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Meiner  Frau 





Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ist mi t dem Ziel begonnen worden, Dunkel-
zonen des Rechts der Amtsverbrechen und der strafprozessualen 
Grundrechtseingriffe  etwas aufzuhellen. Dies hat mich weit tiefer in 
verfassungsrechtliche  Probleme hineingeführt,  als ich ursprünglich ab-
gesehen habe. Die Vorbehalte, auf die ein solcher Ausgriff  treffen  muß, 
stehen mir deutlich vor Augen. Aber die Entscheidung, mich den damit 
verbundenen Risiken auszusetzen, ist mir trotzdem nicht übermäßig 
schwer gefallen. Denn die scharfe Scheidung zwischen Strafrechts-  und 
Verfassungsrechtsdogmatik,  die hier viel tiefere Gräben entstehen ließ 
als zwischen Verfassungs- und Verwaltungsrecht, erscheint mir ohnehin 
beiden Rechtsgebieten abträglich. Sie belastet das Strafrecht  mit man-
cherlei vorkonstitutionellem Ballast, und sie entfremdet das Staatsrecht 
klassischen rechtsstaatlichen Fragestellungen, die bis 1848 seine Ent-
wicklung maßgeblich beeinflußten, aber ihre Aktual i tät keineswegs 
verloren haben. Das Scheitern der Revolution von 1848, das den früh-
liberalen Bemühungen um eine Zusammenführung von Staats- und 
Strafrechtslehre  den Boden entzog und beide Wissenschaften zur ge-
trennten Fortbildung ihrer Grundbegriffe  zwang, ist wohl die wichtig-
ste Ursache dafür,  daß Querverbindungen heute so selten hergestellt 
werden. Ist das richtig, so entspräche es aber durchaus den Zielen der 
Schöpfer des Grundgesetzes, wenn auch diese Spätfolge jenes großen 
historischen Unglücksfalles überwunden würde. Ob die vorliegende 
Arbeit dazu einen Beitrag leistet, der den unternommenen Ubergriff 
rechtfertigt,  muß ich dem Urtei l des Lesers überlassen. 

Den Mitarbeitern meines Lehrstuhls habe ich für vielfältige Hilfe zu 
danken. Insbesondere Joachim Classen, Gerhard Pauli und Karl-Hugo 
Peters haben manches zur Verbesserung des Textes beigetragen. Nicht 
unerwähnt lassen w i l l ich aber auch Petra Steiner, Antonius Duhr und 
Josef Hoffmann,  die den Mut hatten, diese Untersuchung durch fach-
übergreifende  Seminarreferate  vorzubereiten. 

Zugeeignet sei die Arbeit meiner Frau! 

Trier, im Januar 1981 
Knut  Amelung 
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Kapitel I 

Einleitung 

1. Grundrechtsbezogene Einwilligungen 
als soziales und rechtliches Problem 

Die Lehre von der Einwil l igung des Verletzten gilt als Domäne der 
Strafrechtswissenschaft.  Die Besonderheiten, die sich bei der Einwi l l i -
gung in die staatliche Beeinträchtigung eines Grundrechtsgutes ergeben, 
fallen dagegen in die Zuständigkeit der Staatsrechtslehre. Daraus ent-
steht ein Kompetenzkonflikt, der — wie viele Konflikte dieser Ar t — 
dadurch gelöst wird, daß keine der einschlägigen Wissenschaften sich 
richtig des Problems annimmt1. 

Unter diesem Mangel leiden neben dem Strafrecht  und dem Straf-
prozeßrecht manche andere Gebiete des öffentlichen  Rechts bis hin zum 
Zivilprozeß- und Datenschutzrecht. Denn wie schon eine steigende Zahl 
einschlägiger öffentlich-rechtlicher  Normen zeigt, hat die Einwil l igung 
für die Beziehungen zwischen Staat und Bürger erhebliche Bedeutung 
erlangt2. 

Dafür gibt es gute Gründe. Bereits aus der Diskussion über den sub-
ordinationsrechtlichen Verwaltungsvertrag ist bekannt, daß auch der 

1 Die Staatsrechtswissenschaft  behandelt die E inwi l l igung in die Be-
einträchtigung eines Grundrechtsgutes i. d. R. als Unterfal l  der Lehre vom 
Grundrechtsverzicht. Die relat iv ausführlichste Stellungnahme findet sich 
bei Schwabe,  Probleme der Grundrechtsdogmatik (1977) S. 98 ff.;  am Rande 
erörtert w i r d sie im neueren Schri f t tum ferner  bei Dagtoglou,  Bonner Kom-
mentar, Ar t . 13 Rdnr. 54 ff.;  Sturm,  Festschrift  für Geiger (1974) S. 173 ff. 
(insbes. S. 183 ff.);  Malorny,  JA 1974/475 ff.  (insbes. S. 479 f.); Müller  /  Pieroth, 
Politische Freiheitsrechte der Rundfunkmitarbeiter  (1976) S. 34 ff.;  Erichsen, 
Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit  I (2. Auf l . 1976) S. 155; Pietzcker, 
Der Staat 1978/527 ff.  (insbes. S. 532 f.); Bleckmann,  Allgemeine Grund-
rechtslehren (1979) S.281 ff.  (283). 

