
Der Umgang mit gef5hrlichen Straftatern

im europhischen Vergleich - Teil 1

stud. jur. Linn Doring*

Seit Deutschland vom EGMR bzgl. seiner nachtr~glichen Sicherungsverwahrung verurteilt wurde, stellt sich die
Frage, was gerade wir Deutschen im Umgang mit gefahrlichen Straftatern falsch machen. Schauen wir Ober unsere
Grenzen hinweg, wird deutlich, dass von den 47 Staaten des Europarats neben Deutschland nur sieben Lnder1

ein vergleichbares Instrument wie die Sicherungsverwahrung besitzen' und die wenigsten Lnder ein zweispuriges
System verfolgen. ,Warum wir- und nicht die anderen?" Seine Ausnahmestellung setzt Deutschland unter den
Druck sich rechtfertigen zu massen. Aber die Frage kann auch anders herum gestellt werden: "warum machen an-
dere Lnder das nicht so wie wir?"

Der folgende Beitrag in drei Teilen stellt sich dem Thema, wie auf sog. ,,gefahrliche Straftater" rechtsdogmatisch
und rechtstatsachlich in einzelnen europaischen L~ndern reagiert wird und zeigt abschlielend auf, was Deutsch-
land m6glicherweise von ihnen lernen kann.

I. ,,Strafen"? Die Sicherungsstrafe am Beispiel Eng-
land

England ist fir eine sehr repressive Strafrechtspolitik bekannt'.
Insofern verwundert es nicht, dass es auch in Bezug auf ge-
fdhrliche Straftiiter allein mit sehr hohen Strafen reagiert. Wie
und warum es zu dieser allein strafenden Reaktion kam, soll
im Folgenden dargestellt werden.

1. Ein kurzer geschichtlicher Abriss: Von der Einspu-
rigkeit zur Zweispurigkeit

Das Problem der sog. gefhrlichen Straftiiter stellte sich in
England erst nach dem Siegeszug der Freiheitsstrafe und dem

2Ende der Deportationsstrafe . 1908 wurde mit dem Prevention
of Crime Act ein auf gefahrliche Straftiter gemtinztes zwei-
spuriges System eingeftihrt3. Gefihrlich waren hier Titer, die
zu mindestens drei Jahren Haft verurteilt und seit ihrem 16.
Lebensjahr mindestens dreimal straffallig geworden waren, ein
stiindig unehrliches und verbrecherisches Leben geftihrt hatten
und deren Verwahrung zum Schutz der Allgemeinheit erfor-
derlich war4 . Gegen sie konnte zum Schutz und zu ihrer Besse-
rung im Anschluss an die Freiheitsstrafe eine Priiventivhaft-
strafe bis zu zehn Jahren verhiingt werden 5 . Der weite Anwen-
dungsbereich fhfirte jedoch dazu, dass die Richter an der Prii-
ventivhaftstrafe vorbei urteilten, indem sie bei besonders
schweren Verbrechen von der Verwahrung absahen, da ihnen
die Strafen lang genug erschienen und sie die Kumulation von
Strafe und Malregeln nicht anerkannten6 . Infolgedessen ver-
ringerte sich der Abstand der Strafzeit von Titern mehrerer

*Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universitit Freiburg.
' Vgl. auch Forster, in Sieber/Cornils, 127, 186f.
2 Zuvor entledigte man sich unliebsamen Rechtsbrechern, indem man sie in
ferne Kolonien deportierte oder mit der Todesstrafe ahndete, vgl. Radzino-
wicz/Hood, MLR 1980, 1305, 1308; Sturm, 17.

Ashworth, 183; Huber, in Jescheck, 157, 168; Kinzig, 533.
4 Vgl. Geisler, 40f.; Kinzig, 533.

Kinzig, 533; Allen, ZStW 80, 163, 165.
6 Hood/Sparks, 156; Floud/Young, 79; Geisler, 42.

kleinerer Vergehen zu itern von besonders schwerwiegenden
Verbrechen.

1948 kehrte England daher mit dem Criminal Justice Act wie-
'7der zur Einspurigkeit zurick . Statt einer Maregel war nun

eine spezielle Ilingere Strafe fir rtickfillige und gefhrliche
Straftiter anstelle der nach der Einzeltatschuld gemessenen
Strafe vorgesehen. 1967 folgte die Einftihrung der extended
sentences, die es erlaubten, bei Wiederholungsverbrechern aus
Grinden des Schutzes der Offentlichkeit die gesetzliche
Hdchstfrist der Freiheitsstrafe auszuweiten . Die Praxis wandte
die spezielle Strafe allerdings wiederum vor allem gegentiber
Ilistigen Kleinkriminellen und nicht gegentiber schweren Ge-
waltverbrechern an9 und weitete stattdessen die lebenslange
Freiheitsstrafe ffir schwere Gewalttiiter auslo. Das langwierige
Bemihen den Anwendungsbereich auf schwere Gewalttiiter
einzuengen, das sich bis zum Criminal Justice Act 1991 zog",
ist insofern ein Charakteristikum der englischen Geschichte.
Schlusspunkt der Entwicklung bilden der Criminal Justice Act
2003 und der ihn ergiinzende Criminal Justice Act 2008, auf
deren Regelungen im Folgenden eingegangen wird.

2. Die aktuellen Regelungen

Seit dem Criminal Justice Act 2003 teilt das englische Straf-
recht die Straftiiter grundsiitzlich in gefihrlich und nichtgefihr-
lich ein 2. Gefahrlich sind nur die Gewalt- und Sexualstraftiiter,
gegen die in den Sections 224-263 als sichernde Reaktionsmit-
tel drei unterschiedliche besondere Strafen aufgeftihrt werden,
die ab dem 18. Lebensjahr angeordnet werden kdnnen 3. So
kann der Richter im Rahmen einer zeitigen Freiheitsstrafe eine
verlingerte Bewhrungsdauer (extended sentence), eine in

Huber, in Jescheck, 160, 202.
SFloud/Young, 81.

West, 100; Kinzig, 534ff.; Huber, in Jescheck, 160, 171.
o Kinzig, 538.
" Ashworth, 183f.; Sturm, 21f.

12 Gibson/Watkins, 36; Sturm 33; Ashworth/Player, MLR 2005, 822, 836.
" das Jugendlichsein wird jedoch oft mildernd in der Strafzumessung bertick-
sichtigt, vgl. Sturm, 60f.; Forster, in Sieber/Cornils, 127, 164.
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ihrer Dauer unbestimmte Freiheitsstrafe zum Schutz der Of-
fentlichkeit im Anschluss an die Strafhaft (imprisonment for
public protection, abgekiirzt als IPP) und die absolute (bei
Mord) oder fakultative (bei schweren Gewaltdelikten) lebens-
lange Freiheitsstrafe (mandatory/discretionary life sentence)

14verhiingen

Fir alle drei Varianten der besonderen Strafen, die jeweils von
15der Schwere der Anlasstat abhiingen , ist eine Gefahr schwe-

rer kdrperlicher und seelischer Schiiden zum Urteilszeitpunkt
vonndten, fir die nur eine mehr als unerhebliche Wahrschein-
lichkeit existieren MUS16. Ob eine Gefhrlichkeit besteht, wird
vom Richter zuniichst ohne Zuziehung eines Sachverstiindigen
entschiedenl7 . Vorverurteilungen sind als formelle Kriterien
nicht erforderlich, sie erleichtern lediglich die Vermutung
einer Gefihrlichkeit8 .

Die besonderen Strafen unterscheiden sich hinsichtlich ihres
Vollzugs nicht von den gewdhnlichen Strafen, lediglich die
Ausgestaltung des Entlassungsmechanismus variiert. So wer-
den gewdhnliche Titer grundsiitzlich nach der Hiilfte ihrer
Haft entlassenl9 , wohingegen bei gefahrlichen Titern eine der
Vergeltung dienende Mindeststrafhaft (tariff) ffir die Anlasstat
festgesetzt wird 20. Ab dieser Mindesthaft tiberprift ein inter-
diszipliniirer Bewiihrungsausschuss (parole board), ob eine
etwaige Gefahr fortbesteht und ob der Titer entlassen werden
kann. Bei weiterer Gefihrlichkeit kdnnen die Straftiter bei der
lebenslangen Freiheitsstrafe und bei der IPP bis zum Ende
ihrer Strafdauer - damit auch lebensliinglich -, im Falle einer
erweiterten Freiheitsstrafe bis zu ftinf Jahren eingesperrt blei-
ben 21. Nach einer Freilassung bleibt die Verurteilung bis Le-
bensende in Kraft (life licence). So kann ein Straftiiter, falls er
eine erneute Straftat begeht oder seinen m6glicherweise bis
lebenslang dauernden Melde- und Aufsichtspflichten22 nicht

23nachkommt, jederzeit wieder inhaftiert werden

Gefahrliche Personen mit psychischer Stdrung (mental disor-
der) oder Unzurechnungsfihigkeit (insanity) zum Zeitpunkt
der Aburteilung kdnnen in ein psychiatrisches Krankenhaus
eingewiesen werden (hospital order). Dies ist jedoch nicht
zwingend24, sodass nicht wenige der schuldunfahigen iter in
den Strafvollzug gelangen2 5

Seit einigen Jahren wird in England die Schaffung einer Ein-
richtung flir Personen, die an einer ,,dangerous severe persona-

14 Sturm, 56ff.; Wischmeyer, ZStW 118, 773, 793. WD-BT, 7; Kinzig, 538;
Forster, in Sieber/Cornils, 127, 165f.
' Sturm, 61, 69.
16 Sturm, 70; Ashworth, 210.
' Sturm, 84.
IS ders., 69.
' Gibson/Watkins, 147.
20 Die allerdings in besonders schweren Fallen auch lebenslang dauern kann
(whole life order), vgl. WT-BT, 7.
21 Gibson/Watkins, 147, 149; Sturm, 72; WD-BT, 7.
22 Diese existieren seit dem Sexual Crime Act 1997 fur Sexualstraftter, vgl.
Sturm, 33.
23 Sturm, 67; Forster, in Sieber/Cornils, 127, 162; WD-BT, 7; Huber, in Je-
scheck, 157, 187.
24 So ist fur die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung eine The-
rapieflihigkeit erforderlich, sodass dauerhaft hochgefihrliche Tlter nicht selten
nicht davon erfasst werden, vgl. Lau, in Handbuch, 369, 370.
25 Wischmeyer, ZStW 118, 773, 787, 798.

lily disorder" (DSPD)26 leiden und ffir die Allgemeinheit ge-
fhrlich sind, diskutiert27 . Eine sog. DSPD-Order she eine
unbefristete Unterbringung auch ffir Personen vor, die bislang
nicht wegen eines gefahrlichen Delikts verurteilt, sondern etwa
durch Routinekontrollen oder Kontakten mit Ermittlungsbe-
hdrden als potentiell gefahrlich eingestuft worden sind 2. Da-
mit wiire England das erste Land, indem eine unbefristete
priiventive Unterbringung auch ohne eine Anlasstat m6glich
wire 29. Die heftigen Reaktionen in der Fachdffentlichkeit und
die Annahme, dass die Regelung gegen die EMRK verstoen
wtirde, haben allerdings bisher ein eigenstiindiges DSPD-
Gesetz verhindert30.

Charakteristisch ffir England ist weiterhin die Verschmelzung
des Strafrechts mit dem Gefahrenabwehrrecht. So existieren
zahireiche Anordnungen (bspw. anti-social behaviour orders
oder control orders ffir Sexualstraftiter und mutmal1iche Ter-
roristen 31), deren Nichtbeachtung eine strafrechtliche Sanktion
bis zu ftinf Jahren Freiheitsstrafe nach sich zieht. Diese umge-
hen aufgrund ihrer zivil/verwaltungsrechtlichen Ausgestaltung
nicht selten die Garantien des Strafrechts (bspw. Unschulds-
vermutung)32.

3. ,,Warum strafen statt mailregein?" - Ein Erkli-
rungsversuch

3.1. Das pragmatische Verstandnis von Strafe

Die Entscheidung ffir ein allein auf Strafen basierendes System
wurde in England vor allem durch die Praxis gepriigt und fut
im Gegensatz zu Deutschland3 3 auch vornehmlich auf pragma-
tischen und nicht dogmatischen Uberlegungen. Dieses grund-
siitzlich andere Verstiindnis resultiert zum einen aus der tradi-
tionell starken Stellung der Richter 34, us der die Uberdogma-
tisierung verhindernden Laienorientierung3 5 sowie aus dem
festen Vertrauen Englands in die Freiheitsrechte seit der Bill of
Rights 168936 . Das Fehlen eines kohiirenten dogmatisch-
philosophischen SanktionskonzeptS3 7 und die sich gegentiber
Behandlungskonzepten desillusionierend und zynisch gebende
"nothing works"-Einstellung seit den 1980er Jahren38 haben
daher vor allem eine Strafpolitik hervorgebracht, die auf ge-
fhrliche Straftiiter mit dem pragmatischen Glauben an harte
Gef'ingnisstrafen (,,prison works") 3 9 reagiert. Das deutsche

26 Der als unscharf kritisierte Begriff thnelt dem Begriff der ,,schwerwiegen-
den Persdnlichkeitsstirung" und des ,,Hangs", vgl. Lau, in Handbuch, 369,
377f.
27 Lau, in Handbuch, 369, 375f.; Lau, MSchrKrim 2004, 451f; Peglau, ZRP
2000, 147f.
28 Lau, MSchrKrim 2004, 451, 453; Lau, in Handbuch, 369, 377.
29 Lau, in Handbuch, 369, 377.
'o Vgl. Lau, MSchKrim 2004,451,454; Lau, in Handbuch, 369, 377.
3 So kann bspw. gegen Terroristen eine Ausgangssperre bis zu 16 Stunden
tlglich verhlngt werden, vgl. Forster, 300.
32 vgl. Forster, in Siebers/Cornils, 127, 163.
3 So ist die deutsche Zweispurigkeit em Kompromiss des Theorienstreits der
klassischen Schule und des Marburger Programms, vgl. Eser, FS-Milller-
Dietz, 213, 224.
34 Vgl. Dignan/Cavadino, in Kriminalitt, 261, 264; Wischmeyer, ZStW 118,
773, 797.
3 Wischmeyer, ZStW 118, 773, 798.
36 Sturm, 22f.
3 Forster, in Sieber/Cornils, 127, 156; Wischmeyer, ZStW 118, 773, 798;
Sturm, 23.
38 Wischmeyer, ZStW 118,773,775.
3 Vgl. Hostettler, 305f.
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dogmatisch-ausgefeilte, aber unflexible zweispurige Konzept
wird demgegentiber als kiinstlich und metaphysisch belk-
chelt4 0.

3.2. Zwecke und Grenzen des Strafens in England

Die M6glichkeit, auf gefahrliche Straftiiter allein mit Strafen
zu reagieren, ergibt sich nicht zuletzt aus dem englischen Ver-

41stiindnis vom Zweck und den Grenzen von Strafen . War im
Criminal Justice Act 1991 als Strafzweck noch die Proportio-
nalitiit zwischen Schuld und Strafe festgeschrieben 42, ffihrt der
repressiven Criminal Justice Act 2003 als Strafzwecke die
Vergeltung (retribution), Abschreckung (deterrence), Rehabili-
tation (rehabilitation) und der Schutz der Offentlichkeit durch
spezialpriiventive Freiheitsentziehung (incapacitation) auf43 .
Da die Strafe damit auch explizit dem Schutz der Offentlich-
keit dient, kann der Richter44 sie aus priiventiven Gesichts-
punkten iber die Einzeltatschuld hinaus dehnen und dabei auf
eine Lebensfiihrungsschuld4 5 des Titers rekurrieren, sodass
sich priiventive Malregeln neben einer Strafe ertibrigen. Dem-
gegentiber besitzt in Deutschland das Tatschuldprinzip Verfas-

46sungsrang

Rechtsstaatlichen Grenzen der Strafe kommt in England hin-
gegen eine geringe Rolle zu. Als solche haben sich zwar
bspw. das Gesetzlichkeitsprinzip (principle of legality), das
Prinzip der pers6nlichen Verantwortlichkeit des Titers (prin-
ciple of responsibility) und das Prinzip, das Strafrecht als letz-
tes Mittel (last resort) anzuwenden, herausgebildet47. Das eng-
lische Recht kennt allerdings kein geschriebenes hdherrangiges
Verfassungsrecht48 , indem diese rechtsstaatlichen Grenzen des
Strafrechts festgeschrieben wiren49

4. Flexibilitat versus Repression? - Eine Einschat-
zung

Das englische Konzept im Umgang mit gefhrlichen Straftii-
tern wirkt aus deutscher Sicht bedenklich scharf, was nicht
zuletzt die hohen Gefangenenzahlen belegen. So werden mit
der pauschalen Einteilung von Thtern in gefahrlich und nicht
gefihrlich deutlich mehr Straftiiter von den Regelungen der
besonderen Strafen erfasst, wohingegen in Deutschland der
Sicherungsverwahrung eine ultima ratio-Stellung zukommt5 0 .

Um in die Kategorie ,,gefdhrlicher Straftiter" zu fallen, sind in

40Walker, 132f., zum deutschen System: "it requires an extremely retributive
philosophy to sustain so artificial a piece of logic".
41 Forster, in Sieber/Cornils, 127, 154, 161.
42 Dunbar/Langdon, 1; Wischmeyer, ZStW 118, 773, 774; Forster, in Sie-
ber/Cornils, 127, 156.
43 Wischmeyer, ZStW 118, 773, 774; Forster, in Sieber/Cornils, 127, 156.
4 Die Gewichtung der Strafzwecke ist dem Richter im Einzelfall tberlassen,
vgl. Wischmeyer, ZStW 118, 773, 777.
45 Der Begriff der Lebensftihrungsschuld wurde von Mezger, ZStW 57, 675,
688f. geprdgt. Dieser umfasst neben der Tat auch das ,,Wesen des Tters",
also auch seine Gefihrlichkeit.
46 Frisch, ZStW 102, 343, 391; BVerfG 6, 398, 439; 54, 100, 108.
47 Forster, in Sieber/Cornils, 127, 155.
48 Die Grundrechte sind zwar seit der Ratifizierung des Europlischen Men-
schenrechtsabkommens 1966 implementiert. Da das Parlament aber jederzeit
aus dem Abkommen aussteigen kann, ist die Kontrolle der individuellen
Freiheitsrechte nicht dauerhaft gesichert, vgl. Sturm, 47.
49 Sturm, 46.
5o ders., 107.

51
England keinerlei Vortaten erforderlich . Zwar ist die Ver-
hiingung einer besonderen Strafe an Gewalt- oder Sexualstraf-
taten gekoppelt, darunter kann allerdings auch bspw. Prostitu-
tion fallen5 2 . Angesichts der unzuverliissigen Prognostizierbar-
keit von Gefahrlichkeit bedeutet daher die priiventive Erhd-
hung von Strafen fir sehr viele Straftiiter in England, dass
hdchstwahrscheinlich nicht wenige ungerechtfertigt einge-
sperrt werden.

Heikel ist neben der Vermengung von verwaltungs- und zivil-
rechtlichen Regelungen mit dem Strafrecht aulerdem, dass
England ohne eine Kontrollinstanz auskommt. Das Parlament
kann - womdglich einem Strafverschiirfungspopulismus nach-
gebend - jedes noch so rechtsstaatlich bedenkliche Gesetz
verabschieden, soweit sich keine politische Gegenwehr for-
miert53. Das Fehlen einer Kontrollinstanz macht England in-
dessen flexibler als Deutschland im Hinblick auf den Umgang
mit gefihrlichen Straftitern.

5' Einer bestimmte Anzahl von Vortaten als formelle Voraussetzung fur die
Anordnung einer Sicherungsverwahrung wird nach deutscher Auffassung eine
Warnfunktion zumindest gegenUber schweren Gewalt- und Sexualdelinquen-
ten zugeschrieben, vgl. Sturm, 102f.
52 Sturm, 106.
5 Sturm, 47; Bradley/Ewing, 55; wohingegen Deutschland durch das Grund-
gesetz und seine Uberwachung durch das Bundesverfassungsgericht geschUtzt
ist.
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Der Umgang mit gefdhrlichen Straftatern

im europhischen Vergleich - Teil 2

stud. jur. Linn Doring*

II. ,,Behandeln statt Strafen"? Der Glaube an die
Besserung des Titers am Beispiel Schweden

Im Gegensatz zum englischen Glauben an die abschreckende
und sichernde Wirkung von Strafen steht der optimistische
Glaube, gefahrliche Straftiter mithilfe unbestimmter freiheits-
entziehender Behandlung heilen zu kdnnen bzw. zu dtirfen.
Neben den USA zwischen 1935 bis 19751 verfolgte auch
Schweden von 1927 bis 1981 das Modell unbestimmter Sank-
tionen zur Besserung des Tiiters. Die Gefahren dieses praktisch
reinen Malregelsystems sollen hier anhand der schwedischen
Geschichte nifher beschrieben werden.

1. Ein kurzer geschichtlicher Abriss: Die Behand-
lungsideologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts

1.1. Der Glaube an die Behandlung

Verhiingte Schweden in Anlelnung an die klassische Straf-
rechtslehre im 19. Jahrhundert gegen Riickfalltiiter mangels

2sichernder Malnahmen z.T. drastische Strafen , schwenkte es
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die sog. Behandlungsideo-
logie ein. Ausgangspunkt dieser spezialpriiventiven Ausrich-
tung des Sanktionssystems, die mit der Einfhfirung einer Inter-
nierung riickfilliger und vermindert-zurechnungsfihiger Titer
1927 in die Tat umgesetzt wurde3 , bildete die Annahme, dass
der Mensch grundsiitzlich gut und Kriminalitiit eine Art
Krankheit sei und infolgedessen kriminelles Verhalten geheilt
werden kdnnte. Dementsprechend galt es, ein groes Arsenal
von Behandlungssanktionen zu entwerfen und dieses auf atypi-
sche Tiitergruppen wie auch sog. gefahrliche Riickfalltiiter
auszurichten4 . Der Richter legte demgem8 nicht mehr den
Zeitraum und die Art der Sanktion fest, sondern leitete den
verurteilten gefhrlichen und zu behandelnden Straftiter an
besondere Vollzugsbehdrden weiter, die fiber den Zeitpunkt
der ,,Heilung" entschieden. Die Trennung von bewertenden
Strafen und wertfreien Malregeln hatte sich damit ertibrigt,
kam es noch ungeachtet jeden Vorwurfs darauf an, riickffillige
und vermindert zurechnungsfihige Tiiter einer sachgerechten
und daher unbegrenzten Behandlung zuzuffihren und nicht sie
zu ,,strafen"5 . Die im europiiischen Vergleich beispiellose
kostenaufwendige und langwierige Behandlungssanktionie-
rung gegentiber gefhrlichen Straftiitern kam insofern einem
alleinigen Malregelsystem nahe6 , welches sich ebenso wie ein

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universitt Freiburg.
' Vgl. Kinzig, 547f.
2 Kinzig, 522; Nagel, 18.

vgl. Cornils/Jareborg, Einftihrung, 6; Kinzig, 523.
4 Lahiti, in Neuere Tendenzen, 1, 2; Cornils, ZStW 99, 873, 876.

Cornils, in Jescheck, 781, 814.; Kinzig, 524.
6 Vgl. Victor, ZStW 102,435,436.

rein strafendes System vom Proportionalitiitsprinzip geldst
hatte. Der unter diesem Blickwinkel metaphysisch anmutende
Begriff der Strafe verlor seinen theoretischen wie praktischen
Sinn, wie es das auf das Wort Strafe verzichtende Kriminalge-
setzbuch7 von 1965 zum Ausdruck brachte.

1.2. Der Irrglaube der Behandlung - der Neoklassi-
zismus

Der kurz nach Inkrafttreten des neuen Kriminalgesetzbuches
einsetzende kriminalpolitische Richtungswechsel (sog. Ne-
oklassizismus) speiste sich aus der Effektivitiitsforschung8 .
Das trotz aller Behandlungsbemithungen nicht zu tibersehende
Ansteigen der allgemeinen Kriminalitiitsrate und Riickfallde-
linquenz ftihrte mit der Abschaffung der Internierung unbe-
stimmter Dauer fir rtickfallige Delinquenten 1981 zu einer
vdlligen Abkehr von der unbestimmten Sanktionsverhingung

,,zum Besten des Stmftiters"9. Entscheidend ffir die Riickbe-
sinnung auf Proportionalitiit und Vergeltung war die Einsicht,
dass eine Straftat nicht automatisch ein Symptom fir eine
psychische Krankheit oder eine hnliche Abnormitiit ist, die es
zu heilen giltlo, sondern dass dem Tiiter durchaus bewusstes
und verantwortliches Handeln zuzutrauen ist. Die Strafe sollte
somit wieder einen der Schwere und Vorwerfbarkeit der ver-
gangenen Tat entsprechenden Tadel ausdricken". So sollten
sich die Sanktionswahl und Vollstreckungsdauer an der Ver-
hiiltnismiiigkeit zwischen Tatschwere und Strafe und zwi-
schen verschiedenen Deliktsarten untereinander sowie an der
Voraussehbarkeit und Rechtssicherheit ausrichten. Individual-
priiventive Aspekte und die Situation des Tiiters blieben jedoch
bei der konkreten Sanktionswahl und Vollstreckung nicht
unberticksichtigtl2 . So glaubte man jetzt, die Behandlung des
Straftiters auch im Rahmen der allgemeinen und bestimmten

13Strafe wahrnehmen zu kdnnen

2. Die aktuellen Regelungen

Seit der Abkehr von der Behandlungsideologie reagiert
Schweden allein mit Strafen auf gefihrliche Straftiiter. Eine

14
spezielle spezialpriiventiv ausgerichtete Rechtsfolge fehlt

diskutiert war sogar die Umbenennung in ,,Schutzgesetz", vgl. Cornils, in
Cornils/Sieber, 595, 650; SchUtz-Gdrden, 86.

Cornils, ZStW 99, 873, 878; Victor, ZStW 102,435, 440.
Interessanterweise hatten sich die schwedischen Richter ohnehin nicht vor-

behaltslos der Behandlungsideologie verschrieben und sich gleichwohl an
Richtstzen orientiert. Und ebenso wie in England waren statt Gewaltdelin-
quenten vor allem Straftter der Vermdgensdelikte erfasst worden, vgl. Cor-
nils, in Jescheck, 781, 815; Kinzig, 525ff.; Lifmarck, Neue Tendenzen, 15, 17.
'o Lahiti, Neue Tendenzen, 1, 3.

SchUtz-Gdrden, 107.
12 dies., 107.
" Victor, ZStW 102,435,441.
14 Vgl. Victor, ZstW 102 435,444.

www.freilaw.de

Dbring, Der Urngang mit gefahrlichen Straftatern im eurp. Vergleich Strafrecht Freilaw



Odring, Der Umgang mit get~hrIichen Straftmern im eurp. Vergleich Stratrecht Frejlaw

Die liingste Strafe ist die lebenslingliche Freiheitsstrafe, die
nach zehn Jahren bei Fehlen eines konkreten und betriichtli-
chen Riickfallrisikos in eine zeitlich bestimmte Freiheitsstrafe
umgewandelt werden kann. Die lebenslange Freiheitsstrafe
darf allerdings neben Mord auch ffir andere schwere Delikte
wie bspw. Brandstiftung und Hochverrat verhiingt werden. Die
liingste bestimmte Freiheitsstrafe liegt seit 2009 bei 18 Jahren,
Titer unter 21 Jahren kdnnen bis zu 14 Jahre eingesperrt wer-

e15den.

Gefahrliche Riickfalltiter werden durch das Mittel der Straf-
verschiirfung bei Riickfall erfasst (Kap. 26 § 3 schw. StGB)1 6

So kann, wenn ein Verbrechen, fir das eine mehr als sechsjiih-
rige Freiheitsstrafe angedroht ist und eine Vorstrafe von min-
destens zwei Jahren vorliegt, eine das Maximum der fir das
Verbrechen angedrohten Gesamtstrafe um 4 Jahre tiberschrei-
tende Strafe verhiingt werden1 7. Als weiteres Instrumentarium
zum Umgang mit gefahrlichen Riickfalltitern dient eine ver-
spiltete Strafrestaussetzung zum 2/3-Zeitpunkt der Strafhaft .
Uberbleibsel des Kriminalgesetzbuches von 1965 ist das Feh-

19len der Zurechnungsfahigkeit als Strafbarkeitsvoraussetzungl9
Eine Zurechnungsunfahigkeit wirkt sich stattdessen auf die

20Strafzumessung auS2. So kdnnen auch Geisteskranke und
psychisch schwer Gestdrte verurteilt werden und bspw. eine
Geldstrafe kombiniert mit einer anderen Sanktion erhalten,
sofern ihnen - was groe praktische Schwierigkeiten bereitet -

21Vorsatz oder Fahrliissigkeit nachgewiesen werden kann2. Sie
gelangen jedoch zumeist im Rahmen der Strafzumessung in
eine rechtspsychiatrische Firsorge (dverliimnande till riittspsy-
kiatrisk vitrd). Eine Gefingnisstrafe fir psychisch Gestdrte war
bis 2008 verboten. Seitdem kann in bestimmten Fillen, etwa
bei einem hohen Strafwert der Tat oder einem geringen Be-
handlungsbedarf, auch eine Gefangnisstrafe angeordnet wer-
den 22. Reformgutachten sprechen sich ffir die WiedereinfUlih-
rung der Zurechnungsfihigkeit und fir die Schaffung von

,,GesellschaftsschutzmaBnahmen" aus, die ffir besonders ge-
fahrliche psychisch gestdrte oder zurechnungsunfahige Titer

23
angewandt werden sollen

3. Pendelschlag24 nach vorn? - Eine Einschitzung

Die schwedische Absicht, gefhrliche Straftiter zu resozialisie-
ren und nicht lediglich ,,wegzusperren", war als solche ach-
tenswert. Die alleinige Ausrichtung der Sanktionierung auf
eine zukiinftige Besserung des Titers verschaffte Schweden

25jedoch das gute Gewissen, welches es nicht verdiente , ver-
schleierte es doch, dass eine - wie auch immer ausgestaltete -
Sanktion nichtsdestoweniger Zwang und Obel darstellt26. Wo-
m6glich griff die Behandlungssanktion sogar intensiver auf die
Gefangenen zu als eine blo8 verwahrende Strafe, bemichtigte

15 WD-BT, 15.
16 Kinzig, 529; Ktihne, FS/2010, 150, 151.

Ktihne, FS/2010, 150, 151; Kinzig, Systems, 19, 24.
Ansonsten ab der Hllfte der Strafhaft, Victor, ZStW 102, 435, 441; Ktihne,

FS/2010, 150, 151; Kinzig, 530.
" Cornils, in Sieber/Cornils, 595, 637; Cornils/Jareborg, Einftihrung, 15.
20 Cornils/Jareborg, Einftihrung, 15; Cornils, in Sieber/Cornils, 595, 636.
21 Cornils, in Sieber/Cornils, 595, 634; Cornils/Jareborg, Einftihrung, 15.
22 Cornils, in Sieber/Cornils, 595, 636.
23 Cornils, FS-Jareborg, 151, 163f.
24 Lifmarck vergleicht die schwedische in Extremen verlaufende Entwicklung
als Pendelbewegung, in Neue Tendenzen, 15.
25 Vgl. Hassemer, KrimJ 1982, 161, 163.
26 Vgl. Mushoff, 149; Ddlling, in Jehle, 21, 25f.

sie sich doch neben dem Kdrper auch der Seele der Gefange-
27nen . Sie ffihrte ferner zu einer tiiterorientierten Strafun-

gleichheit28, wurden doch insbesondere die sozial schwiicheren
und behandlungsbediirftigeren Tiiter einer hiirteren Sanktion
zugefihrt29. Seit der vdlligen Abkehr von der Behandlungside-
ologie3 0 und neuen Ausrichtung an Proportionalitiit besitzt
Schweden indessen einen vorbildlichen Ruf hinsichtlich seiner
Kriminalpolitik3 1 . In Bezug auf den Umgang mit gefahrlichen
Straftitern ist allerdings eine Widersprichlichkeit festzustel-
len. So vermag Schweden die selbst gesetzte Vorgabe, sich an
die Tatschwere und Tatschuld zu halten, nicht einzuhalten,
wenn es auf gefihrliche Straftiiter mit priiventiv erhhten Stra-
fen reagiert32 . Ebenso mag es nach deutschem Recht inhuman
erscheinen, Schuldunfihige mit Gefingnisstrafen zu sanktio-
nieren3 3 . Zu beachten ist allerdings, dass die schwedische
Sanktionspraxis dem Gebot der Humanitiit besondere Beach-
tung schenkt34. So verhiingt Schweden im europiiischen Ver-
gleich eher milde statt harte Strafen, wie die geringen Gefan-
genenraten belegen3 5 . Dies kann sich Schweden nicht zuletzt
leisten, da es sich hinsichtlich seiner guten Behandlung im
Vollzug auszeichnet36. Schweden ist somit ein Beispiel daffir,
dass auch ein in sich widersprichliches Modell in der Rechts-
wirklichkeit durch seine Humanitiit bestechen kann.

