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I. Unrechtssystem 

In der DDR herrschte eine Diktatur der Partei (SED) und ihrer Führungsclique. 

Das war nicht nur staatliche und gesellschaftliche Realität, sondern entsprach 

auch den normativen Grundentscheidungen dieses Systems. So bestimmt der 

Art. 1 Abs. 1 der DDR-Verfassung von 1968/74: ,,Die Deutsche Demokratische 

Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die 

politische Organisation von Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der 

Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischer Partei". Zur Stabilisierung 

ihrer Führungsmacht bediente sich die SED weiterer Parteien und (Massen-) 

Organisationen, so insbesondere der im „demokratischen Block" der „nationalen 

Front" zusammengefassten Institutionen. Mit ihrer Hilfe herrschte die SED über 

Staat und Volk. Das Recht war bloßes Instrument dieser Parteiherrschaft. 

N ormauslegung und Rechtsanwendung waren nach Theorie und Praxis ein 

,,parteilicher Vorgang". Auslegung - so heißt es in offiziellen Abhandlungen -

„ermittelt den Inhalt des in der Rechtsnorm ausgedrückten Klassenwillens sowie 

ihr gesellschaftliches Ziel; sie ist ein parteilicher Vorgang". ,,Grundlage jeder 

Auslegung sozialistischer Rechtsnormen sind der dialektische Materialismus 

und die Beschlüsse der marxistisch-leninistischen Partei". Bei einem solchen 

Verständnis von Recht und Rechtsauslegung musste zwangsläufig die 

Rechtsanwendung vielfach zu einem bloßen „Feigenblatt" zur Vertuschung 

parteienschaftlicher Willkür denaturieren. Die Folgen waren grob 

rechtsstaatswidrige Strukturen, die unter der Geltung des Grundgesetzes 

aufgearbeitet und bewältigt werden mussten. 
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Dies hatte vornehmlich zu erfolgen durch Regelungen über die Rehabilitierung 

und Wiedergutmachung bei strafrechtlicher Verfolgung, erlittenem 

Verwaltungsunrecht und Beeinträchtigungen im Beruf und im beruflichen 

Ausbildungsverhältnis. Notwendig waren ferner Regelungen über die 

Restitution bzw. Entschädigung bei rechtsstaatswidrigen Enteignungen und 

enteignungsähnlichen Entziehungen von Vermögensrechten sowie schließlich 

durch Bestrafung der Täter des DDR-Unrechtssystems, soweit dies unter 

Beachtung des Grundsatzes nulla poena sine lege (Art. 103 Abs. 2 GG) zulässig 

ist. 

II. Strafrechtliche Ahndung 

1. Rückwirkungsverbot 

Die Aufarbeitung des SED-Unrechtssystems (vgl. Art. 17 S. 2 Einigungsvertrag) 

umschließt also auch und vor allem die Bestrafung des damals begangenen 

kriminellen Unrechts. Die Rolle, die Möglichkeiten und die Grenzen des 

Strafrechts bei der Unrechtsbewältigung sind allerdings sehr problematisch und 

umstritten. Die Schwierigkeiten resultieren daraus, dass die Taten - etwa die der 

Mauerschützen - nach der Rechtsordnung des damaligen Systems nicht stafbar 

gewesen zu sein scheinen, sodass eine Bestrafung der Täter mit dem 

verfassungsrechtlichen Grundsatz nulla poena sine lege (Art. 103 Abs. 2 GG) 

kollidieren könnte. Der Grundsatz: keine Strafe ohne Gesetz, der in Art. 103 

Abs. 2 GG als uneinschränkbares Grundrecht verfassungsrechtlich verbürgt ist, 

enthält ein strafrechtliches Rückwirkungsverbot, so dass Akte des DDR

Unrechtssystems grundsätzlich nur nach Maßgabe des in der DDR damals 

geltenden Strafrechts verfolgt werden konnten. 

