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allem
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Empfehlungen
derStudie
Studiezusammen.
zusammen.
gend, daß
Einreichungund
und ihrer
ihrer
gend,
bzw. Einreichung
daß zwischen
zwischenihrer
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Wettbewerbsnachteile
der Anwälte
Verleihung
Würden häufig
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Steuerberater,
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sehenden Ansicht
Ansicht Untersuchungshaft
Untersuchungshaftnicht
nichtals
alsAnwendungsfall
Anwendungsfall der
der
schenden
Aufopferung,sondern
sondern begreift
begreiftsie
sieals
alsForm
Formder
derGefährdungshaftung.
Gefährdungshaftung.
Aufopferung,
Da Paeffgen
Paeffgen selbst
selbst ausführt,
ausführt, daß
Da
daß beide
beide Institute
Institutesich
sich ähneln
ähneln würden
würden
und die
die Gefährdungshaftung
Gefährdungshaftung lediglich
lediglich um
um einen
einen Abstraktionsgrad
Abstraktionsgrad
und
höher angesiedelt sei,mag
höherangesiedeltsei,
magman
mangewilltsein,
gewillt sein,PaeffgensAusführungen
Paeffgens Ausführungen
insoweit
zu akzeptieren.
akzeptieren.Er
Erzieht
ziehtdaraus
darausjedoch
jedoch Folgerungen,
Folgerungen,die
dieden
den
insoweitzu
heftigen
heftigen Widerspruch
Widerspruch zumindest
zumindest des
des Strafverteidigers
Strafverteidigers herausforherausfordern
dern müssen:
müssen: Da
Da es
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bei Annahme
Annahme der
der Gefährdungshaftung
Gefährdungshaftung kategokategorisch
risch keine
keine Rolle
Rolle spiele,
spiele, ob
ob auf
auf die
die Untersuchungshaft
Untersuchungshaft eine
eine VerurteiVerurteilung
lung oder
oder ein
ein Freisfruch
Freispruch folge
folge und
und es
es genauso
genausowenig
wenig bedeutsam
bedeutsam sei,
sei,
ob der
der Verhaftete
Verhaftete die
die Untersuchungshaft
Untersuchungshaft selbst
selbst schuldhaft
schuldhaft verurverurob
sacht habe,
habe,sei
sei konsequenterweise
konsequenterweise auch
auch der
derDualismus
Dualismusvon
von EntschäEntschäsacht
digung und
und Haftanrechnung
Haftanrechnung zu
digung
zu beseitigen.
beseitigen. Es
Es sei
sei ein
ein Grundsatz,
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daß
irreparable
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Schäden stets
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nurfinanziell,,wiedergutgemacht"
finanziell "wiedergutgemacht"werden
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könnten; insbesondere
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würde wegen
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des prinzipiellen
prinzipiellen UnterschieUnterschiedes
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Untersuchungshaft und
und Strafvollzug
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eine Haftanrechnung
Haftanrechnung
nicht
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den Grundsatz
Grundsatz der
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sein.
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an diesem
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eine kritische'
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an der Realität
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ausgerichtete Reflexion
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allem um
um rechtsrechtsist
ein
zu
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Überlegungen.
bemühten
Stringenz
theoretische
Stringenz
bemühten
Überlegungen.
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Es
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ein
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hoher
Ausgangspunkt
für
Paeffgen
ist
es,
nach
den
Strafverfahrenszielen
für Paeffgenist es, nachden Strafverfahrenszielen Preis,
Ausgangspunkt
Wahrung
deren
von
Beschuldigten,
lnteressen
elementare
Preis,
elementare
Interessen
von
Beschuldigten,
deren
Wahrung
allgemein zu
zu fragen.
fragen. Unter
Unter Ablehnung
Ablehnung derThesen
der Thesen Luhmanns
Luhmanns von
von der
der
allgemein
eine
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historische Leistung
Leistung ist,
ist, zu
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opfern, um
um ein
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System dogmatisch
dogmatisch
zu dem
dem Zwischenergebnis,
Zwischenergebnis,
"Legitimation durch
durch Verfahren"
Verfahren" kommt
kommt er zu
,,Legitimation
ist
Untersuchungshaft
geschlossen
auszurichten.
