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Schriftlicher Bericht 

des Rechtsausschusses 

(5. Ausschuß) 

über den von den Abgeordneten Vogel, Benda, Dr. Lenz (Berg

-

straße), Dr. Althammer, Dr. Jaeger und der Fraktion der CDU/ 

CSU eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der 

Strafprozeßordnung 

— Drucksachen VI/2558, VI/3561 — 

über den vom Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung der Strafprozeßordnung 

— Drucksachen VI/3248, VI/3561 — 

Bericht der Abgeordneten Metzger und Dr. Stark (Nürtingen) 

I. Allgemeines 

1. Der Gesetzentwurf — Drucksache VI/2558 — 
wurde vom Deutschen Bundestag in seiner 
168. Sitzung am 2. Februar 1972 und der Gesetz-
entwurf — Drucksache VI/3248 — in seiner 
178. Sitzung am 16. März 1972 dem Rechts-
ausschuß federführend und dem Innenausschuß 
mitberatend überwiesen. Der Rechtsausschuß hat 
die beiden Gesetzentwürfe in seiner 88., 89., 
90. Sitzung am 14., 15., 16. Juni 1972 beraten. 
Ihm lag die Stellungnahme des mitberatenden 
Innenausschusses vom 14. Juni 1972 vor. 

2. Die Gesetzesvorlagen sehen eine Verschärfung 
des Haftrechts vor. Den vorgeschlagenen Än-
derungen des Haftsrechts liegt die Zielsetzung 
zugrunde, das geltende Haftrecht den angemesse-
nen praktischen Bedürfnissen der Strafverfol-
gungsorgane anzupassen und damit zur Inten-
sivierung der Verbrechensbekämpfung einen 
wirksamen Beitrag zu leisten. Seit dem Inkraft-
treten des Gesetzes zur Änderung der Straf-
prozeßordnung und des Gerichtsverfassungs-
gesetzes vom 19. Dezember 1964 (Bundes

-

gesetzbl. I S. 1067) wurde ein erhebliches An-
steigen der Schwer- und Serienkriminalität bei 
bestimmten Deliktsgruppen festgestellt. Dem-
gegenüber hat sich die Aufklärungsquote in 
bedenklicher Weise verringert. Der Rechts-
ausschuß hat diesen Tendenzen bei der Bekämp-
fung der Kriminalität frühzeitig in dieser Legis-
laturperiode seine Aufmerksamkeit zugewandt. 
Er hat bereits in seiner 27. Sitzung am 9. De-
zember 1970 die Bundesregierung ersucht, einen 
umfassenden Bericht über die Erfahrungen der 
Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und Ge-
richte mit dem Strafprozeßänderungsgesetz 1964 
vorzulegen. Der daraufhin vom Bundesminister 
der Justiz vorgelegte Bericht vom 4. Februar 
1972 und das ihm zugrunde liegende Material 
der Länder sind eine der wesentlichen Grund-
lagen, auf die sich die Empfehlungen des Aus-
schusses stützen. Die gemachten Erfahrungen mit 
dem Strafprozeßänderungsgesetz 1964, das bei 
seiner Neuregelung des Haftrechts den Freiheits-
schutz des Staatsbürgers bei Strafverfolgungs-
maßnahmen stärker betonte, zeigen, daß im In-
teresse einer wirksamen Verbrechensbekämp-
fung Änderungen und Ergänzungen des Haft- 
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rechts erforderlich sind. Hierbei war auch von 
Bedeutung, daß ein Teil der gerichtlichen Praxis 
entgegen den Absichten des Gesetzgebers des 
Strafprozeßänderungsgesetzes 1964 schon bei 
Vorliegen eines festen Wohnsitzes Fluchtgefahr 
ausschloß. 

Der Ausschuß hat bei der Beratung der beiden 
Gesetzesvorlagen die einzelnen Haftgründe des 
§ 112 Strafprozeßordnung überprüft; er hält danach 
folgende Änderungen für angezeigt: 

a) Beim Haftgrund der Fluchtgefahr (§ 112 Abs. 2 
Nr. 2 StPO) soll klargestellt werden, daß bei der 
Würdigung des einzelnen Haftfalles „die Ver-
hältnisse des Beschuldigten" zwar eine große 
Bedeutung haben, aber nicht die in der Regel 
ausschlaggebende. Die Verhältnisse des Beschul-
digten, wie fester Wohnsitz, fester Arbeitsplatz 
usw. sind neben den anderen Umständen nur 
einzelne Grundlagen der Haftentscheidung. Zur 
Klarstellung soll deshalb die in der jetzigen 
Fassung der Bestimmung enthaltene Wendung 
„namentlich der Verhältnisse des Beschuldigten" 
wegfallen. 

