*[

D

E

z

L

z

z ?

Dr. Klaus Ellbogen

D

E

z

L

D .K

E

Nach einem aktuellen Urteil des . Strafsenats
des BGH1 ist Folge einer unzulässigen bzw.
rechtsstaatswidrigen Tatprovokation durch einen
verdeckten Ermitler die “nnahme eines Verfahrenshindernisses. Bezugnehmend auf ein aktuelles
Urteil des EGMR2 zu dieser Problematik, bricht der
Senat damit mit einer langjährigen Praxis der höchstrichterlichen (deutschen) Rechtsprechung, diese
Konstellation nur im Rahmen der Strafzumessung
strafmildernd zu berücksichtigen. Es stellt sich
daher die Frage, ob dieses zweifelhafte Ermitlungsinstrument überhaupt noch eine Zukunft hat.

1.

Polizeilic)e Lockspizel und i)re
(rundsäzlic)e Stralosi(keit

Eine Tatprovokation mitels eines Lockspizels im
hier zu untersuchenden Kontext kann zum einen
durch Polizeibeamte als verdeckte Ermitler oder
durch Privatpersonen, die aufgrund staatlicher
Veranlassung handeln (sogenannte Vertrauensbzw. V-Leute , erfolgen. Der Einsaz verdeckter
Ermitler ist in den §§
a f. StPO geregelt und
nur unter den dort genannten Voraussezungen
zulässig. Ob es auch f(r den Einsaz von V-Leuten
einer spezialgesezlichen Ermächtigungsgrundlage
bedarf, ist umstriten.3 Die wohl noch h.M. sieht in
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Kommt es aufgrund des Einsazes eines verdeckten
Ermitlers oder eines V-Mannes zu einer Straftat, so
scheidet deren Strabarkeit wegen “nstiftung §
StGB) oder Beihilfe (§ 27 StGB) regelmäßig aus, weil
sie als Lockspizel oder agent provocateur keinen
Vorsaz auf die Vollendung der Hauptat haben.
Die derart begr(ndete Stralosigkeit eines Lockspizels ist allerdings insbesondere im ”ereich von
Drogendelikten nicht ganz unproblematisch. Überwiegend wird zwar angenommen, dass es für den
agent provocateur ausreiche, wenn er nicht schon
die formelle Vollendung der Tat verhindern kann,
er doch Vorkehrungen trift, dass eine materielle
Beendigung der Tat ausbleibt bzw. eine Rechtsgutverlezung nicht eintrit.5 Unter Handeltreiben i.S.d.
§
I Nr. ”tMG wird allerdings jede eigenn(zige
auf die Förderung des Umsazes von ”etäubungsmitel gerichtete Tätigkeit verstanden, f(r welche
bereits auch eine einmalige, gelegentliche, vermittelnde oder bloß unterst(zende Tätigkeit gen(gt.
Jede umsazfördernde Handlung sei ausreichend,
ohne dass es bereits zur Anbahnung bestimmter
Geschäfte gekommen sein muss. Die Förderung
muss sich noch nicht einmal auf tatsächlich vorhandene ”etäubungsmitel beziehen. “uch auf die
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der Ermitlungsgeneralklausel des §
StPO allerdings eine ausreichende gesezliche St(ze.4
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tatsächliche Förderung des erstrebten Umsazes
kommt es nicht an, denn das Handeltreiben stellt
kein Erfolgsdelikt dar.6 Unter diesen Voraussezungen kann folglich bereits eine auch schon materiell
beendete Straftat vorliegen, bevor der angestiftete
Hauptäter (berhaupt festgenommen und der
Handel unterbunden wird. Um gleichwohl zur
Stralosigkeit des agent provocateurs zu kommen,
wird darauf verwiesen, dass ein missbilligter Erfolg
im Sinne des §
I ”tMG nur ein solcher Vorgang
sei, der die ”etäubungsmitel auf dem Weg zum
Konsumenten weiterbringt, nicht jedoch Umsäze,
durch welche diese der Polizei in die Hände gespielt
und leztlich aus dem Verkehr gezogen w(rden.7

2.