Die neueste Entwicklung in Schweden kennzeichnet allerdings
eine Strafschiirfung. Die Vorgabe, Strafe und Strafrecht als
ultima ratio einzusetzen, wird zunehmend zugunsten eines
Vergeltungsgedankens umgangen3 7 . Demgemi8 verhiingen die
schwedischen Gerichte hiufiger lebenslange Freiheitsstrafen
anstelle von Einweisungen in rechtspsychiatrische Anstalten3 8

Auspriigung dieses Vergeltungsgedankens ist auch die neu
eingefUhrte M6glichkeit, psychisch Gestdrten eine Gefangnis-
strafe aufzuerlegen, sowie die Verschiirfung des Sexualstraf-
rechts 200539. Damit ist auch Schweden ein Opfer des allge-
meinen europiiischen Strafverschiirfungstrends und im Begriff,
seinen kriminalpolitisch guten Ruf zu verspielen4 0

27 Vgl. Hassemer, KrimJ 1982, 161, 163.
28 Mushoff, 155.
29 Cornils, ZStW 99, 873, 879.

o Interessanterweise werden in Deutschland noch heute Forderungen laut,
Freiheitsstrafen auf unbestimmte Zeit bis zu einer Resozialisierung zu verhn-
gen, vgl. Merle, in Wegsperren, 15, 21.
' Cornils, ZStW 99, 873, 874; Kinzig, 522; Cornils, FS-Jareborg, 151, 162;

Kinzig, 522.
32 kritisch Blau, FS-Schneider, 759, 766; Kinzig, 532; so beklagt Lifmarck seit
dem Neoklassizismus den Verlust einer Ideologie, in Neue Tendenzen, 15, 32.
3 Vgl. SchUtz-Gdrden, 530.
34 So enthllt das schwedische Strafgesetzbuch eine Regelung, wonach das
Gericht insbesondere zu bertcksichtigen hat, ob eine mildere Strafe als Ge-
fangnis verhlngt werden kann (Kap. 30, § 4 schwStGB).
3 So betragt die Gefangenenrate 2009: 78, vgl. die schwedischen Gefange-
nenraten auf
http://iwwkclac.ukdesta/law/esearch/lc-os/worldbrief/wpb countrv.p~hp?co
uttry166, Stand 21.3.2011.
36 Vgl. Dtnkel, Internationales Handbuch, 145, 195f
3 Hofer, in Kriminalitt, 761, 769.
38 Hofer, in Kriminalitt, 761, 765.
3 Vgl. Cornils, in Sieber/Cornils, 595, 652.
40 Vgl. Hofer, in Kriminalitdt, 761, 772.
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Der Umgang mit gef5hrlichen Straftatern

im europhischen Vergleich - Teil 3

stud. jur. Linn Doring*

III. Das Konzept in den Niederlanden: Longstay-
Einrichtungen oder das Problem der ,,Unbehandelba-
ren"

Das niederliindische System gilt europaweit, vor allem in Be-
zug auf die spezielle Behandlung gefhrlicher Straftiter mit
psychischen Stdrungen, als Vorbild'. Dies ist fir Deutschland
umso interessanter, als auch die Niederlande das zweispurige
Modell - allerdings ohne die umstrittene Sicherungsverwah-
rung - verfolgt2 und ihr historischer und philosophischer Hin-
tergrund dem deutschen sehr hnlich ist3. In den letzten Jahren
hat die Erntichterung tiber das Fehlschlagen von Behandlungen
jedoch zu den umstrittenen Longstay-Einrichtungen geftihrt,
welche einige Stimmen als humane Unterbringung auch fir
deutsche therapieresistente gefhrliche Straftiiter favorisieren4

1. Ein kurzer geschichtlicher Abriss: Der Widerstand
gegen die Sicherungsverwahrung

Bestand in der Epoche der ,,klassischen Schule" als Reaktion
auf gefahrliche Straftiiter nur die M6glichkeit der Strafe und
lediglich bei Schuldunfahigkeit die Unterbringung in einer
Heil- und Pflegeanstalt5 , bildete sich in der Epoche der moder-
nen Schule in den Niederlanden mit der Malregel der TBR
(terbeschikkingstelling van de regering, spilter in TBS umbe-
nannt) 1928 ein Instrument heraus, das sowohl die schuldunfii-
higen wie die vermindert-schuldunfihigen gefahrlichen Straf-
tilter erfassen sollte. Daneben war eine bis zu zehn Jahre dau-
ernde Sicherungsverwahrung fir gefhrliche rickfillige und
voll schuldfihige Straftiter (bewaring), vorgesehen, die jedoch
nie in Kraft trat6. Die Frage, warum die Niederlande auf die
Sicherungsverwahrung verzichteten, ist im Hinblick auf die
deutsche Diskussion umso interessanter. Neben Kostenge-
sichtspunkten hegten die Niederliinder Bedenken bzgl. der
Verhiiltnismiligkeit der Malregel sowie bzgl. der Differen-
zierbarkeit von psychisch gestdrten zu lediglich riickfilligen
Straftiitern7 . Fiir die wenigen gefihrlichen Tiiter ohne psychi-
sche Stdrung schienen den Niederliindern lange Freiheitsstra-
fen als ausreichend.

2. Die aktuellen Regelungen

Die liingste Freiheitsstrafe in den Niederlanden ist die lebens-
lange Freiheitsstrafe. Sie bedeutet, dass der Tiiter tatsiichlich
bis zum Lebensende in Haft bleibt9. Als hdchste zeitige Frei-
heitsstrafe sind 15 Jahre angesetzt. Besteht bei einzelnen Tat-
bestiinden ein Strafrahmen von bis zu lebensliinglich, kdnnen
die Gerichte bei verschiedenen gleichzeitig verwirklichten
Tatbestiinden, terroristischen Taten oder bestimmten Rfickfall-
taten eine zeitige Freiheitsstrafe von bis zu 30 Jahren verhiin-
gen. Damit reagieren die Niederlanden auch im Rahmen der
Strafzumessung auf eine etwaige Gefahrlichkeit. Von der Ver-
hiingung von Strafen kann in den Niederlanden aber auch ganz
abgesehen werden, da das Opportunitiitsprinzip giltl0

Als freiheitsentziehende Malregeln existieren die Einweisung
in ein psychiatrisches Krankenhaus (Art. 37 nied. StGB) sowie
die behandlungsintensive sog. Uberlassung (ter beschikking
stelling, TBS genannt, Art. 37a nied. StGB) fir psychisch
kranke oder gestdrte gefihrliche Straftiter. Voraussetzung
fir die TBS ist eine Tat, fir die eine Mindeststrafe von vier
Jahren vorgesehen ist, eine (nicht geringfigige) Gefahrlichkeit
des Tiiters fir Personen oder Gilter sowie eine mangelhafte
Entwicklung oder krankhafte St6rung der geistigen Fihigkei-
ten des Tiiters zum Tatzeitpunkt. Vorverurteilungen sind nicht
notig 2. Die Erforderlichkeit der TBS-Manahme wird vom
Gericht alle zwei Jahre, von einer unabhiingigen Experten-
gruppe alle sechs Jahre iberprUft 3. Eine bis lebenslange Ver-
Ilingerung der Unterbringung ist jedoch nur bei Delikten gegen
die kdrperliche Unversehrtheit m6glich. Bei Delikten gegen

14
Sachgiter betriigt die Maximaldauer vier Jahre . Je nach Dau-
er der Behandlung gibt es Abstufungen der Unterbringung,
nach cinigen Jahren in eine ,,Long stay facility", bei fortwith-
render Behandlungsresistenz in ein ,,long stay department".
Im Durchschnitt dauert der Vollzug der TBS sieben bis acht
Jahre1 6. Bei vermindert schuldfihigen Titern kdnnen TBS und
Freiheitsstrafe zusammen angeordnet werden. Eine bestimmte
Reihenfolge der Sanktionen ist nicht festgelegt, stiindige
Rechtspraxis ist es jedoch, die Freiheitsstrafe vor der TBS zu
vollstrecken1 7. Der Richter kann neben der Anordnung einer
TBS auch von einer Strafe absehen8 . Hiufig wird die TBS
aber neben sehr langen Freiheitsstrafen angeordnetl9. Dies ist

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universitt Freiburg.
' Lau, MschrKrim 2004, 451, 452; Blau, FS-Schneider, 759, 769f.; Kinzig,
521.
2 Lindemann, R&P 2001, 22; Sagel-Grande, in Jescheck, 373,420.

vgl. Remmelink, ZStW 98, 486f.; Jescheck, in Criminal Law, 5, 6.
4 Vgl. Sagel-Grande, MschrKrim 2005, 427, 439.

Sagel-Grande, ZStW 103, 732, 733f.
6 Sagel-Grande, ZStW 103, 732, 740; Finger, 230f.

Jescheck, in Criminal Law, 5, 12; Finger, S. 231f.
Im Strafvollzug wurden die Gewohnheitsverbrecher jedoch aus SchutzgrUn-

den von den tbrigen Gefangenen getrennt, vgl. Finger, 232.

vgl. WD-BT, 13.
o Gaenslen, 193.
Sagel-Grande, in Barton, 187.

12 Kihne, FS/2010, 150, 152; Kinzig, 514f.; Finger, 238ff.
1
3 WD-BT, 13f.
14 Finger, 243f.

Ktihne, FS/2010, 150, 152; WD-BT, 14.
16 Finger, 237.
17 Sagel-Grande, ZStW 106, 869, 875; Finger, 244.
" Kinzig, 516.
'9 Finger, 245; Sagel-Grande, ZStW 106, 869, 875.
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m6glich, da auch die Niederlande ein weniger strenges Ver-
stiindnis von Schuldvergeltung, Proportionalitiit der Sanktio-
nen und Rechtsstaatlichkeit besitzen als wir Deutschen und die
Freiheitsstrafe somit auch priiventive Sicherungsaspekte auf-
nehmen kann 20. Auch das niederliindische Konzept ist damit
funktionalistischer und pragmatischer angelegt als das deut-
sche. Wie auch im deutschen Recht ist allerdings eine klare
Trennlinie zwischen Malregeln und Strafen schwer zu zie-
hen21

Seit 2004 existiert die Malregel der ISD, die ein effektiveres
Vorgehen gegeniber rUckffilligen Kleinkriminellen erlaubt.
Wird ffir ein Anlassdelikt Untersuchungshaft angeordnet, wur-
de der Straftiter schon dreimal zu Freiheitsentzug, Malregel
oder gemeinnitzige Arbeit verurteilt und besteht die Gefahr
der Begehung einer weiteren Straftat, kann gegen den iter
eine zusiitzliche Freiheitsstrafe von zwei Jahren Dauer in ei-
gens daffir eingerichteten Anstalten verhiingt werden 22. Eine
besondere Behandlung der Straftiter ist nicht vorgesehen,
insofern besteht kein groer Unterschied zwischen der ISD
und dem herkdmmlichen Freiheitsentzug23

3. Die Longstay-Einrichtungen

3.1. Die Lebensbedingungen in Longstay-
Einrichtungen

Nachdem sich Mitte der 90er Jahre die Anzahl der TBS-
Patienten verdoppelte24, entwarfen die Niederlinder aus Kos-
tengrtinden ein weniger behandlungsintensiveres Konzept ffir
sog. unbehandelbare Patienten, welches 1999 in Gang gesetzt

25wurde2. Unter ,,unbehandelbar" werden seitdem Betroffene
verstanden, die seit sechs Jahren in einer TBS-Klinik unterge-
bracht sind, deren Behandlung nicht zu einer wesentlichen
Verminderung ihrer Gefahrlichkeit gefifirt hat und fir die ein
weiterer Behandlungserfolg nicht abzusehen ist26. Um die
Resozialisierung und Vermeidung der Rfickfallgefahr geht es
dem Konzept nicht. Zwar besteht eine gewisse Behandlung,
diese dient allerdings primiir der Stabilisierung des gegenwiir-
tigen Zustands, wie z.B. der Verarbeitung der Tatsache, zu den

,,Unbehandelbaren" zu gehdren2 7. Das Konzept rtihmt sich
vielmehr, therapieresistenten Patienten ein humanes Leben

28fern von Behandlungsdruck zu schaffen . Im Vollzug werden
die Betroffenen m6glichst als gleichberechtigte und eigenver-
antwortliche Verhandlungspartner betrachtet. So drUckt sich
die Vorgabe, hierarchische Strukturen zwischen Betroffenen
und Pflegern m6glichst gering zu halten, schon in der Be-
zeichnung der Betroffenen als ,,Bewohner" - nicht als Patien-

29ten - auS 9. Die Einrichtung bietet ihren Bewohnern ungeachtet
des hohen Sicherheitsstandards m6glichst viel Bewegungsfrei-

20 Jescheck, CLiA, 5, 14; Remmelink, ZStW 98, 486, 491ff.; Sagel-Grande,
ZStW 103, 732, 738, 760.
21 Vgl. bspw. die seit 1983 eingeftihrte Mtglichkeit, bei einer MaBregel be-
gnadigt zu werden, vgl. Finger, 233f.
22 Finger, 253f.
23 Finger, 256f.
24 Sagel-Grande, in Barton, 187, 190; Finger, 237.
25 Lindemann, P&R 2001, 22f.; Ktihne, FS/2010, 150, 152; Braasch, 544.
26 Finger, 248.
27 Braasch, 556; Finger, 249; Lindemann, R&P 2002, 10, R&P 2001, 25.
28

Perik, in Braasch, 558; Lindemann, auf http://www.evangelische-
akademie.de/ old/materialien/055855/lindemann.pdf, 5 (im Folgenden mit
Lindemann abgektrzt), Stand 21.3.2011.
29 Braasch, 556; Lindemann, 5.

heit und einen weitestgehend freien Tagesablauf30 . Die Wie-
dererlangung der Freiheit ist nicht ganz ausgeschlossen. So ist
alle zwei Jahre ein Verliingerungsverfahren zu durchlaufen,
das dem Betroffenen zumindest eine Chance gibt, aufgrund
seines Alters oder neuerlicher Ungefihrlichkeit entlassen zu
werden oder aufgrund von Behandlungsfahigkeit in den Be-

31handlungsvollzug der TBS wieder aufgenommen zu werden

3.2. Die kontroverse Diskussion der Longstay-
Einrichtungen

Das Longstay-Konzept ist in den Niederlanden und auch in
Deutschland sehr umstritten 32. Als positiv fillt indessen der
gehobene Lebensstandard der Betroffenen ins Auge, der dent-
schen Sicherungsverwahrten ungeachtet der Vorgabe des Ab-
standsgebots selten vergdnnt ist. Auch erfahren behandlungs-
resistente Betroffene im Vergleich zur TBS-Manahme eine
Erleichterung vom Behandlungsdruck, die dazu ffihren kann,
sie wieder fir Behandlungsangebote zu motivieren3 3 . Neben
Kostengesichtspunkten3 4 werden die herkdmmlichen TBS-
Einrichtungen und psychiatrischen Krankenhiiuser entlastet,
sodass ein effektiverer Einsatz fir die behandlungsfihigen
Patienten m6glich ist3 5 .

Die Kritik an den Longstay-Einrichtungen entziindet sich
schon an der Voraussetzung fir eine Unterbringung. Ob ein
Mensch wirklich therapieunfihig oder nur therapieunwillig ist,
ist nicht hinreichend zu beweisen3 6. Es kommt der Verdacht
auf, dass hier nur eine unbequeme (nicht aber unbedingt unbe-
handelbare Gruppe) von einer Einrichtung ,,weg" und in eine
andere ,,hineindefiniert" wird37 . Im Hinblick auf das Risiko
von Fehlprognosen bzgl. psychischer Stdrungen sind die Nie-
derliinder allerdings deutlich optimistischer als die Dent-
schen38 . Ferner bestehen Zweifel, ob es sich bei den regelmii-
Bigen Uberprifungen eher um Rituale als um Uberprifungen
mit realer Entlassungschance handelt39. Kritisiert wird au~er-
dem die Anniiherung der Maregel an die Strafe, womit eine
schleichende Abkehr vom Prinzip der Zweispurigkeit vollzo-
gen werde, die das gesamte System infrage stelle und auf das
Institut der Sicherungsverwahrung zulaufe4 0. Auch werden
humane und rechtliche Einwiinde angemeldet. So geht die
Aufnahme in eine Longstay-Einrichtung einher mit dem,,Ver-
lust einer Lebensperspektive". Dem Betroffenen wird das
Stigma der vorliufigen Behandlungsunfahigkeit auferlegt. Den
Longstay-Einrichtungen zuwider laufe ferner ein einklagbares

41Recht auf Behandlung . So bestehe die Pflicht des Staates
nicht primiir in der Fdrderung des Wohlbefindens, sondern

o Lindemann, 5.
3 Finger, 249.

32 Dass Longstay-Einrichtungen gegen Art. 3 und 5 EMRK versto8en, wird
jedoch nicht angenommen, vgl. Finger, 264.
3 Lindemann, R&P 2001, 25.
34 So kostet die Unterbringung mit etwa 225 Euro nur halb so viel wie in einer
herkdmmlichen TBS-Unterbringung, vgl. Sagel-Grande, MschKrim 2005, 427,
439.
3 Lindemann, R&P 2002, 11.
36 Der Therapieerfolg hlngt nicht zuletzt von der Qualitt von Behandlungs-
methoden ab, vgl. Leygraf, P&R 2002, 3f, 6; Osterheider, R&P 2002, 18; Vgl.
Eisenberg, NStZ 2004, 240, 248.
3 Lindemann, R&P 2002, 8, 10.
3' Finger, 254f.
3 Lindemann, R&P 2002, 8, 11.
40 Kuijck, Vegter und van Emmerik, in Lindemann, P&R 2001, 21, 24; in
Braasch, 569; Finger, 249.
41 Blankstein, in Braasch, 566.
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darin, den Betroffenen bei der Wiedererlangung seiner Freiheit
behilflich zu sein42 . Auch rechtfertige nicht die Zustimmung
des Betroffenen die Unterbringung in einer Longstay-
Einrichtung, da es sich hierbei um einen unzuliissigen Grund-
rechtsverzicht des Betroffenen handele4 3

3.3. Ubertragbarkeit von Longstay-Einrichtungen auf
das deutsche Mailregelsystem?

Im deutschen Malregelrecht existiert eine spezielle Malregel
ffir psychisch gestdrte gefahrliche Straftiiter wie die niederliin-
dische TBS bislang noch nicht44. Eine solche wiire indessen
begrtilenswert, solange die Behandlung an real vorhandene
und erkennbare Stdrungen ankntipft. Die Etablierung primiir
verwahrender Longstay-Abteilungen in Deutschland ist jedoch
abzulehnen. Zwar ist den aus Sicherungszwecken Verwahrten
ein Leben zu wiinschen, welches so wenig wie m6glich dem
Ubel eines Strafvollzugs gleicht und somit dem Abstandsgebot
gentigt. Eine rein verwahrende Unterbringung ist mit der dent-
schen Verfassung aber nicht vereinbar. Aus Art. 1 I GG in
Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot leitet das Bundesver-
fassungsgericht das Verbot ab, den ,,Menschen zwangsweise
seiner Freiheit zu entkleiden, ohne dass diesem zumindest die
Chance verbleibt, je wieder der Freiheit teilhaftig zu wer-
den" 4 5 . Der Staat muss sich daher mit allen Kriiften darum
bemihen, den Betroffenen bei seiner Wiedererlangung der
Freiheit zu unterstitzen4 6. Ansonsten vermag er nicht das Son-
deropfer47 zu rechtfertigen, welches der Betroffene durch den
Entzug seiner Freiheit fir die zu schiitzende Gesellschaft er-
bringt.

Ob die bisherige Sicherungsverwahrung diesem Resozialisie-
rungsgebot gerecht wird, bleibt zwar fraglich. Die Differenzie-
rung in nach Gefhrlichkeit und Behandlungserfolg gestaffelte
Einrichtungen ist jedoch auch nicht unproblematisch. Der
Fokus sollte nicht auf dem Aufsptiren und Aussondern sog.
Unbehandelbarer liegen, sondern primiir auf der Suche nach
effektiveren Behandlungsmethoden4 8 . Existieren sog.
Longstay-Einrichtungen erst einmal, besteht die Gefahr, dass
sic zum ,,Wasserkopf des Systems"49 werden und die Gesell-
schaft beginnt, problematische Straftiiter dauerhaft auszuson-
dern5 0 . Da es nicht unm6glich ist, Einrichtungen zu finden, die
sowohl das Abstandsgebot als auch das Resozialisierungsgebot
einhalten, sollte auch Deutschland in resozialisierende, sozi-
altherapeutische und nicht in rein verwahrende Anstalten in-
vestieren.

IV. Fazit in zehn Thesen: Was wir aus den Konzepten
anderer Linder lernen k6nnen

42 van Emmerik, in Lindemann, P&R 2001, 21, 24.
43 Lindemann, 7; Mushoff, 490; Lindemann, R&P 2002, 8, 14f.

4 Vergleichbar sind die Regelungen im Therapieunterbrin-
gungsgesetz vom 1.1.2011 ffir die sog. Altfille.
45 BVerfG, 45, 187, 229.
46 Lindemann, 7; Lindemann, R&P 2002, 8, 12.
47 Vgl. Kammeier, MaBregelvollzugsR, Rn. A 99f.
48 Vgl. auch Fehlenberg, R&P 2003, 145, 152; Meier, in Internationales
Handbuch, 971, 990f.
49 De Lange, in Braasch, 568.
5o So vergleicht Kunz in FS-Eser, 1375, 1386, 1388, die Unterscheidung in
Unverbesserlichkeit und Besserungsfihigkeit mit einer sozialdarwinistischen
Selektion.
5' Mushoff, 491.

1. Die pragmatische und rechtstatsiichliche Herangehensweise
der anderen drei hinder sollte Ansto8 geben, auch unsere
Rechts- und Vollzugspraxis zu hinterfragen und nicht die
Menschen hinter dogmatischen Konzepten zu vergessen.

2. Zwar ist das zweispurige System grundsiitzlich ein treffsi-
chereres Konzept als die pauschale Erhdhung von Strafen.
Dabei sollten wir jedoch anerkennen, dass andere hinder auch
ohne striktes Schuldprinzip human und verhiiltnismilig ver-
fahren kdnnen (Bsp. Schweden)52 und auch wir nicht davor
gefeit sind, iber die Schuld hinaus zu strafen5 3

3. ,,Spezialprdvention durch Behandlung ist humaner als Riick-
fallverhinderung durch langjihriges Einsperren"54 . Nach dem
Vorbild Schwedens und der Niederlande sollte das Behand-
lungsangebot ffir die Sicherungsverwahrten schon whrend der
Strafhaft ausgebaut werden, sodass sich anschlieende Mare-
geln m6glichst ertibrigen55 . Dagegen ,,den Vollzug der Strafe
individualpriiventiv unergiebig zu gestalten und individualprii-
ventiven Bediirfnissen gesondert Rechnung zu tragen, ist ein
rechtsstaatlich unhaltbarer Fonnenniissbrauch"56. Ein reiner
Verwahrvollzug, wie er ansatzweise bei den Longstay-
Einrichtungen in den Niederlanden praktiziert wird, ist abzu-
lehnen. Fir unsere im Vergleich mit England wenigen gefihr-
lichen Straftiiter sollten wir eigentlich hinreichende Behand-
lungsressourcen besitzen.

4. Fr die Gruppe von Straftiitern mit psychischen Stdrungen,
die nach intensiver Behandlung whrend der Strafhaft noch
immer gefihrlich sind, sind sozialtherapeutische Anstalten wie
die TBS-Einrichtungen in den Niederlanden wtnschenswert.
Die Unterbringung von Sicherungsverwahrten in psychiatri-
schen Krankenhiiusern ist dagegen abzulehnen5 7 . Kein Mensch
sollte allein aufgrund seiner Gefhrlichkeit oder krimineller
Karriere pathologisiert werden, dies sollten wir aus der Ge-
schichte Schwedens lernen.

5. Das Abstandsgebot von Straf- und Sicherungshaft ist ernst
zu nehmen. Die Sicherungsverwahrten sind in vom Strafvoll-
zug getrennten Einrichtungen unterzubringen. Ihnen ist weiter-
hin m6glichst viel Bewegungsfreiheit und Eigenverantwort-
lichkeit, wie in den Longstay-Einrichtungen in den Nieder-
landen, zuzugestehen. Um die Stellung der Sicherungsver-
wahrten zu stiirken, wire em eigenes Gesetz fdrderlich8 .

6. Die nachtriigliche Sicherungsverwahrung ist abzuschaffen.
Dem BVerfG ist zu raten, sich wie die Niederlande59 der Auf-
fassung des EGMR anzuschlieen, dass die Gebote ne bis in
idem und nulla poena sine lege auch auf Malregeln anzuwen-
den sind. Eine Kriminalpolitik sollte die Geltung verfassungs-
rechtlicher Gebote nach den tatsiichlichen Wirkungen festle-
gen.

52 Vgl. Schutz-Girden, 456, 501.
5 Vgl. Kunz, in Barton, 71, 84f.
54 Dilling, in Jehle, 21, 30.
5 Vgl. Frisch, ZStW 102, 343, 382.
56 Frisch, ZStW 102, 343, 379; ihnlich Mushoff, 577.
5 Dies tiberlegt Kinzig, ZRP 1997, 99, 105.
58 Finger, 274.
5 Vgl. Finger, 274.
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7. Da die Hdhe des Strafniveaus kaum Einfluss auf die Krimi-
nalitiit nimmt, wohl aber das Entdeckungsrisiko, sollte vor
allem in Strategien und Malnahmen zur Aufkliirung von Straf-
taten investiert werden. Damit wiire es langfristig m6glich, das
Strafniveau wie in Schweden zu senken. Die Aufmerksamkeit
sollte jedoch nicht nur der umstrittenen Sicherungsverwahrung
gelten, sondern auch der schleichenden Erhhung der langen
und lebenslangen Freiheitsstrafen, die eine viel grd8ere Grup-
pe als die der Sicherungsverwahrung betrifft 6 0 .

8. Zur besseren Einschiitzung der Sinnhaftigkeit von Mare-
geln und Strafen sind Evaluierungen der Malregeln wie in den
Niederlanden61 anzustreben.

9. Die formellen Voraussetzungen ffir die Anordnung einer
Sicherungsverwahrung sind aufgrund ihrer Warnfunktion zu
stiirken. Keinesfalls sollten freiheitsentziehende Malnahmen
ohne jegliche Anlasstat verhiingt werden kdnnen (vgl. die
diskutierte DSPD-Order in England). Wie in England sollte
das materielle Kriterium der Gefhrlichkeit durch eine inter-

62diszipliniire Expertengruppe (parole board) bestimmt werden

10. Unser Grundgesetz und die Wachfunktion des Bundesver-
fassungsgerichts gilt es zu wahren. Sie kdnnen uns davor be-
wahren, einem tibersteigerten Sicherheitsbediirfnis nachzuge-
ben, dem in Lindern ohne hherrangiges Verfassungsrecht und
Kontrollorgan wie bspw. in England und der Niederlande6
keine Grenzen gesetzt sind. Es bleibt zu hoffen, dass das Bun-
desverfassungsgericht seine Verantwortung weiter ernst nimmt
und die rechtsstaatlichen Gebote nach den vollzuglichen Ge-
gebenheiten auslegt.

60 Vgl. auch Dessecker, in Polldhne/Rode, 15, 38.
61 Vgl. Finger, 274; Sagel-Grande, in Barton, 187, 204.
62 Vgl. Sturm, 110ff.
63 In den Niederlanden dUrfen Gesetz nur nach ihrer Vereinbarkeit mit der
EMRK, nicht jedoch mit dem niederldndischen Grundgesetz tiberprUft werden,
vgl. Finger, 261.
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Gefdhrliche Straftater zwischen Schuld(un)f5higkeit

und psychischer Stbrung

stud. jur. Miriam Hoffinann*

Im Folgenden soll erdrtert sein, ob es das Gesetz zur Therapierung und Unterbringung psychisch gest6rter Gewalt-
t~ter (kurz: ThUG'), in Kraft getreten am 01.01.2011 im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der
Sicherungsverwahrung, vermag, Sicherungsverwahrten einen Platz zwischen Schuldf~higkeit, Schuldunf~higkeit
und psychischer Stdrung zuzuweisen.

Anlass zu dieser Annahme kdnnte der vom ThUG zu erfassen-
de Personenkreis geben. Betroffen sollen gemi8 § 1I ThUG,
die nach § 66 III 1 StGB zur Sicherungsverwahrung verurteil-
ten Personen sein, deren Entlassung auf der Entscheidung des
Europiischen Gerichtshofs ffir Menschenrechte (kurz: EGMR)
vom 17.12.2009 zum Verbot rtickwirkender Verschiirfungen
im Recht der Sicherungsverwahrung basiert.1 Zusiitzlich mtis-
sen diese nach § 1 I Nr. 1 ThUG fir die Erdffnung des An-
wendungsbereiches an einer psychischen Stdrung leiden. Zum
Zeitpunkt der Anordnung der Malregel der Sicherungsverwah-
rung wurde jedoch auf keinen psychischen Defekt des Verur-
teilten abgestellt und dieser sodann als schuldfahiger Tiiter zu
Freiheitsstrafe mit anschlieender Sicherungsverwahrung
verurteilt.

Fraglich ist nun, ob mit der ,psychischen Storung' des ThUG
eine Schuldunfahigkeit des Betroffenen einhergehen muss und
somit dem ehemals Schuldfahigen, vom ThUG aber Betroffe-
nen, nun auf Grund der in diesem Gesetz geforderten psychi-
schen Stdrung nachtriiglich die strafrechtliche Verantwortlich-
keit entzogen wird, um dem Gesetz einen Anwendungsbereich
zu erdffnen.

Beantworten kdnnte dies eine Erdrterung des Bedeutungsge-
haltes des im ThUG unbestimmten Rechtsbegriffs der ,psychi-
schen Storung' und dessen Konsequenzenje nach Deutung.

Begonnen sei zuniichst mit einer systematischen Orientierung
an der Bedeutung des Terminus und der Suche nach einer
Analogie mit bestehenden Normen.

Naheliegend erscheint ein Vergleich mit Art. 5 I 2 lit. e EMRK
und seinen normativen Begriff des ,psychisch Kranken'. Die-
ser erdffnet einen relativ grolen Anwendungsbereich, da der
EGMR der Ansicht ist, dass dieser Logos nicht in einer be-
stimmten Weise festgeschrieben werden kdnne. So wie die
Psychiatrie Fortschritt erlange, iindere sich auch die Bedeutung

2dieses Begriffes. Er orientiert sich dennoch an den sog. Win-
terwerp-Kriterien.3 Anerkannt ist in der Rechtsprechung des

*Die Autorin ist Studierende an der Albert-Ludwigs-Universitt Freiburg.
' EGMR: U 17.12.2009, M v. Deutschland, Nr. 19359/04, Rn. 105, 137.
2 Meyer-Ladwig, Art. 5 EMRK, Rn. 20.

EuGRZ 1979, 650; Kriterien:Verlasslicher Nachweis des Vorliegens einer
Geisteskrankheit, Notwendigkeit der Unterbringung, Unterbringung darf nur

EGMR auch, dass fehlende strafrechtliche Verantwortlichkeit
nicht zwingend mit der Annahme einer psychischen Krankheit
i.S.d. Art. 5 I 2 lit.e EMRK einhergehen muss und tendenziell
fiber den Begriff der Schuldfahigkeit hinausgeht.4 Wilrde man
sich an der Deutung der Begrifflichkeit des Art. 5 I 2 lit. e
ENMRK flir die ,psychische Storung' des ThUG orientieren,
hitte dies zur Folge, dass die vom ThUG Betroffenen nicht
notwendig der Diagnose einer Schuldunfahigkeit unterliegen.
Geht man allerdings einen Schritt weiter und sucht auch nach
grammatischen Ubereinstimmungen, fillt auf, dass das ThUG
im Gegensatz zu Art. 5 I 2 lit.e EMRK in der aktuellen dent-
schen Fassung den Begriff der ,psychischen Krankheit' und
nicht den der ,psychischen Storung' verwendet. Die unter-
schiedliche Wortwahl ftihrt auch zu einem unterschiedlichen
Bedeutungsgehalt der Begrifflichkeiten.
Dies gibt Anlass in weiteren Normen nach mehr Kongruenz zu
forschen.

Zu denken ist an § 64 StGB, denn seiner Konzeption nach
kdnnte sich das ThUG in den Kontext der Behandlungsunter-
bringung einordnen lassen. Jedoch sei eingewandt, dass das
ThUG Grund zur Annahme gibt in erster Linie nicht der Hei-
lung der Betroffenen zu dienen, sondern eher den Eindruck
einer Gefahrenabwehrmanahme erweckt. Ist dem so, resultie-
ren hieraus zusiitzlich Probleme bei der Gesetzgebungskompe-
tenz. Auch ist nach § 64 StGB eine Unterbringung nur bei
konkreter Erfolgsaussicht zulissig 6, die Eignung einer Einrich-
tung nach dem ThUG wird jedoch selbst bei ,,fehlende(r) The-
rapierbarkeit"7 nicht in Frage gestellt.8

Sehr naheliegend erscheint auch der systematische Vergleich
mit § 63 StGB, beispielhaft fir eine Regelung von psychischen
Defekten, welcher eine Unterbringung in einem psychiatri-

solange die Krankheit und die Notwendigkeit der Unterbringung bestehen
andauern.
4 Vgl. Renzikowski, Joachim: Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur
Neuordnung des Rechts der
Sicherungsverwahrung und zu begleitenden Regelungen, S. 2, URL:
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuessel 7/a06/anhoerungen/archiv/0
2_Sicherungsverwahrung/04_Stellungnahmen/Stellungnahme Renzikowski.p
df, Stand: 09.11.2010.
5 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in der
Fassung der Bekanntmachung v. 22.10.2010.
6 BVerfGE 1991, 1.

BT-Drs. 17/3403, S. 87.
Klein, in: BeckOK 2011, § 1 ThUG, Rn. 26.
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schen Krankenhaus vorsieht. Dieser nimmt als Anordnungsvo-
raussetzung auf die §§ 20, 21 StGB Bezug, die den Zustand
der Schuldunfihigkeit bzw. die verminderte Schuldfihigkeit
niher beschreiben.

