,
Hans-Heiner; Eichhofer, André; Völkerstrafrecht, Osnabrück 2007; Werle, Gerhard: Völkerstrafrecht, 2. Aufl., Tübingen 2007; Hecker, Bernd: Europäisches Strafrecht, 4. Aufl.,
Berlin/Heidelberg [u.a.] 2012; Safferling, Christoph Johannes Maria: Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht - Völkerstrafrecht - Europäisches Strafrecht,
Berlin/Heidelberg [u.a.] 2011; Satzger, Helmut: Internationales und europäisches Strafrecht. Strafanwendungsrecht, europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht,
Völkerstrafrecht, 6. Aufl., Baden-Baden 2013.
Beck, Susanne: Strafrecht im interkulturellen Dialog. Zur Methode der kulturbezogenen
Strafrechtsvergleichung, in: Beck et al. (Hrsg.): Strafrechtsvergleichung als Problem und
Lösung, Baden-Baden 2011, S. 65 f.; Jung, Heike: Grundfragen der Strafrechtsvergleichung, JuS 38, 1998, S. 1; Sieber, Ulrich: Strafrechtsvergleichung im Wandel - Aufgaben,
Methoden und Theorieansätze der vergleichenden Strafrechtswissenschaft, in: Sieber, Ulrich; Albrecht, Hans-Jörg (Hrsg.): Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach, Freiburg
i.Br. 2006, S. 79 ff.
Vgl. insbesondere Zweigert, Konrad; Kötz, Hein: Einführung in die Rechtsvergleichung auf
dem Gebiete des Privatrechts, 3. Aufl., Tübingen 1996.
Die Zuordnung der Fallgruppen wird in Randbereichen teilweise unterschiedlich vorgenommen.
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Rechtserkenntnis dient"20 (wissenschaftlich-theoretische Rechtsvergleichung).
Ihr Ziel ist die Erforschung des Rechts als Kulturerscheinung und der sozialen
Probleme, die die Rechtsordnung lösen soll. Sie kann ferner zur Auslegung
des Rechts beitragen, indem man auf die Wurzeln der betreffenden Rechtsinstitute in gewissen Mutterrechten zurückgeht." 21 Ferner geht es um das
"Grundlagenwissen über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Rechtsordnungen". 22 Schließlich eröffnet der Blick von außen einen besseren Blick
auf das eigene Recht: "Um dem eigenen Recht den Spiegel vorzuhalten, muß
man sich außerhalb von ihm aufstellen." 23
(2) Die eigentliche Bedeutung der Rechtsvergleichung wird freilich weder in der Förderung der Rechtserkenntnis noch in der der Auslegung
gesehen, sondern in ihrer kriminalpolitischen Funktion, und zwar sowohl für
die nationale als auch für die supra- und internationale Strafrechtspolitik.
Diese Form der Rechtsvergleichung, zumeist als "legislative Rechtsvergleichung" 24 bezeichnet, dient dazu, den "Lösungsvorrat" an denkbaren Regelungsalternativen "für die verschiedenen sozialen Probleme ... systematisch
geordnet, praktisch geprüft und kritisch gewürdigt zur Verfügung zu stellen." 25 In Deutschland findet derzeit, so Eser, im Straf- und Strafprozessrecht
"kaum noch eine größere Rechtsreform statt ..., ohne dass zuvor erforscht

20

21

22
23

24

25

Jescheck, Hans-Heinrich: Rechtsvergleichung als Grundlage der Strafprozessreform, ZStW
86, 1974, S. 764; ebenso Kaiser, Günther: Strafrechtsvergleichung und vergleichende
Kriminologie, in: Kaiser, Günther; Vogler, Theo (Hrsg.): Strafrecht, Strafrechtsvergleichung, Freiburg i.Br. 1975, S. 82 f.; Schultz, Hans: Strafrechtsvergleichung als
Grundlagenforschung, in: Jescheck, Hans-Heinrich; Kaiser, Günter (Hrsg.): Die Vergleichung als Methode der Strafrechtswissenschaft und der Kriminologie, Berlin 1980, S. 7
ff.; Sieber (Anm. 17), S. 94 f.
Jescheck (Anm. 20), S. 765; ebenso Kaiser (Anm. 20), S. 83. Vgl. auch Eser, Albin: Funktionen, Methoden und Grenzen der Strafrechtsvergleichung, in: Festschrift für Günther
Kaiser, Berlin 1998, S. 1509.
Der Rückgriff auf die Rechtsprechung oder Gesetzeslage in ausländischen Rechtsordnungen kann freilich auch ein Fall der judikativen Rechtsvergleichung sein (vgl. für die
verfassungsgerichtliche Rechtsvergleichung Weber, Albrecht: Zur Bedeutung der Rechtsvergleichung für die Verfassungsgerichtsbarkeit. Dargestellt am Beispiel des
Schwangerschaftsabbruchs, in: Festschrift für Wolfgang Zeidler, Berlin 1987, S. 371 ff.).
Sieber (Anm. 17), S. 95.
Rabel, Ernst: Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung, Rheinische Zeitschrift
für Zivil- und Prozeßrecht des In- und Auslandes 13, 1924, S. 286.
Eser (Anm. 21), S. 1512, unterscheidet diese Form noch weiter nach der Ebene, auf der
Gesetzgebung erfolgen soll, also nach der nationalen, der regionalen und der supranationalen Ebene.
Jescheck (Anm. 20), S. 765; ebenso Kaiser (Anm. 20), S. 83. Rechtsvergleichung kann
unter dieser Perspektive auch als Quelle der Kritik, als "subversive Disziplin", verstanden
werden (Mona, Martino: Strafrechtsvergleichung und comparative justice: Zum Verhältnis
zwischen Rechtsvergleichung, Grundlagenforschung und Rechtsphilosophie, in: Beck et
al. (Hrsg.): Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Baden-Baden 2011, S. 106
ff.).
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worden wäre, wie andere Länder mit dem betreffenden Problem umgehen." 26
„Fremde Rechte als gesetzgeberische Hilfe zu beanspruchen, ist in unserer
Zeit insofern unbedenklich, als sich die Lebensbedingungen und damit deren
Gefährdungen durch Straftaten in den Ländern stark angeglichen haben, welche
die
technisch-städtische
Kultur
übernahmen.
Straßenverkehr,
Wirtschaftskriminalität, Gewaltverbrechen, Atomenergie, Umweltschutz, Betäubungsmittel seien als Stichworte der Probleme genannt, die sich allen
modernen Staaten auf dieselbe Weise stellen.“ 27 Der Druck nach Lösungssuche hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten verstärkt, teils durch grenzüberschreitende Kriminalität, die durch Prozesse der Globalisierung neue Gelegenheiten bekommen hat, teils durch komplexe Formen der Kriminalität im
Gefolge technischer (Informationsgesellschaft, Kernenergie, Biotechnologie),
politischer (Terrorismus) oder wirtschaftlicher Entwicklungen (Wirtschaftskriminalität). 28
Der
Rechtsvergleichung
kommt
hier
eine
Vorbereitungsfunktion zu, die auch "best practice"-Lösungen benennen
kann. 29 Welche der verschiedenen Lösungen vorzugswürdig ist, ist dann freilich eine vom Gesetzgeber zu treffende Wertentscheidung. 30 Die praktische
Umsetzung wird hierbei von der eigenen kulturellen Tradition bestimmt. Der
Import erfolgt deshalb regelmäßig nicht in Form einer "Blaupause"; die
Rechtswirklichkeit des exportierenden Staates wird sich deshalb von derjenigen des importierenden Staates unterscheiden.
(3) Strafrechtsvergleichung ist ferner im internationalen Strafrecht erforderlich, insbesondere bei der Beurteilung von Auslandstaten nach dem
Recht des Gerichtsorts, beispielsweise bei der Fremdrechtsanwendung gem.
§ 7 Abs. 1 StGB, um die Strafbarkeit der Tat nach dem Recht des Tatorts
26

27
28

29

30

Eser (Anm. 21), S. 1517. Beispiele hierfür sind vor allem die Ersetzung der verschiedenen
Formen der Freiheitsstrafe durch die Einheitsfreiheitsstrafe, die Neugestaltung der Geldstrafe nach dem Vorbild des skandinavischen Tagessatzsystems sowie die Einführung der
Verwarnung mit Strafvorbehalt (Nachweise zu den vergleichenden Vorarbeiten bei Jescheck, Hans-Heinrich: Die Bedeutung der Rechtsvergleichung für die Strafrechtsreform,
in: Festschrift für Paul Bockelmann, München 1979, S. 150 ff.). Zurückhaltender dagegen
Sieber (Anm. 17), S. 96: "Bei vielen anderen Strafrechtsreformen verzichtete der nationale
Gesetzgeber bisher allerdings auf Strafrechtsvergleichung oder verwies als Alibi für die
Richtigkeit der gefundenen Lösung auf einige wenige fremde Rechtsordnungen." Vgl. ferner Drobnig, Ulrich; Doepfel, Peter: Die Nutzung der Rechtsvergleichung durch den
deutschen Gesetzgeber, RabelsZ 46, 1982, S. 253 ff.
Schultz (Anm. 20), S. 21.
Ausführlich Sieber, Ulrich: Grenzen des Strafrechts. Grundlagen und Herausforderungen
des neuen strafrechtlichen Forschungsprogramms am Max-Pianck-lnstitut für ausländisches und internationales Strafrecht, ZStW 119, 2007, S. 1 ff.
"Strafrechtsvergleichung entwickelt sich dabei in ihren Zielen zunehmend von einer primär deskriptiv ausgelegten Methode zu einem Instrument der »good governance« (d.h.
der »guten« Regelung oder des »guten« Verwaltens) und des »benchmarking« (d.h. der
Suche nach dem international besten Standard)" (Sieber [Anm. 17], S. 110).
Höchst umstritten ist, inwieweit der (Straf-)Rechtsvergleicher eine "wertende Rechtsvergleichung" (vgl. hierzu Jung, Heike: Wertende (Straf-)Rechtsvergleichung. Betrachtungen
über eine elastischen Begriff, GA 2005, S. 2 ff.) betreiben darf und soll. Damit ist letztlich
die Frage der Werturteilsfreiheit der Wissenschaft angesprochen. Bekanntlich folgt aus
dem Sein kein Sollen. Wissenschaftlich sind Wertungen nicht begründbar. Was Wissenschaft freilich leisten kann, ist die Ermittlung der Tatsachengrundlagen für eine
Bewertung, also etwa die Effektivität oder Effizienz einer Norm, deren Grad der Zielerreichung sowie die unbeabsichtigten oder ungewollten Nebenfolgen einer Norm.
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festzustellen (judikative Rechtsvergleichung). 31 Vergleichbare Entscheidungen
sind bei Auslieferung und bei Rechtshilfeersuchen zu treffen, wenn es auf
beiderseitige Strafbarkeit ankommt. 32
(4) In den letzten Jahrzehnten hat Strafrechtsvergleichung zunehmend
auch die Aufgabe bekommen, zur Vorbereitung von "Rechtsharmonisierung" 33
und transnationalen Regelungen die "Regelungsansätze und -traditionen der
beteiligten Länder herauszuarbeiten."34 „Dies betrifft vor allem die europäische
Entwicklung
mit
dem
Europarat
und
der
Europäischen
Menschenrechtskonvention einerseits sowie der durch den Lissabonner Vertrag gestärkten Europäischen Union andererseits. Alle diese Vertragswerke,
Rechtsakte und Rechtsprechungstätigkeiten beruhen auf politischen Verhandlungen, in denen sowohl um die Inhalte des neuen Rechts als auch um deren
technische Umsetzung gestritten wird." 35 Eine weitere Aufgabe der Strafrechtsvergleichung besteht in der gegenseitigen Evaluation der Umsetzung
sowohl unverbindlicher Rechtsinstrumente gegen die Korruption, Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung als auch der Umsetzung internationaler Vorgaben, wie etwa verbindlicher Sicherheitsratsresolutionen. 36
(5) Strafrechtsvergleichung dient schließlich dazu, "oberste Grundsätze
für die Gestaltung des Strafrechts" (z.B. Durchsetzung der Menschenrechte,
Entkriminalisierung, gemeinsame Bekämpfung der internationalen Kriminalität) „aus dem Rechtsbewusstsein der internationalen Kulturgemeinschaft
(abzuleiten) ... und der nationalen Gesetzgebung und Justizpraxis als Postulate und Wertmaßstäbe (gegenüberzustellen). Damit soll erreicht werden, daß
kein Land hinter einem als verbindlich empfundenen Mindeststandard im
Strafrecht zurückbleibt." 37

31

32
33
34
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Jung wirft die Frage auf, ob es nur um eine auf die nationale Rechtsordnung zugespitzte
Betrachtungsweise geht, oder schon um „Harmonisierung, Angleichung oder Vereinheitlichung des Strafrechts“ (Jung [Anm. 17], S. 6). Jung sieht bereits die "Konturen eines
supra- und internationalen Strafrechts". Indikatoren hierfür sind seines Erachtens die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) als Bezugs- und Referenzsystem, die
menschenrechtliche Perspektive, das sog. Jugoslawien- und Ruanda-Tribunal "als punktuelle Erscheinungsformen eines internationalen Gewaltmonopols" sowie die Strafnormen
zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften.
Differenzierte Nachweise zu weiteren Aufgabenfeldern bei Sieber (Anm. 17), S. 100 f.
Eser (Anm. 21), S. 1513 ff.
Perron, Walter: Operativ-funktionalistische oder kulturbezogene Strafrechtsvergleichung?,
in: Beck et al. (Hrsg.): Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Baden-Baden
2011, S. 123. Wenn soweit hierbei Strafrechtsvergleichung als Instrument zur Erreichung
bestimmter, vom Auftraggeber gewünschter kriminalpolitischer Ziele eingesetzt wird, indem nur "bewährte Experten" beauftragt werden, ist freilich die Objektivität der
Ergebnisse gefährdet (kritisch zu dieser Form "instrumenteller Strafrechtsvergleichung"
Vogel, Joachim: Instrumentelle Strafrechtsvergleichung, in: Beck et al. [Hrsg.]: Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Baden-Baden 2011, S. 205 ff.).
Perron (Anm. 34), S. 122 f.; weitere Nachweise zu diesen "neuen Instrumenten der Strafrechtsangleichung" Sieber (Anm. 17), S. 87 f., 96 ff.
Einzelheiten bei Sieber (Anm. 17), S. 99.
Jescheck (Anm. 26), S. 136. Nach Eser (Anm. 21), S. 1514, handelt es sich um einen Unterfall der legislativen Rechtsvergleichung auf supranationaler Ebene. Zu einem knappen
Überblick über den Schutz universaler Menschenrechte durch Strafrecht und zu deren
Durchsetzung durch internationale Strafgerichte vgl. Sieber (Anm. 17), S. 83 ff.
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III.

Mittel und Methoden der Strafrechtsvergleichung

Strafrechtsvergleichung kann nach alledem verschiedene Ziele haben.
Entsprechend der jeweiligen Zielsetzung sind die anzuwendenden Methoden
zu bestimmen, 38 insbesondere inwieweit der Vergleich auch kulturbezogene
Aspekte 39 ergänzend zu berücksichtigen hat. In neuerer Zeit haben sich in
Deutschland vor allem Jescheck, 40 Eser, 41 Perron 42 und Sieber 43 mit Aufgaben,
Methoden und Zielen der Strafrechtsvergleichung auseinandergesetzt.
In seiner Freiburger Antrittsvorlesung von 1955 formulierte Jescheck
vier Stufen der Strafrechtsvergleichung:
•
•
•
•

"Grundlage bildet der eigene dogmatische und kriminalpolitische Standpunkt", 44
der als Arbeitshypothese und Beziehungspunkt (tertium comparationis) dient.
Die nächste Stufe ist die "der exegetischen Arbeit am Auslandsrecht, die methodisch der Arbeit am eigenen Recht weithin entspricht." 45
Die dritte Stufe bildet die "systematische Ordnung und Darstellung des Materials". 46
"Die vierte und letzte Stufe der Methode führt über den Rahmen der eigentlichen
Rechtsvergleichung hinaus." Es geht um die rechtspolitische Bewertung der gefundenen Lösungen nach den "großen Wertkategorien der Gerechtigkeit, der
kriminalpolitischen Zweckmäßigkeit, der Praktikabilität, der Tradition, der Volksüberzeugung". 47

Von Eser wurde ein Fünfstufen-Modell vorgeschlagen:
•
•
•
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49
50

Danach ist in einem ersten Schritt das "Sachproblem" zu definieren, also die sog.
Funktionalitätsfrage zu stellen. Damit ist der "Lebenssachverhalt als ein regelungsbedürftiges soziales Ordnungsproblem" 48 gemeint.
"In einem zweiten Schritt hat die Auswahl der zu vergleichenden Länder zu erfolgen", die den Kreis auf "die wirklich relevanten Länder" begrenzt. 49
"Der dritte Schritt besteht in der Anfertigung der einzelnen Landesberichte." 50 Im
Regelfall wird hierbei auch die einschlägige Rechtsprechung und Lehre zu berücksichtigen sein. "Nicht zuletzt wird in den Länderberichten jeweils auch

Eser (Anm. 21), S. 1520; Perron (Anm. 34), S. 121 ff.
Ausführlich zur Begründung und Methodik einer kulturbezogenen Strafrechtsvergleichung vgl. Beck (Anm. 17), S. 65 ff.
Jescheck (Anm. 6); Jescheck (Anm. 9); Jescheck (Anm. 9).
Eser (Anm. 21).
Perron, Walter: Sind die nationalen Grenzen des Strafrechts überwindbar? Überlegungen
zu den strukturellen Voraussetzungen der Angleichung und Vereinheitlichung unterschiedlicher Strafrechtssysteme, ZStW 109, 1997, S. 281-301; Perron, Walter:
Überlegungen zum Erkenntnisziel und Untersuchungsgegenstand des Forschungsprojektes „Allgemeiner Strafrechtlicher Strukturvergleich“, in: Arnold, Jörg et al. (Hrsg.),
Grenzüberschreitungen, Freiburg i. Br. 1996, S. 127-36; Perron (Anm. 34).
Sieber, Ulrich: Strafrechtsvergleichung im Wandel - Aufgaben, Methoden und Theorieansätze der vergleichenden Strafrechtswissenschaft, in: Sieber, Ulrich; Albrecht, Hans-Jörg
(Hrsg.): Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach, Freiburg i.Br. 2006, S. 78-152.
Jescheck (Anm. 6), S. 40.
Jescheck (Anm. 6), S. 40.
Jescheck (Anm. 6), S. 41.
Jescheck (Anm. 6), S. 43.
Eser (Anm. 21), S. 1521.
Eser (Anm. 21), S. 1521.
Eser (Anm. 21), S. 1521.
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•

•

besonderen Stilmerkmalen des betreffenden Rechts wie auch sprachlichen und
sonstigen kulturellen Besonderheiten Beachtung zu schenken sein."51
"Als vierter Schritt ist auf der Grundlage der Länderberichte ein rechtsvergleichender Querschnitt zu erstellen, ... (der) auf die Profilierung von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden gerichtet sein und nach Möglichkeit auch
zu einer Typenbildung führen (sollte)." 52
„Als fünfter Schritt kann sich noch eine eigene rechtspolitische Wertung verschiedener Regelungsalternativen - unter Umständen verbunden mit
Formulierungsvorschlägen an den Gesetzgeber - anschließen. Dabei ist jedoch
Vorsicht geboten. Denn ... die Herausarbeitung von Regelungsalternativen (ist)
das eine und die schließlich zu treffende Wahl das andere. Eine solche politische
Entscheidung kann natürlich auch einem Forscher in seiner Rolle als politischem
Bürger nicht verwehrt sein. Diese Rolle hat er jedoch offenzulegen, um nicht
persönliche Politik unter dem Deckmantel reiner Wissenschaftlichkeit zu treiben." 53

In seiner Mainzer Antrittsvorlesung aus dem Jahr 1996 geht es Perron
um die methodischen Voraussetzungen einer internationalen Angleichung
des Strafrechts. Drei Erfordernisse müssen seiner Ansicht nach hierfür gegeben sein:
•

•

•

"Die erste Aufgabe einer international orientierten Strafrechtswissenschaft ist ...,
herauszufinden, auf welchen Gebieten die Ausgangssachverhalte so weit übereinstimmen, daß eine gegenseitige Angleichung des Strafrechts möglich und
sinnvoll ist, und auf welchen Gebieten es bei nationalen oder regionalen Sonderregelungen bleiben muß." 54 Da "unterschiedliche wirtschaftliche, soziale,
kulturelle und geographische Verhältnisse ... unterschiedliche Regeln des
menschlichen Zusammenlebens und unterschiedliche Sanktionsbedürfnisse bei
entsprechenden Regelverletzungen" erzeugen, wird z.B. das "Wirtschaftsstrafrecht in Japan ... mit anderen Problemen konfrontiert (sein) als das
Wirtschaftsstrafrecht in der Volksrepublik China." 55
"Als zweite Voraussetzung eines international einheitlichen Strafrechts müssen
die allgemeinen Gerechtigkeitsvorstellungen der mit der Rechtsanwendung befassten
Personen
in
den
betreffenden
Ländern
im
Wesentlichen
übereinstimmen." 56
"Und schließlich müssen drittens für alle von der Vereinheitlichung betroffenen
Länder die wesentlichen Funktionszusammenhänge des jeweiligen Strafrechtssystems im Ganzen ermittelt und schrittweise einander angeglichen werden." 57
Da "die verschiedenen Regelungsmaterien, insbesondere materielles Strafrecht,
Strafverfahrensrecht und Sanktionenrecht, ... auf vielfältige Weise ineinander
(greifen) und sich gegenseitig (beeinflussen, muss) ... eine Angleichung unterschiedlicher Strafrechtssysteme ... auf allen Ebenen und in allen wesentlichen
Regelungsbereichen gleichzeitig erfolgen." 58

Sieber unterscheidet insgesamt sieben einander ergänzende Ansätze:

51
52
53
54
55
56
57
58

Eser (Anm. 21), S. 1522.
Eser (Anm. 21), S. 1522.
Eser (Anm. 21), S. 1522.
Perron (Anm. 42), 1997,
Perron (Anm. 42), 1997,
Perron (Anm. 42), 1997,
Perron (Anm. 42), 1997,
Perron (Anm. 42), 1997,

S. 298.
S. 297 f.
S. 298.
S. 299.
S. 299.
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•
•

•

•

•

•

•

59
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Universale Strafrechtsvergleichung, "die zumindest mit einer repräsentativen
Auswahl zahlreicher Rechtsordnungen aus den wichtigsten Rechtssystemen
nach gemeinsamen Lösungen sucht." 59
Funktionale Strafrechtsvergleichung, die dadurch geprägt ist, "dass Bezugspunkt
des Vergleichs nicht ein juristischer Begriff oder eine juristische Institution ist,
... (sondern) ein bestimmtes Sachproblem: Zu vergleichen sind all diejenigen
(straf-)rechtlichen Regelungen, die eine entsprechende Funktion bei der Lösung
dieses Problems erfüllen."60 „Der Vergleich sollte sich dabei nicht auf die funktionalen Lösungen innerhalb des Strafrechtssystems beschränken, sondern vor
allem auch zivil- und verwaltungsrechtliche sowie außerrechtliche Regelungen
berücksichtigen. Eine solche Einbeziehung funktional-äquivalenter Lösungen
öffnet den Blick auf alternative staatliche, staatlich-private und private Möglichkeiten zum Schutz der Gesellschaft, die häufig weniger intensiv in die Freiheit
des Einzelnen eingreifen als das staatliche Strafrecht."61
Systematische Strafrechtsvergleichung: Da die "Masse der einschlägigen strafrechtlichen, nicht-strafrechtlichen und außerrechtlichen Regelungen oft nur im
Gesamtsystem der jeweiligen Rechtsordnung verständlich ist, ... erfordert (dies)
die Einbeziehung einer erheblichen Materialfülle, die gesammelt und ... systematisiert werden muss." 62
Strukturvergleichung: Erforderlich ist die Einbeziehung der "Wirklichkeitsebene",
die wiederum bestimmt wird durch "Gerechtigkeitsvorstellungen und sonstige
Wertvorstellungen der Normanwender sowie die Ausgestaltung der Justizorgane
ebenso wie kulturelle, geschichtliche, wirtschaftliche, politische, philosophische
und soziale Faktoren." 63 Zutreffend schränkt Sieber freilich ein, dass eine derart
umfassende Untersuchung "bei nur begrenzten Ressourcen nicht möglich (ist).
Die Methode der Strukturvergleichung kann jedoch in speziellen Studien wertvolle Erkenntnisse über das Funktionieren von Rechtsordnungen und damit die
Grundlage für allgemeine Erklärungsmodelle liefern."64
Fallbasierte Strafrechtsvergleichung: Die Schwierigkeit, erkennen zu können,
welche Auswirkungen unterschiedliche rechtliche Lösungen für das Ergebnis haben, soll durch diese Form der Strafrechtsvergleichung behoben werden. Denn
beim Vergleich konkreter Fallgruppen und Sachverhalte (Fallbeispiele) durch
Praktiker oder Landesberichterstatter werden die Ergebnisse deutlich und vergleichbar. Hinzu kommt, "dass diese Methode von der nationalen juristischen
Terminologie unabhängig macht." 65
Wertvergleichende und wertende Strafrechtsvergleichung: Hierunter wird die
Auszeichnung der "besseren Lösung" bei Vorliegen mehrerer Lösungsansätze
verstanden. 66 Zutreffend wird ausgeführt, dass "die intersubjektive Beweisbarkeit
bestimmter Grundwerte wissenschaftlich nicht möglich ist, ... (dass vielmehr)
nicht mehr beweisbare subjektive Wertentscheidungen getroffen werden, die
dann auch als solche in präskriptiver Sprache beschrieben und offen gelegt werden sollten." 67
Computergestützte Strafrechtsvergleichung: Zur Verarbeitung und Auswertung
der Materialien und der Ergebnisse aus den eben skizzierten Ansätzen reichen,
Sieber
Sieber
Sieber
Sieber
Sieber
Sieber
Sieber
Sieber
Sieber

(Anm.
(Anm.
(Anm.
(Anm.
(Anm.
(Anm.
(Anm.
(Anm.
(Anm.

17), S.
17), S.
17), S.
17), S.
17), S.
17), S.
17), S.
17), S.
17), S.

111 f.
112 f.
113 f.
114.
116.
117.
118.
119.
122.
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Sieber zufolge, die konventionellen Techniken nicht mehr aus. Deshalb wird eine
informatikgestützte Strafrechtsvergleichung gefordert. 68

Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie der h.L. hinsichtlich einer
funktionalen Betrachtungsweise folgen und die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit den empirischen Wissenschaften betonen.
Beispielhaft formuliert findet sich diese Betrachtungsweise im wirkungsmächtigsten deutschen Lehrbuch der Zivilrechtsvergleichung: „Das methodische Grundprinzip der gesamten Rechtsvergleichung, aus dem sich alle
anderen Methodenlehrsätze … ergeben, ist das der Funktionalität. Unvergleichbares kann man nicht sinnvoll vergleichen, und vergleichbar ist im
Recht nur, was dieselbe Aufgabe, dieselbe Funktion erfüllt. Dieser Satz erscheint selbstverständlich; er enthält jedoch eine Fülle von Implikationen, die
auf rechtsvergleichender Erfahrung beruhen … Vor allem beruht dieser Satz
auf der rechtsvergleichenden Grunderfahrung, dass zwar jede Gesellschaft
ihrem Recht im wesentlichen die gleichen Probleme aufgibt, daß aber die verschiedenen Rechtsordnungen diese Probleme, selbst wenn am Ende die
Ergebnisse gleich sind, auf sehr unterschiedliche Weise lösen. Die Ausgangsfrage jeder rechtsvergleichenden Arbeit muß deshalb rein funktional gestellt,
das zu untersuchende Problem frei von den Systembegriffen der eigenen
Rechtsordnung formuliert werden.“ 69
In einer Reihe neuerer Beiträge zur Strafrechtsvergleichung wird der
Ausgangspunkt, die funktionale Betrachtungsweise, zwar geteilt, es werden
aber bestimmte Gesichtspunkte stärker akzentuiert. Hilgendorf z.B. hält eine
Erweiterung der funktionalistischen Grundorientierung für erforderlich. Es
müsse erstens der jeweilige kulturelle Hintergrund mit in den Blick genommen werden. "Dies betrifft etwa die Sozialmoral, die Religion und die
Geschichte eines Landes." 70 Ferner bedürfe es einer "Wissenschaftstheorie des
Rechtsvergleichs", um grundlegende Begriffe des Rechtsvergleichs zu klären,
schließlich müsse der Eurozentrismus der Rechtsvergleichung überwunden
werden durch "stärkere Einbeziehung von und Zusammenarbeit mit Vertretern anderer Kulturen." 71 Für eine die funktionalistische Betrachtungsweise
ergänzende "kulturbezogene Strafrechtsvergleichung" setzt sich ebenfalls

68
69
70

71

Sieber (Anm. 17), S. 124. Vgl. hierzu auch Sieber (Anm. 28), S. 58.
Zweigert/Kötz (Anm. 18), S. 33.
Hilgendorf (Anm. 1), S. 23. Eine theoretische Begründung für gerade diese Kriterien fehlt,
die Offenheit des Katalogs lässt auch nicht erkennen, in welche theoretisch fundierte
Richtung die Erweiterung gehen soll.
Hilgendorf (Anm. 1), S. 24
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Beck ein. 72 Dagegen plädiert Fateh-Moghadam für eine "operativ-funktionalistische Strafrechtsvergleichung", die sich generell auf einen "rechtsinternen Struktur- und Methodenvergleich" beschränkt. 73 Gegen eine
"kulturbezogene Strafrechtsvergleichung", die Kultur umfassend als "Summe
menschlicher Lebensäußerungen" versteht, wird eingewandt, sie sei methodisch problematisch, weil sie eine Zentralperspektive auf Gesellschaften
voraussetze, die es nicht (mehr) gebe, weil sie regelmäßig die Ressourcen
rechtsvergleichender Projekte übersteige und zudem Gefahr laufe, Erkenntnisse zu produzieren, die für rechtliche Zusammenhänge irrelevant seien. 74
Jeder dieser verschieden weitreichenden Ansätze hat indes - in Abhängigkeit von der Zielsetzung des strafrechtsvergleichenden Vorhabens – seine
relative Berechtigung.
Methodisch ist immer von der "Funktionalitätsfrage" auszugehen. Die
Gegenüberstellung von Rechtssätzen oder Rechtsinstituten genügt nicht.
"Vergleichsgegenstand ist nicht (nur) die Norm, sondern der ihr vorausliegende
Lebenssachverhalt
als
ein
regelungsbedürftiges
soziales
Ordnungsproblem." 75 Maßgebend ist deshalb nicht, ob die zu vergleichenden
Rechtsordnungen vergleichbare Regelungen haben, maßgebend ist vielmehr,
ob und wie sie ein Problem lösen. Eine Untersuchung zur kurzen Freiheitsstrafe wird deshalb nicht nur zu prüfen haben, ob es entsprechende
materiellrechtliche Regelungen – z.B. Strafuntergrenzen, Regel-AusnahmeBestimmungen, bedingte Verurteilung, Ersatz durch andere Strafarten, erleichterte Strafrestaussetzung, regelmäßige Begnadigung usw. - gibt oder ob
nicht auf prozessualem Weg dasselbe Ziel erreicht werden kann.
Das in den 1920er Jahren von Ernst Rabel 76 proklamierte und von der
h.L. übernommene Funktionalitätsprinzip 77 wurde allerdings in den letzten
Jahren hinsichtlich seiner Grundannahmen, hinsichtlich seiner Anwendung
72

73

74
75
76
77

Durch die kulturbezogene Strafrechtsvergleichung soll "die auf die Funktion des Rechts
gerichtete Vergleichung nicht verdrängt oder gar ersetzt werden - gerade in der Lösung
praktischer Probleme kann eine derartige Untersuchung durchaus gewinnbringend sein"
(Beck [Anm. 17], S. 67). Der Kulturbegriff wird bei Beck denkbar weit gefasst. Kultur wird
verstanden als „Summe menschlicher Lebensäußerungen sowie der standardisierten kollektiven Gewohnheiten, als gedanklich-interpretatorische Verständigung zwischen den
Menschen … Kultur als die Gesamtheit der »Ideen, Glaubenssysteme und Werte« einer
Gesellschaft überformt sämtliche Gegenstände und Gedankeninhalte, die Wahrnehmung
von natürlichen Erscheinungen und sozialen Gegebenheiten, sie beeinflusst die Bewusstseinsbildung jedes in ihre Lebenden“ (aaO., S. 72). Dementsprechend soll „kulturbezogene Strafrechtsvergleichung“ die Hintergründe des zu vergleichenden Kontextes
berücksichtigen, „beispielsweise der Geschichte, Sprache, metaphysischen Prägung, Moralentwicklung, Wirtschaft, Sozialstrukturen, etc.“ (aaO., S. 65). Beck räumt aber nicht nur
die Vagheit des Kulturbegriffs ein sondern auch die Tatsache, dass „nicht nur eine Kultur
zu finden ist, sondern viele Subkulturen, Überlappungen verschiedener Kulturen, Einflüsse und Prägungen durch andere Kulturen etc.“ (aaO., S. 73).
Fateh-Moghadam, Bijan: Operativer Funktionalismus in der Strafrechtsvergleichung, in:
Beck et al. (Hrsg.): Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung, Baden-Baden 2011,
S. 43 ff.
Fateh-Moghadam (Anm. 73), S. 48 f.
Eser (Anm. 21), S. 1521; Jescheck (Anm. 20), S. 772.
Rabel (Anm. 23) S. 279 ff.
„Gesetzesparagraphen zu vergleichen, ist ungenügend. ... Zu erfassen haben wir ... das
Leben, die Funktionen der Rechtsgestaltungen" (Rabel [Anm. 23], S. 28).
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und hinsichtlich seiner Ziele kritisiert. 78 Ein überlegenes Konzept konnten die
Kritiker aber bislang nicht vorweisen. Die Frage ist deshalb nur, ob und inwieweit das funktionalistische Konzept der Ergänzung bedarf.
Bei "judikativer" wie bei "legislativer Rechtsvergleichung" wird es in der
Regel genügen, die Inhalte der ausländischen Rechtsordnung zu ermitteln. 79
Entscheidend sei hierfür nämlich vor allem, so Perron, "ob der Inhalt der als
Vorbild erachteten ausländischen Regelung den zu verwirklichenden rechtspolitischen Zielvorstellungen entspricht, ob ihre formale Ausgestaltung mit
der eigenen Rechtsordnung soweit kompatibel ist, dass sie ohne größere
Brüche in deren systematisches Gefüge integriert werden könnte, und ob ihre
praktische Effizienz zumindest einigermaßen gesichert ist. Welche anderen
Funktionen sie in der fremden Rechtskultur auch noch erfüllt und wie sie mit
den dortigen Rahmenbedingungen im Einzelnen harmoniert, hat dagegen für
den eigenen Gesetzgeber allenfalls eine indizielle Bedeutung." 80 Bei der internationalen, auf Rechtsharmonisierung abzielenden Rechtsvergleichung ist
dagegen ein Rückgriff auf die rechtskulturellen Grundlagen notwendig. "Eine
für alle Staaten verbindliche internationale Regelung muss, wenn sie überall
ähnliche Wirkungen entfalten soll, deshalb entweder zu allen betroffenen
Rechtskulturen gleichermaßen kompatibel sein (was praktisch selten zu realisieren sein dürfte) oder sich bewusst von diesen absetzen, ihre eigene
»Rechtskultur« schaffen und die Unterschiede zu ähnlich lautenden nationalen Vorschriften deutlich machen. Hierfür ist die ... »kulturbezogene
Strafrechtsvergleichung« notwendig, weil nur sie das Verhältnis einer internationalen Regelung zu den verschiedenen Rechtskulturen transparent machen
kann." 81
IV.

Strafrechtsvergleichung und Kriminologie

Nach allen Ansätzen kommt es nicht nur auf das "law in the books",
sondern auf das "law in action"82 an, kommen der Kriminologie 83 bzw. der
Rechtstatsachenforschung 84 zur Erhellung des Lebenssachverhalts und den
Rechtsinstitutionen Bedeutung zu. 85 Die Kenntnis der zu vergleichenden
Strafgesetze ist „nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung der
Rechtsvergleichung.“ 86 Die Berücksichtigung kriminologischer Erkenntnisse
bedeutet, „den tatsächlichen Gang der Strafrechtspflege der zu vergleichen78

79
80
81
82

83

84

85
86

Vgl. die Nachweise und die Auseinandersetzung mit der Kritik bei Piek, Sarah: Die Kritik
an der funktionalen Rechtsvergleichung, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 2013, S.
60 ff.
Vgl. Perron (Anm. 34), S. 123.
Vgl. Perron (Anm. 34), S. 123.
Perron (Anm. 34), S. 125.
Diese Unterscheidung geht auf Pound zurück (Pound, Roscoe: Law in Books and Law in
Action, American Law Review 44, 1910, S. 12 ff.).
Jung (Anm. 17), S. 3; Kaiser (Anm. 20), S. 79 ff.; Kaiser, Günther: Die vergleichende Methode in der Kriminologie. Deutsche Landesberichte zum X. Internationalen Kongreß für
Rechtsvergleichung Budapest 1978. Beiheft zur ZStW 90, 1978, S. 129 ff.; Mona (Anm.
25), S. 111 f.; Perron (Anm. 42), 1996, S. 135 f.; Perron (Anm. 42), 1997, S. 301.
Heldrich, Andreas: Sozialwissenschaftliche Aspekte der Rechtsvergleichung, Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 34, 1970, S. 427 f.
Eser (Anm. 21), S. 1522.
Schultz (Anm. 20), S. 10.
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den Länder, von der polizeilichen Ermittlung bis zur endgültigen Entlassung
aus dem Vollzug freiheitsentziehender Sanktionen, in die Betrachtung einzubeziehen. Also derart Banales zu berücksichtigen, wie die Häufigkeit der
Delikte, aber auch Wichtigeres, wie ein Strafverfahren oder der Strafvollzug
durchgeführt werden. … Das Strafrecht zweier Länder ist verschieden,
obschon die materiellrechtliche Regelung gleich lautet, wenn ein Recht dem
Prinzip der materiellen Wahrheit in Verbindung mit dem Legalitätsprinzip
folgt, ein anderes Land Vereinbarungen zwischen Anklage und Beschuldigtem über die zu beurteilende Tat und deren Rechtsfolgen in der Art des
»bargaining« des amerikanischen Rechtes erlaubt. Ebenso gilt verschiedenes
Strafrecht in zwei Ländern, wenn zwar beide die Fristenlösung in derselben
Fassung angenommen haben, doch in einem Lande sich keine Ärzte finden,
welche dieser Regelung entsprechende Eingriffe vornehmen. Die Strafrechte
zweier Länder weichen voneinander ab, obschon eine Straftat mit derselben
Freiheits- und Geldstrafe bedroht ist, wenn die Richter des einen Landes für
solche Taten derselben Schwere nur unbedingte Freiheitsstrafen, die des anderen nur Bußen oder bedingt vollziehbare Freiheitsstrafen aussprechen …
Wie wenig mit einer Strafrechtsvergleichung ausgerichtet werden kann, die
sich einzig um die rechtlichen Vorschriften und deren Anwendung kümmert,
zeigen totalitäre Staaten, welche dem Buchstaben nach ein rechtsstaatliches
Strafrecht besitzen, doch einer Staatspolizei erlauben, die Bürger der Freiheit
zu berauben oder Beweismittel zu fälschen. Das Ungenügen einer aus den
politischen und sozialen Zusammenhängen gelösten Rechtsvergleichung lassen ferner die Staaten erkennen, in denen das organisierte Verbrechen das
Spiel rechtsstaatlicher Strafrechtspflege auszuschalten vermag.“ 87
Was für das Strafrecht gilt – „Strafrecht ohne Kriminologie ist blind“88 –
gilt auch für die Strafrechtsvergleichung. Es ist das bleibende Verdienst von
Hans-Heinrich Jescheck, dass das 1966 in die Max-Planck-Gesellschaft aufgenommene "Seminar für ausländisches und internationales Strafrecht" bereits
1969 um das Forschungsgebiet der Kriminologie erweitert wurde und seitdem "Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach" 89 sind. Leitend hierfür
war die Einsicht, dass "eine Strafrechtsvergleichung, die bei der Kriminalpolitik von Nutzen sein soll, ... sich nie auf die Strafrechtsdogmatik
beschränken (kann). Sie darf nicht bei den Gesetzesregeln stehen bleiben,
sondern muss den sozialen und geistigen Hintergrund aufdecken und aufzeigen, wie die Vorschriften in der Praxis angewendet werden und welche
Erfahrungen man damit gemacht hat. Kurz gesagt: Sie muss eine Art Synthese von Strafrecht, Kriminologie und Rechtssoziologie darstellen." 90

87
88

89

90

Schultz (Anm. 20), S. 12 f.
Der vollständige Satz lautet: „Strafrecht ohne Kriminologie ist blind und Kriminologie ohne Strafrecht ist grenzenlos" (Jescheck, Hans-Heinrich; Weigend, Thomas: Lehrbuch des
Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Berlin 1996, S. 41).
Jescheck, Hans-Heinrich: Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach: Schlussworte, in:
Sieber, Ulrich; Albrecht, Hans-Jörg (Hrsg.): Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach,
Freiburg i.Br. 2006, S. 152 ff.
Andenaes, zitiert nach Jescheck (Anm. 89), S. 156.
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V.

Vom „law in the books“ und vom „law in action“

1.

Übersicht über das “law in the books” des deutschen Strafverfahrensrechts

Dass und wie sehr das "law in the books" abweicht vom "law in action",
soll im Folgenden anhand einiger Beispiele aus dem deutschen Strafverfahren
gezeigt werden.
Der angehende Jurist lernt als „law in the books“ u.a. folgende, das
deutsche Strafverfahrensrecht kennzeichnende Grundsätze:
• den Grundsatz der Strafverfolgung durch den Staat (Offizialprinzip),
• den des Verfolgungs- und Anklagezwanges (Legalitätsprinzip),
• den Anklagegrundsatz (Akkusationsprinzip),
• die Beweisgrundsätze (Ermittlungsgrundsatz, Unmittelbarkeit, freie Beweiswürdigung, in dubio pro reo),
• die Grundsätze der Form (Mündlichkeit und Öffentlichkeit) und der Beschleunigung. 91
Er lernt weiter, dass die Leitung des Ermittlungsverfahrens, in dem geklärt werden soll, ob gegen eine bestimmte Person der Verdacht einer
strafbaren Handlung vorliegt, der Staatsanwaltschaft obliegt. Diese hat deshalb „den Sachverhalt zu erforschen“ (§ 160 Abs. 1 StPO), sobald sie von dem
Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält. Sie bedient sich hierbei der Polizei als
„Hilfsbeamte der StA“.
Die StA ist verpflichtet, „wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen“ (§ 152
Abs. 2 StPO) und hat bei hinreichendem Tatverdacht Anklage zu erheben
(§ 170 Abs. 1 StPO). Dieses Legalitätsprinzip, das seit Erlass der Strafprozessordnung mehr als ein halbes Jahrhundert uneingeschränkt galt, ist zwar
seit 1923 durch das immer weiter ausgebaute Opportunitätsprinzip durchbrochen worden, 92 das Legalitätsprinzip wird aber immer noch als Regel, das
Opportunitätsprinzip als Ausnahme angesehen.
Schließlich lernt der angehende Jurist, dass von der Konzeption der
StPO her die Hauptverhandlung der „Höhepunkt des gesamten Strafprozesses“ ist. 93 In der Konzeption der Reichsstrafprozessordnung war die
Hauptverhandlung "(mit den Strukturprinzipien der Öffentlichkeit, Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und vor allem Waffengleichheit zwischen Anklage und
Verteidigung)" 94 zentrales Institut zur Garantie der rechtsstaatlichen Verfahrensbalance
zwischen
Verfolgungsmacht
und
Subjektstellung
des
Beschuldigten. „Alle Beweise müssen hier noch einmal nach den Prinzipien
der Mündlichkeit und Unmittelbarkeit, nach den Regeln des Strengbeweises
91

92
93

94

Vgl. Roxin, Claus; Schünemann, Bernd: Strafverfahrensrecht, 27. Aufl., München 2012,
§ 10 Rdnr. 1.
Zu den Opportunitätsgründen vgl. Roxin/Schünemann (Anm. 91), § 14 Rdnr. 5 ff.
Roxin/Schünemann (Anm. 91), § 44 Rdnr. 1, wobei zutreffend relativiert wird, "weil ein
großer Teil der Strafverfahren ohne Hauptverhandlung erledigt wird und weil die Hauptverhandlung, auch wo sie stattfindet, durch Ermittlungsverfahren und
Eröffnungsbeschluss in erheblichem Maße präjudiziert wird."
Schünemann, Bernd: Die Zukunft des Strafverfahrens – Abschied vom Rechtsstaat?, ZStW
119, 2008, S. 946.
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und unter Kontrolle der Öffentlichkeit erhoben werden. Das Urteil darf allein
aus dem »Inbegriff der Hauptverhandlung« gewonnen werden. Auch der
Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist nirgends so umfassend ausgestaltet wie
in der Hauptverhandlung.“ 95
2.

Das “law in action ”- einige Aspekte der Rechtswirklichkeit des
deutschen Strafverfahrens

2.1

Die Staatsanwaltschaft als „Herrin des Ermittlungsverfahrens“?

