
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‚Kriminelle Energie‘ -  

Eine kriminologische Analyse von Gerichtsentscheidungen  

aus dem Jahr 2018 

 

Forschungsbericht 

 

von 

 

 

Gaby Temme 

 

 

 

 

 

Düsseldorf 2020



II 
 

Inhaltsverzeichnis 
            Seite 

1. Einleitung              2 

2. Forschungsstand             2 

3. Theoretische Grundlagen der Analyse          6 

4. Analyse der Gerichtsentscheidungen aus dem Bereich des Strafrechts      8 

    4.1 Definition ‚kriminelle Energie‘          9 

4.1.1 Schadenshöhe           10 

4.1.2 Organisatorischer Aufwand und Professionalität      11 

4.1.3 Steigerungseffekte und Vergleiche        13 

4.1.4 Fehlende Verhaltensänderung trotzt staatlicher Maßnahmen     14 

4.1.5 Zwischenfazit           14 

    4.2 Strafrechtlicher Kontext der Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘   16 

4.2.1 Strafzumessungsentscheidungen        16 

    4.2.1.1 ‚kriminelle Energie‘ als Strafzumessungskriterium     16 

    4.2.1.2 Rechtsfehler bei der Verwendung ‚kriminelle Energie‘     

als Strafzumessungskriterium      17 

     4.2.1.3 Zwischenfazit Strafzumessung        19 

 4.2.2 Prognoseentscheidungen         20 

     4.2.2.1 Prognosen aufgrund rechtskräftiger Verurteilungen     20 

  4.2.2.1.1 Strafrestaussetzung gem. § 57 StGB      21 

  4.2.2.1.2 DNA-Identitätsfeststellung gem. § 81g Abs. 4 StPO      23 

     4.2.2.2 Prognosen bei vorliegendem Tatverdacht       26 

  4.2.2.2.1 Hinreichender Tatverdacht        27 

  4.2.2.2.2 Dringender Tatverdacht        29 

  4.2.2.2.3 Einfacher Tatverdacht        31 

     4.2.2.3 Zwischenfazit Prognoseentscheidungen       33 

 4.2.3 Sonstige Entscheidungen         34 

    4.3 Strafrechtliche und kriminologische Diskussion       35 

 4.3.1 Strafzumessung           35 

 4.3.2 Prognoseentscheidungen         36 

 

  



III 
 

            Seite 

5. Auswertung anderer Gerichtsentscheidungen        40 

    5.1 Definition ‚kriminelle Energie‘         41 

    5.2 Rechtlicher Kontext der Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘    42 

 5.2.1 Verwaltungsgerichtsbarkeit         42 

     5.2.1.1 Disziplinarrecht          43 

      5.2.1.2 Aufenthaltsrecht          46 

  5.2.1.2.1 Freizügigkeitsgesetz/EU        47 

  5.2.1.2.2 Aufenthaltsgesetz         49 

  5.2.1.2.3 Zwischenfazit zum Aufenthaltsrecht      57 

     5.2.1.3 Prognoseentscheidungen im Hinblick auf Zuverlässigkeit/ 

Geeignetheit/Würdigkeit für bestimmte Tätigkeiten    58 

     5.2.1.4 Erkennungsdienstliche Maßnahmen und polizeiliche 

    Informationssysteme        63 

     5.2.1.5 Zwischenfazit          65 

 5.2.2 Entscheidungen anderer Gerichtsbarkeiten       65 

    5.3 Rechtliche und kriminologische Diskussion        68 

6. Fazit             70 

7. Weitergehende kriminologische Forschungsperspektiven      71 

8. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und Forschungsbedarfe     72 

Literaturverzeichnis           

 

     



2 
 

1. Einleitung 
Der Begriff der ‚kriminellen Energie‘1 wird von Behörden und Gerichten zur Begründung 

von Entscheidungen gegenüber Bürger*innen verwendet, obwohl er sich im Gesetz nicht fin-

det. Es stellt sich aus rechtlicher Sicht die Frage, ob die Verwendung des Begriffs durch die 

Exekutive und Judikative vor dem Hintergrund des Rechtsstaatsprinzips zulässig ist. Gleich-

zeitig und unabhängig von der Antwort auf diese rechtliche Fragestellung ist aus kriminologi-

scher Sicht zu analysieren, ob über die Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ implizit 

Alltagstheorien von Behördenvertreter*innen und Richter*innen in rechtliche Entscheidungen 

des Staates gegenüber Bürger*innen einfließen, deren kriminologische Fundierung nicht ge-

geben ist.  

