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I. Der Strafrechtsfall Magnus Gäfgen / Jakob von Metzler 

Am 27. September 2002 entführte der Jurastudent Magnus Gäfgen den Bankierssohn 

Jakob von Metzler auf dem Heimweg von der Schule in Frankfurt. Er erstickte den 

11jährigen kurz darauf und versteckte die Leiche in einem See. Die Familie zahlte eine 

Million Euro Lösegeld. Die Polizei beobachtete Gäfgen bei der Geldübergabe und nimmt 

den Studenten und seine Freundin am Frankfurter Flughafen fest. In Gäfgens Wohnung 

entdeckten die Beamten fast das komplette Lösegeld. Beim Verhör am 1. Oktober 2002 

nannte Gäfgen ein falsches Geiselversteck. Der damalige Polizeivizepräsident Wolfgang 

Daschner hofft, das Kind noch retten zu können und lässt Gäfgen Schmerzen androhen. 

Daraufhin verrät Gäfgen das Versteck der Kinderleiche.  Gäfgen wurde danach 

qualifiziert belehrt, wiederholte jedoch vor den Ermittlungsbehörden und in der 

öffentlichen Hauptverhandlung sein Geständnis. Am 28. Juli 2003 wurde Gäfgen vom 

Frankfurter Landgericht wegen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. 

Daschner wurde wegen Folterandrohung zu einer Verwarnung mit Strafvorbehalt 

verurteilt. 

 

II. Fallabwandlung 

Nachdem Gäfgen das Versteck der Kinderleiche nannte und die Ermittler dorthin führte, 

wurde Gäfgen qualifiziert belehrt. D.h., das alles, was Gäfgen zum Tathergang bereits 

aussagte einschließlich des Preisgebens des Leichenfundortes aufgrund der 

Folterandrohung nicht zu seinen Lasten bewertet werden darf (Beweismethodenverbot 
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und Beweisverwertungsverbot; siehe Ziffer III). In der weiteren Vernehmung bestreitet 

Gäfgen sowohl mit der Entführung als auch mit dem Tod Jakob von Metzlers etwas zu 

tun zu haben. Es wird in seiner Wohnung kein Lösegeld gefunden. An der Kinderleiche 

bzw. der Kleidung des Jungen werden keine Gäfgen zuzuordnende DNA-Spuren 

gefunden. 

Gäfgen müsste demnach aus der Untersuchungshaft entlassen werden. Eine Anklage 

gegen Gäfgen wäre erfolglos. 

Dieses Ergebnis widerstrebt dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht denkenden 

Menschen, denn aus dem realen Sachverhalt wissen die Ermittler, dass Gäfgen den 

Bankierssohn tötete und ein Lösegeld erpresste.  

Es stellt sich also die Frage, ob eine Möglichkeit besteht Gäfgen doch noch wegen 

Mordes anzuklagen und zu verurteilen. 

 

III.  Beweismethodenverbot und Beweisverwertungsverbot 

In einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren werden durch die Ermittlungsbehörden 

Beweise erhoben. Zeugen, Beschuldigte und Angeklagte werden vernommen. Sie gelten 

somit als Beweismittel. 

Bei der Vernehmung dieser Personenkreise ist eine bestimmte Art und Weise der 

Beweiserhebung verboten. Dies regelt § 136 a Strafprozessordnung (StPO). Demnach 

darf die Freiheit der Willensentschließung und der Willensbetätigung des Beschuldigten 

nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen 

Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch 

Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das Strafverfahrensrecht dies 

zulässt. Die Drohung mit einer nach seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das 

Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten. 

Diese Norm richtet sich primär an die mit der Strafverfolgung beauftragten 

Ermittlungsbehörden. 

Die Drohung mit einer unzulässigen Maßnahme, also z.B. mit Folter, ist zu unterlassen. 

Folter ist ein körperlicher Eingriff und stellt somit eine Misshandlung im Sinne des § 223 

Strafgesetzbuch (StGB) dar. Der Beschuldigte ist Beteiligter, nicht Gegenstand des 

Verfahrens. Er verliert den Anspruch auf Menschenwürde nicht nur weil er einer Straftat 

verdächtigt wird (BGHSt 14, 358, 364). 