Das Offizialprinzip besagt, dass der Staat das Recht und die Pflicht zur
Strafverfolgung hat. Die Strafverfolgung geschieht von Amts wegen, und
zwar bis zur Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft (StA), die deshalb auch als „Herrin des Ermittlungsverfahrens“ bezeichnet wird.
Diese Vorstellung ist, von Sonderfällen (z.B. Steuerstrafsachen) abgesehen, richtig, wenn es um die Abschlussentscheidung geht, also insbesondere um die Frage, einstellen oder anklagen. Mit „Herrin des Ermittlungsverfahrens“ wird aber vielfach die Vorstellung verbunden, die StA leite die
Ermittlungen. Dem ist indes nicht so. 96 Ca. 80% der bei der StA anhängigen
Verfahren werden durch die Polizei eingeleitet, zumeist aufgrund von Anzeigen. 97 Die Polizei ermittelt regelmäßig selbständig; Ausnahmen bilden vor
allem Kapitalverbrechen und schwere Wirtschaftskriminalität. Die Polizei geht
nicht jedem Tatverdacht gleichermaßen intensiv nach. Umfang und Intensität
der polizeilichen Ermittlungstätigkeit sind vielmehr „prozessökonomisch“ bestimmt, d.h. Ermittlungsaufwand und zu erwartender Ertrag werden in ein
„angemessenes“ Verhältnis gebracht, die Ermittlungsintensität wird vor allem
an der Tatschwere und der Aufklärungswahrscheinlichkeit orientiert. Eine
Gegensteuerung durch die Staatsanwaltschaft erfolgt so gut wie nicht. 98 Bei
Verfahren mit unbekannten Tatverdächtigen der Massenkriminalität beschränkt
sich
die
StA
weitestgehend
darauf,
das
polizeiliche
Ermittlungsergebnis hinzunehmen. Aber auch bei Verfahren mit bekannten
Tatverdächtigen zeigt sich ein hohes Maß an Abstinenz hinsichtlich eigener
Ermittlungsersuchen. Nur erwähnt, nicht aber näher eingegangen werden soll
darauf, dass die Polizei nicht nur, wie gezeigt, faktisch das Ermittlungsverfahren gestaltet, sondern dass ihr auch rechtlich immer mehr Kompetenzen
eingeräumt werden, die die Grenzen zwischen Prävention und Repression
immer mehr verschwimmen lassen. 99
95
96

97

98

99

Roxin/Schünemann (Anm. 91), § 42 Rdnr 1.
Zusammenfassend Dölling, Dieter: Polizei und Legalitätsprinzip, in: Geisler, Claudius
(Hrsg.): Das Ermittlungsverhalten der Polizei und die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften, Wiesbaden 1999, S. 39 ff.; vgl. ferner Horstmann, Markus: Zur Präzisierung und
Kontrolle von Opportunitätseinstellungen, Berlin 2002, S. 117 ff.
2012 waren es 81,4%. Weitere Einleitungsbehörden waren andere Staatsanwaltschaften
(15,2%) oder die Steuer- und Zollfahndungsstellen (2,4%).
Die Ergebnisse der einschlägigen Untersuchungen, auf denen diese Aussagen beruhen,
sind dargestellt bei Dölling (Anm. 96).
Zu den diese "Verpolizeilichung" begründenden Elementen vgl. mit weiteren Nachweisen
Schünemann (Anm. 94), S. 948. Zu den Gefahren dieser "Verpolizeilichung" vgl. Albrecht,
Peter-Alexis: Die vergessene Freiheit. Strafrechtsprinzipien in der europäischen Sicherheitsdebatte, 2. Aufl., 2006, S. 101 ff.
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Die quantitativ größte Ausfilterung erfolgt – abgesehen von der NichtAnzeige – durch fehlende bzw. misslungene Tataufklärung (vgl. Schaubild
1). Dies zeigt sich auch in der Erledigungsstatistik der StA. Gelingt es nicht,
einen Tatverdächtigen zu ermitteln, dann stellt die StA das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts (§ 170 Abs. 2 StPO) ein. Im Jahre 2012, dem
Jahr, für das die derzeit aktuellste Staatsanwaltschaftsstatistik (StA-Statistik)
vorliegt, betraf dies 41% aller Ermittlungsverfahren (vgl. unten Tabelle 1, Sp.
2, Zeile 2).
Schaubild 1: Polizeilich registrierte strafmündige Tatverdächtige und Verurteilte (ohne Straftaten im Straßenverkehr). Absolute Zahlen.
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1991 (PKS) bzw.
seit 1995 (StVerfStat) mit Gesamtberlin.

Legende:
Polizeilich bekannt gewordene Fälle: Jede polizeilich registrierte Straftat, aber ohne Ordnungswidrigkeiten, Staatsschutz- und Straßenverkehrsdelikte.
Aufgeklärte Fälle: Straftaten, für die nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis ein mindestens namentlich bekannter oder auf frischer Tat ergriffener Tatverdächtiger
festgestellt worden ist.
Strafmündige Tatverdächtige: Personen, die zum Zeitpunkt der Tat das 14. Lebensjahr
vollendet haben und nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis aufgrund zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte verdächtig sind, eine rechtswidrige (Straf-)Tat
begangen zu haben.
Verurteilte sind Angeklagte, gegen die nach allgemeinem Strafrecht Freiheitsstrafe, Strafarrest oder Geldstrafe (auch durch einen rechtskräftigen Strafbefehl) verhängt worden
ist, oder deren Straftat nach Jugendstrafrecht mit Jugendstrafe, Zuchtmittel oder Erziehungsmaßregeln geahndet wurde. Vergehen im Straßenverkehr werden für die PKS
nicht erfasst. Sie wurden deshalb bei der Zahl der Verurteilten nicht berücksichtigt.
Datenquellen:

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Strafverfolgungsstatistik (StVerfStat).
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Tabelle 1:

Erledigung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren gegen unbekannte
und bekannte Tatverdächtige. Deutschland 2012
%

%

%

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Erledigte Ermittlungsverfahren gegen bekannte und unbekannte Tatverdächtige
insgesamt

7.754.830

100

Erledigte Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Tatverdächtige

3.198.230

41,2

Erledigte Ermittlungsverfahren gegen bekannte Tatverdächtige

4.556.600

58,8

100

Erledigung aus formalen Gründen durch Abgaben u. sonstige Erledigungen1)

773.462

10,0

17,0

Verweisung auf den Weg der Privatklage

185.286

2,4

4,1

Abschließend erledigte Ermittlungsverfahren
(Zeile 3 abzgl. Werte aus Zeilen 4 und 5)

3.597.852

46,4

79,0

100

Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts2)

1.281.031

16,5

28,1

35,6

469.926

6,1

10,3

13,1

1.846.895

23,8

40,5

51,3

100

799.230

10,3

17,5

22,2

43,3

"sonstige" Einst. ohne Auflage3)
Anklagefähige Ermittlungsverfahren i.e.S.
0

N

Einstellungen aus Opportunitätsgründen i.e.S.

1

unter Auflagen4)

610.573

7,9

13,4

17,0

33,1

2

ohne Auflagen (i.e.S.)5)

188.657

2,4

4,1

5,2

10,2

1.047.665

13,5

23,0

29,1

56,7

3

Anklage i.w.S. und Strafbefehlsantrag

4

Strafbefehlsantrag

531.775

6,9

11,7

14,8

28,8

5

Anklage i.w.S.6)

515.890

6,7

11,3

14,3

27,9

Legende:
1) Erledigungen durch Abgabe an die Verwaltungsbehörde als Ordnungswidrigkeit, Abgabe
an eine andere StA, Verbindung mit einer anderen Sache, vorläufige Einstellung sowie
anderweitige Erledigung.
2) Einstellungen nach § 170 Abs. 2 StPO sowie wegen Schuldunfähigkeit des Beschuldigten.
3) „Sonstige“ Einstellungen ohne Auflagen: Einstellungen gem. §§ 153c Abs. 1, 2 StPO, 154
Abs. 1 StPO, 154b Abs. 1-3 StPO, 154c StPO, 154d und e StPO.
4) Einstellungen unter Auflagen: § 153a Abs. 1 StPO, § 45 Abs. 3 JGG, § 37 Abs. 1 BtMG
bzw. § 38 Abs. 2 i.V.m. § 37 Abs. 1 BtMG
5) Einstellungen ohne Auflagen i.e.S.: §§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 1 StPO einschl. § 29 Abs. 5
BtMG, § 45 Abs.1 und 2 JGG, § 31a BtMG.
6) Anklagen vor dem Amtsgericht oder Landgericht, Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, Antrag auf Durchführung eines objektiven Verfahrens, Antrag auf sofortige
Hauptverhandlung (bzw. auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren - § 417 StPO),
Antrag auf vereinfachtes Jugendverfahren.
Datenquelle:

Staatsanwaltschaftsstatistik 2012.

46
2.2

Sicherung des Anklagegrundsatzes durch das Legalitätsprinzip?

Mit dem Mitte des 19. Jhdts. in Deutschland eingeführten reformierten
Strafprozess wurde in den meisten deutschen Staaten der Inquisitionsgrundsatz zugunsten des Anklagegrundsatzes aufgegeben. 100 Mit
der
Reichsstrafprozessordnung (RStPO) von 1877 wurde der Inquisitionsprozess
endgültig abgeschafft und Gesetzesbindung, Unabhängigkeit des Richters
sowie Gewaltentrennung eingeführt. Der StA wurde das Anklagemonopol eingeräumt, das verfahrensrechtlich durch das Legalitätsprinzip abgesichert
wurde. 101 Erstmals 1924 wurde im allgemeinen Strafrecht das Legalitätsprinzip zur Beschleunigung und Vereinfachung von Verfahren (freilich zu Lasten
des Verletzten und des Beschuldigten) 102 durch das Opportunitätsprinzip eingeschränkt. Seitdem wurden die Zahl der Opportunitätsgründe und die Reichweite der einzelnen Opportunitätsvorschriften vergrößert sowie die Entscheidungskompetenz der StA erweitert.
Entgegen dem verfassungsrechtlich begründeten Regel-AusnahmeVerhältnis103 ist jedoch das Legalitätsprinzip schon auf der Ebene der StA faktisch nicht mehr die Regel. Von allen anklagefähigen Verfahren wurden 2012

100

101

102

103

Vgl. den Überblick bei Wagner, Walter: Zum Legalitätsprinzip, Festschrift für den 45.
Deutschen Juristentag, Heidelberg 1964, S. 149 ff.
Das Legalitätsprinzip weist freilich nicht nur dieses verfahrensrechtliche Fundament auf.
Zur straftheoretischen, staatstheoretischen sowie verfassungsrechtlichen Begründung
vgl. Horstmann (Anm. 96), S. 29 ff.
Die Opportunitätsvorschriften stellen den durch die Tat Verletzten wie den Beschuldigten
verfahrensrechtlich schutzlos. Eine Begründung der Einstellungsentscheidung ist nicht erforderlich, eine gerichtliche Überprüfung nach h.L nicht zulässig. Gegen eine
Verfahrenseinstellung kann sich der Verletzte, von der Gegenvorstellung und der Dienstaufsichtsbeschwerde abgesehen, nicht zur Wehr setzen. Er braucht weder gehört noch
unterrichtet zu werden. Ein Klageerzwingungsverfahren ist – im Unterschied zur Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts - unzulässig (§ 172 Abs. 2 Satz 3 StPO). Auch
der Beschuldigte hat – abgesehen von der Verweigerung seiner Zustimmung bei einer
Einstellung unter Auflagen (§ 153a StPO) - keine rechtliche Möglichkeit, ein Hauptverfahren zu erzwingen, um einen Freispruch zu erzielen. Mangels Rechtsbehelf gibt es deshalb
auch keine Kontrollinstanz, die „die Einhaltung des Gesetzes und einheitliche Maßstäbe
wahren kann" (Hirsch, Hans-Joachim: 25 Jahre Entwicklung des Strafrechts, in: 25 Jahre
Rechtsentwicklung in Deutschland - 25 Jahre Juristische Fakultät der Universität Regensburg, München 1993, S. 39).
Das Legalitätsprinzip findet seine Legitimation im Rechtsstaatsprinzip und im Gleichheitsgebot, "die verlangen, dass der Gesetzgeber die Voraussetzungen strafrechtlicher
Ahndung prinzipiell selbst bestimmt und nicht den Strafverfolgungsbehörden die Entscheidung überlässt, wer im konkreten Fall bestraft werden soll. Die Ausnahmen vom
Legalitätsprinzip folgen aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, d.h. aus dem Gedanken, dass im Einzelfall auf eine Bestrafung verzichtet
werden darf, wenn präventive Gründe sie nicht fordern" (Roxin/Schünemann (Anm. 91),
§ 14 Rdnr 2).
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43% aus Opportunitätsgründen im engeren Sinne 104 eingestellt (vgl. Tabelle 1,
Sp. 5, Z. 10 und 13). Werden allerdings auch die sonstigen Opportunitätsentscheidungen ohne Auflagen gem. §§ 153c, 154, 154b-e StPO berücksichtigt,
dann beläuft sich der Anteil der Einstellungen aus Opportunitätsgründen (vgl.
Tabelle 1, Z. 8 und 10) an allen durch Opportunitätseinstellungen und durch
Anklage/Strafbefehlsantrag erledigten Verfahren auf 51%.
Die StA hat von den ihr eingeräumten Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung aus Opportunitätsgründen in zunehmendem Maße Gebrauch
gemacht. Der Anstieg polizeilich registrierter Kriminalität wurde von der StA
(mehr als) vollständig verfahrensrechtlich entkriminalisiert. Diese Entkriminalisierung erfolgte weitaus überwiegend durch Einstellungen i.e.S.
ohne Auflagen. Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass zwischen 1981 und 2012
im früheren Bundesgebiet 105 die Zahl der von der StA selbst und abschließend
erledigten Ermittlungsverfahren 106 von rd. 1,7 Millionen auf 2,1 Millionen gestiegen ist. Dieser Anstieg des Geschäftsanfalls um 391.000 Verfahren wurde
aber nicht durch vermehrte Anklagen bzw. Strafbefehlsverfahren aufgefangen, denn deren Zahl ging sogar absolut (-105.000) wie relativ (-27%) zurück.
Aufgefangen wurde dieser Anstieg vielmehr ausschließlich durch vermehrte
Verfahrenseinstellungen, überwiegend durch Opportunitätseinstellungen im
engeren Sinne ohne Auflagen. Den Siegeszug des Opportunitätsprinzips bzw.
den Grabgesang des Legalitätsprinzips 107 zeigt Schaubild 2.

104

105

106

107

Als Opportunitätseinstellungen im engeren Sinne werden im Folgenden verstanden die
„Einstellungen unter Auflagen“ gem. § 153a StPO, §§ 45 III, 47 JGG, § 37 BtMG (bei Entscheidungen der StA fehlt § 47 JGG) sowie die „bereinigten Einstellungen ohne Auflagen“
gem. §§ 153, 153b StPO, §§ 45 I, II JGG, § 31a BtMG. Die Bezeichnung „bereinigt“ bezieht
sich darauf, dass diese Gruppe eine Untergruppe aller Opportunitätseinstellungen ohne
Auflage ist, die bereinigt wurde um die Einstellungen gem. (§§ 153c, 154, 154b-e StPO.
Letztere, als die Opportunitätseinstellungen gem. §§ 153c, 154, 154b-e StPO stellen keinen endgültigen Sanktionsverzicht dar, weil die endgültige Entscheidung entweder nur
aufgeschoben ist, sei es, dass eine zivil- oder verwaltungsrechtliche Vorfrage zu klären
ist (§ 154d StPO), oder sei es, dass die im jetzigen Verfahren zu erwartende Strafe neben
einer bereits verhängten oder wegen einer in einem anderen Verfahren zu erwartenden
Strafe nicht beträchtlich ins Gewicht fällt (§ 154 StPO). Um eine Überschätzung der Opportunitätsentscheidungen zu vermeiden, werden diese Entscheidungen ausgeklammert.
Die StA-Statistik wird seit 1981 veröffentlicht, allerdings nicht für alle Länder. In Berlin,
Hessen und Schleswig-Holstein wurde die StA-Statistik erst Mitte bzw. Ende der 1980er
Jahre eingeführt. Beim Vergleich absoluter Zahlen müssen deshalb diese drei Länder unberücksichtigt bleiben.
Berücksichtigt werden hier nur Erledigungen gem. §§ 170 Abs. 2 StPO, §§ 153, 153a,
153b StPO, § 45 JGG, §§ 31a, 37 BtMG, Anklagen oder Anträge auf Erlass eines Strafbefehls.
Baumann, Jürgen: Über den Grabgesang für das Legalitätsprinzip, ZRP 5, 1972, S. 273 ff-.
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Schaubild 2: Erledigung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren
gegen bekannte Tatverdächtige durch Anklage/Strafbefehl,
Opportunitätseinstellungen im engeren Sinne und Einstellungen
mangels
hinreichenden
Tatverdachts.
Früheres
Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen, Schleswig-Holstein)

Legende:
ber. Einstellungen ohne Auflagen (§§ 153, 153b): Einstellung gem. §§ 153 Abs. 1, 153b Abs.
1 StPO/29 Abs. 5 BtMG, § 45 Abs. 1 und 2 JGG, § 31a Abs. 1 BtMG.
Einst. unter Auflagen: Einst. gem. § 153a StPO, § 45 Abs. 3 JGG, § 37 Abs. 1 BtMG bzw. § 38
Abs. 2 i.V.m. § 37 Abs. 1 BtMG.
Einstellungen gem. § 170 Abs. 2 StPO: Einstellung gem. § 170 Abs. 2 StPO, Einstellung wegen Schuldunfähigkeit (bis 1997 auch wegen Todes) des Beschuldigten.
Strafbefehl: Anträge auf Erlass eines Strafbefehls.
Anklage im weiteren Sinne: Anklagen, Antrag auf Eröffnung eines Sicherungsverfahrens, Antrag auf Durchführung eines objektiven Verfahrens, Antrag auf sofortige
Hauptverhandlung [bzw. auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren - § 417 StPO],
Antrag auf vereinfachtes Jugendverfahren.
Datenquellen:

Staatsanwaltschaftsstatistik.

Dass und wie sehr die StA verfahrensrechtlich entkriminalisiert hat,
wird noch deutlicher, wenn die seit 1981 erfolgten Zuwächse an erledigten
Verfahren i.e.S. gleich 100 gesetzt werden (vgl. Schaubild 3).
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Schaubild 3: Staatsanwaltschaftliche Verfahrenserledigung im engeren Sinne 1981 bis 2012. Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin,
Hessen, Schleswig-Holstein)

Datenquellen:

Staatsanwaltschaftsstatistik.

Verfahrensrechtliche Entkriminalisierungsentscheidungen kann das Gericht – mit Zustimmung der StA - unter denselben Voraussetzungen wie diese
treffen. Den vollen Umfang der Opportunitätsentscheidungen und die (relativ
hohe) Bedeutung der staatsanwaltschaftlichen Entscheidung wird erst bei
Einbeziehung auch der gerichtlichen Einstellungspraxis und bei Gegenüberstellung mit den letztlich Verurteilten deutlich (vgl. Schaubild 4). Die
Diversionsrate, d.h. der Anteil der Opportunitätsentscheidungen i.e.S. an allen Verurteilten und „informell“ 108 Sanktionierten stieg in dem statistisch
überblickbaren Zeitraum von 36% auf 57% an.

108

hier: §§ 153, 153a, 153b StPO, §§ 45, 47 JGG, §§ 31a, 37 BtMG.

50
Schaubild 4: Entwicklung der informellen und formellen Sanktionierungspraxis im allgemeinen Strafrecht und im Jugendstrafrecht.
Relative Zahlen.
Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995 mit Gesamtberlin (ohne neue Länder)

Legende:
Formell Sanktionierte: Nach allgemeinem oder nach Jugendstrafrecht Verurteilte, einschließlich Personen mit Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB, § 27 JGG.
Einstellungen durch das Gericht ohne Auflagen: Einstellungen gem. §§ 153 Abs. 2, 153b
Abs. 2 StPO, § 31a BtMG.
Einstellungen durch das Gericht mit Auflagen: Einstellungen gem. §§ 153a Abs. 2, § 47 JGG,
§ 37 BtMG.
Einstellungen durch StA ohne Auflagen: Einstellungen ohne Auflagen gem. §§ 153 Abs. 1,
153b Abs. 1 StPO, § 45 Abs. 1 und 2 JGG (bzw. § 45 Abs. 2 JGG a.F.), § 31a BtMG.
Einstellungen durch StA mit Auflagen: Einstellungen mit Auflagen gem. § 153a Abs. 1 StPO,
§ 45 Abs. 3 JGG (bzw. § 45 Abs. 1 JGG a.F.), § 37 BtMG.
Datenquellen:

2.3

Staatsanwaltschaftsstatistik;
Justizgeschäftsstatistik in Strafsachen;
Strafverfolgungsstatistik.

Marginalisierung der Hauptverhandlung durch das Strafbefehlsverfahren

Die für den reformierten Strafprozess wesentlichen Grundsätze der Öffentlichkeit,
Mündlichkeit
und
Unmittelbarkeit
gelten
nicht
im
Strafbefehlsverfahren, das deshalb in der StPO als Ausnahme konzipiert war
und ist. Es handelt sich um ein summarisches und schriftliches Verfahren. In
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ihm dürfen auf Antrag der StA durch schriftlichen, vom Richter zu erlassenden Strafbefehl nur bestimmte Strafen verhängt werden: Geldstrafe oder (zur
Bewährung ausgesetzte) Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr (§ 407 StPO). 109
Wird dem Antrag, wie praktisch zumeist, durch das Gericht stattgegeben,
findet (zunächst) keine Hauptverhandlung statt. Der Angeschuldigte kann sie
aber durch Einlegung eines Einspruchs erzwingen. 110
Von der Möglichkeit des Strafbefehlsverfahrens hat die StA in zunehmendem Maße Gebrauch gemacht. Der Anteil der Strafbefehlsanträge an
allen Verfahren, in denen die StA entweder Anklage i.w.S. erhoben oder Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt hat, stieg - alte Länder (ohne Berlin,
Hessen und Schleswig-Holstein) - von 42% (1981) auf 51% (2012) an. 111
Mangels statistischer Daten war lange Zeit unbekannt, wie hoch der
Anteil der durch Strafbefehl erfolgenden Verurteilungen (an allen Verurteilungen) ist 112 und welche Sanktionen verhängt werden. 113 Durch Sondererhebungen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen liegen seit
einigen Jahren erstmals Daten auch hierzu vor (vgl. Schaubild 5). Im Schnitt
der beiden Länder erfolgten 2012 zwei Drittel (65,8%) aller Verurteilungen
durch Strafbefehl ohne Einspruch (Baden-Württemberg: 74,5%; NordrheinWestfalen: 60,4%). Die Verurteilung zu einer Geldstrafe erfolgte zu 79% durch
Strafbefehl (Baden-Württemberg 2012: 87,2%; Nordrhein-Westfalen 2012:
73,7%). Der Grundsatz, dass eine Kriminalstrafe nur aufgrund mündlicher
Verhandlung verhängt werden darf, gilt danach – jedenfalls in diesen beiden
Ländern - im allgemeinen Strafrecht faktisch nur noch für die Freiheitsstrafe.

109

110

111

112

113

Zur Bewährung ausgesetzte) Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr darf nur dann verhängt
werden, wenn der Angeschuldigte einen Verteidiger hat.
Die arbeitsökonomischen Vorteile des Strafbefehlsverfahrens für die Justiz sind offensichtlich: Ohne Hauptverhandlung kann auf Antrag der StA durch einen Richter eine
Kriminalstrafe auf schriftlicher Grundlage festgesetzt werden. Einer persönlichen Anhörung durch den Richter „bedarf es nicht“ (§ 407 Abs. 3 StPO). Die durch § 163a StPO
gebotene Vernehmung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren wird regelmäßig durch
die Polizei erfolgen, sodass auch eine persönliche Anhörung durch die StA zumeist nicht
stattfindet. Für den Gesetzgeber der Gegenwart ist deshalb das Strafbefehlsverfahren „eines der wichtigsten Institute der Strafprozessordnung zur ökonomischen
Verfahrenserledigung und deshalb als Instrument zur Entlastung der Strafjustiz im Bereich der amtsgerichtlichen Verfahren besonders geeignet“ (Begründung zum „Entwurf
eines Gesetzes zur Entlastung der Rechtspflege“ vom 27.09.1991 [BT-Drs. 12/1217], S.
42).
Die Quoten sind etwas unterschätzt, weil alle Verfahren mit Anklagen berücksichtigt
worden sind. Ein Strafbefehlsverfahren ist aber weder in Jugendstrafverfahren noch in
Verfahren vor der Strafkammer zulässig.
Ein Freispruch oder eine Verfahrenseinstellung kann nur in der Hauptverhandlung erfolgen. Statistisch nicht ermittelbar ist allerdings, wie häufig bereits im Vorfeld der Erlass
eines Strafbefehls durch den Richter abgelehnt worden ist bzw. wie viele der durch Freispruch oder Verfahrenseinstellung erledigten Hauptverhandlungen auf Einspruch gegen
einen Strafbefehl erfolgten.
Vgl. hierzu Heinz, Wolfgang: Der Strafbefehl in der Rechtswirklichkeit, in: Festschrift für
Heinz Müller-Dietz, München 2001, S. 271 ff.
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Schaubild 5: Nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte nach Art der Sanktion
und nach Art der Entscheidung (Strafbefehl/Urteil) – BadenWürttemberg und Nordrhein-Westfalen 2012

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Staatsanwaltschaften.
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Strafverfolgungsstatistik.
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Nordrhein-Westfalen: Strafverfolgungsstatistik.

Diese hohe, wengleich regional unterschiedlich stark ausgeprägte Nutzung des Strafbefehls ist in den beiden Ländern auch relativ stabil (vgl.
Schaubild 6). Es handelt sich offensichtlich um regional unterschiedliche
Sanktionierungsmuster.
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Schaubild 6: Nach allgemeinem Strafrecht Verurteilte nach Art der Entscheidung (Strafbefehl/Urteil) – Baden-Württemberg und NordrheinWestfalen 2000 .. 2012

Datenquelle:

2.4

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Staatsanwaltschaften.
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Strafverfolgungsstatistik.
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Nordrhein-Westfalen: Strafverfolgungsstatistik.

Die „neue“ Rolle der Staatsanwaltschaft – ein „Richter vor dem
Richter“ oder sogar ein "Richter anstatt des Richters"

Die StA hat durch den zunehmenden Gebrauch sowohl der Opportunitätsentscheidungen als auch des Strafbefehlsverfahrens nicht nur ihre
Selektions-, sondern auch ihre (in sozialwissenschaftlicher Betrachtung) Sanktionskompetenz beträchtlich ausgedehnt.114 Sowohl bei der Einstellung unter
Auflagen als auch beim Strafbefehlsantrag tritt an die Stelle richterlicher
Strafzumessung faktisch die Sanktionsfestlegung der StA, bei der Opportunitätseinstellung ohne Auflagen übt sie Sanktionsverzicht aus. Soweit, wie

114

Bei einer Einstellung ohne Auflagen/Weisungen handelt es sich um einen Sanktionsverzicht, was Sanktionskompetenz voraussetzt. Zwar hat die StA hinreichenden Tatverdacht
bejaht, dennoch wird von einer formellen Sanktionierung abgesehen. Einstellungen unter
Auflagen/Weisungen sind im strafrechtlichen Sinne keine Strafen, es handelt sich vielmehr um eine einverständliche Sanktionierung, weil der Tatverdächtige die Auflagen oder
Weisungen freiwillig erfüllt, so dass deren Verhängung durch Urteil überflüssig wird.
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beim Strafbefehl und teilweise bei der Opportunitätseinstellung, 115 die Zustimmung des Gerichts erforderlich ist, wird zwar die Teilhabe des Gerichts
formell gewährleistet, in empirischer Betrachtung aber hat, worauf sowohl
Äußerungen aus der Praxis als auch die in empirischen Forschungen festgestellte geringe Ablehnungsrate hindeuten, die Mitwirkung des Gerichts
möglicherweise den "Charakter einer Gegenzeichnungsprozedur". 116 Die Bezeichnung, die StA sei heute faktisch ein „Richter vor dem Richter“ 117, ist
deshalb nicht richtig, denn sie tritt - jedenfalls in Fällen ohne richterliches
Mitwirkungserfordernis - an die Stelle des Richters, ist also "Richter anstatt
des Richters".
Die Ausdehnung der Sanktionskompetenz zeigt Schaubild 7. Kamen
(jeweils alte Länder ohne Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein) 1981 auf
100 Anklagen i. w. S. noch 119 Opportunitätseinstellungen i.e.S. oder Strafbefehlsanträge, so waren es 2012 256 derartige Erledigungen.

115

116

117

Die Geschichte des Opportunitätsprinzips ist nicht nur eine Geschichte der Ausweitung
von Zahl und Reichweite der Opportunitätsgründe, sondern auch eine Geschichte der
kontinuierlich erfolgenden Zurückdrängung der Mitwirkungsbefugnis des Gerichts. Gem.
§ 153 I S. 2 StPO bedarf es der Zustimmung des Gerichtes nicht bei einem Vergehen, das
nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat
verursachten Folgen gering sind. Durch Verweis in § 153a I S. 7 StPO gilt dies auch für
die Einstellung unter Auflagen: ausgenommen ist lediglich die (quantitativ bedeutungslose) Auflage der Teilnahme an einem Aufbau- oder Fahreignungsseminar nach
Straßenverkehrsgesetz.
Sessar, Klaus: Die Staatsanwaltschaft im Prozeß sozialer Kontrolle, in Mitteilungen aus
der Max-Planck-Gesellschaft, Heft 2/1974, S. 95.
Kausch, Erhard: Der Staatsanwalt, ein Richter vor dem Richter? Untersuchungen zu
§ 153a StPO. Berlin 1980.
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Schaubild 7: Ausbau der staatsanwaltschaftlichen Sanktionskompetenz.
Staatsanwaltschaftliche Sanktionsentscheidungen in Relation
zu je 100 Anklagen.
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin, Hessen und SchleswigHolstein)

Legende:
Sanktionskompetenz der Staatsanwaltschaft: Kompetenz der Staatsanwaltschaft, ein - aus
ihrer Sicht - anklagefähiges Verfahren ohne Auflagen einzustellen, also auf eine Sanktion zu verzichten (negative Sanktionskompetenz), sowie die Kompetenz, an Stelle
richterlicher Strafzumessung faktisch (in den Fällen der Einstellung unter Auflage und
beim Strafbefehlsantrag) eine staatsanwaltliche Sanktionsbemessung bzw. Strafzumessung treten zu lassen (positive Sanktionskompetenz). Die im Schaubild angegebenen
Zahlen geben das Verhältnis der Ermittlungsverfahren an, in denen die Staatsanwaltschaft Sanktionskompetenz ausübte, zu jeweils 100 im selben Berichtsjahr durch
Anklage erledigte Ermittlungsverfahren.
Datenquelle: Staatsanwaltschaftsstatistik.

2.5

Die Hauptverhandlung - nur noch ausnahmsweise Ort der Entscheidung über eine strafrechtliche Sanktionierung

Der Regelfall des deutschen Strafverfahrens ist heute ein informelles –
Einstellung aus Opportunitätsgründen – oder ein schriftliches Verfahren
(Strafbefehlsverfahren). Legt man die (nur) aus Baden-Württemberg oder
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Nordrhein-Westfalen vorliegenden Daten zugrunde, 118 dann erfolgt eine Sanktionierung nach durchgeführter Hauptverhandlung lediglich noch in rd. 20%
(vgl. Schaubild 8). Dass es sich hierbei nicht nur um den „Ausreißer“ eines
einzelnen Jahres handelt, zeigt die vergleichende Gegenüberstellung mehrerer Jahre. 119
Schaubild 8: Informell und formell Sanktionierte – Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen im Vergleich, 2004, 2006, 2010, 2012

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Staatsanwaltschaften.
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Strafverfolgungsstatistik.
Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung Nordrhein-Westfalen:

Selbst dann, wenn noch eine Hauptverhandlung stattfindet, schöpft das
Gericht sein Urteil nicht, wie es die Beweisgrundsätze des deutschen Strafverfahrensrechts vorsehen, aus dem Inbegriff des in der Hauptverhandlung
erörterten Prozessstoffes, vielmehr ist das Urteil in vielen Fällen Ergebnis ei118

119

Es handelt sich um eine seit 1994 durchgeführte Sondererhebung im Rahmen der
StVerfStat (vgl. hierzu Heinz [Anm. 113), S. 271, 280 f.]. Der Verf. dankt dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg sowie dem Landesbetrieb Information und Technik,
Nordrhein-Westfalen, für die Überlassung der Daten.
Selbst wenn die Fälle des Sanktionsverzichts ausgeklammert werden, d.h. die Grundgesamtheit nur von Verurteilungen oder Einstellungen unter Auflagen gebildet wird,
entfielen 2012 auf Verurteilungen nach durchgeführter Hauptverhandlung in BadenWürttemberg 26%, in Nordrhein-Westfalen 35%. In allen anderen Fällen waren es Verurteilungen im Strafbefehlsverfahren (BW 50%, NW 37%) oder Opportunitätseinstellungen
unter Auflagen (BW 24%, NW 28%).
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ner sich Urteilsabsprache. Derartige Verständigungen fanden zuerst in Verfahren statt, in denen der Sach- und Schadensumfang sowie die „Verquickung
des Tatgeschehens mit komplizierten ökonomischen Gesamtzusammenhängen und die daraus sich ergebende Stofffülle“ 120 tendenziell zur
Bereitschaft von StA und Gericht beitrug, eine Absprache einer im Ausgang
ungewissen und langwierigen prozessualen Klärung vorzuziehen. Inzwischen
scheinen aber Urteilsabsprachen zum täglichen Geschäft der Tatgerichte zu
gehören. Absprachen sind „in Prozessen der Alltagskriminalität anzutreffen
… sogar Schwurgerichtssachen (werden) auf informellem Wege erledigt …
ebenso werden Absprachen im Bereich der Sexualdelikte verstärkt praktiziert“. 121 Rechtsprechung und Gesetzgeber versuchten, diese wohl nicht mehr
rückgängig zu machende Praxis zu kanalisieren. 122
Über den quantitativen Umfang der Absprachenpraxis fehlen sowohl
statistische Daten als auch repräsentative empirische Erhebungen. Schätzungen Mitte der 1980er Jahre gingen davon aus, dass „mindestens 15% - in
Wirtschaftsstrafsachen über 25% - aller Hauptverhandlungen“ aufgrund von
Absprachen beendet werden. 123 Nach anderen Schätzungen wurden sogar
weit mehr als 50% aller Strafverfahren mit einem abgesprochenen Ergebnis
erledigt;124 für den Bereich der Organisierten Kriminalität wurde von der niedersächsischen Justizministerin sogar eine Absprachenquote von über 80%
angegeben. 125 Eine Befragung, die Altenhain u.a. 2005 in Nordrhein-Westfalen
bei Juristen mit Schwerpunkt im Wirtschaftsstrafrecht durchführte, 126 ergab,
dass 95,5% der Befragten127 bereits an Absprachen in Wirtschaftsverfahren
teilgenommen hatten. 128 Dass Absprachen in Wirtschaftsstrafverfahren einen
wichtigen Platz einnehmen, geht daraus hervor, dass 2004 durchschnittlich
61,5% der Wirtschaftsstrafverfahren durch Absprachen erledigt wurden und
61% der Richter angaben, 2004 mehr als die Hälfte ihrer Verfahren kon120

121

122

123

124

125

126

127

128

Rieß, Peter: Prolegomena zu einer Gesamtreform des Strafverfahrensrechts, in: Festschrift
für Karl Schäfer, Berlin/New York 1980, S. 185.
Weichbrodt, Korinna: Das Konsensprinzip strafprozessualer Absprachen. Zugleich ein
Beitrag zur Reformdiskussion unter besonderer Berücksichtigung der italienischen Regelung einvernehmlicher Verfahrensbeendigung, Berlin 2006, S. 118.
BGHSt 43, 195; BGHSt 50, 40. § 257c StPO i.d.F. des Gesetzes zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2353). Hierzu dann BVerfGE 133,
168.
Schünemann, Bernd: Reflexionen über die Zukunft des deutschen Strafverfahrens, in:
Festschrift für Gerd Pfeiffer, Köln u.a. 1988, S. 467.
Schünemann, Bernd; Hauer, Judith: Absprachen im Strafverfahren. Zentrale Probleme einer künftigen gesetzlichen Regelung. AnwBl 2006, S. 439 ff.; weitere Angaben bei
Altenhain, Karsten; Dietmeier, Frank; May, Markus: Die Praxis der Absprachen in Strafverfahren, Baden-Baden 2007, S. 331 ff.; Müller, Martin: Probleme um eine gesetzliche
Regelung der Absprachen im Strafverfahren, Köln u.a. 2008,S. 35 ff.
Heister-Neumann, Elisabeth: Absprachen im Strafprozess - Der Vorschlag Niedersachsens
zu einer gesetzlichen Regelung, ZRP 2006, S. 137 ff.
Befragt werden konnten 42 Vorsitzende Richter, 50 Staatsanwälte und 50 Strafverteidiger
(vgl. Altenhain et al. (Anm. 124), Karsten; Dietmeier, Frank; May, Markus: Die Praxis der
Absprachen in Strafverfahren, Baden-Baden 2007, S. 44 ff.).
Diese Angaben beziehen sich auf 133 Befragte, da die Vorsitzenden Richter der Kleinen
Wirtschaftsstrafkammern hier nicht berücksichtigt worden sind Altenhain et al. (Anm.
124), S. 53.
Dies waren 93,9% der Richter, 92% der Staatsanwälte und 100% der Verteidiger (vgl. Altenhain et al. (Anm. 124), S. 53).

58
sensual erledigt zu haben. 129 81% der Befragten stimmten dem Satz zu: „Urteilsabsprachen sind für mich ein unverzichtbares Instrument zur
Bewältigung von Wirtschaftsstrafverfahren“. 130 Andere Untersuchungen bestätigten diese Befunde im Wesentlichen. 131
Die neueste, für ein Bundesland - hier: Nordrhein-Westfalen - repräsentative Richterbefragung ergab, dass 2011 die Absprachenquote im
Durchschnitt aller erledigten Hauptverfahren in Erwachsenenstrafverfahren
insgesamt 23,8% betrug. 132 76% der Richter stimmten der allgemeinen Aussage zu, "Absprachen sind für mich ein unverzichtbares Instrument zur
Bewältigung der von mir durchgeführten Strafverfahren“. 133 Als Gründe für die
Bereitschaft, Absprachen zu treffen, wurden von den Richtern und Staatsanwälten in erster Linie der Zeugen- bzw. Opferschutz genannt, gefolgt von
"eine unklare Beweislage bzw. eine drohende langwierige Beweisaufnahme",
"Arbeitsüberlastung/-entlastung" sowie "eine besonders gut geeignete Deliktsgruppe, zum Beispiel BtM-Delikte oder Wirtschaftsstrafsachen". 134 Bei den
Strafverteidigern stand dagegen das Motiv im Vordergrund, für die Angeklagten "ein besseres Verfahrensergebnis zu erzielen." 135 Alle drei Berufsgruppen
sehen Absprachen als für sich vorteilhaft an, Richter sehen freilich die meisten Vorteile beim Angeklagten. 136 Freilich gibt es Fallgruppen, bei denen eine
Absprache von vornherein ausgeschlossen ist. Nach Auffassung der Richter
handelt es sich hierbei vor allem um Konstellationen mit "besonderer Schwere des Tatvorwurfs", der zweitwichtigste Grund ist die "eindeutige
Beweislage". 137
Das Verständigungsgesetz von 2009 138 hat mit dem neuen § 257c StPO
die bestehenden rechtsstaatlichen Mängel nicht beseitigen können. Wie Altenhain et al. in ihrer im Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes
erarbeiteten Studie feststellten, 139 gaben fast 60% der befragten Richter an
bzw. zu, im Jahr 2001 ihre Absprachen ohne die vorgeschriebene Protokollierung getroffen zu haben; 140 nur 28% der Richter gaben an, die
Glaubhaftigkeit des vereinbarungsgemäßen Geständnisses nur manchmal,
129
130
131

132
133

134
135
136
137
138

139

140

Altenhain et al. (Anm. 124), S. 54.
Altenhain et al. (Anm. 124), S. 75.
Vgl. Altenhain, Karsten; Dietmeier, Frank; May, Markus: Die Praxis der Absprachen im
Strafverfahren, Baden-Baden 2013, S. 12 f.
Altenhain et al. (Anm. 131), S. 43.
28% stimmten dieser Aussage "voll und ganz zu", 22% "stimmten zu", 26% hielten sie jedenfalls teilweise für richtig (Altenhain et al. (Anm. 131), S. 56). Vergleichbare Quoten
wurden bei der Befragung der Staatsanwälte ermittelt (Altenhain et al. (Anm. 131), S. 57).
Altenhain et al. (Anm. 131), S. 47.
Altenhain et al. (Anm. 131), S. 50.
Altenhain et al. (Anm. 131), S. 53.
Altenhain et al. (Anm. 131), S. 59.
Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom 29.7.2009, BGBl. I, S.
2353.
Befragt wurden 190 mit Strafsachen befasste Richterinnen und Richter des Landes Nordrhein-Westfalen, 68 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sowie 76 Fachanwältinnen und
Fachanwälte für Strafrecht (Altenhain et al. (Anm. 131), S. 21).
Altenhain et al. (Anm. 131), S. 36 f. 26,7% der Richter gaben an, ausschließlich informelle
Absprachen zu treffen, weitere 32,2% erledigten mehr als die Hälfte ihrer Absprachen informell.
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selten oder nie geprüft zu haben. 141 Da dieses Vollzugsdefizit aber nach Auffassung des BVerfG nicht "Ausdruck eines strukturbedingt zu dieser Praxis
führenden normativen Regelungsdefizits" ist, führt es "derzeit nicht zur Verfassungswidrigkeit der gesetzlichen Regelung." 142
141

142

Altenhain et al. (Anm. 131), S. 99.
In seinem Urteil fasste das BVerfG (BVerfGE 133, 168, Urteil vom 19. März 2013 – 2 BvR
2628/10, 2 BvR 2883/10, 2 BvR 2155/11 -, Rdnr. 49) das Ergebnis dieser Studie zusammen: "Nach Einschätzung der befragten Richter wurden im Kalenderjahr 2011 17,9% der
Strafverfahren an Amtsgerichten und 23% der Strafverfahren an Landgerichten durch Absprachen erledigt. Auf die Frage, in wieviel Prozent der Fälle nach ihrer Einschätzung in
der gerichtlichen Praxis die gesetzlichen Vorschriften zur Verständigung verletzt würde,
gaben etwas mehr als die Hälfte der Richter an, dass dies in mehr als der Hälfte aller Verfahren mit Absprachen der Fall sein dürfte. So gaben 58,9% der befragten Richter an,
mehr als die Hälfte ihrer Absprachen "informell", also ohne Anwendung des § 257c StPO
durchgeführt zu haben, 26,7% gaben an, immer so vorgegangen zu sein. 33% der befragten Richter gaben an, außerhalb der Hauptverhandlung Absprachen geführt zu haben,
ohne dass dies in der Hauptverhandlung offengelegt wurde, während 41,8% der Staatsanwälte und 74,7% der Verteidiger angaben, dies schon erlebt zu haben. Die
Offenlegungspflicht wird von einem nicht unbeachtlichen Teil der Richter als überflüssiger Formalismus empfunden. Die Regelung zum sogenannten Negativattest (§ 273 Abs.
1a Satz 3 StPO) bleibt in der Praxis oft unbeachtet. 54,4% der befragten Richter gaben an,
eine nicht erfolgte Verständigung für im Protokoll nicht erwähnenswert zu halten. 46,7%
der befragten Richter weisen entgegen § 267 Abs. 3 Satz 5 StPO nicht in den Urteilsgründen auf eine dem Urteil vorausgegangene Verständigung hin. Sehr häufiger Inhalt von
Absprachen ist die Einstellung beziehungsweise Beschränkung des Verfahrens nach §§
154, 154a StPO; in diesem Zusammenhang wird auch die Einstellung anderer, nicht in die
Anklage einbezogener Verfahren im Rahmen sogenannter "Gesamtlösungen" immer wieder thematisiert. (Im Rahmen einer von G. Schöch durchgeführten anonymisierten
empirischen Erhebung zur Absprachepraxis in München sind sogar "Familienlösungen"
bekanntgeworden, bei denen etwa der Mann eine höhere Freiheitsstrafe erhält und im
Gegenzug die Frau eine Bewährungsstrafe, um zu Hause die Kinder versorgen zu können,
oder die zukünftigen Strafen von Familienangehörigen in anderen Verfahren gleich mit
abgesprochen werden [vgl. G. Schöch, Urteilsabsprachen in der Strafrechtspraxis, 2007,
S. 147]). Teilweise werden ausweislich der Studie von Prof. Dr. Altenhain durch § 257c
Abs. 2 StPO ausdrücklich ausgeschlossene Inhalte wie etwa der Schuldspruch in die Absprache aufgenommen. Während 61,7% der Richter angaben, die Glaubhaftigkeit von im
Anschluss an eine Absprache abgelegten Geständnissen immer zu überprüfen, räumten
38,3% der Richter ein, die Glaubhaftigkeit des Geständnisses nicht immer, sondern nur
häufig, manchmal, selten oder nie zu überprüfen. 35,3% der befragten Richter haben
nach eigenem Bekunden dem Angeklagten oder seinem Verteidiger in Verständigungsgesprächen neben der Strafobergrenze beziehungsweise dem bestimmten Strafmaß für den
Fall einer Kooperation schon einmal eine zweite Strafe für den Fall einer "streitigen"
Hauptverhandlung genannt, 16% gaben an, typischerweise so vorzugehen. Die Einlegung
eines Rechtsmittels nach einer Absprache ist sehr selten. Nach Auskunft von 27,4% der
Richter wurde sogar bei Verständigungen gemäß § 257c StPO - entgegen § 302 Abs. 1
Satz 2 StPO - ausdrücklich auf Rechtsmittel verzichtet. Von den Richtern gaben 14,7% an,
dass bei ihnen nach einer Absprache "immer" auf Rechtsmittel verzichtet werde; bei
56,6% geschah dies "häufig" (Staatsanwälte: 5,6% bzw. 64,8%; Verteidiger: 5,6% bzw.
76,1%). Nicht weniger als 16,4% der Richter und 30,9% der Staatsanwälte erklärten, sich
im Rahmen einer Absprache schon auf eine ihrer Ansicht nach zu milde Strafe eingelassen zu haben. Demgegenüber haben sich von den Verteidigern 30,3% nach eigener
Auskunft schon auf eine ihrer Ansicht nach zu hohe Strafe im Wege der Absprache eingelassen. Der "Strafrabatt" im Anschluss an ein absprachegemäß abgelegtes Geständnis
liegt nach Angaben der Befragten zumeist zwischen 25% und 33,3% der wahrscheinlich
zu erwartenden Strafe nach "streitiger" Verhandlung."
BVerfGE 133, 168, Rdnr. 116, 118.
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VI.