Orientiert man sich zusiitzlich grammatisch an den Begriff-
lichkeiten des § 20 StGB fillt auf, dass auch hier der Begriff

,Stdrung' Verwendung findet. Doch schon die groe Straf-
rechtskommission wusste nicht was unter der ,Seele' und ihrer

,Stdrung' zu verstehen ist, ging es der Sache nach doch eher
um kdrperliche Krankheiten, woraus sich seelische Stdrungen
ergeben. Auch war nur ein deutschsprachiges Wort fir ,Psy-
che' gemeint, weshalb ,psychische Stdrungen', wie in den
Psychowissenschaften beschrieben gleich ,seelischen Stdrun-
gen' scin sollten.9 Dies kdnnte ein konkreter Anhaltspunkt fir
die Auslegung der ,psychischen Stdrung' des ThUG scin, ist
die Seele doch nur ein Synonym fir Psyche.

Allerdings kdnnte bei der gebrauchten Begrifflichkeit auch die
M6glichkeit der Schaffung einer ganz neuen eigenstiindigen
Kategorie in Betracht gezogen werden, welche sich an der
Bedeutung der ,psychischen Krankheit' des EGMR orientiert,
jedoch oberhalb der Schwelle zur Schuld(un)fahigkeit agiert.
Fraglich bleibt bei diesem Zustand die konkrete, der Freiheits-
entziehung zu Grunde liegende Rechtfertigung, sowie dessen
Therapiebediirftigkeit. Auch muss hinsichtlich einer aktuellen
Tendenz zur Psychiatrisierung darauf geachtet werden, dass
das ThUG keine Ausuferung dahingehend erfahrt, dass eine
Vielzahl der Entlassenen verwahrt werden, setzt man der psy-
chischen Stdrung keinen fassbaren Mastab.

Entsprechend mag davon ausgegangen werden, dass der Wort-
laut des § 1 I 1 ThUG als Oberbegriff zu handhaben ist, wel-
chem die vier Kategorien des § 20 StGB zugeordnet werden
kdnnen. Hiermit wiire den Juristen ein Altbekannter an die
Hand gegeben, welcher es vermag ihnen dabei zu helfen zwi-
schen psychisch Gestdrten und fir ihre Taten Vollverantwort-
lichen zu unterscheiden. Auch Widersprtichlichkeiten dtirften
so zu vermeiden sein. Fir diese Annahme spricht auch, dass
man sich bereits bei der Namensgebung des Therapieunter-
bringungsgesetzes parallel zu bestehenden Normen dazu ent-
schied, das Argument der Therapie zur Verwahrung zu ver-
wenden. Somit sollte auch, Normen wie § 63 StGB entspre-
chend, nicht auf das Kriterium der Schuldfahigkeit verzichtet
werden. Denn vorgesehen ist die Unterbringung gefahrlicher
Straftiter in einer Justizvollzugsanstalt zu Priiventionszwecken
auf der einen und die Unterbringung psychisch Kranker, wel-
che im Zustand der Schuldunfihigkeit oder der verminderten
Schuldfahigkeit Straftaten begingen, auf der anderen Seite.
Anders darf es daher auch beim ThUG nicht sein, auch wenn
diese Norm abweichend zur bisherigen Rechtslage nicht auf
eine Straftat abstellt, die im Zustand der §§ 20, 21 StGB be-
gangen wurde, sondern auf den aktuellen Geisteszustand des
Betroffenen. Die Konsequenz wiire ein recht geringer Anwen-
dungsbereich des ThUG, muisste sich die geistige Beschaffen-
heit des Adressaten doch wnhrend der Haft und vor einer Ent-
scheidung zu Therapierung und Unterbringung nach dem
ThUG kontriir zur einst diagnostizierten strafrechtlichen Ver-
antwortlichkeit entwickelt haben. Auch hitte ein Sicherungs-
verwahrter auf Grund der ,psychischen Stdrung' bereits nach §

67a II StGB in ein psychiatrisches Krankenhaus iberwiesen
werden kdnnen, hiitte eine solche Aktualitiit gezeigt. Dennoch
sollte im Rahmen einer Unterbringung gegen den Patientenwil-
len ein juristischer Krankheitsbegriff zu Grunde gelegt werden,
welcher sich am Paradigma der Schuld(un)fahigkeit orientiert,
um konrekte Mastibe zu setzen. Auch auf Grund rechtlicher
Folgen einer Krankheit imjuristischen Sinne ist es wichtig und
erforderlich eine m6glichst klare Begriffsbestimmung von

,psychischer Strung' vorzunehmen, welche Eingriffsmdg-
lichkeiten des Staates zwar erm6glicht, diese aber nicht aus-
ufern liisst.

Im Ergebnis vermag es das ThUG bei einer Orientierung am
Gebrauch des § 20 StGB zwar nachtriiglich Verantwortung zu
entziehen, jedoch ohne dem Betroffenen einen Platz zwischen
Schuld(un)fihigkeit und psychischer Stdrung zuzuweisen.
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Probleme und wissenschaftliche Methoden
bei der Prognose von Gefdhrlichkeit

stud. jur. Julian Sigmund*

A. Einleitung und Problemaufriss

Die Vorhersage kiinftiger Ereignisse durchzieht unsere Le-
benswirklichkeit an verschiedenen Stellen und beeinflusst
unser Verhalten. In vielen Fillen beruht unsere Motivation,
eine bestimmte Handlung vorzunehmen, auf Aussagen, die von
uns anerkannte Autoritiiten (etwa der Vermdgensberater, der
Mediziner, die Wetterstation) fiber die kiinftige Entwicklung
bestimmter Umstiinde treffen. Neben derartigen institutionel-
len Prognosen erscheinen auch solche Vorhersagen handlungs-
leitend, die wir in unziihligen Alltagssituationen gerade im
zwischenmenschlichen Bereich eigenhiindig und ohne bewuss-
te Reflexion vornehmen. Die Fihigkeit zur zuverilissigen
Prognose erscheint demnach im alltiglichen Miteinander von
grundlegender Bedeutung. Diese Beobachtung liisst sich ohne
weiteres auf das deutsche Strafrecht tibertragen, nimmt man
die Menge an Normen in den Blick, welche fir strafrichterli-
che Entscheidungen die Stellung unterschiedlicher Prognosen
verlangt. Gerade im Bereich des Malregelrechts, dessen
Zweckrichtung einer priiventiven Intervention zur Verhinde-
rung kiinftiger Straftaten ohne Instrumente der Bestimmung
und Eingrenzung eines potentiellen Gefahrderkreises nicht
denkbar erschiene, zeigt sich ihr enormer Stellenwert.

Auch das Bundesverfassungsgericht hilt Prognosen im Straf-
recht fir unverzichtbar, obgleich sie stets das Risiko der Fehl-
prognose bergen wirden und im Einzelfall unzuliinglich sei-
en. Damit beschreibt das Gericht ein brisantes Spannungsver-
hiiltnis: Der Notwendigkeit der Abgabe von Prognosen in
strafrechtlichen Entscheidungsprozessen steht offenbar ein
eingeschriinktes Zutrauen in deren Gite entgegen. Worauf
diese ambivalente Natur der Gefihrlichkeitsprognose beruht,
soll eine Darstellung der verschiedenen Methoden der Prog-
nostizierung von Gefhrlichkeit mitsamt der sie begleitenden
Schwierigkeiten zeigen.

B. Methoden und Probleme bei der Prognose von
GefAhrlichkeitsprognosen

I. Die Gefahrlichkeitsprognose im materiellen Straf-
recht und die Person des Gutachters

Der Begriff der Gefhrlichkeitsprognose leitet sich aus dem
Gesetzestext einiger Normen im Malregelrecht ab, die als
Voraussetzung einer Malregel die Prognose einer Riickfalltat
erfordern, infolge derer der Straftfiter ,,fJr die Allgemeinheit
gefdihrlich ist" (z.B. §§ 63, 66 ff. StGB). Gef'hrlichkeitsprog-
nosen sind insofern gesetzlich geforderte Spezialfiille einfacher
Riickfallprognosen und zentrale Voraussetzung der Vorschrif-
ten zur Sicherungsverwahrung.

**Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-

Universitt Freiburg.
'BVerfGE 109, 133 (158).

Die Normen des materiellen Strafrechts legen fest, unter wel-
chen Voraussetzungen eine Gefahrlichkeitsprognose stattzu-
finden hat. Die Frage, wer sie treffen soll, beantworten sie
nicht. In § 246 StPO wird die Zuziehung eines Sachverstiindi-
gen verlangt. Bei den vom Gericht beauftragten Gutachtern
handelt es sich in der Praxis zumeist um forensische Psychia-

2ter. Die Bevorzugung dieser Berufsgruppe erkliirt sich wohl
damit, dass Richter vor allem den psychopathologischen As-
pekten eines Falles Beachtung widmen.3 Weiterhin mag auch
die schnellere Verffigbarkeit forensischer Psychiater sowie
deren als Folge ihrer langzeitigen Bevorzug gr68ere prognosti-
sche Erfahrung Richter bei ihrer Auswahl beeinflussen. In
Einzelfallen werden aber auch Psychologen oder Kriminolo-
gen beauftragt.

II. Methoden der Prognosestellung

Wenngleich einige Mindestanforderungen bestehen, wonach
bestimmte Faktoren in jeder Gefahrlichkeitsprognose zu ermit-
teln und berticksichtigen sind bleibt die Art und Weise ihrer
Erhebung und Gewichtung der Person des Gutachters tiberlas-
sen. Diese individuelle Freiheit bewirkt die Existenz verschie-
dener methodologischer Zugiinge bei der Prognose von Ge-
fhrlichkeit. Sie lassen sich grob in herkdmmliche und moder-
ne Verfahren unterteilen.

1. Die herk6mmlichen Verfahren

a) Die intuitive Methode

Die intuitive Methode bezeichnet eine individuelle Vorge-
hensweise, bei welcher der Vorhersagende die Riickfallwahr-
scheinlichkeit gefithlsmhlig und unter Anwendung von ,,All-
tagstheorien" fiber menschliches Handeln einzuschittzen ver-
sucht. Bei der Aussage tiber die Entwicklung des Betroffenen
werden die Eindricke des Einzelfalls unter Heranziehung
praktischer Erfahrung verwertet. Auch wenn erfahrene Ent-
scheidungstriiger die fir die Prognose relevanten Aspekte im
Einzelfall profund einzuschiitzen vermdgen, leidet die intuitive
Methode an ihrer Abhiingigkeit von der Person des Prognosti-
kers. Der Forderung nach Transparenz und Nachvollziehbar-
keit kommt sie unzureichend nach. Es ist fir den Auenste-
henden nicht ersichtlich, wie Einflussgr68en erhoben und
bewertet wurden.6

2 Bock, Strafverteidiger 2007, S. 269 (270); Boetticher, ,,...weil er fir die
Allgemeinheit gefflhrlich ist!", S. 87 (101f.); nach einer Untersuchung von
Kinzig, SV auf dem Prtifstand, S.313, wurden in knapp 90% der Falle das
Gutachten von Psychiatern oder Neurologen erstellt.

Feltes, Strafverteidiger 2000, S.281 (282).
4 Siehe der von einer Expertenkommission erstellte Katalog von Mindestan-
forderungen an kriminalprognostische Gutachten bei Boetticher u.a., NStZ
2006, S.537 (542ff.).
5 Dessecker, Gefihrlichkeit und VerhlltnismiiBigleit, S.196; Dahle, Handbuch
der forens. Psychiatrie 3, S.1 (26).
6 Schumann, Prognoseentscheidungen in der strafrechtlichen Praxis, S.31
(34f.); Meier, Kriminologie, § 7 Rn.39.
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b) Die klinische Methode

Sie besteht aus einem eng am Einzelfall ausgerichteten zwei-
teiligen Verfahren, in welchem zuniichst eine umfangreiche
Exploration des Betroffenen durchgeftihrt wird, deren Befunde
anschlieend im Hinblick auf das vorherzusagende Ereignis
und vor dem Hintergrund des allgemeinen kriminologischen
Wissens eingeordnet werden.7 Die Durchftihrung einer aus-
ffihrlichen Individualanamnese durch einen Mediziner er-
scheint in solchen Fillen als erfolgsversprechend, in denen
psychiatrische Befunde die Triebfeder krimineller Auffallig-
keit bilden. Gleichzeitig kann die Fokussierung auf Krank-
heitsbilder und die Verwendung pathologischer Begriffe aber
auch Stigmatisierungseffekte ausl6sen. Die Ermittlung und
Gewichtung der Risikofaktoren obliegt wiederum allein der
Person des Gutachters und setzt die Erfolgsaussichten der
Methode in Abhiingigkeit von der Professionalitiit des Anwen-
ders.

c) Die statistische Methode

Eine Prognose auf Grundlage der statistischen Methode erfolgt
durch Zuordnung des Betroffenen zu einer bestimmten Risiko-
gruppe anhand von Prognosetafeln. Aus Untersuchungen von
riickfilligen Straftitern werden Pers6nlichkeitsmerkmale ge-
wonnen, die offenbar in starker Korrelation mit erneuter Straf-
falligkeit stehen.8 Diese Priidiktoren werden in Tafeln zusam-
mengefasst. Anhand von Tests ist zu ermitteln, ob die entspre-
chenden Merkmale beim Probanden vorhanden sind. Beztig-
lich eines jeden Merkmales werden je nach Auspriigung Punk-
te vergeben, wobei am Ende die Gesamtzahl die Zugehdrigkeit
zu einer Risikogruppe ergibt. Die statistische Methode fiber-
zeugt durch Transparenz. Erhebung und Bewertung der Infor-
mationen folgen nachvollziehbaren Regeln. Jedoch tritt die zu
begutachtende Person als Individuum zurtick.9 Es handelt es
sich beim statistischen Vorgehen nicht um eine Individual-
prognose im eigentlichen Sinne, sondern um die Generalisie-
rung von an einem Durchschnitt erworbenen empirischen
Kenntnissen.

2. Neuere Methoden

Bei Evaluationen der drei Methoden hat sich keine als eindeu-
tig tiberlegen priisentiert; selbst bei Vergleichen der intuitiven
Prognose mit den wissenschaftlichen Methoden schnitten letz-
tere allenfalls geringftigig besser ab.10 Diese Ergebnisse haben
die Forschung veranlasst, neue Ansiitze zu entwickeln. Dabei
waren Bestrebungen zu beobachten, die Vorteile der klinischen
und statistischen Methode zu kombinieren." Ausfluss dessen
war eine Vielzahl neu entwickelter empirischer Kriterienlisten,
die durch eine Zusammenstellung spezifischer Risikofaktoren
eine Abschiitzung des individuellen Risikos erm6glichen sol-
len.

Als prominente Vertreter dieser Art von Prognoseverfahren
gelten die Psychopathy Checklist Revised (PCL-R)12, das

7 Eisenberg, Kriminologie, § 21 Rn.17; Meier, Kriminologie, § 7 Rn.31.
' Albrecht in: Gewalt - Entwicklungen, Strukturen, Analyseproblem, S.475
(480).
' Zur Forderung nach einer auf den Einzelnen eingehenden Individualprognose
BGH StV 2008, S.301 (302).
'o Eisenberg, Kriminologie § 21 Rn.39f; Feltes, Strafverteidiger 2000, S.281
(285).

Dahle, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2007, S.101
(110).
12 Hare, Psychopathy Checklist

Historical Clinical Risk Management-20 (HCR-20)13 sowie die
gerade in Deutschland vorherrschende Integrierte Liste der
Risikovariablen.14 Eine Einschiitzung der Riickfallwahrschein-
lichkeit des Probanden soll dabei durch die Analyse einer be-
stimmten Zahl an Risikofaktoren erfolgen. Diese sogenannten
Items sind in verschiedene Bereiche unterteilt, beim HCR-20
etwa in biografische Aspekte (z.B. friihe Gewaltanwendung,
Stabilitiit von Partnerbeziehungen), klinische Befunde zur
Pers6nlichkeit (z.B. Mangel an Einsicht, Impulsivitiit) und
m6gliche Risikoszenarien in der Zukunft (z.B. Fehlen reali-
sierbarer Pliine). Beziglich jedes Items hat der Gutachter je
nach dessen Auspriigung beim Probanden nach einer vorgefer-
tigten Skala Punkte zu vergeben, wobei der so schlussendlich
ermittelte Punktwert eine Einschiitzung der Gefahr kiinftiger
Gewalttaten erm6glichen soll. Auch wenn das Verfahren der
Errechnung eines Punktwertes aus der Beurteilung von Risiko-
faktoren stark den klassischen Prognosetafeln gleicht, hebt es
sich doch von den rein statistischen Methoden ab. So sind zur
profunden Einschiitzung vieler Items (z.B. Vorliegen einer
Pers6nlichkeitsst6rung) eine psychopathologische Analyse des
Einzelfalles sowie eine Auswertung von Akten unverzichtbar.
Auch von ihrem Selbstverstiindnis wollen diese neuen Progno-
semethoden nicht als allein entscheidungsrelevante Instrumen-
te fungieren, sondern dem kompetenten Anwender das Erken-
nen prognostisch relevanter Problembereiche erleichtern. Ihre
Intention ist es nicht, eine klinische Exploration zu ersetzen,
sondern sie als Leitfaden zu flankieren.

Die modernen Instrumente stellen eine Verbesserung des kri-
minalprognostischen Vorgehens dar, was sich auch in Unter-
suchungen ihrer Treffsicherheit manifestiert.1 Ihre Stellung als
vorherrschende Prognosemethode beschreibt den Wandel der
Forschung von einem intuitiven hin zu einem kriteriengeleite-
ten Ansatz. Gleichwohl gilt zu bedenken, dass eine eindimen-
sionale Orientierung an Summenwerten unzuliissig bleibt. Die
fachmiinnische Auswertung der Ergebnisse und ihr Vergleich
zu den Eindricken einer Exploration sind unerliisslich. Nur so
kann dem Individualisierungsgrundsatz Rechnung getragen
werden.

IV. Probleme bei der Prognose von Gefahrlichkeit

Bei der Gefhrlichkeitsprognose kann es zu zwei Arten von
Fehlern kommen. Wird einem in Wahrheit gefahrlichen Titer
eine gtinstige Prognose gestellt spricht man von einem fal-
schen Negativen. Um einen falschen Positiven hingegen han-
delt es sich, wenn ein ungefahrlicher Proband eine ungtinstige
Prognose erhiilt. Grundsiitzlich ist der Staat - einerseits auf-
grund des Gesellschaftsschutzes, andererseits aufgrund des
Freiheitsgrundrechts des Einzelnen - verpflichtet, beide Arten
fehlerhafter Prognosen zu verhindern. Dass dies unm6glich ist,
zeigen schon die spezifischen Schwiichen der Methoden. Doch
auch unabhiingig davon bestehen allgemeine Probleme, die
sich auf die Fehlerhaftigkeit der Vorhersagen auswirken.

1. Lange des Prognosezeitraums

Der Sachverstiindige muss sich bei den Prognosen fiber einen
Zeitraum iiulern, der die restliche Lebenszeit des Betroffenen
umfasst. Aus dieser hinge des Prognosezeitraumes resultieren
Schwierigkeiten. Angesichts unziihliger situativer Faktoren
erscheint es unm6glich, menschliches Verhalten iber mehrere

' Dt Ubersetzung in Miiller-Isberner/Jckel/Cabeza.
14 Nedopil, Forensische Psychiatrie, S.293ff.
'5 Boetticher ti.a., NStZ 2009, S.478 (479).
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Jahre vorherzusagen. Lisst sich die Gefahr der Riickfilligkeit
einer Person gegenwiirtig etwa aufgrund seines strukturierten
sozialen Umfelds als gering einschiitzen, kdnnte schon die
Trennung von der Lebensgefhrtin oder der unvermittelte
Verlust der Arbeitsstelle eine andere Risikobewertung hervor-
bringen.

2. Basisrate und statistische Zusammenhange

Als in Prognoseverfahren bedeutende Gr68e gilt die Basisrate.
Sie gibt das Vorkommen von Titern eines Delikts in einer
nach allgemeinen Kriterien definierten Menge an. 16 Bei der
Gefahrlichkeitsprognose interessiert dabei die Hiufigkeit, mit
der verurteilte Tiiter mit einer erheblichen Straftat riickfillig
werden. Durch Untersuchungen konnten Basisraten fir einzel-
ne Delikte anniiherungsweise festgelegt werden.17 Dabei
kommt es zu Abweichungen. Werden Exhibitionisten etwa zu
70% rtickfillig, soll die Basisrate bei Sexualdelikten 20%, bei
Tdtungsdelikten ca. 2% betragen. Inwiefern sich diese Zahlen
auf das Fehlerbild eines Prognoseverfahrens auswirken, soll
anhand folgender Beispiele dargestellt werden.

Beispiel 1: Angenommen, es mtissten 1000 Personen, die
wegen Exhibitionismus verurteilt wurden, hinsichtlich der
Wahrscheinlichkeit eines Riickfalls beurteilt werden. Aufgrund
der Basisrate ist sicher, dass 700 Personen abermals eine sol-
che Tat begehen werden. Wird weiter angenommen, dass ffir
die Prognose ein Verfahren mit einer Fehlerquote von nur 10%
verwendet wird, so werden von den 700 kiinftig Riickfalligen
630 richtig erkannt (richtige Positive), 70 irrig als kiinftig
straftatfrei eingeschiitzt (falsche Negative). Von den 300 tat-
siichlich harmlosen werden 270 als solche identifiziert (richtige
Negative), 30 Personen wird unzutreffend ein Riickfall prog-
nostiziert (falsche Positive).

Beispiel 2: Bezogen auf 1000 Sexualstraftiiter kime man bei
Verwendung des gleichen Verfahrens zu folgendem Ergebnis:
Von den gemi8 der Basisrate 200 Gefahrlichen werden 180
zutreffend als gefahrlich, 20 falschlicherweise als harmlos
eingeordnet. 720 der 800 tatsiichlich ungefahrlichen werden
korrekt als ungefhrlich erkannt, 80 Personen wird entgegen
der Realitiit ein Riickfall attestiert.

Es zeigt sich, dass gerade hinsichtlich der Zusammensetzung
der fehlerhaften Prognosen, also dem Verhiiltnis von falsch
Negativen zu falsch Positiven, der Basisrate zentrale Bedeu-
tung zukommt. Der Anteil falsch Positiver fallt umso hher
aus, je geringer die Basisrate liegt. Berticksichtigt man, dass es
im Rahmen der Sicherungsverwahrung um die Prognose
schwerer Taten mit niedrigen Basisraten geht, so liegt die
Schwiiche der Prognosen in diesem Bereich wohl entgegen der
dffentlichen Wahrnehmung nicht darin, dass gefhrliche Straf-
tilter auf freien Fu8 gelangen. Die Zahl zu Unrecht Freigelas-
sener wird durch diejenige zu Unrecht weiterhin Inhaftierter
deutlich tibertroffen. Die geringe Basisrate ist ein Anhalts-
punkt daftir, dass das Risiko, dass es zu weiteren Straftaten
kommen wird, in Gefahrlichkeitsprognosen systematisch tiber-
schiitzt wird.

3. Die Person des Gutachters: Vorurteile und einsei-
tige Drucksituation

16 Volckart, Recht & Psychiatrie 2002, S.105 (106); Kiihl/Schumann, Recht &
Psychiatrie 1989, S.126 (131).
" Haller in: Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik, S.521 (527).

Ebenso wie ein professionelles Verhalten einen wichtigen
Beitrag zur Legitimation von prognostischen Entscheidungen
leistet, kdnnen in der Person des Gutachters auch Grtinde ffir
die Fehlerhaftigkeit einer Prognose liegen. Dabei ist in erster
Linie die dffentliche Drucksituation zu bedenken. Begeht ein
von ihm als ungefahrlich eingeschiitzter Straftiiter eine schwere
Straftat, tritt neben ein individuelles Verantwortungsgeftihl
zumeist eine diffamierende mediale Berichterstattung, welche
den ,,zu nachhissigen" Gutachter als den wahren Schuldigen
der Trag6die beschreibt.8

Doch auch dartiber hinaus drohen Konsequenzen. So steht bei
einer Tat infolge einer Fehlprognose der strafrechtliche Vor-
wurf der fahrliissigen Kdrperverletzung oder gar Tdtung nach
den §§ 222, 229 StGB im Raum. Es kommt dabei darauf an,
inwieweit dem Gutachter eine Sorgfaltspflichtverletzung nach-
zuweisen ist. Whrend das Risiko einer strafrechtlichen Haf-
tung lange als gering erschien,19 bestiitigte der Bundesgerichts-
hof 2003 die Verurteilung zweier Arzte eines psychiatrischen
Krankenhauses, die einem Patienten Lockerungen gewiihrten,
welche von jenem zur Begehung von Gewalttaten missbraucht
wurde.2 0

Es ist fraglich, ob sich ein Gutachter von Gedanken an derlei
Folgen freizumachen versteht. Umso zweifelhafter erscheint es
angesichts der Einseitigkeit gutachterlicher Fehlerfolgen. Denn
von der fehlerhaften Unterbringung einer ungefahrlichen Per-
son nimmt niemand Notiz. Weil der falsch Positive durch die
Gefangenschaft an seiner Legalbewhhrung gehindert wird,
fehlt es zwangsliiufig an einem Nachweis der Fehlprognose.
Vor dem Hintergrund dieses Ungleichgewichtes driingt sich
die Annahme einer gutachterlichen Tendenz auf, im Zweifel
ungiinstige Prognosen zu stellen.

4. Auswertung und These der Ubersicherung

Alles in allem lassen einige Aspekte den Schluss zu, dass hin-
sichtlich der wesentlichen Problematik der Gefhrlichkeits-
prognosen eine Diskrepanz zwischen dffentlicher Wahrneh-
mung und Realitiit besteht. Ob aufgrund der niedrigen Basisra-
te schwerer Riickfalltaten oder der Drucksituation der Gutach-
ter: den auf lingere Zeit betrachtet seltenen Taten zu Unrecht
Entlassener, die die Offentlichkeit umtreiben, scheint eine
groe Menge zu Unrecht Gefangener gegentiberzustehen.
Diese These einer bestehenden Ubersicherung liisst sich ob der
Unm6glichkeit der Bestimmung der Anzahl falsch Positiver
schwer feststellen. Aufgrund von auf besonderen Umstiinden
basierenden Realexperimenten und Untersuchungen kann sie

21dennoch als empirisch abgesichert gelten.

C. Fazit und Ausblick

In der Bewertung dieses Befundes iiulern sich das Dilemma
der Gefhrlichkeitsprognose und ein zentrales Problem der
Sicherungsverwahrung. Prognosen iber die Gefahrlichkeit
eines Menschen werden nie eine hundertprozentige Treffsi-
cherheit aufweisen. Ihre systemimmanente Fehlerhaftigkeit

" Schumann, Prognoseentscheidungen, S.31 (40f.); beispielhaft hierftir die
Uberschrift in der Bild-Zeitung: ,,Emeut haben Gutachter unschuldige Kinde-
reelen zerstdrt", Bild-online vom 19.3.2006; www.bild.de (abgerufen am
4.3.2011).
'9 Verrel, Recht & Psychiatrie 2001, S.182 (183).
20 BGHSt 49, 1ff.
21 Siehe hierzu etwa das Baxstrom-Experiment (Darstellung bei Kunz, Krimi-
nologie, § 27 Rn.20) sowie die Untersuchung von Rusche, In Freiheit gefifhr-
lich?, S.87-120.
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aber ffihrt direkt zu der Frage, wem die Lasten der Fehler auf-
zubirden sind. Es geht um die Abwiigung zwischen dem
Schutz der Gesellschaft und dem Freiheitsrecht des Einzelnen
und die Frage, ob sich die Verwahrung mehrerer ungefihrli-
cher Menschen inklusive aller Entbehrungen eines Freiheits-
entzuges durch die nur so m6gliche Verhinderung einer leid-
vollen Straftat rechtfertigen liisst.

Wenn man sich die verfassungsrechtliche Bedeutung des Frei-
heitsgrundrechts vor Augen ftihrt, erscheint die hohe Zahl
falsch Positiver als groler Schaden an der Rechtsordnung.
Einer Gesellschaft, die die Wirde des Einzelnen zum hdchsten
Gut erhebt und in der Freiheit des Individuums die Grundlage
des Zusammenlebens erblickt, muss das Risiko, dass einzelne
ihrer Mitglieder diese Freiheit bisweilen missbrauchen, zuge-
mutet werden kdnnen. Daher erscheint die Abkehr von einer
restriktiven, sich einer fixen Idee absoluter Priivention ver-
schreibenden Prognosepolitik geboten. Das schon im Anfangs-
zitat des Bundesverfassungsgerichts beschriebene Spannungs-
feld zwischen der Notwendigkeit von Gefhhrlichkeitsprogno-
sen und den unvermeidbaren und schmerzlichen Folgen ihrer
Fehler ist nicht ohne weiteres aufzuldsen. Der Auftrag der
kommenden Jahre wird darin bestehen, die von ihm ausstrah-
lende rechtsstaatliche Brisanz einzudiimmen: Durch eine dem
Freiheitsgrundrecht des Einzelnen wieder mehr Bedeutung
zumessende Politik. Durch die Einhaltung gutachterlicher
Qualitiitsstandards. Durch eine Vermehrung des Wissens fiber
Riickfallfaktoren und die damit verbundene Steigerung der
Treffsicherheit unserer Vorhersagen. Und nicht zuletzt auch
durch die Sensibilisierung der Gesellschaft ffir die fragile
Komplexitiit von Gefihrlichkeitsprognosen.
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Der Volizug der Sicherungsverwahrung

stud. jur. Kai Sutter*

Mit dem Urteil vom 4.5.20111 hat das Bundesverfassungsgericht die erst kurz zuvor reformierten Regelungen zur
Sicherungsverwahrung in weiten Teilen auler Kraft gesetzt. Dies begrandeten die Karlsruher Richter nicht zuletzt
mit den Gegebenheiten der Vollzugswirklichkeit. Die nachfolgenden AusfUhrungen sollen aufzeigen, wie die dama-
ligen Regelungen den Vollzug der Sicherungsverwah rung gestalteten und welchen verfassungsrechtlichen Vorga-
ben dabei genagt werden sollte. Jede zuktnftige Regelung zum Vollzug der Sicherungsverwahrung wird diesen
grundgesetzlichen, vom BVerfG verschiedentlichlkonkretisierten Ansprachen genagen massen.

A. Einleitung

Die bisherigen Regelungen zur Sicherungsverwahrung schei-
terten daran, dass es Ihnen nicht gelang, als Bindeglied zwi-
schen Verfassungsideal und Vollzugswirklichkeit zu fungieren
und diese in Einklang zu bringen. Nur durch Analyse dieses
Scheiterns wird zu erkennen sein, welche Fehler bei der Neu-
regelung des Rechts der Sicherungsverwahrung im Bereich der
Vollzugsgestaltung vermieden werden miissen. Somit er-
scheint ein Vorgehen in drei Schritten als zweckmilig. Zu-
niichst ist danach zu fragen, welchen Grundsiitzen der Vollzug
der Sicherungsverwahrung zu genigen hat. Dabei sind insbe-
sondere die verfassungsrechtliche Legitimation der Siche-
rungsverwahrung sowie die sich daraus ergebenden Ziele und
Beschriinkungen zu bedenken.

Auf einer zweiten Ebene sind die bisherigen einfachgesetzli-
chen Regelungen zu betrachten und im Lichte dieser Vorgaben
kritisch zu wiirdigen.

Schliel1ich wird auf einer dritten Ebene nach empirischen
Daten zu fragen sein, die Aufschluss dartiber geben kinnen,
inwieweit diese Prinzipien und die Vollzugsgesetze in der
Praxis des Vollzugs umgesetzt wurden.

B. Der Volizug der Sicherungsverwahrung in der
Theorie

I. Grundprinzipien des Volizugs der Sicherungsver-
wahrung

Es stellt sich zunichst die Frage, welchen iibergesetzlichen
Grundprinzipien der Vollzug der Sicherungsverwahrung zu
genigen hat.

1. Zweck und Legitimation der Sicherungsverwah-
rung: das ,,Sonderopfer"

Die Sicherungsverwahrung ist eine der einschneidensten Ma8-
nahmen im Arsenal des Staates, einer der schwersten Eingriffe
in die Grundrechte von Biirgern, die das deutsche Recht
kennt'. Wer in der Sicherungsverwahrung untergebracht ist,
hat zwar schweres Unrecht getan, seine Schuld jedoch durch
Verbtifen einer -schuldangemessenen - Haftstrafe bereits

*Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-
Universitdt Freiburg.

'BGH 4 StR 568/08 = StV 2010; S. 179.

ausgeglichen und erbringt nun erzwungenermaen cin ,,Son-
deropfer" ftir die Allgemeinheit. Mit dem Abverlangen dieses
Sonderopfers wird massiv in die Grundrechte des Verwahrten
eingegriffen. Insbesondere der Schutzbereich von Art. 2 II 2
GG ist eroffnet - Freiheitsentzug zielt gerade darauf ab, die
dort geschtitzte Bewegungsfreiheit zu beschriinken. Aus der
Freiheitsentziehung ergeben sich als Nebeneffekt aber auch
immer wieder Beeintriichtigungen anderer Grundrechte, so
etwa der Berufsfreiheit (Art. 12 1 1 GG), oder des Schutzes
von Ehe und Familie (Art. 6 I GG).Wie jeder Grundrechtsein-
griff muss die Sicherungsverwahrung verhiiltnismihig sein,
d.h. sie muss einem legitimen Zweck dienen und zur Errei-
chung dieses Zwecks geeignet, erforderlich und angemessen
sein. Fir die Sicherungsverwahrung als besonders gravieren-
den Freiheitsentzug stellt das Bundesverfassungsgericht klar,
dass sie nur zulissig ist, wenn der Schutz anderer oder der
Allgemeinheit dies gebietet, namentlich wenn erhebliche
Rechtsgutsverletzungen zu erwarten sind. Ankntipfungspunkt
ffir das Sonderopfer ist die Gefhhrlichkeit der zu Verwahren-
den. Dabei muss die Bedrohung ein solches Ma8 erreichen,
dass es der Allgemeinheit nicht zugemutet werden kann, diese
hinzunehmen.
Art. 2 GG ist kein reines Abwehrgrundrecht, sondern begrin-
det subjektiv-6ffentliche Rechte (statuspositivus). Mit Schutz-
rechten der Birger korrespondieren stets Schutzpflichten des
Staates; ffir Leben und korperliche Unversehrtheit ergibt sich
aus Art. 2 II 2 GG eine Verpflichtung der offentlichen Gewalt,
diese Rechtsgtiter auch vor rechtswidrigen Angriffen Dritter zu
schtitzen.