Die Strafrechtslehre  behandelt staatsbezogene Einwi l l igungen ζ. T. im Zu-
sammenhang mi t der allgemeinen Dogmatik der Amtsdelikte. Die ausführ-
lichste Stellungnahme findet sich bei Wagner,  A m tsverbrechen (1975) 
S. 347 ff.;  vgl. ferner  Maurach,  Strafrecht  BT (5. Auf l . 1969) S. 741; Rudolphi, 
SK Rdnr. 16 vor § 331 StGB. Meist werden solche Einwi l l igungen hier aber 
nur im Zusammenhang m i t der Kommentierung konkreter Normen des 
materiel len Strafrechts (ζ. B. des § 340 StGB) und des Strafprozeßrechts (ζ. B. 
des § 105 StPO) angesprochen, ohne daß systematisch auf Besonderheiten des 
Insti tuts eingegangen wird. 

2 Vgl. dazu die Nachweise i m Anhang (S. 120 ff.). 
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hoheitlich handelnde Staat an der einverständlichen Mi twi rkung der 
Betroffenen  interessiert ist, um unübersichtliche Lagen im gegenseiti-
gen Einvernehmen zu bewältigen und langwierige Konflikte zu ver-
meiden3. Von der soziologischen Systemtheorie w i rd diese Aussage noch 
verschärft:  Würden alle Bürger, von denen der Staat etwas wi l l , es zu 
gleicher Zeit auf den Einsatz staatlicher Gewalt ankommen lassen, so 
würde nach dieser Auffassung  das politische System seinen „schwarzen 
Freitag" erleben und wegen Uberanstrengung seiner Kräfte in Gefahr 
geraten4. Eine gewisse Bereitschaft  der betroffenen  Bürger, an der Ver-
wirkl ichung staatlich-administrativer Ziele von sich aus mitzuwirken, 
erscheint aus dieser Sicht also für das politische System geradezu als 
lebensnotwendig. 

Vielfach kann der Staat insoweit auch auf ein Entgegenkommen sei-
ner Bürger rechnen. Denn zum einen hat staatliche Zwangsanwendung 
in aller Regel schädliche Nebenfolgen, die der Betroffene  vermeidet, 
wenn er sich staatlichen Zumutungen ohne Widerstand fügt 5. Im vor-
liegenden Zusammenhang wichtiger ist aber, daß es — zumal im Sozial-
staat — für den Bürger in bestimmten Lagen auch einmal günstiger 
sein kann, den Staat von sich aus in die Grundrechtssphäre einzulassen, 
wei l damit Vorteile verbunden sind, die das Interesse des Einzelnen an 
der Behauptung seines Grundrechts übersteigen6. Man denke nur an 
staatliche Impfaktionen, bei denen oft auf die Androhung von Zwang 
verzichtet werden kann, wei l die Interessen des Staates und die Inter-
essen seiner Bürger sich vollständig decken, obgleich die Hinnahme der 
Impfung für letztere mit einer Beeinträchtigung eines Grundrechts-
gutes verbunden ist. 

Andererseits wägt der vom Staat in Anspruch genommene Einzelne 
oft auch nur seine schwachen Kräfte gegen die vielfältigen Einflußmög-
lichkeiten seines mächtigen Gegenübers ab und wi l l ig t aus bloßer 
Furcht in Beeinträchtigungen seiner Rechtssphäre ein, ohne lange nach 
Recht oder Unrecht zu fragen. Solche Überlegungen machen sich vor 
allem totalitäre Staaten zunutze. Denn das Spiel mi t diesem Ohn-
machtskalkül erlaubt es ihnen, ihre Ziele durchzusetzen, ohne das in 
ihnen angelegte Gewaltpotential öffentlich  vorzeigen zu müssen. Doch 
darf  man sich keiner Il lusion hingeben: Auch im demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat besteht eine Scheu, staatliche Gewalt öffentlich 
einzusetzen, und auch hier ist man gezwungen, mit staatlicher Macht 

3 Forsthoff,  Verwaltungsrecht (10. Auf l . 1973) S. 274 ff.;  EVwVfG1973,  BT -
Drucks. 7/910 S. 77 (r. Sp.). 

4 Parsons , Some Reflections on the Role of Force in Social Process, i n 
ders., Sociological Theory and Modern Society (1967) S. 264 ff. 