folgerichtig
und
geschlossen
und
folgerichtig
auszurichten.
Untersuchungshaft
ist
daß Wahrheitssuche
Wahrheitssuche und
und Rechtssuche
Rechtssuche die
die das
das Verfahrensrecht
Verfahrensrecht legilegidaB
Damit
genauso
Freiheitsentzug.
materiell
Strafvollzug
wie
und
bleibt
und
bleibt
genauso
wie
Strafvollzug
materiell
Freiheitsentzug.
Damit
timierenden
Zielsetzungen
seien,
wobei
hinter
letzterem
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Topoi
Topoi
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letzterem
hinter
seien,wobei
timierendenZielsetzungen
liegt
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vor, wenn
wenn UntersuchungsUntersuchungsRechtsfrieden und
und Gerechtigkeit
Gerechtigkeit stünden.
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Rechtsfrieden
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haft nicht
nicht angerechnet
angerechnet wird.
wird. lm
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zweifelhafte ErErIm
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Anrechnung bei
Verurteilung
lm Strafverfahrensrecht
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grenzt durch
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des Zwangs
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zur Selbstinkriminierung
("Neführen.
Ergebnissen
untragbaren
Selbstinkriminierung
grenzt
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zu fiskalisch
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Ergebnissen
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se ipsum
und
durch die
die Unschuldsvermutung,
mo
tenetur se
prodere")
Unschuldsvermutung,
unddurch
ipsumprodere")
mo tenetur
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für
weist
habe.Paeffgen
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Umstand
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Prinzipien
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Zulässigkeit
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seineArbeit
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auf
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zu
aktualisieren
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den
haltlicher
denStand
Standvom
vom1.
1.1.
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zuversetzen.
versetzen.Da
Dader
derAutor
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ohnehineineTeneine Ten1.1985
den
denz dazu hat,
hat, viele
viele Gedanken
Gedanken und
und Nachweise
Nachweise in
in ausführliche
ausführliche FuBFußdenzdazu
noten zu
zu stecken,
stecken, die
die oftmals
oftmals mehr
mehr als
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Hälfte des
des Textes
Textes einer
einer
noten
derLesefluB
Lesefluß der
derArbeit
Arbeit nicht
nichterleichtert'
erleichtert,
Seiteausmachen,
ausmachen, wird
wird zwar
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Seite
in (ursprünglichen)
(ursprünglichen) GrundgeGrundgejedoch die
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Zersplitterung des
des Textes
Textes in
jedoch
danken
und
weitergehende
Informationen
vermieden.
vermieden.
Informationen
und
weitergehende
danken
Aus einem
einem anderen
anderen Grunde
Grunde ist
ist darüber
darüber hinaus
hinaus gerade
gerade bei
bei der
der Arbeit
Arbeit
Aus
Paeffgensder
derUmstand,
Umstand,daB
daßsie
sie nicht
nichtdurchweg
durchwegdie
dieneueste
neuesteLiteratur
Literatur
Paeffgens
und Rechtsprechung
Rechtsprechung berücksichtigen
berücksichtigen kann,
kann, zu
zu verschmerzen.
verschmerzen. Trotz
Trotz
und
einer Fülle
Füllevon
von Arbeiten,
Arbeiten, die
diesich
sich mit
mitder
derUntersuchungshaft
Untersuchungshaft beschäfbeschäfeiner
tigen, ist
ist die
die Fragestellung
Fragestellung Paeffgens
Paeffgens so
so gut
gut wie
wie unbehandelt
unbehandelt gebliegeblietigen,
ben: die
die Frage
Frage nämlich
nämlich nach
nach den
den rechtstheoretischen
rechtstheoretischen Grundlagen
Grundlagen
ben:
des Instituts
Instituts der
der Untersuchungshaft,
Untersuchungshaft, dessen
dessen Notwendigkeit
Notwendigkeit auf
auf den
den
des
ersten Blick
Blick genauso
genauso selbstverständlich
selbstverständlich zu
zu sein
sein scheint,
scheint, wie
wie auf
auf den
den
ersten
zweiten Blick
Blick seine
seine unzureichende
unzureichende gesetzliche
gesetzliche Ausgestaltung
Ausgestaltung aufaufzweiten
fällt und
und auf
auf den
den dritten
dritten Blick
Blick schlieBlich
schließlich Zweifel
Zweifel an
an seiner
seiner SystemimSystemimfällt
manenz auftauchen.
auftauchen.
manenz

