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Ultima ratio? –
Ultima ratio!
Der Beschluss des BVerfG vom 21. September 2016
zur Nichtigkeit einer BlankettstrafnormFAO*

Rechtsanwalt Eberhard Kempf, Frankfurt am Main

Die Erwartungen waren hoch: Wird das Bundesverfassungs-
gericht dem Gesetzgeber die Grenzen des Strafrechts aufzei-
gen? Auslöser war eine Blankettstrafvorschrift im Rind-
fleischetikettierungsgesetz (zum Sachverhalt AnwBl 2016,
491). Das Verfahren war das Gesprächsthema beim Deut-
schen Anwaltstag im Juni 2016, der das Strafrecht und das
Ultima-ratio-Prinzip in den Mittelpunkt gestellt hatte. Der
DAV sah gleich mehrere Verfassungsverstöße (siehe DAV-
Stellungnahme, AnwBl 2016, 323). Nun ist der Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts da: Die Norm ist nichtig,
aber kein Wort zum Prinzip „ultima ratio“. Der Autor erläu-
tert, warum die Entscheidung doch weitreichende Auswir-
kungen haben wird.

I. Ausgangspunkt: Ein mutiger Vorsitzender Richter
in Berlin

„Die Ausweitung des Strafrechts in viele gesellschaftliche Lebens-
bereiche hinein und die Vorverlagerung der Strafbarkeit und
Schaffung immer abstrakterer Gefährdungsdelikte führt dazu,
dass sich der Schwerpunkt des Strafrechts mehr und mehr zum
technischen Steuerungsinstrument und zur Prävention verschiebt;
die Grenzen zum Gefahrenabwehrrecht verschwimmen. Un-
erwünschte Verhaltensweisen werden ohne Not mit dem Unrechts-
verdikt der Kriminalstrafen versehen, anstatt sie mit weniger pejo-
rativen zivil-, verwaltungs-, wettbewerbs- oder polizeirechtlichen
Sanktionen zu belegen.“ Diese – zutreffende und präzise – Zu-
standsbeschreibung des Strafrechts stammt vom ursprüng-
lichen Berichterstatter im Normenkontrollverfahren 2 BvL 1/
15 nach dem Vorlagebeschluss des Landgerichts Berlin vom
10. April 20151, Herbert Landau.2 Er hat in einer seiner letz-
ten Veröffentlichungen als Richter des BVerfG die Frage auf-
geworfen, ob dem Schuldprinzip als tragender Säule des
Strafrechts „nicht auch der Gedanke eines ultima-ratio-Prinzips
zugrunde liegt“3, und vorsichtig tastend nach dem Zitat der In-
zestentscheidung „seines“ Senats4, 5 festgestellt, dass der „Ge-
danke der ultima ratio […] nach der Rspr. des Zweiten Senats in
einer Verknüpfung von Schuldprinzip und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit von hoher verfassungsrechtlicher Wirkkraft
sein“ kann.

Im selben Duktus hatte kurz vor dieser Veröffentlichung
schon der Präsident des BVerfG in seiner Zustellungsmittei-
lung vom 21. Oktober 2015 die angeschriebenen „sachkundi-
gen Dritten“ des § 27a BVerfGG gebeten zu prüfen, „ob das
streitige Gesetz unter dem Gesichtspunkt des Strafrechts als ‚ulti-
ma ratio‘ des Gesetzgebers verfassungsgemäß ist. Insoweit könnten
sich aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG
besondere Anforderungen ergeben, weil Strafe den Wert- und Ach-

tungsanspruch des Betroffenen berührt. In diesem Zusammen-
hang besteht Gelegenheit, sich zu dem in der jüngeren Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts gestärkten Gedanken der
Prozeduralisierung mit Blick auf den Beurteilungs- und Gestal-
tungsspielraum des Strafgesetzgebers zu äußern.“