Rechtsstaatswidrige
Tatprovokationen

Es sind zwei unterschiedliche Situationen denkbar,
in denen ein Lockspizel zum Einsaz gebracht
werden kann. Dieser kann zum einen (im Rahmen
eines Scheinaukaufes auf einen bereits Tatverdächtigen bzw. Beschuldigten einwirken und zum
anderen auf eine bislang unverdächtige und nicht
tatgeneigte Person angesezt werden. Gerade die
zweite Konstellation indet in der polizeilichen Praxis
ofensichtlich nicht selten “nwendung. So werden
Personen, die nicht zu einer Straftat entschlossen und
auch nicht anderer Straftaten verdächtig sind, von
V-Personen oder von verdeckten Ermitlern durch
länger andauernde Überredungsversuche, intensive
”eeinlussung, durch zähe ”eharrlichkeit und unter
“usnuzung persönlicher “bhängigkeitsverhältnisse, aber auch durch Täuschung z.B. zur Begehung
eines ”etäubungsmiteldeliktes angestiftet.8 In
den bekannt gewordenen Fällen wurden – zum
Teil über Wochen und Monate – nicht tatgeneigte
Personen „bearbeitet“ und mit dem Versprechen
eines erheblichen Gewinns zur Tat provoziert oder
der V-Mann machte den Erlass von Spielschulden
davon abhängig, dass Rauschgift geliefert wurde
oder er drohte gar damit, bei mangelnder Kooperation Straftaten anzuzeigen oder Geheimnisse
preiszugeben. Dies hat zu der Feststellung geführt,
dass hartnäckige Einwirkungen auf Zielpersonen,
Verlockungen durch Vorzeigen großer Geldbeträge,
die “usnuzung von Notlagen, präzise Vorbereitung
und intensive Steuerung der Begehung von Straftaten, ”eschafung von Tatmiteln einschließlich der

L

7

”GH, StV

,

ZStW

,

8

”tMG, Rn.

”GH/D, MDR
,

So z.”. in ”GH, StV

.

,

zu §§

,

Untere Grenze f(r die Zulässigkeit eines Lockspitzeleinsazes ist dabei das ”estehen eines Tatverdachts gegenüber der provozierten Person.12 Fehlt
dieser, so ist die Tatprovokation unzulässig bzw.
rechtsstaatswidrig und der Lockspizel macht sich
sogar selbst strabar – wegen täterschaftlicher ”eteiligung am initiierten Delikt oder wegen Anstiftung
oder Beihilfe, die Regeln des agent provocateur
greifen zu seinen Gunsten dann nämlich nicht.13 Der
Einsaz des Lockspizels ist in diesen Fällen unzulässig, denn der Angestiftete wird hierdurch zum
bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert14.
Hierin liegt ein Verstoß gegen den Grundsaz des
Rechts auf ein faires Verfahren.15

3.

Kriterien einer unzulässigen
Tatprovokation

Der EGMR aber auch der BGH haben in ihrer
Rechtsprechung Kriterien herausgearbeitet, welche
eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation kennzeichnen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
überhaupt noch keine Tatprovokation vorliegt,
wenn der V-Mann oder der verdeckte Ermitler
die Zielperson ohne sonstige Einwirkung lediglich
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Eine derart durchgeführte Tatprovokation tangiert
zumindest das Recht des Beschuldigten auf ein faires
Verfahren gemäß Art. 6 I 1 EMRK. Der EGMR leitet
aus dieser Norm u.a. ab, dass eine unzulässige, das
Recht auf ein faires Verfahren verlezende, “nstiftung bzw. Tatprovokation bereits dann vorliegt,
wenn sich die Strafverfolgungsbehörden nicht
allein darauf beschränken, strabares Verhalten zu
ermiteln, sondern den ”etrofenen derart beeinlussen bzw. anstiften, dass er eine Straftat begeht, die er
sonst nicht begangen häte, um die Tat nachweisen
zu können, d.h. um ”eweise zu beschafen und die
Tat strafrechtlich zu verfolgen. Aufgabe der Polizei
sei es, Straftaten zu verhüten und aufzuklären, nicht
aber zu ihrer Begehung anzustiften.11 Maßgebliches
Kriterium einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation ist für den EGMR dabei, ob die Strafverfolgungsbehörden die Ermitlungen im Wesentlichen passiv
geführt haben.