....

r

'+)
r

J

Die
der
der
desDelikts
Delikts
derSchwere
Schweredes
Haftgründe
derHaftgründe
Verfassungswidrigkeit
DieVerfassungswidrigkeit
und
der
Wiederholungsgefahr
stellt
zwar
kein
neues,
aber
nichtsdenichtsdeneues,
aber
zwar
kein
stellt
Wiederholungsgefahr
undder
stotrotz
dar.
Paeffgensdar.
der Schrift
SchriftPaeffgens
Ergebnisder
wesentlichesErgebnis
ersteswesentliches
stotrotzerstes
der
der
"UnterNicht
der,,UnterdasInstitut
Institut
derdurch
durchdas
Unzulässigkeit
nur,daß
daßdie
dieUnzulässigkeit
Nichtnur,
genugbetont
suchungs"-Haft
begründeten
Einsperrung
nicht
betont
nichtoft
oft genug
Einsperrung
begründeten
suchungs"-Haft
werden
sorgfältige
und
sorgfältigeund
Ergebnis
für dieses
diesesErgebnis
Paeffgenfür
bietetPaeffgen
kann,bietet
werdenkann,
an.
der
der
überzeugende
Ableitungen
WiederWieHaftgrund
derHaftgrund
verstoBe
an.So
Soverstoße
Ableitungen
überzeugende
gedaß
diene,
gederholungsgefahr
dadurch,
diene,
Rechtsgüterschutz
erdem
demRechtsgüterschutz
daßer
dadurch,
derholungsgefahr
gen
die
solche
bereits
Zweckebereits
solcheZwecke
dieverbiete,
verbiete,
gendie
dieUnschuldsvermutung,
Unschuldsvermutung,
während
des
zu
Im
fehle
BundesdemBundesfehledem
lmübrigen
übrigen
verfolgen.
zuverfolgen.
desVerfahrens
Verfahrens
während
gesetzgeberfür
die
präventiver
Ziele die
präventiverZiele
dieGesetzgebungsGesetzgebungsgesetzgeberfür
dieVerfolgung
Verfolgung
kompetenz.
Auch
der
mit
mit
Tatkollidiere
kollidiere
derTat
Schwereder
derSchwere
Haftgrund
kompetenz.
Auchder
derHaftgrund
Es
wie
dieses
der
ErdiesesErPaeffgen
wiePaeffgen
istlesenswert,
lesenswert,
Unschuldsvermutung.
Esist
derUnschuldsvermutung.
gebnis
auch
Einwand
verteidigt,
das
gegenden
BundesverdasBundesvergebnis
verteidigt,
auchgegen
Einwand
denformellen
formellen
19,
342ff.) habe
fassungsgericht
(BVerfGE
(BVerfGE
SIPOseine
seine
112Abs.
Abs.33StPO
habe§$112
19,342ft.\
fassungsgericht
justizieIl
unanfechtbare
Unbedenklichkeit
bescheinigt.
justiziell
unanfechtbare
Unbedenklichkeit
bescheinigt.
man
Überlegungen
Paeffgens
zum
Überspringt
zum
mandie
dienur
nurskizzierten
skizzierten
Paeffgens
Überlegungen
Überspringt
Verhälb"
undsatz, den
von
dener
zurBegrenzung
Begrenzung
vonUntersuUntersuerzur
VerhältnisrnäSiglceltsgrundsatz,
chungs
kommtman
manzu
zudem
demzweiten
zweiten
so kommt
chungshaftfür unergiebighält,so
Schwer
nis genauso
problematisch
genauso
problematisch
Schwerpunktder Arbsit,fr,essenErgebnis
sein
stE;ln Teils zustimmungsdeserstenTeils
zustimmungsdürfte,wiedie$tduBfolgerungen
seindü
ganzherrwürdig
egen der
herrderganz
würdigsind.Paeffggnqualifiziertnämlichentgegen