Allein diese Schutzpflichten, die Ansprtiche der Allgemeinheit
auf Gefahrenabwehr begrtinden, lassen die Sicherungsverwah-
rung als Eingriff in die Grundrechte des zu Verwahrenden als
legitim erscheinen.

Diese Feststellung zeigt aber zugleich die notwendigen Gren-
zen auf: Nur Mittel, die zur Verwirklichung dieser Schutz-
pflichten geeignet und erforderlich sind, diirfen bei der Umset-
zung der Sicherungsverwahrung in Betracht kommen.

2. Das Resozialisierungsgebot

Die Sicherungsverwahrung begegnet der von den Verwahrten
ausgehenden Gefahr auf zwei Wegen. Zum einen nimmt der
Freiheitsentzug dem Verwahrten fir die Dauer der Siche-
rungsverwahrung schon die Gelegenheit, weitere Straftaten zu
begehen (negative Individualpriivention).
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Die Resozialisierung hingegen soll den Verwahrten befahigen,
,,kfinftig in sozialer Verantwortung cin Leben ohne Straftaten
zu fithren" (positive Individualprvention) - durch geeignete
therapeutische Malnahmen soll die Gefahrlichkeit des Ver-
wahrten behoben oder reduziert werden.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich das Resozialisierungsgebot
schon aus den obigen Ausfihrungen zur Verhiltnismiiigkeit -
nur wenn auf einen Abbau der Gefahrlichkeit hingewirkt wird,
ist eine Entlassung aus der Sicherungsverwahrung vor dem
Greisenalter absehbar. Der kirzere Grundrechtseingriff ist
indes milder als der liingere.

Aber auch aus der Menschenwirdegarantie des Art. 1 I 1 GG
lisst sich ein Resozialisierungsanspruch des Verwahrten her-
leiten. Wenn das Ende der Freiheitsentziehung einen Wegfall
der Gefahrlichkeit voraussetzt, ergibt sich aus der Menschen-
wtirde des Verwahrten ein Anspruch auf eine Vollzugsgestal-
tung, bei der dem Verwahrten fir die Resozialisierung die
tatsiichlichen Rahmenbedingungen geboten werden, insbeson-
dere also hinreichende Behandlungs- und Therapiem6glichkei-
ten.

3. Unzulassigkeit generalpraventiver Erwgungen

Auch zeigt sich der individualpriiventive Charakter der Siche-
rungsverwahrung, dass einer Verbesserung der Vollzugsbedin-
gungen nicht das Argument verringerter Abschreckungswir-
kung entgegengehalten werden darf.

4. Entgegenwirkungsgrundsatz

Unter dem Begriff der ,,Haftsctfden" werden durch langjdihri-
gen Freiheitsentzug verursachte, schwere psychische Schiiden
diskutiert, die die vielfaltige Deprivation verursacht, die mit
dem Freiheitsentzug einhergeht. Der damit oft verbundene
Verlust sozialer Fihigkeiten lAuft dem Resozialisierungsgrund-
satz zuwider.

5. Angleichungsgrundsatz und Abstandgebot

Weiter kntipft das Bundesverfassungsgericht Verfassungsmii-
Bigkeit der Sicherungsverwahrung an die Bedingung, dass ihr
Vollzug sich hinreichend stark vom dem einer Haftstrafe un-
terscheide (sog. Abstandsgebot).

Grund hierflir ist, dass die Sicherungsverwahrung gerade keine
strafende Ubelzuffigung ist, was der Verwahrte auch am privi-
legierten Vollzug spliren, und was auch objektiv im Vollzug
der Sicherungsverwahrung zum Ausdruck kommen soll. Dies
Gebietet auch der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz
(Art 3 GG). Die M6glichkeiten der Besserstellung mtissen
soweit ausgeschdpft werden, wie sich dies mit den ,,Belangen
der Justizvollzugsanstalten vertrgt"2

Der Strafvollzug ist vom Angleichungsgrundsatz bestimmt (§3
I StVollzG) - die Lebensverhiiltnisse im Strafvollzug sollen
soweit m6glich denen in Freiheit angepasst werden. Ange-
sichts dessen ist zu fragen, wie in ein hinreichender Abstand
zum Strafvollzug hergestellt werden kann, obwohl dieser

sich schon soweit m6glich an den Bedingungen in Freiheit
orientiert - insbesondere bei langjhrigen Freiheitsstrafen.

II. Inhaltliche Anforderungen an die Volizugsgesetze

Der Gesetzesvorbehalt (vgl. Art. 20 I, III GG) gebietet es, dass
Fragen, die fir die Lebensftihrung der Verwahrten von zentra-
ler Bedeutung sind, von der Legislative geregelt werden. Diese
Fragen den Vollzugsbehdrden zur Ausgestaltung zu tiberlas-
sen, wiirde zu groe Ermessensspielriume und damit Rechts-
unsicherheit schaffen.

Inhaltlich kann letztendlich nur der Blick auf die Praxis diese
Schwerpunkte liefern.

1. AIltag

Von besonderem Interesse fir den Verwahrten ist, wie sich
sein Alltag gestaltet. Dabei ist die Arbeit, die schon zeitlich
eine groe Rolle im Tagesablauf spielt, von zentraler Bedeu-
tung - ob den Verwahrten interessante Arbeitsm6glichkeiten in
ausreichender Zahl geboten werden, sollte daher nicht von
Ermessen und Budget der Verwaltung abhiingen. Was die
Freizeit angeht, kann nur ein breit gefachertes Angebot aus
sportlichen und sonstigen Aktivitiiten den Freiheitsentzug
ertriiglich gestalten, woffir daher schon auf normativer Ebene
Sorge zu tragen ist.

2. Zentrale Punkte

Ferner sind Aspekte der Gesundheit und der Sicherheit einheit-
lich zu regeln. Bei ersterer ist nach den Auswirkungen des
demographischen Wandels (altersgerechte Unterbringung etc.)
zu fragen. Im Bereich Sicherheit ergibt sich schon aus der
Gefahrlichkeit der Verwahrten (s.o.), dass diese auch unterei-
nander vor Obergriffen zu schtitzen sind, ferner ist an die Si-
cherheit der Vollzugsbeamten sowie der Allgemeinheit zuden-
ken.

Die aus Sicht des Verwahrten bedeutsamste Frage ist jedoch
die nach seiner Entlassung. Diese setzt therapeutische MaB-
nahmen zur Resozialisierung sowie em positives Expertengut-
achten voraus. Daher sind schliel1ich aus Sicht der Verwahrten
auch verbindliche Regelungen zu Therapie und Begutachtung
von tiberragendem Interesse.

3. Diskussion und Bewertung

Schon vor dem Urteil vom 4.5.2011 waren die einschliigigen
Vollzugsregelungen umstritten. Nachfolgend soll sowohl der
Diskussionsstand in der Wissenschaft vor zu diesem Urteil
skizziert werden.

Die Wissenschaft sah die vollzugsrechtliche Gestaltung der
Sicherungsverwahrung eher kritisch. Es wurde vertreten, der
Vollzug der Sicherungsverwahrung gestalte sich schon nach
der Konzeption des Gesetzgebers fast identisch mit dem Straf-
vollzug 3. Es wurde teils ein ,,Hotelvollzug" gefordert, ebenso
hinreichende Behandlungs-, Therapie- und Arbeitsm6glichkei-

3
Riebe, Patrick: Die VerfassungsmBigkeit der Sicherungsverwahrung; S. 34.
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4ten.

Das Gesetz schuf nach allgemeiner Auffassung in keinem
Punkt einen ausreichenden Abstand zum
zug5.Zahlreiche Stimmen aus Wissenschaft und Politik forder-
ten, dass die hinder spezielle Gesetze zum Vollzug der Siche-
rungsverwahrung erlassen sollen.

4. Eigene Wertung

Der Vollzug der Sicherungsverwahrung in einer JVA ist nicht
per se abzulehnen. Vielmehr kommt es darauf an, wie belas-
tend sich die Vollzugsgestaltung in ihrer Gesamtheit aus Sicht
des Verwahrten darstellt. Dabei kdnnte eine eigene Vollzugs-
einrichtung sogar von Nachteil sein, da aufgrund der relativ
geringen Zahl von Verwahrten keine komplexe Infrastruktur
aufgebaut werden kdnnte, etwa mit differenzierten Freizeit-
und Bildungsangeboten. Mit der Entscheidung, die Siche-
rungsverwahrung in der JVA zu vollziehen, mtissen jedoch
geeignete Vorkehrungen einhergehen, um insbesondere das
Abstandsgebot zu verwirklichen. Insbesondere darf das Reso-
zialisierungsgebot nicht durch negative Sozialisation durch die
Gefangnis-Subkultur (Gefangnis als Schule des Verbrechens)
konterkariert werden. Wenn der Staat verpflichtet ist, die All-
gemeinheit vor dem gefahrlichen Verwahrten zu schtitzen,
muss den Verwahrten in gleichem Umfang Schutz vor einan-
der zustehen. Der Themenkomplex Resozialisierung und Ent-
lassungsvorbereitung war bisher nur rudimentiir geregelt.

5. Das Urteil vom 4.5.2011

Die Verfassungsrichter stellen hinsichtlich der Anforderungen
an den Vollzug nochmals unniissverstkndlich klar, ,, [... ] dass
liber den unabdingbaren Entzug der ,,duleren" Freiheit hinaus
weitere Belastungen vermieden werden [mtissen]. Dem muss
durch einen freiheitsorientierten und therapiegerichteten Voll-
zug Rechnung getragen werden [...]".

Vor diesem Hintergrund wird kritisiert, dass die Sozialtherapie
als zentrales Instrument der Resozialisierung noch immer nicht
mit ausreichender Anzahl von Pliitzen den Sicherungsverwahr-
ten zur Verftigung stiinde, und dass die sozialtherapeutischen
Angebote von Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten
gemeinsam genutzt werden mtissten. Die Zeit im Strafvollzug
diirfe nicht ungenutzt verstreichen, sondern mtisse bereits zur
Resozialisierung genutzt werden.

Das Abstandsgebot mtisse durch entsprechende Vollzugsgeset-
ze rechtlich verankert werden.

Derzeit mtisse ein Sicherungsverwahrter seine Unterbringung
wie eine Strafhaft empfinden, da sie analog ausgestaltet sei.

Insgesamt erkliirte das Bundesverfassungsgericht daher die
Vollzugspraxis der Sicherungsverwahrung fir mit den verfas-
sungsmiiligen Vorgaben und Rechtfertigungen ffir unverein-
bar.

4
http://www.arthur-kreuzer.de/StellungnHStVollzGE_08_09.pdf

5Ullenbruch in: StraFo 2010,443 (445).

C. Der Volizug der Sicherungsverwahrung in der
Praxis

1. Literaturmeinungen zum Volizug der Sicherungs-
verwahrung

1996 hat Kinzig eine Studie zum Vollzugspraxis der Siche-
rungsverwahrung durchgeftihrt6. Diese kam zu dem Schluss,
dass die Sicherungsverwahrung in ihrer damaligen Ausgestal-
tung ihren Zweck verfehlte - sie muisse in Sinne komplett neu
gestaltet oder giinzlich abgeschafft werden.

Kritisch sah Kinzig etwa die Altersverteilung. Legalbiogra-
phisch ist die Zeit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr die
Phase der hdchsten kriminellen Belastung, whrend Altere
Menschen nur vergleichsweise selten Gewalttaten begehen.
Dennoch waren es vorwiegend Altere, die wegen ihrer Gefihr-
lichkeit verwahrt wurden. Daher stellte Kinzig die Frage, ob
eine Malregel tiberhaupt priiventiv wirken kann, wenn sie
schwerpunktmiig Menschen erfasst, die den Zenit ihrer Ge-
fhrlichkeit schon tiberschritten haben. Die Sicherungsverwah-
rung stellte ffir Kinzig eine Zusatzstrafe dar und unterlief den
Schuldgrundsatz.

2009 ffihrte Bartsch eine Studie mit hnlicher Thematik
durch7 .

Auch ffir Bartsch stand die Frage nach der Vollzugsgestaltung
bei der Frage nach der Rechtfertigung der Sicherungsverwah-
rung an erster Stelle.

Daneben iulerte er Bedenken in Bezug auf Sicherheitsaspekte,
insb. was das Zusammenleben der Verwahrten betrifft. Kri-
tisch bewertete Bartsch dabei den zu erwartenden Zustrom
junger Verwahrter - diese sttinden kdrperlich auf dem Hdhe-
punkt in ihrer Kriifte. Zudem sind sie in ihrer kriminell aktivs-
ten Lebensphase und haben ,juristisch nichts mehr zu beffirch-
ten", befanden sic sich doch schon in der Sicherungsverwah-
rung. Daher beffirchtete Bartsch erhebliche Sicherheitsproble-
me, zumal die vielfaltige Deprivation in dieser Lebensphase
besonders frustrierend sei.

Bartsch stellte weiter fest, dass insbesondere im therapeuti-
schen Bereich umfangreiche Verbesserungen ndtig seien, was
freilich Investitionen voraussetze. Ein entsprechend grd8erer
Aufwand und zusiitzliches therapeutisches Personal kdnnte
eine weitreichende Versorgung der Verwahrten mit erfolgver-
sprechenden Therapieangeboten gewiihrleisten. Einen Mangel
an Pliitzen in der Sozialtherapie sah Bartsch besonders kritisch.
Diese werde niimlich von Gutachtern als der Kdnigsweg zur
Resozialisierung angesehen - Bartsch formulierte: ,,Ohne
Sozialtherapie keine Entlassung". Bartsch fasste zusammen,
dass trotz lobenswerter Bemtihungen die Umsetzung von Ab-
stands- und Resozialisierungsgebot als problematisch bezeich-
net werden mtisse. Er forderte eine stiirkere Betonung des
Malregelcharakters, insbesondere eigene Vollzugsgesetze,
eigene Vollzugseinrichtungen und eigene sozialtherapeutische
Einrichtungen. Er stellte aber auch fest, dass etwa bei der The-

6
Kinzig, Jtrg: Die Sicherungsverwahrung auf dem Prtifstand; Freiburg 1996.

' Bartsch, Tillmann: Sicherungsverwahrung - Recht, Vollzug, aktuelle Prob-
leme; GieBen 2009.
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rapie von Sexualtitern erhebliche rechtliche und praktische
Verbesserungen erfolgt seien.

Kreuzer forderte zur Verwirklichung des Abstandsgebots, den
Vollzug der Sicherungsverwahrung weniger strafvollzugsihn-
lich zu gestalten und die SV-Abteilungen der JVAs entspre-
chend umzubauen.

Therapie und Resozialisierung mtissten schon im Strafvollzug
beginnen, sonst sei die Vollstreckung der Sicherungsverwah-
rung schicksalhaft-unabwendbar.

Bommarius8 meinte 2010, fir die erfolgreiche Wiedereinglie-
derung, die fir die Riickfallpriivention sehr wichtig sei, werde
nicht genug getan.

Besonders heftig war das Thema Finanzen umstritten. Teilwei-
se wurde bemiingelt, die Sparzwiinge gingen so weit, dass sie
zu einer Antinomie von Sicherung und Resozialisierung ftihr-
ten9 .

Zur Umsetzung der,,Schuldenbremse" sci dem Strafvollzug in
Baden-Wtirttemberg laut Herzogloein indiskutables Sparpaket
auferlegt worden, was zu Personalabbau und Qualitiitseinbu-
Ben ftihren mtisse.

2. Eigene Einschatzung der Volizugspraxis

Die Gestaltung jeder Form von Freiheitsentzug ist aus prakti-
scher wie verfassungsdogmatischer Sicht facettenreich und
komplex. Die Fortschritte in der Vollzugspraxis fir die Siche-
rungsverwahrung im Verlauf der letzten 20 Jahre sind immens
und aus grundgesetzlicher Sicht begrii~enswert.

Gleichwohl bleiben Fragen offen und wichtige Themenfelder
wurden bisher unzureichend reglementiert.

Ein Befassen etwa mit der Sexualitiit gebieten schon der An-
gleichungsgrundsatz und der Schutz der Ehe aus Art. 6 I GG.
Projekte wie das Therapieprojekt ,,Sexualitit und Minnlich-
keit" der JVA Wriezen (Brandenburg) sind zu begril1en.

Johannes Rau stellte schon 2001 klar: ,,Wo die Menschenwflr-
de bertihrt ist, zihlen keine Wirtschaftlichen Argumente.".

Tatsiichlich dtirfen die herausgearbeiteten Grundprinzipien
auch unter finanziellen Gesichtspunkten nicht relativiert wer-
den. Gewiss ist spiltestens mit der sog. Schuldenbremse klar
geworden, dass das Gebot zur Sparsamkeit Verfassungsrang
hat. Die uneingeschriinkte Achtung der Menschenwilrde steht
aber auch hierrtiber. Nur Unsinniges und Unbezahlbares darf
abgelehnt werden, wenn ein Mensch in einem solchen Unter-
ordnungsverhiiltnis wie in der JVA dem Staat ausgeliefert ist.
Mit Blick auf das Wirtschaftlichkeitsgebot ist auch zu fragen,
warum die Vollzugskosten je nach Land so unterschiedlich
sind.

Aus verfassungsrechtlicher wie aus menschlicher Sicht muss

8Bommarius in: FS 2010, 163 (163).
'Fennel, Katja: Gefingnisarchitektur und Strafvollzugsgesetz; S. 71.
'oHerzog in: VD, 2011, 7 (11).

den staatlichen Schutzpflichten auch zwischen den Verwahrten
untereinander besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Dem werden die JVAs im Rahmen ihrer M6glichkeiten offen-
bar gerecht.

Wie bei so vielem kommt es auch hier zuniichst auf die betei-
ligten Personen an. Die Schiisselposition der Vollzugsbeamten
in diesem wie in so vielen Bereichen betont Jarnerzu Recht.

Das birgt Chancen und Risiken. Wenn Kinzig feststellt, dass
die personalen Einflhisse auf den Vollzugsalltag immens sind,
stellt sich auch die Frage, ob die bisherigen gesetzlichen Vor-
gaben konkret genug sind, um Willktir zu verhindern.

Die Praxis der Sicherungsverwahrung, das sind 500 Einzelfal-
le. Jeder davon muss sich am Mastab der Verfassung messen
lassen.

Kinzig urteilt, die Reform der Sicherungsverwahrung zeige
Licht und Schatten. Nichts anderes gilt ffir die gegenwiirtige
Ausgestaltung ihres Vollzugs. Das neue Vollzugsgesetz der
Sicherungsverwahrung wird sich daran messen lassen mtissen,
wie es diese Balance beeinflusst.

D: Schlusswort

Die Achtung des souverilnen Volks durch den Gesetzgeber
darf nicht dazu ftihren, dass elementare Rechtsgrundsiitze dem
vermeintlichen Ruf der Bevdlkerung nach grd8erer Hiirte ge-
opfert werden, sondern gebietet vielmehr die Wahrung der
Bfilrgerrechte auch dann, wenn dies z.B. mit Beliebtheitsverlus-
ten und schlechteren Wahlergebnissen einhergeht. Wenn dem
allgemeinen Ruf nach Sicherheit schon mit der Sicherungs-
verwahrung entsprochen wird (,,Ob" des Vollzugs), darf jeden-
falls das ,,Wie" des Vollzugs nicht danach ausgerichtet wer-
den. Die Vollzugsgestaltung ist konsequent an den dargelegten
Grundprinzipien auszurichten. Es wurde gezeigt, dass dies
bisher nur teilweise gelang. Vom Gesetzgeber bis zu den Voll-
zugsbeamten mtissen alle Beteiligten stets bereit sein, ihre
Motive und ihr Handeln kritisch zu hinterfragen. Dazu mdgen
empirische Kontrollen ihren Teil beitragen. Letzen Endes gilt
aber, was schon Radbruch sinngemi8 erkannte: Nur, wenn die
Gesellschaft in allen ihren Teilen von einer rechtsstaatlichen
Grundtiberzeugung durchdrungen ist, wird diese Rechtsstaat-
lichkeit auch in den JVAs an den dortigen Vollzugsbedingun-
gen erkennbar sein.

"Jarner in: FS 2010, 146 (148).
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Civil Liability for Violations of Personal Rights on the Internet

from the German Point of View

stud. jur. Christoph Gramlich*

Due to diverse cultural and historical backgrounds, the protection of personal rights varies nationally. Every state
deals differently with the ideality and intangibility of personal rights. Combining these national problems with the
global and anonymous world of the internet, that additionally is based on the division of labour, exponentiates the
arising legal problems: How to cope with the structure of the internet on a national basis', how to determine the
applicable law among many affected legal systems' and how to locate jurisdiction internationally'? These questions
will be answered in the following from a German point of view.

A German Substantive Civil Law

The civil liability for violations of personal rights is deter-
mined by substantive civil law.

I. Personal Rights

Personal rights aim to achieve protection of the personality.
German substantive civil law knows two sorts of them - a
general one and several special ones. Special personal rights

2
(SPRs) are regulated by various statutes. In contrast, the gen-
eral personal right (GPR) is not set explicitly in a statute but
subsumed under the term ,,another right" in section 823 para-
graph 1 German Civil Code (GCC) whose range is indirectly
affected by the evaluation of the Basic Law for the Federal
Republic of Germany (BLG) that protects personal rights in
article 1 paragraph 1 and article 2 paragraph 1.3

SPRs protect special areas of personal rights whereas the
4GPR does no have a final scope but is applied in few cases

The GPR is therefore open to new developments. Concerning
violations of personal rights the GPR is only applicable in case
SPRs do not protect the violated part or in case they protect it
insufficiently.

*Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften an der Universitt Konstanz.
'Gounalakis/Rhode, Persdnlichkeitsschutz im Internet, Mtnchen 2002, margi-
nal number (nm.) 36; Schwarz
Wandt, Gesetzliche Schuldverhlltnisses, 3.Auflage, MUnchen 2009, section
(sect.) 16 mn.49.
2Roth, Die internationale Zustlndigkeit deutscher Gerichte bei Persdnlichkeits-
rechtsverletzungen im Internet, Frankfurt am Main 2007, page (p.) 16; Gou-
nalakis/Rhode (footnote (fn.) 4), mns.36-185; MUnch, Der Schutz vor Verlet-
zungen der Persdnlichkeitsrechte in den Neuen Medien, Frankfurt am Main
2004, p.9; Wanckel, Persdnlichkeitsschutz in der Informationsgesellschaft,
Frankfurt am Main 1999, pages (pp.) 85 and the following one (f.);
Fechner, Medienrecht, 9.Auflage, IlmenaulErfurt 2007, chapter (chap.) 4
mn. 18.
3
BVerfGE 30, 173; 34, 238; BGHZ 13, 334; 30, 7, 11 with further reference

(wfr.); Ehmann, Das Allgemeine Persdnlichkeitsrecht, Jura 2011,
p.437, p.438, pp.442f..
4
See A I. 2. The General Personal Right.

5
Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.37; Schwarz/Wandt (fn.4), sect.16 marginal

numbers (mns.) 49-51.

1. Special Personal Rights

Special personal rights are the right to bear a name of section
12 GCC 6, the privilege as to one's own image of sections 22-
24 German Authors Copyright Act (GACA) 7, the author's
personal rights of sections 12-14 German Copyright Act
(GCA), the protection of one's honour and good reputation of
sections 185-187 German Criminal Code (GCrC)9 and section
824 GCC10, the protection of the privacy of the spoken word of
section 201 GCrC11, the protection against violation of inti-

12mate privacy by taking photographs of section 201a GCrC
13the protection of secrecy of sections 202, 203, 206 GCrC , the

privacy of data of section 202a GCrC14 and the right of sexual
15self-determination of section 825 GCC

2. The General Personal Right

German case law admits interferences in the GPR in few cases
which are not final but to some extent overlap each other and
therefore show a common ground that permits the creation of
an area of protection of the GPR.16 The GPR protects persons
from the falsification of their personality and the publication of
untrue allegations about them1 7, discrimination and decrease of
their honour", their personal rights (such as name or pictures)
being used economically against their will1 9, the exposure of

6Wagner, in: Munchener Kommentar zum Btrgerlichen Gesetzbuch, Band 5,
5.Auflage, Munchen 2009, sect.823 mn.171; Brox/Walker, Besonderes
Schuldrecht, 34.Auflage, Munchen 2010, chap.41 mn.21.
7
Ehmann (fn.6), p.437, pp.441f.; Wagner (fn.9), sect. 823 mn.171;
Brox/Walker (fn.9), chap.41 mn.21.
8
Ohrmann, Der Schutz der Persdnlichkeit in Online-Medien, Wesel 2009,

pp.66-73; Roth (fn.5), p.20; Fechner (fn.5), chap.5 mns.4f.; Gounala-
kis/Rhode (fn.4), mns.75-98.
'Ohrmann (fn.11), pp.73-75; Fechner (fn.5), chap. 4 mns.23f.; MUnch (fn.5),
p. 10 .
'oGounalakis/Rhode (fn.4), mns.99-165; Brox/Walker (fn.9), chap.41 mn.21.
"Ehmann (fn.6), p.437, pp.440, 441; Fechner (fn.5), chap. 4 mns.53-55.
12Ehmann (fn.6), p.437, p.442; Ohrmann (fn.11), pp.50-53; Fechner (fn.5),
chap. 4 mn.28.
'Ehmann (fn.6), p.437, pp.440f.; Gounalakis/Rhode (fn.4), mns.178-183.
1
4
Ehmann (fn.6), p.4 3 7, p.440; Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.185.

15Wagner (fn.9), sect. 825, mns.14, 4.
'
6
Ehmann (fn.6), p.437, p.439; SchwarzlWandt (fn.4), sect.16 mn.53.

1
7
BGHZ 13, 334; 30,7, 12f.; BGH NJW 2006, 599 and the following (ff.);

SchwarzlWandt (fn.4), sect. 16 mn.54.
'BGHZ 39,124; Ehmann (fn.6), p.437, p.439; Roth (fn.5), pp.26f.;
SchwarzlWandt (fn.4), sect. 16 mn.55.
'
9
BGHZ 26, 349; 143, 214; Ehmann (fn.6), p.437, pp.441f.; Roth (fn.5), p.28.
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20personal information2 , the decrease of their freedom of
choice2 1 and pestering

II. Violations of Personal Rights

An violation of a SPR exists in case its elements of an offence
are matched. In contrast an violation of the GPR is determined
differently: Because the area of protection of the GPR is not
finally defined and open to new cases23 an interference in the
GPR does not automatically mean that the victim is granted
remedies. The interference additionally has to be illegal to
constitute an violation. Therefore each interference in personal
rights has to be balanced with the interest of the person causing
the interference. If the interfering interest (eg. freedom of press
that is protected by article 5 paragraph 1 BLG) overweighs the
interfered personal right (that is protected by article 2 para-
graph 1 BLG), the interference is legal. If the personality right

24overweighs, the interference is illegal and an violation exists.

Ill. Liability: Remedies

German substantive civil law knows multiple remedies that
ensure an appropriate liability for violations of personal rights.
These remedies are also utilised concerning violations of per-
sonal rights on the internet.

Provided that a person's personal rights were violated
through publications in the media, the right of reply enables
the violated person to demand the publication of a statement

25from his point of view. It is a special remedy because it nei-
ther requires illegality - the personal right only needs to be

26interfered, not violated - nor fault. It is explicitly regulated in
section 56 German Interstate Broadcasting Treaty (GIBT) and
the broadcasting and press (media) acts of the federal states of

27Germany.

Moreover, revision of a violating statement referring to a
person can be accomplished through four different types: by
removing it (revocation), by adjusting its content to the truth
(correction), by adding new content to it (addition) or by dis-

28sociating oneself from it (dissociation). Claims of revision do
not require fault.2 9 The claims of revocation, correction or
addition are derived from sections 823, 824, 826 GCC or sec-
tion 1004 paragraph 1 GCC analogous.3 0

Furthermore, the affected person can be empowered to
assert injunctive relief: The acting person is forbidden to carry
out a certain action that will or already has violated a personal

20BVerfGE 32, 373, 379; 34, 269, 281; WRP 2006, 1021; BGHZ 24, 72, 79;
27, 284, 286; 91, 233.
21BGH NJW 2006, 2477f.; OLG Hamm NJW 1983, 1436; LG Bonn JZ 1971,
56.
22

BGHZ 106, 229, 233f.; Roth (fn.5), pp.28-31; Schwarz/Wandt (fn.4), sect.16
mn.59.
23

See A I. Personal Rights.
24Ehmann (fn.6), p.437, pp.438f.; SchwarzlWandt (fn.4), sect.16 mns.60f.
25Ohrmann (fn.11), pp. 120-128; Fechner (fn.5), chap.4 mn.110.
26

Roth (fn.5), pp.38f.; Wtllrich, Das Persinlichkeitsrecht des Einzelnen im
Internet, K6ln 2005, pp.157f..
27Fechner, chap.4 mns.111, 119.
28Fechner (fn.5), chap.4 mn.120; similarly: MUnch (fn.5), p.240.
29Wtllrich (fn.29), p.161.
soEhmann, Jura 2011, p.437, p.445; Roth, pp.41f.; Klein, p.22; Fechner, chap.4
mn. 121.

right.31 This right is set explicitly set in section 12 GCC for the

right to bear a name32 and in section 97 paragraph 1 GCA for
the author's personal rights of sections 12-14 GCA. Moreover
it can be derived out of sections 823 paragraph 2 in conjunc-
tion with (icw.) sections 185-187 GCrC, sections 824, 826
GCC 3 3 for the protection of one's honour and good reputation.
For the privilege as to one's own image, omission can be as-
serted out of section 823 paragraph 2 GCC icw. sections 22, 23
GACA.3 4 Concerning the GPR, injunctive relief is derived
from an analogy to sections 12, 862 and 1004 GCC.3 5

Compensation for damages can be granted for tangible and
intangible damages - bases of claims (requirements) and legal
consequences vary.

Compensation for tangible damages is regulated in section
823 paragraph 1 GCC for the infringement of ,,another right"

36which is every SPR and the GPR. It can also be granted by
section 823 paragraph 2 GCC which requires the breach of a

,,statute that is intended to protect another person". Such pro-
tective laws can be found in sections 22-24 GCA for the

,,privilege as to one's own image"37, in 185-187 GCrC for the

,,protection of one's honour and good reputation"38 , in section
201 GCrC for the ,,protection against violation of intimate
privacy by taking photographs"39 and in sections 202 and 203
GCrC for the ,,protection of secrecy"4 0 . Section 824 GCC
allows compensation for tangible damages if the ,,protection of
one's honour and good reputation"41 is infringed. Section 97
paragraph 2 GCA grants compensation for tangible damages in
case the ,,author's personality rights" of sections 12-14 GCA is
infringed.4 2

According to section 253 paragraph 2 GCC, compensation
for intangible damages (damages) is only possible in case of

,,an injury to body, health, freedom or sexual self-
determination". Thus, if the violated SPR or GPR constitutes
such an injury, compensation based on sections 823 paragraph
1, paragraph 2 or 824 GCC can be granted. Nonetheless, Ger-
man case law admits compensation for intangible damages
besides section 253 paragraph 2 GCC if a SPR or the GPR4 3

44

is profoundly violated and cannot be just compensated through
other claims such as the right of reply or an injunctive relief4 5 .

"Ohrmann (fn.11), pp.108-120; Fechner (fn.5), chap.4 mns.104-109;
Schwarz/Wandt (fn.4), sect.16 mn.63.
32Fechner, chap.4 mn.74; Gounalakis/Rhode, mn.323; Schwarz/Wandt, sect.
20 mn.22.
"Fechner, chap.4 mn.104.
34Fechner, ic..
1

5BGHZ 30, 7, 14; Schwarz/Wandt, sect.16 mn.63 icw.sect.20 mn.23.
36Ohrmann, pp. 128ff.; MUKo-Wagner, sect. 823 mn. 171; Schwarz/Wandt,
chap.16 mn.49.
1

7BGHZ 20, 345, 347; 26, 349, 351; OLG MUnchen, NJW 1988, pp.915f;
Helle, p.50; Roth, pp.44f..
"Sect. 184: RGZ 140, 392, 395; sect. 186: BGHZ 95, 212; OLG DUsseldorf,
NJW 1978, 704; RGZ, 115, 74, 79; 156, 372, 374; sects. 185-187: Fechner,
chap.4 mn. 141; Roth, pp.44f.; Gounalakis/Rhode, mn.158.
"Gounalakis/Rhode, mn. 176.
40Sect. 202: RGZ 94, 1, 2; sect. 203: OLG Hamm, MedR 1995, 328f..
41See A. I. 1..
42Fechner, chap. 5 mn.100; Gounalakis/Rhode, mn.97.
43Except for the postmortem GPR.
44Roth, p.46; Gounalakis/Rhode, mn.359.
4 5BGHZ 26, 349; SchwarzlWandt (fn.?), sect.16 mn.64.
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Compensation for intangible damages then is based on section
823 paragraph 1 GCC icw. articles 1, 2 paragraph 1 BLG.4 6

In addition to that, a levy of profit based on section 812
paragraph 1 sentence 2 GCC can be granted.4 7

Moreover, supporting claims, such as the revelation of
personal information of the infringer, can be granted.4 8

IV. On the Internet: Responsibility of Content, Ac-
cess- and Host-Providers

Due to the internet's anonymity and its global distribution of
information4 9 it is hard to find the person that caused the viola-
tion of personal rights (content-providers 5). Thus, it is neces-
sary to give consideration to a liability of access- and host-
providers .