“ulage
Vgl. Rahlf in M(Ko StG”, §

z ?

Freigabe sichergestellter Drogen zum Repertoire
der Tatprovokation durch V-Leute gehöre.10
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darauf anspricht, ob dieser z.”. ”etäubungsmitel
beschafen kann. Ebenso liegt es, wenn der V-Mann
nur die ofen erkennbare ”ereitschaft zur ”egehung
oder Fortsezung von Straftaten ausnuzt.16
Liegt demnach tatsächlich eine Tatprovokation vor,
so ist zunächst wesentlich, ob es vor Anordnung
dieser Maßnahme objektive Anhaltspunkte für den
Verdacht gab, dass der ”etrofene bereits an kriminellen Aktivitäten beteiligt war oder beabsichtigte,
Straftaten zu begehen.17 Dabei kann berücksichtigt
werden, ob der ”etrofene vorbestraft ist oder bereits
ein Ermitlungsverfahren gegen ihn eingeleitet
worden ist. Für eine die Maßnahme rechtfertigende Tatgeneigtheit kann nach den Umständen des
konkreten Falls z.B. sprechen, dass die Zielperson
mit den (blichen Preisen f(r ”etäubungsmitel
vertraut ist, sie tatsächlich kurzfristig Drogen
beschafen kann und sie einen inanziellen Vorteil
aus dem anzubahnenden Drogendeal ziehen würde.
Relevant ist daneben, ob auf den ”etrofenen Druck
ausgeübt wurde, um die Straftat zu begehen. Für
eine unzulässige, aktive Tatveranlassung spricht
dabei z.”., dass der Lockspizel die Initiative bei
der Kontaktaufnahme zum ”etrofenen ergrifen
hat, dass dieser ein “ngebot troz anfänglicher
Ablehnung erneut gemacht hat, er hartnäckig zur
Tat auforderte und dabei den Kaufpreis (ber den
Durchschnit steigerte oder Enzugserscheinungen
bzw. eine Notlage vorspiegelte, um das Mitleid des
”etrofenen zu erregen.18
Aus diesen Vorgaben der Rechtsprechung kann
daher geschlussfolgert werden, dass es unzulässig
ist, eine unverdächtige und zunächst nicht tatgeneigte Person in einer dem Staat zurechenbaren Art
und Weise zu einer Straftat zu verleiten. Aber selbst
bei anfänglich bereits bestehendem Anfangsverdacht kann eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation
vorliegen, wenn die Einwirkung auf die Zielperson
im Verhältnis zum Anfangsverdacht „unvertretbar
übergewichtig“ ist. Ob dies der Fall war, muss im
Rahmen einer “bwägung ermitelt werden, bei
welcher insbesondere Grundlage und Ausmaß des
gegen den ”etrofenen bestehenden Verdachts, “rt,
Intensität und Zweck der Einlussnahme sowie die
eigenen, nicht fremd gesteuerten Aktivitäten des
”etrofenen zu ber(cksichtigen sind.

4.