)*l

"",

I

Fachbuchhandlung
Die
DieFachbuchhandlung
Steuern
Recht++ Steuern
fürRecht
für
(030)33 23
21
23 50
50 21
E (030)
~
Fachbuchhandlung
Plahn'scheFachbuchhandlung
Würzner
Würzner++Plahn'sche
19
Berlin19
18,1000
10O0Berlin
Holtzendorffstraße
18,
Holtzendorffstraße

zuverlässig,
undzuverlässig,
liefern
schnellund
Wir
schnell
Wirliefern
portofrei
Büchersogar
sogarportofrei
Bücher

2212
12

Paeffgen sieht
sieht diese
diese Punkte
Punkte auch,
auch, vermag
vermag ihnen
ihnen aber
aber etwas
etwas Gutes
Gutes
Paeffgen
abzugewinnen. Die
Die stigmatisierenden
stigmatisierenden Wirkungen
Wirkungen der U-Haft
U-Haft in der
abzugewinnen.
Volksmeinung würden
würden gemindert,
gemindert, würde
würde durch
durch die
die Nichtanrechnung
Nichtanrechnung
Volksmeinung
deutlich, daß
daß Untersuchungshaft
Untersuchungshaft und
und Strafvollzug
Strafvollzug etwas
etwas qualitativ
qualitativ
deutlich,
anderes darstellten.
darstellten. Die
Die prinzipielle
prinzipielle Haftentschädigung
Haftentschädigung hätte
hätte den
den
anderes
Vorteil, daß
daß die
die Opferinteressen
Opferinteressen dadurch
dadurch berücksichtigt
berücksichtigt werden
werden
Vorteil,
könnten, daß
daß dem
dem Beschuldigten
Beschuldigten die
die Entschädigung
Entschädigung gleich
gleich wieder
wieder
könnten,
weggepfändet wird.
wird. Und
Und schlieBlich
schließlich ließe
ließe sich
sich nach
nach Paeffgen
Paeffgen daran
daran
weggepfändet
denken, das
das Rechtsinstitut
Rechtsinstitut des,,vorzeitigen
des "vorzeitigen Strafantritts"
Strafantritts" einzufüheinzufühdenken,
ren. Danach
Danach könne
könne sich
sich derVerhaftete
der Verhaftete seine
seine Anrechenbarkeit
Anrechenbarkeit erkauerkauren.
fen, indem
indem er freiwillig
freiwillig schon
schon vor
vor seiner
seiner Verurteilung
Verurteilung sich
sich dem
dem StrafStraffen,
vollzug unterwirft.
unterwirft.
vollzug
An diesem
diesem Punkte,
Punkte, man
man kann
kann es
es drehen
drehen und
und wenden
wenden wie
wie man
man will,
will,läßt
läßt
An
sich das
das Konzept
Konzept von
von Paeffgen
Paeffgen nicht
nicht mehr
mehr halten.
halten. Der
Der Verhaftete
Verhaftete
sich
wäre gezwungen,
gezwungen, um
um im
im Falle
Falle der
der Verurteilung
Verurteilung die
die Anrechenbarkeit
Anrechenbarkeit
wäre
seiner Untersuchungshaft
Untersuchungshaft zu
zu erreichen,
erreichen, auf
auf den
den Schutz
Schutz der
der UnUnseiner
schuldsvermutung und