Im Folgenden wird im zweiten Kapitel zunächst der Forschungsstand zur Thematik aus 

rechtswissenschaftlicher und kriminologischer Sicht dargestellt. Anschließend erfolgt im drit-

ten Kapitel eine Beschreibung der theoretischen Grundlagen der Analyse der Gerichtsent-

scheidungen. Im vierten und fünften Kapitel wird eine erste Analyse der Verwendung des Be-

griffs ‚kriminelle Energie‘ in über Juris abrufbaren Gerichtsentscheidungen aus dem Jahr 

2018 vorgenommen. Es erfolgt im sechsten Kapitel ein Fazit und es werden weitergehende 

Forschungsfragestellungen im siebten Kapitel abgeleitet. Der Forschungsbericht schließt mit 

einer Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und Forschungsbedarfe. 

 

2. Forschungsstand 
Im Jahr 1979 stellte das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit des  

§ 48 a.F. StGB (Rückfall) fest, indem es mit ‚krimineller Energie‘ argumentierte: 
„Die Strafschärfung gem. § 48 StGB setzt voraus, daß dem Täter ‚im Hinblick auf Art und Umstände der 
Straftaten vorzuwerfen (ist), daß er sich die früheren Verurteilungen nicht hat zur Warnung dienen lassen‘. 
Mit dieser Formulierung, der materiellen Rückfallklausel, trägt die Vorschrift dem Schuldgrundsatz Rech-
nung. Sie geht davon aus, daß ‚derjenige, der sich über die mit früheren Verurteilungen gesetzten Hem-
mungsimpulse hinwegsetzt, unter Umständen mit vermehrter krimineller Energie und deshalb mit vermehr-
ter Schuld handelt‘ (so Horstkotte…)“2. 
 

§ 48 a.F. StGB normierte die Erhöhung der Mindeststrafe bei Rückfalltäter*innen unter be-

stimmten Voraussetzungen auf sechs Monate Freiheitsstrafe. Von dieser Regelung waren in 

                                                           
1 Mein Dank gilt Susana Flörchinger, die bereits während unseres gemeinsamen Kriminologiestudiums vor über 
20 Jahren in Hamburg aus ihrer Sicht als Kulturwissenschaftlerin den Begriff kritisch thematisierte. So entstand 
die Idee ein gemeinsames Essay darüber zu schreiben. Zuvor war es meine Aufgabe als Grundlage für das Essay 
eine Analyse juristischer Entscheidungen vorzunehmen. Diese ist nun mit dem Forschungsbericht erfolgt.  
2 BVerGE 50, 124 ff. (134). 
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der Praxis häufig Menschen betroffen, die Bagatellstraftaten begangen hatten3. Auch der Aus-

gangsfall der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung betraf eine Beförderungserschleichung 

gem. §§ 265a Abs. 1 und 3, 248a StGB, weil der Angeklagte ohne Fahrschein die Düsseldor-

fer Straßenbahn benutzte4. Das zuständige Amtsgericht Düsseldorf hatte das Strafverfahren 

ausgesetzt5. Es hielt den § 48 a.F. StGB für mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und legte 

die Entscheidung dem Bundesverfassungsgericht vor6. Sieben Jahre nach der Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts, das u.a. unter Verweis auf ‚kriminelle Energie‘ die Rückfall-

regelung des § 48 a.F. StGB für verfassungsgemäß hielt, hob der*die Gesetzgeber*in im Jahr 

1986 mit dem 23. Strafrechtsänderungsgesetz die Vorschrift auf. Es wurde argumentiert, die 

Vorschrift habe sich in der Praxis nicht bewährt7. Gerade bei Bagatellstraftaten erscheine eine 

Freiheitsstrafe von sechs Monaten nicht in jedem Fall als schuldangemessen8. Kritiker*innen 

hatten bereits zuvor die Regelung des § 48 a.F. StGB als „irrationale Trotzreaktion“ des*der 

Gesetzgebers*in bezeichnet9. Sie drücke die Frustration im Hinblick auf die fehlende Verhal-

tensänderungen durch strafrichterliche Verurteilungen aus10. 