Die Erwartungen an den Ausgang des Normenkontroll-
verfahrens zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der §§ 10
Abs. 1 und 3 des RiFlEtikettG mit Art. 103 Abs. 2, Art. 104
Abs. 1 und Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG konnten höher kaum sein.
Dem entsprach es, dass der Vorlagebeschluss des Land-
gerichts Berlin und das Anhörungsverfahren der „sachkundi-
gen Dritten“ eine ungewöhnlich breite und tiefe Auseinan-
dersetzung zur „Wirkkraft“ des ultima ratio-Gedankens aus-
gelöst hat. Es haben sich im Anhörungsverfahren nicht nur
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
geäußert, sondern auch der Generalbundesanwalt, der Deut-
sche Richterbund, die Neue Richtervereinigung, der Deut-
sche Anwaltverein und die Bundesrechtsanwaltskammer.
Die Professoren Gärditz einerseits und Jahn und Brodowski
andererseits haben sich mit ihren konträren Positionen in
der JZ6 auseinandergesetzt. Hamm hat ein Editorial zu „Straf-
recht als ultima ratio“ geschrieben.7

II. Der Beschluss vom 21. September 2016:
Ein mutiger Zweiter Senat?

Gegenüber den hochgesteckten Erwartungen erscheint der Be-
schluss des BVerfG vom 21. September 2016 geradezu – im
Zusammenhang mit diesem Gesetz wird die Bezeichnung er-
laubt sein – „knochentrocken“: Er dekliniert den Bestimmt-
heitsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG mit allen seinen Aus-
wirkungen auf (Blankett-)Gesetze, die zur näheren Ausfüllung
von Tatbestandsmerkmalen von Strafvorschriften statisch auf
bestimmte andere Gesetze oder dynamisch auf Vorschriften
in ihrer jeweils geltenden Fassung verweisen, auf die besonde-
re Situation von Verweisen auf unmittelbar anwendbares Uni-
onsrecht, auf die Voraussetzungen von Verweisen auf den Ver-
ordnungsgeber gemäß Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG und auf die
Grenzen solcher Verweisungen im Fall von drohenden Frei-
heitsstrafen gemäß Art. 104 Abs. 1 S. 1 GG. Er greift dabei
auf zahlreiche frühere Entscheidungen des BVerfG zurück,
die er gedrängt zusammenfassend zitiert, um dann aus deren
Anwendung auf den Ausgangsfall geradezu logisch zwingend
das Ergebnis abzuleiten, dass § 10 Abs. 1 und 3 RiFlEtikettG
mit Art. 103 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 104 Abs. 1 S. 1
und mit Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG unvereinbar und nichtig ist.
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* Dieser Beitrag ist zusammen mit dem Beitrag von Freyschmidt (in diesem Heft, AnwBl
2017, 37) zur Pflichtfortbildung für den Fachanwalt für Strafrecht im Selbststudium mit
Erfolgskontrolle geeignet (§ 15 FAO). DAV-Mitglieder können die Multiple-Choice-Fragen
online unter www.faocampus.de bis 31. Dezember 2017 beantworten. Bei Erfolg erhalten
Sie für diese Beiträge eine Fortbildungsbescheinigung im Äquivalent von 60 Minuten.

1 NZWiSt 2016, 112.

2 Vgl. auch den NStZ 2015, 665, 668.

3 NStZ 2015, 665, 668.

4 BVerfGE 120, 224 ff.: „Die Strafnorm stellt gewissermaßen die ultima ratio im Instrumen-
tarium des Gesetzgebers dar. Nach dem das ganze öffentliche Recht einschließlich des
Verfassungsrechts beherrschenden rechtsstaatlichen Prinzips der Verhältnismäßigkeit
darf er von diesen Mitteln nur behutsam und zurückhaltend Gebrauch machen.“

5 Nur Hassemer hat in seinem dissenting vote zu dieser Entscheidung betont, dass der
Gesetzgeber mit der Strafbarkeit des Inzests gemäß § 173 StGB den legislativen Spiel-
raum überdehnt habe, BVerfGE 120, 224, 255.

