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I.	Hintergrund	

	

In	der	 letzten	Parlamentswoche	der	zu	Ende	gehenden	Legislaturperiode	hat	der	Deutsche	

Bundestag	 das	 seit	 mehr	 als	 einem	 Jahr	 diskutierte	 Gesetz	 über	 die	 Strafbarkeit	 illegaler	

Autorennen	verabschiedet.1		

	

Bemerkenswert	 ist,	 dass	 der	 Verabschiedung	 eine	 Beschlussvorlage	 des	 Ausschusses	 für	

Recht	 und	 Verbraucherschutz	 zugrunde	 lag.2	 In	 dieser	 hat	 der	 Rechtsausschuss	 den	 vom	

Bundesrat	 angeregten	 Straftatbestand	 gegen	 illegale	 Autorennen	 (§	 315d	 StGB)	 um	 eine	

Alternative	 ergänzt,	 die	 auch	 „Einzelraser“	 erfassen	 soll.	 Diese	 Zielsetzung	 ist	 sinnvoll,	 da	

primär	nicht	das	Rennen	Gefahren	für	Leib	und	Leben	Unbeteiligter	begründet,	sondern	die	

dabei	 gefahrene	 Geschwindigkeit.3	 Verabreden	 zwei	 Autofahrer	 die	 Durchführung	 eines	

Rennens	unter	Beachtung	der	Höchstgeschwindigkeit,	 scheint	dies	weder	per	se	gefährlich	

noch	zwingend	strafwürdig.	Umgekehrt	verhält	sich	aber	auch	ein	Fahrer	strafwürdig,	der	–	

ohne	sich	mit	einem	anderen	Fahrer	in	einem	Rennen	zu	messen	–	mit	120	km/h	durch	die	

Innenstadt	fährt	und	dabei	Leib	und	Leben	anderer	gefährdet.	

	

Kurz:	 Für	 die	 Strafwürdigkeit	 kommt	 es	 nicht	 so	 sehr	 auf	 den	 Rennkontext,	 sondern	 auf	

Fahrweise	an	–	und	das	heißt	vor	allem:	auf	die	Geschwindigkeit.	Strafbar	ist	die	drastische	

Geschwindigkeitsüberschreitung	de	lege	lata	selbst	dann	nicht,	wenn	durch	diese	Fahrweise	

Leib	oder	Leben	anderer	gefährdet	werden:	§	315c	Abs.	1	Nr.	2	d)	StGB	setzt	voraus,	dass	

„an	 unübersichtlichen	 Stellen,	 an	 Straßenkreuzungen,	 Straßeneinmündungen	 oder	

Bahnübergängen“	zu	schnell	gefahren	wird.	Dies	ist	erkennbar	unzureichend.	

	

II.	Inhalt	der	Änderung:	§	315d	Abs.	1	Nr.	3	StGB	

	

Der	 Einsicht,	 dass	 das	 geltende	 Recht	 die	 Strafwürdigkeit	 zu	 schnellen	 Fahrens	 nicht	

hinreichend	abbildet,	hat	sich	auch	der	Rechtsausschuss	nicht	gänzlich	verschlossen.	Er	hat	
                                                   
1	Zu	diesem	Gesetz	etwa	Ceffantino,	ZRP	2016,	201;	Jansen,	jurisPR-StrafR	13/2016	Anm.	1;	
dies.,	NVZ	2017,	214;	Kubiciel,	jurisPR-StrafR	16/2016	Anm.	1;	Mitsch,	DAR	2017,	70;	Preuß,	
NZV	2017,	105.	
2	BT-Drs.	18/12936.	
3	Kubiciel,	jurisPR-	StrafR	16/2016	Anm.	1;	ders./Hoven,	NStZ	8/2017	im	Erscheinen;	Mitsch,	
DAR	2017,	70;	Walter,	NJW	2017,	1350.	



dieser	 Einsicht	 aber	 nur	 eine	 waghalsig	 formulierte	 und	 in	 der	 Praxis	 wirkungslose	

Tatvariante	folgen	lassen.		

	

Danach	 handelt	 strafbar,	 wer	 sich	 „als	 Kraftfahrzeugführer	 mit	 nicht	 angepasster	

Geschwindigkeit	 und	 grob	 verkehrswidrig	 und	 rücksichtslos	 fortbewegt,	 um	 eine	

höchstmögliche	Geschwindigkeit	zu	erreichen.“	Der	Tatbestand	enthält	mithin	eine	Absicht:	

Der	 Täter	 muss	 mit	 nicht	 angepasster	 Geschwindigkeit	 fahren,	 um	 eine	 höchstmögliche	

Geschwindigkeit	zu	erreichen.	Der	Kern	des	strafrechtlichen	Unrechts	liegt	demnach	nicht	im	

tatbestandlichen	 Verhalten,	 das	 für	 sich	 gesehen	 –	 „nicht	 angepasste	 Geschwindigkeit“	 –	

auch	nicht	unbedingt	strafwürdig	ist.	Komplettiert	wird	der	Unrechtskern	vielmehr	erst	von	

der	 mit	 der	 Fahrt	 verfolgten	 Absicht.	 Erfasst	 wird	 –	 anders	 gewendet	 –	 nicht	 das	

rücksichtslose,	 andere	 gefährdende	 Rasen,	 sondern	 nur	 derjenige,	 der	 „objektiv	 und	

subjektiv	ein	Kraftfahrzeugrennen	nachstellt“,	wie	es	die	Gesetzesmotive	formulieren.4		