Der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ wurde in den Folgejahren weiterhin bei strafrechtlichen 

Entscheidungen als Argument verwendet. Bereits in den Jahren 1985 und 1986 kritisierte 

Walter11 die Verwendung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ im Strafrecht. Er legte dar, 

dass der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ weder für die Erfassung des Handlungsunrechts12 

noch für die Berücksichtigung der Tatschuld13 strafrechtsdogmatisch notwendig wäre und 

seine Verwendung Gefahren bergen würde14. Walter verwies auf die obige Bundesverfas-

sungsgerichtsentscheidung und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur lebens-

langen Freiheitsstrafe15, die mit Bezugnahme auf die „unterschiedlichen Ausmaße krimineller 

                                                           
3 von Danwitz, Strafschärfungen für Rückfalltäter: Ein Rückfall des vorgewarnten Gesetzgebers?, KritV 2005, 
255 ff. (255). 
4 BVerfGE 50, 124 ff. (127). 
5 BVerfGE 50, 124 ff. (128). 
6 a.a.O. 
7 BT-Drs. 10/2720, S. 10. 
8 a.a.O. 
9 von Danwitz a.a.O. (256) m.w.N. 
10 a.a.O. 
11 Walter, Läßt sich der Handlungsunwert an der aufgewendeten „kriminellen Energie“ ermessen?, GA 1985, 
197 ff.; Walter, Die Bestimmung der Tatschuld und Bemessung der Strafe nach der vom Täter entwickelten „kri-
minellen Energie“, in: FS Kaufmann 493 ff. 
12 Walter, Läßt sich der Handlungsunwert an der aufgewendeten „kriminellen Energie“ ermessen?, GA 1985, 
197 ff. 
13 Walter, Die Bestimmung der Tatschuld und Bemessung der Strafe nach der vom Täter entwickelten „kriminel-
len Energie“, in: FS Kaufmann 1986, 493 ff. 
14 a.a.O. 1985, 197 ff. (202, 206); a.a.O. 1986, 493 ff. (508 ff.). 
15 BVerfGE 50, 5 ff. Auf diese wird nicht eingegangen, weil dort der Begriff ‚kriminelle Energie‘ nicht verwen-
det wird, sondern „verbrecherische Energie“, BVerfGE 50, 5 ff. (11, 12, 13).  
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Energie…zwei problematische Regelungen des materiellen Strafrechts für verfassungskon-

form“ erklärt hätten16. Er bezeichnete den Begriff der `kriminellen´ („verbrecherisch[en]“, 

„deliktisch[en]“) Energie („Aktivität“, „Aufwand“) als „Steigerungsbegriff“, dem ein „impli-

zit mitgedachtes Überwindungsmodell“ zugrunde läge17. Es könnte sich um die Überwindung 

„innerseelischer Hemmnisse“ im Sinne von „Bedenken“ oder „äußerer Hindernisse“ im Sinne 

von „technischen Schwierigkeiten“ handeln18. Das Abstellen auf innere bzw. psychische Bar-

rieren sah er als besonders kritisch an: „Je mehr psychische Hemmnisse entdeckt und erkannt 

werden, desto breiter und beliebiger wird der Anwendungsbereich des Begriffs. Als innere 

Barrieren werden solche Hemmnisse ja nicht einfachhin festgestellt, sondern angenommen – 

und können dementsprechend breitgefächert unterstellt werden.“19. Zur Bestimmung des 

Handlungsunrechts wäre der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nicht notwendig20. Die Ver-

wendung würde eine Beliebigkeit21 zeigen und Gefahren in den praktischen Auswirkungen22 

bergen. Ähnliches wies Walter für die Tatschuld mit Bezugnahme auf die „willensmäßige[n] 

Überwindung angenommener Hindernisse“ nach23. Die Struktur des Begriffs der ‚kriminellen 

Energie‘ würde zwischen „Ausgangslagen mit herabgesetzten …[und]…heraufgesetzten 

Hemmschwellen“24 differenzieren. Mit seiner damaligen Analyse zeigte er, dass der Begriff 