6 JZ 2016, 641 (Gärditz) und JZ 2016, 969 (Jahn/Brodowski); Jahn davor schon in der FAZ
v. 07.01.2016, S. 6; vgl. auch Jung, in: FS Wendt 2015, 1207; Frisch, NStZ 2016, 16;
Bittmann, NStZ 2016, 249; zur Frage der Prozeduralisierung siehe Sandkuhl, StraFo
2016, 97.

7 NJW 2015, Editorial zu Heft 51, danach erneut in NStZ 2016, 249.



Das Gericht leitet diesen Tenor aus seinem klassischen
„Prüfprogramm“ der Art. 103 Abs. 2, 104 Abs. 1 und 80
Abs. 1 GG ab, wenn das Bestimmtheitsgebot und im Fall
von Blankettgesetzen die Möglichkeit von statischen und dy-
namischen Verweisungen auf dem Spiel stehen und führt da-
bei seine im Wesentlichen auch bisher schon ausgesproche-
nen Grundsätze aus
•

zur Bestimmtheit von Gesetzen generell (Tz. 38 und 39),
•

zur Möglichkeit der „Verwendung unbestimmter, konkretisie-
rungsbedürftiger Begriffe bis hin zu Generalklauseln“ (Tz. 40, 41),
•

zur Möglichkeit von Verweisungen auf andere Gesetze
und auf Normen und Begriffe des Rechts der Europäischen
Union (Tz. 42),
•

zur Möglichkeit statischer und – soweit „die Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Bundesstaatlichkeit“
es zulassen, auch dynamischer Verweisungen (Tz. 42, 43)
•

zur Möglichkeit von Blankettgesetzen generell (Tz. 44)
und von Blankettverweisungen auf unmittelbar anwendbare
Rechtsakte der Europäischen Union (Tz. 45) sowie
•

zu den Anforderungen an die Klarheit der im Gesetz
selbst angeordneten Verhaltensnorm und – vor allem, wenn
Freiheitsstrafe angedroht wird – der „Voraussetzungen der
Strafbarkeit und [der] Art der Strafe für den Bürger schon auf-
grund des Gesetzes und nicht erst aufgrund der hierauf gestützten
Rechtsverordnung“ (Tz. 46, 47).

Unter strenger Anwendung dieser in der bisherigen Recht-
sprechung des Gerichts bereits ausgearbeiteten Grundsätze
subsumiert das Gericht den ihm mit dem Vorlagebeschluss
des Landgerichts Berlin unterbreiteten Sachverhalt und er-
kennt, dass § 10 Abs. 3 RiFlEtikettG „mangels hinreichender Be-
stimmtheit nicht die Anforderungen des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG“
erfüllt (Tz. 62) und dass es § 10 Abs. 1 RiFlEtikettG „damit an
einer gesetzgeberischen Entscheidung zu Inhalt und Programm
der über § 10 Abs. 3 RiFlEtikettG erteilten Ermächtigung zum Er-
lass einer Rechtsverordnung [fehlt], so dass weder erkennbar noch
vorhersehbar ist, in welchen Fällen und mit welcher Tendenz der
Verordnungsgeber von dieser Ermächtigung und unbegrenzt an
ihn delegierten Entscheidungsbefugnis Gebrauch machen wird
und welchen Inhalt die aufgrund der Ermächtigung erlassene Ver-
ordnung haben kann. Bei § 10 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 Ri-
FlEtikettG handelt es sich daher um eine unzulässige pauschale
Blankoermächtigung zur Schaffung von Straftatbeständen bei Ver-
stößen gegen gemeinschaftsrechtliche Regelungen zur Rindfleischeti-
kettierung durch den Verordnungsgeber“ (Tz. 64).