Die bisherige Rechtsprechung zu
rechtswidrigen Tatprovokationen

Urspr(nglich bef(rwortete die deutsche Rechtsprechung in Fällen rechtsstaatswidriger Tatprovokation aufgrund widersprüchlichen Verhaltens ein
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Verfahrenshindernis wegen Verwirkung des staatlichen Strafanspruches.20 Zur Beurteilung der Zulässigkeit der Tatprovokation zog die Rechtsprechung
dabei ebenfalls die Grundlage und das Ausmaß des
gegen den Beschuldigten bestehenden Tatverdachts,
“rt, Intensität und Zweck der Einlussnahme des
Lockspizels sowie die Tatbereitschaft und eigene
Aktivitäten dessen, auf den eingewirkt wurde,
heran.21 Die Nichtbeachtung der Grenzen für das
tatprovozierende Verhalten durch den Lockspizel
wurde dem Staat als Rechtsverstoß zugerechnet,
denn das Rechtsstaatsprinzip untersage es den
Strafverfolgungsbehörden, auf die Verübung von
Straftaten hinzuwirken, wenn die Gründe dafür vor
diesem Prinzip nicht bestehen könnten.22
“llerdings gab der ”GH bereits
diese Rechtsprechung auf23 und berücksichtigte seitdem das
Vorliegen einer – zulässigen wie einer unzulässigen
– Tatprovokation generell nur im Rahmen der Strafzumessung.24 Ausgangspunkt war die Annahme,
dass der Rechtsg(terschuz f(r den Staat keine
verwirkbare Rechtsposition, sondern vielmehr
eine Handlungsplicht sei, von welcher er sich
nicht aufgrund eigenen bzw. ihm zurechenbaren
Fehlverhaltens dispensieren könne.25 Der staatliche
Strafanspruch müsse daher auch in den Fällen einer
unzulässigen Tatprovokation fortbestehen. Darüber
hinaus häten Strafverfahrenshindernisse auch nicht
die Funktion die Strafverfolgungsbehörden zu disziplinieren. Außerdem würden durch die Annahme
eines Verfahrenshindernisses die unterschiedlichen
Fallgestaltungen unzulässiger Tatprovokation nicht
hinreichend ”eachtung inden, sondern es m(ssten
nach dem Prinzip „Alles oder Nichts“ Entscheidungen hingenommen werden, die dem vom
provozierten Täter verwirklichten Unrecht möglicherweise nicht entsprechen würden.26 Da eine
Tatprovokation jedoch die Schuld des Provozierten
mindere, müssten strafmildernd die gesamten
Umstände der Tat sowie die “rt und Weise der
Provokation berücksichtigt werden. Insbesondere
bei einer unzulässigen Tatprovokation könne dies
zur Folge haben, dass die sonst schuldangemessene
Strafe unterschriten, ein besonders schwerer Fall
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verneint oder auf die gesezliche Mindeststrafe
zurückgegangen werden darf. In gravierenden
Einzelfällen komme sogar eine Milderung noch
unter das gesezliche Mindestmaß in ”etracht. Selbst
bei einem Verbrechen könne dann unter Umständen
§
i.V.m. §
II StG” anwendbar sein.27
”ereits
hat der EGMR allerdings festgestellt,
dass in der Tatprovokation eines Unverdächtigen
ein Verstoß gegen den Grundsaz des Rechts auf
ein faires Verfahren aus Art. 6 I EMRK liegt.28
Gleichwohl hat der BGH zunächst weiterhin an
seiner Strafzumessungslösung festgehalten. Aus
der Entscheidung des EGMR sei nämlich nicht
zwingend zu folgern gewesen, dass in diesen Konstellationen ein Beweisverbot oder ein Verfahrenshindernis anzunehmen sei. Der EGMR häte selbst
betont, dass die Zulässigkeit der Erhebung bzw. der
Verwertung von ”eweismiteln in erster Linie durch
die Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts
geregelt werde und es grundsäzlich Sache der nationalen Gerichte sei, die von ihnen zusammengetragenen Beweise zu würdigen. Aufgabe des EGMR sei
es hingegen feszustellen, ob ein Verfahren in seiner
Gesamtheit einschließlich der Art der Darstellung
der ”eweismitel fair war30.
“uch nach “ufassung des ”VerfG war es im Fall
einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation möglich,
den verleiteten Täter zu bestrafen, wenn nur eine
ausreichende Kompensation im gerichtlichen
Verfahren erfolge. Eine Verfahrenseinstellung
könnte nur in extremen Ausnahmefällen aus
dem Rechtsstaatsprinzip hergeleitet werden, weil
dieses auch das Interesse an einer der materiellen
Gerechtigkeit dienenden Strafverfolgung sch(ze.
Das Rechtsstaatsprinzip fordere nicht nur eine faire
Ausgestaltung und Anwendung des Strafverfahrensrechts, sondern verlange und gestate auch die
Berücksichtigung der Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtsplege, ohne die der Gerechtigkeit
nicht zum Durchbruch verholfen werden könne.31

5.