Von der Schwierigkeit eines "kulturbezogenen Strafrechtsvergleichs" aus empirischer Sicht

Rechtssysteme spiegeln unterschiedliche soziale und wirtschaftliche
Gegebenheiten wider, sie sind bedingt durch historische, politische und sozialpsychologische Faktoren. Deshalb liegt es nahe, nicht nur die jeweilige
"Rechtskultur", also die Werte und Einstellungen, die sich auf die Gestaltung
des Rechts und der Rechtspraxis auswirken, sondern auch weitere "kulturelle
Faktoren" zu berücksichtigen. 143 Welche dies im Einzelnen sein werden, wird
vom Forschungsziel und den forschungsleitenden Hypothesen bestimmt. Die
Schwierigkeiten eines derartigen Vorhabens zeigen sich bereits dann, wenn
man sich vergegenwärtigt, dass keine Gesellschaft über eine einheitliche
Rechtskultur verfügt, sondern sich in der Praxis eine Vielzahl von Rechtssubkulturen findet, 144 erst recht gilt dies für den weiten, ja fast uferlosen Begriff
der "Kultur". Die Schwierigkeiten vermehren sich, wenn es darum geht, einen
Zusammenhang mit dem positiven Recht bzw. der Rechtspraxis herzustellen.
Was sich empirisch auf nationaler Ebene, z.B. als Sanktionierungspraxis, messen lässt, ist ein Durchschnittswert, der real existierende
Unterschiede zwischen den Ländern nicht erkennen lässt. Und selbst hinter
dem Durchschnittswert eines Landes verbergen sich teilweise extrem große
regionale Unterschiede zwischen den Landgerichtsbezirken und hier wiederum bis hinunter auf die Ebene der Entscheider. Statistisch gemessen werden
können derartige Unterschiede nur auf der Ebene der Länder. Nur durch Aktenanalysen sind Unterschiede auf kleinräumiger Ebene ermittelbar. Eine
Ende der 1980er Jahre durchgeführte Analyse einer repräsentativen Stichprobe sämtlicher Ermittlungsverfahren in Nordrhein-Westfalen, die wegen
Diebstahls, Sachbeschädigung oder Körperverletzung gegen junge Menschen
durchgeführt worden waren, ergab bei einer homogenen Untergruppe (geständige Ersttäter, Ladendiebstahl, Schaden maximal 100 DM), dass zwischen
0% und 100% der Staatsanwälte das Verfahren gem. § 45 JGG einstellten. 145
In Deutschland können Heranwachsende, d.h. Personen, die im Zeitpunkt der Tat 18 bis unter 21 Jahre alt sind, unter bestimmten
Voraussetzungen (§ 105 JGG) nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Die
statistische Analyse zeigt, dass Heranwachsende in zunehmendem Maße in
das Jugendstrafrecht einbezogen worden sind (vgl. Schaubild 9).

143

144

145

Zu Durchführung und Ertrag eines derartigen Projekts vgl. Hörnle, Tatjana: Unterschiede
zwischen Strafverfahrensordnungen und ihre kulturellen Hintergründe, ZStW 177, 2005,
S. 801 ff.
Vgl. Cotterell, Roger: The Concept of Legal Culture, in: Nelken, David (Hrsg.), Comparing
Legal Cultures, Aldershot u. a. 1997, S. 13 ff.
Vgl. Libuda-Köster, Astrid: Diversion: Selbsteinschätzung und Realität staatsanwaltlichen
Entscheidens. Eine Befragung nordrhein-westfälischer Jugendstaatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte. Berlin 1992, S. 80.
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Schaubild 9: Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht. Anteile, bezogen auf verurteilte Heranwachsende
insgesamt. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin, seit 1995
mit Gesamtberlin (ohne neue Länder)

Datenquelle:

Strafverfolgungsstatistik

Differenziert man freilich nach Ländern, dann zeigt sich sogleich, dass
zwischen den Ländern erhebliche Unterschiede in dem Maß bestehen, in dem
Heranwachsende einbezogen werden (vgl. Schaubild 10). Der Durchschnitt
im früheren Bundesgebiet beträgt im Jahr 2012 69%, die Bandbreite in den
Ländern reicht aber in diesem Jahr von 50% bis zu 88%. Diese Unterschiede
sind über die Zeit hinweg weitgehend stabil, d.h. es handelt sich um eine regional unterschiedliche Sanktionierungspraxis.
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Schaubild 10: Die Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht nach Ländern. Anteile der nach Jugendstrafrecht
verurteilten Heranwachsenden, bezogen auf verurteilte Heranwachsende insgesamt

Datenquellen:

Strafverfolgungsstatistik

Differenziert man weiter nach Delikten, dann zeigt sich, dass es sich
hierbei vor allem um Unterschiede handelt, die bei der leichten bis mittelschweren Kriminalität bestehen. Während bei schweren Delikten, wie
vorsätzliche Tötungsdelikte oder Raub/Erpressung, in allen Ländern mehr als
90% der Heranwachsenden nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, bestehen
z.B. bei Vergehen im Straßenverkehr extrem große Unterschiede (vgl. Schaubild 11). Auch hier errechnet sich ein (hier: bundesweiter) Durchschnitt von
48%; die Bandbreite im Ländervergleich reicht aber von 18% bis zu 89%. Dies
ist keine einheitliche Rechtskultur, sondern der Ausweis von Rechtssubkulturen.
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Schaubild 11: Einbeziehung der Heranwachsenden in das Jugendstrafrecht
nach Ländern – 2012. Straftaten im Straßenverkehr (§§ 142,
315 b, 315 c, 316, 222, 229, 323 a StGB i.V.m. Verkehrsunfall;
§§ 21, 22, 22 a, 22 b StVG)

Datenquelle:

Strafverfolgungsstatistik

Ein vergleichbares Bild extrem großer Unterschiede zeigt sich bei der
Diversionspraxis. Bei weigehend homogenen Tat- und Tätergruppen - hier:
deutsche Jugendliche, die einen einfachen Diebstahl verübt haben - wird in
allen Ländern das Verfahren fast ausnahmslos eingestellt, wenn es sich um
Ersttäter handelt. Extrem große Unterschiede zeigen sich jedoch dann, wenn
es sich um die zweite oder um die dritte Tat eines Jugendlichen handelt (vgl.
Schaubild 12). Die Bandbreite reicht, ist die dritte Auffälligkeit ein einfacher
Diebstahl, von 25% bis zu 97%.
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Schaubild 12: Diversionsraten bei deutschen Jugendlichen wegen leichter Eigentumsdelikte (§§ 242, 248a StGB als einziges oder
schwerstes Delikt) in Abhängigkeit von der Vorbelastung, nach
Ländern (2004). Totalerhebung der Eintragungen im Zentraloder Erziehungsregister

Datenquelle:

Eigene Berechnungen nach dem Tabellenwerk der 2. bundesweiten Rückfallstatistik Jehle et al. 2010.

Und selbst das so scheinbar homogene Bild der fast ausnahmslosen
Einstellung bei Ersttätern (vgl. oben Schaubild 12) mit 94% und einer nur geringen Bandbreite von 88% bis 100% verbirgt erhebliche Unterschiede. Denn
wird danach differenziert, ob folgenlos oder nur unter Auflagen/Weisungen
eingestellt wird, dann zeigen sich erneut extrem große regionale Unterschiede (vgl. Schaubild 13). Denn die folgenlose Einstellungen gem. § 45 Abs. 1
JGG bei jugendlichen Ersttätern reicht bei einfachem Diebstahl von 11% bis
zu 85%.
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Schaubild 13: Diversionsraten nach § 45 Abs. 1 JGG bei deutschen Jugendlichen wegen einfachen Diebstahls (§§ 242, 248a StGB als
einziges oder schwerstes Delikt) in Abhängigkeit von der Vorbelastung, nach Ländern (2004).
Totalerhebung der Eintragungen im Zentral- oder Erziehungsregister.
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Derartige Rechtssubkulturen finden sich nicht nur im Bereich der
Diversion, wo dies angesichts von unbestimmten Rechtsbegriffen eher zu erwarten ist, sondern auch bei der Strafzumessung. So zeigt sich z.B. bei Raub
(§§ 249, 250 StGB), wo keine Verzerrung durch Diversion anzunehmen ist,
dass der Anteil der zu unbedingter Jugendstrafe verurteilten Jugendlichen
von 0% bis zu 33% reichte, dass die Bandbreite der Internierungsrate (unbedingte Jugendstrafe und Jugendarrest) 9% bis 58% betrug (vgl. Schaubild 14).
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Schaubild 14: Wegen Raub (§§ 249, 250 StGB) verurteilte Jugendliche. Anteile
bezogen auf Verurteilte. Länder 2012

Datenquelle:

VII.

Strafverfolgungsstatistik

Zusammenfassung

Strafrechtsvergleichung ist notwendig. Sie verschafft Grundwissen über
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Rechtsordnungen und öffnet so den
Blick auch für das eigene Recht, 146 sie stellt einen „Lösungsvorrat“ zur Verfügung, sie ist im internationalen Strafrecht unverzichtbar, sie schafft die
Grundlagen für Rechtsharmonisierung und sie erarbeitet Mindeststandards
im Strafrecht innerhalb von Rechtskreisen.
Der Anwendungsbereich der Strafrechtsvergleichung umfasst das formelle und das materielle Strafrecht einschließlich des Sanktionenrechts, das
Strafvollstreckungs- und Strafvollzugsrecht sowie das internationale Strafrecht. Die Kenntnis der eigenen wie der zu vergleichenden Rechtsordnung
sind hierbei eine zwar notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Strafrechtsvergleichung
hat
vom
Problem
auszugehen
und
die
„Funktionalitätsfrage“ zu stellen. Dies erfordert ein für Juristen untypisches
Maß an "Aufgeschlossenheit gegenüber den anderen Sozialwissenschaften".147
Denn das „law in the books“ weicht immer in mehr oder minder großem Maße
146

147

„… auch im rechtlichen Bereich (ist) das Vergleichen die beste Medizin gegen den Aberglauben an absolute Wahrheiten“ (Eser [Anm. 21], S. 1529).
Kötz, zitiert nach Eser (Anm. 21), S. 1529.
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vom „law in action“ ab. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit Kriminologie und
Rechtstatsachenforschung unabdingbar für gelingende Strafrechtsvergleichung.
Ob und inwieweit über das hinaus, was Kriminologie und Rechtstatsachenforschung an Fakten zur Verfügung stellen können, auch weitere
kulturbezogene Aspekte einzubeziehen sind, hängt von der Zielsetzung ab.
Für judikative und legislative Rechtsvergleichung werden kulturbezogene Aspekte zumeist weder erforderlich noch von den Ressourcen her leistbar
einbezogen werden können. Für die auf Rechtsharmonisierung sowie die auf
Grundlagenforschung abzielende Strafrechtsvergleichung sind dagegen derartige Aspekte unverzichtbar. Denn nur dann ist ein Verstehen und Erklären
möglich.
Empirisch ist freilich die Einbeziehung kulturbezogener Aspekte
schwierig. Bereits die Annahme, Gesellschaften wiesen eine bestimmte
„Rechtskultur“ auf, ist fraglich. In modernen Gesellschaften zerfällt eine
„Rechtskultur“ in zahlreiche „Rechtssubkulturen“. Die Schwierigkeit vervielfacht sich, wenn weitere Aspekte berücksichtigt werden sollen, die
notwendigerweise eine Auswahl auf hohem Abstraktionsniveau sein müssen.
Eine überzeugende Methode ist derzeit (noch) nicht ersichtlich.
Der Strafrechtsvergleichung wurde häufig ein Eurozentrismus vorgeworfen. Eine Beschränkung auf bestimmte Rechtskreise ist freilich nicht
methodisch, 148 sondern pragmatisch bedingt. Bei legislativer Rechtsvergleichung werden zu importierende Lösungen eher innerhalb desselben
Rechtskreises erwartet, zudem ist der Vergleich in der Regel weniger aufwändig. Der Bedeutungszuwachs, den Strafrechtsvergleichung durch
Globalisierung und Internationalisierung erfahren hat, hat inzwischen aber zu
einer deutlichen Erweiterung der in den Vergleich einbezogenen Länder geführt. Ein Beispiel für diese Öffnung sind auch diese trilateralen Seminare,
denen ich noch viele erfolgreiche Jahre wechselseitigen Austauschs wünsche. 149

148

149

„Die funktionale Rechtsvergleichung als solche gebietet… weder Eurozentrismus, noch
begünstigt sie ihn“ (Piek [Anm. 78], S. 78.
„So wie die Koreaner von der deutschen Strafrechtslehre lernen können, können vielleicht
auch die Deutschen etwas von der koreanischen Lehre lernen. Solange es unmöglich ist,
einen wechselseitigen Austausch zu gewährleisten, bleibt diese Chance für die deutsche
Lehre weiterhin verschlossen“ (Oh, Young-Keun: Die Einflüsse der deutschen Strafrechtslehre auf die koreanische Strafrechtslehre und Rezeptionsprobleme, in: Hilgendorf, Eric
[Hrsg.]: Ostasiatisches Strafrecht, Tübingen 2010, S. 82 f.).
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Die Herrschaft des Rechts und seine Herrschaft
in Japan
Ken Takeshita, Osaka

I.

Einleitung

Die politisch-rechtliche Struktur des modernen Staats ist durch Demokratie, Herrschaft des Rechts und Gewaltenteilung gekennzeichnet. Von
diesen drei Merkmalen ist das am schwierigsten in Ostasien zu verwirklichende die Herrschaft des Rechts, weil sie in Asien durch die Herrschaft des
Menschen verhindert wird. Aber Japan hat seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
vor allen anderen asiatischen Ländern das Regime des Staats nach dem Vorbild von Deutschland und Frankreich umorganisiert. Selbstverständlich sind
bei dieser Rezeption die Vorbilder modifiziert worden, zum Beispiel ist die
Regierung des Tennos (japanischer Kaiser) als unveränderlich und ewig in der
Verfassung des japanischen Kaiserreichs (Meiji Verfassung) festgelegt worden.
Diese Verfassung ist nach dem zweiten Weltkrieg während der Besetzung durch die USA von der demokratischen Nachkriegsverfassung (Showa
Verfassung) ersetzt worden. Der Verfassungswechsel in Japan war dem in
Deutschland ähnlich. Das Verhältnis zwischen „Rechtsstaat“ und „Rule of Law“
war deshalb ähnlich, weil vor dem zweiten Weltkrieg die japanische Verfassung die „Rechtsstaatlichkeit“ der deutschen Verfassung zum Muster
genommen hat und beide Länder nach dem Weltkrieg ihre Verfassungen in
die Richtung von „Rule of Law“ modifiziert haben.
Die Systeme von „Rechtsstaat“ und „Rule of Law“ sind zwei Typen der
Herrschaft des Rechts. Deshalb ist es wichtig, zuerst das Verhältnis der beiden Typen zu erklären.
II.

„Rechtsstaat“ und „Rule of Law“

Der Gedanke des Rechtsstaats ist ein wesentliches Merkmal europäischer Staaten, und zwar gibt es zwei Unterarten, das heißt den „Rechtsstaat“
in der deutschen und „Rule of Law“ in der engländischen Tradition. Wenn
man eine fundamentalere und einfachere Bezeichnung der beiden Unterarten
sucht, sollte man dafür auf eine andere Bezeichnung als auf Rechtsstaat zurückgreifen. Nach meinem Erachten ist der angemessene Ausdruck „die
Herrschaft des Rechts“, weil er den Gegensatz zur „Herrschaft des Menschen“
deutlich macht. In der chinesischen Tradition gab es zwar die Streitfrage, ob
die Regierung sich auf Tugenden oder Gesetze stützen sollte, aber dabei be-
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deutet das Gesetz „Maßstab der Verwaltung“, nicht Herrschaft des Rechts.
Auch wenn die Tugend ein solches Mittel der Verwaltung war, gab es keine
Herrschaft des Rechts, sondern nur die Herrschaft des Menschen. Im Gegensatz dazu kann man „Rechtsstaat“ und „Rule of Law“ als zwei Unterarten der
Herrschaft des Rechts definieren.
Im Folgenden möchte ich zunächst Ulrich Scheuners Auffassung des
Rechtsstaats zum Ausgangpunkt der Untersuchung machen. Er teilt den
Rechtsstaat in zwei Arten ein, in den formalen und materialen Rechtsstaat.
Der formale Rechtsstaat hat das Anwendungsfeld seiner Prinzipien in der
Verwaltung, wovon das wesentlichste die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist
und in keiner Beziehung zum Fundament der personalen Freiheit, insbesondere den Grundrechten als Basis dieser Freiheit, steht. Der formale
Rechtsstaat verlangt nur materielle Verwaltungsgesetzgebung, Kontrolle des
Ermessens und Einschränkung der Verordnungsbefugnisse. 1
Nach dem zweiten Weltkrieg wechselte Deutschland vom formalen zum
materialen Rechtsstaat. In diesem Staat gibt es die zwei Elemente „persönliche Freiheit“ und „rechtliche Bindung der Macht“. Scheuner schreibt: „Der
tiefere Sinn aller rechtsstaatlichen Institutionen ist die Achtung und Erhaltung
personaler Freiheit als der Grundlage eines Staates, in dem der Mensch sein
Leben in echter Selbstbestimmung ohne zwangsweise Entfremdung und Direktion seines Daseins zu führen vermag“. 2 Dieser Rechtsstaat gewährleistet
als Grundelement den Schutz der Persönlichkeit gegenüber der Macht. So
liegt die Änderung der politischen und rechtlichen Struktur Deutschlands wesentlich im „Schutz der persönlichen und politischen Freiheit des Bürgers“.
Im Hinblick auf die oben erwähnten Begriffe führt diese Änderung zur
Gleichsetzung von „Rechtsstaat“ mit „Rule of Law“, was den Begriff der Herrschaft des Rechts mit formalem und materialem Gehalt erfüllt. Die Herrschaft
auf dieser modernen Stufe fordert die Gesetzmäßigkeit der staatlichen Macht,
vor allem der Verwaltung auf der formalen Seite, und den Schutz der persönlichen und politischen Freiheit des Bürgers auf der materialen Seite. Unter
diesem einheitlichen Oberbegriff kann man aber bestimmte Unterschiede
zwischen Deutschland und England finden, denn Deutschland bevorzugt das
Gesetz und England die Justiz.
III.

Sozialstaatlichkeit beim „Rechtsstaat’“- Verbindungstheorie

Für den deutschen modernen Rechtsstaat nach dem zweiten Weltkrieg
stellt sich noch eine grundgesetzliche Frage, weil das Grundgesetz den deutschen Rechtsstaat auch als Sozialstaat bestimmt. Es stellt sich die Frage, in
welche Beziehung zum Sozialstaat der materiale Rechtsstaat in Scheuners
Sinn tritt. Nach Scheuners Auffassung bedeutet Sozialstaat „Betonung der allgemeinen Gleichheit, Hilfe für den sozial Schwächeren, Ausgleich der
sozialen Spannungen in der Gesellschaft“ 3, und auf Grund dieser Feststellung
behauptet er, dass diese Schwerpunkte im materialen Rechtsstaat einge1

2
3

Vgl. Ulrich Scheuner, Die neuere Entwicklung des Rechtsstaats, 1960, jetzt in : Ernst
Forsthoff (hrsg. v.), Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, Darmstadt 1968, S. 486.
Scheuner, a. a. O., S. 489.
Scheuner, a. a. O., S. 506.
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schlossen sind, weil „Rechtsgleichheit“ und „Gerechtigkeitsstreben“ zur materialen Rechtsstaatlichkeit gehören und daher in die gleiche Richtung, nämlich
in die des Rechtsstaats zielen. So betrachtet ordnet er den Sozialstaat als eine Entwicklungsform des materialen Rechtsstaats in diese Kategorie ein.
Wenn der Rechtsstaat auch den Sozialstaat einschließt, entsteht die
Frage, ob dieser umgekehrt jenen überwältigt, nämlich die Freiheit der Persönlichkeit unterdrückt oder nicht. Scheuners Antwort dazu besagt, dass
man schon unter den Forderungen „sozialer Sicherung“ und „ausgleichender
Verteilung“ die Erhaltung der persönlichen Freiheit nicht übersehen darf, und
dass es der Ausgangpunkt des Rechtsstaats ist, dem Vorrang des Staats oder
der sozialen Verbände vor dem Individuum vorzubeugen. 4
Scheuner schildert den modifizierten Rechtstaat wie folgt: „Gehört ein
weites Maß sozialer Sicherheit, dargeboten von Staat und Gesellschaft, heute
zu den unentbehrlichen Grundlagen persönlicher Entfaltung, so gilt es doch
immer eingedenk zu sein, dass nicht in Unterwerfung erkaufte Ruhe und Sicherheit, sondern die mit aktivem politischem Bürgersinn einhergehende
Verantwortung und Freiheit das Lebenselement des Rechtsstaates bilden”. 5
Hier ist es bemerkenswert, dass die Freiheit als Grundlage für den Rechtsstaat nicht nur persönliche, sondern auch politische Freiheit umfasst.
Trotzdem meine ich, dass dieser Begriff des Rechtsstaats den Einschluss des Sozialstaats in den Rechtsstaat nicht erklärt, sondern die
Rollenaufteilung und den Ausgleich zwischen zwei Arten von Staatsprinzipien
nur feststellt. Substantiell gesehen stehen hier zwei Grundlinien einander gegenüber: die für die Entwicklung der Persönlichkeit „Sicherheit“ anbietende
Gesellschaft und die im Rahmen von „Freiheit und Verantwortung“ eine autonome Entwicklung erstrebende Persönlichkeit. Bei der konkreten
Verwirklichung des Sozialstaats wird der Zusammenstoß dieser zwei Prinzipien unvermeidlich. Ernst Forsthoff nimmt diese Situation ernst und lässt
Sozialstaatsprinzip und Rechtsstaatprinzip nebeneinander bestehen.
IV.

Gegensatz zwischen Freiheit und Teilhabe – Trennungstheorie

Nach Forsthoff sind der Rechtsstaat und der Sozialstaat „deshalb ihrer
Intention nach durchaus verschieden, um nicht zu sagen Gegensätze. Der
Rechtsstaat hat seine eigenen Institutionen, Formen und Begriffe. Sie sind auf
Freiheit angelegt. Auch der konsequent verwirklichte Sozialstaat, der auf
Teilhabe hingerichtet ist, bringt eigene Institutionen, Formen und Begriffe
hervor, die wesentlich anders geartet sein müssen". 6
Jedes der zwei Staatsprinzipien, die ihr jeweils eigenes Ziel: Freiheit
oder Teilhabe erstreben, setzt ausdrücklich sein eigenes Zeichen in Bezug
auf die Norm. Dem die Freiheit gewährleistenden Rechtsstaat geht es um
„Ausgrenzung“, die eine „abstrakte, allgemeine Norm“ ermöglicht. Weil der
Sozialstaat dagegen Teilhabe garantiert, geht es ihm um Differenzierung und
das "im Einzelfalle Angemessene, Notwendige und Mögliche". Deswegen
4
5
6

Vgl. Scheuner, a. a. O., S. 506 f.
Scheuner, a. a. O., S. 507.
Ernst Forsthoff, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstaates, 1961, jetzt in: derselbe,
Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit, Darmstadt, S. 179.
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bringt die Verankerung des Sozialstaatsprinzips in der Verfassung für Forsthoff Verwirrung.
Die beiden oben erwähnten Auffassungen über das Verhältnis zwischen dem Rechtsstaat und dem Sozialstaat stellen sich zwei einander
gegenüberstehende Auslegungen „des Sozialstaats“ im Grundgesetz dar.
Aber ich werde sie hier nicht als Problem der Auslegungslehre, sondern verschiedener Regierungsprinzipien behandeln. Man nennt Scheuners
Auffassung Verbindungstheorie und Forsthoffs Trennungstheorie.
Die Trennungstheorie kritisiert die begriffliche Unklarheit der Verbindungstheorie, die ihre Schwäche ist. Dieser Gegensatz ist derselbe wie der
zwischen Normativismus und konkretem Ordnungsdenken bei Carl Schmitts
Typen des juristischen Denkens, weil der Rechtsstaat in der die persönliche
Freiheit gewährleistenden Norm die Essenz des Rechts findet und der Sozialstaat aus der hier und jetzt seienden Wirklichkeit das Recht entwickelt.
Aufgrund dieses Verständnisses nehme ich an, dass Forsthoff nach dem
zweiten Weltkrieg die theoretische Unterstützung des Nationalsozialismus
bei Schmitt 7 in Rechnung stellte und dann bei dem die Vergangenheit überwindenden Grundgesetz den Sozialstaat vom konkreten Ordnungsdenken
trennte.
Ich kann in der europäischen Ideengeschichte des Rechts einen noch
wichtigeren Grund für die Trennungstheorie finden. Die Rechtsgeschichte
hob die normativ gewährleistete Freiheit der Persönlichkeit als modernes
Prinzip hervor, das Scheuner das des materialen Rechtsstaats genannt hat.
Demgegenüber ist der Mittelpunkt der Prinzipien des Sozialstaats nicht die
Freiheit, sondern die Teilhabe und Daseinsvorsorge, die nach Forsthoff beispielsweise als Hilfe in ökonomischen Schwierigkeiten von der Beurteilung
des Einzelfalls abhängig ist. Trotzdem betont die Trennungstheorie, so meine ich, den Gegensatz zwischen Freiheit und Teilhabe oder Persönlichkeit
und Dasein übermäßig.
V.

Rechtsstaat in Japan

Japan hat nach dem zweiten Weltkrieg ebenso wie Deutschland nach
dem Prinzip des formalen Rechtsstaats das des materialen Rechtsstaats eingeführt. Hier stellt sich die Frage, wie man diesen Wechsel des Rechtsstaats
theoretisch begreift. Nach Bin Takada wurden die Prinzipien der Teilung der
Macht und der Gewährleistung der Grundrechte die allgemeinen Regierungsprinzipien der europäischen Länder. Diese Rechtsprinzipien werden als
„universalisierte und modernisierte Rechtsstaatlichkeit” bezeichnet, die der
materialen Rechtsstaatlichkeit bei Scheuner entspricht. Und es gibt noch einen anderen Rechtsstaat, der das Resultat der gegenwärtigen Entfaltung des
bürgerlichen und liberalen Rechtsstaats, nämlich der soziale Rechtsstaat ist.
Dieser Art von Rechtsstaat liegen zwar auch universalierte und modernisierte
Prinzipien zugrunde, aber er betont die Relativität und soziale Verbindlichkeit
7

Vgl. Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie und Nationalsozialismus, und Wolfgang MeyerHesemann, Modernisierungstendenzen in der nationalsozialistischen Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Hubert Rottleutner (Hrsg. ), Recht, Rechtsphilosophie und
Nationalismus, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beiheft Nr. 18, Wiesbaden 1983.
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vor allem des Vermögensrechts. Überdies führt der soziale Rechtsstaat die
der Vergrößerung der Verwaltung entsprechenden, neuen Einrichtungen des
Rechtssystems ein. 8
Die Symbolik des japanischen sozialen Rechtsstaats ist das Daseinsrecht im 25. Artikel der Verfassung, der die Sicherung der Gesundheit und
des kulturellen Lebens des Staatsbürgers bestimmt. Takada schreibt: „Der
soziale Rechtsstaat bezweckt das unverletzliche Recht auf die geistige und
physische Freiheit, das Grundrecht auf Dasein und das entsprechende ökonomische Grundrecht“. Und: „Weil die ökonomische Freiheit im autonomen,
modernen Staat das Leben der Schwachen schlechter gemacht hat, erfüllt das
Daseinsrecht die Forderung nach Modifikation der modernen Prinzipen. Deshalb hat dieses Recht gegenüber dem modernen traditionellen Freiheitsrecht
seinen eigenen Charakter. Während im Rechtsstaat der Staatsbürger vom
Staat die Freiheit, das heißt ein Unterlassen von Eingriffen des Staats verlangt, fordert er im Sozialstaat Leistungen vom Staat“. 9
Diese Auffassung von Takada ist der Verbindungstheorie Scheuners
ähnlich. Nur steht jene teilweise der Trennungstheorie näher, weil die japanische Verfassung anders als die deutsche das Daseinsrecht ausdrücklich
gewährleistet und dem Staatsbürger das Existenzminimum garantiert. Aber
die entgegengesetzte Auffassung in Japan ist nicht die Trennungstheorie,
sondern die noch stärkere Verbindungstheorie von Koji Satou. Nach ihm hat
die japanische Verfassung nach dem zweiten Weltkrieg nicht den „materialen
Rechtsstaat“, sondern „Rule of Law“ aufgenommen, deshalb soll das japanische Rechtssystem die Volksvertretung vor der Verwaltung bevorzugen. Er
bedauert, dass schon kurz nach dem Krieg die japanische Regierung sich
dem Vorrang der Verwaltung gebeugt hat. 10 Übrigens hat er die japanische
Justizreform einschließlich des „Law School System“ vorwärts getrieben.
VI.

Schlusswort

Jetzt wird man überlegen, welche der vier Auffassungen angemessen
ist. Diese Frage kann man nicht allgemeingültig beantworten, weil jeder Staat
sein eigenes Rechtssystem und seine eigene Rechtskultur hat. Es geht hier
darum, wie man das japanische geltende Rechtssystem auffasst, besonders
die Beziehung des Rechtsstaats zum Sozialstaat. Wenn man Japan mit
Deutschland vergleicht, haben die zwei Staaten beide ein Rechtssystem der
Herrschaft des Rechts, und zwar in Form eines sozialen Rechtsstaats errichtet. Forsthoffs Trennungstheorie passt nicht zum japanischen Rechtssystem,
weil die Bestimmung des Daseinsrechts in der Verfassung die Verwirklichung
der „Teilhabe“ im Rahmen des Rechtsstaats verlangt. Auf der anderen Seite
kann man nicht übersehen, dass der japanische soziale Rechtsstaat eine andere Staatlichkeit als Rechtsstaat in sich aufgenommen hat, so dass auch die
Verbindungstheorie und die stärkere Verbindungstheorie diese Gegebenheit
nicht begreifen können.
8

9
10

Vgl. Bin Takada, Die Gliederung des sozialen Rechtsstaats (auf japanisch), Shinzan Sha
Verlag 1993, S. 87 ff. u. S. 487 ff.
Takada, a. a. O., S. 165 f.
Vgl. Koji Satou, Eine nochmalige Überlegung von ‚Rule of Law’ (auf japanisch), Yuhikaku
Verlag 2002, S. 12 ff.
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Scheuner ist der Verteidiger der Verbindungstheorie, trotzdem begreift
er die gewandelte Gesellschaft ganz zutreffend. Er schreibt: „Die tiefsten
Wandlungen des Rechtsstaats aber ergeben sich heute aus der gewandelten
Sozialstruktur. Wo der Rechtsstaat einst mit dem selbstständigen, nach Freiheit strebenden Bürger rechnen konnte, verstrickt sich der moderne Mensch
zusehends in Abhängigkeiten vom Staate, der sein Dasein durch seine Vorsorge sichert und damit verdeckt leitet, aber nicht weniger von der Macht der
Verbände, ohne die er keine wirtschaftliche Sicherheit fände, die ihn aber zugleich auch regulativ in generelle Rahmenbindungen seiner Existenz
zwingend einordnet“. 11 Ich meine daher, dass man gerade unter dieser gewandelten Sozialstruktur den Rechtsstaat als eine Ellipse mit zwei Fokussen:
Freiheit und Dasein besser verstehen kann.

11

Scheuner, a. a. O., S. 505 f.
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'Past Accomplishments' and 'Future Suggestions'
About Comparative Law Study in Korean Civil
Law - Focused on Several Topics in Korean Civil
Code Interpretation Choi Joon Kyu, Seoul

I.

Preface

We can study foreign law for better legislation (legislative comparative
law study), or better interpretation of our current law (academic, theoretical
comparative law study). In this article, I surveyed the accomplishments and
limits of this theoretical comparative law study in Korean civil law, focusing
on several concrete topics about Korean Civil Code interpretation. In 1958
Korean Civil Code was made mainly influenced by Japanese, German civil law.
So far, Korean scholars tried to interpret Korean Civil Code referring to Japanese, German, sometimes French civil law. Now we build up our own
experience about comparative civil law study, and I think that it is proper
time to review the past for designing better future in Korean civil law study.
II.

Desirable methods of comparative law study

Looking back on the past accomplishments of comparative law study in
Korean Civil Law, I have impression that "sometimes we study foreign law too
much, and sometimes too less". I came to such impression because of following problems in our study.
1.

Importing foreign law's discussion directly regardless of our Civil
Code system and our own problems: Importing for what?

Most of Korean Civil Code has nothing to do with Korean legal tradition
that prevailed in pre-modernization era. So, it is indispensable for us to study
European continental law tradition that has its origin in Roman law. But indiscreet importing may be useless and harmful. Korean Civil Code is not a copy
of Japanese or German Civil Code, there are some differences. Therefore, indiscreet importing of foreign law's discussion may be useless in Korean civil
law. Importing German law's discussion about "positive Forderungsverletzung" or "culpa in contrahendo" is a good example of useless, harmful
importing. Before importing, we should have sharply identified the differences between Korean tort & contract law and German law.
Even if there are similarities between our law and foreign laws, our civil
law interpretation can be conducted differently. When interpreting law, we
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should consider the environments that surround the Code, for example social
institution, other relevant Codes, commercial customs, and so forth. And this
environments may be varied with countries.
When importing foreign law, we need to have clear sense of purpose to
understand our civil code better and solve our problems. We must start from
our present situation.
2.

Inaccurate understanding of similarities and differences

For desirable importing, we need to understand the similarities and differences between our law and foreign laws accurately. So far, we are not
good at that task. Understanding foreign law accurately takes a lot of time
and effort. For accurate understanding, we need to understand not only the
Code but also the judicial cases about that Code. To understand the function
of foreign law, we should also refer to foreign social institutions, other foreign laws that have relation to the main foreign laws. Especially, foreign law
cases are valuable tools for comparative law study, because they can show
the process of balancing concrete interests in applying the foreign law.
At this point, I want to point out the proposition of Zweigert/Kötz
about functional similarities (praesumptio similitudinis). Certainly, some laws
of many countries have performed the same function, although they are different in their concepts and styles of application. From macro perspective, we
can say that all the people in the world are faced with similar life-problems.
Due to these similarities of problems, we can find functional similarities. But
functional similarities are not logically deduced from the similarities of problems. Different answers about the same problem (especially between
European continental law and Anglo-American law) can also be found in
comparative civil law area. For example, each country can have different positions about the problems: (1) Should the trust of people who acquired the
legal title for free be protected less than that of people who acquired at a
cost? (2) Should the trust of people who acquired stolen goods be protected?
(3) Should wrongdoer return to the victim the gain that is bigger than the
damage? And there can not be the only right answer in such problems.
I think that "praesumptio similitudinis" is explaining only some part of
truth.
3.

Excessive dependence on German and Japanese Law: diversifying
foreign laws that are compared to Korean civil law

So far, we studied mainly Japanese & German law, and partly French
law. And recently American law about the insolvency, and the security on
movables & receivables, becomes an object of concern. But we need to diversify foreign laws that are compared to Korean Civil Code. In some points,
Korean Civil Code have more similarities to Austrian or Swiss Law. In cession
of obligation law (債權讓渡), Italian Law also has the similar system to Korean
law. Joint mortgage system (共同抵當) in Korean Civil law has its origin in Italian civil law. These foreign laws can be helpful for understanding and
interpreting Korean civil law. There is no reason to confine our concern to
Japanese, German, American law.
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III.

Several topics

At this chapter, I will describe several concrete topics about Korean
Civil Code interpretation, survey the accomplishments and limits of foreign
civil law study, and suggest future tasks in our comparative law study.
1.

Finding functional similarity: Obligee's Right of Subrogation to Obligor (債權者代位權)

Korean Civil Code Article 404 (1) (Obligee's Right of Subrogation to Obligor) stipulates that,
"An obligee may, in order to preserve his claim, exercise the rights belonging to the obligor: Provided, that this shall not apply to such rights as
are strictly personal to the obligor".
This article has its origin in French Civil Code (action oblique). French
Civil Code Article 1166 stipulates that,
“Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de
leur débiteur, àl'exception de ceux qui sont exclusivement attachés àla personne”. (Nevertheless, creditors may exercise their debtor's rights and
actions, except those which are exclusively dependent on the person.)
Then, on what condition can creditors exercise such right? Originally,
action oblique in French law was designed for the creditor to secure the
debtor's asset. So, it has been explained that creditors can exercise action
oblique when debtors are insolvent. In Korean civil law, the same interpretation was accepted. But Korean Court has widened the possibility of exercising
such rights, when debtors are not insolvent, but creditors - for realizing his
own right against debtors - have reason to exercise debtors' right (for example, when creditors' right has a close connection to debtors' right). It can be
evaluated as the adaptive use of action oblique.
Interestingly, the same trend can be observed in French case. It is one
example that sometimes laws of many countries evolve to perform the same
function (praesumptio similitudinis).
2.

New hints for interpreting Korean Civil Code?: Obligee's Right of
Revocation (債權者取消權)

Korean Civil Code Article 406 (1) (Obligee's Right of Revocation) stipulates that,
"If the obligor has performed any juristic act which has a property
right for its subject, with the knowledge that it would prejudice the obligee,
the obligee may apply to the court for its revocation and restitution of its
original status: Provided, That this shall not apply where a person who has
derived a benefit from such act or a subsequent purchaser was, at the time
of the act or of the purchase, unaware of the fact that it would prejudice the
obligee".
Then, in relation to assignment of future claims (or security on future
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receivables), on what criteria should we decide that such act is fraudulent?
Should we consider parties' will when assignment or security contract is concluded, or when the actual claims or receivables are formed? Besides this
factor, are there any other things to consider?
Unfortunately, there is no sufficient discussion in Korean law about this
important topic. But German cases and discussions about this matter can
give good suggestions for Korean law.
First, German Anfechtungsgesetz Article 8 (1) stipulates that, “Eine
Rechtshandlung gilt als in dem Zeitpunkt vorgenommen, in dem ihre rechtlichen Wirkungen eintreten” and Article 8 (3) stipulates that, “Bei einer
bedingten oder befristeten Rechtshandlung bleibt der Eintritt der Bedingung
oder des Termins außer Betracht”. According to these articles, assignment of
future claims (or security on future receivables) is a legal action that becomes
effective when actual claims or receivables are formed.
Second, about revocation of fraudulent act German cases take following positions: (1) German Supreme Court said that, setting maximal pledge
on the actual deposit by bank, based on the bank standard contract terms
(AGB-Bank) article 14 (1) (this article stipulates about bank's setting maximal
pledge on the customer's future deposit) is "Inkongruente Deckung"
(非本旨辨濟), because the object of pledge is determined completely at customer's will and accidentally. (2) On the other hand, German Supreme Court
said that, in case of ‘Globalzession', assignment of the actual claim is "Kongruente Deckung" (本旨辨濟), because the assigner is not fully free to
determine if the object claim of assignment is formed or not. As a result in
(2) case, chances of revoking fraudulent act are less than in (1) case.
Certainly, on assignment of claims and revocation of fraudulent act,
Korean civil law has different system from German law. So we can not import
German law's discussion directly. But German discussions give us hints for
interpreting Korean law, that when future claim is disposed of, - in contrary
to actual claim - we need to set up more detailed standards for deciding if
legal act can be revoked or not. And German cases show us some exemplary
standards of balancing various interests.
I think that, for improving Korean law about this topic, we need to examine other countries' (USA & France) discussion in addition to German law,
because the assignment of future receivables is becoming more and more
important tool in security transaction around the world, and other countries
can also give us some good suggestions.
3.

Excessive dependence on foreign law: garnishment and set-off
(押留와 相計)

Korean Civil Code Article 498 (Prohibition of Set-off against Obligation
under Garnishment Order) stipulates that,
"A third obligor under garnishment order may not set up against his
obligee who requested such order any defense of set-off subsequently acquired by him" (first restriction).
BGB Article 392 stipulates that,
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“Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung einer
dem Schuldner gegen den Gläubiger zustehenden Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine Forderung nach der Beschlagnahme
erworben hat (the first restriction) oder wenn seine Forderung erst nach der
Beschlagnahme und später als die in Beschlag genommene Forderung fällig
geworden ist (the second restriction)”.
In Austrian Civil Code, there is no article like KCC § 498 or BGB § 392.
But court admits the same result as KCC § 498 for preserving the effect of
garnishment. And the second restriction does not exist.
Interestingly, Korean Supreme Court came to the same result as BGB
§392 by court's law-making (Analogie). But can such law-making be justified
on the legal methodology? Analogie as a kind of court's law-making can be
justified on the proposition that "the same thing must be treated as equal".
Then from legal perspective, is the second restriction the same with KCC §
498 (the first restriction)? To reform Korean Civil Code § 498, BGB § 392 can
be helpful. But it does not automatically justify Korean court's law-making. I
think that such judicial precedent is a good example of our excessive dependence on the German Civil Law without considering our Civil Code system
and the legal methodology.
4.

Helpful, but restrictively helpful foreign law: unjust enrichment
(不當利得)

One of the German Law's most powerful influences on the Korean Civil
Law is the 'Typology" in unjust enrichment law, a theory that explains the requirements and effects of unjust enrichment according to the types of unjust
enrichment: (1) performance unjust enrichment (Leistungskondiktion,
給付不當利得), (2) infringement unjust enrichment (Eingriffskondiktion,
侵害不當利得), (3) costs unjust enrichment (Verwendungskondiktion,
費用不當利得) and so forth. Korean Supreme Court cases also admit Typology
partially.
Certainly, Typology is a powerful and systemic tool for explaining Korean unjust enrichment law. Austrian scholar Bydlinski said of impression
about German unjust enrichment law's dogmatik that,
"Was sich im Bereicherungsrecht so besonders unliebsam zeigt, ist keineswegs ein ungemessen präskriptiver 'Stil' der Rechtsdogmatik, sondern die
heute vielfach verbreitete Neigung zu sofortiger und nicht weiter kontrollierter Eigenwertung beim Ansichtigwerden eines konkreten Rechtsproblems und
die damit verbundene Abneigung gegenüber prinzipiell-systematischem, von
verbindlichen normativen Grundlagen ausgehendem, wenn auch in vielen
Einzelfragen oft weiter konkretisierungsbedürftigem Denken".
But we need to realize the limits of such 'Dogmatik'. It can not be the
magic box for solving every cases in relation to unjust enrichment law, and a
schematic conclusion deduced from one principle and system should be wary
of.
For example, is it always right to exclude (Bereicherungsausgleich im
Dreiecksverhältnis von Anweisungfällen) - who paid the debt to the third par-
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ty according to the instruction of creditor, but as a result has no legal cause
to pay, due to the invalidity of the contract between debtor and creditor, against the third party who received the gain, although the third party knew
the invalidity of such contract? In view of equity, is there any reason to protect such third party? But Korean Supreme Court does not admit that
conclusion and denies the direct claim. I suppose that such Korean Court's
opinion is influenced by German unjust enrichment law theory based on Typology and logical coherence.
But interestingly, Korean Supreme Court expressed the sense of equity
in other cases that dealt with infringement unjust enrichment (Eingriffskondiktion, 侵害不當利得). Korean Court says that creditor whose debt was paid
with money acquired by a debtor's wrongdoing (deceit, embezzlement, or
theft) is liable based on the grounds of unjust enrichment to compensate the
same amount of the money to the victim of wrongdoing, when the creditor
(third party) knew such wrongdoing (騙取金錢의 第3者 辨濟). Naturally, such
direct claim is not accepted in German law based on Typology and elaborate
logic.
Then what are the right answers to the above two matters? Should we
follow German law? Is there no necessity to turn our attention to other foreign laws (for example Anglo-American law, constructive trust)? I think these
matters should be the main part of Korean unjust enrichment law study in
the future.
IV.

Conclusion

Robert S. Summers said that, American law that had adopted English
law had characteristics of 'pragmatic instrumentalism'. Quoting this statement, Japanese civil law scholar Uchida Takashi (內田貴) also hoped to found
japanese instrumentalism in civil law area.
As a reception law, Korean civil law is in a similar situation. As a second-mover, we need to establish our civil law tradition. And it can be a good
chance for us. We don't have to be bounded by outdated, formal civil law
dogmatik, and can freely refer to merits and drawbacks of many foreign laws.
On this solid base, we can find and make our civil law that best fits in our
situation, and solves our problems most effectively. This process can be explained from the viewpoint of pragmatism, and I hope that in the near future
our civil law tradition based on pragmatism will interact with foreign laws.
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Rechtsvergleichende Untersuchung im Bereich
des Deliktsrechts - Entstehungsgeschichte des
koreanischen Bürgerlichen Gesetzbuchs und
Beispiele der Rechtsvergleichung im Bereich des
Deliktsrechts in Korea Kye Chan We, Seoul

I.

Entstehungsgeschichte des koreanischen Zivilrechts

1.

Beginn der modernen Rechtsentwicklung in Korea

Im Jahr 1895 sind eine Organisation, die verantwortlich für die Ausbildung von Juristen war, und eine Kommission, die zuständig für die
Kodifikation von Gesetzen im Justizministerium war, errichtet worden. Der
Zweck der Kommission war es, Gesetzesentwürfe nicht nur in den Bereichen
der Zivil-, Handels- und Strafsachen, sondern auch für die Bereiche der Prozessrechte anzufertigen. 1
2.

Unterbrechung der eigenständigen Rechtsentwicklung und Verpflanzung des japanischen Rechts

Der eigenständige Versuch für die Ausbildung von Juristen und die Gesetzespläne hatten keinen Erfolg. Nach der Annexion (1910) versuchte Japan,
die rechtlichen Verhältnisse in Korea umzugestalten. Im März 1912 ist die
„Verordnung betreffend die Zivilsachen in Korea (朝鮮民事領, Chosen Minjirei)“ als Dekret Nr. 7 des japanischen Generalgouverneurs bekannt gemacht
worden. Nach dieser Verordnung war das japanische Zivilrecht in Korea anzuwenden. § 1 dieser Verordnung bestimmte, außer dem Gebiet des
Familien- und Erbrechts das japanische Bürgerliche Gesetzbuch (JBGB) anzuwenden. 2 Das damalige japanische BGB wurde im Wesentlichen von dem

1

2

Seokin Huang, Das Bürgerliche Gesetzbuch Koreas - Eine vergleichende Darstellung, in:
Ahrens/von Bar/Fischer/Spickhoff /Taupitz (Hrsg.), Medizin und Haftung, Festschrift für
Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (2009), S. 1073, 1074; Hyung-Kyu Lee, Die Rezeption
des europäischen Zivilrechts in Ostasien, ZVglRWss 86, (1987), S. 163; Eulo Seo, Die Rezeption des deutschen BGB in Korea, Ewha Law Journal, Vol. 10, no. 2, (2006. 3), S. 125
ff.
Im Bereich des Familien- und Erbrechts war damals übergangsweise das koreanische Gewohnheitsrecht (§ 11 des Dekretes Nr. 7) gültig. Seit 1939 wurde das japanische BGB
auch auf dem Gebiet des Familien- und Erbrechts in Korea angewendet.
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ersten Entwurf des deutschen BGB von 1888 beeinflusst, teilweise aber auch
von den Regelungen des französischen Code Civil. 3
3.