Bei der strafrechtlichen Bewältigung des NS-Unrechts fand der Grundsatz nulla 

poena sine lege und das darin enthaltene strafrechtliche Rückwirkungsverbot 

zunächst keine Anwendung. Das Londoner Statut für den Internationalen 
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Gerichtshof (Art. 6) sah eme solche Rückwirkung vor, ebenso das 

Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945. Dieses Gesetz formulierte 

sehr weit gefasste Straftatbestände, die als Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

bezeichnet wurden. Es war nicht nur für die Alliierten-Gerichte, sondern 

zeitweise aufgrund einer Anordnung der britischen Militärregierung auch für 

deutsche Gerichte maßgeblich. Auch Art. 7 Abs. 2 EMRK sieht eine gewisse 

Durchbrechung des Grundsatzes nulla poena sine lege, der im Art. 7 Abs. 1 

EMRK niedergelegt ist, vor. ,,Durch diesen Artikel darf die Verurteilung oder 

Bestrafung einer Person nicht ausgeschlossen werden, die sich einer Handlung 

oder Unterlassung schuldig gemacht hat, welche im Zeitpunkt ihrer Begehung 

nach den allgemeinen, von den zivilisierten Völkern anerkannten 

Rechtsgrundsätzen strafbar waren". Die Bundesrepublik Deutschland hat indes 

die Europäische Menschenrechtskonvention in Bezug auf Art. 7 Abs. 2 nur mit 

dem Vorbehalt ratifiziert, dass auf jeden Fall die Grenzen des Art. 103 Abs. 2 

GG gewahrt werden. 

2. Radbruch 'sehe Formel 

In der Literatur hat vor allem Gustav Radbruch mit seinem 1946 erschienenem 

Aufsatz „Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" die Diskussion um 

die Verbindlichkeit extrem ungerechten staatlichen Rechts geprägt. Positives 

Recht definiere sich nach Radbruch als eine Ordnung, die „ihrem Sinn nach 

bestimmt ist, der Gerechtigkeit zu dienen". In Rechtsnormen gekleidete 

Vorschriften, die gar nicht diesem Sinn gewidmet seien, seien „überhaupt kein 

Recht". Damit sollte nicht jedwedem Vorrang des Naturrechts das Wort geredet 

werden, positives Recht sollte nur dann seinen Rechtscharakter verlieren, wenn 

es „extremes Unrecht ist und dies auch evident und für jedermann erkennbar 

wird". 
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3. Strafrecht in der DDR 

Auch in der damaligen DDR galten Strafbestimmungen für Mord und Totschlag 

(§§ 112, 113), Körperverletzung (§§ 115 ff.), Freiheitsberaubung (§ 113), 

Entführung von Kindern(§ 144), Nötigung ( § 129) und Erpressung(§ 127), so 

dass eine strafrechtliche Ahndung zum Beispiel von Tötungen und 

Tötungsversuchen sowie schweren Körperverletzungen, die zur Durchsetzung 

der staatlichen Freizügkeitsbegrenzungen begangen bzw. befohlen wurden, 

ebenso denkbar ist wie eine Bestrafung für die während der Strafvollstreckung 

begangenen Misshandlungen, die Freiheitsbeschränkungen, Nötigungen, 

Erpressungen und Bedrohungen durch die Stasi sowie die Entführung von 

Kindern im Wege der Zwangsadoption aus politischen Gründen. Entsprechendes 

gilt im Bezug auf Wahlfälschungen ( §§ 111 a.F., 22 Abs. 2 Nr. 1 StGB-DDR). 

Allerdings gilt der Grundsatz nulla poena sine lege auch im Bezug auf die 

Rechtfertigungs gründe, sodass damals geltende gesetzliche 

Rechtfertigungsgründe für die bezeichneten Handlungen eine strafrechtliche 

Verfolgung ausschließen konnten. Diese Frage stellte sich vor allem bei der 

strafrechtlichen Verfolgung der Mauerschützen. 