b) Beim Haftgrund der Verdunkelungsgefahr (§ 112 
Abs. 2 Nr. 3 StPO) soll die enge und in der 
Praxis kaum zu beweisende Voraussetzung der 
Absicht der Verdunkelungsgefahr ersetzt wer-
den durch das den dringlichen Verdacht der 
Verdunkelungsgefahr begründende Verhalten 
des Beschuldigten. 

c) Wie schon bei der geltenden Regelung des § 112 
Abs. 4 StPO für Mord, Totschlag und Völker-
mord soll künftig auch bei dem dringenden Ver-
dacht eines Sprengstoffverbrechens nach § 311 
Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches ein absoluter 
Haftgrund vorliegen, wenn sich diese Straftat 
gegen Leib und Leben eines anderen richtet. 

d) Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr soll 
über die jetzige Regelung, die nur für schwerere 
Sexualdelikte gilt, auf eine Reihe von anderen 
Delikten erstreckt werden, bei denen in der 
Kriminalität eine Tendenz besteht, diese Straf-
taten noch in dem Zeitraum zwischen der Auf-
klärung und der rechtskräftigen Verurteilung 
wiederholt, vielfach als Serienstraftaten zu be-
gehen. Namentlich sollen künftig einbezogen 
werden: die schwereren Körperverletzungsdelikte 
(§§ 223 a bis 226 Strafgesetzbuch), schwerer 
Diebstahl und Diebstahl im Rückfall (§§ 243, 
244 Strafgesetzbuch), Raub- und Erpressungs-
delikte (§§ 249 bis 255 Strafgesetzbuch), ge-
werbsmäßige Hehlerei (§ 260 Strafgesetzbuch), 
Betrug (§ 263 Strafgesetzbuch), gemeingefähr-
liche Verbrechen und Vergehen (§§ 306 bis 308 
Strafgesetzbuch), das Delikt des räuberischen An-
griffs auf Kraftfahrer (§§ 316 a Strafgesetzbuch), 
sowie bestimmte Rauschgiftdelikte (§ 11 Abs. 1 
Nr. 1, 2, 3, 6 Buchstabe a, Nr. 8 und Absatz 4 
des Betäubungsmittelgesetzes). 

e) Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 15. Dezember 1965 war 
der Ausschuß gerade bei der vorgeschlagenen 
Ausdehnung des Haftgrunds der Wiederholungs- 

gefahr besonders darauf bedacht, die verfas-
sungsrechtlichen Grenzen, die einem solchen 
Haftgrund durch das Grundgesetz gezogen sind, 
zu beachten. 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Artikel 1 (Änderung der Strafprozeßordnung) 

Zu Nummer 1 Buchstabe a (§ 112 Abs. 1 StPO) 

Diese Änderung hat lediglich redaktionelle Be-
deutung. 

Zu Nummer 1 Buchstabe b (§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO) 

Es hat sich in der Praxis gezeigt, daß dem Nach-
weis eines festen Wohnsitzes bei der Beurteilung 
eines Haftfalles so großes Gewicht beigelegt wurde, 
daß beim Vorliegen eines festen Wohnsitzes in der 
Regel Fluchtgefahr verneint wird. Diese in der 
Praxis weithin verbreitete Auslegung der geltenden 
Regelung hält der Ausschuß nicht für richtig. Die 
Neufassung soll klarstellen, daß bei der Entschei-
dung, ob wegen Fluchtgefahr Haft anzuordnen ist, 
alle Umstände des Einzelfalles gleichgewichtig Be-
deutung haben können. Der Ausschuß schlägt des-
halb übereinstimmend mit dem Innenausschuß vor, 
daß aus der jetzt geltenden Fassung die Hervor-
hebung, daß „namentlich die Verhältnisse des Be-
schuldigten" zu würdigen seien, herausgestrichen 
werden sollen. 