III. Die Bedeutung des Beschlusses: Der
Gesetzestechnik werden Grenzen gesetzt

Das BVerfG fasst – wie bereits angemerkt – im Wesentlichen
seine bisherige Rechtsprechung zusammen. Es fällt aber auf,
dass es nicht auf das „Expertenrecht“8 zurückgreift, wie es das
noch in seiner Entscheidung vom 29. April 20109 getan hatte,
als es ausführte: Die Beurteilung der Frage, ob der Tatbestand ei-
ner Strafnorm ‚gesetzlich bestimmt‘ im Sinne des Art. 103 Abs. 2
GG ist, kann auch davon abhängen, an welchen Kreis von Adres-
saten sich die Vorschrift wendet. Richtet sie sich ausschließlich an
Personen, bei denen aufgrund ihrer Ausbildung oder praktischen
Erfahrung bestimmte Fachkenntnisse regelmäßig vorauszusetzen
sind und regelt sie Tatbestände, auf die sich solche Kenntnisse zu
beziehen pflegen, so begegnet die Verwendung unbestimmter
Rechtsbegriffe unter dem Gesichtspunkt des Art. 103 Abs. 2 GG
dann keinen Bedenken, wenn allgemein davon ausgegangen wer-

den kann, dass der Adressat aufgrund seines Fachwissens imstan-
de ist, den Regelungsinhalt solcher Begriffe zu verstehen und ihnen
konkrete Verhaltensanweisungen zu entnehmen“ (vgl. BVerfGE
48, 48 <57>; stRspr).

Es ist demgegenüber sehr zu bezweifeln, ob der Kreis der
Adressaten der Verpflichtung zur Erhebung einer Zusatz-
abgabe im Milchsektor und deren Strafbarkeit bei Hinterzie-
hung gemäß § 370 AO in Verbindung mit § 12 Abs. 1 MOG
im Vergleich zu den Adressaten der Etikettierungspflicht bei
Rindfleischprodukten enger oder weiter zu ziehen ist, und
ob die Regelung über die Zusatzabgabe im Milchsektor, weil
sie sich (ausschließlich?) an Fachkreise wendet, unter den
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten der Art. 103 Abs. 2,
104 Abs. 1 und 80 Abs. 1 GG weniger „streng“10 zu behandeln
sein sollte.11 Wenn die Entscheidung des BVerfG zum RiFl-
EtikettG als Abkehr vom „Expertenrecht“ zu verstehen sein
sollte, wäre das sehr zu begrüßen.

Darüber hinaus ist der Beschluss auch als solcher schon
bemerkenswert: In der Rechtsprechung des BVerfG findet
sich – soweit ersichtlich – keine Entscheidung, in der im Rah-
men eines Normenkontrollverfahrens nach Art. 100 GG ein
Gesetz wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot des
Art. 103 Abs. 2 GG für nichtig erklärt worden wäre, obwohl
es in verschiedenen Konstellationen über eine entsprechende
Frage zu entscheiden hatte.12 Das BVerfG hat allerdings auch
im Rahmen anderer Verfahren (vor allem Verfassungs-
beschwerden) und trotz der zunehmenden Neigung des Ge-
setzgebers zur Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe
nur selten einen Verstoß des Gesetzgebers gegen das Be-
stimmtheitsgebot festgestellt.13 Das gilt auch für Verstöße ge-
gen die Anforderungen an das Maß der erforderlichen Be-
stimmtheit des Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG.14 Der Beschluss wird
über seinen eigentlichen Gegenstand – §§ 10 Abs. 1 und 3 Ri-
FlEtikettG hinaus – schon deswegen weitere Bedeutung er-
langen, weil die Gesetzestechnik von Verweisungen und
Rückverweisungen im Zusammenhang mit der Umsetzung
von europäischen Rechtsakten in deutsches Recht auch in
zahlreichen anderen Bereichen Methode hat.15

IV. Ultima ratio? Ultima ratio!

1. Mehr als nichtig geht nicht: Das BVerfG hat in seinem Be-
schluss vom 21. September 2016 – anders als noch der Zustel-
lungsvermerk des Präsidenten des BVerfG vom 21. Oktober
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8 Vgl. hierzu BVerfGE 48, 48, 57; BVerfG, NStZ-RR 2002, 22 sowie die in Fn. 9 zitierte Ent-
scheidung.