„insbesondere im Klima einer unsicheren und ungeklärten Strafzumessungsdogmatik ge-

deiht“25. Der begrenzende Charakter der Tatschuld würde durch die Berücksichtigung präven-

tiver Aspekte über den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ ausgehöhlt und präventiv gewen-

det26. Es würde über den Begriff „die Möglichkeit“ geschaffen, „dem Täter mit einer gewis-

sen Beliebigkeit böse Eigenschaften zuzuschreiben.“27. Damit käme es zu einer „Vereigen-

schaftung situativer Momente“28. Walter resümierte letztendlich, dass es auch zur Bestim-

mung der Tatschuld nicht des Rückgriffs auf den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ bedürfte29. 

‚Kriminelle Energie‘ wäre ein „Grenzgänger“ und „Mischbegriff“ zwischen Strafrecht und 

                                                           
16 vgl. a.a.o. 1986, 493 ff. (494). 
17 a.a.O. 1985, 197 ff. (198) [Hervorhebungen im Original]. 
18 a.a.O. (199). 
19 a.a.O. 
20 a.a.O. (213). 
21 a.a.O. (206). 
22 a.a.O. (202). 
23 a.a.O. 1986, 493 ff. (498). 
24 a.a.O. 
25 a.a.O. (496). 
26 a.a.O. (505, 508 f.). 
27 a.a.O. (506) [Hervorhebungen im Original]. 
28 a.a.O. (507) [Hervorhebungen im Original]. 
29 a.a.O. (508). 
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Kriminologie und bedinge dadurch ein „Gefahrenpotential“30. Die ebenfalls notwendige straf-

rechtsdogmatische Prüfung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ vor dem Hintergrund be-

sonderer Präventionserwägungen31 hat Walter im Weiteren nicht vorgenommen.  

Mittlerweile sind über 30 Jahre vergangen. Das materielle Strafrecht und das Strafprozess-

recht haben zahlreiche Veränderungen erfahren. Trotzdem argumentieren aktuelle Gesetzes-

kommentierungen immer noch mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘. Exemplarisch sei 

der Kommentar von Fischer zu § 46 Abs. 2 StGB erwähnt: „Dem Gesichtspunkt der ‚krimi-

nellen Energie‘ kommt in der Praxis der Strafzumessungs-Begründung eine große Bedeutung 

zu; das Kriterium wird als überwölbende Beschreibung einer Vielzahl von Aspekten verwen-

det, welche die Tatausführung und die darin zum Ausdruck kommende Einstellung des Täters 

zum verletzten Rechtsgut und zur Verbotsnorm betreffen. Es ist darauf zu achten, dass die 

Merkmale ‚krimineller Energie‘ zutreffend bewertet sind, sich auf die konkrete Einzeltat be-

ziehen…und nicht im Widerspruch zu anderen Feststellungen stehen.“32.  

Es folgen weitere konkretisierende Ausführungen. Für die Berücksichtigung des bei der Tat 

aufgewendeten Willens findet sich das Beispiel, eine Maskierung sei Ausdruck ‚krimineller 

Energie‘33. Zudem verweist Fischer34 bei der Art der Ausführung der Tat auf die ständige 

Rechtsprechung: „Nach der stRspr. kann eine planmäßige Verminderung des Überfüh-

rungsrisikos als Ausdruck krimineller Energie strafschärfend gewertet werden…; das gilt 

nicht bei bloßem Ausnutzen von Gegebenheiten. Besonders dilettantisches Vorgehen wird 

sich idR strafmildernd auswirken, soweit es Ausdruck geringer krimineller Energie ist…Bei 

der Feststellung strafschärfender so genannter ‚professioneller‘ Tatausführung als Ausdruck 

hoher krimineller Energie ist – auch im Hinblick auf den inflationären Gebrauch des Begriffs 

im Alltags-Sprachgebrauch – Zurückhaltung geboten. Nicht jede halbwegs intelligente Tat-

ausführung verdient die strafschärfende Kennzeichnung als ‚professionell‘…“.  

Sonnen geht in seiner Kommentierung zum Jugendgerichtsgesetz davon aus, dass es sich bei 

dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘ ähnlich wie beim Begriff des*der ‚Intensivtäters*in‘ 

um eine „Leerformel“ handele, die zum Teil die exakte Subsumtion ersetzen solle35. 