In German substantive civil law, sections 7-10 German
Telemedia Act (GTMA) regulate the ,,responsibility" of con-
tent, access- and host-providers (service providers). The regu-
lations are based on the EU Electronic Commerce Directive
(EUECD) which aims at harmonising the internet liability law
of the members of the EU.52

1. Sections 7-10 GTMA

Section 7 GTMA refers to ,,general legislation" and sections 7-
10 GTMA utilise extensive the term ,,responsibility", which
shows that they apply in any field of German law (criminal,
civil and public law).5 3 Their regulatory content is exceptional:
On the one hand, they do not regulate bases for claims but
establish additional requirements for existing ones and, in this
way, filter out violations of certain service providers (filtering
solution). On the other hand they cannot extend liability but
only limit it. 5 4 Overall, sections 7-10 GTMA privilege service

55providers.

2. Section 7 Paragraph I GTMA: Responsibility of
Content-Providers

According to section 7 paragraph 1 GTMA, services providers
that keep ready own information on the internet (content-
providers) are responsible ,,in accordance with general legisla-
tion". Thus, it clarifies that they are not granted any privilege
which means that their liability is not limited.5 6 The term ,,keep
ready" means that content-providers have to exercise control

46BVerfGE 34, 369; BGHZ 35, 363; 39, 124, 131f.; 143, 214, 218f.;
SchwarzlWandt (fn.?), sect.16 fn.126, mn.67.
47Ohrmann (fn.11), pp. 134f.; Roth (fn.5), pp.42-44; Willrich (fn.29), pp. 168f.
48Ohrmann (fn.11), pp. 135-137.
49See B. I. 3. b) bb) aaa) (1) Place of Action.
50

See A. IV. 2. Responsibility of Content-Providers.
51See A. IV. 3.-5..
52EUECD recitals 14, 22,40,42,45,46; Ohrmann (fn. 11), pp.149f.; Fechner
(fn.5), chap.12 mn.22; Freytag,
in: Verantwortlichkeit im Netz, Bayreuth 2003, p.

14 3
.

51Ohrmann (fn. 11), p. 15 0 and fn.775; Fechner (fn.5), chap.12 mn.33.
54BGH MMR 2004, p.166, p.167; BT-Drucks.13/7385 p.20; BT-
Drucks.13/7385 p.51; Ohrmann (fn.11), p. 151; Fechner (fn.5), chap.12
mn.33; Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.264.
55Ohrmann (fn. 11), p. 15 0 and fn.776 wfr.; MUnch (fn.5), p.174.
56Ohrmann (fn.11), p.176; Fechner (fn.5), chap. 12 mns.34-38.

on the information. It does not refer to providing information
on the internet (hosting) and is thus unclear.5 7

German case law5' and most of German academicS59 state
that the content-providers' own information are those for
which he accepts responsibility from an impartial point of view
that embraces all relevant issues.60 Nevertheless, this seems
critical with regard to the regulatory target of the ECD.61 Be-
cause of this, some providers that, in terms of the ECD, would
be seen as access- or host-providers are in Germany defined as
content-providers.

3. Section 8 GTMA: Responsibility of Access-
Provider

Section 8 paragraph 1 GTMA, which is based on article 12
EUECD, privileges services providers who transmit infor-
mation of third parties or give access to them (access-
providers) as long as this works passively and automatically
(eg. routing62 )63

Section 8 paragraph 1 sentence 2 GTMA makes an excep-
tion of this privilege if the service provider deliberately coop-
erates with a recipient of his service to commit illegal acts.
Section 8 paragraph 2 GTMA extends the privilege of para-
graph 1 sentence 1 by negating the liability for the temporarily
storage of information of third parties which serve the purpose
of paragraph 1.

4. Section 9 GTMA: Responsibility for Temporary
Storage

Section 9 sentence 1 GTMA, that is based on article 13
EUECD, privileges service providers who temporarily storage
information of third parties for the purpose of a more efficient
transmission of these information (eg. caching)64 as long as
they do not change the information and consider several tech-

65nological standards (number 1 to 5).

Section 9 sentence 1 number 5 GTMA obliges service
providers to remove or disable access to information of third
parties once they obtain knowledge of the fact that the infor-
mation at the initial source of the transmission has been re-
moved from the network or that access to it has been disabled,
or that a court or administrative authority has ordered such
removal or disablement. Section 9 sentence 2 GTMA refers to
the exception of section 8 paragraph 1 sentence 2 GTMA.

5. Section 10 GTMA: Responsibility of Host-
Providers

57Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.274.
58BGH MMR 2010, 556; BGH MMR 2004,668; OLG ZweibrUcken MMR
2009, 541; OLG Hambrug ZUM 2009, 642; KG Berlin MMR 2010, 203.
59

Kohl, Die Haftung der Betreiber von Kommunikationsforen im Internet und
virtuelles Hausrecht, Regensburg 2007, pp.5 1f..
60BT-Drucks. 13/7385 p. 19 .
61Ohrmann (fn. 11), pp.17 6- 18 4.
62See B II. 3. b) aa) aaa) Place of Action.
63EUECD recital 42; Ohrmann (fn. 11), p.195; Fechner (fn.5), chap.12 mns.39-
41; Hoeren, p.452.
64Ohrmann (fn. 11), p.189; Fechner (fn.5), chap.12 mn.42.
65

Fechner (fn.5), chap. 12 mn.50.
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Section 10 GTMA, which is based on article 14 EUECD,
privileges service providers who storage information of third
parties (host-providers) as long as they have no knowledge of
the illegal activity or the information and no knowledge of any
facts or circumstances from which the illegal activity or the
information is apparent (number 1). Furthermore the privilege
does not apply if host-providers obtain such knowledge but do
not act expeditiously to remove the information or disable
access to it (number 2).

Section 10 sentence 1 letter a GTMA excludes the host-
providers' privilege in case they know or should know of ,,the
illegal activity or the information". This wording indicates that
host-providers have to know about the illegal activity or about
the - legal or illegal - information. Therefore knowledge of the
illegality of the information would not be sufficient to exclude
the privilege of section 10 GTMA but simple knowledge about
the information would be. Thus, host-providers would have to
supervise information of third parties. However this would
contradict section 7 paragraph 2 sentence 1 GTMA that explic-
itly excludes an obligation of supervision for information of
third parties.6 6 Moreover, the knowledge of the information
does not automatically show if it is illegal or legal, because the
information's context is not identifiable 67 or a consent may
exist68 . Thus, it is generally accepted, that the second ,,the" in
this part of the sentence is wrong and that host-providers shall
only be responsible for obvious illegal information.69 This is
supported by article 14 paragraph 1 letter a EUECD that denies
the host-providers' privilege in case they know or should know
of ,,the illegal activity or information".

6. Section 7 Paragraph 2 Sentence 2 GTMA: Priority
of ,,General Legislation"

Section 7 paragraph 2 sentence 1 GTMA states that access-
and host-providers are not obliged ,,to monitor the information
transmitted or stored by them or to search for circumstances
indicating an illegal activity". Thus, a general monitoring obli-
gation of access- and host-providers is explicitly forbidden. In
this way, section 7 paragraph 2 sentence 1 GTMA transfers the
regulatory content of article 15 paragraph 1 ECD into German
law.

Nevertheless, section 7 paragraph 2 sentence 2 GTMA
loosens the strict rule of sentence 1 by declaring that access-
and host-providers can still be obliged ,,to remove or disable
access to information under general legislation, even where the
service provider does not bear responsibility pursuant to Sec-
tions 8 to 10". Basically, sentence 2 does not contradict sen-
tence 1 or article 15 paragraph 1 ECD, because it only ensures
that German general legislation is not annulled. However, the
proviso of sentence 2 leads to problems in the event of its
conjunction with a special rule known in German case law: If
the violated party is granted an injunctive relief, German
courts can also instruct an order for omission in the case of
identical violations7 0 . Thus, the violating party is obliged to

66MUnch (fn.5), p.213.
67MUnch (fn.5), ibid.em (ibid.).
68Ohrmann (fn. 11), p. 187 and fn.922 wfr..
69Ohrmann (fn.11), p.187; MUnch (fn.5), pp.213f.; Fechner (fn.5), chap.12
mn.48.70BGHZ 158, 236 ff..

make sure that no further violation will occur and for this rea-
son monitor information that could cause further violations and
even search for facts indicating further violations. The combi-
nation of section 7 paragraph 2 sentence 2 GTMA and the case
law of the order for omission in the case of identical violations
contradicts the regulatory target of article 15 paragraph 1
ECD. 71

V. Result of the Examination of German Substantive
Civil Law

German substantive civil law copes with violations of personal
rights that occur on the internet by combining the general rules
for violations of personal rights with a statute that explicitly
determines the responsibility of content, access- and host-
providers (GTMA).

B German International Private Law

Violations of personal rights on the internet, usually72 have a
connection with more than one state respectively more than
one legal system. Due to the circumstance that every legal
system has its own substantive law, it is thus questionable
which one is applicable. This question is answered by interna-
tional private law (private international law) which decides
between the affected legal systems by providing rules how to
find the right substantive law. International private law should
assure a just balance of the affected interests and legal certain-
ty.7 3 Hence, it is necessary to describe how German interna-
tional private law deals with violations of personal rights on
the internet.

I. Qualification of Violations of Personal Rights on
the Internet

First of all, it is required to track the conflict rules that suit to
the ,,core area of the legal dispute" (qualification).74 From a
German point of view, there are two different sources of inter-
national private law that could apply to violations of personal
rights: the EU's Rome II Regulation (Rome II) and Germany's
national IPR, the Introductory Act to the German Civil Code
(IAGCC). Both the EU's (Rome II) and Germany's (IAGCC)
international private law do not have particular conflict rules

75 76for violations of personal rights , so that the trial courts have
to decide about their core area respectively their qualifica-

7'Ohrmann, pp. 152ff.; Hoeren (fn.65), pp.452 f.; Fechner, chap.12 mn.50.
72

Wtllrich (fn.29), p.187; Lttcke, Persdnlichkeitsrechtsverletzungen im Inter-
net, Minchen 2000, p.123; Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.8; Hdrting,
Internetrecht, Berlin 1999, pp. 1f..
73

Rauscher, Internationales Privatrecht - Mit internationalem und europi-
schem Verfahrensrecht, 3.Auflage, Heidelberg 2009, mns.47, 49-51, 55, 66;
Kropholler, Internationales Privatrecht, 6.Auflage, Hamburg 2006, sect.4 I.,
IV..
74

Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.8; Rauscher (fn.55), mns.46; Kegel/Schurig,
Internationales Privatrecht, 9.Auflage, MUnchen 2004, sect.7 I.;
v.Hoffmann/lThorn, Internationales Privatrecht einschlieflich der GrundzUge
des Internationalen Zivilverfahrensrechts, sect.6 mn. 1.

Contrary to: Section 46 of the internation private law of the People's Re-
public of China; section 28 paragraph 3 of the international private law
of the Republic of China on Taiwan; article 139 of the Switzerland's Fed-
eral Code on Private International Law.

763 German Internatonal Jurisdiction.
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tion.77 This could lead to different qualifications of violations
of personal rights because the courts of the EU (Court of Jus-
tice of the European Union) and the courts of Germany could

78interpret their international private laws in different ways.
Therefore, according to article 3 number 1 letter a IAGCC, the
rules of Rome II basically take precedence over the ones of
IAGCC avoiding problems mentioned above.

Nevertheless article 1 number 2 letter g Rome II excludes
non-contractual obligations arising out of violations of privacy
and rights relating to personality, including defamation from
the scope of Rome II. This exception had to be made due to
insurmountable differences between the EU's member states
concerning their national regulations balancing the rights of
individuals and the freedom of the press.79 That is why interna-
tional cases of violations of personal rights are only regulated
by German international private law (IAGCC).

German international private law basically qualifies viola-
tions of personal rights as torts within the meaning of articles
40-42 IAGCC.so At least this is generally accepted for com-
pensation, injunctive relief and revision (revocation, correc-
tion, addition and dissociation). Moreover, the protection of
the ,,right to bear a name" is consistently categorised within
the meaning of articles 40-42 IAGCC.82 The right of reply acts
in accordance with articles 40-42 IAGCC because otherwise it
would be detached from the closely related claims of revi-
sion.8 3

II. Articles 40-42 IAGCC

It remains to be examined in which way articles 40-42 IAGCC
determine the applicable law in case of violations of personal
rights on the internet.

1. Article 42 IAGCC: Choice of Law

7
BT-Drucks. 14/343, p.10; Willrich (fn.29), p.261; MUnch (fn.5), p.255;

Litcke (fn.54), p.123; v.Hinden, Persdnlichkeitsverletzungen im Internet,
Hamburg 1999, p.3 9 .
7
1Schmidt, Grundlagen des europlischen internationalen Privatrechts, Jura

2010, 117, 117f.; Kropholler (fn.55), sect.10 IlL.
7

Jayme/Kohler, Europlisches Kollisionsrecht 2007: Windstille im Erntefeld
der Integration, IPrax 2007, p. 493, p.494; Wagner, Internationales Delikts-
recht, die Arbeiten an der Rom II-Verordnung und der Europlisches Delikts-
gerichtsstand, IPRax 2006, p.372, p.384; idem, Anderungsbedarf im autono-
men deutschen internationalen Privatrecht aufgrund der Rom II-
Verordnung? Em Uberblick tber den Regierungsentwurf eines Gesetzes
zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Rom
II-Verordnung, IPRax 2008, p.314, p.316; v.Hein, Die Kodifikation des euro-
plischen IPR der auBervertraglichen Schuldverhlltnisse vor dem Abschluss,
VersR 2007, p.440; Thorn, in: Palandt Kommentar zum Btrgerlichen
Gesetzbuch, Rome 111 mn.10; Wurmnest (fn.76), article (art.) 40 IAGCC
mn.67.
soBT-Drucks. 14/343, p.10; Willrich (fn.29), p.274; Gounalakis/Rhode (fn.4),
mn.9; Junker, in: MUnchener Kommentar zum Btrgerlichen Gesetzbuch,
Band 11, Auflage 5, MUnchen 2010, art.40 IAGCC mn.72; Kropholler
(fn.55), sect.53 V.4.; Thorn (fn.61), art.40 IAGCC mn.10.

BT-Drucks. 14/343, p.10; Willrich (fn.29), p.274; Kristin, Das Deliktsstatut
bei Persinlichkeitsrechtsverletzungen iber das Internet, Minchen
2001, pp.87f..
8 2

Wullrich (fn.29), p.274; Neu, Die kollisionsrechtliche Behandlung von
Persdnlichkeitsrechtsverletzungen im Internet, Bielefeld 2002, pp.24f.;
v.Hinden (fn.59), p.40; Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.84.

3
Willrich (fn.29), p.276; Neu (fn.64), pp.27f.; Kristin (fn.63), p.90; Litcke

(fn.54), pp.127f..

Article 42 IAGCC enables the parties involved in violations of
personal rights to choose a legal regime of a state after the
violation occurred (choice of law). To determine the applicable
law before violations occur, the parties have to conclude a
contract of their choice of law. Afterwards, this contract con-
stitutes a special legal relationship within the meaning of arti-
cle 41 paragraphs 1, 2 number 1 IAGCC.8 4

2. Article 40 Paragraph 2 IAGCC: Common Habitual
Residence

Article 40 paragraph 2 sentence 1 IAGCC regulates that in
case a common habitual residence of the liable and the injured
party exists at the time of the occurrence of violations of per-
sonal rights, the law of the state of the common habitual resi-
dence shall be applied (lex domicilii communis). Sentence 2
says that for legal persons ,,the principal establishment, or
where a branch is involved, this establishment" replaces the
habitual residence.

3. Article 40 Paragraph I IAGCC: Principle of the
Scene of an Offence

In case neither a choice of law nor a common habitual resi-
dence exists, article 40 paragraph 1 IAGCC is applicable.5

a) Basic Rule

Article 40 paragraph 1 sentence 1 IAGCC regulates that the
legal system is determined according to ,,the state in which the
liable party has acted" (place of action). In contrast, article 40
paragraph 1 sentence 2 IAGCC enables ,,the injured party to
demand" the application of ,,the law of the state in which the
injury occurred" (place of occurrence). That option can be
invoked only with certain time limits set forth by article 40
paragraph 1 sentence 3 IAGCC. Through this, article 40 para-
graph 1 sentences 2, 3 IAGCC regulate the injured party's

,,option of determination" in favour of the place of occur-
86rence.

The differentiation between the place of action and the
place of occurrence is not needed, they are located in the same
state (local tort) but only in case they diverge into different
states (distance tort).8 7

In case the place of action and the place of occurrence are
different, article 40 paragraph 1 IAGCC regulates that basical-
ly the law of the place of action has to be applied, unless the
injured person opts for the law of the place of occurrence.
Therefore the applicable law acts in accordance to the place of
action or the place of occurrence alternatively. Hence, torts
are generally committed at both places (lex loci delicti com-
missi) (principle of the ubiquity of torts)8 9 but the place of

84
Rauscher (fn.55), mn.1289.

85Junker (fn.62), art.40 IAGCC mns.12-15.
86

BT-Drucksache 14/343, p.11; Litterscheid, Das Bestimmungsrecht des
Verletzen aus Art.40 Abs. 1 S. 2 und
S. 3 EGBGB, Bonn 2005, pp.2 9-3 1 .
7Wtllrich (fn.29), pp.66f.; Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.29;

v.Hoffmann/Thorn (fn.56), sect.11 mns.22f..
BT-Drucksache 14/343, p.11.
Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.22.
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occurrence is not considered as long as the injured party opts
for it (limitation of the principle of the ubiquity of torts)90.
Thus, article 40 paragraph 1 IAGCC regulates the principle of
the scene of an offence which ties the applicable law up to the
place, where the tort was committed.91

b) Article 40 Paragraph I IAGCC: Violations of Per-
sonal Rights on the Internet

Having explained the basic principles of articles 40-42
IAGCC, it is necessary to examine how article 40 paragraph 1
IAGCC deals with violations of personal rights on the internet.
To provide a clear evaluation, it is necessary to distinguish
between the problems that arise from violations of personal
rights and those that arise on the internet (internet-tortS92) . 93

aa) Violations of Personal Rights

Basically, articles 40-42 IAGCC take effect equally in case of
violations of personal rights, but the place of action and the
place of occurrence of article 40 paragraph 1 IAGCC have to
be pinpointed.

aaa) Place of Action

The place of action of violations of personal rights is fixed,
where they are carried out.94 This definition is very abstract
and resembles the general definition of the place of action95. it
is thus hardly helpful for particular cases. This is due to the
circumstance that the place of action in case of violations of
personal rights depends on the kind of media (eg. letter, print-
ed press, broadcasting, television or internet) that carries the
violating information. Therefore it can only be pinpointed for
the different kinds of media. 9697

Preparatory acts (eg. the creation of a text or the decision
about the publication) do not give reasons for a place of ac-
tion.98 A place of action comes into existence the moment the
violating party cannot control the information anymore.

bbb) Place of Occurrence

The place of occurrence in case of violations of personal rights
is fixed at the place, where the personal right is violated.99 For
knowing, where personal rights are violated, it is necessary to
pinpoint the place, where they are located. Personal rights have

90Rauscher (fn.55), mn.1255; Willrich (fn.29), p.272.
9'BT-Drucksache 14/343, pp.10, 11; Willrich (fn.29), p.270; Junker (fn.62),
art.40 IAGCC mn.22.92Wullrich (fn.29), p.72; Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.78.
9 v.Hinden (fn.59), p. 7 6 .
94

Willrich (fn.29), p.273; Wurmnest (fn.76), in: juris Praxiskommentar BUr-
gerliches Gesetzbuch, Band 6 Internationales Privatrecht, 5.Auflage, 2010,
art.40 IAGCC mn.71; Schaub, in: Prtitting/Wegen/Weinreich Kommentar zum
Btlrgerlichen Gesetzbuch, 4.Auflage, Kdln 2009, art.40 IAGCC mn.23.
95See B II. 3. a) Basic Rule.
96Willlrich (fn.29), pp.273, 278ff.; Junker (fn.62), art.40 inns. 74-76;
Wurmnest (fn.76), ibid.; Schaub (fn.76), ibid.; Kropholler (fn.55), sect.53
V.4..
97

See B II. 3. b) bb) aaa) (1) Place of Action concerning the place of action of
violations of personal rights on the internet.
98Willlrich (fn.29), p.272; v.Hinden (fn.59), p.55; Ltitcke (fn.54), p.129; Junker
(fn.62), art.40 mn.76; Wurmnest (fn.76), art.40 IAGCC mn.72.
99Willrich (fn.29), p.273.

no physical equivalent like property rights which are connect-
ed with detectable items.100 Therefore it is questionable,
whether personal rights can be located or not.

Some take the position that personal rights are situated
everywhere and thus cannot be located at one specific
place. 101According to this opinion, violations of personal rights
do not have a place of occurrence and in terms of article 40
paragraph 1 IAGCC the law of the place of action must apply.
Other authors states that personal rights have to be distin-
guished from one's personality10 2 and that personal rights as a
legal structure can be located at the place where they are af-
fected103

In favour of the first opinion argues the circumstance, that
it is generally accepted that personal rights abstractly exist
everywhere (ubiquity of personal rights).1 0 4 Against the first
opinion and in favour of the second opinion argues the consid-
eration, that those abstractly unlocatable personal rights ,,up-
date" and ,,locate" the time they get violated. 105 Moreover, it is
the competence of substantive law to evaluate the legal range
of violations of personal rights. By denying a place of occur-
rence in case of violations of personal rights, international
private law would partly deprive substantive law of this com-

petence.
10 6

Therefore, violations of personal rights can be located at
the places where they are affected, which is where they are
recognised by the violated party or third parties (place of dis-
tribution). 1 0 7 Because of the categorical conflict with the free-
dom of opinion, only predictable places of violations can con-
stitute places of occurrence (places of intended distribution).1 08

A reputation of the violated party at the place of distribution
favours celebrities and is not required.109

bb) Violations of Personal Rights on the Internet

Having examined how article 40 paragraph 1 IAGCC general-
ly deals with violations of personal rights, it remains to be seen
how they have to be assessed when they happen on the inter-
net.

'ooWillrich (fn.29), p.69; v.Hinden (fn.59), p.79; Wurmnest (fn.76), art.40
IAGCC mn.73; v.Hoffmann, in: J. von Staudinger Kommentar zum Btlrgerli-
chen Gesetzbuch, Neubearbeitung 2001, Berlin, art.40 IAGCC mn.59.
'Kubis, Internationale Zustlindigkeit bei Persinlichkeits- und Immaterialgii-

terrechtsverletzungen, Bielefeld 1999, p.122; v.Bar, Internationales Privat-
recht Band 2: Besonderer Teil, Mtinchen 1991, mn.665; Hohloch, Rechtspre-
chungstibersicht, Gerichtsstand der unerlaubten Handlung gem Art 5 Nr 3
EuGVU, JuS 1995, 928f.; Schack, Die grenztiberschreitende Verletzung
allgemeiner Urheberpersdnlichkeitsrechte, UFITA 108 (1998), 51, 64.
102Wtlllrich (fn.29), p.70.
'0ov.Hinden (fn.59), pp.80, 81 ate., 82, 83 ate.; v.Hoffmann (fn.82), art.40
IAGCC mn.59.
'"Willrich (fn.29), p.70; v.Hinden (fn.59), p.80.
05WUllrich (fn.29), ibid., pp.300f.; v.Hinden (fn.59), ibid..
106v.Hinden (fn.59), p.81 ate..

v.Hinden (fn.59), p.110.
1os OLG Celle OLGR 2003, p.43; OLG DUsseldorf AfP 2009, 159;
Spickhoff, Persinlichkeitsrechtsverletzungen im Internet: Internationale
Zustindigkeit und Kollisionsrecht, IPrax 2011, p.131, p.132; v.Hinden (fn.59),
pp.98-101, 110f.; Kropholler (fn.55), sect.53 V.4..
1
09v.Hinden (fn.59), p.88.
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The internet's technical structureO demands a separate
examination of violations of personal rights that are caused by
the own information of content-providers and third party in-
formation of access- and host-providers.

aaa) Violations of Personal Rights Caused by Con-
tent-Providers

Content-providers within the meaning of international private
law, are those who create and upload information' and is thus
different to the definition in German national law (GTMA) 1 12

(1) Place of Action

Basically, the place of action of violations of personal rights on
the internet is situated where violations of personal rights are
carried out.113 Thus, it has to be examined, where violations of
personal rights are carried out on the internet.

The internet is a connection of worldwide spread networks
(sub-networks) that consist of computers. These (sub-
)networks again are connected among themselves by comput-
ers which are connected to more than one of the networks, the
so-called ,,nodes" or ,,gateways".1 14 Because of this structure,
the internet forms a grid similar to a spider's web and infor-
mation can be transferred between origin (uploading computer)
and destination (server) over different wires. 115 To transfer
information on the internet, the information first get separated
into multiple packages and are combined with a protocol
which guarantees that they can later be rebuild.116 Each pack-
age then sets off from its origin to its for the destination but
has no precise route how to get there. On the contrary, the
particular network in which the package currently travels,
routes it individually in terms of demand and availability of
other networks (routing).1 1 7 Therefore not only information but
also the packages as parts of one information happen to be
transferred over different routes." To access information on
the internet, users have to connect to the internet over a dial-in
node and then recall information from a server (recall princi-
ple)119.

Generally speaking, the location of the server, the gateways
and the uploading computer are significant transition points of
the information. Thus, all of these locations are discussed to
establish a place of action.

Some want to establish a place of action at the location of
the server and draws a parallel between internet torts and press

"
0
oSee B I. 3. b) aa) aaa) Place of Action.

"'Wullrich (fn.29), p.50; v.Hinden (fn.59), p.9.
"l

2
See A. IV. 2..

".See B I. 3. b) aa) aaa) Place of Action.
"l

4
Loewenheim/Koch, Praxis des Online-Rechts, Frankfurt/Munchen 1998,

p.56; zur Muhlen (fn.98), p.3.
11

5
zur Muhlen (fn.98), p.5; Kuner, Internet fur Juristen - Zugang - Recherche -

Kommunikation - Sicherheit - Informationsquellen, Frankfurt am Main
1996, pp. 15 -1 8 .
"l

6
Roth (fn.5), p.7; Munch (fn.5), p.21.

"Loewenheim/Koch, pp.28f.; zur Muhlen, Internet: Historie und Technik,
Arbeitsberichte des Instituts fur Wirtschaftsinformatik der Westfdlischen
Wilhelms-Universitt Munster - Arbeitsbericht Nr. 66, p.3; v.Hinden (fn.59),
pp.54, 67.
"

8
Kuner (fn.96), p.18; Wanckel (fn.5), p.55.

"
9
Wullrich (fn.29), p.74; v.Hinden (fn.59), p.13f..

torts and argues that the location of the server is the place of
publicationl20 where the violating information is published as
recently as users recall it.121

Nevertheless, the circumstance that content-providers can
choose the server to be anywhere in the world and thus would
be able to determine their most favourable law of the place of
action (law shopping), argues against that opinion.122 Further-
more, by defining the location of the server to be the place of
action, the place of action and the place of occurrence would
be the same in case the destination of the information is not a
server but the computer of a specific recipient (inter-individual
communication 23). Moreover, the crucial action of violations
of personal rights is that content-providers release information
into the internet and thus - in particular because of the routing -
let go of the possibility to control the information (ubiquity of
information 24). Therefore, the place of action has to be pin-
pointed earlier when the content-provider still has control over
their information.125

Hence, the place of action could be located earlier at the
location of the dial-in node or the gateways. But these transi-
tion points cannot be controlled and thus disable the content-
providers from being able to determine the law of the place of
action and from being able to adjust themselves to the law of
their place of action.126 This also constitutes an argument
against the location of the server.1 2 7

By and large, the place of action has to enable content-
providers to prepare for the law they are liable under. Besides
it has to be within the area that can be controlled by content-
providers so that the violating information cannot spread inde-
pendently. That is why the place of action can only be located
at the place where the information is injected to the internet
computer - the location of the uploading computer (place of
uploading). 12 It is rebuttably presumed at the habitual resi-

129 130dence of a natural person29 and at the seat of a legal personl3
The conceptual design of the offering does not cause a place of
occurrence because its a preparatory act.131

(2) Place of Occurrence

Concerning violations of personal rights, the place of occur-
rence of article 40 paragraph 1 IAGCC is located where the
violating information gets recognised by the violated party or

1
20LG DUsseldorf, ibid.; Loewenheim/Koch (fn.95), pp.460f..

121Loewenheim/Koch (fn.95), ibid..
1
22

v.Hinden (fn.59), pp.62f..
1
23

See B II. 3. b) bb) aaa) (2) (a) Inter-individual Communication.
1
24

WUllrich (fn.29), p.73; similarly: v.Hinden (fn.59), pp.10f..
1
25

v.Hinden (fn.59), pp.63-65.
1
26

v.Hinden (fn.59), pp.67f..
127v.Hinden (fn.59), pp.65-67.
1
28

WUllrich (fn.29), pp.284f., 306; Munch (fn.5), p.256; Gounalakis/Rhode
(fn.4), mn.12; Litcke (fn.54), pp.128f.; v.Hinden (fn.59), pp.68-71, 77; Kristin
(fn.63), p.135; Neu (fn.64), p.40.
1
29
Mankowski, Das Internet im Internationalen Vertrags- und Deliktsrecht,

RabelsZ 63 (1999), pp.203, 265ff.; v.Hinden (fn.59),p.71; Kristin
(fn.63), ibid..
'
3
oLutcke (fn.54), p.129.
'See B II. 3. b) aa) aaa) Place of Action; especially for violations of personal

rights: v.Hinden (fn.59),
pp.73-77.
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third parties (place of distribution).132 It remains to be exam-
ined, where this place is situated for the different forms of
communication on the internet.

(a) Inter-individual Communication

Inter-individual communication between one sender and one
recipient mainly occurs through the internet services133 of
electronic-mail (e-mail) or chat 34. The information exchange

135is initiated and distributed by the sender (push technology)13
The place of distribution is therefore explicitly defined by the
sender and the recipient can only access the information that
are given to him by the sender. Hence, the place of occurrence
is usually situated at the place of residence of the recipient
even if the sender does not know about this place. 136

Nevertheless, problems arise when the recipient receives
information at a temporary residence (eg. in a foreign state
during holidays). It is then questionable, whether the place of
receipt (factual residence) or the place of the intended distribu-
tion (habitual residence). A place of receipt other than the
habitual residence of the recipient, is not predictable because it
can be influenced partially by the recipient that would deny the
sender's right to determine his liability risk allow the recipient
to determine the law of the place of occurrence (law shop-
ping).1 3 7 Thus, in inter-individual communication, the place of
occurrence is situated at the habitual residence or seat of the
recipient. 13 Exceptions can be made, if the sender knows
about the temporary residence.

1 39

(b) Public Communication

Public communication between one sender and an unlimited
number of recipients mainly happens through the internet ser-
vices of world wide web (www) and its contents that are visi-
ble for every internet user (public) such as guestbook, com-
ments or public forums (eg. isharegossip.de, rottenneigh-
bor.com). The information exchange is initiated and distributed
by the recalls of the recipients (pull technology).140 A notice of
the violated party or third parties can only occur after recalling
information from the server (recall principle 41).142

(aa) Places of Recallability

Thus, the location of every recalling computer basically consti-
tutes a place of occurrence (places of recall). Nevertheless, the
factual number of recalls cannot be fixed definitely due to

1
32

See B I. 3. b) aa) bbb) Place of Occurrence.
The various possibilites of using the internet are referred to as ,,services".

1
34

Important forms: IRC, Webchat (facebook chat), Instant Messaging (QQ,
ICQ, MSN) and Voicechat

(Skype).
11

5Roth (fn.5), p.223; v.Hinden (fn.59), p. 112.
1
36Neu (fn.64), p.46; Kristin (fn.63), p. 148; v.Hinden (fn.59), p. 114.
11

7Wurmnest (fn.76), art.40 IAGCC mn.78; v.Hoffmann (fn.82), art.40 IAGCC
mn.63.
'..Neu (fn.64), p.46; Kristin (fn.63), p. 148; Wurmnest (fn.76), ibid.; Junker
(fn.62), art.40 IAGCC mn.81.
'v.Hinden (fn.59), p.116.