9 BVerfG B. v. 29.04.2010, 2 BvR 871/04, dort Tz. 55; auch bereits in dieser Entscheidung
finden sich fast alle Hinweise auf die früheren Entscheidungen des Gerichts zur Be-
stimmtheit von Gesetzen, vor allem Blankettgesetzen und statischen wie dynamischen
Verweisungen auf Unionsrecht und die Anforderungen von Art. 80 Abs. 1 GG.

10 Das BVerfG spricht in seinem Beschluss vom 23.06.2010, dort Tz. 69 selbst davon, dass
Art. 103 Abs. 2 GG „einen strengen Gesetzesvorbehalt.“ formuliert.

11 Vgl. auch hierzu die auch im Übrigen äußerst lesenswerte Besprechung von Kretschmer
ZIS 2016, 763, 765. Sein Hinweis: „Der Bauer mag wohl wissen, was er mit seinem Vieh
zu tun hat, aber gewiss nicht aufgrund der Lektüre von Gesetz und Verordnung.“ Ist für
die Etikettierung von Rindfleisch ebenso ernst zu nehmen wie für die Zusatzabgabe im
Milchsektor.

12 Vgl. etwa BVerfGE 14, 174, 185; 51, 60, 70; 75, 329, 342; 85, 69, 73; BVerfG NJW 1993,
1909 f.

13 So etwa in BVerfGE 14, 254, 257; 78, 374; 81, 298, 309; 104, 135, 152.

14 Vgl. BVerfGE 29, 198, 210; 58, 257, 277; 80, 1, 20; 106, 1, 19; 113, 167, 268ff.

15 Vgl. Kretschmer, ZIS 2016, 763 mit Hinweis auf durchaus vergleichbare Probleme von
§ 48 Abs. 1 Nr. 1 WeinG oder Hoven NStZ 2016, 377 auf § 52 Abs. 2 VTabakG oder die
ebenfalls vergleichbare Problematik von § 27 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ChemG, vgl. auch He-
cker, NJW 2016, 3653.
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2015 es erwarten ließ16 und sicherlich bewusst – nicht ent-
schieden, ob die „verfassungsrechtliche Wirkkraft“ des Ge-
dankens der „ultima ratio“ dem Ermessen des Gesetzgebers
Grenzen setzt. Das Zitat der Entscheidung aus mehrfachen
früheren Entscheidungen: „Der Gesetzgeber übernimmt mit
der Entscheidung über strafwürdiges Verhalten die demokratisch
legitimierte Verantwortung für eine Form hoheitlichen Handelns,
die zu den intensivsten Eingriffen in die individuelle Freiheit
zählt; es ist eine grundlegende Entscheidung, in welchem Umfang
und in welchen Bereichen ein politisches Gemeinwesen gerade das
Mittel des Strafrechts als Instrument sozialer Kontrolle einsetzt
(vgl. BVerfGE 123, 267 <408>; 126, 170, <194>).“ ist lediglich
durch die Hinzufügung des jüngsten Zitats der Untreue-Ent-
scheidung vom 23. Juni 2010 in BVerfGE 126, 170, 194 er-
gänzt, im Übrigen aber wortgleich übernommen. Daraus
wird also nichts für oder gegen weder den „Gedanken der ul-
tima ratio“ und dessen „verfassungsrechtliche Wirkkraft“
noch zur Frage der Prozeduralisierung zu gewinnen sein.