Bereits Walter wies darauf hin, dass die Verwendung des Begriffs in strafgerichtlichen Ent-

scheidungen eine Etikettierung über den „justiziellen Herstellungsprozess“ bedingt, die eine 

„fatale[n] Wirklichkeit im Sinne einer negativen Fremd- und Selbsteinschätzung“ bewirken 

                                                           
30 a.a.O. 1986, 493 ff. (494). 
31 vgl. a.a.O. 1985, 493 ff. (493). 
32 Fischer, StGB, § 46, Rn. 25 [Hervorhebungen im Original]. 
33 Fischer, StGB § 46 Rn. 30 m.w.N. 
34 Fischer, StGB § 46 Rn. 33 m.w.N. [Hervorhebungen im Original]. 
35 Diemer/Schatz/Sonnen-Sonnen, JGG § 17 Rn. 19. 
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könne36. Deshalb untersucht der vorliegende Beitrag aus rechtswissenschaftlicher und krimi-

nologischer Perspektive, inwieweit und in welchen Kontexten in Juris veröffentlichter gericht-

licher Entscheidungen der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ im Jahre 2018 genutzt wurde und 

welche Gefahren damit verbunden sind.  

 

3. Theoretische Grundlagen der Analyse 
Die Analyse der Gerichtsentscheidungen erfolgt aus zweifacher Perspektive.  

Aus sozialkonstruktivistischer Perspektive37 stellt das Strafrecht eine Institutionalisierung und 

‚objektive Wirklichkeit‘ in der Gesellschaft dar. Es wird über Legitimationsebenen38 in seiner 

Existenz und Wahrnehmung als objektiv gegeben abgesichert. Im Sinne der dritten Legitima-

tionsebene fungieren die Strafrechtstheorien39. Auf der zweiten Legitimationsebene fungieren 

Mythen, Märchen und Sagen40 als Absicherung des Eindrucks, dass das Strafrecht eine objek-

tiv gegebene Institution in der Gesellschaft sei41. Die erste Legitimationsebene – „Das war 

schon immer so“42 – wird darüber sichergestellt, dass fehlerhaft von einer ursprünglichen 

Existenz und der Notwendigkeit des heutigen (Straf)Rechts ausgegangen wird, obwohl eine 

solche nie bestanden hat43. Sofern also der Begriff ‚kriminelle Energie‘ dazu dienen kann, 

strafrechtliche Entscheidungen und damit den Glauben an die objektive Existenz des Straf-

rechts abzusichern, wäre seine Verwendung ein entsprechendes Legitimationsinstrument. Der 

diesbezügliche Konstruktionsprozess wäre aus sozialkonstruktivistischer Sicht näher zu ana-

lysieren.  

Anhaltspunkte dafür wie dies genau geschehen kann, liefert der Labeling Appraoch (Etikettie-

rungsansatz). Es existieren unterschiedliche Ausprägungen des Labeling Approach44. Der An-

satz nach Howard Becker45 geht davon aus, dass abweichendes bzw. ‚kriminelles‘ Verhalten 

das Produkt eines Zuschreibungsprozesses (Etikettierungsprozesses) ist. Die Zuschreibung er-

folgt auf der Normsetzungs- (Gesetzgebung – Legislative) und Normanwendungsebene (Bür-

ger*innen, Behörden – Exekutive, Rechtsprechung – Judikative)46. Die Selektion im Rahmen 

                                                           
36 vgl. a.a.O. 1986, 493 ff. (497). 
37 Berger/Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, 1980. 
38 vgl. a.a.O. 1980, 98 ff. 
39 vgl. a.a.O. 1980, 101. 
40 vgl. a.a.O. 
41 vgl. a.a.O.; vgl. Stehr, Sagenhafter Alltag. Über die private Aneignung herrschender Moral 1998. 
42 Berger/Luckmann a.a.O. 1980, 101. 
43 vgl. Wesel, Frühformen des Rechts in vorstaatlichen Gesellschaften, 1985. 
44 Lamnek, Theorien abweichenden Verhaltens I: „Klassische Ansätze“, 2018, 223 ff. 
45 Becker, Outsiders, in: McLaughlin/Muncie/Hughes, Criminological Perspectives 2003, 239 ff. 
46 vgl. a.a.O., 245 f.  
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des Etikettierungsprozesses erfolgt situations- (Kontext wie z. B. Ort, Tageszeit etc.) und per-

sonenspezifisch (Kriterien wie Alter, ethnische Herkunft, Klasse etc.) und ist Ausdruck von 