1
40Neu (fn.64), p.43 ate.; v.Hinden (fn.59), p. 118.
1
4 1 See B. II. 3. b) bb) aaa) (1).
1
42

See B II. 3. b) aa) aaa) Place of Action.

technical disabilities143 and problems with data protectionl44
Moreover, it has to be mentioned that the sender loses control
of the distribution of information the minute he uploads them
to the internet.145 It has also to be considered that users are able
to conceal or manipulate their place of recall. Hence, the place
of recall does not cope with the structure of the internet, which
is why the place of the possible distribution (places of recalla-
bility) has to be implied as the basic place of occurrence.146

147Due to the internet's global networking , this leads to world-
wide places of occurrence (multi-state tort 48) in public com-
munication. Hence, legal systems all around the world would
be applicable and the violated party would be able choose the
most favourable law (law shopping) which simultaneously
would be the most unfavourable law for content-providers.
Consequently, content-providers would be exposed to a ,,glob-
al liability risk". 14 9

(bb) Correction

Therefore, it is generally accepted that this result has to under-
go a correction.1 5 0 Nonetheless how to do this is highly contro-
versial. Different approaches can be allocated to five main
theories:

The first theory does not distinguish a place of action and a
place of occurrence but determines the applicable law in ac-
cordance with the lex fori.15 1

The second theory reduces the places of occurrence to a
single location by examining where the most severe violation
of personal rights exists (theory of one core area).152 Some
representatives of this theory reduce the places of occurrence
further by demanding that the place of occurrence is part of the

,,intended distribution area".15 3

The third theory reduces the places of occurrence to multi-
ple locations by detaching locations of light or insignificant
violations from those of severe violations of personal rights
(theory of core areas). Some representatives of this theory
determine the core areas by requiring that the location belongs
to the intended distribution and that the violated party has a

,,special relation" to it. 15 4 Other authors utilise these require-
ments progressively. Some reduce the places of occurrence
to the intended distribution.

The fourth theory does not reduce the places of occurrence
but limits the range of the claims that can be lodged at them:

1
43

Roth (fn.5), pp.235-237; Neu (fn.64), pp.43, 44; v.Hinden (fn.59), pp.121-
125.
'4Roth (fn.5), pp.237-240; v.Hinden (fn.59), pp.125-129.
1
45Neu (fn.64), p.44.
146 Roth (fn.5), pp.242f.; Neu (fn.64), p.43; v.Hinden (fn.59), p.139.
'47 See B II. 3. b) aa) aaa) Place of Action.
148 Riegl, Streudelikte im internationalen Privatrecht, Augsburg 1986, pp.4f..
149 MUnch (fn.5), pp.257, 258.
Iso MUnch (fn.5), p.257 wfr..
151 Wagner, Ehrenschutz und Pressefreiheit im europlischen Zivilverfahrens-

und Internationalen Privatrecht, RabelsZ 62 (1998), p.243, pp.279ff..
152 Neu (fn.64), pp.105-139; Kristin (fn.63), pp.154-181; v.Hoffmann (fn.82),
art.40 mns.26 ate., 66; v.Hoffman/
Thorn (fn.56), sect.I1 mn.32.
15 v.Hinden (fn.59), pp.186f..
1
54Ljtcke (fn.54), pp.135f..
55Gounalakis/Rhode (fn.4), mns.20f..
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The violated party can choose every place of occurrence, how-
ever it can only claim those damages at each place of occur-
rence which happen there (distributive application of law 15 6).
The full range of damage can only be lodged at the place of
action (mosaic theory). 157

The fifth theory combines the theory of core areas and the
mosaic theory by reducing the places of occurrence to those of
severe violations of personal rights and limiting the range of
the damages that can be lodged at them to those that happen
there (combination theory). Parts of this theory determine the
core areas of violations of personal rights by demanding that
the violated party holds a certain prominence at the location.158

Other parts determine them by imposing a duty of determina-
tion on the violated party that constitutes a correlate to his right
of choice59 160

(cc) Discussion of the Opinions

The first theory bears the the advantage that international pri-
vate law and the law of international jurisdiction act in accord-
ance.161 By doing so, it virtually abolishes international private
law and disrespects its regulatory content. Moreover, from a
today's point of view this opinion is contradictory to the eval-
uation of article 1 paragraph 2 letter g Rome Ill62 that explicit-
ly forbids a EU's competence concerning the determination of
the applicable law in case of violations of personal rights.
Therefore, the first theory is to object.

The theory of one core area has the advantage that it pin-
points one place of occurrence and thus leads to a practicable
handling of legal disputes and legal certainty.163 However, the
reduction of the places of occurrence to a single location bears
the risk of becoming determinable by violators (content-
providers) and thus of causing the most favourable law for
them (law shopping). Moreover, the reduction to a single place
of occurrence leads to practicability at the expense of the pro-
tection of the violated party because locations that contain
even slightly less severe violations of personal rights are ig-
nored.16 Therefore a solution can only be found in theory that
grants multiple places of occurrence.

The theory of core areas allows many places of occurrence
and therefore protects the violated party. Yet it does not limit
the range of the damages that can be claimed at these places
and thus enables the violated party to lodge every violation of
personal rights at the location that grants the most favourable
law. This contains a great liability risk for content-providers
and does not lead to legal certainty.165

1
56Wtllrich (fn.29), p.289.
'57 Mankowski, (fn.110) p.203, pp.270f.; Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.79;
Wurmnest (fn.76), art.40 mn.77; Rauscher (fn.55), mns.1265f.; Kropholler
(fn.55), sect.53 V.4.; Kegel/Schurig (fn.56), sect.18 IV.1Lb); for jurisdiction:
ECJ C-68/93, Fiona Shevill et al. vs Presse Alliance SA (NJW 1995, 1881).
'58MUnch (fn.5), p.258.
'See B I. 3. a) Basic Rule.

160Willrich (fn.29), pp.303-306.
1
61Wagner (fn. 131), p.243, p.285.

162See B I. Qualification of Violations of Personal Rights on the Internet.
1
63v.Hoffmann (fn.82), art.40 IAGCC mn.62.
'65Wtllrich (fn.29), p.297.
165 W~llrich (fn.29), p.295.

The mosaic theory is able to create legal certainty because
each violation of personal rights is judged according to the law
that exists in the place of the violation. The violated party
cannot claim all damages at the location that grants the greatest
amount of personal rights or the most distinctive personal
rights. Each violation of personal rights is assessed according
to the historical and cultural backgrounds of the state that
grants them.166 This leads to legal certainty for both the viola-
tor and the violated party.167 Furthermore, it makes the mosaic
theory a just tool to balance the interests of both parties in-
volved: the violated party is enabled to claim the damages of
all countries but the violator is only liable according to the law
that is affected.168 Moreover, the mosaic theory is applied by
the European Court of Justice (ECJ) in terms of jurisdiction.169
The allegation that the mosaic theory disrespects the character

170
of personal rights because they are not territorially divisiblel7
can be objected by the fact that personal rights update and
locate at the location of the violation the time they got violat-
ed. 17 1 The problem of the mosaic theory is that it lacks practi-
cability as a result of numerous and worldwide spread places
of occurrence.172

(dd) Assessment and Conclusion

The root of the excessive discussion is the conflict between the
violated party's interest of just protection and the violator's
interest of legal certainty: The violated party does not want to
be violated and if she gets violated, she wants to be granted
legal protection that compensate its violations. The violator
does not want to be liable or at least wants to know which law
determines its liability, so that he can prepare himself for the
consequences.

A partial legal representation of the violated party's interest
would allow her to choose the place of occurrence at any place
of recall and lodge all claims there. An absolute legal represen-
tation of the violator's interest would allow her to determine
the place of occurrence and therefore to be only liable at the
place of action, which is under the control of the violator and
inside of his territorial area.

None of these extremes can be justified, a balance has to be
found. The theories of core areas try to find that balance by
reducing the places of occurrence (quantitative restriction).
The more places of recall are excluded from the places of oc-
currence, the more the theories lead to legal certainty and prac-
ticability but the more they also deprive the violated party of
her protection in the denied states. In case of excluding only
few places of recall from the places of occurrence, the violated
party is favoured by these theories. If many places of recall are
excluded, the violator is favoured. A balance can hardly be
found. The mosaic theory tries to balance the interests by limit-
ing the range of claims that can be lodged at the places of oc-
currence (qualitative limitation). By doing this, it leads to legal
certainty and just protection of the violated party. Overall, the

166See Introduction.
'67Wtllrich (fn.29), pp.300f..
1
68W illrich (fn.29), p.301.

169 ECJ C-68/93, Fiona Shevill et al. vs Presse Alliance SA (NJW 1995, 1881).
170 v.Hoffmann (fn.82), art.40 IAGCC mn.60.
'7' See B II. 3) b) aa) bbb) Place of Occurrence.
172 Willrich (fn.29), pp.303f..
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mosaic theory creates a balance between interests of the violat-
ed party and the violator.

Nevertheless, the interest of practicability has also to be
considered: The separate examination of all the violations'
different laws is complex and makes the mosaic theory imprac-
ticable. Hence, the combination of the mosaic theory's qualita-
tive limitation, that provides just protection and legal certainty,
and the theory of core areas' quantitative restriction which
provides practicability, can create a solution that considers not
only idealistic interests but also practicable interests. Such a
theory firstly reduces the places of occurrence to the core areas
of violations of personal rights and secondly limits the range of
the claims that can be lodged at them to those claims which
happen there.

This conclusion is also made by the combination theories.
Nonetheless, it is questionable whether a ,,certain promi-
nence"173 or a ,,duty of determination"174 of the violated party
constitutes the determining factor of the core areas. The re-
quirement of a certain prominence of the violated party in the
place of occurrence has to be declined.1 7 5 A duty of determina-
tion of the violated party may constitute a harmonious addition
to the right of choicel76 of article 40 paragraph 1 IAGCC177 but
it favours the violated party by letting her choose the applica-
ble law and thus leads to law shopping. This problem is limited
by the combination with the mosaic theory but it is not eradi-
cated completely because the violated party can still choose
from her place of occurrence from all of them.178 Moreover it
is not defined how many places are allowed to be determined
by the violated party. Hence, the quantitative reduction needs
to be done with the help of an impartial factor. At this point,
the results of the examination of the places of occurrence con-
cerning general violations of personal rights have to be re-
minded: Only places of distribution that are predictable can
constitute places of occurrence (places of intended distribu-
tion).179This factor can impartially be defined by the language
or subject of the information. The fact, that it can lead to many
places of occurrence has to be accepted by content-providers
because that constitutes a general risk of the internet.

Therefore, the places of occurrence of violations of person-
al rights on the internet in public communication have to be
determined by a combination of the mosaic theory and the
intended distribution.

(c) Limited Communications

Limited communication between one sender and a restricted
number of recipients takes place through access restricted
services such as mailing list, newsletters, newsgroups, confer-
ence chats, forums and social networks that require a registra-
tion or subscription (eg. QQzone, facebook). Basically these
restrictions do not have an influence on the determination of
the places of occurrence through the combination of the mosa-

' MUnch (fn.5), p.258.
174 Willrich (fn.29), pp.303-306.
'7 See B 1 3. b) aa) bbb) Place of Occurrence.
176 See B 113. a) Basic Rule.

17Wiillrich (fn.29), p.305.
178 Willrich (fn.29), p.219.
'7 See B 11. 3) b) aa) bbb) Place of Occurrence.

ic theory and the intended distribution, which means that the
place of the intended distribution does not get defined by the
restricted number of members.8 o Nevertheless, exceptions can
be made if the restrictions do consist of a controlled identifica-
tion (eg. through the proof of identity).

bbb) Violations of Personal Rights Caused by Ac-
cess- and Host-Providers

Access- and host-providers do not create violating information
but handle information of content-providers (third party infor-
mation): Access-Providers ensure the connection to the inter-
net and the information exchange on it. Host-Providers save
and keep contents ready on their servers.182 Therefore, access-
and host-providers could be liable for handling information of
content-providers (of third parties) in terms of substantive
lawl 3. That is why, international private law has to determine
the applicable law for access- and host-providers.

The determination of the liability of access- and host-
providers could act in accordance to that of content-providers
(accessory determination)18 4 or could have to be determined
independently (independent determination).

An accessory determination avoids further examinations of
the access- and host-providers' international private law and
therefore boosts procedural economy. Moreover, the violated
party does not get overwhelmed by an complex correlation of
laws.186 In contrast, an independent determination leads to the
advantage, that another legal system is responsible for the
liability of access- and host-providers, in case the legal system
that evaluates the liability of content-providers is not satisfy-
ing. 18 7 Furthermore, the determination of the content-
providers' place of action is the most technically challenging
and the access- and host-providers do not have an influence on
it. 8 That is why, the access- and host-providers' international
private law has to be determined independently.

The access- and host-providers' place of action has to be
determined according to the last chance of control, whether
this is a action or a non-act.19 Thus, it can be located at the
place where the access- and host-providers' actions are man-
aged (place of the centre of decisions).190 Basically, this is the
natural person's habitual residence91 and the legal person's

19219seatl . This is rebuttably presumed.193

180 v.Hinden (fn.59), p.197.
181 Willrich (fn.29), pp.51f.; MUnch (fn.5), p.26; Gounalakis/Rhode (fn.4),
mn.290.
182 Willrich (fn.29), pp.52f.; Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.278; v.Hinden
(fn.59), p.9 .
.8. See A IV. On the Internet: Responsibility of Content-, Access- and Host-
Providers.
184 Litcke (fn.54), p.140.
185 Neu (fn.64), p.147; Kristin (fn.63)a, p.136; v.Hinden (fn.59), pp.201, 206.
186 Kristin (fn.63), p.136.
"' Kristin (fn.63), p.137.
188 Kristin (fn.63), pp. 136f.; v.Hinden (fn.59), 201.
18 Neu (fn.64), pp.144-147.
'90 Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.13; v.Hinden (fn.59), p.203; v.Hoffmann
(fn.82), art.38 IAGCC mn.482.
'9' v.Hinden (fn.59), pp.203f..
192 Mankowski (fn.131), p.243, p.287; Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.13; Junker
(fn.62), art.40 IAGCC mn.75; v.Hoffmann (fn.82), art.40 IAGCC mn.58;
Wurmnest (fn.76), art.40 IAGCC mn.71.
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The places where violations of personal rights occur are not
influenced by the access- and host-providers' actions, which is
why the places of occurrence stay the same.194

4. Article 40 Paragraph 3 IAGCC: Proviso

At last, the proviso of article 40 paragraph 3 IAGCC has to be
considered. It limits the claims that are governed by the law of
a foreign state if these claims fundamentally and obviously
object to German legal principles.1 95 This rule primarily pre-
vents the injured party from receiving claims for compensation
that contravene the German rule against unjustified enrich-

196 197mentl . By doing so, article 40 paragraph 3 IAGCC forms a

,,special regulation of the ordre public" set forth in article 6
IAGCC.1 98

5. Article 41 IAGCC: Substantially Closer Connection

Article 41 paragraph 1 IAGCC differs from the basic principle
of article 40 paragraph 1 IAGCC by declaring that the law of
another state shall apply if the facts of the case feature a ,,sub-
stantially closer connection" with the law of that state. Para-
graph 2 thereafter gives examples (,,in particular") for a sub-
stantially closer connections. Paragraph 2 number 1 regulates
that ,,a special legal or factual relationship between the persons
involved" which is linked to the violation of personal rights
may constitute a substantially closer connection (accessory
connection)199.

6. Articles 40-42 IAGCC: Legitimacy of a Renvoi

According to article 4 paragraph 1 sentence 1 IAGCC, articles
40-42 IAGCC basically refer to the entire legal system of an-
other state which consists of its international private law and
substantive law.200 Article 4 paragraph 1 sentence 1 at the
end (ate.) IAGCC makes an exception to this rule ,,insofar as
this is not incompatible with the meaning of the referral". This

exception applies to article 41 paragraph 1 IAGCC201 and
article 41 paragraph 2 number 1 IAGCC (accessory connec-
tion)202 . Furthermore article 4 paragraph 2 IAGCC excludes a
renvoi in case of choices of law like article 42 IAGCC203

Article 40 paragraph 1 sentence 1 IAGCC includes a ren-
voi.204 The option of article 40 paragraph 1 sentences 2,3
IAGCC only takes effect on the layer of international private
law and allows the violated party to choose between the two
alternatives - place of action and place of occurrence - of arti-
cle 40 paragraph 1 IAGCC that both include a renvoi. Hence,
article 40 paragraph 1 sentences 2,3 IAGCC do not constitute a
choice of law similar to article 42 IAGCC and article 4 para-

"' v.Hinden (fn.59), pp.203f..
'94 Neu (fn.64), p.148; Kristin (fn.63), p.153; v.Hinden (fn.59), pp.204-206.
1 Rauscher (fn.55), mn.1297.
196 Like ,,treble damages" or,,punitive damages" in the law of the United
States of America.
'9 Rauscher (fn.55), ibid.; Kropholler (fn.55), sect.53 IV.6..
'9 Rauscher (fn.55), mn.1296; Kropholler (fn.55), ibid..
'" Kropholler (fn.55), sect.53 IV.4..
200 BT-Drucksache 14/343 pp.8, 15.
201 Junker (fn.62), art.41 IAGCC mns.25, 26.
202 Junker (fn.62), art.41 IAGCC mn.27.
203 Junker (fn.62), art.42 IAGCC mn.29.
204 Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.120; Rauscher (fn.55), mn.1252.

205
graph 2 IAGCC is not applicable. The violated party has to
choose the law of the place of occurrence. Therefore, the laws
which are determined in this way, have to be applicable in the
end. Hence according to article 4 paragraph 1 sentence 1 ate.
IAGCC, a renvoi is incompatible with the meaning of the

206referral of article 40 paragraph 1 sentences 2,3 IAGCC.
207Moreover, this serves the procedural economy.

Ill. Section 3 GTMA: Influence of the State of Origin
Principle towards International Private Law

Section 3 GTMA, that is based on article 3 EUECD, says that
providers ,,established in the Federal Republic of Germany and
their telemedia shall also be subject to the provisions of Ger-
man law if the telemedia are commercially offered or provided
in another state" of the EU. Because of this formulation it is
questionable, whether section 3 GTMA is only part of Germa-
ny's substantive law or has an influence ob Germany's interna-
tional private law and thus articles 40-42 IAGCC in favour of
the state of origin principle or part of Germany's substantive
law.

Owing to the explicit note in section 1 paragraph 5 IAGCC,
which is based on article 1 Nr.5 EUECD, that says that the
GTMA ,,does not stipulate rules in the field of international
private law", it is generally believed that section 3 GTMA is
part of Germany's substantive law and does not influence the

208regulatory content of articles 40-42 IAGCC. Moreover, this
would cuase an indirect influence of EU law on the legal eval-
uation of violations of personal rights which is objected by
article 1 paragraph 2 letter g Rome II.

Nevertheless, this legal question will soon be answered by
the ECJ that currently deals with this question after the FCJG
submitted it to him.209

IV. Results of the Examination of German Interna-
tional Private Law

International private law handles international violations of
personal rights on the internet (multi-state torts) by applying
the law of the place of action or the law of the place of occur-
rence which gets determined by cutting back the possible plac-
es of occurrence with the help of a quantitative reduction (in-
tended distribution) and a qualitative limitation (mosaic theo-
ry).

C German Law of International Jurisdiction

The law of international jurisdiction aims at defining the places
of jurisdiction of a case that touches the legal systems of more

205 Junker (fn.62), art.40 IAGCC mn.121; Rauscher (fn.55), mn.1260.
206 Junker (fn.62), ibid..
207 Gounalakis/Rhode (fn.4), mn.35.
208 WUllrich (fn.29), p.359; MUnch (fn.5), p.254; Wurmnest (fn.76), art.40
IAGCC mn.80.
209 ECJ C-509/09, eDate Advertising vs X (submitted by BGH EuZW 2010,
313).
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than one state.210 Thus, it is essential in the global world of the
internet. The law of international jurisdiction needs to be de-
fined exactly because it does not provide a referral in case of
incompetence 211 and the German law of international jurisdic-
tion is regulated in multiple sources of law.

I. Sources of Law

1. European Union: The Brussels Convention and the
Brussels I Regulation

The law of the European Union (EU) provides two sources of
law that can apply in terms of international jurisdiction con-
cerning violations of personal rights on the internet: the Brus-
sels Convention (Brussels C) and the Brussels I Regulation
(Brussels I). According to articles 66, 68 paragraph 1 Brussels
I, Brussels I replaced Brussels C for proceedings instituted on
1 March 2002 or after that date. In case of proceedings insti-
tuted before 1 March 2002, Brussels C is still applied. Never-
theless, the regulatory content of Brussels C and Brussels I is,

212in most instances, the same. Concerning international juris-
diction for violations of personal rights on the internet, the
essential regulations of Brussels C are identical to those of
Brussels I.213 That is why Brussels I has to be examined and
the results can be transferred to Brussels C.

214Brussels I applies within the European Union. It takes
215precedence over national regulations and therefore it is ap-

216
plied in most cross-border cases . It applies if, according to
article 1 paragraph 1, a civil or commercial matter exists that is
not excluded by article 1 paragraph 2 and, according to article
3 paragraph 1, the defendant domiciles in a members state of
the EU. The decision whether a civil or commercial matter
exists is made autonomously by the EU217 whereas national
law (lex fori) has to decide the defendant's domicile according
to article 59218. In case of a company or other legal person, a
statutory seat, central administration or principle place of busi-
ness inside the EU replaces the domicile of natural persons,
article 60 paragraph 1219. This requirement is autonomously

220evaluated by the EU.

If these criteria are matched, article 2 paragraph 1 Brussels
I sets a general place of jurisdiction at the defendant's domi-
cile, regardless of his nationality. Every possible claim for
violations of personal rights can be lodged before the courts of
this location.221 But article 2 paragraph 1 only regulates inter-

210 Roth (fn.5), p.58; Kropholler, Europlisches Zivilprozessrecht - Kommentar,

8.Auflage, Frankfurt am Main 2005, sect.58 1.2..
211 Grunsky, Zivilprozessrecht, 13.Auflage, Bielefeld 2008, mn.68 ate..
212 Rauscher (fn.55), mn.1601.
213 Articles 2 paragraph 1, 5 number 3 Brussels C are identical to those of
Brussels I.
214 Although article 1 paragraph 3 Brussels I excludes Denmark from its field
of application, Denmark signed an agreement which has the same
regulatory content as Brussels I on the 01.07.2007 (OJ EU 2005 L 299/62).
215 Rauscher (fn.55), mn.1600; Grunsky (fn.191), mn.68.
216 Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 4.Auflage, Kiel 2006, mn.234
irw. mn.235 ate..
217 Rauscher (fn.55), mn.1604.
218 Article 59 paragraph 1 Brussels I is identical to article 52 paragraph 1
BrUssels C.
219 According to article 53 paragraph 1 Brussels C only the seat of a company
or legal person is sufficient.
220 Rauscher (fn.55), mn.1640.
221 Rauscher (fn.55), mn.1648.

national jurisdiction, local jurisdiction has to be defined by
national procedure law (lex fori).22 2

Moreover, article 5 number 3 Brussels I, sets a special
place of jurisdiction for torts at the place where the harmful
event occurred in case the defendant domiciles in a member
state different to the member state of jurisdiction. Only tort-
related claims can be lodged before the courts of this loca-

223 224tion and no accessory jurisdiction is granted2 25 . Claims of
unjust enrichment are excluded from the scope. In contrast
to article 2 paragraph 1, article 5 number 3 regulates interna-
tional and local jurisdiction and no national law (lex fori) has

226to be applied.

The special place of jurisdiction exists alongside of the
general place of jurisdiction. The complainant can chose be-

227tween the two of them. Articles 23 and 24 Brussels I allow
the parties to make an agreement concerning the international

228
jurisdiction between them (prorogation).

2. European Economic Area: The Lugano Convention

The Lugano Convention (LC) applies to the members of the
European Economic Area (EEA) but, according to article 54b
number 1 LC, does not influence relations between the mem-
ber states of Brussels C, and thus Brussels I which replaced
Brussels C 2 29. LC equals Brussels I in its regulatory content
concerning jurisdiction for violations of personal rights on the
internet, which is why a separate examination is not neces-

230sary.

3. Worldwide: The GCCP

If neither Brussels C or Brussels I nor LC applies (outside the
EU and EEA) to set international jurisdiction for violations of
personal rights on the internet, national law regulates interna-

231tional jurisdiction.

German national law does not explicitly regulate interna-
tional jurisdiction, yet rules of the German Code of Civil Pro-
cedure (GCCP) that determine the local jurisdiction are ex-

232tended to also include international jurisdiction. Therefore,
sections 12, 13 GCCP set a general place of jurisdiction at the
defendant's domicile for natural persons and sections 12, 17
GCCP set a general place of jurisdiction at the defendant's seat
for legal persons whereas section 32 GCCP sets a special place
of jurisdiction for torts at the district in which the performance
was committed. General and special place of jurisdiction exist
parallel, the complainant is allowed to choose between

222 Rauscher (fn.55), nin.1649.
223 ECJ 189/87, Kalfelis vs Bankhaus Schrider, Minchmeyer, Hengst & Co;
Rauscher (fn.55), mns.1684-1686.
224 ECJ ibid.; Rauscher (fn.55), mn.1687.
225 Kropholler (fn. 190), art.5 mn.75; Rauscher (fn.55), mn.1686.
226 Rauscher (fn.55), mn.1683.
227 Rauscher (fn.55), mn.1651.
228 Articles 17f. Brussels C are similar.
229 See C I. 1. European Union: The Brussels Convention and the Brussels I
Regulation.
230 Articles 2 paragraph 1 and 5 number 3 LC are equal to those of Brussels I
except for their addressees.
21 Rauscher (fn.55), mns.2013-2015; Grunsky, mn.68.
232 Rauscher (fn.55), mn.2023; Grunsky, ci..

www.freilaw.de

Gramlich, Civil Liability for Violations of Personal Rights Zivilrecht Freilaw

1 2



Gramlich, Civil Liability for Violations of Personal Rights Zivilrecht Freilaw

233
them. Section 38 GCCP enables the parties to make an
agreement concerning the international jurisdiction between
them (prorogation).

II. Determination of the Special Places of Jurisdiction

The special places of jurisdiction are abstract and thus need to
be determined further.

1. Article 5 number 3 Brussels I/Brussels C/LC

At first, ,,the place where the harmful event occurred" of arti-
cle 5 number 3 Brussels I also seems to be easily identifiable.
One might think that the harm could only occur at a single
place. But this only applies to violations of personal rights
whose place of action and place of occurrence is situated in a

234single state (local tort). In contrast, the ,,place where the
harmful event occurred" is questionable in case the place of
action and place of occurrence are situated in different states
(distance tort): The ,,harmful event" could be the action of the
violator that causes violations of personal rights at the place of
action as well as the occurrence of these violations at the place
of occurrence.2 3 5 Both places can ,,constitute significant con-
necting factors from the point of view of the jurisdiction" 23 6

and ,,be particularly helpful from the point of view of the evi-
dence and of the conduct of the proceedings"2 37 . Furthermore
article 5 number 3 Brussels I needs to be interpreted in such a

238wide way because it ,,covers a wide diversity of claims". On
the one hand, the exclusion of the place of occurrence would
often lead to a coincidence of the remaining place of action of
article 5 number 3 Brussels I and the place of the defendant's
domicile of article 2 paragraph 1 Brussels I and therefore de-
prive article 5 number 3 Brussels I of its regulatory content.
On the other hand, the exclusion of the place of occurrence
would deny complainant a ,,helpful connecting factor with the
jurisdiction of a court particularly near to the cause of dam-
age". 2 39 Therefore, both the place of action and the place of
occurrence are covered by article 5 number 3 Brussels I
(,,principle of the scene of an offence"240) and both can basical-
ly determine its special place of jurisdiction (,,principle of
ubiquity"241), yet the complainant has to choose between one
of them (,,limitation of the principle of ubiquity" 24 2 )243

a) Comparability of International Private Law and the
Law of International Jurisdiction

As in the case of article 40 paragraph 1 IAGCC2 4 , the scene of
the offence, which consists of the place of action and the place

233 Grunsky (fn. 191), mn.65.
234 Rauscher (fn.55), mn.1688.
235 ECJ C-21/76, Bier vs Mines de potasse d'Alsace (NJW 1977, 493),
mns.13f.; Roth (fn.5), p.168; Rauscher (fn.55), mn.1691; Kropholler
(fn. 190), art.5 mn.81.
236 ECJ C-21/76, Bier vs Mines de potasse d'Alsace (NJW 1977, 493), mn.15.
237 ECJ C-21/76, Bier vs Mines de potasse d'Alsace (NJW 1977, 493), mn.17.
238 ECJ C-21/76, Biervs Mines de potasse d'Alsace (NJW 1977, 493), mn.18.
239 ECJ C-21/76, Bier vs Mines de potasse d'Alsace (NJW 1977, 493),
mns.20f..
240 Spickhoff (fn.90), p.131, pp.13 1f.; Wullrich (fn.29), p.204.
241 Wiillrich (fn.29), ibid..
242 In case of international private law: Rauscher (fn.55), inn. 1255.
243 ECJ C-21/76, Bier vs Mines de potasse d'Alsace (NJW 1977, 493),
mns.24f.; Rauscher (fn.55), ibid.; Kropholler (fn.190), ibid..
244 See B 113. a) Basic Rule.

occurrence, determines the collision of laws. Thus, it is ques-
tionable, whether the results of article 40 paragraph 1 IAGCC
can be adopted to article 5 number 3 Brussels I or have to be
identified separately.

Basically both international private law and the law of
international jurisdiction are confronted by a collision of laws.
International private law faces the challenge to determine the
right out of multiple substantive laws, whereas the law of in-
ternational jurisdiction deals with the challenge of determining
right jurisdictions.245 Moreover, International private law and
the law of international jurisdiction aim to achieve legal cer-
tainty and consistency.246

Nevertheless, the law of international jurisdiction favours
the defendant's interests of a nearby jurisdiction in contrast to
the international private law's neutrality in finding the ,,closest
connection" between the facts of the case and the substantive

247laws. In addition, the law of international jurisdiction allows
multiple competing jurisdictions, whereas international private
law searches the one right substantive law and wants to avoid
the application of multiple substantive laws.24 8

Hence, the initial situation of international private law and
the law of international jurisdiction might resemble, but the
underlying interests diverge.249 That is why the international
private law's determination of the scene of an offence cannot
be adopted by the law of international jurisdiction and its de-
termination of the scene of an offence.250 Thus, the scene of an
offence of article 5 number 3 Brussels I has to be determined
separately, but some basic principles that are not based on the
international private law's and the law of international jurisdic-
tion's diverging interests can be adopted.

b) Violations of Personal Rights Caused by Content-
Providers

aa) Place of Action

In case of violations of personal rights, the place of action of
article 5 number 3 Brussels I is situated where the action that

251caused the violations took place. On the internet, the loca-
tion of the server, the location of the gateways and the location
of the uploading computer are significant transition points of
the information and could thus constitute a place of action.252

245 Roth (fn.5), p.74.
246 Roth (fn.5), pp.76f..
247 Roth (fn.5), pp.78f..
248 Roth (fn.5), pp.79f..
248 Roth (fn.5), pp.85f..
250 Roth (fn.5), pp.85f..
251 Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 6.Auflage, K6ln 2007,
sect.3 mn.68; Kropholler (fn. 190), art.5 mun.81.
252 See B 1 3. b) aa) aaa) Place of Action.
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The law of international jurisdiction needs to be close to
the case and its evidences. Therefore every act, not only those
that cause liability, are potential places of action. Even prepar-
atory acts can serve the law of international jurisdiction's in-
terest of a proximity.253 Nevertheless, these potential places of
action also have to be limited to essential acts, because the
place of action has to provide information to assess the case.
Hence, not every act - in particular preparatory acts - can con-
stitute a place of action. To make sure that only places of ac-
tion are determined that contribute information about the case
it is necessary to connect the place of action with direct physi-

254cal actions of the violating party. That is why the automatic
operations (location of the server and the gateways) of the
internet after the physical action of the violator cannot consti-

255tute a place of action. Moreover, the law of international
jurisdiction protects the defendant by avoiding that he gets

256taken to court at places that are not reasonable. Therefore,
the places of action are limited to places that can be influenced
by the defendant's behaviour. This also leads to the exclusion
of the location of the server and the gateways.257

Concerning the acts that relate to the internet, only the
place of uploading corresponds to these requirements. 258In

case of businesses that are based on the division of labour, the
place of upload has to be changed to the ,,place of the decision
about the publication". 2 59 These places have to be rebuttably
presumed at the natural person's habitual residenceand the

260legal person's seat.

Furthermore, it is questionable, whether preparatory acts
cause places of action. On the on hand, preparatory acts often
consist of multiple acts and thus would constitute multiple

261places of action which would lead to legal uncertainty. On
the other hand, the violating information are created at the
places of preparatory acts. Moreover, preparatory acts cannot

262be manipulated as easily as the place of upload. At last, the
law of international jurisdiction allows multiple places of ac-

263tion without the risk of legal uncertainty. Therefore, prepara-
tory acts constitute places of action. As mentioned, above they
have to match certain criteria in terms of concrete and case-
related actions. Hence, only preparatory acts that prepare a
concrete violation of personal rights constitute a place of ac-
tion (place of creation).

bb) Place of Occurrence

In case of violations of personal rights, the place of occurrence
of article 5 number 3 Brussels I is located at the place, where

253 Roth (fn.5), pp.193f..
254 Roth (fn.5), pp.193-196.
255 Roth (fn.5), pp.196f..
256 See C II. 1. a) Comparability of International Private Law and Law of
International Jurisdiction; Roth (fn.5), pp. 200-205.
257 Roth (fn.5), p.205.
258 Spickhoff (fn.90), p.131, p.132; ; Nagel/Gottwald (fn.231), sect.3 mn.71;
v.Hoffmann (fn.82), art.40 mn.101.
259 Roth (fn.5), pp.198, 205.
260 Roth (fn.5), pp.206-211.
261 WIllrich (fn.29), p.231.
262 Mankowski (fn.110), p.243, pp.262ff..
263 See C II. 1. a) Comparability of International Private Law and the Law of
International Jurisdiction; Roth
(fn.5), p.188.