Rechtsprechungsänderung durch das
Urteil des BGH vom . .

Die Position des BGHs nur über die Strafzumessungszulösung auf rechtsstaatswidrige Tatprovokationen zu reagieren, wurde durch neuere
Urteile des EGMR immer mehr in Frage gestellt
und leztlich unhaltbar. Der EGMR hat zwar
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Der ”GH hingegen hat in seinem Urteil festgestellt,
dass bei einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation
ein von Amts wegen zu beachtendes Verfahrenshindernis gegeben ist.34 Ausschlaggebend war für
35
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Der Fall, welcher dem ”GH-Urteil zugrunde lag,
mit dem der Rechtsprechungswandel herbeigeführt
wurde, zeigt deutlich die Fragwürdigkeit des
derzeitigen Lockspizeleinsazes. Die Polizei war
auf den später wegen ”etäubungsmitelhandels
verurteilten ” im Zuge von Ermitlungen wegen
Geldwäsche gegen D gestoßen. Obwohl es für eine
Involvierung des B in Drogengeschäfte keine belastbaren Anhaltspunkte gab, wurde ein verdeckter
Ermitler auf ihn angesezt, der (ber sechs Monate
! hinweg versuchte, ” zur ”eschafung von ”etäubungsmiteln zu bringen. Erst als der verdeckte
Ermitler vortäuschte in Lebensgefahr zu sein,
wenn er nicht Drogen beschafen w(rde, stellte ”,
der zuvor keine Drogengeschäfte vermiteln wollte,
einen Kontakt her. Ob er eine Vergütung für das
vermitelte Geschäft erhalten hat oder erhalten
sollte, ließ sich nicht auklären. Obwohl das erkennende Landgericht im Verfahren Zweifel an der
Glaubw(rdigkeit des Verdeckten Ermitlers hate,
verurteilte es den Angeklagten wegen Beihilfe zum
unerlaubten Handeltreiben mit ”etäubungsmiteln
in nicht geringer Menge zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Den
Verstoß gegen Art. 6 I EMRK hat es zwar erkannt,
aber nur strafmildernd berücksichtigt.
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JuS

z

ausdrücklich festgestellt, dass die Bekämpfung
der organisierten Kriminalität (auf diesem Gebiet
werden die Lockspizel vor allem regelmäßig eingesezt den Einsaz wirksamer Maßnahmen verlangt.
Dies rechtfertige es jedoch nicht, das Recht auf eine
geordnete Rechtsplege der Zweckmäßigkeit zu
opfern. Liegt eine rechtswidrige Tatprovokation
vor, d(rften die so gewonnenen ”eweismitel in
einem späteren Strafverfahren nicht verwertet
werden. Eine erhebliche Milderung der Strafe sei
kein Verfahren mit vergleichbaren Ergebnissen wie
der “usschluss der ”eweismitel. Eine Verurteilung
aufgrund der so gewonnenen ”eweismitel bedeute
eine Verlezung des Rechts des ”eschuldigten auf
ein faires Verfahren gemäß Art. 6 I EMRK.32 Die
deutsche Praxis war daher in diesen Fällen konventionswidrig und musste geändert werden.33
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in welchem die deutsche Strafzumessungslösung
erstmals explizit als unzureichend gewürdigt
wurde, um den Verstoß gegen Art. 6 I EMRK auszugleichen. Rechtsdogmatisches Fundament war für
den BGH, dass die EMRK in Deutschland den Rang
eines ”undesgesezes hat. Nach “ufassung des
BVerfG gehört es sogar zur Bindung der Rechtsprechung an Gesez und Recht gemäß “rt.
III GG,
dass die Gewährleistungen der EMRK und auch die
Entscheidungen des EGMR im Rahmen methodisch
vertretbarer Gesezesauslegung zu ber(cksichtigen
sind. Sezt sich ein deutsches Gericht nicht mit einer
einschlägigen Entscheidung des EGMR auseinander, kann dies gegen die Grundrechte in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip verstoßen.36
Die bisherige Strafzumessungslösung konnte vor
diesem Hintergrund keinen Bestand mehr haben.37
Die Annahme eines Verfahrenshindernisses war
dabei die einzige Möglichkeit im deutschen Strafverfahrensrecht, die Vorgaben des EGMR umzusezen. Insbesondere die “nnahme eines ”eweisverwertungsverbotes kam nicht in Betracht. Ein
solches schließt nur die unmitelbare Verwertung
von bestimmten, rechtswidrig erlangten Beweismiteln aus. In den Fällen der rechtsstaatswidrigen
Tatprovokation liegt das Problem aber schon vor der
Erlangung des ”eweismitels etwa einer Zeugenaussage), denn die zu beweisende Straftat als solche
darf wegen des Konventionsverstoßes bereits nicht
verfolgt werden. Es würde also nicht genügen, die
aufgrund der Tatprovokation erlangten Beweise
über ein Beweisverwertungsverbot auszuschließen.
Das gesamte Strafverfahren an sich ist aufgrund
des rechtstaatswidrigen Verhaltens der Strafverfolgungsbehörden unzulässig.38 Dies wird durch das
Verfahrenshindernis zum Ausdruck gebracht.