Macht (Entscheidungsmacht von Behörden und Gerichten aufgrund gesetzlicher Legitima-

tion)47. Zudem können die Zuschreibungsprozesse bei den Betroffenen zu einer self-fulfilling-

prophecy führen, indem die Etikettierung in das Selbstbild übernommen und dementspre-

chend die eigenen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden48.  

Dieser Ansatz des Labeling Approach ist für die vorliegende Analyse von Gerichtsentschei-

dungen geeignet, einerseits die Ebenen des Untersuchungsfokus zu präzisieren und anderer-

seits eine Überprüfung zu ermöglichen, inwieweit über den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ 

Selektionsprozesse erfolgen und Zuschreibungen aufgrund von möglicherweise implizit vor-

liegende Alltagsvorstellungen bzw. -theorien über ‚Kriminalität‘ und ‚Kriminelle‘49 in ge-

richtliche Erwägungen mit einbezogen werden. Zudem wird die Besonderheit deutlich, dass 

der Begriff ‚kriminelle Energie‘ auf der Normsetzungsebene nicht existent ist. Er wird erst 

durch die Normanwendungsebene geschaffen.  

Damit stellt sich aus rechtswissenschaftlicher Perspektive die Frage nach Legitimation der 

Verwendung im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Gem. Art. 20 Abs. 3 GG sind Exekutive und 

Judikative an die Gesetze gebunden. Das Einbeziehen sachfremder nicht rechtlich legitimier-

ter Aspekte bei Entscheidungen der Exekutive und Judikative stellen damit Gefährdungen des 

Rechtsstaatsprinzips dar. Für das Strafrecht stellt sich die weitergehende Frage, inwieweit 

dadurch gegen das Bestimmtheitsgebot gem. Art. 103 Abs. 2 GG verstoßen wird.  

Die Analyse der Gerichtsentscheidungen aus dem Jahr 2018 – die an einem Stichtag im Jahr 

2019 aus der Juris-Datenbank unter dem Stichwort ‚kriminelle Energie‘ abrufbar waren50 – 

erfolgt im Sinne einer Inhaltsanalyse, die einerseits im sozialkonstruktivistischen Sinne prüft, 

inwieweit der Begriff ‚kriminelle Energie‘ zur Begründung von Gerichtsentscheidungen und 

damit zu deren Legitimation und den dahinterstehenden rechtlichen Regelungen herangezo-

gen wird. Andererseits wird untersucht – soweit dies aus den Gerichtsentscheidungen und der 

dortigen Darstellung nachvollziehbar ist – inwieweit Bürger*innen, Behörden und Gerichte 

auf den Begriff ‚kriminelle Energie‘ als Zuschreibungselement zurückgreifen. Zudem kann – 

soweit nach der gerichtlichen Dokumentation in der Entscheidung erkennbar – analysiert wer-

den, nach welchen Selektionskriterien die Zuschreibung erfolgt. Im Hinblick auf Behörden 

                                                           
47 vgl. a.a.O., 246 f. 
48 vgl. Lamnek, a.a.O., 228 m.w.N.  
49 vgl. Becker a.a.O.; vgl. Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie für Juristen, 2019. 
50 Für die Recherche für das Jahr 2018 und Erstsichtung der Entscheidungen des Jahres 2017 danke ich meinem 
damaligen studentischen Mitarbeiter Henry Voigt. 
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und Gerichte können gegebenenfalls Machtprozesse im Herstellungsprozess sichtbar werden. 

Eine Untersuchung der Auswirkungen im Sinne der self-fulfilling-prophecy ist anhand der 

Gerichtsentscheidungen nicht möglich und beabsichtigt. Gleiches gilt für die Frage, inwieweit 

im Rahmen von Gesetzesbegründungen der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ genutzt wird 

und insoweit ebenfalls am Legitimationsprozess des (Straf)rechts mitwirkt. Im Sinne einer 

Analyse gegenseitiger Legitimationsprozesse des Rechts zwischen den unterschiedlichen 

Rechtsgebieten und auch der Entfaltung von machtvollen Zuschreibungsprozessen erfolgt die 

Analyse nicht nur im Hinblick auf strafgerichtliche Entscheidungen, sondern bezieht die Ent-

scheidungen anderer Gerichtsbarkeiten, in denen der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ ver-

wendet wird, mit ein.  