264the violation steps in. At this moment, abstract personal
265

rights become tangible. Thus, personal rights are violated the
moment the information is recognised by the violated party or

266third parties (place of distribution). To define this place on
the internet, it is required to distinguish between the different
forms of communication.

aaa) Inter-individual Communications

In inter-individual communications, the place of occurrence is
basically located at the place where the recipient recalls the
information (place of recall). Usually this is the place of the
habitual residence of natural persons and the place of the seat

267of legal persons.

Problematic is the question, whether the place of recall has
to be limited to the place of habitual residence in case the
sender intends the recipient to receive the information there but
the recipient recalls the information at a temporary residence.

In favour of the place of recall speaks the argument that the
violated party holds an interest of the place of occurrence be-
ing close to her.268 Against the place of recall and argues the
circumstance, that the sender cannot influence the place where
the recipient recalls the information.2 69 One could say that this
is the usual risk of the ubiquity of information on the internet.
Nevertheless, in individual communications, the sender unam-
biguously defines the recipient and the intended place of dis-
tribution. Moreover, the connection to the place of recall
would virtually grant the recipient the opportunity of choosing
his forum (forum shopping). Thus, the place of occurrence in
individual communications has to be changed from the place
of recall to the place of the habitual residence in case the recip-
ient resides at a temporary residence.

An exception of this rule is made, if the defendant does not
know about the habitual residence of the complainant. Here,

270
the place of recall constitutes the place of occurrence.

bbb) Public Communications

In public communications on the internet, places of occurrence
are basically set worldwide.271 However, it is generally accept-
ed that they have to be limited because worldwide places of
jurisdiction would discriminate against the defendant by ena-
bling the complainant to choose his most favourable forum
(forum shopping)272 whereas the reduction of the places of

264 Nagel/Gottwald (fn.231), sect.3 mn.68; Kropholler (fn.190), art.5 mn.81.
265 See B II. 3. b) aa) bbb) Place of Occurrence; Roth (fn.5), pp.214-221.
266 See B II. 3. b) aa) bbb) Place of Occurrence; Roth (fn.5), p.221.
267 See B II. 3. b) bb) aaa) (2) (a) Inter-individual Communication.
268 See C II. 1. a) Comparability of International Private Law and the Law of
International Jurisdiction.
269 Roth (fn.5), p.228.
270 Roth (fn.5), p.231.
271 See B II. 3. b) bb) aaa) (2) (b) Public Communication.
272 Schtitz, Deutsches Internationales Zivilprozessrecht unter Einschluss des
Europischen Zivilprozessrechts, 2.Auflage, Berlin 2005, mns. 114-
121; Kthler/Arndt/Fetzer, Recht des Internet, 5.Auflage, Stuttgart/ Mannheim
2006, p.2 7 7.
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occurrence to a single one would deprive the complainant of
his right of a fair trial273.

One opinion wants to reduce the places of occurrence by
requiring a qualifying factor (quantitative reduction2 7 4) 2 7 5

whereas another opinion wants to limit the jurisdiction at the
places of occurrence to the part of the damages that occurred in
that state (mosaic theory) (qualitative limitation 276)277

Against a qualitative limitation respectively the mosaic
theory speaks the fact, that it leads to multiple proceedings and
thus is not economical and stresses the complainant who has to
lead proceedings in many different countries at the same
time.278 By doing this, article 5 number 3 Brussels I would
cause a fragmentation of cases and jurisdictions which fosters
legal discrepancies, although Brussels I aims to avoid such

things.279 Furthermore, the application of the mosaic theory
virtually cancels the principle that the place of action and the
place of occurrence of article 5 number 3 Brussels I are equally
applied (principle of ubiquity). In addition, even the mosaic
theory enables the complainant to choose his most favourable

280forum, yet makes it less beneficial.

Against a quantitative reduction argues the circumstance,
that it allows the complainant to choose his most favourable
jurisdiction law and lodge all damages there. However, this
disadvantage can be eradicated by requiring a qualifying factor
that reduces the places of occurrence to those that provide a
balance between the complainant's and defendant's interests.

It remains to be examined, which that qualifying factor is.
The reduction to the places where the information virtually

gets recalled (place of factual recallS281) is not technically
accomplishable. Similarly, the place that unites the most re-
calls (quantitative core area) fails to be defined due to tech-
nical reasons. A reduction to places where the violated party
holds a reputation needs to be rejected because violations of
personal rights can equally occur to parties that hold no such
reputation. Furthermore, a reduction to the violated party's
relations to place of occurrence misjudges the possibility that
violations of personal rights can be caused in addition to the
relations of the violated party.282

From this it follows, that the qualifying factor that reduces
the places of occurrence needs to be an abstract one, which can
be adjusted to the particular case. The factor has to exclude
insignificant places to secure the defendant's interest of a close
connection of jurisdiction and the case and evidences while
including significant places to serve the complainant's right to

273 Spickhoff (fn.90), p.13 1, p.132.
274 See B II. 3. b) bb) aaa) (2) (b) (dd) Assessment and Conclusion.
275 Sujecki, Persinlichkeitsverletzungen tber das Internet und gerichtliche
Zustindigkeit, K&R 2011, p.315,
pp.316-318; Spickhoff (fn.90), p.131, pp.131-133; Roth (fn.5), pp.338f..

276 See B II. 3. b) bb) aaa) (2) (b) (dd) Assessment and Conclusion.
277 ECJ C-68/93, Fiona Shevill et al. vs Presse Alliance SA (NJW 1995, 1881).
278 Spickhoff (fn.90), p.131, pp.132f..
279 Willrich (fn.29), p.217.
280 Willrich (fn.29), p.219.
281 See B II. 3. b) bb) aaa) (2) (b) (aa) Places of Recallability.
282 Roth (fn.5), pp.269-271.

judicial review.28 Hence, a ,,qualified connection to the state
of the place of occurrence" has to be established.284

ccc) Limited Communications

In limited communications on the internet, the places of occur-
rence are also basically determined through a ,,qualified con-
nection to the state" .285 Exceptions in favour of ,,the habitual
residence of the violated party" can be made in case the sender
ensures that only members of certain states participate in the

286communication.

c) Violations of Personal Rights Caused by Access-
and Host-Providers

In case of violations of personal rights that are caused by ac-
cess- and host-providers, the place of action has to be changed
from the place of upload to the place of where the access- and
host-providers' actions are managed.287 The places of occur-
rence stay the same.

2. Section 32 GCCP

Section 32 GCCP establishes a special place of jurisdiction at
the district in which the performance was committed. Although
the wording does not suggest it, section 32 GCCP regulates
that the ,,law of the place where the delict was committed" to
be applicable.28 Therefore the places of action and the places
of occurrence deliver places of jurisdiction has to be applied.
The interpretation conforms to the one of article 5 number 3
Brussels I.289

3. Section 3 GTMA: Influence of the State of Origin
Principle towards the Law of International Jurisdic-
tion

The state of origin principle of section 3 GTMA respectively
article 3 EUECD does not have an influence on the law of

290international jurisdiction.

Ill. Results of the Examination of the German Law of
International Jurisdiction

The law of international jurisdiction copes with the interna-
tionality of violations of personal rights on the internet by
allowing places of jurisdiction at the place of action and the
places of occurrence. The numerous places of occurrence are
restricted through a quantitative reduction (qualified connec-
tion to the state of the place of occurrence).

28 Roth (fn.5), pp.276..
284 BGH 29.03.2011 Az.VI ZR 111/10; BGHZ 184, p.313; Spickhoff (fn.90),
p.131, p.132; Roth (fn.5),

pp.293f..
285 Roth (fn.5), 290-293.
286 Roth (fn.5), pp.292 & 293.
287 See B II. 3. b) bb) bbb) Violations of Personal Rights Caused by Access-
and Host-Providers.
288 Nagel/Gottwald (fn.231), sect.3 mn.356.
28 Rauscher (fn.55), mn.2024.
290 Willrich (fn.29), pp.358f..
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Conclusion

The evaluation of the civil liability for violations of personal
rights on the internet challenges all levels of German civil law:
German substantive law determines the concrete liability by
the means of its general remedies and a special statue that
establishes responsibilities of content, access- and host-
providers, whereas German international private law and the
German law of international jurisdiction evaluate international
cases with their general instruments.

On the international level, the principle of the scene of an
offence is of outstanding significance: The place of action and
the place of occurrence determine international private law and
the law of international jurisdiction. At this point, it has to be
emphasised that international private law and the law of inter-
national jurisdiction solve the same problem differently due to
different interests: In terms of international private law, the
combination of a quantitative reduction (intended distribution)
and a qualitative limitation (mosaic theory) emerges as a satis-
fying solution. In contrast, a qualitative limitation contradicts
the interests and aims of the law of international jurisdiction,
which is why the restriction of the multiple places of occur-
rence is accomplish by a quantitative reduction (qualified con-
nection to the state of the place of occurrence) only.
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Die Verfassungskonformitat des Solidaritatszuschlags

stud. jur. Nina Faehling*

Seit seiner ersten Erhebung wird die Verfassungskonformit~t des Solidarittszuschlags kontrovers diskutiert. So-
wohl die Gerichte, als auch die Literatur haben sich eingehend mit dieser Frage beschdftigt. Besondere Brisanz hat
diese Thematik nun durch die BFH Urteile vom 21.07.2011 (ll R 52/09; II R 52/10) erlangt. Dort hat der BFH den
Solidarit~tszuschlag far das Streitjahr 2005 und 2007 erneut far verfassungskonform erklrt. Die 6ffentliche Diskus-
sion ist mit diesen Entscheidungen noch lange nicht beendet. Fr ihren lebendigen Fortgang sorgt nicht zuletzt der
starke politische Bezug des Solidarittszuschlags.

I. Einleitung

Dieser Beitrag distanziert sich von der politischen Kontroverse
und analysiert die Verfassungsmiigkeit des Solidaritiitszu-
schlags aus einer juristischen Perspektive.

Dafir wird der Solidaritiitszuschlag zuniichst allgemein darge-
stellt, seine Entwicklung veranschaulicht und in die Finanzver-
fassung eingeordnet. Darauf folgt eine Klassifizierung, Dar-
stellung und Auswertung der bisherigen Rechtsprechung zur
Verfassungskonformitiit des Solidaritiitszuschlags. Anhand der
ergangenen Entscheidungen werden Kriterien erarbeitet, an
denen eine Prtifung der Verfassungskonformitiit des Solidari-
tiitszuschlags vorgenommen wird. Abschlieend wird eine
Schlussfolgerung gezogen und ein Ausblick gegeben.

II. AlIgemeines zum Solidaritatszuschlag

Nach § 1 Abs. 1 SolZG 1995 wird ein Solidaritiitszuschlag als
Ergiinzungsabgabe zur Einkommensteuer (ESt) und Korper-
schaftsteuer (KSt) erhoben. Derzeit betriigt er nach § 4 SolZG
1995 5,5 % der Bemessungsgrundlage. Mit dem Solidaritiits-
zuschlag in der Fassung des SolZG 1995 sollen primiir die
Kosten der Deutschen Einheit getragen werden. Dariber hin-
aus soll er zur Schlieung des allgemeinen finanziellen Mehr-
bedarfs des Bundes beitragen.1 Der Gesetzgeber hilt ein soli-
darisches finanzielles Opfer aller Bevilkerungsgruppen in
Form des Solidaritiitszuschlags zur Erreichung dieser Ziele ffir

2unausweichlich. Die Notwendigkeit des Solidaritiitszuschlags
soll nach Aussage des Gesetzgebers mittelfristig iiberprtift
werden.3 Bis jetzt hat eine solche Oberprilfung noch nicht
stattgefunden.4 Obwohl die EinfUhrung des Solidaritiitszu-
schlags zeitlich und wirtschaftlich mit dem Beitritt der neuen
Bundeslinder zusammenfiel, sollte durch seine Erhebung stets
auch der allgemeine finanzielle Mehrbedarf des Bundes ge-
deckt werden. Das in der Bevilkerung tiberwiegend herr-
schende Bild vom Solidaritiitszuschlag als Instrument zur
ausschlie6lichen Forderung der neuen Bundeslinder ist somit
verkiirzt.

*Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der Humboldt-
Universitdt zu Berlin und hat ihren Schwerpunkt im Unternehmens- und
Gesellschaftsrecht absolviert. Den wahlobligatorischen Teil gestaltete sie dabei
im Steuerrecht. Erste Praxiserfahrungen im Steuerrecht sammelte sie bei der
KPMG WP AG und der Noerr LLP.
' BT-Drs. 12/4401 S. 45.
2 BT-Drs. 12/4401 S. 51.

BT-Drs. 12/4401 S. 51.
4 Lindenberg in Blmich, 110. Aufil. 2011, § 1 SolZG 1995 Rn. 1.

Rohde/Geschwandtner Ist das Solidaritatszuschlagsgesetz 1995 verfassungs-
widrig? NJW 2006, 3332 (3334).

III. Entwicklung des Solidaritatszuschlags

Durch das Finanzverfassungsgesetz (FinanzverfG) (BGBI I
1955 S. 817) wurde 1955 die Kompetenz zur Einfifirung einer
Ergiinzungsabgabe zur ESt und KSt geschaffen (Art. 105 Abs.
2 i.V. mit Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 n.F. GG). Von ihr wurde erst-
mals 1967 Gebrauch gemacht. Durch das Ergiinzungsabgaben-
gesetz (BGBI 1 1967 S. 1254) wurde eine Ergiinzungsabgabe
zur ESt und KSt in Hohe von 3 % eingefihrt.6 Die Ergin-
zungsabgabe zur ESt endete 1975, die zur KSt 1977.7 Auf der
Grundlage von Art. 105 Abs. 2 i.V. mit Art. 106 Abs. 1 Nr. 6
GG folgte auch die Erhebung des ersten Solidaritiitszuschlags
mit dem SoIZG 1991 (BGBI 1 1991 S. 1318). In dem SoIZG
1991 wurde ein befristeter Solidaritiitszuschlag fir den Zeit-
raum 01.07.1991 - 30.06.1992 erhoben. Der Solidaritiitszu-
schlag betrug 3,75 %. Es folgte eine Aussetzung des Solidari-
tiitszuschlags bis zu seiner Wiedereinffihrung 1995 mit dem
Gesetz zur Umsetzung des Foderalen Konsolidierungspro-
gramms (BGBI 1 1993 S. 975). Zuniichst betrug er 7,5 %.' Im
Jahre 1998 wurde er auf 5,5 % abgesenkt. Das SolZG 1995 ist
heute noch in Kraft und zeitlich nicht begrenzt.9

IV. Einordnung in die Finanzverfassung

Fur die Beurteilung der Verfassungskonformitiit des Solidari-
tiitszuschlags ist die Darstellung der Grundzige der Finanzver-
fassung unerilisslich, deshalb wird sie im Folgenden iiberblick-
artig dargestellt.

1. Die Finanzverfassung

Das Finanzverfassungsrecht im engen Sinne ist in Art. 104 a-
108 GG enthalten und betrifft die Abgabenzustiindigkeit (Art.
104a, 104b, 106a GG), die Steuergesetzgebungszustindigkeit
(Art. 105 GG), die Steuerertragszustiindigkeit (Art. 106, 106b,
107 GG) und die Verteilung der Steuerverwaltungszustiindig-
keit (Art. 108 GG).10 Dabei wird der Steuerbegriff im GG nicht
definiert.11 Jedoch ist allgemein anerkannt.12 dass die einfach-
gesetzliche Definition in § 3 Abs. 1 AO zugrunde gelegt wer-

6 Selmer Keine von Verfassungswegen nur befristete Erhebung von Ergan-
zungsabgaben - Solidaritatszuschlag JuS 2011, 381 (381).
Maunz in Maunz/Drig 61. Ergdnzungslieferung 2011, Art. 106 GG Rn. 28.

8 Stuhrmann Die GrundzUge der Steuergesetzdnderung 1993 NJW 1993, 2421
(2425).
' v. Reden in Littmann/Bitz/Pust 89. Erganzungslieferung 2010, §§ 1-5 SolZG
Rn. la.
"o Henneke in Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf 12. Aufil. 2011, Vor Art.
104 a GG Rn. 2.
" Pieroth in Jarass/ Pieroth 9. Aufil. 2007, Art. 105 GG Rn. 5.
12 BVerfG Beschluss v. 02.10.1973 - 1 BvR 345/73, BVerfGE 36, 66 (70);
BVerfG Beschluss v. 06.11.1984 - 2 BvL 19, 20/83, BVerfGE 67, 257 (282).
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den kann. Demnach sind Steuern Geldleistungen, die keine
Gegenleistung ffir eine besondere Leistung darstellen und von
einem dffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von
Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand
zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht ankntipft, die
Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

a) Steuergesetzgebungshoheit

Art. 105 Abs. 1 GG spricht dem Bund die ausschliel1iche
Gesetzgebungskompetenz iber Zdlle und Finanzmonopole zu.
Die konkurrierende Gesetzgebung hat er nach Art. 105 Abs. 2
GG iber die tibrigen Steuern, wenn ihm deren Aufkommen
zumindest teilweise zusteht oder die Voraussetzungen des Art.
72 Abs. 2 GG vorliegen. Die umfassende Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes wird in der Literatur teilweise auf den Kata-
log des Art. 106 GG begrenzt.13 Bundesgesetze iber Steuern,
deren Aufkommen den Lindern oder den Gemeinden zumin-
dest teilweise zuflieen, bedtirfen nach Art. 105 Abs. 3 GG der
Zustimmung des Bundesrates.

b) Steuerertragshoheit

In Art. 106 GG wird die Verteilung der steuerlichen Ertriige
auf Bund, hinder und Gemeinden geregelt.14 Diese Verteilung
bildet den Kern des Finanzausgleichs, wobei der Finanzaus-
gleich zwischen Bund und Lindern als vertikaler und der zwi-
schen den Lindern als horizontaler bezeichnet wird. Der
Bund darf die in Art. 106 Abs. 1 GG aufgeziihlten Bundessteu-
ern, wie Zdlle, Verbrauchsteuern und auch die Ergiinzungsab-
gabe zur ESt und KSt, fir sich vereinnahmen.1 6 In Art. 106
Abs. 2 GG werden die Steuern aufgeziihlt, die den Lindern
zustehen, z.B. die Vermdgens-, Erbschafts- oder Biersteuer. In
Art. 106 Abs. 3 GG wird festgelegt, dass die ESt, KSt und
Umsatzsteuer Gemeinschaftsteuern sind, also dem Bund und
den Lindern gemeinsam zustehen. Die Ertragszuweisung ffir
die kommunale Ebene erfolgt nach Art. 106 Abs. 6 GG.1 7 Den
horizontalen Finanzausgleich regelt Art. 107 GG.

c) Steuerverwaltungszustandigkeit

Nach Art. 108 Abs. 1 GG hat der Bund die Verwaltungskom-
petenz tiber Zdlle, Finanzmonopole, bundesgesetzlich geregel-
te Verbrauchsteuern und Abgaben im Rahmen der EU. Die
tibrigen Steuern werden nach Art. 108 Abs. 2 GG durch die
Landesfinanzbehdrden verwaltet. Bei der Verwaltung von
Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zuflieen werden
sie nach Art. 108 Abs. 3 GG im Auftrag des Bundes tiitig.

2. Der Solidaritatszuschlag in der Finanzverfassung

Mit diesem Hintergrund kann der Solidaritiitszuschlag verfas-
sungsrechtlich eingeordnet werden. Nach § 1 SolZG 1995 wird
der Solidaritiitszuschlag als Ergiinzungsabgabe zur ESt und
KSt erhoben. Der Begriff ,,Erganzungsabgabe" kniipft an die
Ertragszuweisungsnorm Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG an. Im Zu-
sammenhang mit Art. 105 Abs. 2 GG besteht die konkurrie-
rende Gesetzgebungszustiindigkeit des Bundes fir die Ergiin-
zungsabgabe zur ESt und KSt. Die Verwaltung des Solidari-
tiitszuschlags obliegt nach Art. 108 Abs. 2 GG den Landesfi-
nanzbehdrden, die nach Art. 108 Abs. 3 GG im Auftrag des

" Heun in Dreier 2. Aufl. 2008 Art. 105 GG Rn. 33.
14 Pieroth (Fn. 11), Art. 106 GG Rn 1.
'5 Maunz (Fn. 7), Art. 106 GG Rn 2.
16 Birk Steuerrecht 12. Aufl. 2009, Rn. 150.

Ebd., Rn. 151.
Siekmann in Sachs 2. Aufl. 1999, Art. 107 GG Rn. 3.

Bundes tiitig werden. Der Solidaritiitszuschlag wird auch als
Annexsteuer zur ESt und KSt bezeichnet, da er die zu versteu-
ernde Einkommen zusiitzlich belastet. 19 Die Stellung des Soli-
daritiitszuschlags in der Finanzverfassung, macht seine Erfor-
derlichkeit zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des
Bundes deutlich. Scin Aufkommen betrgt ca. 13 Mrd C.
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Erhhungen der ESt und KSt kdnnten zu keinem gleichwerti-
gen Ergebnis ffihren, da ihr Aufkommen als Gemeinschaft-
steuern immer dem Bund und den Lindern gemeinsam zu-
fliet.

V. Bisherige Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat sich ausftihrlich mit der Verfassungs-
konformitiit des Solidaritiitszuschlags beschiiftigt. Im Folgen-
den wird die relevante Rechtsprechung exemplarisch in sechs
Perioden eingeteilt, dargestellt und ausgewertet. Dabei bezieht
sich die erste Periode auf die Ergiinzungsabgabe von 1968 und
die Zuliissigkeit ihrer fehlenden Befristung. Die zweite Periode
beschiiftigt sich mit der Riickwirkungsproblematik des SolZG
1991. Die dritte Periode befasst sich ebenfalls mit dem SolZG
1991. Die Frage ist hier hingegen, ob der Solidaritiitszuschlag
eine Steuer oder vielmehr eine unzulissige Sonderabgabe
darstellt. In der vierten Periode wird die Verfassungskonformi-
tilt des SolZG 1995 hinsichtlich seiner fehlenden Befristung
gertigt. In der flinften und sechsten Periode ging es ebenfalls
um die fehlende Befristung des SoIZG 1995, die spiitestens seit
dem VZ 2005 bzw. 2007 verfassungswidrig sei.

1. Fehlende Befristung der Erganzungsabgabe von
1968

Die fir die Verfassungskonformitiit des Solidaritiitszuschlags
malgebliche Entscheidung ist der Beschluss des BVerfG21 aus
dem Jahre 1972, in dem es die Ergiinzungsabgabe von 1968 fir
verfassungskonform erkliirt. Zwar bezieht sich der Beschluss
inhaltlich nicht auf den Solidaritiitszuschlag, sondern auf die
1968 erhobene Ergiinzungsabgabe, trotzdem ist diese Ent-
scheidung der zentrale Ankntipfungspunkt ffir die folgenden
Rechtsprechungsperioden, denn bei dem Solidaritiitszuschlag
handelt es sich um eine Ergiinzungsabgabe i.S. des Art. 106
Abs. 1 Nr. 6 GG, so dass die 1972 aufgestellten Grundsiitze fir
die Ausgestaltung der Ergiinzungsabgabe uneingeschriinkt
Anwendung finden.

a) Anforderungen an eine Erganzungsabgabe

In diesem Beschluss stellt das BVerfG Anforderungen an eine
Ergiinzungsabgabe (Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 n.F. GG) auf, in
deren Ausgestaltung sie zulissig ist. Demnach muss die Abga-
be eine Ergiinzung der ESt und KSt darstellen, also ihrer Struk-
tur iihneln und auf ihrer Systematik aufbauen. Das BVerfG
stellt klar, es sei nicht verfassungsrechtlich geboten eine Er-
giinzungsabgabe von vornherein zu befristen. Als Argument
gegen das Erfordernis einer Befristung ftihrt das BVerfG ihre
Funktion die Deckung des zusiitzlichen Finanzbedarfs des
Bundes auf. Es weist darauf hin, dass bei den Beratungen zum
FinanzverfG bedacht wurde, dass sich auch fir Ilingere Zeit ein
Mehrbedarf des Bundes ergeben kdnne, der nicht durch Erhd-
hung der Gemeinschaftsteuern gedeckt werden kdnne. Das
BVerfG greift Aulerungen im Gesetzgebungsverfahren auf,
nach denen die Erginzungsabgabe zur Befriedigung ,,ander-

' Lang in Tipke/Lang Steuerrecht 20. Aufl. 2010, S. 208.
20 Statistisches Bundesamt Jahrbuch 2009, S. 578.
21 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
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weitig nicht auszugleichender Bedarfsspitzen im Haushalt"
und ,,in Notfllen" erhoben werden mfisse,22 und weist sie als
zu unbestimmt zurtick, um daraus schlielen zu kdnnen, dass
eine Erginzungsabgabe nur befristet eingeftihrt werden kdnne.
Eine Befristung, die auf vortibergehende Bedarfsspitzen oder
Notfalle abstellt, wird von dem BVerfG ffir mit den Grundsit-
zen moderner Finanzplanung, Haushalts- und Konjunkturpoli-
tik unvereinbar erklirt. Da sich im Laufe der Erginzungsabga-
be fir den Bund neue Aufgaben ergeben kdnnen, hilt das
BVerfG eine erneute EinfiThrung einer Erginzungsabgabe oder
die Fortftihrung einer bestehenden fir zulissig.

b) Grenzen einer Erganzungsabgabe

Das BVerfG stellt in seiner Entscheidung auch Grenzen der
Zulissigkeit einer Erginzungsabgabe auf. Es verbietet dem
Bund eine Steuer unter der Bezeichnung ,,Erganzungsabgabe"
einzuftihren, die den erkennbaren Vorstellungen des Verfas-
sungsgebers mit einer solchen Abgabe widerspricht. Insbeson-
dere verweist das BVerfG auf die Unzulissigkeit einer Steuer,
die wegen ihrer Hdhe die Gemeinschaftsteuern aushhlen
wiirde. So gesteht es der Erginzungsabgabe eine Begrenzung
der Hdhe nach zu. Ferner verbietet es die Einfihrung einer
Erginzungsabgabe nur ffir einen ganz kurzen Zeitraum. Offen
lAsst das BVerfG, ob sich ein verfassungsrechtlicher Zwang
zur Aufhebung der Erginzungsabgabe ergeben wiirde, wenn
ihre Erhebungsvoraussetzungen evident entfielen.

2. Ruckwirkungsproblematik SolZG 1991

Gegen das SolZG 1991 bestanden verfassungsrechtliche Be-
denken einer unzulissigen Riickwirkung, da das Gesetz am
01.07.1991 und so mitten in einem Veranlagungszeitraum

23(VZ) in Kraft getreten war. Der BFH entschied, dass eine
Verfassungswidrigkeit des SoIZG 1991 nicht darauf gesttitzt
werden kann, dass es sich auf zuvor erzielte Einkiinfte er-

24streckt. Die tatbestandliche Riickankntipfung verst68t nicht
25

gegen das Gebot der Rechtssicherheit. Die dagegen erhobene
Verfassungsbeschwerde wurde vom BVerfG ohne BegrUndung

26nicht zur Entscheidung angenommen. Eine derartige Rfick-
wirkungsproblematik ist in dem SolZG 1995 nicht enthalten
und somit fir die aktuelle Diskussion der Verfassungsmiiig-
keit des SolZG 1995 nicht von Bedeutung.

3. Solidaritatszuschlag als unzulassige Sonder-
abgabe

Vor dem FG Hessen wurde die Frage behandelt, ob es sich bei
dem Solidarititszuschlag von 1991 um eine Steuer und nicht

27vielmehr um eine unzulissige Sonderabgabe handelt. Das FG
wies die Klage ab und begrUndete dies damit, dass der Solida-
rititszuschlag als Abgabe geregelt sei. Der Weg der selbstin-
digen Erginzungsabgabe anstelle von ESt- oder KSt-
Erhhungen wurde nur gewhhlt, da der staatliche Mehrbedarf
fast ausschlie6lich beim Bund bestinde. Mit den Revisionen
vor dem BFH riigt der Kliger die Verfassungswidrigkeit des
Solidarititszuschlags von 1991 und die Verletzung seines

22 BT-Drs. 2/480 S. 72.
23 Scheurmann-Kettner/Ddtsch Das Solidaritlitszuschlaggesetz (Teil I) DB
1991, 1691 (1594).
24 BFH Urteil v. 25.06.1992 - IV R 9/92, BStBl. II 1992, 702.
25 BFH Beschluss v. 21.12.1992 - XI B 79/92, BVH/NV 1993, 363; BFH
Urteil v. 21.01.1993 - XI R 63/92, BFH/NV 1993,414.
26 BVerfG Beschluss v. 12.06.1995 - 2 BvR 762/93.
27 FG Hessen v. 21.04.1994 - 2 K 2200/93.

Anspruchs auf rechtliches Gehdr durch das FG.28 Der BFH
wies die Revisionen zurUck. Er stellt fest, dass obwohl der
Wortlaut auf eine Abgabe hindeute, die Anknipfung an ESt
und KSt fir eine Steuer spricht. Der BFH verweist auf BVerfG
Beschhisse29 , welche die Erginzungsabgabe zur ESt und KSt
als Steuern des Einkommens einordnen. Er stellt kiar, dass der
Begriff der Steuer im GG nicht definiert sei und verwendet die
allgemein anerkannte3 0 Definition aus § 3 Abs. 1 AO. Darauf-
hin grenzt der BFH Sonderabgaben von Steuern ab und kommt
zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Solidarititszuschlag um
keine Sonderausgabe handele, da ihm ausnahmslos alle Steu-
erpflichtigen unterworfen sind. Zur Frage der Befristung ver-
weist der BFH auf den BVerfG Beschluss von 1972.31 Er sieht
auch den Grundsatz der Verhiltnismiiigkeit nicht verletzt, da
die zusitzliche Belastung durch den Solidarititszuschlag ist
nicht so schwerwiegend ist, dass sie als unverhiltnismiiiger
Eingriff in die Grundrechte angesehen werden kdnne. Die vom
Kliger in Anschluss an die BFH Entscheidung erhobene Ver-
fassungsbeschwerde wurde vom BVerfG nicht zur Entschei-
dung angenommen, da die Annahmevoraussetzungen nach §
93 a Abs. 2 BVerfGG nicht vorlagen.3 2 Es fehite hierfir an der
grundlegenden Bedeutung, die der Frage beizumessen ist, da
die verfassungsrechtlichen Fragen, auf die es fir die Entschei-
dung ankam, in der Rechtsprechung des BVerfG bereits ge-
klirt waren. Insbesondere verweist das BVerfG auf seine Ent-
scheidung von 1972.33

4. Verfassungskonformitat des Solidaritatszuschlags
im Jahr 2002

Eine Klage vor dem FG Miinster3 4 betraf die Erhebung des
Solidarititszuschlags im Jahr 2002. Die Kliger machten gel-
tend, dass dieser spitestens ab dem Streitjahr eine unzulissige
Sondersteuer darstelle. Das FG wies die Klage ab, da es die
Verfassungskonformitt des SolZG 1995 gewahrt sah, so dass
auch die Voraussetzungen eines Vorlagebeschlusses nach Art.
100 Abs. 1 GG nicht vorligen. Die Nichtzulassungsbeschwer-
de3 5 wendete sich gegen die Entscheidung des FG MUnster.
Die Kliger sahen den Grundsatz der Verhiltnismiligkeit
durch das SolZG 1995 verletzt und waren der Auffassung eine
Erginzungsabgabe diirfe nicht zeitlich unbegrenzt erhoben
werden. Spitestens 2002 habe er sich zu einer eigenen Steuer
neben der ESt und KSt entwickelt. Die Beschwerde blieb er-
folglos, da der BFH die verfassungsrechtlichen Zweifel am
Solidarititszuschlag im Streitjahr 2002 nicht teilte. Einen Ver-
sto8 gegen die Verhiltnismiiigkeit sah er in der zusitzlichen
Steuerbelastung nicht, da diese nicht so schwerwiegend ist,
dass sie nicht als unverhiltnismiiiger Eingriff in die Rechte
des Steuerpflichtigen gewertet werden kann. Fir die Frage, ob
2002 die lngstm6gliche Befristung des SolZG 1995 erreicht
ist, verweist der BFH auf den Beschluss des BVerfG zur Er-

36ginzungsabgabe. Eine Aushhlung der Gemeinschaftssteuern
zieht der BFH nicht in Betracht. Die vom Bund der Steuerzah-

28 BFH Urteil v. 28.02.1996 - XI R 83, 84/94, BFH/NV 1996, 712.
29 BVerfG Beschluss v. 07.05.1963 - 2 BvL 8, 10/61, BVerfGE 16, 64 (75);
BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.

o BVerfG Beschluss v. 02.10.1973 - 1 BvR 345/73, BVerfGE 36, 66 (70);
BVerfG Beschluss v. 06.11.1984 - 2 BvL 19, 20/83, BVerfGE 67, 257 (282).
' BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.

32 BVerfG Beschluss v. 19.11.1999 - 2 BvR 1167/96, NJW 2000, 797.
" BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
34 FG Mtinster v. 27.09.2005 - 12 K 6263/03 E, EFG 2006, 371.
1 BFH Beschluss v. 28.06.2006 - VII B 324/05, BStB II, 692.
36 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
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ler erhobene Verfassungsbeschwerde gegen das SolZG 1995
im VZ 2002 wurde vom BVerfG ohne Begrindung nicht zur
Entscheidung angenommen.3 7

In dieser vierten Rechtsprechungsperiode erfolgt erstmals eine
Auseinandersetzung mit dem SolZG 1995. Es wird die fehlen-
de Befristung des Gesetzes gerigt, die 2002 die Grenze der
Zuiissigkeit erreicht haben soll. Fr diese Frage verweist der
BFH zutreffend auf die Entscheidung des BVerfG zur Ergiin-
zungsabgabe.38 Er nimmt eine Prifung anhand der Mastibe
vor, die das BVerfG damals aufgestellt hat und kommt zu dem
Ergebnis, dass der Solidaritiitszuschlag auch im Jahr 2002 zu
keiner Aushhlung der Gemeinschaftsteuern ftihrt. Dem ist
zuzustimmen, denn es ist nicht ersichtlich, warum der Solidari-
tiitszuschlag nun ausgerechnet im Jahr 2002 an seine zeitliche
Grenze stolen soll. Als das BVerfG die daraufhin erhobene
Verfassungsbeschwerde begrtindungslos nicht zur Entschei-
dung annimmt, macht es deutlich, dass es sich der Sache nach
abschlieend geiiuert hat.