Für die Ermittlungsbehörden ist eine Folterandrohung somit eine verbotene 

Vernehmungsmethode i.S.v. § 136 a StPO und dementsprechend ein gesetzlich 

normiertes Beweismethodenverbot. 

Verstöße gegen die Beweismethodenverbote im Strafverfahrensrecht ziehen zwingend ein 

Beweisverwertungsverbot nach sich. Dabei ist völlig unbeachtlich, ob die so gewonnenen 

Aussagen der Wahrheit entsprechen oder nicht. Wenn ein Angeklagter nur auf der 

Grundlage der eigenen belastenden Aussage im Sinne eines Beweismethodenverbots 

gegen sich selbst einer Straftat überführt werden könnte, darf diese Aussage nicht 

verwendet werden, auch dann nicht, wenn der Beschuldigte bzw. Angeklagte nachträglich 

der Verwertung zustimmt (§ 136 a III StPO). 
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Es handelt sich somit um ein absolutes Beweisverwertungsverbot und bedeutet im 

Ergebnis das Verbot der Einbeziehung der belastenden Aussage in die Beweiswürdigung 

und Urteilsfindung durch das Gericht. 

 

IV. Die Radbruchsche Formel 

Gustav Radbruch (1878 - 1949) war Strafrechtler und ehem. Weimarer Justizminister 

(1921 - 1923). 

In einem Aufsatz "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht" (Süddeutsche 

Juristenzeitung 1946, Nr. 5, S. 105-108) befasste er sich mit dem rechtsphilosophischen 

Thema des Konflikts zwischen Gerechtigkeit und Rechtssicherheit. Die nachfolgend 

zitierte Textpassage ging als Radbruchsche Formel in die Rechtsgeschichte ein: 

 

"Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen 

sein, dass das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den 

Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn dass der 

Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, 

dass das Gesetz als "unrichtiges Recht" der Gerechtigkeit zu weichen hat 

(Unerträglichkeitsthese). Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den 

Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts dennoch geltenden 

Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe vorgenommen werden: 

wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der 

Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist 

das Gesetz nicht etwa nur "unrichtiges Recht", vielmehr entbehrt es überhaupt der 

Rechtsnatur (Verleugnungsthese)." 

 

Der Unerträglichkeitsthese zufolge hat sich ein Richter bei einem Konflikt zwischen dem 

positiven (gesetzten) Recht und der Gerechtigkeit immer dann und nur dann gegen das 

Gesetz und stattdessen für die materielle Gerechtigkeit zu entscheiden, wenn das 

fragliche Gesetz entweder als unerträglich ungerecht anzusehen ist oder das Gesetz die im 

Begriff des Rechts grundsätzlich angelegte Gleichheit aller Menschen aus Sicht des 

Interpreten bewusst verleugnet. 

 

Die Radbruchsche Formel macht keine Aussage darüber, was Recht ist, sondern nur eine 

Aussage darüber was Recht nicht ist, nämlich eine der Gerechtigkeit in unerträglichem 

Maß widerstreitende Norm. 

Die Problemstellung der Radbruchschen Formel ist folgende: Kann jemand strafrechtlich 

zur Verantwortung gezogen werden, wenn sein Handeln durch das damals gültige Gesetz 

(positives Recht) gedeckt war? Es geht also um die Konfliktlösung zwischen materieller 

Gerechtigkeit und Rechtssicherheit vom Grundsatz her mit dem Inhalt der Radbruchschen 

Formel. 
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In der Radbruchschen Formel sind drei Stufen der Beurteilung des positiven Rechts als 

ungerecht unterscheidbar: 

1. Recht, das inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist. Dieses Recht verdient den 

Vorrang vor aller rechtsehtischer Kritik. Es bleibt in jedem Fall gültiges Recht. 

2. Recht, bei dem der Widerspruch zur Gerechtigkeit aus einer objektivierenden 

Perspektive ein "unerträgliches Maß" erreicht, so dass das Recht als "unrichtiges Recht" 

seine Geltung verliert. Es wird also nach wie vor als Recht angesehen, aber es ist kein 

geltendes Recht mehr und darf nicht mehr angewandt und befolgt werden. 