Eine Minderheit des Ausschusses empfiehlt ent-
sprechend den vorliegenden Gesetzesentwürfen, daß 
im Gesetzestext ausdrücklich darauf hingewiesen 
werden soll, daß insbesondere die Höhe der zu er-
wartenden Strafe bei der Entscheidung, ob Flucht-
gefahr vorliege, zu beachten sei. Die Mehrheit 
lehnte diesen Vorschlag mit der Begründung ab, 
daß im Interesse der Klarheit des Gesetzes einzelne 
Elemente der Haftentscheidung nicht aufgeführt 
werden sollen. 

Zu Nummer 1 Buchstabe c (§ 112 Abs. 2 Nr. 3 StPO) 

Die jetzt geltende Regelung für den Haftgrund 
der Verdunkelungsgefahr fordert den Nachweis der 
Absicht des Beschuldigten, Beweismittel zu ver-
nichten, Zeugen zu beeinflussen usw. Dieses Er-
fordernis stellt die Strafverfolgungsorgane in der 
Regel vor unüberwindbare Schwierigkeiten, weil 
gerade der Täterkreis der schwereren Kriminalität 
sich zu tarnen versteht. Der Ausschuß hält es des-
halb für richtig, daß beim Haftgrund der Ver-
dunkelungsgefahr die Haftentscheidung wegen Ver-
dunkelungsgefahr stärker auf objektive Grund-
lagen zu stellen sind. Deshalb soll nunmehr das zu 
Tage getretene Verhalten des Beschuldigten für die 
Entscheidung, ob Verdunkelungsgefahr gegeben ist, 
ausschlaggebend sein. 

Zu Nummer 1 Buchstabe d (§ 112 Abs. 3 StPO) 

Diese Änderung ist eine redaktionelle Folge dar-
aus, daß nunmehr ein neuer § 112 a StPO geschaffen 
wird. 
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Zu Nummer 1 Buchstabe e (§ 112 Abs. 4 

— neu Absatz 3 — StPO) 

Die geltende Regelung sieht bei einem Ver-
brechen des Mordes, des Totschlages und des Völ-
kermordes (§§ 211, 212, 220 a Abs. 1 Nr. 1 Straf-
gesetzbuch) vor, daß Untersuchungshaft auch dann 
angeordnet werden kann, wenn ein Haftgrund der 
Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr nicht be-
steht. In diesen Kreis der Verbrechen, bei denen ein 
absoluter Haftgrund angenommen wird, soll nun 
auch das Verbrechen der Herbeiführung einer 
Sprengstoffexplosion nach § 311 einbezogen werden, 
soweit sich diese Straftat gegen Leib oder Leben 
eines anderen richtet. Diese Erweiterung wird ins-
besondere aufgrund der Erfahrungen in jüngster 
Zeit, welche die Schwere eines solchen Verbrechens 
zeigten, für erforderlich gehalten. 

Zu Nummer 2 (§ 112 a StPO) 

Mit der vorgesehenen Erweiterung des Haftgrundes 
der Wiederholungsgefahr soll eine besonders 
schwere und gefährliche Form der Kriminalität 
getroffen werden. Es handelt sich vor allem um 
Straftäter, die sich selbst durch die Aufdeckung 
ihrer Straftaten nicht davon abschrecken lassen, vor 
ihrer rechtskräftigen Verurteilung weitere Straf-
taten gleicher Art zu begehen. Von einer solchen 
Serienkriminalität geht eine erhebliche Gefährdung 
der Rechtsordnung aus. Der Gesetzgeber muß des-
halb in angemessener Weise den Strafverfolgungs-
organen eine Verhaftungsbefugnis geben, um die-
sen gefährlichen Formen der Kriminalität wirksam 
entgegentreten zu können. 