Anders als im nationalsozialistischen „Führerstaat" gab es in der DDR keine 

Doktrin, nach der der bloße Wille des Inhabers tatsächlicher Macht Recht zu 

schaffen vermochte. Die Heranziehung und Auslegung der Gesetze der DDR bei 

der heutigen Rechtsanwendung bedeutet nicht ohne Weiteres, dass man dem 

Recht der DDR Inhalte unterschiebt, die mit dem eigenen Anspruch dieses 

Rechts unvereinbar wären (so auch BGH). 

4. Rechtfertigungsgrund für den Schießbefehl? 

Nach§ 27 Abs. 2 S. 1 DDR-Grenzgesetz war die Anwendung der Schusswaffe 

gerechtfertigt, ,,um die unmittelbar bevorstehende Ausführung oder die 

Fortsetzung einer Straftat zu verhindern, die sich den Umständen nach als ein 

Verbrechen darstellt". Als Verbrechen wurden nach § 1 Abs. 3 S. 2 StGB-DDR 
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unter anderem Straftaten qualifiziert, ,,für die innerhalb des vorgeschriebenen 

Rahmens im Einzelfall eine Freiheitsstrafe von über zwei Jahren ausgesprochen 

wird". Der ungesetzliche Grenzübertritt in schweren Fällen war gern. § 213 Abs. 

3 StGB-DDR in der Fassung des dritten Strafänderungsgesetzes vom 28. Juni 

1979 (GBl. DDR I, S. 139) mit einer solchen Strafe bedroht (Freiheitsstrafe von 

einem Jahr bis acht Jahren). In der strafrechtlichen Praxis der DDR wurde die 

sogenannte Republikflucht in den meisten Fällen als Verbrechen gewertet und 

mit Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren geahndet. Dies wurde entweder 

mit§ 213 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 StGB-DDR (Durchführung der Tat mit gefährlichen 

Mitteln oder Methoden) oder mit § 213 Abs. 3 S. 2 Nr. 5 StGB-DDR (Begehung 

der Tat zusammen mit anderen, wobei nach der Praxis die Mitwirkung einer 

anderen Person ausreichte) begründet. 

Die vorsätzlichen Tötungshandlungen der Mauerschützen mögen daher der 

rechtfertigenden Vorschrift des § 27 Abs. 2 DDR-Grenzgesetz, so wie er in der 

Staats- bzw. Justizpraxis ausgelegt und angewendet wurde, entsprochen haben. 

Auch wenn man davon ausgeht, dass - nicht zuletzt wegen Art. 103 Abs. 2 GG 

- ein zur Tatzeit formal geltender Rechtfertigungsgrund nur in extremen 

Ausnahmefällen als unbeachtlich angesehen werden kann, ist im Falle des § 27 

Abs. 2 DDR-Grenzgesetz aber der Rechtsprechung zu folgen, die jenen 

Rechtfertigungsgrund, wie er sich in der Staats- und Justizpraxis darstellte, als 

unbeachtlich ansieht. Der in § 27 Abs. 2 DDR-Grenzgesetz normierte 

Rechtfertigungsgrund hat in der Auslegung und Anwendung, wie sie durch die 

damaligen Verhältnisse an den Grenzen gekennzeichnet waren, von Anfang an 

keine rechtliche Wirksamkeit erlangt. Denn darin manifestierte sich ein 

offensichtlicher und grober Verstoß gegen „Grundgedanken der Gerechtigkeit 

und Menschlichkeit" - gegen einen „Kernbereich" ungeschriebenen Rechts, 

„der von keinem Gesetz und von keiner anderen obrigkeitlichen Maßnahme 

verletzt werden darf'. 
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5. Menschenrechtskonforme Auslegung 