	

III.	Kritik		

	

1.	Straftatbestand	erfasst	gleichzeitig	zu	viel	und	zu	wenig	

Weshalb	 die	 „Nachstellung	 eines	 Rennens“	 strafwürdig	 sein	 soll,	 bleibt	 ungesagt	 und	

erschließt	sich	auch	dem	wohlwollenden	Leser	nicht.	Dies	gilt	umso	mehr,	als	der	Tatbestand	

keine	 konkrete	 Gefährdung	 von	 Leib	 und	 Leben	 anderer	 verlangt	 (dies	 ist	 vielmehr	 eine	

Qualifikation	 nach	 §	 315d	 Abs.	 2	 StGB)	 und	 eine	 rücksichtslose,	 nicht	 angepasste	

Geschwindigkeit	 auch	 nicht	 derart	 abstrakt	 gefährlich	 ist,	 dass	 es	 Strafe	 nach	 sich	 ziehen	

müsste.	 So	 gesehen,	 erfasst	 die	 Vorschrift	 zu	 viel.	 Umgekehrt	 bleiben	 all	 jene	 rasenden	

Fahrer,	die	andere	konkret	gefährden,	straflos,	wenn	ihnen	nicht	nachzuweisen	ist,	dass	sie	

fuhren,	„um	eine	höchstmögliche	Geschwindigkeit	zu	erreichen.“	

	

2.	Praktisch	nutzloses	Strafrecht	

Dieser	Nachweis	 ist	 in	der	Praxis	nicht	zu	 führen.	Vielmehr	 führt	die	vom	Gesetz	nunmehr	

verlangte	 Absicht	 dazu,	 dass	 jeder,	 der	 durch	 eine	 überhöhte	 Geschwindigkeit	 	 andere	

Menschen	konkret	gefährdet,	schon	dann	nach	§	315d	Abs.	1	Nr.	3	StGB	straflos	ist,	wenn	er	

irgendeinen	Grund	dafür	nennen	kann,	weshalb	er	gerast	ist,	mag	dieser	Grund	auch	noch	so	

                                                   
4	BT-Drs.	18/12936,	S.	4.	



absurd	sein.	Ebenfalls	wird	nicht	bestraft,	wer	sagt,	er	habe	zwar	rasen	wollen	und	es	sei	ihm	

auch	 egal	 gewesen,	 ob	 er	Menschen	 gefährde,	 habe	 aber	 nur	 die	 zweithöchste	 denkbare	

Geschwindigkeit	angestrebt.	Weitere	absurde	Beispiele	 ließen	sich	bilden.	Auf	diese	soll	es	

jedoch	nicht	ankommen.	Denn	 in	der	Praxis	wird	es	ohnehin	 so	 sein,	dass	Strafverteidiger	

ihren	Mandanten	raten	werden,	von	ihrem	Schweigerecht	Gebrauch	zu	machen	und	damit	

die	 Beweggründe	 ihrer	 Fahrt	 im	 Unklaren	 zu	 lassen.	 In	 einem	 solchen	 Fall	 wird	 es	 für	

Staatsanwaltschaft	 und	 Gericht	 unmöglich	 sein	 nachzuweisen,	 dass	 der	 Fahrer	 mit	 der	

Absicht	raste,	die	„höchstmögliche	Geschwindigkeit“	zu	erzielen.		

	

III.	Fazit	

	

All	 dies	 führt	 dazu,	 dass	 der	 Tatbestand	 schon	 bei	 Inkrafttreten	 praktisch	 totes	 Recht	 ist.	

Anwendungsfälle	 wird	 es	 kaum	 geben.	 Es	 handelt	 sich	 mithin	 um	 eine	 rein	 symbolische	

Norm,	 die	 politischen	 Handlungswillen	 nur	 simuliert,	 nicht	 aber	 entfaltet.	 Das	 mag	 auch	

daran	liegen,	dass	der	Gesetzentwurf,	der	mehr	als	ein	Jahr	im	parlamentarischen	Verfahren	

„ruhte“,	 noch	 kurz	 vor	 Toresschluss	 durch	 das	 Parlament	 gepeitscht	 wurde.	 Vermutlich	

wollte	 man	 auch	 jene	Wähler	 nicht	 abschrecken,	 zu	 deren	 Gewohnheiten	 es	 gehört,	 mit	

deutlich	 überhöhter	 Geschwindigkeit	 zu	 fahren	 und	 Risiken	 für	 Dritte	 billigend	 in	 Kauf	 zu	

nehmen.	Wie	dem	auch	sei:	Der	Gesetzgeber	ist	mit	dieser	Fassung	des	§	315d	Abs.	3	StGB	

deutlich	 unter	 seinen	 Möglichkeiten	 geblieben.	 Mit	 Kritik	 von	 allen	 Seiten	 und	

Verfassungsbeschwerden	im	unwahrscheinlichen	Fall	einer	Verurteilung	muss	er	rechnen.			

 

	