Der Rechtsausschuß war bei seinem Vorschlag 
darauf bedacht, eine ausgewogene Lösung, die dem 
Freiheitsschutz des Staatsbürgers Rechnung trägt, 
zu finden. Er war sich bewußt, daß dem Haftgrund 
der Wiederholungsgefahr aus rechtsstaatlichen 
Gründen enge Grenzen gezogen sind. Bei diesem 
Haftgrund tritt in besonderem Maße das Spannungs-
verhältnis zwischen dem in Artikel 2 Abs. 2 und 
Artikel 104 GG gewährleisteten Recht des einzelnen 
auf persönliche Freiheit und den Erfordernissen 
einer wirksamen Verbrechensbekämpfung hervor. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Ent-
scheidung vom 15. Dezember 1965 (BVerfGE 19, 
349 ff.) den Haftgrund der Wiederholungsgefahr 
unter Einschränkung damit gebilligt, daß es hier 
„um die Bewahrung eines besonders schutzbedürf-
tigen Kreises der Bevölkerung vor mit hoher Wahr-
scheinlichkeit drohenden schweren Straftaten" gehe. 
Es ist deshalb klar, daß bei diesem Haftgrund, der 
einen präventiv-polizeilichen Gesichtspunkt für die 
Verhängung der Untersuchungshaft genügen läßt, 
Voraussetzung ist, daß es sich um schwere Straf-
taten handeln muß. Delikte leichterer Art, selbst 
wenn sie in der besonders verwerflichen und lästi-
gen Form der Serienkriminalität begangen werden, 
können dagegen keine Verhaftung aus dem Grunde 
der Wiederholungsgefahr rechtfertigen. Die Be-
stimmung unterscheidet zwei verschiedene Delikts-
gruppen und stellt für sie teilweise unterschiedliche 
Voraussetzungen auf. In Absatz 1 Nr. 1 werden die 
bereits jetzt in § 112 Abs. 3 StPO aufgeführten 

Sexualstraftaten unverändert übernommen. In Ab-
satz 1 Nr. 2 sollen nunmehr auch solche Tatbestände 
erfaßt werden, bei denen aufgrund der polizeilichen, 
staatsanwaltschaftlichen und strafgerichtlichen Er-
fahrungen Wiederholungsgefahr gegeben ist. Die 
dargelegten Voraussetzungen sind bei den Körper-
verletzungsdelikten nach §§ 223 a bis 226, dem 
schweren Diebstahl und Diebstahl im Rückfall nach 
§§ 243, 244, den Raub- und Erpressungsdelikten 
nach §§ 249 bis 255, der gewerbsmäßigen Hehlerei 
nach § 260, dem Betrug nach § 263, den Brand-
stiftungsdelikten nach §§ 306 bis 308, dem räube-
rischen Angriff auf Kraftfahrer nach § 316 a des 
Strafgesetzbuches sowie den Rauschgiftdelikten 
nach § 11 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 6 Buchstabe a, Nr. 8 
und Absatz 4 des Betäubungsmittelgesetzes ge-
geben. Der mitberatende Innenausschuß erachtete 
noch die Aufnahme der Straftaten nach § 16 Abs. 1 
und 2 Kriegswaffenkontrollgesetz und § 49 Abs. 1 
Nr. 1 und 5 Entwurf des Waffengesetzes für not-
wendig. Dazu war der Rechtsausschuß der ein-
mütigen Auffassung, daß zur Zeit keine Anhalts-
punkte dafür gegeben seien, die auf eine Wieder-
holungsgefahr bei diesen Delikten hinwiesen. 

Die Aufnahme einer Reihe von weiteren Straf-
tatbeständen war zwischen der Ausschußmehrheit 
und den Ausschußmitgliedern der CDU/CSU-Frak-
tion umstritten. Die Ausschußminderheit war der 
Auffassung, daß die verfassungsfeindliche Sabotage 
nach § 88, der Landfriedensbruch nach § 125, die 
Gründung krimineller Vereinigungen nach § 129 
Strafgesetzbuch vor allem aufgrund der Erfahrungen 
mit der Baader-Meinhof-Bande aufgenommen werden 
müßten. Die Ausschußmehrheit vertrat dagegen die 
Meinung, daß bei diesen Straftaten, wenn sie über-
haupt als Serientat begangen würden, in aller Regel 
schon die anderen Haftgründe anzuwenden seien. 
Eine Erstreckung auf diese Straftatbestände sei da-
her überflüssig. Des weiteren lehnte die Ausschuß-
mehrheit den Vorschlag der CDU/CSU-Mitglieder 
ab, den erpresserischen Kindesraub nach § 239 a 
und die Geiselbemächtigung nach § 239 b des Straf-
gesetzbuches einzubeziehen, mit der Begründung 
ab, daß bei diesen Straftatbeständen eine Tendenz 
zur Serienkriminalität nicht festzustellen sei. 