Der Bundesgerichtshof hat diese Grundannahme zu Recht überdies mit dem 

Hinweis auf die Verletzung der in Art. 6 und Art. 12 des Internationalen Paktes 

über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 verankerten 

Menschenrechte untermauert. Die DDR war an diesen internationalen 

Menschenrechtspakt völkerrechtlich gebunden, er bietet „Anhaltspunkte dafür, 

wann der Staat nach der Überzeugung der weltweiten Rechtsgemeinschaft 

Menschenrechte verletzt". Nach Art. 6 dieses internationalen Paktes hat ,,jeder 

Mensch ein angeborenes Recht auf Leben; niemand darf willkürlich seines 

Lebens beraubt werden". Nach Art. 12 Abs. 2 dieses Paktes steht es jedermann 

frei, ,,jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen". Nach Art. 12 

Abs. 3 dieses Paktes darf dieses Recht nur durch Gesetz und nur zu bestimmten 

Zwecken, unter anderem zum Schutz der nationalen Sicherheit und der 

öffentlichen Ordnung, eingeschränkt werden. Das Grenzregime der DDR 

missachtete dieses Menschenrecht auf Ausreisefreiheit, weil den Bürgern der 

DDR das Recht auf freie Ausreise in der Regel und nicht nur in begründeten 

Ausnahmefällen vorenthalten wurde. Legt man eine menschenrechtskonforme 

Auslegung und Handhabung des Rechtfertigungsgrundes des § 27 Abs. 2 DDR

Grenzgesetz zugrunde, dann konnte dieser Rechtfertigungsgrund niemals so 

weit reichen, die vorsätzlichen Tötungshandlungen an der Mauer zu 

rechtfertigen. Für Tathandlungen vor Inkrafttreten des Internationalen Paktes 

über bürgerliche und politische Rechte (23. März 197 6) wird dieses Ergebnis auf 

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Resolution der 

Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948) gestützt. 

Als Täter einer strafbaren Tötung kommen hier nicht nur die handelnden 

Grenzsoldaten, sondern auch die Mitglieder des nationalen Verteidigungsrates 
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der DDR in Betracht. Der Bundesgerichtshof nimmt insoweit zu Recht eine 

mittelbare Täterschaft an. 

6. Rechtsbeugung 

Die zu Beginn meiner Ausführungen angesprochene Verfügbarkeit des Rechts 

in der DDR, sein instrumentaler Charakter bei der Durchsetzung des Willens der 

Partei mussten nahezu zwangsläufig dazu führen, dass auch Entscheidungen der 

DDR-Justiz gegebenenfalls wegen Rechtsbeugung strafrechtlich zu ahnden 

waren bzw. gewesen wären. Auch nach dem Strafgesetzbuch der DDR war die 

Rechtsbeugung strafbar (§ 244). Nach dieser Vorschrift wurde derjenige 

Richter, Staatsanwalt oder Mitarbeiter eines Untersuchungsorgans bestraft, der 

wissentlich gesetzwidrig zugunsten oder zuungunsten eines Beteiligten 

entscheidet. 

a) Speziell bei den „Waldheimer-Prozessen" stellte sich unter dem Aspekt der 

Rechtsbeugung schon die Frage, ob die dort ausgesprochenen Strafurteile nicht 

letztlich als politische Willkürakte oder Scheinurteile und daher gar nicht als 

Akte einer Rechtspflege zu qualifizieren sind, die das durch die Strafnorm der 

Rechtsbeugung geschützte Rechtsgut, nämlich Erhaltung der Unparteilichkeit 

der Rechtspflege, überhaupt nicht tangieren konnten. Immerhin gehören 

unbestritten die Waldheimer Verfahren zu den schlimmsten Perversionen von 

Justizakten überhaupt, was den Gesetzgeber auch veranlasst hat, in § 1 Abs. 2 

des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes die Entscheidungen in den 