Der Beschluss des BVerfG vom 21. September 2016 kann
aber vor allem deshalb nicht als Argument gegen eine Bin-
dung des gesetzgeberischen Ermessens betrachtet oder aus-
gelegt werden, weil es nach der klaren Entscheidung des Ge-
richts für die Nichtigkeit von § 10 Abs. 1 und 3 RiFlEtikettG da-
rauf nicht mehr ankam. Jede über die Feststellung der Unver-
einbarkeit dieser Regelung mit Art. 103 Abs. 2 in Verbindung
mit Art. 104 Abs. 1 Satz 1 sowie mit Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG
und die daraus folgende Nichtigkeit wäre „doppelt genäht“.17

2. Kernstrafrecht und Randbereiche: Ungeachtet dessen –
oder auch: gerade deshalb – behält der „Gedanke der ultima
ratio“ seine nicht zu übersehende Bedeutung als Appell an
den Gesetzgeber der „Primarrechtsordnung“ und an die Exe-
kutive für deren Vollzug. Im Unterschied zum Kernstrafrecht
gewinnt die Notwendigkeit der Rechtfertigung von Strafrecht
als „ultima ratio“ ihre Bedeutung außerhalb des Kernstraf-
rechts, wo allfällige strafrechtliche Normen Appendixcharak-
ter zum eigentlichen, zum primären Regelungsgegenstand
haben. Hier, nur hier, stellt sich die Frage, ob der Vollzug
der primär geregelten nicht-strafrechtlichen Normen auf (er-
gänzenden) Strafrechtsschutz angewiesen ist. (Auch) Diesen
Aspekt hat Landau18 mit dem oben unter I. wiedergegebenen
Zitat angesprochen und hinzugefügt: „Die Fokussierung auf
solche Sanktionsformen könnte – das zeigt der Blick in die USA
– einen stärkeren Präventionseffekt erzielen, ohne dass auf das
Strafrecht zurückgegriffen werden müsste.“

Damit ist die Frage aufgeworfen, ob der Gesetzgeber die
Primärrechtsordnung erstens ausreichend „dicht“ geregelt
hat, und ob ihr Vollzug zweitens ausreichend gesichert ist.
„Ultima ratio“ darf also nicht, wie es bisher der Fall war, nur
innerhalb des Straf- und Verfassungsrechts diskutiert und
eine Antwort auf die Frage gesucht werden, ob der Strafge-
setzgeber verfassungsrechtliche Schranken des Verhältnis-
mäßigkeits-19 bzw. des ultima ratio-Grundsatzes zu beachten
habe, bevor er z.B. eine Verletzung des RiFlEtikettG für straf-

bar erklärt. Der Begriff der „ultima ratio“ verweist auch darauf,
dass es vor der „ultima“ eine „prima ratio“ gibt, die den Gesetz-
geber der Primärrechtsordnung und deren Exekutivorgane lei-
tet – und bindet. Diese Überlegung wird gerade an der zuneh-
mend häufigeren Strafgesetzgebungstechnik von Blankett-
gesetzen im gesamten besonderen Verwaltungs- und im Steu-
errecht deutlich: Die Verhaltensge- oder -verbote regeln in der
Primärrechtsordnung die Pflichten der Bürger, während deren
vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung durch die jeweilige
Appendix-Norm in der „ultimativen Rechtsordnung des Straf-
rechts“ für strafbar erklärt wird. Diese „ultima ratio“ setzt ein
ihr zugrunde liegendes, für die Erreichung des gesetzgeberi-
schen Regelungszwecks hin-, aber auch ausreichendes Verhal-
tensge- oder -verbot sowie ein außer- bzw. vor-strafrechtliches
Sanktionsinstrumentarium voraus, das ausgeschöpft sein
muss, bevor der Gesetzgeber zur Durchsetzung seiner Verhal-
tensge- oder -verbote der Primärrechtsordnung auf strafrecht-
lichen „Begleitschutz“ zurückgreift.