Im Nachfolgenden erfolgt zunächst die Analyse der strafgerichtlichen Entscheidungen bevor 

im Anschluss der Fokus auf die Entscheidungen anderer Gerichtsbarkeiten erweitert wird. 

 

4. Analyse der Gerichtsentscheidungen aus dem Bereich des Strafrechts 
Insgesamt findet sich in 26 Gerichtsentscheidungen des Strafrechts der Begriff der ‚kriminel-

len Energie‘. Die Entscheidungen verteilen sich auf die Gerichte wie folgt: Bundesgerichts-

hof: acht, Oberlandesgerichte und Kammergericht Berlin: sechs, Landgerichte: elf und Amts-

gericht: eine. Ein Fall ist doppelt erfasst, weil im Jahr 2018 sowohl die Beschwerde als auch 

die weitere Beschwerde gegen eine Vorentscheidung eingelegt wurde. Verwendet wird der 

Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nicht nur von den Gerichten. Ein Angeklagter nutzt ihn für 

die eigene Verteidigung mit dem Verweis das System der anderen Angeklagten, die „mit er-

heblicher krimineller Energie zusammengearbeitet hätten“, sei für ihn nicht erkennbar gewe-

sen und deshalb liege kein Vorsatz seinerseits vor51. Ebenso erfolgt eine Einbeziehung des 

Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ bei dem Vorbringen der Staatsanwaltschaft Hannover52 

und des Finanzamtes Hamburg53. Die Handelnden, denen ‚kriminelle Energie‘ zugeschrieben 

wird, weisen eine Altersspanne von Jugendlichen bzw. Heranwachsenden – dies wird in der 

Entscheidung des Kammergerichts Berlin54 nicht ganz klar – bis zu 79-Jährigen55auf. Die ver-

wirklichten oder vorgeworfenen Straftatbestände – teilweise auch die entsprechenden Qualifi-

                                                           
51 LG Düsseldorf, Urteil vom 05. Februar 2018 – 18 KLs 2/17 –, juris, Rn. 623. 
52 LG Braunschweig, Beschluss vom 19. April 2018 – 4 Qs 72/18 –, juris, Rn. 13. 
53 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 4. 
54 KG Berlin, Beschluss vom 12. November 2018 – (4) 121 HEs 48/18 –, juris. 
55 AG Soest, Urteil vom 21. Juni 2018 – 20 Ls – 410 Js 37/16 – 61/17 –, juris, Rn. 2. 
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kationen – umfassen Betäubungsmittelkriminalität, Betrug, Diebstahl, Erpressung, Raub, Kör-

perverletzung, versuchten Mord, Eingriff in den gefährlichen Straßenverkehr, Kinderporno-

graphie, Steuerhinterziehung und weitere Delikte56.  

Im Weiteren wird zunächst geprüft, inwieweit es eine Definition der ‚kriminellen Energie‘ 

gibt und in welchen strafrechtlichen Kontexten auf den Begriff zurückgegriffen wird. Im An-

schluss erfolgt eine Diskussion der strafrechtlichen und kriminologischen Bedeutung der Ana-

lyseergebnisse. 

 

4.1 Definition ‚kriminelle Energie‘ 

In keiner der Entscheidungen wird der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ definiert. So kritisiert 

der vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofes57 die Gesamtstrafenbildung des Landgerichts 

Konstanz für den Angeklagten A:  
„Auch der formelhafte Verweis auf die ‚kriminelle Energie‘ des Angeklagten und sein professionelles 
Vorgehen zeigt keine Gesichtspunkte auf, die für ein Ausschöpfen des Strafrahmens sprechen könnten.“ 
 