Waldheimer Prozessen ausdrücklich und ausnahmslos als mit wesentlichen 

Grundsätzes emer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar zu 

erklären. Aber gerade die Regelungen des Strafrechtlichen 

Rehabilitierungsgesetzes machen deutlich, dass auch bei den Entscheidungen in 
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den Waldheimer Verfahren nicht von Scheinurteilen oder Nicht-Urteilen 

gesprochen werden kann, deren Urheber außerhalb des Sanktionsrahmens der 

Rechtsbeugung stünden und „nur" wegen der bewirkten Mordtaten und Delikte 

der Freiheitsberaubung belangt werden könnten. 

b) In diesem Zusammenhang ist vor allem die Sperrwirkung des 

Rechtsbeugungstatbestands zu erwähnen. Ist immerhin von einem Akt der 

Rechtspflege, nicht von einem bloßen Scheinurteil auszugehen, so greift diese 

sogenannte Sperrwirkung des Rechtsbeugungstatbestandes ein. Der Täter kann 

mit anderen Worten nur dann wegen der Folgen seiner Entscheidung, also zum 

Beispiel bei einem Todesurteil wegen eines Tötungsdeliktes, bestraft werden, 

wenn diese Entscheidung zugleich als - vorsätzliche - Rechtsbeugung zu 

qualifizieren ist. Fehlt es an einem Rechtsbeugungsvorsatz, so scheidet auch die 

Verurteilung wegen eines F ahrlässigkeitsdelikts, etwa wegen fahrlässiger 

Tötung, aus. Soweit also Richter und Staatsanwälte der ehemaligen DDR 

unwiderlegbar behaupten können, dass sie ihre Tätigkeit für rechtens erachtet 

haben, wäre ihr Rechtsbeugungsvorsatz zu verneinen, damit wäre aber auch eine 

Verurteilung, etwa wegen fahrlässiger Tötung, ausgeschlossen. Im Falle der 

rechtsfehlerhaften Verhängung einer Freiheitsstrafe hätte die Sperrwirkung des 

Rechtsbeugungstatbestandes allerdings keine Bedeutung, da eine fahrlässige 

Freiheitsberaubung ohnehin nicht strafbar ist. 

c) Der Tatbestand des § 244 StGB-DDR setzt Gesetzeswidrigkeit der Handlung 

voraus. Dem Bundesgerichtshof ist grundsätzlich zuzustimmen, wenn er in 

seiner Entscheidung vom 13. Dezember 1993 in diesem Zusammenhang eine 

Berücksichtigung der „Auslegungsmethoden der DDR" verlangt. Die mit den 

sozialistischen Zielsetzungen verknüpften Einflussnahmen auf die Rechtspflege 

können in der Tat nicht unberücksichtigt bleiben, wenn es zu beurteilen gilt, ob 

ein Richter im Sinne des § 244 StGB-DDR das Recht gebeugt hat. Ein Richter, 

der sich diesem System der Einflussnahmen (etwa in Form von Richtlinien und 
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Beschlüssen des Obersten Gerichtes, aber auch von sonstigen Verlautbarungen, 

,,gemeinsamen Standpunkten" des Obersten Gerichts und anderer Staatsorgane, 

,,Standpunkten" der Kollegien und einzelner Senate des Obersten Gerichts, 

„Orientierungen" etc.) unterworfen hat, handelte in diesem Sinne nicht 

gesetzeswidrig. Der Bundesgerichtshof gelangt auf diese Weise zu der -

insoweit allerdings nicht unproblematischen - Restriktion des objektiven 

Rechsbeugungstatbestands, wonach dieser nur erfüllt ist, wenn die 

Rechtswidrigkeit offensichtlich war, insbesondere wenn Menschenrechte in so 

schwerwiegender Weise verletzt wurden, dass sich die Entscheidung als 

Willkürakt darstellt. Eine solche willkürliche Menschenrechtsverletzung kann 

aber auch dann vorliegen, wenn die verhängte Strafe in einem unerträglichen 

Missverhältnis zu der Handlung gestanden hat. 