3. Recht, bei dem Gerechtigkeit nicht einmal subjektiv erstrebt wird, wo also die 

Gesetzgebung nicht einmal die Absicht hat gerechtes Recht zu schaffen. Dieses Recht 

entbehrt überhaupt der Rechtsnatur. Diesem Recht fehlt nicht nur die Geltung, wie einem 

Gesetz, das noch nicht in Kraft getreten ist. Es ist überhaupt kein "Recht", sondern 

allenfalls "Unrecht", "Macht", "Gewalt", "Herrschaft" etc. 

 

In diversen Fällen hat die Rechtsprechung die Radbruchsche Formel angewendet: 

-bei der zwangsweisen Ausbürgerung jüdischer Mitbürger (BVerfGE 6, 98, 106), 

-bei den Nürnberger Prozessen gegen ehem. Nazi-Funktionäre, 

-bei den Mauerschützenprozessen gegen NVA-Soldaten und gegen ehem. SED-

Funktionäre (Honecker, Mielke, Krenz etc.). 

 

V. Die erweiterte Radbruchsche Formel 

Wie schon in Ziffer II. dargestellt, müsste Gäfgen in der Fallabwandlung aufgrund des 

absoluten Beweisverwertungsverbots straffrei bleiben. Diese Auffassung kann Volkes 

Stimme nicht überzeugen.  

 

Die Radbruchsche Formel ist auf Unrechtsstaaten zugeschnitten, in denen die 

allgemeinen Menschenrechte gering oder gar nicht geschätzt werden, wie z.B. seinerzeit 

im Deutschen Reich oder in der ehemaligen DDR.  Niemand wird ernsthaft behaupten 

können, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Unrechtsstaat sei, ganz im Gegenteil. 

Es wird auch niemand ernsthaft behaupten können, dass die Strafprozessordnung 

unrichtiges Recht sei. Oberste Maxime der Strafprozessordnung ist die Gewährleistung 

eines fairen Strafverfahrens. Die Fallabwandlung in Verbindung mit dem 

Beweisverwertungsverbot aufgrund Folterandrohung i.S.v. § 136 a StPO könnte bei 

dieser in Rede stehenden Straftat den Eindruck erwecken, dass die StPO in diesem Punkt 

unrichtiges Recht sei. Es stellt sich daher die Frage, ob die Radbruchsche Formel 

erweitert werden müsste und ob Gäfgen unter Anwendung dieser erweiterten 

Radbruchschen Formel aufgrund seiner Straftaten doch vor Gericht gestellt und verurteilt 

werden kann. 

 



DIE ERWEITERTE RADBRUCHSCHE FORMEL                          HELMUT KRETHE  5 / 6 

Zentrale Frage ist also, ob § 136 a StPO bei der schweren Straftat (Totschlag bzw. Mord) 

als positives (geschriebenes) Recht ungerecht ist. Dies wird anhand der in Ziffer IV. 

dargestellten drei Stufen der Beurteilung des positiven Rechts untersucht. 

 

1. Hat der Gesetzgeber bei der Schaffung der StPO Gerechtigkeit subjektiv erstrebt? Die 

Normen der StPO sollen den Rahmen schaffen, ein faires Strafverfahren zu ermöglichen. 

Die Ermittlungsbehörden sind gehalten, nicht nur belastendes, sondern auch entlastendes 

Material gegen den Beschuldigten bzw. Angeklagten zu sammeln. Dieser erhält über 

seinen Verteidiger ein Akteneinsichtsrecht, kann Anträge im Strafverfahren stellen und 

hat das letzte Wort vor der Urteilsverkündung. Des Weiteren stehen ihm Rechtsmittel zur 

Verfügung, in der ein nachteiliges Urteil in Form von Berufung bzw. Revision überprüft 

werden kann. 

Der Gesetzgeber hatte also die Absicht, gerechtes Recht zu schaffen. Die StPO entbehrt 

nicht der Rechtsnatur, da es kein Unrecht darstellt. Es besteht zwischen dem Staat als 

Anklagebehörde und dem Angeklagten kein Über- oder Unterordnungsverhältnis, 

sondern beide Seiten befinden sich aufgrund den Rechten, die die StPO vorsieht, auf 

"Augenhöhe". 