.

Zweifel an der Sinnhaftigkeit von
Lockspizel-Einsäzen

An der Bekämpfung insbesondere schwerer Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität
besteht zweifellos ein großes öfentliches Interesse.
Allerdings gibt es für den Staat keine Wahrheitserforschung um jeden Preis. Die Strafverfolgungsbehörden müssen sich insbesondere an die Grenzen,
welche durch das Grundgesez, die StPO und die
EMRK gezogen werden, halten. Dies scheint gerade
beim Einsaz von Lockspizeln nicht immer der Fall

z ?

bzw. für die im staatlichen Auftrag Handelnden
besonders schwer zu sein.
Gerade die zahlreichen bekannt gewordenen
Beispiele zu rechtsstaatswidrigen Tatprovokationen lassen aber auch grundsäzliche Zweifel an
diesem Ermitlungsinstrument – einer Verbrechensprophylaxe mitels Verbrechensprovokation40
– aukommen. Wenn z.”. ein V-Mann bei seiner
Tätigkeit in der Drogenszene eine nicht zum
”etäubungsmitelhandel entschlossene Frau durch
“ubau und “usn(zung einer scheinbaren Liebesbeziehung zur ”eschafung von ”etäubungsmiteln
veranlasst,41 lässt sich die Sinnhaftigkeit dieser
Tatprovokation nur schwer erkennen. Selbst wenn
Ergebnis dieses Tuns sein sollte, dass tatsächlich
etwa Drogen vom Markt genommen wurden, bleibt
die Frage, warum hierzu unbescholtene Bürger
zuvor in Schuld verstrickt werden mussten. Der
Standpunkt, es ergebe sich aus dem materiellen
Strafrecht, dass der Staat bis zur Grenze des Nötigungsnotstandes von seinen Bürgern erwarte,
solchen Tatprovokationen zu widerstehen, mag
vertretbar sein.42 Es erscheint aber zumindest nicht
sinnvoll, in diesen Fällen erst die Gelegenheit zur
”egehung von Straftaten zu schafen, um dann mit
der ganzen Härte des Strafrechts zuzuschlagen.43
Es gehört sicher nicht zu den vordringlichsten
Aufgaben des Staates, die Rechtstreue seiner Bürger
derart auf die Probe zu stellen. Vielmehr sollte
es Aufgabe eines Rechtsstaates sein, den unbescholtenen und unverdächtigen Bürger in seiner
Rechtstreue zu unterst(zen und vor der ”egehung
von Straftaten zu bewahren44. Auch das BVerfG hat
insoweit bereits festgestellt, dass die von der Staatsanwaltschaft eingesezten Ermitlungspersonen
Straftaten auklären, aber nicht selbst herbeif(hren
sollen.45 Ziel der Polizeiarbeit sollte daher keine
Straftatverführung im Sinne einer kriminalistischen
“rbeitsbeschafung sein.46
Rechtsstaatswidrigen Tatprovokationen scheint im
Übrigen stets folgendes Muster zugrunde zu liegen:
die Ermitlungsbehörden verdächtigen eine Person,
eine bestimmte Art von Straftaten (z.B. im Bereich
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des ”etäubungsmitelhandels zu begehen47 bzw.
bereits eine bestimmte (derartige) Straftat begangen
zu haben, ohne hierfür hinreichende Beweise zu
haben. Da die vorhandenen ”eweismitel nicht f(r
die Einleitung eines Strafverfahrens ausreichen,
wird dann ein Lockspizel eingesezt, um die
passenden ”eweise zu beschafen. ”ei den dann
eingesezten Miteln, um den „Verdächtigen zu
einer Straftat zu bewegen (Geld, Versprechungen,
Drohungen, Liebesbeziehungen etc.), ist es dann
meist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Erfolg
einstellt. Kriterium der Strabarkeit ist dann nicht
die Schuld des Täters, sondern dessen Verführbarkeit. Wenn der private V-Mann dann auch noch eine
Erfolgsprämie erhält, weil er geholfen hat, einen
Straftäter zu überführen, sind die rechtsstaatlichen
und auch moralischen Bedenken gegen dieses
Verhalten kaum noch auszuräumen.