Kodifikation des koreanischen BGB

Nach der Unabhängigkeit Koreas von Japan war weiterhin das JBGB in
Korea wirksam, denn Art. 1 der „Verordnung der amerikanischen Militärregierung Nr. 21“ vom 2. November 1945 schrieb die Gültigkeit des japanischen
BGB vor, das damals in Korea in Kraft war. Das koreanische Parlament hat die
Verfassung im Jahr 1948 verabschiedet. Nach § 100 der Verfassung sollten
auch die damals gültigen Gesetze und Verordnungen weiter wirksam bleiben,
unter der Voraussetzung, dass die Gesetze und die Verordnungen mit der
Verfassung konform waren. 4
Im Jahr 1948 hat die koreanische Regierung eine Kommission errichtet,
die die Aufgabe hatte, einen Entwurf für ein neues koreanisches BGB zu kodifizieren. Freilich wurde der neue Versuch zur Kodifikation des koreanischen
BGB wegen des koreanischen Kriegs unterbrochen. Im Juli 1953 nach dem
Krieg hat die Kommission einen Entwurf des koreanischen BGB vorgelegt.
Den Entwurf hat die Regierung am 13.10.1954 in das Parlament eingebracht.
Nach längeren Beratungen wurde 17.12.1957 vom Plenum der Nationalversammlung das koreanische BGB (KBGB) verabschiedet und als Gesetz Nr. 471
am 22.2.1958 verkündet. Es trat am 1.1.1960 in Kraft. 5
Bei der Abfassung des KBGB von 1958 hat der koreanische Gesetzgeber zahlreichen Regelungen des japanischen BGB übernommen, das, wie
oben gesagt, von dem deutschen BGB beeinflusst worden ist. Durch diesen
Prozess hat sich das System des deutschen BGB von 1896 mittelbar auf das
koreanische BGB ausgewirkt. 6 Damals setzten sich die Mitglieder der Regierungskommission sowie des Rechtsausschusses des Parlaments aus
Rechtswissenschaftlern, Juristen und Politikern zusammen, die während der
japanischen Besatzungszeit studiert haben. 7 Freilich hat der koreanische Gesetzgeber japanische Regelungen auch geändert und ergänzt und dadurch
neue Vorschriften geschaffen. Deswegen gab es verschiedene Regelungen,
3

4
5

6

7

In Japan gab es den sog. Kodifikationsstreit, nachdem der erste Entwurf des japanischen
BGB von Gustav Boissonade 1882 vorgelegt und der Entwurf übernommen und verkündet
worden war. Nach dem Streit war der Entwurf von Boissonade grundlegend geändert
worden. Dann erschien der zweite Entwurf des japanischen BGB und dieser Entwurf wurde
als das JBGB gebilligt und im Juli 1898 in Kraft gesetzt. Rahn, Rechtsdenken und Rechtsauffassung in Japan, München, 1990, S. 92 ff.; Sanders, Einführung in das japanische
Recht, HFR 6/2005, S. 52 ff.; Hafner, 150 Jahre deutsch-japanische Beziehungen, Deutsche Einflüsse auf das japanische Recht, Freilaw – Freiburg Law Students Journal,
Ausgabe 3/2010, S. 1, 9 (http://www.freilaw.de/150-jahre-deutsch-japanischebeziehungen/422).
Seokin Huang, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (2009), S. 1073, 1075.
Seokin Huang, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (2009), S. 1073, 1075;
Eulo Seo, Ewha Law Journal, Vol. 10, no. 2, (2006. 3), S. 125, 131.
Yu-Cheol Shin, Ein Selbstbildnis und Zukunfsperspektive des koreanischen Zivilrechts Der Einfluß und die Lehre vom deutschen BGB -, The Korean Journal of Civil Law No. 52,
(Dezember, 2010), p. 3 ff.
Seokin Huang, Festschrift für Erwin Deutsch zum 80. Geburtstag, (2009), S. 1073, 1075;
Eulo Seo, Ewha Law Journal, Vol. 10, no. 2, (2006. 3), S. 125, 130.
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die dem japanischen BGB nicht entsprachen. Es gab viele Vorschriften, die
sich nicht nur auf das deutsche Recht oder das Schweizerische Zivilgesetzbuch oder Obligationenrecht, sondern auch auf das BGB Chinas (1929) oder
der Manschurei gestützt haben. 8
Im Vergleich mit dem damaligen japanischen BGB können als wichtige
Änderungen oder Neuerungen genannt werden: das Wucherverbot; die Anfechtbarkeit der Willenserklärung statt Nichtigkeit im Falle des Irrtums; das
Publizitätsprinzip für Sachenrechte statt des Konsensprinzips (aber es gibt
keinen Gutglaubensschutz trotz der Registerpublizität an Grundstücken im
koreanischen Sachenrecht); Immission; die Aufnahme eines dinglichen Mietrechts; die Regelung der Schuldüberahme; die Neuregelung des Darlehens als
Konsensualvertrag statt als Realvertrag; die neue Generalklausel im Recht der
unerlaubten Handlungen. 9
4.

Theorienrezeption

Nachdem das japanische BGB verkündet worden und in Kraft getreten
war, kam es im Bereich der Rechtswissenschaft zur Theorienrezeption, wobei
die Theorien der deutschen Rechtswissenschaft von besonderer Bedeutung
waren, weil die japanischen Rechtswissenschaftler nach der deutschen Lehre
das JBGB auslegten. 10 Manchmal wurde versucht, die Vorschriften unabhängig
von ihrem Wortlaut nach der Theorie der deutschen Rechtsdogmatik auszulegen.
Nach der Befreiung Koreas hat die japanische Rechtswissenschaft die
koreanische Rechtswissenschaft und die Kodifikationen in Korea erheblich
beeinflusst. Denn die damaligen Juristen und Rechtswissenschaftler in Korea
waren während der japanischen Besatzungszeit ausgebildet worden. Allerdings hat auch die deutsche Rechtswissenschaft auf die koreanische
Rechtsdogmatik erheblichen Einfluss gehabt, freilich nicht unmittelbar, sondern mittelbar über die japanische Rechtswissenschaft.
Dann studierten in den 1960er Jahren manche Rechtswissenschaftler
unmittelbar die deutsche Rechtsdogmatik und stellten Theorien der deutschen Rechtswissenschaft in Korea vor. Darüber hinaus haben sich
koreanische Rechtswissenschaftler mit der gültigen deutschen Rechtsordnung befasst. Auf diesen Wegen hat die deutsche Rechtswissenschaft zur
Entwicklung der Rechtsdogmatik in Korea beigetragen.
Seit den 1980er Jahren versuchen koreanische Juristen, die deutsche
Rechtsdogmatik und die deutsche Rechtsordnung mit der koreanischen
8

9

10

Bei der Kodifikation des Manschurischen BGB spielte der Rechtsprofessor Wagatsuma
wichtige Rolle. Es enthielt nur vermögensrechtliche Regelungen (175 Paragraphen für den
Allgemeinen Teil, 184 für das Sachenrecht, und 386 für das Schuldrecht). Jonghyu Jeong,
Rechtsvergleichende Ursprung des koreanischen BGB, The Korean Journal of Civil Law No.
8, (1990), S. 82 ff; Chan Soo Yang, Studien zum bürgerlichen Recht, Bd. 1, Seoul, (1991),
S. 92-97 Eulo Seo, Ewha Law Journal, Vol. 10, no. 2, (2006. 3), S. 125, 131.
Byung-Jung Lee, Zivilrecht, in: Korea Legislation Research Institute, Einführung in das Koreanische Recht, Berlin, (2010), S. 97.
Heeseok Seo, The Effect of Japanese Civil Law on the Korean Civil Law und the Future Relationsship – For the Japanese Civil Law as the Research Subject of the Comparative Law -,
The Korean Journal of Civil Law No. 52, (Dezember, 2010), p. 101 ff.
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Rechtswirklichkeit zu vergleichen. Ferner berücksichtigen sie im Prozess der
Reform des koreanischen BGB die Regelungen des deutschen BGB und der
deutschen Rechtsdogmatik und Rechtsprechung. 11
Die Interessen jüngerer Rechtswissenschaftler gehen darüber hinaus.
Sie beziehen sowohl die japanische und deutsche Rechtswissenschaft als
auch etwa die amerikanische und französische ein. Sie versuchen, die Gegenstände der Rechtsvergleichung auszudehnen. Heutzutage beeinflusst also die
Vergleichung der Rechte verschiedener Länder die Entwicklung der Rechtswissenschaft in Korea.
II.

Rechtsvergleichung zur Regelung der allgemeinen Deliktshaftung

1.

§ 750 KBGB und § 823 Abs. 1 DBGB

Das koreanische Deliktsrecht wird im fünften Abschnitt des 3. Buches
des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt. Es besteht aus insgesamt 17 Paragraphen. 12
Während § 750 KBGB, der die erste Vorschrift des Deliktsrechts im Bereich des KBGB ist, bestimmt: „Wer durch eine vorsätzliche oder fahrlässige
rechtswidrige Handlung einem anderen einen Schaden zufügt, ist zum Ersatz
des Schadens verpflichtet“ 13, schreibt § 823 Abs. 1 DBGB vor: „(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit,
das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt,
ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“
Das KBGB hat eine Generalklausel des Deliktsrechts (§ 750) als Grundtatbestand. Diese Generalklausel geht auf die Generalklausel des japanischen
Deliktsrechts zurück 14; § 709 JBGB a. F. lautete: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig Rechte eines anderen verletzt, ist zum Ersatz des daraus entstehenden
Schadens verpflichtet.“ 15
Im Gegensatz zum § 750 KBGB schützt § 823 Abs. 1 DBGB nur absolut
geschützte Rechtsgüter. Als solche nennt § 823 Abs. 1 BGB Leben, Körper,
Gesundheit, Freiheit, Eigentum und sonstige Rechte. Unter einem sonstigen
Recht werden nach herrschender Meinung absolute Rechte verstanden. 16 §
823 Abs. 1 BGB umfasst demnach jedenfalls nicht reine Vermögensinteres11
12

13

14

15

16

Eulo Seo, Ewha Law Journal, Vol. 10, no. 2, (2006. 3), S. 125, 141.
Yu-Cheol Shin, Das koreanische Haftungsrecht, in: Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre
Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul, 2011, S. 476:
Vgl. Die Übersetzung des koreanischen Rechts, Yu-Cheol Shin, Das koreanische Haftungsrecht, in: Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, S. 476;
auch Chang Soo Yang, Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch, 2015.
Yu-Cheol Shin, in: Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, S.
450.
In der neuen, sprachlich modernisierten und zum Teil inhaltlich verbesserten Fassung
von 2004 wurden als Verletzungsobjekte „gesetzlich geschützte Interessen“ alternativ
zugefügt. § 709 JBGB „Wer vorsätzlich oder fahrlässig Rechte oder gesetzlich geschützte
Interessen eines anderen verletzt, ist zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ Yu-Cheol Shin, in: Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches
Zivilgesetzbuch, S. 450.
Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, Berlin, 10. Aufl., Rdnr. 1557.
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sen. 17 Eigentlich hatte der Gesetzgeber des deutschen BGB zunächst vor, eine
Generalklausel einzuführen. § 704 Abs. 1 des ersten Entwurfs des BGB lautete18: „Hat jemand durch eine widerrechtliche Handlung oder Unterlassung aus
Absicht oder Fahrlässigkeit einem anderen einen Schaden zugefügt, so ist er
diesem zum Schadensersatz verpflichtet“. Doch wurde diese Klausel als zu
umfangreich angesehen. Demgemäß hat der Gesetzgeber dann beschlossen,
dass ein Schadensersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 DBGB nur entstehen
kann, wenn die oben genannten Rechte oder Rechtsgüter verletzt werden. 19
Anders als § 823 Abs. 1 DBGB kann das Koreanische Bürgerliche Gesetzbuch in vielen Fällen umfassend eine deliktische Schadensersatzhaftung
begründen, weil es eine Generalklausel in § 750 hat. Dagegen muss nach
dem deutschen BGB in manchen Fällen eine vertragliche oder quasivertragliche Schadensersatzhaftung geltend gemacht werden, weil § 823 nur
die absoluten Rechte oder Rechtsgüter aufzählt. Dabei führte die Divergenz
zwischen beiden Rechten dazu, dass man im Bereich des deutschen BGB bestrebt ist, die Ausweitung der zu engen Normen zu erreichen, während im
Lichte des koreanischen BGB eine einengende Konkretisierung erforderlich
ist. 20 Gleichwohl beeinflusst die deutsche Rechtsdogmatik im Bereich des Deliktsrechts die koreanische Rechtslehre. Im koreanischen Schrifttum werden
die nach dem Deliktsrecht geschützten Rechte und Rechtsgüter diskutiert.
Dabei sind die Erörterungen im Bereich der deutschen Rechtswissenschaft
und die deutsche Regelung von Bedeutung.
2.

Culpa in contrahendo

Das deutsche Deliktsrecht umfasst nicht alle schutzwürden Fälle. Die
deutsche Rechtslehre und Rechtsprechung bemühen sich, Gesetzeslücken
durch die Ausweitung der vertragsähnlichen Haftung zu ergänzen. Dabei
spielt im Bereich der deutschen Rechtwissenschaft das Rechtsinstitut der
„culpa in contrahendo“ eine wichtige Rolle. Die culpa in contrahendo hat Rudolf von Jhering entwickelt. 21 Seit der Schuldrechtsmodernisierung im Jahr
2002 in Deutschland ist die culpa in contrahendo in § 311 Abs. 2, 3 DBGB
wie folgt geregelt.
§ 311 (Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse) DBGB
„(1) ..........

17

18

19
20

21

Koziol, Das koreanische Haftungsrecht aus deutscher und österreichischer Sicht, in: Shin,
Yu-Cheol/Zimmermann, Reinhard (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, S. 431,
432 f.
Vgl. zur Entstehungsgeschichte der deliktsrechtlichen Vorschriften Jacobs/Schubert
(Hrsg.), Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Recht der Schuldverhältnisse III,
1983, S. 872 ff.; Koziol, Das koreanische Haftungsrecht aus deutscher und österreichischer Sicht, in: Shin, Yu-Cheol/Zimmermann, Reinhard (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches
Zivilgesetzbuch, S. 431.
Fuchs, Maximilian, Deliktsrecht, 7. Aufl., Berlin, 2009, S. 3.
Koziol, in: Yu-Cheol Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, S.
434.
Rüfner, Begründung vertraglicher und vorvertraglicher Schuldverhältnisse, in: 50 Jahre
Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul, 2011, S. 111.
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(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch
durch
1. die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,
2. die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hinblick
auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt
oder ihm diese anvertraut, oder
3. ähnliche geschäftliche Kontakte.
(3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann auch zu
Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Ein solches
Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in besonderem Maße
Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst.“
Demgegenüber hat das koreanische bürgerliche Haftungsrecht ein anderes Haftungssystem. Das koreanische Recht kennt eine Generalklausel in §
750 KBGB. Seit Jahren wird aber das Rechtsinstitut der culpa in contrahendo
immer wieder diskutiert. Das koreanische BGB enthält eine Regelung zur
Schadensersatzhaftung für Verschulden bei Vertragsschluss in § 535 KBGB.
Jedoch regelt diese Vorschrift im Vergleich zum deutschen Recht nur die anfängliche unmögliche Leistung, aber sie trägt den Titel der culpa in
contrahendo.
§ 535 (Verschulden beim Vertragsschluss) KBGB
„(1) Wer bei Abschluss eines Vertrages, der eine unmögliche Leistung
zum Gegenstand hat, die Unmöglichkeit der Leistung kannte oder kennen
musste, hat den Schaden zu ersetzen, den der andere Teil dadurch erleidet,
dass er auf die Gültigkeit des Vertrags vertraute. Der Schadensersatz kann
jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinausgehen, das der andere Teil
an der Gültigkeit des Vertrags hat.
(2) Die Vorschriften des Absatz 1 finden jedoch keine Anwendung,
wenn der andere Teil die Unmöglichkeit der Leistung beim Vertragsabschluss
kannte oder kennen musste“
Nach § 535 KBGB ist ein Vertragspartner einem anderen Vertragspartner zum Ersatz des negativen Interesses verpflichtet, wenn der
Vertragspartner beim Vertragsschluss die Unmöglichkeit kannte oder kennen
konnte. In diesem Fall hat der eine Vertragspartner dem anderen Vertragspartner den Schaden zu ersetzen, den der andere Vertragspartner dadurch
erlitten hat, dass dieser auf die Wirksamkeit des Vertrags vertraut hat. Die
Höhe des Schadens, der zu ersetzen ist, sollte aber das Interesse nicht überschreiten, das der Anspruchsberechtigte gewinnen könnte, wenn der
Schuldner das Leistungsversprechen erfüllt hätte. Wie oben gesehen regelt §
535 KBGB nur den Fall der anfänglichen Unmöglichkeit als „culpa in contrahendo“.
In der Literatur sind die Meinungen darüber geteilt, ob § 535 KBGB für
die anderen Fälle anzuwenden ist. 22 Die herrschende Meinung, die von der
22

Vgl. zur Meinungsverschiedenheit z. B. Heung-Sub Choi, Begründung vertraglicher
Schuldverhältnisse im koreanischen ZGB, in: Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul, 2011, S. 143.
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deutschen Rechtswissenschaft und Rechtspraxis beeinflusst wird, vertritt die
Ansicht, dass § 535 KBGB nur einen Beispielsfall des Verschuldens beim Vertragsschluss regelt. Nach dieser Meinung sollte der Anwendungsbereich in
Fällen wie z. B. der Verletzung von absoluten Rechtsgütern, dem Abbruch
von Vertragsverhandlungen, dem unwirksamen Vertrag und dem wirksamen
Vertrag erweitert werden. 23
Hingegen wird eine Gegenmeinung vertreten. Danach können die oben
genannten anderen Fälle als die anfängliche Unmöglichkeit durch das Deliktsrecht gelöst werden. 24 Diese Gegenmeinung hebt hervor, dass im
deliktsrechtlichen Haftungssystem zwischen Korea und Deutschland ein
grundlegender Unterschied besteht. In Korea können danach die Streitigkeiten bezüglich des Verschuldens beim Vertragsschluss durch die umfassende
Generalklausel des Deliktsrechts gelöst werden. In Fällen der culpa in contrahendo bejaht das oberste Gericht in Korea eine deliktsrechtliche Haftung. 25
In Deutschland ist die Regelung über die anfängliche Unmöglichkeit
durch die Modernisierung des Schuldrechts im Jahr 2002 geändert werden.
Das alte deutsche BGB vor der Modernisierung von 2002 erklärte eine Vereinbarung bei anfänglicher Unmöglichkeit grundsätzlich für nichtig. Bei
anfänglicher Unmöglichkeit der Leistung haftete der Schuldner auf das negative Interesse, soweit er die Unmöglichkeit kennen musste (§ 307 BGB a. F.).
Danach hatte der Schuldner den Schaden zu ersetzen, den der Gläubiger
dadurch erlitten hatte, dass er auf den Erhalt der Leistung vertraut hatte. Vor
der Schuldrechtsmodernisierung sah das deutsche BGB keine allgemeine Regelung der culpa in contrahendo vor. Daher wurde die Regelung des § 307
DBGB als gesetzlich geregelter Fall der culpa in contrahendo gesehen. 26 Diese
frühere Regelung entspricht dem § 535 KBGB.
Durch die Schuldrechtsreform von 2002 wurde die Regelung über die
anfängliche Unmöglichkeit geändert. Im Gegensatz zum § 306 DBGB a. F.
sieht § 311a Abs. 1 DBGB vor, dass die anfängliche Unmöglichkeit die Wirksamkeit des Vertrags nicht berührt. 27
§ 311a (Leistungshindernis bei Vertragsschluss) DBGB
(1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der
Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt.
(2) Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in dem in § 284 bestimmten Umfang
23

24

25

26

27

Heung-Sub Choi, in: Shin/Zimmermann (Hrsg.), 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch,
Seoul, 2011, S. 143.
Chang Soo Yang, Studien zum bürgerlichen Recht, Bd. 1, Seoul, (1991), S. 391-392; Lee,
Byung-Jun, in: Korea Legislation Research Institute, Einführung in das koreanisches Recht,
Berlin, (2010), S. 97 f.
KOHG Urteil vom 10 September 1993 (92Da42897); KOGH Urteil vom KOGH vom 15. Juni
2001 (99Da40418); KOGH Urteil vom 11. April 2003 (2001Da53059); KOGH vom 28. Mai
2004 (2002Da32301); Yu-Cheol Shin, in: 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul,
2011, S. 451; Heung-Sub Choi, in: 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul, 2011, S.
143 ff.
Rüfner, Begründung vertraglicher und vorvertraglicher Schuldverhältnisse, in: 50 Jahre
Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul, 2011, S. 111.
Looschelders, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl., 2011, Rdnrn. 467, 651.
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verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leistungshindernis bei
Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch nicht zu vertreten
hat. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.
Im Jahr 2013 wurde durch die Kommission für die Reform des koreanischen BGB die Änderung des § 535 KBGB vorgeschlagen. Nach dem
Vorschlag der Kommission soll der Titel der Vorschrift geändert werden. Weiter schlägt die Kommission vor, dass die anfängliche Unmöglichkeit keine
Auswirkung auf die Wirksamkeit des Vertrags hat. Dieser Vorschlag entspricht der Vorschrift des § 311a Abs. 1 DBGB.
3.

Verjährung

a)

Regelung über die Verjährung des deliktsrechtlichen Schadensersatzanspruchs
Das bis Ende 2001 geltende deutsche BGB hatte die Verjährung der deliktsrechtlichen Ansprüche in § 852 DBGB a. F. geregelt. Demgegenüber hat
das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz die Verjährung deliktischer Ansprüche in das Verjährungssystem des allgemeinen Teils eingeführt.
§ 195 (Regelmäßige Verjährungsfrist) DBGB
„Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.“

Nach § 195 DBGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre.
Diese Verjährungsfrist ist gültig sowohl für alle vertraglichen Ansprüche als
auch solche aus gesetzlichen Schuldverhältnissen, z. B. aus ungerechtfertigter Bereicherung, aus Geschäftsführung ohne Auftrag oder aus unerlaubter
Handlung. 28 Diese dreijährige Frist beginnt nach § 199 Abs. 1 DBGB mit dem
Schluss des Jahres (am 31.12. um 24:00, Jahresendverjährung) zu laufen, in
dem der Anspruch entstanden ist (Nr. 1) und der Gläubiger Kenntnis der anspruchsbegründenden Umstände und der Person des Schuldners erlangt hat
bzw. die Unkenntnis auf grober Fahrlässigkeit beruht (Nr. 2). Das Ziel dieser
Regelung ist es, Streitigkeiten über das genaue Datum der Kenntniserlangung zu vermeiden und die Überwachung des Verjährungsablaufs zu
erleichtern. 29
§ 199 (Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen) DBGB
„(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer
Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit
erlangen müsste.
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne Rücksicht
auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30

28
29

Zerres, Bürgerliches Recht, 7. Aufl., Berlin, Heidelberg, 2013, S. 86.
BT-Drucks. 14/7052, S. 180; Fuchs, Deliktsrecht, 7. Aufl., Berlin, Heidelberg, 2009, S.
224; Zerres, Bürgerliches Recht, 7. Aufl., Berlin, Heidelberg, 2013, S. 86.
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Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren
1. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in
zehn Jahren von ihrer Entstehung an und
2. ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der
Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an.“
Ferner hat das deutsche BGB Verjährungshöchstfristen eingeführt. Die
Verjährungshöchstfristen betragen im Anwendungsbereich der regelmäßigen
Verjährung je nach Art der Rechtsgutsverletzung und in Abhängigkeit von
Gläubigerinteressen zehn bis dreißig Jahre. Diese langen Fristen könnten mit
dem Schutz des Interesses des Schuldners insbesondere in Hinblick auf die
Rechtssicherheit nicht vereinbar sein. Indes sind die langen Fristen damit zu
erklären, dass Schuldner, die besonders hochrangige Rechtsgüter verletzen,
nicht oder kaum schutzwürdig sein können. 30 Für Schadensersatzansprüche,
die auf die Verletzung persönlicher Rechtsgüter wie Freiheit, Körper, Leben,
Gesundheit oder Freiheit gestützt werden, gilt generell eine absolute Verjährungsfrist von dreißig Jahren (§ 199 Abs. 2 DBGB). Diese dreißigjährige
Verjährungsfrist beginnt mit der Begehung der Handlung. Für Schadensersatzansprüche im Falle z. B. der Verletzung des Eigentums gilt § 199 Abs. 3
DBGB. Nach § 199 Abs. 3 Nr. 3 DBGB verjährt der Schadensersatzanspruch
ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn
Jahren von ihrer Entstehung an. Ist der Anspruch noch nicht entstanden, verjährt er in dreißig Jahren, gerechnet vom schadenauslösenden Ereignis an (§
199 Abs. 3 Nr. 2 DBGB).
Das koreanische BGB enthält eine spezielle Regelung über die Verjährung für deliktsrechtliche Schadensersatzansprüche neben der Regelung der
Verjährung im allgemeinen Teil. Nach § 766 Abs. 1 KBGB beträgt die kurze
Verjährungsfrist 3 Jahre. Diese Frist beginnt von dem Tage an, an dem der
Geschädigte (bzw. sein gesetzlicher Vertreter) den Schaden und die Person
des Schädigers kennt. Die lange Verjährungsfrist beträgt nach § 766 Abs. 2
KBGB 10 Jahre. Diese Frist entspricht der Verjährungsfrist bei der Forderung
(§ 162 Abs. 1 KBGB). Nach dem Wortlaut des § 766 Abs. 2 KBGB beginnt die
zehnjährige Verjährungsfrist mit der Begehung der unerlaubten Handlung.
Nach der Rechtsprechung des koreanischen Obersten Gerichts läuft diese
Verjährungsfrist nicht von dem Tag der Verletzungshandlung, sondern von
dem Tag des tatsächlichen Schadenseintritts an. 31
§ 766 (Verjährung des Schadensersatzanspruchs) KBGB
„(1) Der Anspruch auf Schadensersatz wegen einer unerlaubten Handlung verjährt in drei Jahren von dem Tage an, an dem der Geschädigte oder
sein gesetzlicher Vertreter von dem Schaden und der Person des Schädigers
Kenntnis erlangt.
30
31

Fuchs, Deliktsrecht, 7. Aufl., Berlin, Heidelberg, 2009, S. 224.
KOGH Urteil vom 26. Dezember 1979 (77Da1894/1895, Entscheidung des Großen Senats); KOGH Urteil vom 13. Mai 2005 (2004Da71881); KOGH Urteil vom 29. September
2011 (2008Da16776); Yu-Cheol Shin, in: 50 Jahre Koreanisches Zivilgesetzbuch, Seoul,
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(2) Das gleiche gilt, wenn seit Begehung der unerlaubten Handlung
zehn Jahre vergangen sind.“
b)

Reformvorschlag zur Regelung der Verjährung des Schadensersatzanspruchs in Korea
Im Jahr 2010 schlug die Kommission für die Reform des koreanischen
BGB vor, die Regelung der Verjährung der deliktsrechtlichen Schadensersatzansprüche zu ändern. Danach gibt es eine kurze Verjährungsfrist von 5
Jahren. Diese Frist soll von dem Tage an beginnen, an dem der Geschädigte
(bzw. sein gesetzlicher Vertreter) den Schaden und die Person des Schädigers
kennt. Nach dem Reformvorschlag soll sich die lange Verjährungsfrist von 10
Jahren nach § 766 Abs. 2 KBGB auf 20 Jahre verlängern. Diese Frist soll mit
der Begehung der unerlaubten Handlung beginnen. Der Reformvorschlag will
die Verjährungsfrist für deliktsrechtliche Ansprüche verlängern, um die Geschädigten besser zu schützen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass die
Verjährung von Schadensersatzansprüchen wegen sexueller Beeinträchtigung
während der Minderjährigkeit des Geschädigten gehemmt sein soll.
4.

Kausalität und Schadenszurechnung

Eine Schadensersatzpflicht setzt Kausalität zwischen der Handlung des
Schädigers und dem Schaden des Geschädigten voraus. Unter Kausalität ist
die Ursächlichkeit eines Ereignisses für einen Erfolg zu verstehen. Ansprüche
auf Schadensersatz, also Regeln zur Haftungsbegründung finden sich im
deutschen BGB im Vertragsrecht (z. B. §§ 122, 179, 280, 325, 326, 463, 538,
635, 651f DBGB) sowie im Deliktsrecht (§§ 823 ff. DBGB). Ergänzende allgemeine Bestimmungen enthalten die §§ 249 ff. DBGB.
§ 249 DBGB (Art und Umfang des Schadensersatzes)
„(1) Wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand
nicht eingetreten wäre.
(2) Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer
Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung
den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. Bei der Beschädigung einer
Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer
nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist.“
Die §§ 249 ff. DBGB bestimmen Art, Inhalt und Umfang einer Schadensersatzleistung. Sie enthalten selbst keine Anspruchsgrundlage, sondern
die Haftungsausfüllung. 32 Im deutschen Schadensersatzrecht gilt gemäß §
249 Abs. 1 DBGB das Prinzip der Naturalrestitution und Totalreparation. 33
Daher sind alle Schäden zu ersetzen, soweit Kausalität zwischen dem Verhalten des Schädigers (oder des Schuldners) und dem Schaden des
Geschädigten (oder des Gläubigers) besteht. Danach hat der Schädiger unabhängig von dem Grad seines Verschuldens oder der Vorhersehbarkeit den
gesamten Schaden des Geschädigten zu ersetzen.

32
33

MünchKomm/Oetker, § 249 BGB, Rdnr. 1.
Looschelders, Schuldrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl., 2011, Rdnr. 875 ff., 949.
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Im Rahmen der Kausalität erfüllt die Bedingungstheorie bzw. Äquivalenztheorie
(conditio-sine-qua-non-Formel) nur
die
Funktion
eines
Negativfilters. 34 Um Kriterien für die Beschränkung der Haftung zu erstellen,
ist die Adäquanztheorie entwickelt worden. Die Adäquanztheorie stellt auf
die Wahrscheinlichkeit des eingetretenen Erfolgs ab. Deshalb begründet ein
unwahrscheinlicher Kausalverlauf keine Haftung. 35 Die Adäquanztheorie ist in
der Literatur 36 und Rechtsprechung 37 angenommen worden. Freilich ist diese
Theorie kritisiert worden. Die Kritiker vertreten, dass die Adäquanztheorie
keine sinnvollen Kriterien für Beschränkung der Haftung liefert.38 Dann ist die
Normzwecklehre von Rabel und von Caemmerer entwickelt worden. Nach der
Normzwecklehre begrenzen der Schutzzweck und der Schutzumfang der haftungsbegründenden Norm den Umfang des Schadensersatzes. 39
Im Hinblick auf die Kausalität des Schadens haben die koreanische Lehre und Rechtsprechung unter dem Einfluss der japanischen Lehre die
deutsche Theorie übernommen. Die herrschende Rechtslehre und Rechtsprechung in Korea wie Japan haben die Adäquanztheorie übernommen. 40 Es gibt
ferner Urteile des koreanischen Obersten Gerichts, in denen der Normzweck
neben dem adäquaten Kausalzusammenhang für die Begrenzung des Schadensersatzes berücksichtigt wird. 41
Anders als das deutsche Recht begrenzt das koreanische BGB in § 393
den Schadensumfang. Das einschränkende Kriterium ist die Vorhersehbarkeit
des Schadens. § 393 KBGB gilt auch für die unerlaubte Handlung (§ 763
KBGB).
§ 393 (Umfang des Schadensersatzes) KBGB
„(1) Die Höhe des Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung des
Schuldners kann den Betrag nicht überschreiten, der aus normalen Umständen entstehen würde.
(2) Der aus besonderen Umständen entstehende Schaden ist zu ersetzen, soweit der Schuldner die besonderen Umstände kannte oder kennen
musste.“
§ 763 (Entsprechend anwendbare Vorschrift) KBGB
„Auf Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung finden die Vorschriften der §§ 393, 394, 396 und 399 entsprechende Anwendung.“
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In Korea sind in der Vergangenheit die Unterschiede der Vorschriften
über den Umfang des Schadensersatzes zwischen Deutschland und Korea
außer Acht gelassen worden. Die koreanische Regelung über den Umfang des
Schadensersatzes geht auf § 416 des japanischen BGB zurück. § 416 JBGB
begrenzt den Umfang des Schadensersatzes durch das Merkmal der Vorhersehbarkeit. Es ist notwendig, durch rechtsvergleichende Untersuchungen die
Unterschiede zwischen den Strukturen und Regeln der Länder zu erkennen
und die beste Lösung zu finden.
III.

Schlussbemerkung

Das KBGB war von Anfang an ein Produkt der mittelbaren und unmittelbaren Rezeption fremder Rechte. Rechtsvergleichende Untersuchungen
haben zur bedeutenden Entwicklung des koreanischen BGB erheblich beigetragen.
Die
rasante
Entwicklung
der
Informationsund
Kommunikationstechnologie erfordert, für neue Phänomene eine neue angemessene Rechtsordnung zu schaffen. Darüber hinaus ist die Globalisierung
ein wichtiges Thema geworden. Für diese Aufgaben sind weiterhin rechtsvergleichende Untersuchungen über ausländische Rechtsordnungen und ihre
Ausformung durch die Praxis und Wissenschaft nötig. Dabei ist es wichtig,
auch die Rechtsgeschichte, die Rechtsquellen und die Rechtswirklichkeit einzubeziehen. Auf dieser Grundlage wird die Rechtsvergleichung auch in
Zukunft ertragreich und unentbehrlich sein.
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A Comparative Analysis on the Regulation over
Oligopolists with Competition Laws
Chadong Kim, Seoul

I.

Introduction

The general trend has undoubtedly been towards an increase in industrial concentration not only around the world but in Korea. In reality few
markets are perfectly competitive, monopolistic markets are rare, and
many are oligopolistic. However some oligopolies are benign while others
may be malign from the viewpoint of competition. Even if a few firms collectively possess market power that confers the ability to suppress output
and to raise price to the detriment of consumers the collective power itself
does not mean automatic condemnation. To challenge it some additional
elements need to be proved. In this paper the additional elements of antitrust condemnation over oligopolies will be explored. In the beginning
oligopoly is defined and its major characteristic, interdependency, is reviewed (II.). Comparative studies on how to regulate the problems of
oligopoly follow (III.). And this paper is wrapped (IV.).
II.
1.

Oligopoly and its nature of interdependency
Definition

An oligopoly is a market condition that exists when there are few
firms, as a result of which they can greatly influence price and other market
factors. How few firms will be categorized as oligopolists? The “few” refers
a handful of firms. 1 There are so few that the actions of one firm can influence the actions of other firms. 2
Oligopoly is a phenomenon that exists somewhere on the continuum
that begins at monopoly and ends at perfect competition.
Perfect competition and monopoly are very important concepts for
competition laws because they give us clear understanding of the goal for
the competition regulation. But in the real world perfect competition does
not exist at all, and monopoly does rarely exist. Almost all real markets are
to be oligopolistic. Therefore the study on the oligopolistic market regulation is greatly needed to control the nation’s industry.

1
2

Hirschey, M. Managerial Economics. Rev. Ed. P. 451. Dryden 2000.
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2.

Its nature of interdependency

a)
Because firms in the market remain very few, oligopolists will
not compete with one another on price and will have little incentive to
compete in other ways as well. If one firm in the oligopolistic market reduces its price, the reduction will swiftly attract the customers of the other
rivals, the effect upon whom would be so devastating that they would have
to react by matching the price cut. By matching each other’s conduct they
will be able to achieve and charge a profit-maximizing price which will be
set at a supra-competitive level without actually communicating with one
another. Thus in an oligopolistic market rivals are interdependent. The
structure of the market is such that prices will rise towards the monopolistic level. For the result, price competition will be very minimal or
nonexistent. 3
b)
Cournot’s exploration to the interdependency 4
The oligopolistic interdependency can be explained by the Cournot.
Let marginal cost be constant at $40 and assume that the inverse
market demand function is P = 100 - Q
(1)
The perfect competitive equilibrium
In the perfectly competitive market, all firms are price-takers by setting their price equal to marginal costs, say $40. Market-wide output will
be 60 (by solving the equation $40=100-Q) and total revenue of all firms
remain $2,400
(2)
The monopolistic equilibrium
The monopolist has a sufficient power to equate marginal revenue(MR) with marginal cost (MC) to maximize its own profit.
We know MC by assumption. Then we can have the value of MR by
doing the first derivative of total revenue (TR). Total Revenue can be obtained by multiplying the price with quantity (P•Q). By definition, P can be
replaced by 100 – Q. Therefore total revenue (TR) will be (100-Q) Q. If the
TR is rearranged, TR is 100Q – Q2. The first derivative of the TR, that is MR,
will be 100 – 2Q. If MR is equated with MC, 40 = 100- 2Q. Now we can have
the value of Q in the monopolistic market by solving the equation. Q = 30.
Therefore P will be $70 making total revenue $2,100. Monopolistic profit
will be $900 {by solving the equation 30 ($70-$40)}.
(3)
The oligopolistic equilibrium
The individual oligopolist has its rivals. In calculating its most profitable price and output, the oligopolist cannot ignore the fact that if it
chooses a price higher than the competitive level, rivals can undercut its
price and encroach upon its market share, thereby rendering the initial
price increase unprofitable. Therefore oligopolist always is conscious about
the rivals’ behavior. Under the Cournot oligopoly theory, firms concern
about quantity rather than price. They choose quantity simultaneously. Let
3
4

Richard Whish and David Bailey, Competition Law (7th Ed.) Oxford Press (2012) p561.
Circumstance where two companies agree upon a certain strategy without putting it
in writing or spelling out the strategy explicitly.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/tacitcollusion.html#ixzz38XMSlzIA
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us suppose that there are two firms, firm 1 and firm 2. If Firm 1 believes
that firm 2 plans to produce 10 units its best move (q)1 will be 25.
P = 100 – q1 –q2 = 100 – q1 – 10 = 90 – q1
TR = (90 – q1) q1 = 90q1 –
MR = 90 – 2q1
MR = MC
90 – 2q1 = 40
q1 = 25
If firm 1 believes that firm 2 plans to produce 30 units this time, its
best move will be 15
P = 100 – q1 –q2 = 100 – q1 – 30 = 70 – q1
TR = (70 – q1) q1 = 70q1 –
MR = 90 – 2q1
MR = MC
70 – 2q1 = 40
q1 = 15
By doing so, we have two combination for firm 1 and find firm 1’s
best move function.
q1 = aq2 + b
25 = 10a + b
15 = 30a + b
By solving the above two equations we may have the function like
q1 = 30 – 0.5q2 which is firm 1’s best move function.
For firm 2 we can find its best move function by doing in the exactly
same way. It will be q2 = 30 – 0.5q1. If we find the intersection point of the
above two best move function {q2 = 30 – 0.5 (30 – 0.5q2)}, we can have the
Nash Equilibrium of the Cournot game. That is q1 = 20, q2 = 20
On the Nash Equilibrium the price will be $60, output will be 40
(20+20) and the profit for each firm will be $400 respectively.
To sum up, the oligopolistic price ($60) will be higher than the competitive price ($40) and lower than the monopolistic price ($70)
(4)

To sum up
Price

output

revenue

profit

$40

60

2,400

$0

Oligopoly(especially
$60
duopoly)

40

2,400

Each firm: $400
Total : $800

Monopoly

30

2,100

$900

Perfect competition

$70

c)
The strategic behavior of oligopolists-game theory
Because the number of firms in an oligopolistic industry is small,
each firm recognizes that its own actions will have a substantial impact on
the economic well-being of its rivals and will probably provoke some reac-

96
tion from them. When all firms anticipate this chain of events and recognize that a price reduction is against their self-interest, no price cutting will
occur and they can achieve and maintain a noncompetitive price. 5 The Nash
Equilibrium in the oligopolistic market is not Pareto efficient in that firms
could raise both of their profits by raising their price up to the monopolistic one. Like repeated games played in the indefinite times, each firm in the
oligopolistic market takes non-cooperative strategy(oligopolistic equilibrium) without any communication between the firms, or cooperative
strategy(monopolistic equilibrium) only if they can abolish any uncertainty
by communicating each other. This is multi-equilibrium.
Firm 1
cooperation
Cooperation

Monopolistic Equilibrium
Total revenue : $900
Each firm : $450

Non-cooperation
Firm 1: 506.25
Firm 2: 337.5

Firm 2
Non-cooperation

Firm 1: 337.5
Firm 2: 506.25

Oligopolistic Equilibrium
Total revenue: $800
Each firm : $400

In the game theory, the non-cooperative strategy of both firms is inferior to the cooperative one.
d)
Tacit collusion v. covert (implicit) collusion
Rigorously defined legal concepts are always welcomed in the law
profession. On the some cases tacit collusion is used to be a synonym of
covert collusion. But as an economic term, tacit collusion may be differently defined. “Tacit collusion can arise when firms may be able to maintain
higher prices by tacitly agreeing that any deviation from the collusive path
would trigger some retaliation if they have sufficient chance to interact repeatedly. 6 The above definition of tacit collusion exactly refers to the
oligopolistic interdependency.
e)
To sum up: Which one is problematic, the oligopolistic structure of market or their behavior to move from oligopolistic equilibrium to
monopolistic one? (a policy dilemma)
Under the oligopolistic market’s nature of interdependency, a policy
dilemma clearly exists. Under the oligopolistic interdependent situation no
specific element of any firm’s behavior appears culpable. Each firm is proceeding rationally on the basis of assumptions about how rivals will
behave. May the characteristics be really problematic in the competition
5

6

George A. Hay, Oligopoly, Shared Monopoly, and Antitrust Law (1982), 67 Cornell Lawreview 441.
Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul Seabright, Jean Tirole. The Economics of Tacit
Collusion (March 2003), Final Report for DG Competition, European Commission, p.5.
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laws? To reply the question let me show some empirical evidence. Joe Bain
buttressed the theoretical argument. He showed there is a direct correlation between industrial structure and profit levels, which is said to increase
in line with the concentration ratio of the industry in question. 7 The logical
conclusion of the empirical study against oligopoly is that structural remedies are required to address the problem of oligopoly. But if we try to
challenge the interdependence, we face with the same issues which we face
with the challenge of monopoly like natural monopoly, patent right or
business acumen.
To say again, the economic theory of oligopoly suggests that the
same noncompetitive price might be achieved from each firm’s recognition
of its interdependence without any formal agreement. This possibility poses two dilemmas. First it is difficult to apply the notion of agreement, even
covert collusion, to behavior based on individual calculations of profit maximization. Second liability normally requires some form of culpable
behavior. Even if the interdependency may be condemned, any behavioral
remedies other than structural ones can’t be expected. Under the economic
theory of oligopoly, however, the individual firm has done nothing more
than to conclude that it would be foolish to charge less than an oligopolistic price. 8 Therefore let me research on the comparative studies before
getting on the conclusionary opinion.
III.

Comparative studies on how to regulate the problems of oligopoly

1.

Korean competition laws

The Monopoly Regulation and Fair Trade Act (MRFTA) provides “Prohibition Against the Abuse of Market-dominant Positions (MRFTA section 32) 9” and “Prohibition Against the Undue Concerted Practices (MRFTA Section

7
8

9

Joe Bain, Relation of Profit Rate to Industry Concentration(1951), 65 Qu J Ec. 293-324.
George A. Hay, Oligopoly, Shared Monopoly, and Antitrust Law, Cornell Law Review, Vol.
69 p. 439.
Article 3-2 (Prohibition on the Abuse of Market Dominance)
①No market-dominating enterpriser shall commit any of the following acts (hereinafter
referred to as “abusive acts”): <Amended on February 5, 1999>
1. Act of determining, maintaining, or changing the price of commodities or services unreasonably (hereinafter referred to as “price”)
2. Act of unreasonably controlling the sale of commodities or provision of services
3. Act of unreasonably interfering with the business activities of other enterprisers
4. Act of unreasonably impeding the participation of new competitors
5. Act of unfairly excluding competitive enterprisers or act that may considerably harm
the interest of consumers
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19). 10 When the Korean commentators interpret the above clauses, they are
likely to use implicit collusion (暗默的 了解) to include illicit oligopolist’s
behaviors without any meeting of minds among them.
2.

European competition laws

The Treaty on the Functioning of the European Union(TFEU) provides
the Article 101 against cartel behaviors and the Article 102 against the
abuse market dominating position. Under the Article 101(1) not only
agreement itself but also concerted practices are said to be illegal.
10

Article 19 (Prohibition on Improper Cartels)
①No enterpriser shall agree with other enterprisers by contract, agreement, resolution,
or any other means to engage jointly in any of the following acts or let others engage in
such kinds of activities that unfairly restrict competition (hereinafter referred to as “improper cartels”): <Amended on December 8, 1992, December 22, 1994, December 30,
1996, February 5, 1999, December 31, 2004, August 3, 2007>
1. Act of fixing, maintaining, or changing prices
2. Act of determining the terms and conditions for the transactions of goods or services
or payment of prices thereof
3. Act of restricting production, delivery, transportation, or transaction of goods or services
4. Act of limiting the territory of trade or customers
5. Act of preventing or restricting the establishment or extension of facilities or installation of equipment required for the production of goods or rendering of services
6. Act of restricting the types or specifications of goods or services in producing or
transacting goods or services
7. Act of jointly carrying out and managing the main parts of a business or establishing a
company, etc., to carry out and manage the main parts of a business jointly
8. Act of deciding matters prescribed by the Presidential Decree, e.g., bidding price, auctioning price, auctioneer, or bidder in bids or auctions
9. Any practice that substantially minimizes competition in a particular business area by
means other than those under Items 1~8 or interferes with or restricts the activities or
contents of the business
②The provision of Clause (1) shall not apply if unfair collaborative acts are deemed by
the Fair Trade Commission to meet the requirements specified in the Presidential Decree
in case they are committed for any of the following purposes: <Newly established on December 30, 1996>
1. Industry rationalization
2. Research and technology development
3. Overcoming economic depression
4. Industrial restructuring
5. Rationalization of trade terms and conditions
6. Enhancement of competitiveness of small and medium enterprises
③Any and all relevant policies with respect to the standards, methods, and procedures
for authorization under Clause (2) and modification of authorized matters shall be specified by the Presidential Decree. <Newly established on December 30, 1996, February 5,
1999>
④Any contract, etc., stipulating the improper cartels listed in Clause (1) between enterprisers shall be null and void.
⑤If two or more enterprisers commit any of the acts listed in Clause (1) and practically
restrict competition in a particular business area, they shall be presumed to have committed an unfair collaborative act despite the absence of an explicit agreement to engage
in such act. <Amended on August 3, 2007>
⑥The Fair Trade Commission may establish and announce the criteria for examining improper cartels. <Newly established on August 3, 2007>

99
a)
Oligopolistic interdependence as concerted practice
“Although parallel behavior may not itself be identified with a concerted practice, it may however amount to strong evidence of such a
practice if it leads to conditions of competition which do not respond to
the normal conditions of the market.” 11 The Court of Justice on the case
recognized that there might be situations in which a firm must take into
account a rival’s likely response, but said that this did not entitle them actually to coordinate their behavior. But parallelism would be a good
evidence of a concerted practice where there is no plausible alternative explanation. 12
b)
The abuse of “collective dominance”
Originally the provision applied only to single firm dominance 13 even
though Article 102 prohibits the abuse of a dominant position by one or
“more undertakings.” In Continental Can a dominant position was found to
exist among the members of a group forming a single economic entity. It
may be narrow interpretation. Opened by the Indian Flat Glass case the
possibility to adopt the collective dominance to legally and economically
independent firms has been confirmed by the ruling over consecutive cases
including France v. Commission, Gencor v. Commission, Compagnie Maritime Belge Transports v. Commission etc.
In addition to the requirement of collective dominance under the Article 102, there must be one more requirement that is “common conduct on
the market” 14 which is understood to refer to economic links among the oligopolists.
Also the General Court on the Irish Sugar case 15 confirmed “individual” abuse of collective dominance.
3.