Der Gesetzentwurf des Bundesrates enthält in 
seiner Regelung des weiteren den einfachen Dieb-
stahl nach § 242 Strafgesetzbuch und der Gesetz-
entwurf der CDU/CSU-Fraktion die Sachhehlerei 
nach § 259 Strafgesetzbuch. Die Ausschußmitglieder 
der CDU/CSU-Fraktion traten dafür ein, diese Straf-
tatbestände aufzunehmen, da sie nach allen ge-
machten Erfahrungen häufig als Serienstraftaten be-
gangen werden. Es läge ein dringendes Bedürfnis 
der Verbrechensbekämpfung vor, den Haftgrund der 
Wiederholungsgefahr auf diese Straftatbestände 
auszudehnen. Dem hält die Ausschußmehrheit ent-
gegen, daß die Strafbestimmungen der §§ 242, 
259 StGB einen zu unterschiedlichen Gehalt auf-
wiesen. Es fielen darunter Strafverstöße leichterer 
Art bis zu Delikten, die den für den Haftgrund er-
forderlichen schweren kriminellen Verstoß enthiel-
ten. Entsprechend der verfassungsrechtlichen Schran-
ken, die dem Haftgrund der Wiederholungsgefahr 
gesetzt seien, könnten deshalb der einfache Dieb- 
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stahl und die Sachhehlerei nicht unterschiedslos ein-
bezogen werden. 

Über die Einschränkung auf bestimmte Straftat-
bestände hinaus verlangt die vorgeschlagene Rege-
lung weitere Voraussetzungen für eine Verhaftung 
wegen Wiederholungsgefahr. Der Erlaß des Haft-
befehls wird davon abhängig gemacht, daß die Straf-
taten, deren der Beschuldigte dringend verdächtig 
ist, „die Rechtsordnung schwerwiegend beeinträch-
tigen". Zudem muß die zu erwartende Freiheits-
strafe in den Fällen der Nummer 2 mehr als ein 
Jahr betragen. Schließlich soll der Haftgrund der 
Wiederholungsgefahr nur dann vorliegen, wenn ein 
Zusammenhang zwischen der begangenen früheren 
Straftat und den drohenden Taten gegeben ist. Es 
muß sich um „Straftaten gleicher Art" handeln. Da-
zu schlagen die Ausschußmitglieder der CDU/CSU-
Fraktion eine weitergehende Lösung vor, indem sie 
die Formulierung „Straftat dieser Art" empfehlen. 
Damit würde die Wiederholungsgefahr auf die ge-
samten in § 112 a aufgeführten Straftaten bezogen. 
Die Ausschußmehrheit lehnte eine solche Aus-
weitung ab, da damit das Merkmal der typischen 
Serientäter, bestimmte einschlägige Straftaten wie-
derholt zu begehen, außer Acht gelassen würde. 

Zu Nummer 3 (§ 116 Abs. 3 StPO) 

Die Neufassung enthält eine verbesserte Um-
schreibung der Voraussetzungen, unter denen der 
Vollzug der auf den Haftgrund der Wiederholungs-
gefahr gestützten Haft ausgesetzt werden kann. 

Zu Nummer 4 (§ 122 a StPO) 

Bei einer Verhaftung aus dem Grund der Wieder-
holungsgefahr ist durch das Gericht so schnell wie 
möglich zu klären, ob der die Haft begründende 
Tatverdacht zu recht besteht. Eine längere Haft-
dauer als ein Jahr bis zur gerichtlichen Entscheidung 
in der Hauptverhandlung erscheint als nicht ge-
rechtfertigt. 

Artikel 2 (Land Berlin) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Damit sich die Praxis auf die Neuregelung recht-
zeitig einstellen kann, wird ein auf den 1. Septem-
ber 1972 hinausgeschobener Termin für das Inkraft-
treten vorgeschlagen. 

Bonn, den 19. Juni 1972 

Metzger Dr. Stark (Nürtingen) 

Berichterstatter 

Berichtigung zu den Beschlüssen des Rechtsausschusses 

— Drucksache VI/3561 - 

Die Beschlüsse des Rechtsausschusses — Druck-
sache VI/3561 — werden bei Artikel 1 Nr. 2 wie 
folgt berichtigt: 

In § 112 a Abs. 1 Nr. 2 StPO heißt es „§§ 243, 244" 
statt „§§ 243 bis 244" sowie 

„§ 11 . . . des Betäubungsmittelgesetzes" statt 
„§ 10 . . . des Betäubungsmittelgesetzes". 

Bonn, den 19. Juni 1972 

Der Rechtsausschuß 

Dr. Lenz (Bergstraße) 

Vorsitzender 

Metzger Dr. Stark (Nürtingen) 

Berichterstatter 