 

2. Ist § 136 a StPO als Rechtsnorm ungerecht und unzweckmäßig? Mit § 136 a StPO soll 

der Menschenwürde, die auch einem Straftäter zusteht, Vorrang eingeräumt werden. 

Verbotene Vernehmungsmethoden stellen ein Verstoß gegen Art. 1 Grundgesetz dar. Ein 

solcher Verstoß in die Rechte des Beschuldigten bzw. Angeklagten ist ein sehr 

schwerwiegender Verstoß. Als Ergebnis ist es nur gerecht, das aufgrund den verbotenen 

Vernehmungsmethoden gewonnene Ermittlungsergebnis vor Gericht keine Geltung zu 

verschaffen, um die "Augenhöhe" zwischen Staat und Beschuldigten bzw. Angeklagtem 

zu behalten. 

 

3. Steht § 136 a StPO im Widerspruch zur Gerechtigkeit und hat somit ein unerträgliches 

Maß erreicht, so dass diese Rechtsnorm als unrichtiges Recht seine Geltung verliert? 

Diese Rechtsnorm ist per se gerecht (siehe Ziffern 1 und 2) und deshalb ist es 

grundsätzlich auch nicht unerträglich, wenn durch Beweismethodenverbote gewonnene 

Ermittlungsergebnisse im Strafverfahren einem Beweisverwertungsverbot unterliegen. 

Es wird aber als extremes Unrecht angesehen, wenn ein Mörder bzw. Totschläger nur 

deshalb straffrei bleibt, weil sein durch Beweismethodenverbote genötigtes Geständnis 

nicht verwertet werden darf.  

Extremes Unrecht ist kein Recht (so die Kurzfassung der Radbruchschen Formel bei 

Alexy, Mauerschützen, S. 4; ähnlich BVerG JZ 1997, 142, 144; NJ 2000, 139, 140). Das 

extreme Unrecht ist somit nicht von der gesetzten positiven Rechtsordnung, sondern von 

materieller Gerechtigkeit mit naturrechtlicher Geltung bestimmt und durchbricht 

ausnahmsweise das positive Recht. § 136 a StPO wäre in Teilen somit ungerechtes und 
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daher unrichtiges Recht.  

Fraglich ist jedoch, in welchen Straftatbeständen § 136 a StPO unrichtiges Recht sein 

soll. In Betracht kommen ausschließlich schwere Straftaten des Mordes und Totschlags         

(§§ 211, 212 StGB i.V.m. § 100 a I, II h StPO). Bei diesen genannten schweren Straftaten 

ist das positive Recht des § 136 a StPO ungerecht, wenn aufgrund eines vom 

Tatverdächtigen abgenötigten Geständnisses er aufgrund des Beweismethodenverbots 

straffrei bleiben müsste. 

 

In solchen Fällen ist die Radbruchsche Formel zu erweitern auf gesetzliche Normen, die 

grundsätzlich richtiges Recht darstellen, aber bei schweren Straftaten in Verbindung mit  

§ 136 a StPO aufgrund der Unerträglichkeitsthese Radbruchs (s.o.) ein so unerträgliches 

Maß erreicht, dass das Gesetz (hier § 136 a StPO) als in diesen Fällen unrichtiges Recht 

der Gerechtigkeit zu weichen hat. 

 

Ein Richter muss sich daher in einem solchen Konflikt zwischen positivem Recht und 

Gerechtigkeit gegen das Gesetz und für die materielle Gerechtigkeit entscheiden. In 

vorliegender Fallabwandlung bedeutet dies, dass unter Erweiterung der Radbruchschen 

Formel Gäfgen aufgrund seiner begangenen Straftat doch angeklagt und vor ein Gericht 

gestellt und verurteilt werden kann. 

 

Abschließend stellt der Autor klar, dass Folterbegehung oder auch nur Folterandrohung 

bei der Vernehmung von Beschuldigten kein zulässiges Mittel ist, das den 

Ermittlungsbehörden zur Verfügung steht. Es stellt ein Verstoß gegen die 

Menschenrechte, gegen das Grundgesetz und gegen die Strafprozessordnung dar und 

muss strafrechtlich verfolgt werden. 

 

HK 17.1.2016 

 

 

 