The United States antitrust laws

In the United States the Sherman Act was enacted to govern the competition issues on the 2nd of July in 1890. The Section 1 of the Sherman Act
incriminates the collusion of more than two firms, while its Section 2 deals
with a monopolistic market.
Because oligopoly has been the more predominant market structure
in the United States as well, the regulation on the oligopolistic markets has
been considered as one of the central topics on the antitrust laws. Let me
show one estimation on the topic. “In prosecuting oligopolistic firms that
have unlawfully restrained trade through collusive agreements in the violation of section 1 of the Sherman Act, the government has generally been
successful.
But absent proof of such explicit agreements, alleged anticompetitive
abuses resulting from parallel behavior among rival firms has been more
11
12
13
14
15

Dyestuffs case 48/69 etc (1972) ECR 619, (1972) CMLR 557.
Casas C-89/85 etc (1993) ECR I-1307 (1993) 4 CMLR 407.
The Kali und Salz case, Cases C-68/94 and 30/95 (1998) ECR I-1375, (1998) 4 CMLR 829.
Notice on Access Agreements in the Telecommunications Sector (1998).
Cases T-228/97[1999] ECR Il-2969[1999] 5 CMLR 1300.
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difficult to prosecute. The doctrine of conscious parallelism was advanced
at one point as a means by which circumstantial evidence of parallel behavior could be used to infer the existence of a conspiracy among oligopolists.
This doctrine appeared to offer a promising solution to the oligopoly problem, but it fell rather quickly into judicial disfavor and never successful
reemerged.
Recently another theory has been advanced which suggests that the
leading firms in a highly concentrated oligopoly should be treated as a
‘shared monopoly’ and prosecuted as such. The shared monopoly concept
has yet to be tested, however, over a broad judicial spectrum.” 16 And he
proposed “no-conduct” theory.
On one hand, in the cartel regime of the US antitrust law the parallel
behavior is strictly differentiated with collusion and treated as legal. Of
course collusion is theoretically interdependent from the oligopoly. But it
has been a major legal instrument to incriminate an oligopolistic behavior
among firms, because almost all collusive scheme was been made in the
oligopolistic markets. The fewer the firms are, the more successful and
therefore possible the collusion will be. Then the collusion approach requires explicit or implicit meeting of minds as the element of the section 1
violation which is not easy to prove in practice. Therefore the conscious
parallelism was proposed to incriminate more as collusion. The conscious
parallelism is where several rival firm act in a similar manner, each with the
knowledge of what the others are doing. 17 The theory exactly aims at making the interdependency of oligopolists illegal. But it was not so successful
in applying it to real cases and faded away. Therefore to condemn an oligopolistic behavior as the violation of section 1 of the Sherman Act, the
challenging party should prove the explicit or implicit requirement of collusion.
On the other hand, in the market power regime of the US antitrust
laws an oligopolist can be condemned as long as it possesses the market
power by itself. Since Judge Learned Hand’s landmark ruling over the
ALCOA case, 18 market share has been used as a proxy of the market power.
On the ruling, more than 30% market share may be considered as a good
indicator of market power. Not only monopolists but also oligopolists will
be subject to the section 2 prohibition. “The offense of monopoly under
section 2 of the Sherman Act has two elements: (1) the provision of monopoly power in the relevant market and (2) the willful acquisition or
maintenance of that power as distinguished from growth or development
as a consequence of a superior product, business acumen, or historic accident.” 19 Under the Grinnell rule the element of anticompetitive conduct
requires to be proved to determine whether the section 2 offense is committed. But the above approach to the oligopoly was criticized in the two
viewpoints. First the section 2 has been relatively ineffective in reducing
16

17
18
19

Robert E. Nelson, The “No-conduct” approach to monopoly power and its application to
oligopoly”, Valparaiso University Law Reviews, Vol.15 No 3(1981) Art 3. pp. 529-530.
L. Sullivan, Antirust law (1977).
United States v. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (1945).
United States v. Grinnell Corp, 384 U.S. 563 (1966) at 570-71.
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market concentration. 20 Second the time required to litigate the conduct
issues in a section 2 case is excessive 21. According to a Federal Trade
Commission report 22 estimated time spent in proving elements of monopolization violation had been as following
[Table 1]

(% of trial time)
Definition of Determination of
Relevant Market

Market
Power

United States v. International Business
Machines Corp.(69
Civ. 200
S,D.N.Y.1969)(3-year
trial)

45~50%

Less
than
10%

SCM Corp. v. Xerox
Corp.(Civ. No. 15, 807
D. Conn. 1973)(14
month trial)

20~25%

3~5%

30~40%

Berkey Photo Inc. v.
Eastman KodakCo. (74
Civ. 424 S.D.N.Y.
1973)(6-month trial)

15~25%

3~5%

45~60%

Conduct

40%

Therefore to face with the problems, “shared monopoly” and “noconduct theory” have been advanced. The shared monopoly theory suggests that the leading firms in a highly concentrated oligopoly should be
prosecuted as a kind of monopoly. The theory was developed during the
DOJ’s investigation of the turbine generator industry during the period
1963-1972. According to the DOJ’s finding on the case, General Electronics
initiated a pricing policy in May 1963 and Westinghouse effectively
matched shortly thereafter. The new pricing strategy included a revision of
the price book that simplified procedures for pricing turbine generators,
use of a published multiplier to reflect periodic changes in book prices, a
policy of offering no individual discounts off book prices, and introduction
of a price protection plan designated to implement the no-discount philosophy, and publication of outstanding orders and price quotations. 23 The
additional information was more than pure oligopolistic interdependence
F. Scherer, Industiral market structure and economic performance (1970) (2d ed. 1980)
at 540.
21
Dougherty, Elimination of the Conduct Requirement in Government Monopolization Cases, 48 Antitrust L.J. 869, 871 (1979).
22
Report to the president and the attorney general of the national.
Commission for the review of antitrust laws and procedures (Jan. 22, 1979).
, reprinted in 897 Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) (Special Supplement) (Jan. 18, 1979).
23
42 Fed.Reg.17,004 (1977) After the respondents accepted some remedial measures, no
case on the issue was filed.
20
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and very similar to the facilitating practices which may be treated as plus
factors of tacit collusion.
After then the term “shared monopoly referred to three different antitrust situations. First Carl Kaysen and Donald Turner applied the shared
monopoly to the oligopolistic industries that could generate supracompetitive profits by pure oligopolistic interdependence to incriminate the
oligopolists without proving culpable conduct. 24 Their shared monopoly
may refer to no-conduct theory which was adopted in the so-called “NealReport” to President Johnson 25 and later introduced as legislation by Senator Hart. 26 Second the label “shared monopoly” was used by Attorney
General Bell in his speech announcing a Justice Department program to
search for situations of indirect collusion. These two, however, were very
similar in that they aimed at exact oligopolistic interdependence. Therefore
the shared monopoly theory lost considerable support since the late
1960s. 27
IV.

Conclusion

To sum up, the behavior of oligopolists may not be condemned for
the reasonable response to the rivals’ action in the market without a clear
proof on their strategic behaviors to achieve more profits beyond oligopolistic equilibrium. The legal description over the condemnation differs
throughout the various jurisdictions. For example, conscious parallelism in
the United States, concerted practices in European Union, or the implicit
collusion in Korea is used. Even though different legal terms are used
throughout every jurisdiction, antitrust authorities should have an idea in
mind that they need to interpret the legal terms to achieve the same goal
not to incriminate oligopolists’ interdepend behaviors but to incriminate
their strategic behaviors.

24

25

26

27

Carl Kaysen and Donald Turner, Antitrust Policy: An Economic and Legal Analysis(1959)
pp. 111-118.
Report of the White House Task Force on Antitrust Policy (1968), reprinted in 2 Antitrust
Law & Economic Review 11(1968).
The Industrial Reorganization Act, S. 3832, 92d Cong. 2d Sess. (1972) The Act would
have established a special commission to consider procedures for eliminating economic
concentration, including dissolution.
George A. Hay, supra p. 472.
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A Trilateral Comparative Study on the Recognition of Legal Effect of Taxable Transaction in the
Application of Tax Laws
Yoon Oh, Seoul

I.

Introduction

All citizens are obligated to pay taxes to their country, and they are
asked to meet these obligations without asking compensation in return for
their payment. Tax law is enacted to levy and collect tax on taxable objects.
It thus has to be concrete enough for people to recognize their legal obligations before they pursue any economic activity (No Taxation without
Statutory Law). Tax law also has to be so equitable to guarantee substantial
equity (Equity in Taxation).
Basically, the tax system is comprised of taxpayers, taxable objects,
taxable bases and tax rates. Each tax law enacted for a specific item of tax
stipulates these 4 elements. A person to whom the taxable object is attributable has to undertake the tax liability accordingly.
Economic activities are run through juristic acts (i.e. legal actions) such
as contracts. Tax laws sometimes list a particular juristic act or its outcome
(legal relation) as a taxable object, and in other cases they rather create their
own economic terms such as “income” as taxable objects.
Met with a situation when the legal outcome and the economic outcome of the same single economic activity or phenomenon do not coincide,
we frequently have to select one of the two to determine the existence of a
taxable object, its attribution and its size. In this juncture that legal outcome
is called a “legal substance” and the economic phenomenon an “economic
substance” in this paper. 1 If we respect the legal stability under the doctrine
of “no taxation without statutory law”, we may well accept the “legal substance”. However, if we put more importance on “equity” and “substantial
justice” in taxation, we may well recognize “economic substance”.
It should be rather more difficult to determine the “economic substance” than the “legal substance” through individual evidence. However, tax
is collected in cash. Therefore we may comfortably say that the core of the
“economic substance” would depend on whether the pertinent taxpayer is on
the position to control, manage and dispose of the cash (or its substitute) or
not.
1

Frederik Zimmer, Substance over form, IFA Cahiers(2002), International Fiscal Association, p.24
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In most of the situations in the real world both the legal and economic
substance tend to have the same contents, which would be presumed reasonable in the process of tax law application. Therefore the legal substance,
which is to be discovered in the forefront of each taxable event by objective
evidence, is analyzed at first in the normal application of tax law. The process of finding the legal substance and the legal issues accompanied are
analyzed in the second chapter of this paper.
Does a tax liability accrue even when the valid legal substance is not to
be found while the economic substance is obviously discovered? Following
which of the two does a tax liability accrue when they conflict with each other? In selecting between the two do we have to take the element of tax
avoidance into consideration? Those two situations are delved into in the 3rd
and 4th chapters.
In this paper the author utilizes a comparative approach among 3
countries: Korea, Germany and Japan. The statutory laws and cases of each
country have been reviewed. The Korean Supreme Court Plenary Decision
2008Du8499 (2012.1.19.) is introduced in detail because it has significantly
contributed to the development of legal debates between scholars and lawyers in relation to the issue of “substance”. And then the same fact pattern of
the case above is utilized to compare the attitudes of courts in German and
Japan.
Traditionally Korea has developed her statutory tax laws by comparing
relevant statutory provisions in Western countries such as Germany, the U.S.,
and Japan. Through the research in this paper the author throws a few suggestions for the revision of tax law provisions in Korea.
II.

The pursuit of the “legal substance”

A tax law consists of its “original terms” and “borrowed terms” from
civil and commercial laws. When a tax law stipulates a legal relation or the
outcome of such a legal relation as the taxable event (Steuertatbestand), the
legal relation between the parties has to be analyzed and may be in due
course recognized as a taxable event, which is the basic method of tax law
application. 2
1.

Korea

In most cases the taxable objects under the tax law are either legal relations or their outcomes. In those cases the pertinent tax law provisions are
applied to the valid legal relations.
When a juristic act, which is prescribed as a taxable object in a tax law
provision, is in fact void or cancelled, the provision may not be applied at all.
When a juristic act is still valid notwithstanding the actor’s illegitimate activities breaching the provisions against which the sanctions entail only some
penalties, such a juristic act may fall under taxation.

2

Klaus Tipke/Joachim Lang, Steuerrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2010, p.6.

105
A “sham transaction (fictitious act, Scheingeschäft)” such as colluded fictitious declaration under Art. 108 of the Civil Code3 is not valid in legal perspective,
and therefore does not fall under taxation. A juristic act after a fictitious declaration of intention made in collusion to sell a real property is void and the
registration for that purpose does not have effect. Accordingly any of the
capital gain tax and the acquisition tax is not levied at all.
When a “concealed act (verdeckte Geschäft)” lies behind the fictitious
act, that may fall under taxation. For example, a concealed gift disguised by
a fictitious sale of a property to a person, which in turn is valid in a juristic
sense, is taxed as a gift to the person. 4
If a corporation has paid an unreasonably high fee to its managing director, who is also its majority shareholder for his or her service provision to
it, the tax authority may find such an over-payment to be the dividend and
deny its deduction from the taxable base. 5 That dividend taxation is not cancelled even if the managing director returns the over-payment. It’s because
the original transaction was valid in a juristic sense. 6
The attitude of the Korean courts to respect the “legal substance” is
not based on any individual statutory law provision but on the doctrine of
“No Taxation without Statutory Law” in the Constitutional Law of Korea. In
other words that doctrine means the “Legality in Taxation”, which is the extension of the “Legality in Government Administration” to the field of tax
administration.
Some court cases disregard an act valid in a purely juristic sense as a
“fictitious act” and construct another taxable event for the taxation purpose.
In those cases the “fictitious act” does not fit into Art. 108 of the Civil Code.
The situations in those cases are to be understood as such situations where
the “legal substance” and the “economic substance” collide with each other as
is analyzed in chapter 4 of this paper.
2.

Germany

Art. 39 Para. 1, Art. 40 and Art. 41 Para. 2 of Abgabenordnung (“AO”
hereinafter, General Tax Act) stipulate rules which are founded on the basic
principle that juristic relations have to be respected for the taxation purpose.

Article 108 (Fictitious Declaration of Intention in Collusion).
(1) A fictitious declaration of intention made in collusion with any other party shall be null
and void.
4
If the fictitious act above is to be regarded to have been initiated either to deceive the tax
officials or with some perception that the tax officials might be deceived by such an act,
he or she shall be punished as a tax evader by the Tax Crimes Punishment Act.
5
This taxation is made under Art. 52 (Unfair Transaction Adjustment Provision) of the
Corporate Tax Act of Korea. It would have been dealt with the provision of verdeckte
Gewinnausschüttung in Germany (in Art. 8 Para. 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG)).
6
There is an exception where such an act of return is accepted in the taxation. If the corporation recollect the overpayment from the director, add it to its corporate taxable base
and finally file a tax return reflecting such an adjustment, the dividend taxation on the
director is cancelled (Art. 106 Para. 4 of the Corporate Tax Act Presidential Decree).
3
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Art. 39 Para. 1 of AO stipulates that “Economic goods shall be attributable to the owner”. Here the “owner” basically means the owner of economic
goods as defined in the BGB (Civil Code) when the economic goods belong to
the group of “goods” in the BGB. 7
According to Art. 40 of AO, “It shall be immaterial for taxation when an
act that is completely or partly taxable violates a statutory regulation or prohibition or is contrary to public policy”. Acts contrary to law or public policy
basically are the subjects of taxation.
Basically, taxation has to be made based on the legal facts indifferent
from the social merits (or demerits) of the taxable objects.
An illegal act is not allowed exemption from taxation if a legal act having the same economic value is taxed. Nevertheless the tax incentive is not
rendered to invalid acts in case of serious breach of social order or punishable acts. Illegal construction act, although it may be valid in a juristic sense,
may not enjoy any tax incentive.
Basically, in case a juristic act was invalid from the time of the declaration of intention, it is thus regarded as there having been no taxable object.
Art. 41 Para. 2 of AO stipulates “Fictitious transactions and actions
shall be immaterial for taxation. Where a fictitious transaction conceals another legal transaction, the concealed legal transaction shall be decisive for
taxation.” For example, a fictitious employment contract between spouses or
fictitious residence (or domicile) is not considered suitable for taxation purposes. 8
In case the “Concealed profit distribution (verdeckte Gewinnausschüttung)” is returned to the corporation, each act of the original distribution and
the return is recognized for taxation. 9 The original distribution is still regarded as taxable transaction because it is valid in a juristic sense. Therefore the
return may not erase such original distribution. It is regarded instead as the
increase of paid-in capital. 10
In case an act of sale originally valid turns out to be invalid (e.g., when
a minor buyer does not gain confirmation), the capital gain earned by the
seller is taxed at first and then the tax is returned by the re-assessment.
In case an act was accompanied with a right of rescission and such
right has been triggered, such an act is deemed not to have been in effect
from the beginning.
Article 39 Paragraph 1, Article 40 and Article 41 Paragraph2 of AO are
all confirming the doctrine of “Legality in Taxation”.
Those provisions stipulate the basic principle of taxation to respect the
“Legal Substance” while Article 39 Paragraph 2, Article 41 Paragraph 1 and
Article 42 introduced later in this paper allow the “Economic Substance” as
the taxable object, which are rather exceptional to those former provisions.
7
8
9
10

Tipke/Lang, Steuerrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt, 2010, p.168.
AEAO (Anwendungserlass zur Abgabenordnung) §41.
§ 8 Abs. 3 Körperschaftsteuergesetz (KStG).
Lüdtke-Handjery, Steuerrecht, Erich Schmidt Verlag, 2005, pp. 49~50.
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3.

Japan
In principle, taxation is made on juristic relations.

“Fictitious act” is an invalid juristic act (Article 94 the Civil Code). 11 In
case a debtor concludes a fictitious sales contract with a third party without
the intention to sell the real property to avoid the compulsory execution by
the creditor, the sales is not recognized for either capital gain tax or acquisition tax. 12 There is in fact no substance. Such fact has to be discovered and
accepted behind the veil of a fictitious sales contract.
A “fictitious act” is discerned from a tax avoidance act. Such a fictitious
act is disregarded for taxation without any specific tax provision at all. A
concealed act or transaction is to be discovered according to pertinent provisions of individual tax law. In case the parties of a gift contract actually
intended a sales contract, the tax authority has to determine it as a sales
contract and tax it according to the income tax act provisions which stipulate
the object of capital gain taxation.
On the other hand, a tax avoidance act is in itself a valid juristic act.
For the tax authority to disregard its validity for taxation purposes, he or she
has to be able to show an individual provision authorizing his or her disregard in that context. 13
4.

Implication

The common approach is discovered in all 3 countries that the legal
substance has to be respected basically for the determination of facts, which
include the occurrence of a taxable object, the attribution of the taxable object, and the size (taxable base) of the taxable object in the application of tax
law. That is founded on and justified by the importance and necessity of legal
stability in the application of tax law, major part of which is composed of
terms borrowed from civil laws and commercial laws.
Met with a sham transaction or fictitious act we have only to determine
the facts through discovering supportive evidences to find out whether any
taxable event (Steuertatbestand) under each tax law has occurred or not.
Only a valid juristic transaction may be reviewed for the determination
whether it is a tax avoidance act 14. If an act is determined as a tax avoidance
act according to relevant tax law provisions, the juristic effect of such a valid
act does not stand for taxation purposes.
Some Korean court cases disregard such a valid act in a purely juristic
sense as a “fictitious act”, and construct another taxable event for taxation
11
12
13
14

(虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
金子 宏, �租稅法�(제10판), 弘文堂, 2005, pp.140~141.
北野弘久, 稅法問題事例硏究, 勁草書房, 2005, p.75.
‘Tax avoidance (Steuerumgehung)’ is an act of reducing tax burden unfairly through any
such unreasonable activities as step transactions and a roundabout transaction, etc.
which may bring the same economic results as the normal transactions of an economic
person does.
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purposes. Such “fictitious act” in those cases should have been deprived of
legal validity for taxation purposes by a statutory tax law provision to that
purport.
But there were actually no such anti-avoidance provisions. The judges
in those cases disregarded the validity of such transactions utilizing the term
“fictitious act” as not conforming with its original definition instead. Judges
proclaimed that such “fictitious act” in those cases did not represent the
“substance”, a term which is to be found in Article 14 of the Basic National
Tax Act (“the BNTA” hereinafter). 15 In those cases the judges thought that the
“substance” in Article 14 of the BNTA is the “economic substance”. They disregarded the legal substance in those cases as not conforming to the
“substance” in Article 14 of the BNTA.
Generally speaking countries devoid of statutory general anti-tax
avoidance provisions tend to apply the term “fictitious act” to a variety of
cases. 16
In Germany AO stipulates such well-developed anti-avoidance provisions
as
the
“economic
observation
approach
(wirtschaftliche
Betrachtungsweise)” and “abuse of legal freedom (Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten)”. Those provisions enlarge the possibility
of taxation on “economic substance”, which does not necessitate such a
wide usage of the term “fictitious act”.
For a long time the courts in Japan have adhered to the “legal substance” and the pursuit of “economic substance” seems to be weak and
sparse.
“Equity in taxation” must be pursued by a democratic state in a balanced way along with the pursuit of “legal stability”. The idea of “economic
substance” may aggravate legal instability. To control and compromise both
juristic values, countries tend to limit the taxation on economic substance
within cases where tax avoidances are discovered.
III.

When the “legal substance” does not exist, the “economic substance” may be pursued

A tax law consists of its “original terms” and “borrowed terms” from
civil and commercial laws. For example, “income” is an original term, and
therefore any object fitting into that term may enable its own tax implementation regardless of the effectiveness of the juristic act which has caused its
creation. A tax law stipulates taxable objects either by listing the legal results
15

16

The tax law stipulates a substance-over-form rule with regard to the attribution of tax
liability and the assessment of the taxable base and tax liability (BNTA Art. 14 Paras. 1,
2). The rule enables the tax authorities to adjust transactions according to their legal or
economic substance.
This rule has been extended to include a step-transaction doctrine in a more distinctive
manner (BNTA Art. 14 Para. 3). The rule stipulates that any transaction(s) a company undertakes through a third party, a series of activities or transactions to reduce tax burden
improperly, would be re-characterized simply as a direct or single transaction based on
economic substance for tax assessment purposes.
Frederik Zimmer, ibid., pp.30~31.

109
from juristic acts (Listed Income Approach) or by creating and defining a new
term fitting into the designed taxable objects (Comprehensive Income Approach). Under the former approach, the taxable objects are not generally to
be found without a corresponding “legal substance”.
1.

Korea

According to the Korean courts, a taxable income exists if a taxpayer
actually controls, manages and enjoys a financial gain and he or she may well
bear the corresponding tax irrespective of the effectiveness or legality of legal relations in relation to his or her obtaining such gain. Even though there
does not exist any effective juristic act, an object with economic substance
may fall under taxation if it satisfies the requirement of a taxable object. For
example, an act of disposal of a company car by an unauthorized employee
is illegal and void. But if the company actually controls, manages and enjoys
the proceeds from the disposal, such proceeds have to be included in its taxable revenue. 17 In other words such proceeds are regarded as “taxable
revenue” under the Corporate Tax Act (“the CTA” hereinafter). “Taxable revenue”, which is an original term of the CTA, is defined as an object which
increases the net asset of a corporation. Therefore an economic fact or phenomenon which results in the corporate increase of net asset shall be
regarded as “taxable revenue”.
On the other hand, the proceeds from the sales contract of land which
is now void but may become effective on condition that both parties get government license to the contract required by farm-land transaction law, are not
taxable even when they are held by the seller (Daebupwon 2000.10.27.
98Du3492). This is because the seller does not enjoy the proceeds until
when the license is obtained.
But if the parties intended to avoid the farm-land transaction law from
the beginning (e.g., by disguising the sales contract through writing gift contracts) and the proceeds is held by the substantial seller with the consent of
the substantial buyer, then the economic gain is ultimately deemed as attributing to the seller (Daebupwon 2011.7.21. 2010Du23644Plenary Decision).
Another example would be that illegal income earned by an act of felony is deemed as a taxable income unless it is returned to a person with the
legal right to own it (Daebupwon 2002.5.10., 2002Du431). The confiscation
or penalty (the Criminal Act Art. 48) is not regarded as the “return” and therefore does not exempt the taxation in the case above.
The recognition of the “economic substance” by the courts is limited
within the grammatical interpretation of the provision to stipulate taxable
objects. The Income Tax Act (“the ITA” hereinafter) adopts “Listed Income
Approach” based on the “Income Source Theory”. 18

17

18

Daebupwon 1995.11.10., 95Nu7758, Daebupwon 1994.12.27, 94Nu5823, Daebupwon
1991.12.10., 91Nu5303.
The apposite approach which is adopted by the CTA is “Comprehensive Income Approach” based on “Net Asset Increase Theory”.
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An individual income tax is to be levied only on the taxable income
listed in the ITA. Even if a law other than the ITA stipulates a taxable income,
it may not justify the taxation on it without such a corresponding provision in
the ITA. Art. 17 of the International Tax Adjustment Act (“the ITAA” hereinafter) stipulates that an individual has to pay deemed dividend tax for his or
her share of the retained earnings of the controlled foreign corporations established in a tax haven jurisdiction. In the case of the Daebupwon
2008.10.09., 2008Du13415, the tax authority levied tax on a controlling
shareholder for the deemed dividend only depending on Art. 17 of the ITAA
when the old ITA at that time of the income accrual did not have any corresponding provision to list it as a taxable income. The Supreme Court sided
with the taxpayer that the ITA did not list such income as a taxable income of
an individual taxpayer.
2.

Germany

AO Art. 41 (Invalid legal transactions) Para. 1 stipulates “Where a legal
transaction is or becomes invalid this shall be immaterial for taxation to the
extent that the persons involved nevertheless allow the economic outcome of
this legal transaction to occur and to remain.”
The economic outcome is respected in general when the legal transaction becomes invalid. However, it requires a separate provision in a specific
tax law to allow the cancelment of an already executed contract to reflect the
economic outcome of the whole process of the pertinent transaction. For example, we may refer to Art. 17 of the Value Added Tax Act
(Unsamtzsteuergesetz). 19
AO Art. 41 Para. 1 seems to be founded on the approach that respects
the economic substance in the determination of a specific taxable object. The
Income Tax Act (Einkommensteuergesetz) adopts a mixed approach of the
Income Source Theory and Net Asset Increase Theory. 20 That provision of AO
Art. 41 Para. 1 does help to fill the gap of taxation created by the provisions
following the former theory.
3.

Japan

Where a tax law stipulates the outcome from a legal relation rather
than the legal relation itself as a taxable object, a taxable object exists as far
as such economic outcome occurs even though the pertinent juristic act has
some flaws affecting the effectiveness of such act. 21
Art. 35 of the Income Tax Act which stipulates “miscellaneous income”
functions as a catch all clause to cover any type of income not specifically
listed in other provisions of the Income Tax Act. In Art. 35, the “income” is
interpreted in a comprehensive way like in the U.S. 22

19
20
21
22

AEAO §41.
Klaus Tipke/Joachim Lang, Steuerrecht, Verlag Dr. Otto Schmidt Köln, 2010, p.246.
金子 宏, �租稅法�(제10판), 弘文堂, 2005, pp.123~126.
金子 宏, ibid., pp.242∼244.
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Article 35 (miscellaneous income) Miscellaneous income means
the income which does not come under any provision of interest
income, dividend income, real property income, business profit,
employment income, retirement income, forestry income, capital
gain and temporary income.
The term “income” in the Income Tax Act may be interpreted as a comprehensive one by a teleological interpretation method because it has been
created for the tax law purpose.
After the World War Ⅱ, the concept of comprehensive income has been
prevailing under the influence of the U.S. tax law, which allows the respect of
“economic substance” in the determination of existence of a specific income.
That seems to be comparable to the situation in Germany where AO Art. 41
Para. 1 respects the “economic substance” in a rather limited way. 23
4.

Implication

A situation where the legal substance does not exist comes up usually
in relation to the determination of occurrence of a specific taxable object. A
legal transaction between private persons is legally void, but the economic
change may happen as the result from such transaction and ensuing activities between them. Should the change be recognized for the application of
the tax law provision stipulating a taxable object?
Japan is unique among the 3 countries of Korea, Germany and Japan in
that it accepts the concept of “comprehensive income”. Accordingly the “economic substance” is respected in relation to the application of the tax law
provision stipulating a taxable object. What draws our attention is that Japanese courts have traditionally respected the “legal substance” in the
application of tax law provisions other than those stipulating taxable objects,
inclusive of provisions for the attribution of taxable objects and the assessment of taxable bases.
Both in Korea and Germany, the tax law provision stipulating a taxable
object is interpreted in a grammatical way. But where there is an “original
term” used in a tax law in this regard, the “economic substance” of specific
transactions may be recognized by the courts. Such approach is supported
by AO Art. 41 Para. 1 in Germany. It depends on the courts’ interpretative
tradition in Korea. What is interesting is that the courts in Korea seem to put
more importance on the economic substance for the determination of attribution of taxable object and assessment of taxable base than the Japanese
courts do.

23

金子 宏, ibid., p.185
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IV.

When the “legal substance” and the “economic substance” collide
with each other

1.

Theoretical discussions

a)

Korea
aa)

Substance taxation rule (i.e., Substance over form doctrine)

Art. 14 of the BNTA stipulates on the “substance taxation rule”, which
is analogous to the “substance over form doctrine” developed by the courts
of the U.S. and spread to other countries. Historically viewed, it originates
from the German statutory rule of the “economic observation method
(wirtschaftliche Betrachtungsweise)”, as will be mentioned below. Substance
taxation rule is only applied to the determination of attribution of taxable objects and assessment of a taxable base and is not applied for the application
of provisions to list taxable objects.
BNTA Art. 14 (Substance Taxation Rule )
(1) When an income, revenue, property, activity or transaction in
international transactions is substantially attributable to a person
other than a nominal party to such transactions, provisions of a
tax law shall be applied to the person to whom such is substantially attributable.
(2) The provisions in a tax law about the assessment of taxable
base ensuing from an income, revenue, property, activity or
transaction should be applied to its substance notwithstanding
its name or form.
(3) When a series of activities or transactions inclusive of such
methods as utilizing a third party is to be regarded as having
been pursued for the purpose of using a tax law improperly, the
tax law shall be applied to its economic substance as if there is
only one activity (or transaction) or there is no intermediary
transaction with the third party.
If we look into the occurrence of taxable objects in the midst of economic activities, we may find the “juristic acts” as the representative types of
acts or transactions to create such taxable objects. The substance taxation
principle stipulates that the substance of the acts or transactions rather than
their form have to be respected. Legal effects follow after a juristic act, and
they may change the existing economic relations, which in turn results in a
new taxable object. Does the substance taxation rule make us neglect such
change in economic relations and discover another taxable object reflecting
the “substance”?
Against this question the Korean courts have developed and pursued
the tradition until recently that the legal effects of a juristic act have to be
respected so that the real effect they intend to have is on the “substance”.
That approach is called the “legal substance theory”. Some scholars and practitioners go against it and are arguing that it has made the substance
taxation rule in Art. 14 of the BNTA merely a declaratory provision. They are
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saying that the so called “legal substance” is supposed to be respected without any statutory provision like Art. 14 of the BNTA because the
interpretation of a tax law being composed of “borrowed terms” from the civil laws has to be made with the civil law relations being respected at first. In
other words the opponent to the “legal substance” theorists are arguing that
only the “economic substance” theory may give Art. 14 of the BNTA its own
reason of existence.
bb)

Anti-tax avoidance provisions

Art. 14 Para. 1 and Para. 2 are applied for the application of all provisions of any tax laws stipulating the attribution of taxable objects and the
assessment of taxable base, and such application does not require any finding of intention or the result of tax avoidance. In that aspect those 2
paragraphs may be differentiated from such anti-avoidance provisions as Art.
14 Para. 3 and Art. 52 of the CTA (Unfair Transaction Adjustment Provision).
As is explained in the above, up to now, the Korean courts seem to
have sided with the position that we may not utilize the substance taxation
rule to disregard an avoidance act because such utilization may cause legal
instability and damage foreseeability. Such utilization was thought to be able
to encourage willful taxation because the term “unfair” may not be interpreted in a stable way. To disregard the transactions constructed by taxpayers
required an individual and specific statutory provision. 24
As a somewhat minor deviation from such traditions, the courts used
to finding some avoidance acts as “fictitious acts” in case such acts severely
impair equity in taxation. In those cases the acts actually were not such “fictitious acts” as are stipulated in Art. 108 of the Civil Code because they were
to be regarded as having legal effect.
Recently the Korean courts seem to have accepted and applied the
“economic substance” theory for the cases where they find “object of tax
avoidance” and have applied the substance taxation provision accordingly
instead of making use of the rather obscure term “fictitious acts”.
As will be introduced in Ⅳ. B. later in this paper, the Plenary Decision
of the Supreme Court for Rodamco & Chilbong case 2012 turned a new leaf
to an important change in this aspect. By that decision the substance taxation rule came to be recognized as an anti-avoidance provision, although not
as a full-fledged one yet. 25
At the end of 2007 the third paragraph of Art. 14 of the BNTA was introduced as below.
(3) When a series of activities or transactions inclusive of such
methods as utilizing a third party is to be regarded as having
24

25

Daebupwon 89Nu8095, 1990.5.11; Daebupwon 1999.11.9. 98Nu1082; Daebupwon
1992.9.22 91Nu13571; Daebupwon 90Nu3027, 1991,5,14. etc.
In other aspect that decision seems to have limited the use of the substance taxation rule
in that the decision requires the existence of “object of tax avoidance” for the application
of rule, which would have been supposed to be applied to all related tax law provisions
unbridled.
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been pursued for the purpose of using a tax law improperly, the
tax law shall be applied to its economic substance as if there is
only one activity (or transaction) or there is no intermediary
transaction with the third party.
In case there are more than two steps of transaction which were structured for the unfair avoidance of taxes and the integration of such multiple
transactions into one may be deemed to reflect the economic substance of
the whole structure, tax shall be levied according to that one integrated
transaction. That may be called the “step transaction doctrine”. 26
Because Art. 14 Para. 3 requires the “tax avoidance” for its application,
which is a case where the transactions are deemed to be structured for the
unfair enjoyment of benefits under tax laws, it is an anti-avoidance provision.
Therefore it may differentiate itself from Art. 14 Para. 1 and Para 2. If the
original literal meaning of those 2 paragraphs is respected, they shall be applied to all related tax law provisions without consideration of such tax
avoidance.
The interpretation of the paragraph “the purpose of using a tax law
improperly”, which is in other words “the unfair enjoyment of benefits under
the tax laws”, is the key for the application of that anti-avoidance provision.
We may not find any actual court cases in this regard. In the cases where the
courts interpreted Art. 52 of the CTA (Unfair Transaction Adjustment Provision) having the most similar paragraph to it, the courts tend to have
recognized the existence of an “object of tax avoidance” even when they
found its existence linked to other major business purposes. And also they
tend to have admitted the existence of “object of tax avoidance” even when
they found mere “perception of the possibility”, short of “having an object”,
of tax saving if the tax saving is obtained through transactions devoid of
economic rationality.

26

In the U.S. the step transaction doctrine is a relatively common application of the substance-over-form doctrine. Under the doctrine, formally separate steps may be treated as
one transaction for tax purposes (rather than giving tax effect to each separate step), if
integration more accurately reflects the underlying substance (Department of the Treasury, The Problem of Corporate Tax Shelters, 1999.7). Article 7701 of the Internal
Revenue Code of the U.S. was revised to stipulate a new paragraph (o) (economic substance doctrine) (1) as below.
In the case of any transaction to which the economic substance doctrine is relevant, such
transaction shall be treated as having economic substance only if—
(A) the transaction changes in a meaningful way (apart from Federal income tax effects)
the taxpayer’s economic position, and
(B) the taxpayer has a substantial purpose (apart from Federal income tax effects) for entering into such transaction.
The term “economic substance doctrine” means the common law doctrine under which
tax benefits with respect to a transaction are not allowable if the transaction does not
have economic substance or lacks a business purpose.
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b)

Germany
aa) Economic observation approach - wirtschaftliche Betrachtungsweise

To grasp economic phenomena within the group of taxable objects,
which are not to be stipulated individually by tax law provisions, the “economic observation approach” has developed in Germany in the early 20th
century. It still functions as a very important methodology for the interpretation of tax laws. 27 Purposive interpretation is largely accepted in the area of
tax laws and the economic observation approach is understood as one of its
extensions.
Although tax laws utilize the terms of private laws for the stipulation of
taxable objects, such tax law provisions should not be interpreted only on
the grammatical interpretation methodology because they have been created
to cover economic phenomena rather than legal phenomena. 28 Tax laws are
linked to economic events and therefore tax law provisions have to use economic concepts for the stipulation of taxable objects. Such economic
concepts have to be interpreted in an economic way. In that aspect the economic observation approach may not be regarded as an independent
methodology. 29 That approach has functioned not only as an interpretative
methodology but also as a principle of fact determination for the application
of tax laws.
Art. 41 and Art. 40 are regarded as extensions of that approach in that
they stipulate that an economically meaningful act may fall under taxation even
if it is either void in terms of legal effect or illegal from the perspective of legal
order.30
Art. 39 Para. 2 stipulates that the attribution of a taxable object has to
be determined not according to legal form but according to economic contents as below. 31
(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1) above, the
following provisions shall apply:

27
28

29

30
31

Tipke/Lang, ibid., p.7, pp.151~155.
“Economic observation approach” is to be found in Art.1 Para. 2 of Steueranpassungsgesetz 1934 as below.
§1 Auslegung
(1) Die Steuergesetz sind nach nationalsozialistischer Weltanschauung auszulegen.
(2) Dabei sind die Weltanschauung, der Zweck und die Wirtschaftliche Bedeutung des
Steuergesetzes und die Entwicklung der Verhältnisse zu berücksichtigen.
(3) Entsprechenden gilt für die Beurteilung von Tatbeständen.
Rolf Ax, Thomas Groshe & Juergen Melchior, Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, Schaeffer－Poeschel Verlag Stuttgart, 2007, p.25.
Tipke/Lang, ibid., p.149.
When the right of control, management and disposal has been transferred after the
change in ownership registration, the ownership change has to be recognized at the time
of such delivery of right for taxation purpose(Rolf Ax, Thomas Groshe & Juergen Melchior,
Abgabenordnung und Finanzgerichtsordnung, Schaeffer－Poeschel Verlag Stuttgart,
2007, p.121).
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1. Where a person other than the owner exercises effective control over an economic good in such a way that he can, as a rule,
economically exclude the owner from affecting the economic
good during the normal period of its useful life, the economic
good shall be attributable to this person. In the case of fiduciary
relationships, the economic goods shall be attributable to the
beneficiary, in the case of transferred ownerships for security
purposes to the security provider, and in the case of proprietary
possessions to the proprietary possessor.
2. Economic goods to which several persons are jointly entitled
shall be attributable proportionally to the participants insofar as
taxation requires separate attribution.
In a trust context economic goods are attributed to the beneficiary.
When the ownership has been transferred for the security of the creditor, the
security renderer has tax ownership. Possessor with the intent of ownership
shall be deemed as the tax owner. 32
bb) Abuse of legal freedom - Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
Art. 42 of AO (Abuse of legal freedom; Missbrauch von rechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten) was introduced as a representative antiavoidance provision in German tax laws in 1977. That provision was revised
at the end of 2007 as below.
(1) It shall not be possible to circumvent tax legislation by abusing legal options for tax planning schemes. Where the element of
an individual tax law’s provision to prevent circumventions of tax
has been fulfilled, the legal consequences shall be determined
pursuant to that provision. Where this is not the case, the tax
claim shall in the event of an abuse within the meaning of subsection (2) below arise in the same manner as it arises through
the use of legal options appropriate to the economic transactions concerned.
(2) An abuse shall be deemed to exist where an inappropriate legal option is selected which, in comparison with an appropriate
option, leads to tax advantages unintended by law for the taxpayer or a third party. This shall not apply where the taxpayer
provides evidence of non-tax reasons for the selected option
which are relevant when viewed from an overall perspective.
On 17 July 2008, the Ministry of Finance issued a letter dated 27 June
2008 on the updates of the application decree of the General Tax Act (An32

AEAO § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 definiert den Begriff des wirtschaftlichen Eigentums i.S.d.
Rechtsprechung des BFH (z.B. BFH-Urteile vom 12.9.1991 - III R 233/90 - BStBl 1992 II, S.
182, und vom 11.6.1997 - XI R 77/96 - BStBl II, S. 774), insbesondere zur ertragsteuerlichen Behandlung von Leasing-Verträgen. Beispiele für die Anwendung des Grundsatzes
des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 enthält Satz 2. Der landwirtschaftliche Pächter ist grundsätzlich nicht als wirtschaftlicher Eigentümer zu behandeln.
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wendungserlass zur Abgabenordnung, AEAO). The most important update of
the decree is the guidance on the application of the general anti-abuse provision of Art. 42 of the Abgabenordnung (General Tax Act).
Art. 42 of AO is applicable if an inappropriate legal structure is chosen,
and such structure leads to a tax advantage for which the taxpayer cannot
provide significant non-tax reasons. Neither the AO nor the decree provide
for a definition of the term "inappropriate". However, the decree states that a
legal structure must be examined, in particular, in order to determine whether it is appropriate, if the legal structure, regardless of the intended tax
effects, appears to be uneconomic, longwinded, complicated, clumsy, artificial, superfluous, ineffective, or absurd.
Indicators for an inappropriate legal structure include:
– if a third person, considering the economic facts and effects of the
structure, would not have chosen the same legal structure without the
generated tax benefit;
– the interposition of relatives or other closely related persons or companies solely for tax purposes; or
– the transfer or shifting of income or capital assets to other legal entities solely for tax purposes.
c)

Japan
aa)

Principal of income taxation on substantial owner

Any provision stipulating an interpretative principle comparable to the
German economic observation approach may not be found in the Act on
General Rules for National Taxes (“the AGRNT” hereinafter). 33 In 1961 the
AGRNT was enacted and the potential threat on the taxpayers’ right of importing such a provision as “economic observation approach” in German tax
laws was emphasized by commentators at that time.
In 1965 a provision for income taxation on substantial owner was introduced in the Income Tax Act as below.
Article 12 (Principle of income taxation on substantial owner)
Provisions of this law has to be applied deeming that the revenue
from assets or business is attributed to a person other than a
mere nominal owner of such assets or business who seems to be
the owner by the legal form when the person enjoys the revenue
while the nominal owner does not. 34
Two opposing theories of “legal attribution theory” and “economic attribution theory” are to be found around the issue of understanding the term
“substance” in the title of Art. 12 of the Income Tax Act. The former limits
the discussion within “legal attribution” and an understanding that the concept of “legal substantial attribution” may be differentiated from “legal formal
33

34

Translation of legal terms in the Japanese tax laws in this paper was made in reference of
the Japanese government web-site of http://www.japaneselawtranslation.go.jp/.
Scholars who support “economic substance” theory emphasize the terms of “legal“ and
“enjoys the revenue” in the provision.
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attribution”. The latter understands that effective legal form defines legal
substance and therefore the “substance” should mean “economic substance”.
And in a situation where the legal attribution does not equate with the economic attribution, tax should be levied according to the economic
attribution. The majority follows the former approach, which supports legal
stability. 35
Nonetheless we may find a few rather exceptional court cases with the
premise that the substantial owner income taxation provision is a kind of anti-avoidance rule.
Under tax laws income has to be determined according to economic substance regardless of the legal forms selected by
taxpayers and it is appropriate that the court is not bound by
such legal forms from the perspective of equity in taxation when
the legal forms selected are abnormal and do not match with
normal legal forms conforming to their economic substance and
any reasonable explanation for such selection may not be found
(District Court of Kobe(神戶地裁), 1970. 7.7 Decision). 36
bb)

Adjustment of transactions of family corporations

Art. 132 of the Corporate Tax Act stipulates the adjustment of transactions of a family corporation (“the ATFC” hereinafter).
Article 132 (1) In the case where the district director of the tax
office makes a reassessment or determination with regard to
corporation tax related to a corporation listed as follows, when it
is found that any acts conducted or calculations made by the
corporation will, if allowed, unreasonably reduce the burden of
corporation tax, he/she may calculate the taxable base of corporation tax related to the corporation, the amount of loss, or the
amount of corporation tax, based on his/her own recognition,
notwithstanding the said acts or calculation:
(i) A family corporation that is a domestic corporation
(ii) A domestic corporation falling under all of (a) to (c) below:[abridged]
(2) In the case referred to in the preceding paragraph, the determination as to whether a domestic corporation falls under the
category of corporations listed in the items of the said paragraph
shall be based on the circumstances as of the time when the acts
or calculation prescribed in the said paragraph were actually
conducted or made.
(3) The provisions of paragraph (1) shall apply mutatis mutandis
to the case where a reassessment or determination as prescribed
in the said paragraph is made and when the provisions of Article
157, paragraph (1) (Denial, etc. of Acts or Calculation by Family
35
36

金子 宏, �租稅法�(제10판), 弘文堂, 2005, p.170.
八ッ尾順一, 租稅回避の事例硏究, 淸文社, 2005.5, p.22.
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Corporations, etc.) of the Income Tax Act, Article 64, paragraph
(1) (Denial, etc. of Acts or Calculation by Family Corporations,
etc.) of the Inheritance Tax Act, or Article 32, paragraph (1) (Denial, etc. of Acts or Calculation by Family Corporations, etc.) of
the Land Value Tax Act were applied to the acts conducted or
calculation made by a corporation listed in the items of paragraph (1).
The “family corporation” is defined as follows (Art. 2 Sub-para. 10).
This shall mean a company, in the case where three or fewer
shareholders, etc. of the company (excluding a company, in the
case where such company holds its own shares or capital contributions) and an individual and corporation that have a special
relationship as specified by Cabinet Order with such shareholders, etc. hold shares or capital contributions that account for
more than 50 percent of the total number or total amount of the
issued shares of or capital contributions to the company (excluding own shares or capital contributions held by the company).
The provision for the ATFC is applied to any act or transaction regardless of who the counterpart of such act or transaction is. It still does not list
the types of acts or calculations falling under it. 37 However, acts falling under
it found by the courts may be classified into the following 2 types: (1) acts
which may not be made among non-family corporations, and (2) acts which
would be unreasonable and unnatural from the perspective of a purely economic man. Scholars may be divided into 2 groups advocating each of the 2
types of acts in the above in understanding the term “unreasonably” in the
provision of the ATFC. If the latter approach is followed, a taxpayer may be
placed in a more comfortable position to defend his or her acts for the reason of business purpose. 38
2.