7.

Ausblick

Im Falle rechtsstaatswidriger Tatprovokationen
besteht künftig ein von Amts wegen zu beachtendes
Verfahrenshindernis. Das Betreiben eines Strafverfahrens begründet für die beteiligten Amtsträger
dann eine Straftat gemäß § 344 StGB (Verfolgung
Unschuldiger . Nur im Falle einer rechtmäßigen
Tatprovokation darf ein Strafverfahren durchgeführt werden. Dabei stellt sich aber regelmäßig
das Problem der Beweisbarkeit der Aussagen der
eingesezten V-Männer und Verdeckten Ermitler.
Die Strafverfolgungsbehörden geben für diese
47
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Personen meist aus Furcht um deren Leben und
Gesundheit oder auch um diese weiter einsezen
zu können, Sperrerklärungen §
StPO ab bzw.
erteilen keine Aussagegenehmigung (§ 54 StPO).
Dies hat zur Folge, dass deren wahre Identität
geheim bleibt und ihre “ussagen nur mitelbar ins
Verfahren eingeführt werden können, z.B. über die
Vernehmung der polizeilichen Vernehmungsbeamten als Zeugen vom Hörensagen oder die Verlesung
der erstellten Protokolle. Teilweise wird auch eine
audiovisuelle Vernehmung gemäß § 274a StPO
(eventuell unter optischer oder akustischer Abschirmung oder Verfremdung) erfolgen können.48 Folge
der Sperrerklärungen ist aber in jedem Fall, dass im
gerichtlichen Verfahren die Glaubwürdigkeit des
eingesezten Lockspizels und die Glaubhaftigkeit
seiner Aussage nicht hinreichend sicher beurteilt
werden können. Angesichts dieser beweisrechtlichen Probleme, der aber gleichwohl hohen
personellen und inanziellen Gefahren und der
moralischen wie strafrechtlichen Fragwürdigkeit
dieses Ermitlungsinstruments, sollten die Strafverfolgungsbehörden auf dessen Einsaz k(nftig ganz
verzichten.

Grundsäzlich kann zwar auch die Neigung der Zielperson,
Straftaten zu begehen, einen Lockspizeleinsaz rechtfertigen, dies
aber nur, wenn zusäzlich ein konkreter Tatverdacht vorliegt.

48

Siehe hierzu im Einzelnen Ellbogen, Die verdeckte Ermittlungstätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, S.
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