5. Verfassungskonformitat des Solidaritatszuschlags
im Jahr 2007

a) Vorlage des FG Niedersachsen

Eine Wende in der finanzgerichtlichen Rechtsprechung39, stellt
die Entscheidung des FG Niedersachsen40dar. Dort triigt der
Bund der Steuerzahler in einem Musterfall die Argumente
gegen die Verfassungskonformitiit des Solidaritiitszuschlags
vor.4 1 Das FG Niedersachsen folgt diesem Vortrag und hilt das
SolZG 1995 ffir verfassungswidrig. So sieht es die verfas-
sungsgemile Ordnung i.S. des Art. 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG
durch das SolZG 1995 verletzt. Es sttitzt sich auf die Vorstel-
lungen des Verfassungsgebers, die aus den Materialien zur
Einftihrung einer Ergiinzungsabgabe in das GG und aus der
Ablehnung des Entwurfes ,,eines Gesetzes liber cine Ergin-
zungsabgabe zur ESt und KSt" in den Jahren 1954/55 ent-

42nommen wurden. Ferner bezieht sich das FG auf die Aussage
des BVerfG von 1972, der Bund sei nicht berechtigt unter der
Bezeichnung Ergiinzungsabgabe eine Steuer einzuftihren, die
den Vorstellungen widerspricht, die der Verfassungsgeber
erkennbar mit dem Charakter einer solchen Abgabe verbunden
hat.4 3 Das FG hilt den Solidaritiitszuschlag als Ergiinzungsab-
gabe allein zur Deckung voribergehender Bedarfsspitzen im
Bundeshaushalt fir zulissig, da die Ergiinzungsabgabe im
Verhiiltnis zu den sonstigen Steuern eine Ausnahme ist und
eben dieser Ausnahmecharakter eine dauerhafte Erhebung
versagt. Eine Bedarfsspitze kann nach Ansicht des FG sinnlo-
gisch nicht auf Dauer vorliegen. Das FG geht davon aus, dass
der Verfassungsgeber die Vorstellung hatte, eine bereits einge-
ffihrte Ergiinzungsabgabe mtisse vor einer geplanten Steuer-

senkung entfallen. Es wirft dem BVerfG und dem BFH eine
mangelnde Auseinandersetzung mit den Motiven des Verfas-
sungsgebers bei der Auslegung des Begriffs Ergiinzungsabga-
be vor.

* BVerfG Beschluss v. 11.02.2008 - 2 BvR 1708/06, DStZ 2008, 229.
3 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
* Z.B. FG Munster 08.12.2009 - K 4077/08 E, DStRE 2011, 92; FG K6ln v.
14.01.2010 - 13 K 1287/09, BeckRS 2010, 26028820.
40 Niedersachsisches FG v. 25.11.2009 - 7K 143/08, DStR 2010, 854.
41 Vgl. Schemmel Verfassungswidriger Solidaritltszuschlag Karl-Bruer-
Istitut des Bundes der Steuerzahler e.V. Berlin 2008.
42 BT-Drs. 2/480, S. 4, 72.
43 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.

b) BVerfG weist Vorlage als unzulassig zuruck

In seinem BeschluSS4 4 weist die erste Kammer des Zweiten
Senats des BVerfG die Vorlage des FG Niedersachsen als
unzuiissig zurtick. Dazu ftihrt es aus, dass ein Gericht die
Entscheidung des BVerfG nach Art. 100 Abs. 1 GG nur einho-
len kann, wenn es zuvor die Entscheidungserheblichkeit und
auch die Verfassungsmiiigkeit der Vorschrift sorgfiltig ge-
prtift hat. Das BVerfG weist auf die Bindungswirkung seiner
Rechtsprechung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG hin, die bei der
kiinftigen Auslegung der Verfassung von den Gerichten beach-
tet werden muss. Es stellt klar, dass ffir Rechtsfragen, die es
bereits entschieden hat, erhdhte Begrtindungsanforderungen
fir Richtervorlagen bestehen, denen die Vorlage des FG ange-
sichts der 1972 ergangenen Entscheidung nicht gentige. Da die
Vorlage des FG allein auf die Dauer der Erhebung des Solida-
ritiitszuschlags gestlitzt sei, habe es die Entscheidung des
BVerfG von 1972 nicht zum Ausgangspunkt seiner Prtifung
genommen und sich somit nicht hinreichend mit der Reichwei-
te der Bindungswirkung der Rechtsprechung des BVerfG aus-
einander gesetzt. Nach dem BVerfG bringt das FG auch keine
neuen Aspekte ein, die eine erneute Uberprtifung der Ausle-
gung des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG rechtfertigen wilrden. Bei
der Auslegung der Norm durch das FG sieht das BVerfG we-
sentliche Zusammenhiinge der Begrtindung der Entscheidung
von 1972 durch das FG au~er Acht gelassen. Insbesondere
stellt sich das FG gegen die Ansicht des BVerfG von 1972, die
Begriffe ,,Bedarfsspitze im Bundeshaushalt" und ,,besondere
Notfllle", seine zu unbestimnmt, urn daraus ein Begrenzungser-
fordernis folgern zu kdnnen. Das BVerfG weist darauf hin,
dass die Rechtsansicht des FG, nach der Finanzhicken durch
Steuererhdhungen, aber nicht durch die Fortfihrung der Er-
giinzungsabgabe geschlossen werden diirfen, unberticksichtigt
liisst, dass bereits bei den Beratungen zum FinanzverfG be-
dacht wurde, dass sich ein Mehrbedarf fir Ilingere Zeit nur
beim Bund ergeben kdnne. Die Deckung dieses Bedarfes durch
Steuererhdhungen wirde die Steuerpflichtigen unndtig belas-
ten und kdnnte konjunkturpolitisch unerwtinscht sein, wenn
der Bedarf seitens der hinder nicht besteht. Das BVerfG weist
die Behauptung des FG zurtick, es hitte sich nicht ausreichend
mit den Motiven des Verfassungsgebers beschiiftigt und diese
bei der Auslegung des Begriffs ,,Erganzungsabgabe" missach-
tet. Dabei greift es auf seine Feststellung von 1972 zurtick,
dass wiihrend des Gesetzgebungsverfahren zum FinanzverfG
keine ernsthaften Versuche angestellt worden seien, eine Be-
fristung zu erreichen, obwohl der Bundesrat den Vermittlungs-
ausschuss angerufen hatte, um eine Begrenzung der Hdhe nach

45zu erreichen. Das BVerfG hilt die These des FG Steuersen-
kungen kdnnen nicht mit der Fortffihrung einer Ergiinzungsab-
gabe einhergehen, fir nicht hinreichend begrtindet. Ferner
wirft das BVerfG dem FG eine mangelnde Auseinanderset-
zung mit Alternative vor.

Die Entscheidung des BVerfG ist mit dem Hintergrund der
zuvor ergangenen Entscheidungen zutreffend. Das FG Nieder-
sachsen argumentiert allein historisch und kommt so zu einer
abweichenden Auslegung des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG. Bei
dieser Interpretation setzt sich das FG iber die Rechtsprechung
des BVerfG von 1972 hinweg und missachtet somit die Bin-
dungswirkung verfassungsgerichtlicher Entscheidungen nach §
31 Abs. 1 BVerfGG. Die aufgeworfene Rechtsfrage ist keine

44 BVerfG Beschluss v. 08.09.2010 - 2 BvL 3/10, NJW 2011, 441.
45 BT-Drs. 2/480 S. 72.
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neue. Schon 1972 wurde geprtift, ob eine Ergiinzungsabgabe
unbefristet ergehen kann. Nun triigt diese Ergiinzungsabgabe
zwar den Namen Solidaritiitszuschlag, die Grundsiitze der
Aufstellung gelten jedoch fort. Auch in der vierten Rechtspre-
chungsperiode wurde die Befristungsfrage gestellt. Diese wur-
de sowohl von den FGs als auch von dem BFH mit einem
Verweis auf die BVerfG Entscheidung von 1972 beantwortet.
Das BVerfG nahm eine hiergegen gerichtete Entscheidung
ohne Begrtindung nicht zur Entscheidung an. Insofern ist es zu
begrtilen, dass die Vorlage durch das BVerfG tiberhaupt zur
Entscheidung angenommen wurde.

6. Die Verfassungskonformitat des Solidaritatszu-
schlags im Jahr 2005 bzw. 2007

Jiingst entschied der BFH tiber die Verfassungskonformitiit des
Solidaritiitszuschlags im Jahr 2005 bzw. 2007.46 Zugrunde
lagen die Klagen einer Rechtsanwiltin4 7 und einer GmbH4 8

die den Solidaritiitszuschlag wegen seiner fehlenden Befris-
tung im Jahr 2005 bzw. 2007 ffir verfassungswidrig hielten.
Der BFH entschied hierzu, dass der Solidaritiitszuschlag in
seiner derzeitigen Ausgestaltung in Hdhe von 5,5 % keine
verfassungswidrige Aushhlung der Bund und hinder nach
Art. 106 Abs. 3 S. 2 GG gemeinschaftlich zustehenden Steuern
darstellt. Auch die fehlende zeitliche Befristung ist verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden. Dazu wird erneut auf den
Beschluss des BVerfG von 1972 verwiesen.49 Auch die in den
Gesetzesmaterialien geiiulerte Absicht den Solidaritiitszu-
schlag mittelfristig zu tiberprtifen begrtindet nach dem BFH
mit der Beibehaltung des Solidaritiitszuschlags keine Zweifel
an seiner Verfassungsmiligkeit. Einen neuen Aspekt bringt
der BFH ein, indem er zeitliche Grenzen anspricht. So soll sich
eine zeitliche Begrenzung einer unbefristet erhobenen Ergiin-
zungsabgabe daraus ergeben kdnnen, dass sie nach ihrem Cha-
rakter den Zweck hat, einen aufgabenbezogenen Mehrbedarf
des Bundes zu finanzieren. Selbst wenn sie liingerfristig erho-
ben wird darf sie nicht zum dauerhaften Instrument der Steu-
erumverteilung werden.5 0 Eine Verfassungswidrigkeit soll
jedoch erst eintreten, wenn eine eindeutige und offensichtliche
Anderung der Verhiiltnisse besteht. Dabei weist der BFH
jedoch auch darauf hin, dass der Solidaritiitszuschlag im Jahr
200552 und 200753 noch erhoben werden konnte.

VI. Prufungskriterien fur die Verfassungskonformitat
des Solidaritatszuschlags

Die bisherige Rechtsprechung zum Solidaritiitszuschlag zeigt
deutlich die bestehenden Zweifel an seiner Verfassungskon-
formitiit auf. Auch in der Literatur und nicht zuletzt in der
Politik wird der Solidaritiitszuschlag lebhaft diskutiert. Dabei
wird von einem immerwhrenden Solidaritiitszuschlag gespro-
chen, der als Dauerergiinzungsabgabe die Finanzverfassung
verletze.5 4 Er wird als Stdrfaktor im System des Finanzaus-

46 BFH Urteil v. 21.07.2011 - II R 50/09; BFH Urteil v. 21.07.2011 - II R
52/10.
47 FG Milnchen Urteil v. 18.08.2009 -2 K 108/08, EFG 2010, 166.
48 FG K6ln Urteil v. 14.01.2010 - 13 K 1287/09, EFG 2010, 1063.
49 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
5o BFH Urteil v. 21.07.2011 - II R 50/09, Rn. 25.
5' BFH Urteil v. 21.07.2011 - II R 52/10, Rn. 25.
52 BFH Urteil v. 21.07.2011 - II R 50/09, Rn. 25.
5 BFH Urteil v. 21.07.2011 - II R 52/10, Rn. 26.
54 Kanzler Der immerwlhrende Solidaritltszuschlag und das Bundesverfas-
sungsgericht NWB 2010, 2203 (2204).

gleichs55 oder als iirgerlicherweise unerwhhnte Zusatz-ESt56

die durch Politiker instrumentalisiert wird, bezeichnet.

Die bislang vorgebrachten Zweifel werden im Folgenden an-
hand von drei wesentlichen Rechtsfragen diskutiert. Die erste
Frage ist, ob der Solidaritiitszuschlag die Steuereigenschaft
erffillt. Als zweite Rechtsfrage ist die Zulissigkeit der unbe-
fristeten Erhebungsdauer zu betrachten. Als dritte Frage ist die
Hdhe des Abgabesatzes zu behandeln. Die Zuliissigkeit der
unbefristeten Erhebung bildet seither den Schwerpunkt der
Diskussion. Es folgt eine Prlfung dieser Rechtsfragen.

1. Steuereigenschaft

In der formellen Verfassungsmiligkeit des So1ZG 1995 ist
danach zu fragen, ob der Bund eine Gesetzgebungskompetenz
hatte. Diese Kompetenz wird auf Art. 105 Abs. 2 i.V. mit Art.
106 Abs. 1 Nr. 6 GG gesttitzt. Sie ist jedoch nur gegeben,
wenn es sich bei dem Solidaritiitszuschlag als Ergiinzungsab-
gabe i.S. des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG um eine Steuer handelt.
Fir den Steuerbegriff ist die Definition nach § 3 Abs. 1 AO
zugrunde zu legen. Die Steuer ist insbesondere von der Son-
derabgabe abzugrenzen. Bei einer Sonderabgabe handelt es
sich um eine hoheitlich auferlegte Geldleistungspflicht, der
keine unmittelbare Gegenleistung gegentiber steht.5 7 Sonder-
abgaben nehmen lediglich eine bestimmte Gruppe in Anspruch
und dienen der Finanzierung besonderer Aufgaben, zu denen
eine Gruppe eine grd8ere und objektivere Sachniihe aufweist
als die Allgemeinheit und deren Bewiltigung in Verantwor-
tung dieser Gruppe fillt. 58 Von der Steuer unterscheidet sie
sich dadurch, dass der Kreis der Abgabepflichtigen begrenzt ist
und ihr Aufkommen einem Sonderfond vorbehalten ist.59 Der
Solidaritiitszuschlag ist eine Geldleistung, die keine Gegenleis-
tung darstellt und wird vom Bund und somit von einem ifent-
lich-rechtlichen Gemeinwesen erhoben. Er dient der Erzielung
von Einnahmen und wird allen Steuerpflichtigen auferlegt. Die
Einnahmen sind keinem Sonderfond vorbehalten, sondern
dienen dem allgemeinen finanziellen Mehrbedarf des Bundes.
Somit handelt es sich bei dem Solidaritiitszuschlag um eine
selbstiindige Steuer und nicht etwa um eine Sonderabgabe.6 0

Die Steuereigenschaft ergibt sich systematisch auch aus Art.
106 Abs. 1 GG, der ,,die Ertriige der folgenden Steuern" dem
Bund zuspricht und dann unter Nr. 6 die Ergiinzungsabgabe zu
ESt und KSt aufzhlt, als welche der Solidaritiitszuschlag nach
§ 1 SolZG erhoben wird. 6 1 Die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Art. 105 Abs. 2
GG, da das Aufkommen des Solidaritiitszuschlags nach Art.
106 Abs. 1 Nr. 6 GG allein dem Bund zusteht. Die Diskussion,
ob die Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf den Katalog
des Art. 106 GG beschriinkt ist, ist folglich nicht von Bedeu-
tung, da die Ergiinzungsabgabe zur ESt und KSt, als welche
der Solidaritiitszuschlag erhoben wird, unter Nr. 6 aufgeftihrt
wird. Eine Zustimmung im Bundesrat nach Art. 105 Abs. 3
GG ist anders als fir Bundesgesetze zur ESt und KSt nicht

5 Birk Richtervorlage zum Solidaritltszuschlag in 2007 unzulssig FR 2010,
1002 (1003).
56 Kanzler Keine Nullzone bei Solidaritltszuschlag auf pauschale Lohnsteuer
FR 2002, 685.
5 Pieroth (Fn. 11), Art. 105 GG Rn. 9.
58 BVerfG Urteil v. 10.12.1980 - 2 BvF 3/77, BVerfGE 55 274(298).
5 Pieroth (Fn. 11), Art. 105 GG Rn. 9.
60 Winter Solidaritltszuschlag GmbHR 1991, 57.
61 Hilgers/Holly Die Verfassungskonformitt des Solidarittszuschlags DB
2010, 1419.
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erforderlich, da der Ertrag des Solidarititszuschlags aus-
schliel1ich dem Bund zufliet.

2. Unbefristeter Solidaritatszuschlag

Den Mittelpunkt der aktuellen Diskussion bildet das Befris-
tungserfordernis des Solidarititszuschlags. Diese Frage war
Gegenstand der vierten, ftinften und sechsten Rechtspre-
chungsperiode. Auch diese Frage ist Gegenstand der formellen
Verfassungsmiiigkeit und der Gesetzgebungskompetenz, denn
sic knfipft an die Auslegung des Begriffs ,,Erganzungsabgabe"
an. Wenn der Solidarititszuschlag den Rahmen einer Ergin-
zungsabgabe zur ESt und KSt i.S. des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6
GG tiberschreiten witde, bestinde fir den Bund keine Gesetz-
gebungskompetenz nach Art. 105 Abs. 2 i.V. mit Art. 106 Abs.
1 Nr. 6 GG.

a) Auslegung des Begriffs ,,Erginzungsabgabe"

Die zuletzt vorgebrachten Zweifel des FG Niedersachsen
kniipfen an seine Interpretation des Begriffs ,,Ergdnzungsab-
gabe" an. Das FG sieht in den Formulierungen ,,anderweitig
nicht auszugleichenden Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt" 62

und ,,keineswegs ffir die Dauer, sondem lediglich ffir Ausnah-
melagen bestimnmt"63 zwingende Grenzen ffir die Erhebung
einer Erginzungsabgabe." Die Beurteilung der Zulissigkeit
der fehlenden Befristung des Solidarititszuschlags als Ergin-
zungsabgabe zur ESt und KSt ist folglich eine Frage der Inter-
pretation des Begriffs ,,Erganzungsabgabe" und somit eine

65
Frage der Verfassungsauslegung. Als Kriterien der Ausle-
gung kommen dabei Grammatik, Systematik, Historie und
Sinn und Zweck in Betracht.6 6

aa) Grammatik

Auszugehen ist von dem Wortsinn des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6
GG, also der Bedeutung des Ausdrucks im allgemeinen
Sprachgebrauch.67 Der Begriff ,,Ergdnzungsabgabe zur ESt
und KSt" signalisiert im Alltagsgebrauch, dass die Abgabe
neben den Gemeinschaftssteuern existiert, an diese ankntipft
und sie erginzt. Er deutet auf eine gewisse Akzessorietit zur
ESt und KSt hin.68 Der Wortlaut des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG
gibt keine Auskunft fiber eine m6gliche Beschrinkung der
Erhebungsdauer. Aus dem Sprachgebrauch des Wortes ,,Er-
ganzung" kann nicht geschlossen werden, dass die Erhebung
der Erginzungsabgabe auf das Vorliegen von Bedarfspitzen
beschrinkt ist und nicht dauerhaft vorliegen kann.

bb) Systematik

Verschiedene Bedeutungsvarianten kdnnen einem Ausdruck
auch in seinem Gebrauchszusammenhang zukommen.69 Hier-
ffir kann auf die Stellung der Erginzungsabgabe in der Finanz-
verfassung zurtickgegriffen werden. Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG
ist lediglich eine Ertragszuweisungsnorm, die dem Bund zu-
sammen mit Art. 105 Abs. 2 GG eine konkurrierende Gesetz-
gebungskompetenz verleiht, weil der Ertrag dem Bund zu-
fliet. Aus dieser Stellung kann nicht geschlossen werden, dass

62 BT-Drs. 2/480 S. 72.
63 BT-Drs. 2/480 S. 4.
6 Niedersachsisches FG v. 25.11.2009 - 7K 143/08, DStR 2010, 854.
65 Schober Die Verfassungsmdfigkeit des Solidaritltszuschlags Stbg 2010, 389
(391).
66 Larenz/Canaris Methodenlehre 3. Aufl. 1995, S. 141 ff.
67 Ebd., S. 141.
68 BVerfG, Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
69 Larenz/Canaris (Fn. 66), S. 145.

sie nur beim Vorliegen von Bedarfsspitzen und nicht dauerhaft
erhoben werden kann. Im Gegenteil, diese systematische Stel-
lung macht gerade die Erforderlichkeit einer Erginzungsabga-
be deutlich, um den finanziellen Mehrbedarfs des Bundes zu
schlieen, denn dies ist durch Erhhungen der Gemeinschaft-
steuern nicht m6glich. Auch das Argument eine dauerhafte
Erginzungsabgabe laufe dem Finanzausgleich des GG zuwi-
der7 0 ist nicht zutreffend. Durch die vom BVerfG 1972 aufge-
stellten Grenzen, nach denen die Erginzungsabgabe die Ge-
meinschaftsteuern nicht aushhlen darf71 , wird dieser Gefahr
hinreichend Rechnung getragen. Von einer Aushhlung kann
bei dem derzeitigen Abgabesatz von 5,5 % der Bemessungs-
grundlage nicht gesprochen werden.

cc) Historie

Bei der historischen Auslegung ist nach der Regelungsabsicht
und Normvorstellungen des historischen Gesetzgebers zu fra-
gen.7 2 Dabei muss kritisch beurteilt werden, dass ein Gesetz-
geber keine Einzelperson, sondern eine Versammlung ist und
der Wille des Einzelnen unerforscht bleibt.7 3 Somit ist zu be-
achten, dass Materialien wie Gesetzesbegrtindungen nicht ,,den
Willen des Gesetzgebers" abbilden, sondem allenfalls als Indiz
fir diesen herangezogen werden kdnnen.7 4 Die Gesetztesbe-
grindungen, die das FG Niedersachsen zitiert75, beziehen sich
auf unterschiedliche Gesetze und sind somit getrennt zu be-

76werten. Die Formulierung ,,keineswegs ffir die Dauer, son-
dem lediglich ffir Ausnahmelagen bestimnmt", stanunt aus der
BegrUndung zum Gesetzesentwurf liber eine Erginzungsabga-
be zur ESt und KSt 1955.77 Aufgrund des einfachgesetzlichen
Ranges und der fehlenden Verabschiedung ist dem Dauerhaf-
tigkeitsverbot geringere Bedeutung beizumessen.7'8 Das ,,Be-
darfsspitzenargument" stanmt zwar aus den Gesetzesmateria-
lien zum FinanzverfG79, doch auch dieses muss mit einer ge-
wissen Distanz betrachtet werden.

Das FG Niedersachsen wirft dem BVerfG vor, es habe sich in
semen vorausgehenden Entscheidungen unzureichend mit dem
Willen des Verfassungsgebers beschiftigt.o Das trifft nicht zu.
Zwar argumentiert das BVerfG anders als das FG nicht aus-
schliel1ich historisch, sonder systematisch und teleologisch,
mit den Gesetztesmaterialien setzt es sich trotzdem auseinan-
der. Es misst ilnen nur eine andere Bedeutung als das FG zu.
Bezflglich des historischen Kontexts missachtet das FG insbe-
sondere die Feststellung des BVerfG, dass wihrend des Ge-
setzgebungsverfahrens zum FinanzverfG keine ernsthaften
Versuche angestellt wurden, eine Befristung einzuftihren,
obwohl der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen
hatte, um eine Begrenzung der Hdhe nach zu erreichen.1 Auch
greift das BVerfG schon 1972 die bestrittenen Aulerungen im
Gesetzgebungsverfahren auf, nach denen die Erginzungsabga-
be zur Befriedigung ,,anderweitig nicht auszugleichender Be-
darfsspitzen im Haushalt" und ,,in Notflillen" erhoben werden

7o Schemmel (Fn. 41), S. 7.
7' BVerfG, Beschluss v. 09.02.1972- 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
72 Larenz/Canaris (Fn. 66), S. 149.
7Ebd., S. 150.

74 Schober (Fn. 65), 392.
7 BT-Drs. 2/480, S. 4, 72.
76 Schober (Fn. 65), 392.
77 Schemmel (Fn. 41) S. 9.
78 Schober (Fn. 65), S. 392.
7 Schemmel (Fn. 41), S. 8.
80 Selmer (Fn. 6), 382.
" BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
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miisse.82 Es weist sie jedoch als zu unbestimmt zurUck, um
daraus schlieen zu kdnnen, dass eine Ergiinzungsabgabe nur
befristet eingefhfirt werden kdnne, da eine derartige Begren-
zung einer flexiblen Anpassung der Finanzplanung an die
Ziele der Politik entgegenstehen wilrde.83

Die Argumentation des BVerfG ist iberzeugend und kann
insbesondere im Hinblick auf die Bindungswirkung verfas-
sungsgerichtlicher Entscheidungen nicht einfach ibergangen
werden. Es hat sich sehr wohl mit der Historie auseinanderge-
setzt und kommt schlicht zu einem andern Ergebnis. Selbst mit
einer historischen Auslegung der Norm liisst sich nicht eindeu-
tig belegen, dass eine Beschriinkung auf Bedarfsspitzen und
ein Dauerhaftigkeitsverbot der Ergiinzungsabgabe erforderlich
sind.

dd) Sinn und Zweck

Die objektiv-teleologische Auslegung fragt nach dem objekti-
ven Zweck des Rechtes, den der Gesetzgeber durch das Gesetz
zu verwirklichen sucht.84 Der Solidaritiitszuschlag dient den
Kosten der Deutschen Einheit und der Deckung des allgemei-
nen finanziellen Mehrbedarfs des Bundes.5 Diese Funktion
wird besonders im systematischen Kontext des Solidaritiitszu-
schlags deutlich. Er wird als Ergiinzungsabgabe erhoben, deren
Ertrag ausschliel1ich dem Bund zufliet. Die Behauptung des
FG, Finanzhicken diirften allein durch Steuererhdhungen ge-
schlossen werden, nicht durch die FortfUhrung einer Ergiin-
zungsabgabe8 6 , ist widersprUchlich und missachtet erneut die
Rechtsprechung des BVerfG. Der Solidaritiitszuschlag dient
gerade dem finanziellen Mehrbedarf, der ausschliel1ich beim
Bund anfallt.8 7 Eine Erhdhung der Gemeinschaftsteuern wirde
die Steuerpflichtigen unndtig belasten und kdnnte konjunktur-
politisch unerwtnscht sein, wenn der Bedarf seitens der Lin-
der nicht besteht. Insofern ist der Vorwurf des BVerfG an das
FG zutreffend, das FG setzt sich nicht hinreichend mit Alterna-
tiven auseinander.89 Auch die Argumentation der Solidaritiits-
zuschlag muisse entfallen, da die Wiedervereinigung schon
Jahre zurUck liegt90 , ist nicht liberzeugend, da sie die Funktion
des Solidaritiitszuschlags als Instrument zur Schlieung des
finanziellen Mehrbedarfs des Bundes au~er Acht liisst. Der
Sinn und Zweck des SolZG 1995 lisst folglich auf kein Befris-
tungserfordernis oder eine Beschriinkung auf Bedarfsspitzen
schlieen.

b) Stellungnahme

Anhand der vier Auslegungsmethoden, liisst sich der Ergiin-
zungsabgabe zur ESt und KSt i.S. des Art. 106 Abs. 1 Nr. 6
GG kein Befristungserfordernis und keine Beschriinkung auf
Bedarfsspitzen entnehmen. Somit ist der Solidaritiitszuschlag
von dem Begriff der Ergiinzungsabgabe i.S. des Art. 106 Abs.
1 Nr. 6 GG gedeckt, so dass im Zusammenhang mit Art. 105
Abs. 2 GG eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des
Bundes besteht.

82 BT-Drs. 2/480 S. 72.
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3. Hohe des Solidarititszuschlags

Die Hdhe des Solidaritiitszuschlags ist eine Frage der materiel-
len Verfassungskonformitiit und betrifft seine Verhiltnismii-
Bigkeit. Dem Gesetzgeber steht ein weiter Gestaltungsspiel-
raum bei der Auswahl des Steuergegenstandes und der Be-
stimmung des Steuertarifs zu.91 Ein Versto8 gegen die Ver-
hiltnismiiigkeit kommt insbesondere in Betracht, wenn eine
Steuer eine erdrosselnde Wirkung hat.92 Es ist also danach zu
Fragen, ob der Solidaritiitszuschlag mit seiner Hdhe von 5,5 %
eine erdrosselnde Wirkung hat. Dabei kann auf die Grenzen
der Zulissigkeit einer Ergiinzungsabgabe zurickgegriffen
werden, die das BVerfG 1972 aufgestellt hat. Dort hatte es
dem Bund verboten eine Steuer unter der Bezeichnung ,,Er-
ginzungsabgabe" einzufiihren, die wegen ihrer H6he die Ge-
meinschaftsteuern aushdhlen wiirde.93 Bei einem Solidaritiits-
zuschlag von 5,5 % kann jedoch in Anbetracht der ESt- und
KSt-Siitze von keiner Aushdhlung dieser gesprochen werden.
Insbesondere ist zu beachten, dass das BVerfG eine damals 3
%-ige Ergiinzungsabgabe ffir zulissig hielt.94 Somit hat der
Solidaritiitszuschlag keine erdrosselnde Wirkung und verst68t
nicht gegen das Verhiiltnismiiigkeitsprinzip.

4. Zwischenergebnis

Das SolZG 1995 und somit der danach erhobene Solidaritiits-
zuschlag ist sowohl formell als auch materiell verfassungsge-
mo8.

VII. Schlussfolgerung

Betrachtet man die bisher ergangene Rechtsprechung steht im
Zentrum eine Entscheidung des BVerfGs, die nun mehr als 40
Jahre zurtick liegt. Diese Entscheidung stellt die Grundsiitze
fir eine Ergiinzungsabgabe zur ESt und KSt i.S. des Art. 106
Abs. 1 Nr. 6 GG auf. Der wichtigste Grundsatz im Hinblick
auf die Diskussion ist wohl, dass eine solche Abgabe nicht von
vornherein befristet werden muss. Die Klagefreude der Steuer-
pflichtigen hinsichtlich des Solidaritiitszuschlags ist beachtlich.
Gerade mit dem Hintergrund, dass dieser als Ergiinzungsabga-
be einzuordnen ist. Nachdem Verfassungsbeschwerden durch
das BVerfG mit Verweisen auf die Grundsiitze der Entschei-
dung 1972 abgewiesen wurden und angenommene Beschwer-
den malgeblich auf diese Entscheidung verweisen, ist ver-
wunderlich, dass daraufhin wiederholt Klagen auf die Erhe-
bungsdauer des Solidaritiitszuschlags gesttitzt werden. Es er-
weckt den Eindruck, der mit dem Solidaritiitszuschlag verbun-
dene Unmut der Steuerpflichtigen hiinge mit seinem Bild in
der Offentlichkeit zusammen, das nicht zuletzt durch die Poli-
tik falsch dargestellt wird. Fr die meisten Steuerpflichtigen
besteht das Argernis wohl darin, einen solidarischen Beitrag
zur Wiedervereinigung leisten zu muissen, obwohl diese schon
Jahre zurUck liegt. Dabei bleibt vdllig au~er Acht, dass der
Solidaritiitszuschlag auch dazu dient den finanziellen Mehrbe-
darf des Bundes zu decken. Schon eine politisch geschickte
neue Einkleidung kdnnte die Reputation des Solidaritiitszu-
schlags heben und den potentiellen Kliigerkreis verringern.

' Hilgers/Holly (Fn. 61) 1421.
92 Lang in (Fn. 19) S. 128 f.
9 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
94 BVerfG Beschluss v. 09.02.1972 - 1 BvL 16/69, NJW 1972, 757.
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VIII. Ausblick

Es bleibt spannend den kiinftigen Verlauf der Diskussion ab-
zuwarten. Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, dass es nur
eine Frage der Zeit ist, bis sich der niichste Kliiger finden wird,
der die Verfassungsmiiigkeit des Solidaritiitszuschlags erneut
vor Gericht triigt. Allerdings muss eine erneute Klage hinsicht-
lich ihrer Erfolgsaussicht genau tiberdacht werden. Eine Klage
erneut auf die Dauer der Erhebung zu stiitzen scheint aus-
sichtslos. Das BVerfG hat deutlich gemacht, dass es sich hin-
sichtlich dieser Frage 1972 abschlieend geiiuert hat. Diese
Auffassung wurde jtingst durch den BFH bestiitigt. Interessan-
te Ankntipfungspunkte wiiren viel mehr die 1972 aufgestellten
Grenzen einer Ergiinzungsabgabe, insbesondere, wann eine
Aushdhlung der ESt und KSt bzw. ein evidenter Wegfall ihrer
Erhebungsvoraussetzungen vorliegt. Im Fortgang der Diskus-
sion wiire eine Befassung mit Alternativen wiinschenswert,
denn, wie eine durch Wegfall des Solidaritiitszuschlags entste-
hende Finanzierungslhicke beim Bund gedeckt werden soll,
bleibt bisher au~er Acht. So kann abschlieend festgestellt
werden, dass der Solidaritiitszuschlag in seiner derzeitigen
Ausgestaltung verfassungskonform ist und eine veriinderte
Beurteilung in den niichsten Jahren wohl nicht zu erwarten ist.
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