Actual cases

a)

Traditional Approach - “legal substance”
Just after two resident individuals A and B exchanged their own lands
with each other, each of them transferred their newly achieved lands to C
bank. The court found that the exchange of land does not constitute a “fictitious act” and therefore should be respected for taxation. 39

37

38
39

村上 泰治, 同族会社の行為計算否認規定の沿革からの考察, 税大論叢 11号,
昭和52(1977)年11月30日, 税務大学校, p.268.
金子 宏, ibid., pp.389∼396.
Daebupwon 1991.5.14., 90Nu3027. The district tax officer disregarded the exchange
contract saying that it was interposed for tax avoidance abusing the provision for calculation of taxable base of capital gain that allowed to use low “official price” instead of “real
price” in case the parties of the transfer contract are individuals. However, the court sided with A and B saying “Without such special reasons that the pertinent act is a fictitious
act the exchange of lands is effective and therefore specific statutory tax law provision
has to be stipulated for the disregard of such act even though it is originated for the
purpose of avoiding heavy capital gain tax, which is supported by the principle of No
Taxation without Statutory Law.”
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On the other hand, the court found that the contract between the managing director of a corporation and the individual seller of the land was a
fictitious act when the substantial buyer is the corporation. The reason was
that the seller and the corporation agreed to declare a false buyer (the managing director) to save the seller's capital gain tax which made the contract in
the above is a fictitious act. 40
In the 2 cases mentioned above, all the contracts did not arrive at being
“fictitious acts” as are stipulated in the Civil Code. Nevertheless the court decided that the contract in the latter case was a “fictitious act” and disregarded
it for taxation. That approach of the court may be understood as an intention
to represent the “tax avoiding act” by using the term “fictitious act”, two expressions which actually does not equate in terms of meaning.
It may be understood as an attempt of the court to let the tax be levied
upon the economic substance when a tax avoidance is found, all the while
still apparently siding with the traditional “legal substance” theory.
That somewhat creative approach often led to inconsistent court decisions. We may also find from the comparison of the aforementioned 2 cases
that should have been deemed commonly as tax avoidance acts but were not
treated as such by the courts.
If the cases had happened in Germany, Art. 41 Para. 2 could not be applied because there were no “fictitious acts” in private law.
However, because there were clear intentions of tax avoidance, those
contracts in the above 2 cases would have been disregarded according to Art.
41 of AO. The taxpayers in the latter case might have a chance to have his or
her original sales contract to the corporation recognized if he or she is able to
provide evidence of non-tax reasons.
And if the managing director concealed the presence of the corporation because the seller would have raised his or her selling price when
knowing of the presence of the corporation, the seller himself or herself
might utilize his ignorance of such motivation to prove a non-tax business
reason.
If the cases had occurred in Japan, all the contracts in both cases
would not have been challenged by the tax officers. This is because the Japanese tax laws do not have substance taxation provision for the calculation of
a taxable base.
b)

New Approach - “economic substance”
aa)

Korea - Rodamco-Chilbong case

The Korean Supreme Court Plenary Decision 2008Du8499
(2012.1.19.), which may be called as Rodamco-Chilbong case after the names
of the subsidiaries of the plaintiff, is understood as having changed its traditional position as to the interpretation of Art. 14 Para. 1 of the BNTA.
Relevant facts and issue are as follows.
40

Daebupwon 1991.12.13, 91Nu7170.
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On May 15th, 2003, the plaintiff, a Netherlands corporation acquired the whole shares of each domestic corporations, Chilbong
Industry Ltd. and ING Korea Ltd., through its subsidiaries A corporation (Rodamco South Korea B.V.) and B corporation (Jongro
B.V.). The tax authority of Korea argued that both subsidiaries A
and B did not have any substance of business. Both companies
had the same address and phone numbers and furthermore had
the same single managing director. Both companies did not have
any other employees. In the process of the acquisition and sale
of the shares in the above, the same single person acted for
them. And in the shareholders meeting of both companies only
single person came up as the agent. Both companies did not run
any other activities than holding the shares and having sold part
of the shares. They were devoid of any physical establishment.
The acquisition of the shares were funded by the plaintiff. The
acquisition, holding and disposal of the shares were all managed
by the plaintiff. May the plaintiff which did not acquire the
shares directly in its own name fall under the “deemed acquisition tax” as a majority shareholder of the 2 domestic
corporations according to the old Local Tax Act Art. 22 Sub-para.
2?
The gist of majority opinion of the Plenary Decision is as follows.
The substance taxation rule is a practical principle for the realization of equity principle as one of the fundamental values in the
area of taxation. The aim of the substance taxation rule is to realize tax justice through regulating unfair tax avoidance and
building equity in taxation. For that purpose it allows us to tax
on where there is the ability to burden tax in terms of the substance other than the form or outer appearances especially when
an unreasonable form or outer appearances apart from the substance has been taken as the taxable requirements
(Steuertatbestand) for the tax avoidance.
Where the nominal owner of the shares does not have the ability
to control them, another person controls and manages them
through controlling the nominal owner and such discrepancy between the form and the substance has originated by the
intention to avoid a taxation provision, it would be appropriate
to regard the person who substantially controls and manages the
shares as the taxpayer.
The gist of the dissenting opinion (by Supreme Judge Su-An Jeon and
Supreme Judge Sang-Hoon Lee) to the majority opinion is as follows.
The substance taxation rule...intrinsically may serve to justify the
abuse of taxation right of the public authorities and to infringe
upon the property right of taxpayers and in that sense may confront with the principle of no taxation without statutory tax law
of which secondary principles are the legislature’s enactment of
taxation requirement provisions and the clarity in such taxation
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requirement provisions....A taxpayer may well choose a form of
transaction to eradicate or alleviate tax burden based on principle of no taxation without statutory tax law, and unless such a
form of transaction chosen is not deemed as a fictitious act or an
illegal act the right to choose has to be respected as a taxpayer’s
right.
According to the decision, if the legal relation was constructed only for
the purpose of tax avoidance, its economic substance rather than itself falls
under the taxation notwithstanding its legal effectiveness. In that decision
the court did not explicitly use the term of “economic substance”, but seems
to have accepted the “economic substance” theory. Accordingly the court did
not use the term “fictitious act” to regulate avoidance act.
If the same fact pattern occurred after the introduction of Art. 14 Para.
3 in late 2007, that paragraph was able to be applied because 2 steps were
utilized with a clear intention to avoid taxes. If so, by not utilizing Art. 14 Para. 1, the court may have kept its tradition to respect the legal substance in
the application of substance taxation provision of Art. 14 Para. 1 and Para. 2
of the BNTA, which may serve to protect the legal stability in the taxation area. In turn, the court also could protect national treasury by sanctioning the
tax avoidance acts by the application of the so called step transaction of Art.
14 Para. 3.
bb)

If it were reviewed under German law

Art. 39 Para. 2 stipulates that the attribution of taxable objects has to
be determined not according to legal form but according to economic contents. It also stipulates that where a person other than the owner exercises
effective control over an economic good in such a way that he can, as a rule,
economically exclude the owner from affecting the economic good during
the normal period of its useful life, the economic good shall be attributable
to this person. If we follow that provision faithfully, we may obtain the same
conclusion reached by the Korean court in the Rodamco-Chilbong case.
Although Art. 39 Para. 2 does not require “tax avoidance” for its application, it refines the concept of “economic substance”.
Transactions of the plaintiff in the Rodamco-Chilbong case seem to
have a high possibility of constituting the “abuse of legal freedom” under Art.
42 of AO. The federal finance court of Germany did not look upon the structure as an abuse of legal freedom when the interpose of a corporation in a
tax haven jurisdiction is motivated by an economic or other important reason, the corporation manages economic activities and the residence or law
was not selected merely for tax savings (BFH 30.05.1990 HFR 91.367). 41
cc)

If it were reviewed under Japanese law

If a majority of the scholars who understand the “substance” as the “legal substance” in the provision of income taxation on the substantial owner
41

Gerd Rose/Cornellia Glorius-Rese, Steuerplanung und Gestaltungsmissbrauch, Erich
Schmidt Verlag, 2002, p.75.
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reviewed during the Rodamco-Chilbong case, they would have drawn a decision different from that given by the Korean Supreme Court. 42 In the statutory
tax law we may not find any anti-avoidance provision to sanction the abuse
of domestic tax laws or tax treaties through manipulating income attribution.
When a foreign fund enters Japan through a conduit company established in a tax haven jurisdiction or abusing tax treaties, the court would still
determine the attribution of income according to the “legal substance” theory. 43 The structure in the Rodamco-Chilbong case would have been accepted
by the Japanese courts.
3.

Implication

In the 3 countries of Korea, Germany and Japan, tax laws have provisions to respect the “substance” in their interpretation and application in a
variety of ways. As for the issue of having to have one of the “legal substance” and the “economic substance” accepted, and deciding to which
degree either concept has to be extended, we may find various positions by
the courts and scholars in the 3 countries.
In Korea, the courts have traditionally respected the legal substance in
the determination of the existence of taxable objects when the legal substance and the economic substance collide with each other. The BNTA
stipulates a provision to respect the “substance” for the attribution of taxable
objects and assessment of the taxable base.
The concept of “substance” as stipulated in the Art. 1444 of the BNTA
seems to be understood as meaning either “legal substance” or “economic
substance” depending on such facts and circumstances as are found by the
judges. If a judge determines the relevant facts based on the concept of
“economic substance”, such legal facts will be disregarded. If the tax authority has a discretion to apply the “substance over form” rule in this regard and
applies it only in a situation advantageous to the country's treasury, the legal
certainty in the application of tax laws will be significantly damaged.
The contemporary courts seem to have built a new position that the attribution of taxable objects has to be determined after the economic
substance if the transaction has been structured only for the tax avoidance
purpose. As for the assessment of the taxable base, we may not find any
clear guideline in the court decisions. On the other hand, Art. 14 Para. 3,
which is called as the “step transaction doctrine”, was introduced in 2007 to
cope with problems created by the traditional appreciation of legal substance
by the courts. That paragraph is not yet widely used by the tax authority. It’s
partly because that the phrase “for the purpose of using a tax law improperly” does not have any clear interpretational guideline.
42
43
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横浜地判 平成 13년 10월 10일.
山 﨑 昇, 課税庁からみた国際的租税回避否認についての研究ノート, 税大論叢52号, 税務大学校,
平成18年6月28日, pp.763~765.
Art. 14 stipulates on the 'substance taxation rule', which is analogous to the 'substance
over form doctrine' developed by the courts of the U.S. and spread to other countries.
Historically viewed, it originates from the German statutory rule of 'economic observation
method (wirtschaftliche Betrachtungsweise)'.
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That paragraph does not explicitly allow the opportunity and method
to protest against tax authority. In 2012, the Plenary Board of the Supreme
Court decided in the Rodamco-Chilbong case that the economic substance
should be appreciated in case the taxpayer constructed a transaction structure only for tax avoidance purposes.
In Germany, the purposive interpretation of tax laws is appreciated
widely, and accordingly the “economic substance” is respected for the determination of the existence of taxable objects, the attribution of taxable
objects and the assessment of the taxable base. Meanwhile, the AO provides
for a clear statutory guideline only for the attribution of taxable objects.
There has been strong tradition to respect the “economic substance” in
the interpretation of tax laws, and therefore relatively little necessity should
have been felt to stipulate an anti-avoidance provision. Nevertheless the AO
provides for the abuse of legal freedom provision, Art.42 for the strengthening of legal stability as well as for the enhancement of equity in taxation. It
was recently revised to render the taxpayer to argue against the challenge by
the tax authority with “evidence of non-tax reasons”.
In Japan, the grammatical interpretation of tax laws is generally accepted, and therefore the “legal substance” is respected for the
determination of the existence of taxable objects, the attribution of taxable
objects and the assessment of the taxable base.
The Income Tax Act provides for clear statutory guideline only for the
attribution of taxable objects. Court decisions supporting that the income
taxation provision on a substantial owner has to basically function to sanction the tax avoidance are hardly to be found. Any general anti-avoidance
rule to tackle various types of anti-avoidance activities has not yet been introduced.
V.

Conclusion

The author of this paper researched the legal phenomena surrounding
the issue which of the “legal substance” and “economic substance” is appreciated for the application of tax law provisions through Korea, Germany and
Japan. For that purpose the situations were divided into 3 groups, which are
(1) when legal substance is basically pursued, (2) whether economic substance is pursued in case there exists no legal substance, and finally (3) when
the legal substance and the economic substance collide with each other.
In this paper a few important Korean cases including the RodamcoChilbong case in 2012 were introduced and the discussions were led to compare the possible tax law effects in all 3 countries for the same fact patterns
of the cases introduced.
In reality tax laws have to be constructed as a composite of its own
original concepts and borrowed concepts from civil law. Also for the interpretation of the borrowed concepts, various approaches are attempted to
conform to the meaning of such concepts abiding the original purpose of tax
laws. Such efforts of tuning are being made by the request that the tax laws
have to be ready to support the equitable taxation in the substance. Besides
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the legal stability in the application of tax laws is no less important than the
equity in taxation. Taxes are affecting various fields of economic life of modern societies immensely. The term “economic substance” is surely a very
obscure concept. And people may not easily reach a consensus on the real
picture of economic substance in each individual cases.
The history of the legislation and interpretation of tax laws in each
country shows us clearly the tension and harmony between the equity in taxation and legal stability. In German tax laws which have functioned in a sense
as precedent examples for Japan and Korea successively, the “economic substance” has been largely accepted for legislation and interpretation. In this
regard Art. 39 Para.1 stipulating that income attribution is determined by the
economic substance and Art. 42 stipulating that tax is levied on the economic substance in case the abuse of tax laws was significantly detected. In 2007
“presumption of abuse of tax law” – Art. 42 Para. 2 1st sentence– was introduced abreast with “protest by the taxpayer to reverse such presumption”
through “evidence of non-tax reasons” - Art. 42 Para. 2 2nd sentence.
In Japan any general tax law provision clearly advocating the taxation
on economic substance may not be found. The majority of commentators are
fond of “legal substance” in the application of Art. 12 of the Income Tax Act
(Principle of income taxation on the substantial owner), which the courts
seem to follow. In the process of finding the “legal substance” its scope of
application is sometimes expanded to “economic substance” through a rather
obscure reasoning that a man with strong economic control is to be safely
deemed to wield the “legal substance”.
In Korean tax laws, the Japanese principle of income taxation on the
substantial owner was extended to the taxation of all kinds of taxes. And
such substantial taxation principle was also extended to the assessment of
the taxable base. Nevertheless the majority of commentators still side with
the notion of “legal substance”. By the Korean Supreme Court Plenary Decision 2008Du8499 (2012.1.19.) - the Rodamco-Chilbong case – a very
important occasion to lean on the “economic substance” seems to have been
established for the application of Art. 14 Para. 1 of the BNTA. Nevertheless
that decision is limiting the application of “economic substance” within where
the transactions are constructed “only for the tax avoidance purpose”. The
position in that decision may be understood as an effort to interpret Art. 14
Para 1. in a teleological way in that the court intended to use the paragraph
devoid of any requirement of “tax avoidance” as a anti-avoidance provision.
And also it is an effort to strike the balance between the equity in taxation
and legal stability.
Art. 14 Para. 3 of the BNTA stipulates the so called step transaction
doctrine, which plays a role similar to Art. 42 of AO in Germany and Art.
7701 (o) of the Internal Revenue Code of the U.S. The reason why the Korean
tax authority did not try to apply that paragraph to the Rodamco-Chilbong
case was partly that the paragraph was introduced after the transactions of
the case finished. If that paragraph was found to be only a confirmatory
clause of the existing principle established by Paras. 1 and 2 of Art. 14 of the
BNTA, it could have been applied to the Rodamco-Chilbong case, too. Until
the time of the determination by the tax authority any clear guideline for that

126
issue was not available. By the way any cases occurring after 2007 could fall
under that paragraph. But we may hardly find any actual case as is commented already in this regard.
Tax laws in contemporary societies seem to be destined to be complicated. Because the economics of any society are bound to become various
and complex, equity in taxation is not readily kept without levying taxes on
an economic substance. If so, the provisions to that purport have to be introduced in a clearer way. By such revision a few more provisions will be added
to the already complex array of tax law provisions, which nevertheless will
benefit people through the enhancement of foreseeability. In this juncture
the precedent examples of Germany and the U.S. may well be referred to,
which allow the tax authority to challenge a tax avoidance act and at the
same time render the taxpayer a legal tool to argue against such a challenge.
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Das neue Bewährungssystem in Japan
Yuri Yamanaka, Osaka

I.

Einführung

Am 13. Juni 2013 wurde in Japan mit zwei Gesetzen1 ein komplett neues System der Bewährung verabschiedet. Dieses wird voraussichtlich
innerhalb von drei Jahren in Kraft treten2. Für Verurteilte, gegen die freiheitsentziehende Strafen verhängt werden, gab es bis jetzt in Japan nur zwei
Alternativen: Entweder der komplette Vollzug der Strafe in der Justizanstalt 3
oder die komplette Aussetzung der Strafe auf Bewährung. Nach der Gesetzesänderung gibt es in Zukunft eine dritte Möglichkeit, die sog. „TeilAussetzung“ des Strafrestes auf Bewährung, die als eine neue Strafart betrachtet wird 4. Diese Möglichkeit eignet sich für die Fälle, in denen aufgrund
der Schuld des Täters die gesamte Aussetzung zwar als zu leicht, jedoch der
Gesamtvollzug als zu schwer erscheint. Ganz einfach gesagt ermöglicht die
Teil-Aussetzung, einen Teil der freiheitsentziehenden Strafe tatsächlich zu
vollziehen und den restlichen Teil auf Bewährung auszusetzen.

1

2

3

4

Das Strafrechtsänderungsgesetz (2013, Act No. 49), das sog. Dogengesetz (2013, Act
No. 50). Die kompletten Paragrafen siehe
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00072.html
Abgesehen von der Einführung der gemeinnützigen Arbeit (siehe unten 5.). Sie wird voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren in Kraft treten.
Allerdings kann der Strafrest von der Justizbehörde auf Bewährung ausgesetzt werden,
wenn Gefangene die Tat bereuen sowie ihre Lebensführung bessern und sie mindestens
ein Drittel der Strafe verbüßt haben vgl. § 28 jp.StGB.
Higashiyama, T. (a): The Act to Amend Penal Code etc. and the Act Concerning Partial
Suspension of Execution of Sentence for Persons Abusing Drugs etc., The journal of police science, Vol. 66 No. 9 (2013), S. 27 ff.; ders. (b): Die Einzelheiten bis zur Einführung
und Verordnung der Teil-Aussetzung, Houritsu no Hiroba (Nov. 2013), S. 13 ff. Erläuterungen zum neuen System beziehen sich hauptsächlich auf die oben genannte Literatur.
Weitere Literaturquellen bezüglich des neuen Systems sind Segawa, A. et al.: Über TeilAussetzung, Quartery Jurist No. 8 (2014) S. 179 ff.; Imai, T. (a): Teil-Aussetzung, Bedeutung und Aussicht, Houritsu no Hiroba (Nov. 2013), S. 4 ff.; Imai, T. et al.: Symposium:
As to the Actual Problem of Offenders' Treatment within a Society, Journal of criminal
law, Vol. 51 No. 3 (2012), S. 379 ff.; Morihisa, C.: Eine Betrachtung über Teil-Aussetzung,
Ritsumeikan Hougaku No. 345/346 (2012), S. 844 ff.; Morimoto, M.: Bis zur Einführung
der Teil-Aussetzung und der gemeinützigen Arbeit, Rippou to Chousa No. 318 (2011), S.
59 ff.; Imai, T. (b): Teil-Aussetzung, Criminal law journal, No. 23 (2010), S. 2 ff.; Ota, T.:
Teil-Aussetzung und gemeinnützige Arbeit, Criminal law journal, No. 23 (2010) S. 14 ff.;
Jin, H./Aoki, K.: Über die Einführung der Teil-Aussetzung aus der Sicht des Rechtsanwalts,
Criminal law journal, 23 (2010), S. 38 ff.; Inoue, T.: Die Teil-Aussetzung, der Inhalt des
Protokolls des Gesetzgebungsausschlusses, Ryukoku University Institutional Reporitory
Vol. 43 No. 1 (2010), S. 79 ff.
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II.

Hintergrund

Es lässt sich in Japan statistisch belegen, dass die meisten Straffälligen
Rückfalltäter sind. Laut dem Jahresbericht 2013 im white paper on crime 5
wurden im Jahr 2012 130.077 Menschen als Wiederholungstäter verhaftet.
Das bedeutet, 45,3% der gesamten Verhafteten sind Wiederholungstäter. Das
neue System bezieht sich auf die Rückfallprävention und die Resozialisierung
der Straftäter.
Der ursprüngliche Anlass für die Einführung des neuen Systems war die
hohe Zahl von Gefangenen in den Justizanstalten6. Um die Anzahl zu verringern, setzte sich der Gesetzgebungsausschuss 26mal mit den folgenden vier
Themen auseinander: a.) Die Möglichkeit der Einführung des neuen Systems
bezüglich der obligatorischen gemeinnützigen Arbeit, b.) die Bestrafung in
der Gesellschaft bzw. die sog. „Anschlussanstalt“ nach der Entlassung zur
Einübung von straffreiem Leben, c.) die justizielle Fürsorge für die ehemaligen Gefangenen nach der Entlassung, d.) die Freilassung gegen Bürgschaft.
Da zu den letzten zwei Themengebieten keine einheitliche Meinung erzielt
werden konnte, wurde über die ersten beiden konkret diskutiert. Am Ende
wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, in dem die folgenden drei neuen Regelungen vorgeschlagen wurden: 1. die „Teil-Aussetzung“ des Strafrestes auf
Bewährung für die Erststraftäter und 2. für die Drogensüchtigen sowie 3. die
Einführung der gemeinnützigen Arbeit als Spezialauflage während der Bewährungsfrist.
III.

Die „Teil-Aussetzung“ des Strafrestes auf Bewährung

1.

Ein neues System

Bei der Diskussion über das schon genannte Thema, die Bestrafung in
der Gesellschaft bzw. die sog. „Anschlussanstalt“ nach der Entlassung zur
Einübung von straffreiem Leben wurde es für wichtig erachtet, dass für die
Rückfallprävention und die Resozialisierung vor allem die Verbindung zwischen Strafvollzug in der Strafanstalt und Leben in der Gesellschaft verstärkt
wird. Das Zwischenergebnis des Ausschusses war, ein neues System aufzubauen, mit dem die kontinuierliche Beobachtung bzw. Betreuung der
Entlassenen ermöglicht werden soll, indem innerhalb einer bestimmten Frist
eine Bewährungshilfe angeboten wird.

5

6

White paper on crime 2013, Tabelle 4-1-1-1. Das Jahrbuch wird jährlich vom Justizministerium veröffentlicht und kann auch im Internet angeschaut werden:
http://hakusyo1.moj.go.jp/en/nendo_nfm.html, auf Japanisch bis 2013, auf Englisch bis
2012.
Über den Verlauf sowie den Hintergund des neuen Systems siehe Higashiyama, T. (a) (Fn.
4), S. 28 ff.; ders. (b) (Fn. 4), S. 13 ff.
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2.

Andere Vorschläge

Bis zum Schlussergebnis wurden außerdem folgende vier Möglichkeiten vorgeschlagen7:
(1) Die Einführung der obligatorischen Strafrestaussetzung auf Bewährung. Es wird vorgeschlagen, dass der Strafrest automatisch ausgesetzt wird,
wenn eine bestimmte Strafdauer verstrichen ist. Während der anschließenden
Bewährungsfrist soll der Verurteilte von einem Bewährungshelfer betreut
werden. Dieser Vorschlag wurde nicht angenommen, da die Bewährungsfrist
dann vom Strafrest abhängig ist. Mit anderen Worten: Wenn der Strafrest sehr
kurz ist, wird automatisch die Bewährungsfrist sehr kurz. Bei der Bestimmung der Bewährungsfrist ist es jedoch wichtig, dass die Frist anhand der
persönlichen Umstände des Betroffenen festgestellt wird.
(2) Die Einführung der Probezeit während der Bewährungsfrist. Die Bewährungsfrist wird normalerweise anhand des Strafrestes festgesetzt.
Dagegen orientiert sich die Idee der Probezeit bezüglich der Dauer der Bewährungsfrist am Rückfallrisiko. Gegen diese Möglichkeit besteht folgender
Einwand: Wenn es möglich sein soll, die Bewährungsfrist länger als für die
Dauer des Strafrestes anzuordnen, muss dies vom Gericht entschieden werden, da darin eine nachträgliche Strafänderung liegt.
(3) Die Einführung des kombinierten Strafsystems (split sentence).
Nach diesem System wird im Urteil sowohl die Freiheitsstrafe als auch die
Bewährungshilfe angeordnet. Das Problem hierbei ist, dass bezüglich des
Rechtscharakters der Bewährungshilfe Unsicherheiten bestehen. Es ist unklar,
ob die Bewährungshilfe eine Strafe, eine Maßregel (die allerdings in Japan
nicht eingeführt wurden) oder etwas anderes ist. Ferner ist problematisch,
dass die eigenständige Bewährungshilfe keinen Abschreckungscharakter ohne die Möglichkeit des Widerrufs besitzt.
(4) Die Einführung der „Teil-Aussetzung“ des Strafrestes auf Bewährung. Der Einwand gegen dieses System liegt darin, dass die gesamte Dauer,
während der die Straffälligen unter strafrechtlicher Kontrolle stehen, d. h. die
Dauer des Vollzugs der Freiheitsstrafe und die Bewährungsfrist zusammen,
ein äußerst langes Ausmaß annimmt. Letztlich konnte jedoch dieses System
die Mehrheit hinter sich vereinen.
3.

Formelle Voraussetzung

Die neue Regelung wird künftig im § 27a jp. StGB normiert 8. Wenn die
Teil-Aussetzung ausgesprochen wird, wird zunächst die Freiheit entzogen,
der Verurteilte also in die geschlossene Strafanstalt verbracht. Anschließend
wird er während der Bewährungsfrist in der Gesellschaft betreut (§ 27a Abs.
2 jp.StGB).

7

8

Higashiyama, T. (a) (Fn. 4) , S. 29 ff; ders. (b) (Fn. 4), S. 14 f. Vgl. Morihisa, C. (Fn. 4), S.
846 ff.; Morimoto, M. (Fn. 4), S. 59 ff.; Imai, T. (b) (Fn. 4), S. 2 ff.; Inoue, T. (Fn. 4), S, 80
ff.
Siehe die Tabelle Higashiyama, T. (a) (Fn. 4) , S. 45 ff.
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Die „Teil-Aussetzung“ setzt formell die sog. Ersttäterschaft voraus.
Ersttäter sind:
(1) Diejenigen, gegen die bisher keine Strafe, die schwerer als Gefängnisstrafe ist, verhängt wurde (§ 27a Abs. 1 Nr. 1 jp.StGB).
(2) Diejenigen, gegen die bisher eine Strafe verhängt wurde, die zwar
schwerer als Gefängnisstrafe ist, diese Strafe aber auf Bewährung ausgesetzt
worden ist (§ 27a Abs. 1 Nr. 2 jp.StGB).
(3) Diejenigen, gegen die bisher eine Strafe verhängt wurde, die zwar
schwerer als Gefängnisstrafe ist, aber gegen die innerhalb von fünf Jahren
nach der Strafverbüßung oder nach dem Absehen von Strafe keine weitere
Strafe verhängt wurde, die schwerer als Gefängnisstrafe wiegt (§ 27a Abs. 1
Nr. 3 jp.StGB).
Wenn gegen die Ersttäter entweder Zuchthausstrafe oder Gefängnisstrafe verhängt wurde, die weniger als drei Jahre betrug, kann ein Teil dieser
Strafe auf Bewährung ausgesetzt werden. Während dieser Bewährungsfrist
können die Betroffenen unter der Kontrolle von Bewährungshelfern stehen.
Der Gesetzgeber privilegiert nicht mehr die Wiederholungstäter, denen mehr
als zweimal tatsächlich die Freiheit entzogen wurde. Diesen wird die Bewährung versagt, da eine solche nach dem allgemeinen Schuldgedanken nicht
angemessen ist 9. Dabei gilt eine Haftstrafe von über drei Jahren als Zeichen
dafür, dass die Tatschuld äußerst schwer wiegt. Bei diesen Taten kann auch
nach Ansicht der Bevölkerung kein Teil der Strafe auf Bewährung ausgesetzt
werden 10. Zudem ist es fast unmöglich, dass das Gericht vor dem Urteil prognostizieren kann, ob künftig hinsichtlich der Gefährlichkeit der Täter die
Betreuung in der Gesellschaft notwendig bzw. angemessen ist. Dies wird umso schwieriger, je länger die verhängte Strafe ausfällt.
4.

Materielle Voraussetzung

Als materielle Voraussetzung setzt die Teil-Aussetzung voraus, dass
diese nach der Schwere der Tat 11, dem Umfeld des Beschuldigten12 und den
mildernden Umständen erforderlich und angemessen erscheint, um einem
Rückfall vorzubeugen. Die Frage der Gewährung der Teil-Aussetzung muss,
genauso wie bei der Strafzumessung, nach der Schwere der Tatschuld und
aus spezialpräventiver Sicht entschieden werden. Anders ausgedrückt muss
die Ausführung im Lichte des Schuldprinzips angemessen und aus dem
Blickwinkel der Prävention sowohl erforderlich als auch angemessen sein.
5.

Bewährungshilfe

Die Bewährungshilfe wird nicht kraft Gesetzes, sondern fakultativ nach
dem Ermessen des Gerichts (§ 27b Abs. 1 jp.StGB) angeordnet.
9
10
11

12

Higashiyama, T. (a) (Fn. 4) , S. 34.
Higashiyama, T. (a) (Fn. 4) , a.a.O.
Die Schwere der Tat bedeutet hier die das Ausmaß der Tatschuld der Beschuldigten bzw.
Verurteilten, Imai, T. (a) (Fn. 4), S. 5.
Die Umgebung des Beschuldigten bedeutet hier die individuelle Sachlage, Imai, T. (a) (Fn.
4), a.a.O.
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Die Bewährungsfrist bei der neuen Teil-Aussetzung reicht von einem
bis zu fünf Jahren. Der Gesetzgeber hielt dies aus folgenden Gründen sowohl
für angemessen als auch für erforderlich: Bei über 70% der Täter, die einen
Diebstahl begingen oder in den Sumpf der Drogenkriminalität gerieten, wurde festgestellt, dass der sog. Legalbewährungzeitraum zwischen Erststraftat
und nächster Straftat über fünf Jahre betrug 13. Weiter zog der Gesetzgeber
bei der Festlegung der Höchstdauer in Betracht, dass das geltende Strafgesetzbuch bei der kompletten Aussetzung zur Bewährung ebenso eine
Höchstdauer von fünf Jahren vorsieht (vgl. § 25 Abs. 1 jp.StGB).
6.

Widerruf

Die Teil-Aussetzung wird gemäß § 27c jp.StGB aus drei Gründen gesetzlich widerrufen: 1. Wenn der Verurteilte nach der Anordnung erneut eine
Straftat begeht und gegen ihn eine Strafe verhängt wird, die schwerer als Gefängnisstrafe ist (Nr. 1);
2. wenn gegen den Beschuldigten vor der Anordnung eine andere Strafe, die schwerer als Gefängnisstrafe ist, verhängt wird (Nr. 2);
3. wenn gegen den Beschuldigten vor der Anordnung eine andere Strafe, die schwerer als Gefängnisstrafe ist, verhängt wird und diese nicht auf
Bewährung ausgesetzt wird (Nr. 3).
Ferner kann die Teil-Aussetzung fakultativ widerrufen werden, wenn
einer der folgenden beiden Gründen erfüllt wird (§ 27d jp.StGB):
(1) Wenn der Verurteilte nach dem Vollzug der Bewährung erneut straffällig wird und deshalb gegen ihn eine Geldstrafe verhängt wird (Nr. 1);
(2) wenn der Verurteilte gegen eine Weisung verstößt (Nr.2).
Gemäß § 27f jp.StGB kann nach dem Ablauf der Bewährungsfrist von
der Strafe abgesehen bzw. diese gemildert werden, wenn die Teil-Aussetzung
nicht widerrufen wird.
IV.

Die „Teil-Aussetzung“ für die drogensüchtigen Täter

1.

Hintergrund

Im Bereich der Drogenkriminalität gibt es viele Wiederholungstäter.
Laut dem Jahresbericht 2013 im white paper on crime 14 gab es im Jahr 2012
insgesamt 15.153 Angeklagte, gegen die wegen Verstoßes gegen das Stimulanskontrollgesetz15 (Stimulants Control Act) Anklage erhoben wurde. Davon
waren 11.040 bereits vorbestraft. Dies entspricht einem Anteil von 72,9%.
Damit vergleichbar wurde bei den Verhafteten festgestellt, dass 62,1% von
11.429 Personen, die im Jahr 2012 wegen Verstoßes gegen das Stimulans-

13
14
15

Higashiyama, T. (a) (Fn. 4) , S. 35.
White paper on crime 2013, Tabelle 4-1-2-1.
1951, Act No. 252.
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kontrollgesetz verhaftet wurden, schon früher wegen der gleichen Straftat
verhaftet worden waren 16.
2.

Bisherige Auseinandersetzungen

In Japan werden drogensüchtige Täter bereits in der Strafanstalt psychotherapeutisch betreut. In der Gesellschaft führt das Bewährungsamt seit
2004 freiwillige Urinkontrollen durch. Die einwilligenden drogensüchtigen
Betroffenen geben regelmäßig beim Bewährungsamt eine Urinprobe ab. Im
Jahr 2012 fanden insgesamt 8.936 solcher freiwilligen Urinkontrollen statt 17.
Dabei beteiligten sich insgesamt 3.566 Personen. Außerdem wird seit 2008
als spezielle Weisung geregelt, dass eine Behandlung in Anspruch genommen
werden muss, die Aspekte der Medizin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie
und anderer spezifischer Wissenschaften aufgreift. Eine dieser spezifischen
Behandlungen ist die kognitive Verhaltenstherapie. Im Jahr 2012 nahmen
insgesamt 1.331 Menschen (davon 928, bei denen der Strafrest auf Bewährung ausgesetzt wurde, und 403, bei denen die Bewährungshilfe angeordnet
wurde) an dem Programm teil 18.
3.

Neue Regelung

Mit der Gesetzesänderung wird die Betreuung in der Gesellschaft verbessert 19. Die bereits oben erläuterte Teil-Aussetzung, nämlich einen Teil der
freiheitsentziehenden Strafe tatsächlich zu vollziehen und den restlichen Teil
auf Bewährung auszusetzen, gilt ebenfalls für die drogensüchtigen Täter.
Anders als bei Ersttätern kann aber bei drogensüchtigen Tätern, die rückfällig
werden, die Teil-Aussetzung angeordnet werden (§ 1 Drogengesetz). D.h.
auch derjenige, der innerhalb von fünf Jahren nach der Strafverbüßung erneut
straffällig geworden ist, kann in den Genuss der Teil-Aussetzung kommen.
Bei den davon Betroffenen handelt sich z.B. um solche Personen, die Substanzen20 wie Metaamphetamin, Hanf usw. konsumieren bzw. einnehmen,
oder die gelistete Drogensubstanzen besitzen (§ 2 Abs. 2 Drogengesetz). Die
Teil-Aussetzung ist formell möglich, solange die Betroffenen zu einer Zuchthausstrafe bzw. Gefängnisstrafe von unter drei Jahren verurteilt wurden (§ 3
Drogengesetz). Ferner regelt § 3 als materielle Voraussetzung der TeilAussetzung, dass eine Entzugsbehandlung in der Gesellschaft sowohl erforderlich als auch angemessen ist, um einen Rückfall zu verhüten.
4.

Bewährungshilfe

Anders als bei Ersttätern ist bei drogensüchtigen Tätern die Anordnung
der Bewährungshilfe gemäß § 4 Abs. 4 Drogengesetz obligatorisch. Der Ge16
17

18
19

20

White paper on crime 2013, Tabelle 4-1-1-3.
Nishizaki, K.: Die Auseinandersetzungen mit der Vorbereitung für die Einführung des
neuen Systems im Bewährungsbereich, Houritsu no Hiroba (2013) , S. 30.
Nishizaki, K. (Fn. 17), a.a.O.
Vgl. Katsuta, S.: Reform des Gesetzes für Resozialisierung der Straffälligen bezüglich der
Einführung der Teil-Aussetzung und der gemeinnützigen Arbeit, Houritsu no Hiroba
(2013) S. 22 ff.
Die Substanzen werden namentlich im § 2 Abs. 1 Drogengesetz geregelt.
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setzgeber war der Meinung, dass für die drogensüchtigen Wiederholungstäter sowohl die spezielle medizinische Behandlung als auch die Betreuung in
der Gesellschaft unerlässlich sind, um ein straffreies Leben zu führen. Die
restlichen Regelungen für Ersttäter gemäß dem Strafgesetzbuch (§ 27c Abs.
2, 3 jp.StGB) werden auf die drogensüchtigen Wiederholungstäter entsprechend angewandt (§ 4 Abs. 2 Drogengesetz).
5.

Gesetzlicher Widerruf

Nach § 5 Abs. 1 Drogengesetz wird bei der Entdeckung einer Vorstrafe,
die schwerer als Gefängnisstrafe ist, die Teil-Aussetzung gesetzlich nicht widerrufen (vgl. § 27c Nr. 3 jp.StGB).
6.

Reform des Gesetzes zur Resozialisierung der Straffälligen (Offenders Rehabilitation Act)

Das Strafrechtsänderungsgesetz21 beinhaltet ebenfalls eine Reform des
Gesetzes zur Resozialisierung der Straffälligen22 (abgekürzt Resozialisierungsgesetz). Es trifft Regelungen zur Kontrolle und Unterstützung der
Straffälligen in der Gesellschaft. Die Reform hat die Unterstützung des neuen
Bewährungssystems sowie die Verstärkung der gesamten Bewährungshilfe
zum Gegenstand. Neu ist die Sonderregelung für die sog. „Wiederholungsdrogensüchtigen“, die innerhalb von fünf Jahren nach der Strafverbüßung
wieder straffällig geworden sind. Diese sind im Falle der speziellen Weisung 23
verpflichtet, an einer spezifischen Behandlung teilzunehmen. Bereits in der
Vergangenheit wurden zwar vom Bewährungsamt solche Behandlungen oder
die Vermittlung einer medizinischen Einrichtung oder einer Selbsthilfegruppe
(Selfhelpgroup) angeboten. Nun wird dies als Pflicht des Bewährungsamts
festgesetzt. Ferner können neben den Wiederholungstätern auch drogensüchtige Ersttäter auf die spezielle medizinische Behandlung oder
Kontaktaufnahme mit den einschlägigen Behörden verwiesen werden.
V.

Gemeinnützige Arbeit

Für alle unter Bewährungshilfe stehenden Straftäter kann eine gemeinnützige Arbeit 24 als spezielle Weisung angeordnet werden. Der Hintergrund
dieser Einführung ist, dass es den meisten von der Bewährungshilfe Betroffenen an Selbstbewusstsein bzw. Selbstvertrauen fehlt. Sie erfahren durch die
gemeinnützige Arbeit das gute Gefühl, Ziele zu erreichen, und den Dank der
Gesellschaft, sie gewinnen Selbstbewusstsein und lernen, Pflichten einzuhal-

21
22
23

24

Siehe Gesetz (Fn. 1).
2007, Act No. 88.
Es bestehen nach dem Gesetz zwei Arten von Weisungen, mit denen die Betroffenen zu
einem bestimmten Verhalten verpflichtet werden bzw. ihnen ein solches verboten wird.
Die allgemeine Weisung ist die, deren Inhalte im § 50 Resozialisierungsgesetz geregelt
sind. Die spezielle Weisung ist die, deren Inhalt je nach Betroffenem konkret geregelt ist
(§ 51 Resozialisierungsgesetz).
Vlg. Nishizaki, K. (Fn. 17), S. 28 ff; Ota, T. (Fn. 4), S. 28 ff.; Imai, T.: Das System, das den
Betroffenen die gemeinnützige Arbeit verpflichten, Jurist No. 1353 (2008) S. 108.
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ten25. Beispiele sind die Reinigung von öffentlichen Räumen, die Beseitigung
von Graffiti durch Streichen, Pflegehilfe für alte oder behinderte Menschen
sowie die Bepflanzung von Gärten.
Vor der Einführung der gemeinnützigen Arbeit sollen besonders die
folgenden Punkte beachtet werden 26: (1) Es bedarf vieler passender Alternativen 27 für die gemeinnützige Arbeit, da voraussichtlich sehr viele Betroffene
einer solchen Tätigkeit nachgehen wollen. (2) Da die Regelung keine Einschränkung bezüglich der begangenen Straftat vorsieht, sollen die
Betroffenen sorgfältig ausgewählt werden 28. (3) Erwartet wird, dass die Arbeit
überall in Japan bzw. in jedem Bezirk angeboten wird, damit die Betroffenen
Kosten und Zeit sparen können.
2011 wurde in Japan die gemeinnützige Arbeit als Pilotprojekt eingeführt. Bis Ende 2012 haben die insgesamt 50 Bewährungsämter in Japan 724
Arbeitsplätze eingerichtet 29. Davon sind 370 Plätze in Einrichtungen der
Wohlfahrt (218 für ältere Menschen wie in Altersheimen, 80 für Menschen mit
Intelligenzminderung, 30 für somatisch Behinderte, 42 für sonstige Personen). In öffentlichen Arbeitseinrichtungen wurden 261 Arbeitsplätze
registriert. Diese Plätze verteilen sich auf Parkanlagen (86), auf öffentliche
Einrichtungen (90), Gebirge, Forste, Flüsse und Küsten (33), auf Straßen (25)
und sonstige Stellen (27). Außerdem gibt es noch 93 andere Alternativen wie
Einrichtungen, in denen gebrauchte Briefmarken eingeordnet werden. Es
wurde im Jahr 2012 1.307 mal gemeinnützige Arbeit geleistet. Die Gesamtzahl der Betroffenen, die teilgenommen haben, beläuft sich auf 3.145 30.
VI.

Stellungnahme

1.

Positiver Eindruck

Hinsichtlich der Teil-Aussetzung habe ich den positiven Eindruck, dass
das System, entsprechend der Zielsetzung des Gesetzgebers, der Resozialisierung der Betroffenen dient 31.
25

26
27

28

29
30
31

Katsuta, S. (Fn. 19), S. 26. Über die Praxis der gemeinnützigen Arbeit für Jugendlichen
siehe, Moutai, N.: Community Service Programs Offered by Family Court, Journal of criminal law, (2012), S. 392 ff.
Nishizaki K. (Fn. 17), S. 34.
Die Aktivitäten wie Teilnahme an Spielen oder Lerngruppen, an denen bereits jugendliche
Betroffene der Bewährungshilfe teilnehmen, passen leider nicht zu erwachsenen Betroffenen, Nishizaki K. (Fn. 17), a.a.O.
Voraussichtlich werden die Senioren, Kranken, Drogensüchtigen, bei denen zuerst der
Entzug vorgenommen werden soll, sowie diejenigen, die wegen einer Strafart nicht von
den Bürgern akzeptiert werden, aus dem Betroffenenkreis ausgeschlossen, Morimoto, M.
(Fn. 4), S. 72.
Nishizaki K. (Fn. 17), a.a.O.
Im Einzelnen siehe Nishizaki, K. (Fn. 17), S. 35.
Positiv betrachtet Imai das neue System. Er ist der Meinung, dass mit der neuen Regelung
die Inhalte der Strafe individuell entschieden werden können. Das passe ebenfalls zu dem
Grundprinzip der Kriminalpolitik und sei problemlos einführbar, Imai, T. (b) (Fn. 4), S. 13.
Auch Ota hat einen positiven Eindruck von der neuen Regelung und liefert eine ausführliche Analyse, in der er mehreren Kritikpunkten widerspricht, Ota, T.: Penal Law Reform
and Partial Suspendet Exection, Journal of Law, Politics and Sociology, Vol. 85 (2012), S. 1
ff.
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Es ist in der Praxis leider nicht einfach, die Gefangenen wieder in die
Gesellschaft einzugliedern. Nachdem wegen des Freiheitsentzugs die Verbindung mit der Gesellschaft abgebrochen wurde, ist es in Japan sehr schwierig,
wieder eine Arbeit, Wohnung usw. zu finden. Die Mehrheit der japanischen
Bevölkerung ist sehr verschlossen gegenüber ehemaligen Gefangenen. Sie ist
sehr moralisch und von Gefühlen für das Opfer geprägt. Dagegen ist es statistisch belegt, dass feste Arbeits- und Wohnverhältnisse für die
Rückfallprävention unerlässlich sind. Im Jahr 2012 wurde festgestellt, dass
die Vorbestraften mit Freiheitsentzug umso häufiger rückfällig wurden, je
höher der Anteil der Arbeitslosigkeit lag 32. Das gleiche Phänomen ist im Verhältnis zwischen der Häufigkeit der Vorstrafe (und des Freiheitsentzugs) und
dem festen Wohnort zu erkennen 33. Durch die Einführung der TeilAussetzung wird wegen der festgelegten Bewährungsfrist eine ausreichende
Zeit für die Resozialisierung geschaffen. Zwar besteht der Einwand, dass der
gesamte „Beobachtungszeitraum“ im Vergleich zur früheren Praktizierung
länger wird 34. Auf der anderen Seite wird dadurch sichergestellt, dass die Betroffenen langfristig von dem Bewährungshelfer betreut werden. Man darf
nicht nur auf die Kontrollfunktion der Bewährung blicken, da sie gleichzeitig
eine Unterstützungsfunktion hat.
2.