und ihre
ihre Ausprägungen
Ausprägungen in
in der
der Untersuchungshaft
Untersuchungshaft
schuldsvermutung
zu verzichten.
verzichten. Folge
Folge davon
davon wäre
wäre die
die Umwandlung
Umwandlung der
der UntersuUntersuzu
chungshaft in
in einen
einen richterlich
richterlich zu
zu bestätigenden
bestätigenden Strafvollzug.
Strafvollzug. StrafStrafchungshaft
vollzug - noch
deutlicher wird
wird es,
es, wenn
wenn man
den Terminus
Terminus Paeffgens
Paeffgens
manden
nochdeutlicher
vollzug
vom ,,vorgezogenen
"vorgezogenen Behandlungsvollzug"
übernimmt
und UnUnübernimmt-- und
Behandlungsvollzug"
vom
schuldsvermutung stehen
stehen sich
sich jedoch
jedoch gerade
gerade bei
bei rechtstheoretirechtstheoretischuldsvermutung
scher Betrachtungsweise
unvereinbar
gegenüber. Er
gegenüber.
entnimmt seine
seine
Erentnimmt
unvereinbar
Betrachtungsweise
scher
ja gerade
Legitimation
gerade aus
aus der
der Konzeption,
daß etwas
etwas zum
zum Bestrafen
Bestrafen
daB
Konzeption,
Legitimation
bzw.
vorhanden sein
sein müsse;
der bei
anklingenPaeffgen
anklingenbeiPaeffgen
müsse;der
Behandeln
vorhanden
bzw.Behandeln
de
auch
sei
sei "Behandlungsvollzug"
für den
den Unschuldigen
Unschuldigen
auchfür
de Gedanke,
Gedanke,
,,Behandlungsvollzug"
tendenziell
keine
Tat
Tatund
und
keineGrundlage.
Grundlage.
hat rechtstheoretisch
rechtstheoretisch
sinnvoll,hat
tendenziellsinnvoll,
Strafe,
bezeichnen,
bedingen
bedingen
Behandlung
bezeichnen,
letztereauch
auchals
alsBehandlung
magman
manletztere
Strafe,mag
sich.
einem
bzw.
jemandem, der
als
gegenüber
derals
bzw.jemandem,
einemUnschuldigen
Unschuldigen
Strafegegenüber
sich.Strafe
unschuldig
gelten
nicht
geltenmuß,
nichtmöglich.
möglich.
ist denklogisch
denklogisch
muß,ist
unschuldig
daß
ÜberInsofern
geradedie
Überdie abschließenden
abschließenden
da8 gerade
es bedauerlich,
bedauerlich,
lnsofernist
ist es
legungen
die
GedanentwickelteGedandieja an
ansich
sicheine
einesorgsam
sorgsamentwickelte
Paeffgens,
legungenPaeffgens,
kenführung
zu
bringen
den
ausgeausgedenansonsten
ansonsten
sollen,
zu ihrem
ihremErgebnis
Ergebnis
bringensollen,
kenführung
zeichneten
Eindruck
seiner
beeinträchtigen.
Abhandlung
beeinträchtigen.
Eindruck
seinerAbhandlung
zeichneten
Dr.
Dr.Dr.
Dr.Uwe
UweScheffler
Scheffler
Rechtsanwalt
in
in Berlin
Berlin31
31
Rechtsanwalt

-811987
BERLINER ANWALTSBI-ATT
ANWALTSBLATT .. Heft
Heft 77-8/1987
BERLINER