Ein aufschlussreiches Beispiel für eine defizitäre Rege-
lung in der Primärrechtsordnung und deren Vollzug liefert
die Entscheidung des BVerfG zur (Noch-)Verfassungsmäßig-
keit bestimmter (nicht dem Quellenabzug unterliegender)
Kapitaleinkünfte vom 27. Juni 1991.20 Das BVerfG ging im
Tatbestand davon aus, dass „jedenfalls etwa die Hälfte der [rele-
vanten] Einkünfte nicht erfasst wird“21 und führte diesen rechts-
widrigen Zustand sowohl auf eine mangelhafte materiell-
steuerrechtliche Regelung von § 20 EStG in seiner damaligen
Fassung als auch auf einen „strukturellen Erhebungsmangel“
zurück. Es formulierte: „Die Besteuerungsgleichheit hat mithin
als ihre Komponenten die Gleichheit der normativen Steuerpflicht
ebenso wie die Gleichheit bei deren Durchsetzung in der Steuerer-
hebung. Daraus folgt, dass das materielle Steuergesetz in ein nor-
matives Umfeld eingebettet sein muss, welches die Gleichheit der
Belastung auch hinsichtlich des tatsächlichen Erfolgs prinzipiell
gewährleistet.“

Das BVerfG hat zwar der dieser Entscheidung zugrunde
liegenden Verfassungsbeschwerde nicht zum Erfolg verhol-
fen.22 Strafgerichtliche Verurteilungen auf der Grundlage die-
ser – für verfassungswidrig erkannten – Rechtslage aus der
vom BVerfG zugestandenen „Übergangszeit“ sind jedoch
nicht bekannt.

Für die Entscheidung über den Vorlagebeschluss des LG
Berlin vom 16. April 2015 bedurfte es, nachdem das BVerfG
zu Recht einen Verstoß der §§ 10 Abs. 1 und 3 RiFlEtikettie-
rungsG gegen Art. 103 Abs. 2, 104 Abs. 1 und 80 Abs. 1 GG
erkannt hatte, keiner Entscheidung mehr, ob der Gesetzgeber
den erforderlichen Nachweis, dass die vor-strafrechtlichen
Mittel zur Durchsetzung des gewünschten Regelungsziels
nicht ausreichen, im Gesetzgebungsverfahren erbracht hat
oder danach hätte erbringen können, und deshalb oder auch
unabhängig davon die Pönalisierung eines Verstoßes „ultima
ratio“ war.

Strafrecht

36 AnwBl 1 / 2017 Ult ima ratio? – Ult ima ratio!, Kempf

Eberhard Kempf, Frankfurt am Main
Der Autor ist Rechtsanwalt. Er ist Mitglied des Strafrechts-
ausschusses des Deutschen Anwaltvereins und war lange
dessen Vorsitzender.

Leserreaktionen an anwaltsblatt@anwaltverein.de.

16 Dieser hat Jahn in seiner Veröffentlichung in der FAZ vom 07.01.2016 veranlasst, sie als
einen „Hinweis auf eine Senatsentscheidung zu Strafe und Strafrecht in der demokrati-
schen Gesellschaft [zu interpretieren], die er [i. e. der damalige Berichterstatter Herbert
Landau] offenbar zu seinem planmäßigen Amtszeitende im nächsten Jahr vorbereitet“.

17 Allerdings erweisen sich damit auch die Hinweise im Zustellungsschreiben des Prä-
sidenten vom 21.10.2015 im Nachhinein als überflüssig.

18 Siehe Fn. 2, S. 668.

19 So Hassemer in seinem dissenting vote zur Inzestentscheidung BVerfGE 120, 224, 255.

20 BVerfGE 84, 239.

21 BVerfGE 84, 239, 265.

22 BVerfGE 84, 239, 284.