Probleme

Trotzdem ergeben sich Probleme, die mit der Neuregelung zusammenhängen.
a)

Behandlung der drogensüchtigen Täter

Der Gesetzgeber versucht mit der Neuregelung, den Rückfall von drogensüchtigen Tätern deutlich zu verringern. Dabei zielt er zu Recht auf die
Behandlung der Suchtkrankheit. Das Problem ist jedoch, dass die Unterstützung der drogensüchtigen Verurteilten erst nach dem Eintreten in die
Bewährungsfrist angeboten wird. Die medizinische bzw. therapeutische Hilfe
wird als Verpflichtung (Sonderweisung während der Bewährungsfrist) durchgesetzt. Die Hilfe sollte jedoch in der Regel möglichst schnell durchgeführt
werden, wenn man von ihr eine größere Effektivität erwartet. Idealerweise
sollte die Behandlung der Suchtkrankheit schon vor der Hauptverhandlung
durchgeführt und dazu der Angeklagte gegen Leistung einer Bürgschaft freigelassen werden. Um meine Meinung zu verdeutlichen, möchte ich einen Fall
vorstellen:
Fall vom 11. Apr. 2014, LG Kobe Zweitabteilung Amagasaki (2013, (Wa)
No. 466
32

33

34

Von denjenigen, die eine Vorstrafe mit Freiheitsentzug bekommen haben, sind 62,9%
arbeitslos. Von denjenigen, die mehr als fünfmal eine Vorstrafe mit Freiheitsentzug erhalten haben, sind 79,6% arbeitslos; ausführlicher siehe white paper on crime 2013 Tabelle
4-1-3-8.
Von denjenigen, die eine Vorstrafe mit Freiheitsentzug bekommen haben, sind 14,1%
ohne festen Wohnort. Von denjenigen, die mehr als fünfmal eine Vorstrafe mit Freiheitsentzug erhalten haben, sind 30,6% ohne festen Wohnort; ausführlicher siehe white paper
on crime 2013, Tabelle 4-1-3-9.
Einwand siehe Ota, T. (Fn. 31), S. 14 f.
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Der 33jährige Angeklagte konsumierte in seinem eigenen Auto Metaamphetamin. Am nächsten Tag besaß er zudem Metaamphetamin.
Aufgrund dieser beiden Taten wurde er wegen Verstoßes gegen das Stimulanskontrollgesetz angeklagt. Der Angeklagte wurde bereits ein Jahr zuvor
wegen des Besitzes von Metaamphetamin zu einer Gefängnisstrafe von 18
Monaten verurteilt. Die letzte Strafe wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Die zwei neuen Taten beging er während dieser Bewährungsfrist.
Das LG Kobe hielt dem Angeklagten vor, dass er das Gesetz bzw. das letzte
Urteil nicht ernst genommen habe. Auf der anderen Seite räumte das Gericht
das positive Verhalten des Angeklagten ein, da er sich von einem Spezialisten
für Drogenentzug hatte behandeln lassen. Die Effektivität des Drogenentzugs
wurde auch eingeräumt. Ferner unterstützte auch seine Familie die Resozialisierung. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Gefängnisstrafe von zwei
Jahren. Die Einwände der Staatsanwaltschaft, die Effektivität der Behandlung
bzw. Therapie sei nicht wissenschaftlich bestätigt oder es werde nicht gewährleistet, dass sich der Angeklagte auch in der Zukunft im Krankenhaus
behandeln lasse, wurden zurückgewiesen. Zwar sei der Angeklagte scharf zu
kritisieren, da er während seiner Bewährungsfrist wieder rückfällig geworden
sei. Das Gericht war jedoch der Meinung, dass für die Rückfallprävention die
Entzugsbehandlung unerlässlich sei. Da in dem Fall nicht nur der Angeklagte,
sondern auch noch seine Familie sowie das Krankenhaus die Unterstützung
anböten, werde all dies als strafmildernde Umstände betrachtet. Das Gericht
verurteilte den Angeklagten zu einem Jahr Gefängnisstrafe und setzte die
Strafe auf Bewährung aus (vier Jahre Bewährungsfrist).
Der Fall hat in den Massenmedien 35 große Aufmerksamkeit gefunden,
insbesondere weil die zweite Aussetzung der Strafe auf Bewährung in Japan
sehr selten vorkommt. Das Urteil zeigt, dass die spezielle Behandlung sowohl
für die Resozialisierung des Angeklagten als auch für die Rückfallprävention
nützlich ist. Für die drogensüchtigen Angeklagten ist es von daher sehr motivierend, ernsthaft an der Entzugstherapie teilzunehmen, da sich dadurch die
Möglichkeit ergibt, dass die Strafe gemildert wird. Dies führt eher zur Rückfallprävention als die normale Strafverbüßung, da eine derartige intensive
therapeutische Behandlung im Gefängnis niemals angeboten wird.
b)

Praktizierung der Bewährungshilfe

Das andere Problem ergibt sich bezüglich der Praktizierung der Bewährungshilfe. Während der Bewährungsfrist werden die Betroffenen in Japan von
einem amtlichen Bewährungshelfer und einem freiwilligen Bewährungshelfer
(volunteer probation officer) beobachtet bzw. betreut. Letztere sind Personen, die (1) nach ihrer Persönlichkeit und ihrem Verhalten das soziale
Vertrauen genießen, (2) Interesse und Zeit für die Betreuung haben, (3) einen
gesicherten Lebensunterhalt haben, (4) gesund und aktiv sind (§ 3 Volunteer
Probation Officer Act). Laut white paper on crime 2013 gab es im Jahr 2012
47.990 freiwillige Bewährungshelfer, deren Durchschnittsalter 64,3 Jahre betrug 36. Die drei am häufigsten vorkommenden Berufe 37 sind Rentner inkl.
35

36

Zeitung Nihonkeizai (Nikkei), vom 23. 6. 2014,
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2300O_T20C14A6CC0000/
White paper on crime 2013, Tabelle 2-5-5-1.
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Hausfrau (27,0%), Vorstand einer Firma (22,7%) und Geistliche (11,7%). In der
Praxis wird die Bewährungshilfe hauptsächlich von diesen Personen durchgeführt, die häufig direkten Kontakt zu den Betroffenen haben38.
Nach der Einführung des neuen Systems wird voraussichtlich die Anzahl der unter Bewährungshilfe stehenden Betroffenen steigen. Es ist
deswegen unerlässlich, neues Personal für die Aufgaben der Bewährungshilfe
zu gewinnen. Ferner sollen für die Betreuung der drogensüchtigen Betroffenen nur noch Bewährungshelfer angestellt werden, die eine spezifische
Ausbildung absolviert haben. Auch soll das Justizministerium noch mehr
Geld für die Beobachtung und Unterstützung bewilligen. Ohne eine ausreichend gesicherte Finanzierung kann die Resozialisierung nicht genügend
vorangetrieben werden. Für die Praktizierung des neuen Systems ist die finanzielle Verstärkung daher unerlässlich 39.
c)

Weitere Probleme bezüglich des japanischen Strafrechts
Es gibt noch andere Probleme, die in der Literatur scharf kritisiert wer-

den.
Es wird behauptet, dass bei der Strafzumessung, nämlich bei der Festsetzung der Strafdauer sowie der Bewährungsfrist, Schwierigkeiten
auftreten 40. Das Gericht soll nämlich bei der Anordnung der Teil-Aussetzung
die erforderliche sowie angemessene Bewährungsfrist festsetzen. Dabei sind
leider keine Ermittlungsrichter tätig, die die notwendigen Unterlagen bzw.
Informationen für die Entscheidung sammeln. Es wird befürchtet, dass wegen
dieses Mangels keine richtige Entscheidung getroffen werden kann. Es gibt
ferner die Meinung, dass die Fristsetzung bzw. die Entscheidung für die Aussetzung
auf
Bewährung
nicht
vom
Gericht,
sondern
von
Strafvollzugsbehörden getroffen werden sollte 41. Wie die künftige Entwicklung aussehen und ob die Resozialisierungsidee Erfolg haben wird, ist
gänzlich offen.
Es gibt ferner die zwei folgenden kriminalpolitischen Probleme:
Mit der Einführung der Teil-Aussetzung taucht das Problem auf, dass
eine kurze Freiheitsstrafe, wie etwa eine Gefängnisstrafe von einem Jahr,
vollstreckt wird 42. Das widerspricht dem Ziel des Gesetzgebers, der die Resozialisierung erleichtern will. Es wird allgemein behauptet, dass die kurze
Freiheitsstrafe die Resozialisierung erschwere, da die Gefangenen die soziale
Verbindung verlören. Es ist sehr wichtig, dass Richter bei der Festsetzung der
Strafdauer und der Bewährungsfrist dieses Problem vor Augen haben und die
Entscheidung äußerst sorgfältig treffen.
Im Gegensatz zur Aussetzung des Strafrestes auf Bewährung können
die Betroffenen während der Strafdauer keine Strafmilderungen erwarten, da

37
38
39
40
41
42

White paper on crime 2013, Tabelle 2-5-5-2.
Vgl. Volunteer Probation Officer Act (1950, Act No. 204).
Siehe auch Ota, T. (Fn. 4), S. 37.
Vgl. Morihisa, C. (Fn. 4), S. 861 ff; Morimoto, M. (Fn. 4), S. 75.
Vgl. Inoue, T. (Fn. 4) S. 97 f.
Vgl. Morihisa, C. (Fn. 4), S. 860; Inoue, T. (Fn. 4) S. 99.
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bei der Teil-Aussetzung automatisch die Aussetzung durchgeführt wird,
wenn die Zeit vergangen ist 43. Da das Verhalten im Vollzug nicht zur Abkürzung der Strafdauer in der Justizanstalt führen, wird befürchtet, dass die
Gefangenen demotiviert werden könnten. Da jedoch die Reststrafe der TeilAussetzung (tatsächlich zu vollziehender Teil) auch auf Bewährung ausgesetzt werden kann 44, kann man nicht sagen, dass alle Betroffenen die
Motivation verlieren.
VII.

Fazit

Ausführlich wurde dargestellt, wie im neuen japanischen System der
„Teil-Aussetzung“ des Strafrestes auf Bewährung die Auseinandersetzung mit
Rückfalltätern und der Resozialisierung von Gefangenen erfolgt. Trotz der
aufgeführten Probleme schätze ich das neue System und hege große Erwartungen. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die Neuregelungen nach
der Inkraftsetzung praktiziert werden. Bei einer anderen Gelegenheit möchte
ich gerne darüber berichten.

43
44

Vgl. Morihisa, C. (Fn. 4), S. 859 f.
Nach der Auffassung des Gesetzgebers, siehe Higashiyama, T. (a) (Fn. 4), S. 38; ders. (b)
(Fn. 4), S. 18.
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Das neue
japanische Straßenverkehrsstrafgesetz
Rikizo Kuzuhara, Osaka

I.

Einleitung

Am 21. November 2013 hat das japanische Nationalparlament ein neues Straßenverkehrsstrafgesetz verabschiedet 1. Es heißt Gesetz zur Bestrafung
der Tötung und der Körperverletzung durch Autofahrt und ist am 20. Mai
2014 in Kraft getreten. Im Rahmen des 5. Trilateralen Seminars in Konstanz
2012 habe ich über die japanische Rechtslage zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit
des
Autofahrers
bei
Verkehrsunfällen
infolge
von
2
Bewusstlosigkeit am Steuer referiert. Daran anknüpfend möchte ich mich
hier mit dem neuen Gesetz beschäftigen, das auch die in meinem vorigen Referat erörterte Problematik der krankheitsbedingten Bewusstlosigkeit am
Steuer geregelt hat. Das Gesetz zeigt beispielhaft Erträge und Defizite einer
rechtsvergleichenden Betrachtungsweise.
Ziel des Gesetzes und seines Vorgängers (§ 208bis Abs. 2 a.F. JStGB) ist
es, mögliche Strafbarkeitslücken zu bewältigen, die in den Fällen der Autofahrt eines Bewusstlosen mit Blick auf das Schuldprinzip entstehen und die
man auch mit den Regeln der „actio libera in causa“ nicht genügend schließen
kann. In diesem Sinne ist das Gesetz schon in seiner Genese ein Produkt der
Rechtsvergleichung mit der Rezeption von deutschem Recht. Auch hinsichtlich der Gesetzgebungstechnik finden sich im Gesetz deutliche Spuren des
Einflusses vom deutschen StGB. Es ergeben sich aber aus der Mischung von
Gefährdungsdelikten und Erfolgsqualifikationen neue Unstimmigkeiten.
Im Folgenden schildere ich zunächst das neue Gesetz und dann die
dem Gesetz vorangegangene Rechtslage, insbesondere Unstimmigkeiten und
mögliche Strafbarkeitslücken bei den alten Vorschriften des StGB. Schließlich
wird das neue Gesetz im Hinblick auf seine Notwendigkeit und Angemessenheit zur Lösung der Probleme überprüft.

1

2

Das Gesetz zur Bestrafung der Tötung und der Körperverletzung durch Autofahrt wurde
in der 185. Sitzungsperiode des Nationalparlaments verabschiedet und am 27.11. veröffentlicht. Die Regierung hatte den entsprechenden Entwurf bereits zur 183.
Sitzungsperiode vorgelegt.
Kuzuhara, in: Rengier (Hrsg.), Die Rolle des Rechts bei der Bewältigung von Katastrophen, Vorträge des 5. Trilateralen Seminars in Konstanz, 2012, S. 141 ff. (KonstanzOnline-Publikations-System KOPS).
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II.

Das Gesetz zur Bestrafung der Tötung und der Körperverletzung
durch Autofahrt

Es handelt sich nicht um eine Novelle zum geltenden Strafgesetzbuch,
sondern um ein neues Sondergesetz, das sich aus einigen aus dem geltenden
StGB ausgelagerten Paragraphen und neu geschaffenen Vorschriften zusammensetzt. Eines der Hauptanliegen der Gesetzgebung besteht darin,
Verkehrsgefährdungen mit schwerer Folge unter dem Einfluss von bestimmten Krankheiten, die eine normale Autosteuerung verhindern, schwerer zu
bestrafen als zuvor (§ 3 Abs. 2 des neuen Gesetzes ).
Nach altem Recht war eine derartige Tat, die das Gesetz als „fahrlässige Tötung oder Körperverletzung durch Autofahrt“ (§ 211 Abs. 2 a.F. JStGB)
umschrieb, nur mit einer siebenjährigen Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit
bedroht. Davon abgesehen kann lediglich eine Strafbarkeit wegen „fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung bei Geschäftstätigkeiten“ (§ 211 Abs. 1
a.F. JStGB) mit einer Höchststrafe von fünf Jahren in Betracht kommen. Im
Gegensatz dazu war eine gefährliche Autofahrt mit Todesfolge, die auf Alkohol- oder Drogenkonsum zurückzuführen war, mit einer Höchststrafe von 20
Jahren (§ 208bis Abs. 2 a.F. JStGB) belegt. Dieses Wertungsgefälle zu nivellieren, ist einer der Beweggründe des Gesetzgebers.
Für die Bestimmung der konkreten Art der Krankheiten ist eine Ministerialverordnung
vorgesehen.
Die
am
23.
April
2014
erlassene
Ministerialverordnung „zur Implementation des Gesetzes zur Bestrafung der
Tötung und der Körperverletzung durch Autofahrt“ 3 zählt auf: Schizophrenie,
Unterzuckerung und Depression, die die für eine sichere Fahrt des Autos benötigten Fähigkeiten beseitigen; Epilepsie
mit
der Gefahr
der
Bewusstseinsstörung oder Bewegungsstörung; rezidivierende Synkopen;
Schlafstörung mit dem Symptom starker Schläfrigkeit.
Außerdem werden die Verkehrsunfallflucht zwecks Unterdrückung von
Beweismitteln wegen einer Rauschfahrt (§ 4 des neuen Gesetzes) und die
Fahrt in eine Zone mit Einfahrverbot mit Verletzungsfolge (§ 2 Nr. 6) in neuen
Vorschriften erfasst. Weiter werden bei der Handlungsalternative der gefährlichen Fahrt aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum die Voraussetzungen
wesentlich gelockert (§ 3 Abs.1). Ferner ist eine Strafverschärfung bei der
Handlungsalternative des Fahrens ohne Fahrerlaubnis (§ 6) vorgesehen.
Die Gesetzgebung beruht auch auf gesellschaftlichen Forderungen. Einige schwere Verkehrsunfälle der letzten Jahre, insbesondere wegen
epileptischer Anfälle oder wegen Einschlafens aufgrund Übermüdung, machten Wertungsgefälle oder Strafbarkeitslücken sichtbar. Die Unfälle fanden
große Resonanz in der Öffentlichkeit, mit der Forderung, rücksichtslose, tollkühne oder gefährliche Fahrer „gerecht“ zu bestrafen.
III.

Rechtslage davor

1. Im letzten Jahrzehnt haben sich die japanischen Verkehrsstrafgesetze drastisch geändert. Um leichtsinnige sowie tollkühne Verhaltensweisen im
Straßenverkehr durch abschreckende Strafdrohungen einzudämmen und das
3

Ministerialverordnung Nr. 166 vom 23.4.2014.
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Strafbedürfnis der Allgemeinheit gegenüber Verkehrsdelikten zufriedenzustellen, hat die Regierung eine Reihe von Gesetzesänderungen veranlasst.
Dies hat aber einen Wertungswiderspruch hervorgebracht.
Im Jahre 1998 wurde ein qualifizierender Deliktstyp eingeführt, nämlich die gefährliche Autofahrt mit Todesfolge oder Körperverletzung, wobei
die Höchststrafe 20 Jahre ist (§ 208 bis Abs. 1 a.F. JStGB). „Wer ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er unter Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender
Mittel nicht in der Lage ist, das Kraftfahrzeug ordnungsgemäß zu führen, und
dadurch eine Körperverletzung“ oder den Tod eines anderen Menschen verursacht, wird mit Gefängnis mit Zwangsarbeit bis zu zwanzig Jahren bestraft.
Auch die Fahrt mit einer unkontrollierbar hohen Geschwindigkeit und trotz
Fahruntüchtigkeit wurde in entsprechender Weise bestraft.
Im JStGB ist die einfache fahrlässige Tötung nur mit Geldstrafe bedroht.
Vor der Einführung des § 208bis Abs. 1 a.F. JStGB war deshalb für Verkehrsunfälle mit schwerer Folge eine qualifizierende Vorschrift anzuwenden, und
zwar die „fahrlässige Tötung bei Geschäftstätigkeiten“ gem. § 211 JStGB, bei
der die Verhängung einer Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit von bis zu fünf
Jahren möglich ist. Dafür hat man den Wortsinn der „Geschäftstätigkeit“ im
Sinne einer sich im Alltag wiederholenden Tätigkeit von jedermann ausgelegt. Hierzu hat man u.a. auch die Führung eines Kraftfahrzeuges gezählt.
Die neue Strafvorschrift war ganz ähnlich der des § 315c des deutschen StGB ausgestaltet. In dieser Vorschrift wird die vorsätzliche
Verkehrsgefährdung durch eine Autofahrt trotz des Zustandes der Fahruntüchtigkeit unter Strafe gestellt. Daran knüpft der japanische StGB offenbar
an. Es unterschied sich aber darin, dass das Delikt im japanischen StGB nicht
bloß eine Gefährdung des menschlichen Körpers und Lebens, sondern vielmehr den Erfolgseintritt in Form des Todes oder der Körperverletzung
verlangte, also eine Art von erfolgsqualifiziertem Delikt war. Aber noch ein
gravierender Unterschied bestand. Im Falle der Verursachung eines Unfalls
auf Grund von Schlaf und Bewusstlosigkeit war nur die Alternative des Alkohol- oder Drogengenusses erfasst, sonstige geistige oder körperliche Mängel
reichten nicht aus.
Anders als in Deutschland, wo der auf ein Einschlafen zurückzuführende Unfall einem alkoholbedingten Verkehrsunfall gänzlich gleichgestellt wird,
bestand in Japan ein großes Wertungsgefälle. Auf der einen Seite konnte ein
Täter bei einem Unfall mit Todesfolge wegen Einschlafens unter dem Einfluss
von Alkohol oder Drogen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren bestraft werden. Falls das Einschlafen aber auf eine Übermüdung
zurückzuführen war, konnte der Täter - vor der Einführung des nachfolgend
noch behandelten § 211 Abs. 2 a.F. - nur mit einer Höchststrafe von bis zu
fünf Jahren bestraft werden, obwohl auch dabei der Täter nicht in der Lage
war, das Kraftfahrzeug ordnungsgemäß zu führen und hiervon in der Regel
vorher auch Kenntnis hatte. Auch in der Fallgruppe der Krankheit, wie z.B.
bei einem epileptischen Anfall war die Deliktsstruktur gleich. Der Täter führte
auch in diesem Fall ein Kraftfahrzeug, obwohl er nicht in der Lage war, das
Kraftfahrzeug ordnungsgemäß zu führen, wodurch er den Tod einer anderen
Person verursachte. Trotzdem konnte er höchstens mit einer Strafe von fünf
Jahren bestraft werden. Der Unterschied in der Höchststrafe war zu groß.
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2. Das Problem konnte man nur gesetzgeberisch lösen. Um das Wertungsgefälle zu relativieren, führte der japanische Gesetzgeber eine
Mittelstufe ein: die fahrlässige Tötung durch eine Autofahrt 4. § 211 Abs. 2 a.
F. JStGB, der im Jahre 2001 eingeführt und jetzt in § 5 des neuen Gesetzes
ausgelagert wurde, droht bei fahrlässiger Tötung und Körperverletzung aufgrund einer Verletzung der bei der Autofahrt erforderlichen Sorgfalt eine
Gefängnisstrafe mit oder ohne Zwangsarbeit bis zu sieben Jahren oder eine
Geldstrafe bis zu einer Million Yen an. Damit wurde zwar die normtextliche
Unstimmigkeit der bisherigen Auslegung, wonach eine Sorgfaltsverletzung
bei der Autofahrt eine „Geschäftsfahrlässigkeit“ sei, beseitigt. Der widersprüchliche Wertungsunterschied wurde aber nur teilweise kleiner. Das
Gefälle zwischen 20 Jahren und sieben Jahren war noch immer ziemlich groß.
3. Bei einem schweren Unfall mit drei Toten und acht Verletzten hatte
der jugendliche Täter keine Fahrerlaubnis. Er war am Steuer eingeschlafen
und hatte dadurch den Unfall verursacht. Die zuständige Staatsanwaltschaft
entschied, dass es unmöglich sei, den eingeschlafenen Täter unter die Tatalternative der „Fahrtuntüchtigkeit“ einzuordnen, um ihn gemäß § 208bis Abs. 1
Satz 2 a.F. JStGB bestrafen zu können. Der Verband der Opfer und die Angehörigen haben das als eine zu milde Sichtweise empfunden, die
Staatsanwaltschaft stark kritisiert und eine Bestrafung nach § 208bis Abs. 1
a.F. JStGB verlangt 5.
Der § 208bis Abs. 1 a.F. JStGB barg auch weitere praktische Probleme in
sich. Das Delikt setzte sich aus einer Kombination von Verkehrsgefährdung
und schwerem Erfolg zusammen. Die gefährliche Fahrt als Grunddelikt setzte
deshalb vorsätzliche Begehung voraus. Den Vorsatz bezüglich der fahruntüchtigen Lage nachzuweisen, war manchmal schwierig, insbesondere im Fall
von Drogenkonsum.
IV.

Problemlösung oder neue Probleme durch das neue Gesetz?

Das neue „Gesetz zur Bestrafung der Tötung und der Körperverletzung
durch Autofahrt“6 schafft einen neuen Deliktstyp der gefährlichen Fahrt mit
schweren Folgen. Das Gesetz sieht in seinem § 3 Abs. 2 vor: „Wer ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er unter dem Einfluss einer der in der
Ministerialverordnung als störend für Autofahrten benannten Krankheit mit
der Gefahr der Störung der ordnungsgemäßen Führung des Kraftfahrzeugs
leidet und dadurch in die Lage gerät, in der man das Auto schwerlich ordnungsgemäß führen kann und eine Körperverletzung oder den Tod eines
anderen Menschen verursacht, wird gleich wie im vorigen Absatz bestraft.“
Der Strafrahmen liegt im Falle der Körperverletzung bei einer Gefängnisstrafe
4

5

6

§ 211 Abs. 2 JStGB: Wer die bei der Führung eines Kraftfahrzeuges erforderliche Sorgfalt
außer Acht lässt und dadurch die Körperverletzung eines anderen Menschen oder den
Tod eines anderen Menschen verursacht, wird mit Zuchthausstrafe ohne Zwangsarbeit bis
zu sieben Jahren bestraft.
Am Ende hat das obere Landesgericht Osaka den Angeklagten unter Anwendung von §
211 Abs. 2 mit relativer unbefristeter Jugendstrafe nicht unter 5 Jahren und nicht über 9
Jahren verurteilt.
Zu gesetzgeberischen Gründen der einzelnen Vorschriften statt vieler, Takai, KeijihoJournal (Journal für Kriminalrecht), Nr. 41 (2014), S. 18 ff.
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mit Zwangsarbeit von bis zu zwölf Jahren, im Todesfall bis zu fünfzehn Jahren.
Dass zur Bestimmung der konkreten Art der Krankheiten auf die Ministerialverordnung verwiesen ist, ist nicht ganz unbedenklich. Eine bestimmte
Krankheit in der Ministerialverordnung als „autofahrtstörend“ zu charakterisieren, birgt Gefahren in sich. Beispielsweise könnte durch die Verbindung
der Krankheit mit einer Kriminalstrafe Diskriminierung und Stigmatisierung
bei denjenigen hervorgerufen werden, die an der betreffenden Krankheit leiden. Gerade dies wollte der Gesetzgeber durch die Nichtbenennung der
Krankheiten im JStGB selbst vermeiden.
Das Gesetz beschreibt in § 3 Abs. 1 auch für die Fallgruppe der alkohol- und
drogenbedingt
gefährlichen Fahrten einen weitgehend
gleichlautenden Tatbestand. Damit soll ermöglicht werden, dass krankheitsbedingte Fallgruppen, beispielsweise jene, die eine Fahrt in Bewusstlosigkeit
mit Todesfolge oder Körperverletzung aufgrund eines epileptischen Anfalls
umfassen, gleich den Fällen der alkohol- und drogenbedingt gefährlichen
Fahrt behandelt werden 7.
Der Gesetzgeber wollte dadurch nicht nur zum Grunddelikt der gefährlichen Fahrt des § 208bis Abs. 1 Satz 1 a.F. JStGB 8 neue Handlungsalternativen
im neuen Gesetz schaffen, sondern auch die Vorsatzanforderungen wesentlich lockern. Die zweistufig strukturierten, weitschweifigen Voraussetzungen
der Gefahrenlage, d.h. die Gefahr der Störung der ordnungsgemäßen Führung des Kraftfahrzeuges und die Lage, in der man das Auto schwerlich
ordnungsgemäß führen kann, stellen nicht – zumindest nicht nur – eine stilistische Ungenauigkeit des Gesetzgebers dar. Die erste Stufe der „Gefahr der
Störung“ soll vom Vorsatz gedeckt sein müssen, die zweite, d.h. die wirklich
gestörte Lage, dagegen nicht. Die zweite Gefahrenlage wird auch in § 208bis
Abs. 1 a.F. JStGB vorausgesetzt. Die Lage wird aber vom Täter oft nicht vorhergesehen. Eine neue
Vorstufe des
vorsätzlichen Grunddelikts
hervorzubringen und die zweite Stufe vom Vorsatzerfordernis zu befreien,
soll deshalb wünschenswert sein, um Anwendungsfälle zu vermehren und
das Verbot der Autofahrt bei bestimmten kranken Personen sowie Alkoholund Drogenkonsumenten wirksamer zu machen 9.
Das japanische Strafrecht kennt eine solche Tatbestandstruktur, sozusagen ein zweistufig-erfolgsqualifiziertes Delikt, bisher nicht. Es handelt sich
um eine große Abweichung von der japanischen Gesetzgebungstradition.
Auch völlig unabhängig davon enthält der neue Tatbestand Probleme.
Zum einen ist es sehr fraglich, ob man dem Wortlaut des Gesetzes die
Lockerung des Vorsatzerfordernisses entnehmen kann. Nicht jedes erfolgs7

8

9

Die Begründungen des Gesetzgebers, d.h. des Erstellers des Gesetzentwurfes in Einzelheiten und das gesetzgeberische Ziel der einzelnen Vorschriften kann man nicht der dem
Parlament vorgelegten Begründungschrift entnehmen. Um sie zu kennen muss man sich
momentan auf eine Rezension von einem Mitglied der Legislativkommission stützen: Shiomi, Hogaku-Kyoshitsu (Juristischer Hörsaal), Nr. 395 (2013), S. 28 ff.
§ 208bis im Ganzen und § 211 Abs. 2 des geltendes JStGB werden unverändert als § 2 und
§ 5 des neuen Gesetzes übernommen und im JStGB gestrichen.
Zur gesetzgeberischen Absicht, Shiomi, Hogaku-Kyoshitsu (Juristischer Hörsaal), Nr. 395
(2013), S. 31; Imai, Keijiho-Journal (Journal für Kriminalrecht), Nr. 41 (2014), S. 9 f.
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qualifizierte Delikt im japanischen StGB unterscheidet mit Blick auf den qualifizierenden Erfolg zwischen Vorsatz, Fahrlässigkeit und Leichtsinnigkeit. Die
Vorschriften werden aufgrund eines Vergleichs mit den entsprechenden vorsätzlichen Erfolgsdelikten ausgelegt 10. Auch bei § 3 des neuen Gesetzes ist
gleichermaßen die Auslegung möglich, dass der Enderfolg nicht vom Vorsatz
umfasst werden muss. Bezüglich der zweiten Gefahrenlage gibt es aber gar
keinen Anhaltspunkt für eine solche Interpretation, da ein entsprechendes
Vorsatzdelikt eigentlich undenkbar ist.
Zwischen der Gefahr der Störung der ordnungsgemäßen Führung des
Kraftfahrzeuges und der Lage, in der man das Auto schwerlich ordnungsgemäß führen kann, ist es in Bezug auf den Vorsatz schier unmöglich, eine
scharfe Grenzlinie zu ziehen 11. Wer also die wirklich gestörte Lage nicht voraussieht, weiß normalerweise auch nicht, dass es die Gefahr der Störung
gibt. Wer umgekehrt die Gefahr der Störung kennt, sieht auch die wirkliche
Störung vorher. Die Gefahr der Störung hat letzten Endes die gleiche Bedeutung wie die objektive Voraussehbarkeit bzw. die Wahrscheinlichkeit der
Lage, in der die ordnungsgemäße Führung des Autos gestört ist.
Die Kenntnis von der Krankheit, dem Alkohol- oder Drogenkonsum
muss aber unbedingt erforderlich sein. Würde die Kenntnis von der Krankheit
oder dem Konsum das Wissen über die Gefahr begründen, so würde das Delikt hinsichtlich der subjektiven Voraussetzungen gleich einem abstrakten
Gefährdungsdelikt mit schwerer Folge behandelt. Die zweistufige Struktur
des Grunddelikts ergibt jedenfalls keinen praktischen Sinn 12.
Die Fallgruppe des Einschlafens am Steuer wird vom neuen Gesetz
nicht besonders erfasst. Ein wegen einfacher Ermüdung, also ohne besondere
Krankheit, eingeschlafener Autofahrer wird bei einem dadurch verursachten
schweren Erfolg nach wie vor wegen fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung bei der Autofahrt (§ 211 Abs. 2 JStGB: § 6 des neuen Gesetzes) bestraft.
Da die ernsthafte Ermüdung kurz vor dem Unfall kaum nachweisbar sein
dürfte und der Vorsatz dazu erst recht nicht, hat der Gesetzgeber auf die Bildung einer § 3 entsprechenden neuen Tatalternative verzichtet. Bei der
Schlafapnoe bekommt man zwar vorher kaum ein Vorzeichen über den drohenden Sekundenschlaf; bei einfacher Übermüdung gilt das aber nicht
immer. Jedenfalls bleibt hier das Wertungsgefälle unberührt.
Alles in allem bleibt das neue Gesetz auf halbem Weg stehen. Unter
präventiven Aspekten wäre die Einführung eines reinen Gefährdungsdelikts
wie § 315c des deutschen StGB wirksamer. Hinsichtlich der Gleichbehandlung
der ähnlichen Fallgruppen reicht die Verschärfung der Strafe in § 211 Abs. 2
a.F. JStGB aus. Soziale Aufforderungen zu einer höheren Strafe, insbesondere
die Stimme des Opferverbands, beruhen offenbar auf urwüchsigen Vergel10

11
12

Im Gegensatz dazu, nach der h. L. und der Rechtsprechung, umfasst z. B. der Raub mit
Todesfolge nach § 240 JStGB auch die Tatbegehung mit Tötungsvorsatz, weil die Strafandrohung bei § 240 wesentlich schwerer (Todesstrafe oder unbefristete Gefängnisstrafe
mit Zwangsarbeit) als bei einfacher vorsätzlicher Tötung gemäß § 199 JStGB (Todesstrafe,
unbefristete Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit oder Gefängnisstrafe mit Zwangsarbeit
nicht unter fünf Jahren) ist.
Dazu näher Sugimoto, Keijiho-Journal (Journal für Kriminalrecht), Nr. 41 (2014), S. 21 ff.
Das gleiche gilt auch für den § 3 Abs.1.
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tungsideen. Wenn es nur darum geht, sie zu befriedigen, ist es nicht nötig,
solche komplizierten Deliktstypen neu zu schaffen. Die beiden Alternativen
bedürfen zwar noch der näheren Diskussion; es gibt jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass sich der Gesetzgeber mit so einfachen Einwänden
überhaupt ernsthaft auseinandergesetzt hat.
Kriminalpolitisch stellt sich ansonsten die Frage, ob man solche gefährlichen Fahrweisen überhaupt mit strafrechtlichen Sanktionen wirksam
eindämmen kann oder eher die Einführung anderer, effizienterer Maßnahmen
denkbar und nötig sind: z. B. die nachträgliche Bestätigung oder der Entzug
der Fahrerlaubnis nach regelmäßigen, in kürzeren Abständen vorgenommenen Überprüfungen des gesundheitlichen Zustands des zum Fahren
Berechtigten oder eine Mitteilungspflicht des Fahrers selbst bzw. eine Anzeigepflicht des Arztes bei bestimmten Krankheiten, die plötzliche
Bewusstlosigkeit verursachen können, wie z. B. Epilepsie, Schlafapnoe oder
Synkope. In diesem praktischen Bereich möglicher außerstrafrechtlicher Regelungen fehlt es in Japan bisher an genügenden rechtsvergleichenden
Untersuchungen.

146

147

Zur Strafbarkeit wegen Betrugs in
Japan, Korea und Deutschland
Hirokazu Kawaguchi, Osaka

I.

Einführung

Anders als im Bereich des Allgemeinen Teils äußern sich die japanischen Strafrechtler in deutscher Sprache zu Fragen des Besonderen Teils des
Strafrechts eher selten. Aber Strafrechtsvergleichung ist im Bereich des Besonderen Teils interessanter, weil hier die einzelnen Deliktstatbestände viel
unterschiedlicher sind, während es im Allgemeinen Teil relativ wenige Unterschiede zwischen den drei Ländern gibt. Typisches Beispiel dafür ist die
Strafbarkeit wegen Betrugs. Diesbezüglich hat Kuzuhara schon 2013 die Frage „Sachenbetrug ohne Vermögensschaden?“ gestellt und bereits im
Untertitel mit den Worten „Strafbarkeitserweiterung des Betrugs in japanischer Rechtsprechung“ die Richtung des Beitrags angedeutet 1. Im April 2014
hat auch Rengier zu dem Thema einen sehr interessanten Vortrag in Osaka
gehalten 2. An diese Überlegungen möchte ich anknüpfen.

II.

Die drei Tatbestände des Betrugs

Zunächst möchte ich die Grundtatbestände des Betrugs in den drei
Ländern vergleichen.
Der japanische Betrugstatbestand des § 246 jStGB lautet: 3
„(1) Wer durch Täuschung einen anderen veranlasst, eine vermögenswerte Sache zu übergeben, wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer durch Täuschung eines anderen bewirkt,
dass dieser ihm oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil
verschafft.“
„Der japanische Betrugstatbestand (§ 246 jStGB) enthält zwei Absätze
und ist für einen deutschen Strafrechtler, „erstaunlich knapp und kurz“ 4．

1
2

3

4

Rikizo Kuzuhara, in: Festschrift für Wolfgang Frisch zum 70. Geburtstag, 2013, S. 825 ff.
Rudolf Rengier, Zur Strafbarkeit wegen Betrugs in Japan und Deutschland – Vergleiche
und aktuelle Tendenzen, Vortrag am 25. April 2014 an der Kansai Universität, Osaka.
第246条 詐欺）
① 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
②
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
。
Rengier (o. Fn.2) S. 2.
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Der koreanische Betrugstatbestand des § 347 kStGB lautet: 5
„(1) Wer durch Täuschung einen anderen veranlasst, eine vermögenswerte Sache zu übergeben oder sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen,
wird mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 20 Millionen
Won bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer durch Täuschung bewirkt, einem Dritten
eine vermögenswerte Sache zu übergeben oder ihm einen Vermögensvorteil
zu verschaffen.“
Obwohl die Formulierung etwas anders ist, kann man sagen, dass der
koreanische Betrugstatbestand inhaltlich fast identisch mit dem japanischen
ist. Trotzdem legt die in Korea h. M. ihn ganz anders als die japanische h. M.
aus, wie im Folgenden gezeigt wird.
Der deutsche Betrugstatbestand des § 263 Abs. 1 dStGB lautet:
„Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch
beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
„Der objektive Tatbestand des § 263 dStGB verlangt zunächst eine
Täuschung, dann als Täuschungserfolg einen Irrtum und weiter eine darauf
aufbauende irrtumsbedingte Vermögensverfügung. Diese drei Tatbestandsmerkmale enthalten im Prinzip auch die japanische (und auch koreanische,
H.K.) Strafvorschrift. Der gravierende Unterschied im objektiven Tatbestand
liegt beim Merkmal des Vermögensschadens, das nur die deutsche Betrugsvorschrift kennt. Darauf wird noch einzugehen sein. Eine weitere
Besonderheit des deutschen Straftatbestandes ist das Erfordernis eines besonderen subjektiven Tatbestandsmerkmals in Form der eigennützigen oder
fremdnützigen Bereicherungsabsicht.“6

III.

Grundfälle

Im Folgenden möchte ich fünf neuere Fälle aus der japanischen Judikatur behandeln. Mit den ersten beiden Fällen haben sich auch schon Kuzuhara
und Rengier befasst.
1.

Der Bordkarten-Fall
Sachverhalt: Die Japaner A und B wollen dem Chinesen C zu einer illegalen Ausreise nach Kanada verhelfen. Absprachegemäß kauft B ein auf
seinen Namen ausgestelltes Flugticket. Beim Check-In im Flughafen legt B
das Flugticket und seinen japanischen Reisepass vor und erhält daraufhin die
Bordkarte für den Flug nach Kanada. In Wirklichkeit hat B nicht vor, selbst an

5

6

제347조(사기)
① 사람을 기망하여 재물의 교부를 받거나 재산상의 이익을 취득한 자는 10년 이하의 징역 또는
2천만원 이하의 벌금에 처한다.
②전항의 방법으로 제삼자로 하여금 재물의 교부를 받게 하거나 재산상의 이익을 취득하게 한
때에도 전항의 형과 같다.
Rengier (o. Fn.2) S. 3.
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Bord zu gehen, sondern die Bordkarte C zu geben und ihm damit die illegale
Ausreise zu ermöglichen.
Beschluss: Dass B selber die Bordkarte benutzen will, ist die täuschungsrelevante Tatsache bei der Vorlage des Flugtickets beim Check-in.
Beim Erlangen der Bordkarte täuscht also B konkludent vor, selbst fliegen zu
wollen. Da die Fluggesellschaft keine anderen als die registrierten Personen
an Bord lassen darf und die Identität nachprüfen muss, erhält B infolge der
Täuschung die Bordkarte. Da es sich bei der Bordkarte um eine Sache handelt
und es im Rahmen des japanischen Sachbetrugstatbestandes nicht auf den
Wert der Sache ankommt, ist § 246 Abs.1 jStGB erfüllt.
Rengier kommentiert diesen Fall wie folgt: „Mit § 246 Abs. 1 jStGB lässt
sich im Bordkarten-Fall schnell und relativ unproblematisch ein Sachbetrug
durch B begründen. Bezüglich des deutschen § 263 dStGB ist der Begründungsaufwand erheblich größer. Mit der bloßen täuschungsbedingten
Übergabe der Bordkarte an B tritt bei der Fluggesellschaft noch kein Vermögensschaden ein; denn um C in den Genuss des Fluges zu bringen, sind noch
weitere wesentliche Schritte erforderlich. Zu einem vollendeten Betrug – und
zwar bezüglich C – gelangt man nur dann, wenn das illegale Ausreisemanöver gelingt.“7
2.

Der „Katzenbetrug“-Fall
Sachverhalt: Ein ehrenamtlicher Tierschützer sammelte herrenlose Katzen, fütterte sie und vermittelte sie an neue Tierhalter. Ein neuer Tierhalter,
dem der Tierschützer eine Katze übergab, verschwieg, dass es ihm allein darauf ankam, die Katze zu quälen.
Urteil: Das Bezirksgericht hat den neuen Tierhalter wegen Sachbetruges nach § 246 Abs. 1 jStGB bestraft. Mit dieser Bestrafung konnte das
Gericht eine schärfere Strafe als mit dem Tatbestand der Tierquälerei verhängen.
Rengier kommentiert den Fall wie folgt: „Für den deutschen Beobachter
ist eine solche Rechtslage schwer nachvollziehbar. Für das deutsche Strafrecht ist es selbstverständlich, dass der Betrugstatbestand den Eintritt eines
Vermögensschadens voraussetzt. Das Merkmal des Vermögensschadens
schränkt die Reichweite des Betrugstatbestandes im Vergleich zum japanischen Sachbetrugstatbestand erheblich ein. Dies betrifft nicht nur den letzten
Fall der Tierquälerei, den niemand in Deutschland als Betrugsfall einstufen
würde, weil der Tierschützer keine vermögenswerte Position hergibt.“ 8
3.

Der erste Yakuza-Golfspieler-Fall (Miyazaki-Fall)
Sachverhalt: Ein Yakuza- (japanische Mafia) Organisationsmitglied will
Gastspieler (visitor) in einem Golfclub in Miyazaki (Süd-Japan) werden. Er füllt
die Antragsformulare für Gastspieler mit seinem eigenen Namen aus und
spielt mit einem Mitglied des Golfclubs Golf, obwohl er weiß, dass gemäß der

7
8

Rengier (o. Fn.2) S. 5.
Rengier (o. Fn.2) S. 6.
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Satzung des Golfplatzes die Mitglieder der kriminellen Organisation dort
nicht Golf spielen dürfen.
Urteil: In diesem Fall hat der japanische OGH eine betrugsrelevante
Täuschung verneint und hat den Angeklagten freigesprochen. Das Spielverbot für kriminelle Organisationsmitglieder steht zwar in der Satzung des
Golfclubs und wird auch am Eingang bekannt gemacht, aber in der Wirklichkeit nicht so streng kontrolliert (wie im Nagano-Fall) und sogar manchmal
toleriert. In solchen Situationen kann der Spielantrag des Angeklagten nicht
als (konkludente) Täuschung interpretiert werden.
4.

Der zweite Yakuza-Golfspieler-Fall (Nagano-Fall)
Sachverhalt: Ein Yakuza-Organisationsmitglied Y will ebenfalls als Gastspieler in einem Golfclub in Nagano (Mittel-Japan) mit einem Golfclubmitglied
Z ein paar Golfspiele machen. Daher bittet Y den Z darum, in der Spielerliste
Y´s Namen an einigen Stellen unklar zu schreiben und die schriftliche Erklärung, dass der betreffende Mitspieler kein Mitglied der kriminellen
Organisation ist, einen Dritten unterschreiben zu lassen. Z hat diese Spielerliste und die Erklärung dem Golfclub gegeben. So konnte Y mit Z (und
anderen Gästen) zusammen Golf spielen.
Beschluss: Anders als im Miyazaki-Fall ist die Kontrolle durch den
Golfclub in Nagano sehr streng. In dieser Situation sind die Handlungen des
Angeklagten als nach dem Betrugstatbestand strafbare Täuschung angesehen worden.
5.

Der Yakuza-Kontoeröffnungs-Fall
Sachverhalt: Ein Yakuza-Organisationsmitglied will ein Konto mit eigenem Namen bei einer Postbankfiliale eröffnen und füllt die Antragformulare
aus, die auch eine Erklärung enthält, dass der Antragsteller kein Mitglied der
kriminellen Organisation ist, und gibt diese ab. Er bekommt sofort das Sparbuch und acht Tage später per Post die elektronische Bankkarte.
Beschluss: In diesem Fall begründet der OGH die Strafbarkeit wegen
Betrugs ähnlich wie im Bordkartenfall. Dass der Angeklagte kein Mitglied der
kriminellen Organisation ist, stellt die täuschungsrelevante Tatsache bei der
Kontoeröffnung dar. Beim Antrag täuscht also der Angeklagte vor, dass er
kein Mitglied der kriminellen Organisation ist. Da die Postbank für ein Mitglied der kriminellen Organisation kein Konto eröffnen lassen darf und den
Punkt prüfen muss, erhält der Angeklagte infolge der Täuschung das Bankbuch und die Bankkarte. Da es sich dabei um vermögenswerte Sachen
handelt, ist § 246 Abs.1 jStGB erfüllt.

IV.

Einschränkung der Betrugsstrafbarkeit

In Japan gibt es auch Kritik gegen solche Erweiterungstendenzen der
Betrugsstrafbarkeit. Aber die Kritiker sind sich nicht einig, mit welchem
Merkmal die Betrugsstrafbarkeit beschränkt werden soll.
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1.

Schadenserfordernis
Nach Mi-Lan Bae 9 verlangt die koreanische h. M. , anders als die japanische, für die Erfüllung des Betrugstatbestandes den Eintritt eines
Vermögensschadens, obwohl der Gesetzeswortlaut des § 347 kStGB, wie §
246 jStGB, keinen Schaden erfordert. In Korea wird der Schadensbegriff nach
Bae überwiegend wirtschaftlich-objektiv verstanden. Beispielsweise ist nach
ihrer Meinung im bekannten japanischen Massagegerät-Fall der Schaden zu
verneinen, wenn der Peis des Geräts dem Marktpreis entspricht.
In Japan gibt es auch die Meinung, die den Eintritt eines „materiellen“
Schadens verlangt, sie ist aber nicht herrschend wie in Korea. Diese Meinung
interpretiert man den Schadensbegriff überwiegend nicht nur wirtschaftlichobjektiv, sondern auch „normativ“, ähnlich wie die deutsche Lehre vom sogenannten individuellen Schadenseinschlag 10.
2.