In diesem Zusammenhang stößt allerdings die allzu restriktive Anwendung der 

Radbruch'schen Formel seitens des Bundesgerichtshof auf Kritik. Anders als die 

Legalisierung der Tötung unbewaffneter Flüchtlinge hat der Bundesgerichtshof 

etwa die Ausreisegesetzgebung der DDR als solche, einschließlich der dazu 

gehörigen Strafvorschriften sowie die gesetzliche Pönalisierung öffentlicher 

Kritik, insbesondere an dieser Gesetzgebung, nicht als eine offensichtlich 

schwere Menschenrechtsverletzung erachtet, deren Anwendung durch 

Justizorgane zu einer Strafbarkeit wegen Rechtsbeugung führen könne (Urteil 

vom 15. September 1995). Damit bedeutete auch die empfindlichste Bestrafung 

politisch Andersdenkender, Ausreisewilliger und von Personen, die eine sog. 

Republikflucht versucht hatten, nach Auffassung des Bundesgerichtshofs bei 

einer Gesamtabwägung zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit kein 

schlechthin unerträgliches Unrecht. Diese relative Großzügigkeit der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung erscheint in der Tat äußerst problematisch. 
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Schlussbemerkung 

Bei der Aufarbeitung und Bewältigung des SED-Unrechts ging es nicht allein 

um eine „Entstasifizierung", d.h. sie konnten nicht auf ein Symptom des 

Unrechtsregime begrenzt sein. Die Stasi war - wie andere Machtfaktoren auch -

ein Instrument des SED-Herrschaftssystems, wie alle anderen Instrumente auch 

unter voller Herrschaft und Verantwortung der SED-Führungsclique stehend. Es 

wäre fatal gewesen, die Unrechtsbewältigung auf jenen Sektor der Stasi zu 

begrenzen und nicht die eigentlichen Ursachen, Grundlagen und anderen 

Instrumente und Folgen des Unrechtssystems anzugehen. Nicht allein Stasi

Unrecht, sondern System-Unrecht insgesamt galt es zu bewältigen. 

Die juristische Aufarbeitung des SED-Unrechts ist insgesamt durchaus gelungen 

(Bundespräsident Gauck), jedenfalls ist sie weit besser gelungen als damals die 

Aufarbeitung des NS-Unrechts, obschon das NS-Unrecht weit gravierender und 

eklatanter war. Über die Gründe und Ursachen dafür möchte ich mich hier und 

heute nicht auslassen. Möglicherweise ist auch das Werkzeug der damals 

regierenden Partei, nämlich die Stasi, alles in allem stärker sanktioniert worden 

als die Parteiführung selbst sowie die willfährigen rechtsanwendenden Justiz

und Verwaltungsorgane. 

Für die Opfer der SED-Diktatur war der Umgang mit den Tätern vielfach als 

unbefriedigend empfunden worden. Man forderte Gerechtigkeit statt formaler 

Rechtsstaatlichkeit. Dem möchte ich allerdings entgegen halten, dass es gerade 

den besonderen Wert des Rechtsstaats ausmacht, dass er seinen Gegnern oder 

Fein den nur mit den Mitteln des Rechtsstaats, in dessen Formen und Grenzen 

begegnet. Das Streben nach „Gerechtigkeit" jenseits jener rechtsstaalichen 

Garantien droht schlussendlich wieder in Willkür zu enden, arbeitet also im 

Ergebnis seinen Gegnern in die Hände. Umgekehrt ist aber auch der Vorwurf 

einer „Siegerjustiz" abwegig. Heute geht es aber vor allem darum, die 

Ereignisse, Verhältnisse und Erlebnisse in bzw. mit der SED-Diktatur in stetiger 

10 



Erinnerung zu halten, damit heranwachsende Generationen erfahren, in welchem 

Maße in 40 Jahren DDR die Grund- und Menschenrechte mit Füßen getreten 

wurden und wie viel Wertschätzung unsere freiheitlich-rechtsstaatliche 

Rechtsordnung eigentlich verdient. 
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