5 Zur Bedeutung dieses Umstandes für die Dogmatik der Einwi l l igung 
s.u. Kap. I I I 3. 

6 Ausführl icher  dazu unten, Kap. I I 3 c und Kap. IV 1, 



1. Das Problem 11 

ökonomisch umzugehen. Be i den A m t s w a l t e r n eines solchen Gemein-
wesens t r i t t sogar noch d ie Über legung h inzu, daß das E invers tändn is 
des Bürgers sie v o n der E i n h a l t u n g läst iger Ver fahrensvorschr i f ten  be-
f re ien kann. A l l dies deutet darau f h in , daß auch i n dieser Staats form 
i n der staat l ichen B ü r o k r a t i e s tarke M o t i v e vo rhanden sind, v o m B ü r -
ger d ie E i n w i l l i g u n g i n eine Bee in t räch t igung seiner Grundrechtssphäre 
zu er langen, ohne subt i le E rwägungen über d ie F r e i w i l l i g k e i t u n d die 
recht l iche W i r k s a m k e i t e iner solchen E r k l ä r u n g anzustel len. 

E in ige Beispie le mögen zeigen, welche Prob leme sich h ie rbe i i n der 
a l l täg l ichen Rechtspraxis ergeben: 

1. Bei der kriminalpolizei l ichen Ermi t t lung ist es üblich, daß die Polizei-
beamten ohne richterlichen Haussuchungsbefehl die Wohnung des Ver-
dächtigen aufsuchen und ihn fragen, ob er m i t einer Durchsuchung seiner 
Räume einverstanden ist. Nach Auskunft von Kriminalpol iz isten wi l l igen 
die erschreckten Wohnungsinhaber so gut wie immer ein — offenbar  aus 
Furcht, sich durch eine Weigerung erst recht verdächtig zu machen. Ist es 
zulässig, die richterliche Präventivkontrol le von Haussuchungen auf diese 
Weise auszuschalten7? 

2. I m schulischen Bereich kommt es häufig vor, daß Eltern, die mi t ihren 
Kindern Schwierigkeiten haben, dem Lehrer erklären, er dürfe ihren 
Sprößling ruhig züchtigen. Was geschieht, wenn ein Lehrer, dem einmal 
„die Hand ausrutscht", sich hierauf beruft? Diese Frage dürfte in Zukunf t 
an Bedeutung gewinnen, da der Bundesgerichtshof dabei ist, das von ihm 
bislang noch als Gewohnheitsrecht anerkannte Züchtigungsrecht des Leh-
rers abzuschaffen 8. 

3. Das Kastrationsgesetz läßt es in § 2 ausdrücklich zu, daß die Keimdrüsen 
von Triebtätern funktionsunfähig  gemacht werden, sofern die Betroffenen 
über 25 Jahre alt sind und in die Kastrat ion einwil l igen. Zur Duldung 
solcher Operationen erklären sich vor allem Straftäter  bereit, die sich im 
Gefängnis oder in einer psychiatrischen Anstal t befinden und sich von der 
Kastrat ion eine Abkürzung ihrer Haftzeit wegen günstiger Sozialprognose 
erhoffen.  §3 Abs. 2 Kastrationsgesetz sagt dazu: „Die E inwi l l igung des 
Betroffenen  ist nicht deshalb unwirksam, wei l er zur Zeit der E inw i l l i -
gung auf richterliche Anordnung in einer Anstal t verwahrt w i rd . " Aber 
täuscht m i t dieser Formul ierung der Gesetzgeber nicht sich selbst und 
andere? Ist die Erduldung des Eingrif fs  nicht unfreiwi l l ig,  wenn von ihr 
die Freilassung abhängt? Verschleiert die Rede von der gleichwohl w i r k -
samen „E inwi l l igung" nicht nur, daß es sich hier um einen zwangsweisen 
Eingr i f f  in den Kernbereich der Persönlichkeit handelt, gegen den unter 
dem Gesichtspunkt des Schutzes der Personenwürde Einwände erhoben 
werden müssen9? 

7 Ins t ruk t iv dazu Schwarberg,  Der Stern v. 8. 9.1977 S. 250. 
β Vgl. dazu BGHSt  12/62 (69 f.); zur neueren Entwicklung des Züchtigungs-

rechts des Lehrers in der Rechtsprechung vgl. BGH NJW 1976/1949 m. Anm. 
v. Schall,  NJW 1977/113; Bay ObLG NJW 1979/1371 mi t Anm. v. Vormbaum, 
JR 1979/477. 

» Vgl. dazu BGHSt  19/201 (206); Schwalm,  in Mergen (Hrsg.), Die ju r is t i -
sche Problematik i n der Medizin (1971) Bd. 3 S. 200 ff.;  Schönke  /  Schröder  / 
Eser, StGB (20. Auf l . 1980) § 223 StGB Rdnr. 53 ff. m. w. N. 