Einschränkende Auslegung des Täuschungsbegriffs
In Frankreich und in der Schweiz wird die Betrugsstrafbarkeit schon
durch qualifizierende Anforderungen an die Täuschung begrenzt 11:
Gemäß Art. 313-1 12 Code pénal begeht Betrug (Escroquerie), „wer unter
Verwendung eines falschen Namens oder einer falschen Eigenschaft oder unter Missbrauch einer echten Eigenschaft oder unter Einsatz arglistiger
Machenschaften eine natürliche oder juristische Person täuscht und so zu ihrem Nachteil oder zum Nachteil eines Dritten veranlasst, Geld,
Wertgegenstände oder irgendein Vermögensgut zu übergeben, eine Dienstleistung zu erbringen oder ein Rechtsgeschäft zu tätigen, das eine
Verpflichtung oder Entlastung bewirkt. Der Betrug wird mit fünf Jahren Gefängnis und 375000 Euro Geldstrafe bestraft.“
Auch in der Schweiz soll die Täuschung „arglistig“ sein 13. So lautet der
Betrugstatbestand des Art. 146 Abs. 1 schw. StGB: „Wer in der Absicht, sich
oder einen andern unrechtmäßig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem
Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt,
wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.“
Beispielsweise liegt Arglistigkeit dann nicht vor, wenn sich das Opfer
mit einem Mindestmaß an zumutbarer Sorgfalt selbst hätte schützen können
(BGE 126 IV 165, 171), oder wenn das Opfer die grundlegendsten Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet hat (BGE 126 IV 165, 173).
9
10
11

12

13

裴美蘭「詐欺罪における財産上の損害」法政研究78巻4号（2012年）176-120頁(absteigend).
Vgl. Rengier (o. Fn. 2) S. 9 ff.
Tonio Walter, Betrugsstrafrecht in Frankreich und Deutschland. C.F. Müller, Heidelberg
1999, S. 38 und passim.
«L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une
personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice
d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service
ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.»
Micha Nydegger, Grund und Grenzen der Arglist beim Betrug, ZStrR 131 (2013) 281 ff.
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In einer Anmerkung zu den Yakuza-Golfspieler-Fällen wird darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Ergebnisse zwischen dem Miyazakiund Nagano-Fall darin lägen, dass im Miyazaki-Fall die Täuschung ganz einfach, während sie im Nagano-Fall arglistig sei 14.
In Deutschland gibt es einen weiteren einschränkenden Auslegungsversuch bezüglich der Täuschung: Nach Pawlik ist die Täuschung „die unter
dem Anschein der Rechtlichkeit erfolgende Verletzung eines Mitteilungsrechts, das in dem Recht auf Wahrheit wurzelt, welches dem Inhaber des
angegriffenen Vermögensstandes zusteht,“ 15 und „deshalb strafbar, weil sie
das Recht des Opfers unterminiert, in seiner Vermögensverwaltungsfreiheit
respektiert werden“. 16 Nach diesem Konzept entfallen in den oben genannten
japanischen Yakuza-Fällen die betrugsrelevanten Täuschungen, weil diese
nicht das Recht des Opfers unterminieren, in seiner Vermögensverwaltungsfreiheit respektiert werden, sondern andere eher gesellschaftliche
Sicherheitsinteressen beeinträchtigen, worauf Kuzuhara bezüglich des Boardingpass-Falles zu Recht hingewiesen hat.17

14

15
16
17

香月裕爾「反社会勢力によるゴルフ場利用・預金口座開設の成否―
最高裁平成26年3月28日判決・同日決定および4月7日決定の実務的影響」NBL1024号
(2014年) 5頁以下。
Michael Pawlik, Das unerlaubte Verhalten beim Betrug, 1999, S.66
Pawlik (o. Fn. 12), S. 83.
Kuzuhara (Fn. 1), S. 830.
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Strafrechtliche Vergleiche zwischen
Korea, Japan und Deutschland
Rudolf Rengier, Konstanz

I.

Einführung

Es darf als bekannt vorausgesetzt werden und wird an dieser Stelle
nicht näher thematisiert, dass der Einfluss des deutschen Strafrechts auf das
koreanische und japanische Strafrecht groß ist. Einzelheiten der Rezeptionsgeschichte interessieren hier nicht. 1 Young-Whan Kim sieht das koreanische
Strafrecht in einer dritten Phase, in der sich „die kritischen jungen Juristen
darum bemühen, die sogenannte ‚Import-Jurisprudenz aus Deutschland‘ zu
überwinden und eine eigene Strafrechtsdogmatik herauszubilden.“ 2 Misuk
Son beobachtet in Korea die Tendenz, „das Strafrecht unabhängig von fremder Dogmatik souverän neu aufzubauen und von innen heraus auf eine neue
Grundlage zu stellen“; diese Tendenz sei davon getragen, „die bisher trotz
der kulturellen Unterschiede und des unterschiedlichen Wortlauts der deutschen Dogmatik oft unkritisch angenäherten und danach ausgelegten
Gesetzesnormen des koreanischen Strafrechts gesetzestreu und historisch
auszulegen.“ 3 Young Keun Oh hat sich 2008 auf einer Würzburger Tagung
besonders kritisch geäußert und sieht das größte Problem darin, „dass viele
koreanische Strafrechtswissenschaftler das koreanische Strafgesetzbuch
nicht als solches begreifen, sondern dieses immer aus dem Blickwinkel der
deutschen Strafrechtslehre verstehen wollen.“ Das koreanische Strafrecht habe seine Unabhängigkeit noch nicht etablieren können. Man dürfe sich nicht
mit dem Import der deutschen Strafrechtslehre begnügen. Ein solch einseitiges Verhältnis sei aus langfristiger Sicht für die Strafrechtslehre der beiden
Nationen nicht ertragreich. So wie die Koreaner von der deutschen Strafrechtslehre lernen könnten, könnten vielleicht auch die Deutschen von der

1

2
3

Näher Kim, Rezeption des deutschen Strafrechts in Korea, in: Hilgendorf (Hrsg.), Ostasiatisches Strafrecht, 2010, S. 43 ff.; Kim, Rezeption des deutschen Strafrechts in Korea, in:
Streng/Kett-Straub (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Kulturvergleich, 2012, S. 59 ff.;
Cho, Die Rezeption des Europäischen Strafrechts in Korea, in: Rechtsphilosophische Hefte, Band IX, Recht und Kulturen, 2000, S. 69 ff.; Ida, Wissenschaftstransfer zwischen
Deutschland und Japan, in: Festschrift für Hans-Heiner Kühne zum 70. Geburtstag, 2013,
S. 759 ff.
Kim 2010 (Fn. 1), S. 43, 52; ders. 2012 (Fn. 1), S. 59, 62.
Son, Die mittelbare Täterschaft und das System der Tatbeteiligung im koreanischen StGB,
ZStW 119 (2007), 124.
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koreanischen Lehre lernen. 4 Diese Anregung nehme ich im Sinne eines
fruchtbaren Dialogs gerne auf.
Auch in der deutschen Strafrechtswissenschaft sieht man mit zunehmender Tendenz, dass „die Zeiten eines einseitigen Rechtsexports“5 vorbei
sind und man deshalb über „Strafrechtsexport als Strafrechtsimport“ diskutieren sollte, um „das fremde Recht zu verstehen und um etwas über die
Nutzbarkeit fremden Rechts für die Fortentwicklung des eigenen Rechts zu
erfahren.“ 6
Was das Verhältnis zwischen dem deutschen und japanischen Strafrecht betrifft, so stößt man auf einige Parallelen zur deutsch-koreanischen
Beziehung. Allerdings ist mir nicht besonders aufgefallen, dass auch in Japan
so etwas wie eine dritte Phase existiert, in der sich kritische junge Juristen
bemühen, die „Import-Jurisprudenz aus Deutschland“ zu überwinden. Eher
fällt auf, dass es mehr deutschsprachige Veröffentlichungen japanischer als
koreanischer Strafrechtswissenschaftler gibt und die Veröffentlichungen zum
japanischen Strafrecht deutlicher den Dialog mit der deutschen Strafrechtswissenschaft suchen. Keiichi Yamanaka, der in den Jahren 2008 und 2012
zwei Sammelbände mit den meisten seiner deutschsprachigen Veröffentlichungen herausgebracht hat, 7 betont, dass die Rezeption in der heutigen Zeit
der Globalisierung „mehr oder weniger ein wechselseitiger Prozess“ und die
„Straße der Strafrechtswissenschaft … keine Einbahnstraße mehr“ ist. 8 Mit
seinen Beiträgen möchte Yamanaka die „sprachlich isolierte japanische Wissenschaft den kritischen Blicken von außen“ aussetzen und hofft, „dass der
wissenschaftliche Dialog zwischen der japanischen und vor allem der deutschen Strafrechtswissenschaft vorwärts geht und sich sowohl die
grenzüberschreitenden und allgemeingültigen als auch die lokalen Theorien
der einzelnen Länder dadurch weiterentwickeln.“ 9 Auch dieser Aufforderung
an die deutsche Strafrechtswissenschaft versuche ich hier im Rahmen unseres trilateralen Seminars gerecht zu werden.
Die Feststellung, dass auch in Japan ein nachlassendes Interesse an der
deutschen Strafrechtswissenschaft in der jüngeren Generation japanischer
Strafrechtler zu erkennen ist, 10 könnte mit der schon erwähnten „Einbahnstraße“
zusammenhängen,
die
ebenfalls
den
deutsch-japanischen
Strafrechtsaustausch bisher überwiegend gekennzeichnet hat. Von daher
muss gleichermaßen aus deutscher Sicht die Erweiterung auf die „Gegenrichtung“ wünschenswert erscheinen. 11

4

5
6

7

8
9
10
11

Oh, Die Einflüsse der deutschen Strafrechtslehre auf die koreanische Strafrechtslehre und
Rezeptionsprobleme, in: Ostasiatisches Strafrecht (Fn. 1), S. 63, 82 f.
Hilgendorf, Vorwort, in: Ostasiatisches Strafrecht (Fn. 1), S. V.
Streng, Strafrechtsexport als Strafrechtsimport, in: Strafrechtsvergleichung als Kulturvergleich (Fn. 1), S. 1 f.
Yamanaka, Strafrechtsdogmatik in der japanischen Risikogesellschaft, 2008; ders., Geschichte und Gegenwart der japanischen Strafrechtswissenschaft, 2012 (dazu die
Rezension von Osten, GA 2014, 305 ff.).
Yamanaka 2008 (Fn. 7), S. 8.
Yamanaka 2012 (Fn. 7), S. X.
Osten, GA 2014, 305, 308.
Osten, GA 2014, 305, 308.
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Ich werde mich im Folgenden zunächst dem Unternehmensstrafrecht
zuwenden, bevor ich weitere strafrechtliche Fragen aufgreife.

II.

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen

1.

Deutschland

Als Sanktionen gegen Individualpersonen kommen insbesondere die
Geldstrafe und Freiheitsstrafe in Betracht (§§ 38 ff. deutsches Strafgesetzbuch = dStGB). Eine „Bestrafung“ von Unternehmen sieht das deutsche
Strafrecht hingegen nicht vor. Insoweit gibt es keine speziell strafrechtliche
Verantwortlichkeit von Unternehmen.
Andere Länder kennen hingegen ein eigenes Unternehmensstrafrecht
(beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika und andere europäische
Länder wie Frankreich, Österreich und die Schweiz). 12 In diesen Ländern können gegen Unternehmen nicht nur Geldstrafen, sondern auch andere
Sanktionen verhängt werden (beispielsweise der Ausschluss von öffentlichen
Aufträgen, die Betriebseinschränkung oder Betriebsschließung, die Ersetzung
bestimmter Personen).
In Deutschland überwiegt vermutlich immer noch die Ansicht, dass eine „Bestrafung“ von Unternehmen deshalb ausscheidet, weil das
Unternehmen weder handlungsfähig noch insbesondere schuldfähig ist
(„societas delinquere non potest“). Die Annahme fehlender Schuldfähigkeit
beruht auf einem bestimmten Schuldbegriff. Schuld, so wird überwiegend
angenommen, beinhaltet ein sozial-ethisches Unwerturteil und hat höchstpersönlichen Charakter. Dem Täter wird vorgeworfen, dass er sich aufgrund
freier und persönlicher Selbstbestimmung auf die Seite des Unrechts gestellt
und insoweit gegen das Recht entschieden hat.
Freilich nehmen viele Stimmen in Deutschland an, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis es auch in Deutschland nicht zuletzt infolge
europäischer Vorgaben ein eigenständiges Unternehmensstrafrecht gebe. 13
Unabhängig davon ist die Rechtslage in Deutschland keineswegs so,
dass gegen Unternehmen keine Sanktionen verhängt werden könnten. Vielmehr gibt es im Ordnungswidrigkeitengesetz (dOWiG) eine Vorschrift, die es
erlaubt, gegen Unternehmen Geldbußen zu verhängen (§ 30 dOWiG). In der
faktischen Wirkung unterscheiden sich Geld-„bußen“ von Geld-„strafen“ kaum.
Denn Geld ist Geld, gleichgültig wie man es terminologisch nennt. Aber mit
der Zulassung nur von Geld-„bußen“ glaubt der deutsche Gesetzgeber etwas
scheinheilig, den möglichen Konflikten mit dem Schuldprinzip aus dem Weg
zu gehen. Dies kann aber vor dem Hintergrund nicht gelingen, dass die Anwendung der Bußgeldtatbestände des Ordnungswidrigkeitenrechts genauso
12
13

Vgl. Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl. 2014, vor § 25 Rn. 124.
Zur Diskussion de lege ferenda Heine/Weißer (Fn. 12), vor § 25 Rn. 127 ff. – Aktuell diskutiert wird ein nordrhein-westfälischer Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs von
2013; zu diesem Entwurf Schünemann, Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts
– Ein kriminalpolitischer Zombie, ZIS 2014, 1 ff.; Hoven, Der nordrhein-westfälische Entwurf eines Verbandsstrafgesetzbuchs – Eine kritische Betrachtung von
Begründungsmodell und Voraussetzungen der Straftatbestände, ZIS 2014, 19 ff.
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ein schuldhaftes Verhalten voraussetzt, auch wenn das Ordnungswidrigkeitengesetz den Begriff „Schuld“ vermeidet und durch die „Vorwerfbarkeit“
ersetzt (§§ 1, 12 dOWiG). 14 Daher sind im Ergebnis die Unterschiede zu den
Ländern, die ein Unternehmensstrafrecht kennen, eher gering, weil auch in
diesen Ländern gegen Unternehmen andere Strafen als Geldstrafen kaum
verhängt werden.
Voraussetzung für die Verhängung einer Geldbuße nach § 30 dOWiG15
ist, dass ein bestimmter Repräsentant des Unternehmens (§ 30 Abs. 1 Nr. 1
14
15

Vgl. Jescheck/Weigend, Strafrecht Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 23 VII 3.
§ 30 dOWiG (Geldbuße gegen juristische Personen und Personenvereinigungen) lautet:
„(1) Hat jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs,
2. als Vorstand eines nicht rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes,
3. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfähigen Personengesellschaft,
4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten
Personenvereinigung oder
5. als sonstige Person, die für die Leitung des Betriebs oder Unternehmens einer juristischen Person oder einer in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung
verantwortlich handelt, wozu auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung gehört,
eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder die
juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt werden.
(2) Die Geldbuße beträgt
1. im Falle einer vorsätzlichen Straftat bis zu zehn Millionen Euro,
2. im Falle einer fahrlässigen Straftat bis zu fünf Millionen Euro.
Im Falle einer Ordnungswidrigkeit bestimmt sich das Höchstmaß der Geldbuße nach dem
für die Ordnungswidrigkeit angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Verweist das Gesetz
auf diese Vorschrift, so verzehnfacht sich das Höchstmaß der Geldbuße nach Satz 2 für
die im Gesetz bezeichneten Tatbestände. Satz 2 gilt auch im Falle einer Tat, die gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit ist, wenn das für die Ordnungswidrigkeit
angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt.
(2a) Im Falle einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge
durch Aufspaltung (§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße nach
Absatz 1 und 2 gegen den oder die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Die Geldbuße
darf in diesen Fällen den Wert des übernommenen Vermögens sowie die Höhe der gegenüber dem Rechtsvorgänger angemessenen Geldbuße nicht übersteigen. Im
Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten die Rechtsnachfolger in die Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Rechtsnachfolge befunden hat.
(3) § 17 Abs. 4 und § 18 gelten entsprechend.
(4) Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Bußgeldverfahren
nicht eingeleitet oder wird es eingestellt oder wird von Strafe abgesehen, so kann die
Geldbuße selbständig festgesetzt werden. Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die
Geldbuße auch in weiteren Fällen selbständig festgesetzt werden kann. Die selbständige
Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung ist
jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus rechtlichen Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
(5) Die Festsetzung einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung schließt es aus, gegen sie wegen derselben Tat den Verfall nach den §§ 73 oder
73a des Strafgesetzbuches oder nach § 29a anzuordnen.

157
bis 5 dOWiG) wie ein gesetzlicher Vertreter, konkret also zum Beispiel der
Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder der Vorstand einer Aktiengesellschaft, eine betriebsbezogene Straftat oder
Ordnungswidrigkeit begangen hat. In diesem Fall können nicht nur diese Personen wegen ihrer Taten individuell zur Verantwortung gezogen werden,
sondern es kann auch zusätzlich gegen das Unternehmen eine Geldbuße verhängt werden. Grundsätzlich darf die Geldbuße bei vorsätzlichen Straftaten
höchstens zehn Millionen Euro betragen (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 dOWiG). Allerdings hat nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz die Geldbuße auch die
Funktion, erzielte Gewinne abzuschöpfen (§ 30 Abs. 3 in Verbindung mit §
17 Abs. 4 dOWiG 16). Deshalb kann im Einzelfall die Geldbuße sehr viel höher
liegen.
Beispiel: Der Vorstand einer Aktiengesellschaft hat gegen Zahlung von
Bestechungsgeldern in Höhe von einer Million Euro für sein Unternehmen einen Auftrag erlangt, der dem Unternehmen 100 Millionen Euro Gewinn
gebracht hat. Die Geldbuße, die nach § 30 dOWiG gegen das Unternehmen
verhängt werden kann, wird mindestens 100 Millionen Euro betragen. Vor
diesem Hintergrund sind auch die oft besonders hohen Geldbußen zu verstehen, die auf nationaler wie europäischer Ebene gegen Unternehmen verhängt
werden, die sich an verbotenen wettbewerbsbeschränkenden Absprachen beteiligt haben.
Was die Reichweite des § 30 dOWiG betrifft, so spielt der Tatbestand
der Aufsichtspflichtverletzung in Betrieben (§ 130 dOWiG 17) eine besondere
Rolle. Der Sinn des § 130 dOWiG liegt in Folgendem: Die Verhängung einer
Geldbuße nach § 30 dOWiG kommt ja nur in Betracht, wenn ein Repräsentant

16

17

(6) Bei Erlass eines Bußgeldbescheids ist zur Sicherung der Geldbuße § 111d Absatz 1
Satz 2 der Strafprozessordnung mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Urteils der Bußgeldbescheid tritt.“
§ 17 Abs. 4 dOWiG lautet: „Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht das gesetzliche Höchstmaß
hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden.“
§ 130 dOWiG (Verletzung der Aufsichtspflicht in Betrieben und Unternehmen) lautet:
„(1) Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die
Aufsichtsmaßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, die den Inhaber treffen und
deren Verletzung mit Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn
eine solche Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht verhindert oder wesentlich erschwert worden wäre. Zu den erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen
gehören auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwachung von Aufsichtspersonen.
(2) Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist auch das öffentliche Unternehmen.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die Pflichtverletzung mit Strafe bedroht ist, mit
einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. § 30 Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Ist die Pflichtverletzung mit Geldbuße bedroht, so bestimmt sich das
Höchstmaß der Geldbuße wegen der Aufsichtspflichtverletzung nach dem für die Pflichtverletzung angedrohten Höchstmaß der Geldbuße. Satz 3 gilt auch im Falle einer
Pflichtverletzung, die gleichzeitig mit Strafe und Geldbuße bedroht ist, wenn das für die
Pflichtverletzung angedrohte Höchstmaß der Geldbuße das Höchstmaß nach Satz 1 übersteigt.“
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eines Unternehmens eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen hat.
Sehr viele Taten werden aber gerade nicht von Repräsentanten, sondern von
anderen Betriebsangehörigen begangen. § 130 dOWiG verpflichtet den Unternehmer, dafür zu sorgen, dass in seinem Unternehmen Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten nicht begangen werden. Um das zu verhindern, muss
er Aufsichtsmaßnahmen ergreifen. Dazu gehören zum Beispiel die Bestellung, sorgfältige Auswahl und Überwachung der Mitarbeiter. Kann festgestellt
werden, dass der Unternehmer seine Aufsichtspflicht verletzt hat und im Falle einer gehörigen Aufsicht die Straftat oder Ordnungswidrigkeit durch den
Mitarbeiter nicht begangen oder wesentlich erschwert worden wäre, erfüllt
der Unternehmer § 130 dOWiG. Mit Hilfe des von einem Repräsentanten verwirklichten § 130 dOWiG als Anknüpfungstat kann dann auch in diesem Fall
gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 dOWiG festgesetzt werden.
In diesem Zusammenspiel von § 130 dOWiG und § 30 dOWiG liegt einer der maßgeblichen Gründe 18 für die nicht nur in Deutschland sichtbare
Compliance-Bewegung. Vor allem von größeren Unternehmen eingesetzte
sogenannte Compliance-Officers oder Compliance-Beauftragte sollen dafür
sorgen, dass die betrieblichen Strukturen die Begehung betriebsbezogener
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten weitgehend verhindern. Hat ein Unternehmen effektive Compliance-Strukturen geschaffen, 19 so wird man den
Repräsentanten des Unternehmens, wenn doch noch betriebsbezogene Straftaten begangen werden, eine Verletzung der Aufsichtspflicht kaum noch
vorwerfen können. Damit reduziert sich dann auch die Reichweite des § 30
dOWiG.
2.

Japan

In Japan kennt man, vom amerikanischen Recht her kommend, anders
als in Deutschland schon lange die Kriminalstrafe gegen juristische Personen.
Die deutsche Regelung mit dem zentralen § 30 dOWiG ist mit den japanischen Bestimmungen nicht vergleichbar. Die japanischen Strafbestimmungen
finden sich außerhalb des Strafgesetzbuchs als sogenannte Parallelbestrafungsnormen in besonderen Gesetzen, wie im Subventionsgesetz, im Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb, im Antimonopolgesetz und im Umwelt-

18

19

Manche sprechen von einer mittelbaren Verpflichtung (vgl. Göhler, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 16. Aufl. 2012, § 130 Rn. 9).
Vorbildcharakter hat § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes,
wonach ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen insbesondere eine dauerhafte und
wirksame Compliance-Funktion einzurichten hat.
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straftatengesetz. Gezählt werden über 600 derartiger Parallelbestrafungsnormen. 20
Um meine Darstellung anschaulich zu halten, konzentriere ich mich auf
ein Beispiel, nämlich auf eine von einem Unternehmer ausgehende strafbare
Gewässerverunreinigung. Auf diese Tat bezogen lautet die Parallelbestrafungsnorm: 21
„Begehen ein Repräsentant einer juristischen Person sowie ein Vertreter, ein Angestellter oder ein sonstiger Arbeitnehmer einer juristischen oder
natürlichen Person die Straftat einer Gewässerverunreinigung in Ausübung
der Betriebstätigkeit, so tritt neben die Bestrafung eines Handelnden auch die
Bestrafung der juristischen oder natürlichen Person nach der in der Straftat
angedrohten Geldstrafe.“
Beim ersten Lesen dieser Norm fällt auf, dass nach dem Gesetzeswortlaut die Strafe gegen das Unternehmen anscheinend auch dann verhängt
werden kann, wenn das Unternehmen kein Verschulden trifft. Eine verschuldensunabhängige Haftung gerät freilich mit dem Grundsatz „in dubio pro
reo“ in Konflikt. Praxis und Schrifttum versuchen, den Ausgleich mit dem
Schuldprinzip dadurch herzustellen, dass sie bei dem Unternehmen von einer
vermuteten Fahrlässigkeit ausgehen. Es kommt also zwar nicht zu einer verschuldensunabhängigen Haftung, aber zu einer im Strafrecht immer noch
ungewöhnlichen Beweislastumkehr: Fahrlässiges Handeln der juristischen
Person wird vermutet; nur wenn es ihr gelingt zu beweisen, dass sie alle
Sorgfalt aufgewendet hat, um illegale Handlungen ihrer Arbeitnehmer zu
vermeiden, ist sie freizusprechen. 22
Grundsätzlich überzeugt das Ergebnis, soweit es sich bei dem Unternehmen um eine juristische Person handelt und ein Vertreter oder anderer
führender Repräsentant des Unternehmens die Straftat, im Beispiel die Gewässerverunreinigung, begangen hat. Denn dann ist es vertretbar und
legitim, der juristischen Person die Straftat als gleichsam selbst begangene
Tat zuzurechnen, so dass die juristische Person auch die Sanktionen treffen
können. 23 Konsequent lässt daher in diesen Fällen auch das japanische Straf-

20

21

22
23

Näher dazu Cho, Umweltstrafrecht in Korea und Japan, 1993, S. 115 ff., 167 ff.; ders.,
Konkretisierungen der deutschen Strafrechtsdogmatik in Korea, in: Strafrechtsvergleichung als Kulturvergleich (Fn. 1), S. 75, 80 ff.; Ida, Umweltschutz durch das Strafrecht?
Japanische Erfahrungen, in: Kühne/Miyazawa (Hrsg.), Neue Strafrechtsentwicklungen im
deutsch-japanischen Vergleich, 1995, S. 127, 137 ff.; ders., Strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen in Japan, in: Szwarc/Wasek (Hrsg.), Das erste deutschjapanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von HumboldtStiftung, 1998, S. 193 ff.; ders., Wirtschaftsstrafrecht, in: Baum/Bälz (Hrsg.), Handbuch
Japanisches Handels- und Wirtschaftsrecht, 2011, § 30 Rn. 12 ff.; Yamanaka, Parallele
Bestrafung von juristischen und natürlichen Personen (erschienen 2002), in: Yamanaka
2012 (Fn. 7), S. 78, 81 ff.
In Anlehnung an die Übersetzung des § 4 des japanischen Umweltdeliktegesetzes bei
Cho, Konkretisierungen (Fn. 20), S. 75, 81.
Vgl. Ida, Wirtschaftsstrafrecht (Fn. 20), § 30 Rn. 15; Yamanaka (Fn. 20), S. 78, 83 f.
So das in Deutschland verbreitete Zurechnungsmodell, das die Handlungs- und Schuldfähigkeit des Repräsentanten der juristischen Person zurechnet (vgl. Heine/Weißer, Fn. 12,
vor § 25 Rn. 129; ablehnend etwa Schünemann, Fn. 13, ZIS 2014, 1, 3 f.).
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recht keine Exkulpation zu. 24 Diese Rechtslage deckt sich im Übrigen mit der
Struktur des § 30 dOWiG und der in dieser deutschen Vorschrift getroffenen
Regelung.
Unterschiedlich ist die Rechtslage aber, soweit nicht Repräsentanten
der juristischen Person die Straftat begehen, sondern ein untergeordneter
Angestellter. In solchen Fällen wird in Japan die Fahrlässigkeit des Unternehmens, und zwar in Form der Aufsichtsfahrlässigkeit, vermutet. In
Deutschland müsste demgegenüber die Aufsichtsfahrlässigkeit nachgewiesen
werden, um mit Hilfe des § 130 dOWiG eine Sanktion gegen das Unternehmen verhängen zu können.
Die Konflikte mit dem Schuldprinzip werden noch deutlicher, wenn
man meinen Beispielsfall in ein Unternehmen verlagert, das nicht die Form
einer juristischen Person hat, sondern zum Beispiel ein Familienbetrieb mit
mehreren Angestellten ist. Denn die erwähnte japanische Parallelbestrafungsnorm will das Unternehmen auch dann bestrafen, wenn es aus einer
natürlichen Person besteht und von ihr geführt wird.
Soweit ersichtlich differenziert man im japanischen Strafrecht, was die
Bestrafung wegen vermuteter Fahrlässigkeit betrifft, nicht zwischen juristischen Personen und natürlichen Personen, die ein Unternehmen führen.
Begeht in einem familiären Unternehmen ein Arbeitnehmer eine Gewässerverunreinigung und verhängt man gegen den Firmeninhaber deshalb eine
Geldstrafe, ohne ihm zumindest eine schuldhafte Verletzung der Aufsichtspflicht nachweisen zu müssen, wird der Konflikt mit dem Grundsatz „in dubio
pro reo“ deutlich: Der Firmeninhaber, eine natürliche Person, wird strafrechtlich für das schuldhafte Verhalten einer anderen natürlichen Person bestraft.
3.

Korea

Im Ausgangspunkt findet man in Korea ein vergleichbares System von
Parallelbestrafungsnormen wie in Japan. 25 Von daher kann auch, um die
Rechtslage zu bewerten, zunächst auf die Diskussion zum japanischen Strafrecht verwiesen werden.
Allerdings hat das koreanische Verfassungsgericht die Anwendung von
Parallelbestrafungsnormen in Fällen für verfassungswidrig erklärt, in denen
eine natürliche Person als Arbeitgeber ohne eigenes Fehlverhalten oder Verschulden für die Begehung einer Straftat durch einen Angestellten bestraft
werden sollte. 26 Insoweit scheint nun eine verschuldensunabhängige strafrechtliche Haftung eines als Individualperson tätigen Unternehmers für
strafbares Verhalten von Mitarbeitern ausgeschlossen zu sein.
Offenbar noch nicht geklärt ist die Rechtslage, soweit es sich bei dem
Unternehmen um eine juristische Person handelt. Der koreanische Strafge24
25

26

Ida (Fn. 20), § 30 Rn. 17.
Siehe Cho, Umweltstrafrecht (Fn. 20), S. 59 ff., 277 ff.; ders., Konkretisierungen (Fn. 20),
S. 75, 80 ff.; Son, Verantwortlichkeit für Straftaten im Unternehmen, Verbänden und anderen Kollektiven in Korea, in: Sieber/Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in
rechtsvergleichender Darstellung, Allgemeiner Teil, Band 4, 2010, S. 424 ff.
Cho, Konkretisierungen (Fn. 20), S. 75, 83; Son (Fn. 25), S. 424, 427.
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setzgeber ist dazu übergegangen, die Parallelbestrafungsnormen um den
folgenden zusätzlichen Satz zu ergänzen: 27
„Soweit eine juristische Person oder eine individuelle (natürliche) Person die von ihr erwartete Sorge und Überwachung gegenüber ihren
Angestellten für die Verhinderung von Straftaten durchführt, ist sie von Strafe
befreit.“
Doch scheint Unsicherheit zu bestehen, wie diese Vorschrift zu verstehen ist. Man könnte sie im Sinne des deutschen § 130 dOWiG interpretieren
und demzufolge eine Bestrafung der juristischen Person nur dann für möglich halten, wenn einem Repräsentanten der juristischen Person eine
Aufsichtspflichtsverletzung vorgeworfen werden kann. Die Vorschrift lässt
sich aber auch im Sinne einer materiellen oder prozessualen Fahrlässigkeitsvermutung, also so interpretieren, dass die juristische Person belegen muss,
die erwartete Sorge und Überwachung vorgenommen zu haben. Dann drohen
wieder Konflikte mit dem Schuldprinzip. 28
4.

Abschließende Bewertung

Die Platzierung der Parallelbestrafungsnormen in Nebengesetzen und
nicht im Strafgesetzbuch hat wohl den Sinn, dass man jedenfalls im Kernbereich des Strafrechts Konflikte mit dem Schuldprinzip vermeiden möchte.
Freilich überzeugt eine solche Sichtweise nicht unbedingt, weil es bei Strafvorschriften nicht darauf ankommen kann, wo diese platziert sind. Das hat
das koreanische Verfassungsgericht zutreffend erkannt.
Weiter sehe ich in der Technik der Parallelbestrafungsnormen, was die
Sanktionierbarkeit von Unternehmen betrifft, zwei Nachteile:
(1)
Erstens hat die hohe Zahl von solchen Parallelbestrafungsnormen
eine unübersichtliche Rechtslage zur Folge.
(2)
Zweitens schafft die fehlende unmittelbare Verknüpfung zwischen den Straftatbeständen des Strafgesetzbuches und der Androhung von
Sanktionen gegen Unternehmen fragwürdige Lücken. Werden zum Beispiel
aus einem Unternehmen heraus im großen Stil lukrative betrügerische Geschäfte begangen, so kann gegen das Unternehmen keine Sanktion verhängt
werden, weil der Betrugstatbestand im Strafgesetzbuch steht und eine Parallelbestrafungsnorm nicht existiert. 29
Im deutschen Strafrecht ist das anders, weil es mit § 30 dOWiG eine
allgemeine Vorschrift kennt, die eine Anknüpfung der Unternehmenssanktion
an alle betriebsbezogenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von Repräsentanten ermöglicht. Auf der anderen Seite muss man einräumen, dass die
Einbeziehung aller betriebsbezogenen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
sehr weit geht und Interpretationsprobleme aufwirft. So wäre es nach § 30

27
28
29

Dazu Cho, Konkretisierungen (Fn. 20), S. 75, 83.
Vgl. Cho, Konkretisierungen (Fn. 20), S. 75, 83 f.
Zum Stand in Japan (im Jahre 1998) vgl. Ida, Strafrechtliche Produkthaftung in Japan,
SchwZStR 116 (1998), 252, 272; ders., Strafrechtliche Verantwortlichkeit (Fn. 20), S. 193,
200.
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dOWiG denkbar, auch für betriebsbezogene fahrlässige Körperverletzungen
und Tötungen Geldbußen gegen die juristische Person zu verhängen.

III.

Strafrecht – Allgemeiner Teil

Abschließend werde ich noch zwei Fragen aus dem Allgemeinen Teil
des Strafrechts aufgreifen.
1.

Kausalität und objektive Zurechnung

In Deutschland und Japan existiert keine ausdrückliche Regelung zu
Fragen der Kausalität und objektiven Zurechnung. Demgegenüber gibt es im
koreanischen Strafgesetzbuch unter dem Titel „Kausalzusammenhang“ in §
17 kor. StGB die folgende Vorschrift:
„Kein Erfolg wird bestraft, es sei denn, die Handlung ist mit schuldhaft
realisiertem Risiko verbunden.“ 30
Oder anders übersetzt:
„Steht eine Handlung in keinem Zusammenhang mit der Entstehung
der Gefahr als Element der Straftat, so wird sie nicht wegen des eingetretenen Erfolgs bestraft.“ 31
Für Oh ergibt sich aus dieser ausdrücklichen Regelung der Kausalität
die Folgerung, dass entgegen der in der koreanischen Literatur herrschenden
Ansicht 32 die Lehre von der objektiven Zurechnung im koreanischen Strafrecht keinen Platz habe. 33 Dem koreanischen Strafrecht komme die
Adäquanztheorie am nächsten; dies entspreche auch der geschichtlichen
Entwicklung.
Nach der Grundformel von der objektiven Zurechnung ist dem Täter
ein von ihm verursachter Taterfolg zuzurechnen, wenn er eine rechtlich
missbilligte Gefahr geschaffen hat, die sich im tatbestandlichen Erfolg realisiert hat. 34 Vergleicht man diese Grundformel mit § 17 kor. StGB, so fallen
doch erhebliche Übereinstimmungen auf. An beiden Stellen finden sich die
zentralen Elemente der „Risikoschaffung und Risikoverwirklichung“ 35 angesprochen. Daher könnte man auch entgegen Oh in § 17 kor. StGB eine
„moderne“ Zurechnungsvorschrift sehen, so wie man in Deutschland von einer „modernen“ – im Jahre 1970 „geborenen“ Lehre – von der objektiven
Zurechnung spricht. Oh hält aber offenbar die Grenzen der Auslegung für
überschritten, wenn man im koreanischen Strafrecht der Lehre von der objektiven Zurechnung Raum gibt. Diese These lässt sich aber kaum auf den
Wortlaut des § 17 kor. StGB, sondern allenfalls auf den Titel „Kausalzusam30
31

32
33
34
35

So die Übersetzung bei Oh (Fn. 4), S. 63, 65.
So die Übersetzung bei Son, Objektive Tatseite in Korea, in: Sieber/Cornils (Hrsg.), Nationales Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung, Band 3, 2008, S. 545, 555.
Das nimmt auch Son (Fn. 31), S. 545, 555 f. an.
Oh (Fn. 4), S. 63, 65.
Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Auflage 2015, § 13 Rn. 46.
So die Hervorhebung bei Yamanaka, Die Lehre von der objektiven Zurechnung in der japanischen Strafrechtswissenschaft (erschienen 2006), in: Yamanaka 2012 (Fn. 7), S. 147,
151.
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menhang“ stützen, der aber gerade nicht zum Wortlaut der Vorschrift gehört.
Von daher scheint mir das koreanische Strafrecht für das Gedankengut der
Lehre von der objektiven Zurechnung genauso offen zu sein wie das deutsche und japanische Strafrecht.
Kritiker der Lehre von der objektiven Zurechnung gibt es übrigens auch
in Deutschland. Festzustellen ist ferner, dass die deutsche Rechtsprechung
bei den Vorsatzdelikten bisher eine Anerkennung der objektiven Zurechnungslehre weitgehend vermieden hat beziehungsweise vermeiden konnte,
weil sie den Adäquanzgedanken im subjektiven Tatbestand beim Vorsatz
verankert hat und dort mit Hilfe der allgemeinen Lehre von der wesentlichen
Abweichung des Kausalverlaufs zu vergleichbaren Ergebnissen gelangt. 36
Der Stand der Diskussion liegt ja nicht so, dass es eine einheitliche
griffige Adäquanztheorie gibt, vielmehr diskutiert man auch diesbezüglich
verschiedene Kriterien. 37 Vor diesem Hintergrund sehe ich den großen Vorteil
der Lehre von der objektiven Zurechnung darin, dass sie nicht nur den Adäquanzgedanken im Kriterium der objektiven Voraussehbarkeit aufnimmt,
sondern für die Zurechnung weitere wichtige Kriterien wie den Aspekt der
Verantwortungsbereiche sichtbar macht. Damit kann als die Grundformel
präzisierende Leitlinie die Frage dienen, ob der Erfolgseintritt noch als Werk
des Täters oder als Werk des Zufalls beziehungsweise als Werk des Opfers
oder Dritter einzustufen ist. Eine besonders große Rolle in diesem Bereich der
Abgrenzung von Verantwortungsbereichen spielt der Aspekt des Verantwortungsbereichs des Opfers infolge freiverantwortlicher Selbstschädigung oder
Selbstgefährdung. 38
Dazu zwei Beispiele:
(1) Das japanische Landgericht Chiba sprach einen Autofahrer zu Recht
vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung des Beifahrers frei, der auf einer gefährlichen Strecke falsch in eine Kurve einfuhr, verunglückte und dadurch
den Beifahrer tötete. Dem Beifahrer waren alle Risiken der Autofahrt bekannt.
Trotzdem ist er mitgefahren. – Yamanaka stimmt dieser Entscheidung zu. 39
Auch in Deutschland würde der Fahrer vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung
freigesprochen. Dabei stützt sich die herrschende Meinung in Deutschland
vor allem auf folgendes Argument: Davon ausgehend, dass nach deutschem
Strafrecht die aktive vorsätzliche Teilnahme an einer freiverantwortlichen
Selbsttötung nicht strafbar ist, wird gefolgert, dass dann „erst recht“ nicht
bloße Mitwirkungen an einer freiverantwortlichen bewussten Selbstgefährdung als vorsätzliche beziehungsweise fahrlässige Tötung oder
Körperverletzung bestraft werden können. 40 Interessant ist, dass anders als in
Deutschland in Japan – wie in Korea übrigens auch (§ 252 kor. StGB) – die
Teilnahme am Selbstmord strafbar ist (§ 202 jap. StGB). Von daher ist der
Freispruch durch das Landgericht Chiba nicht so naheliegend wie in Deutschland.
36
37
38
39
40

Hierzu zusammenfassend Rengier AT (Fn. 34), § 13 Rn. 38 ff., 42 ff.
Siehe nur Yamanaka (Fn. 35), S. 147 ff.
Hierzu Rengier AT (Fn. 34), § 13 Rn. 48 ff., 77 ff.
Yamanaka (Fn. 35), S. 147, 164.
Rengier, Strafrecht, Besonderer Teil II, Delikte gegen die Person und die Allgemeinheit,
16. Auflage 2015, § 8 Rn. 21 ff.
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(2) Das zweite Beispiel betrifft den bekannten japanischen Kugelfischvergiftungsfall. In diesem Fall hat ein speziell ausgebildeter Koch einem
Feinschmecker die Leber eines Kugelfisches zubereitet. Das war sorgfaltswidrig. Beide wussten, dass das Verzehren der Leber lebensgefährlich ist. Der
Feinschmecker starb. – In Deutschland würde die Rechtsprechung den Koch
wegen der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung des Feinschmeckers vom
Vorwurf der fahrlässigen Tötung freisprechen. Demgegenüber haben die entscheidenden japanischen Gerichte die berufsbezogene Sorgfaltspflicht
gegenüber dem Selbstgefährdungsgedanken stärker gewichtet.41 Die unterschiedliche Rechtsprechung könnte sich daraus ergeben, dass in Japan (und
Korea) der Selbstgefährdungsgedanke mit Blick auf die Strafbarkeit der Beteiligung an einer Selbsttötung ein geringeres Gewicht hat. 42 Jedenfalls macht
die deutsche Rechtsprechung im Falle der Verletzung von berufsbezogenen
Sorgfaltspflichten keine Ausnahmen und spricht auch Ärzte vom Vorwurf der
fahrlässigen Tötung frei, die sorgfaltswidrig einem Drogensüchtigen Medikamente
verschreiben,
die
dieser freiverantwortlich in Kenntnis
lebensgefährlicher Risiken mit tödlichem Ausgang konsumiert. 43
Welchen Standpunkt in diesen beiden Beispielsfällen das koreanische
Strafrecht einnimmt, kann ich nicht genau sagen. Ich hoffe, dass dies die
Diskussion klären kann.
2.

Actio libera in causa

Nach dem Grundsatz der vorsätzlichen actio libera in causa kann sich
ein Täter, der im Zustand der Schuldunfähigkeit eine vorsätzliche Straftat
begeht, nicht auf seine Schuldunfähigkeit berufen, wenn er den Defektzustand vorsätzlich herbeigeführt und sich dabei sein Vorsatz auf die später
begangene Vorsatztat erstreckt hat. Über die dogmatischen Grundlagen der
actio libera in causa hat man sehr ausführlich diskutiert. In Deutschland stehen
das
Ausnahmemodell,
das
Ausdehnungsmodell
und
das
Tatbestandsmodell für die Ansichten, welche die Konstruktion der vorsätzlichen actio libera in causa anerkennen. Andere Stimmen lehnen die
Konstruktion ab. 44 In Japan gibt es eine vergleichbare Diskussion. 45
Bemerkenswert ist das koreanische Strafrecht: Nach § 10 Abs. 3 kor.
StGB werden die Regeln über die Schuldunfähigkeit nicht auf die Tat desjeni41
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Zustimmend Yamanaka (Fn. 35), S. 147, 164.
Onagi, Die Rezeption des westlichen Strafrechts in Japan und ihre Akzeptanz in der japanischen Gesellschaft, in: Festschrift für Manfred Maiwald zum 75. Geburtstag, 2010, S.
605, 607 f. sieht den ethischen Grund des § 202 jap. StGB darin, dass „es nach dem Konfuzianismus eine große Schande (ist), wenn man den von den Eltern genommenen, also
geschenkten, Körper beschädigt und der Selbstmörder … demzufolge gegen das Gebot
(verstößt), die eigenen Eltern zu respektieren.“
Vgl. BGH NStZ 2011, 341 ff.
Zusammenfassend Rengier AT (Fn. 34), § 25 Rn. 4 ff.; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil,
7. Auflage 2012, § 11 Rn. 6 ff.
Näher vor allem Yamanaka, Strafrechtliche Erfassung in rauschbedingter Schuldunfähigkeit begangener Straftaten (erschienen 2006), in: Yamanaka 2012 (Fn. 7), S. 129, 136 ff.;
ferner Asada, Schuld, Schuldprinzip und strafwürdige Schuld, in: Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag, 2001, S. 519, 524 f.
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gen angewendet, „der die Gefahrverursachung voraussieht und sich selbst
aus freiem Willen in einen Zustand körperlicher oder geistiger Unfähigkeit
bringt“. 46 Oh hat Recht, dass vor diesem Hintergrund die deutschen Theorien
zur actio libera in causa für das koreanische Strafrecht keine große Bedeutung haben. Aus deutscher Sicht entspricht § 10 Abs. 3 kor. StGB der in
Deutschland oft im Sinne des Ausnahmemodells an den deutschen Gesetzgeber gerichteten Aufforderung, durch eine Ergänzung des § 20 dStGB
klarzustellen, dass in Fällen der vorsätzlichen actio libera in causa entgegen
dem Koinzidenzprinzip der Schuldvorwurf an einen Zeitpunkt vor Beginn der
Tat geknüpft werden kann. 47
Der japanische Reformentwurf von 1974 wollte übrigens eine mit § 10
Abs. 3 kor. StGB vergleichbare Vorschrift in das Strafgesetzbuch einfügen. 48
Dazu ist es bis heute nicht gekommen.

IV.

Schluss

Der koreanische Kollege Cho hat zu den Grenzen und Fortentwicklungen der Rezeption bemerkt, dass „Strafrecht kein Alleinbesitz eines Landes
(ist), sondern ein Gemeingut, das sich durch Strafrechtsexport und -import
beiderseits fortentwickelt.“ 49 Ich hoffe, mit meinen Ausführungen zu diesem
Prozess etwas beigetragen zu haben.
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So die Übersetzung bei Oh (Fn. 4), S. 63, 66.
Vgl. Ambos, Zur mangelnden dogmatischen Begründung der actio libera in causa, NJW
1997, 2296, 2298.
Yamanaka (Fn. 45), S. 129, 144. Nach § 17 Abs. 1 des Entwurfs von 1974 findet die Vorschrift über die Schuldunfähigkeit „keine Anwendung auf denjenigen, der vorsätzlich eine
Geistesstörung bei sich selbst herbeigeführt und in diesem Zustand eine strafbare Handlung begangen hat“ (Nishihara, Entwurf zu einem japanischen Strafgesetzbuch vom 29.
Mai 1974, 1986, S. 20).
Cho, Konkretisierungen (Fn. 20), S. 75.