Einen formelhaften Verweis zuungunsten des Angeklagten verwendet auch das AG Soest58:  
„Schließlich waren zu Ungunsten des Angeklagten die Umstände zu berücksichtigen, dass er die Taten 
nur sieben Monate nach seiner Haftentlassung begangen hat, dass er die Taten unter Mitführung von ent-
sprechender Ausrüstung planmäßig und professionell und mit hoher krimineller Energie begangen hat 
und dass er sämtliche Taten unter laufender Führungsaufsicht begangen hat.“  

 

Eine nähere Eingrenzung des Begriffs erscheint zunächst möglich, wenn die Argumentation 

des Landgerichts Gießen59 herangezogen wird. Dieses ist sich nämlich sicher, dass  
die „Strafzumessungserwägungen…nicht nach den üblichen Kriterien, etwa der Überprüfung der krimi-
nellen Energie…erfolgen [können], da die Angeklagte aus politischen Gründen die Anwendung des  
§ 219a Abs. 1 StGB erzwingt.“60  

 

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nicht automatisch mit der Verwirklichung eines Straf-

tatbestandes das ‚normale Maß‘ an ‚krimineller Energie‘ erfüllt ist, von dem dann Abstriche 

gemacht werden können oder eine Erhöhung vorgenommen wird. Umso dringlicher erscheint 

die Frage, der genauen Definition von ‚krimineller Energie‘. Zusätzliche Verwirrung tritt ein, 

wenn die Argumentation des Landgerichtes Hildesheim61 mit in die Überlegungen einbezo-

gen wird:  
„strafschärfend berücksichtigt, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt Anfang März 2013 aufgrund seiner 
Hausdurchsuchung am 11.10.2011 bereits über die gegen ihn geführten Ermittlungen informiert war. 

                                                           
56 Auf die jeweiligen Einzelnachweise wird hier verzichtet. Die Gerichtsentscheidungen werden bei den weiteren 
Argumentationen im Einzelnen zitiert.  
57 BGH, Beschluss vom 13. Februar 2018 – 4 StR 585/17 –, juris, Rn. 5. 
58 AG Soest, Urteil vom 21. Juni 2018 – 20 Ls – 410 Js 37/16 – 61/17 –, juris, Rn. 15. 
59 LG Gießen, Urteil vom 12. Oktober 2018 – 3 Ns 406 Js 15031/15 –, juris, Rn. 33. 
60 a.a.O. 
61 LG Hildesheim, Urteil vom 12 März 2018 – 22 KLs 5524 Js 44712/12 –, juris, Rn. 132. 
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Hiervon hat er sich offenkundig nicht beeindrucken lassen, sondern sich vielmehr weiter bereichert und 
durch die Zwischenschaltung eines Notars eine deutlich über die Verwirklichung des Straftatbestandes 
hinausreichende kriminelle Energie eingesetzt.“  

 

Im Ergebnis würde das bedeuten, dass ‚kriminelle Energie‘ außerhalb des gesetzlichen Straf-

rahmens liegen und trotzdem zu einer Strafschärfung führen könne. Dies wäre rechtlich nicht 

zulässig. Wenn also nicht jeder Straftatbestand und seine Verwirklichung ‚kriminelle Energie‘ 

beinhaltet und es sogar über den Straftatbestand und seine Verwirklichung hinausgehende 

‚kriminelle Energie‘ gibt, was genau macht sie aus? Diese Frage wird im so relevanter, weil 

Behörden und Gerichte sogar Nuancierungen über Adjektive vornehmen: geringe62, ge-

wisse63, große64, größere65, gesteigerte66, besondere67, erhebliche68, hohe69, sehr hohe70, deut-

lich über den Straftatbestand hinausgehende71 ‚kriminelle Energie‘. Um diese Differenzierun-

gen vornehmen zu können, bedürfte es zunächst einer präzisen Definition von ‚krimineller 

Energie‘.  

Einige Gerichtsentscheidungen bieten zumindest Anhaltspunkte für Kriterien zur Bestimmung 

des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘. Dies sind: die Schadenshöhe, der organisatorische 

Aufwand, die Professionalität, Steigerungseffekte und Vergleichsmaße und eine fehlende 

Verhaltensänderung trotz staatlicher Intervention.  

 

4.1.1 Schadenshöhe 

Ein Kriterium, das für das Vorliegen der ‚kriminellen Energie‘ von den Gerichten zum Teil 

verwendet wird, ist der eingetretene Schaden. Das OLG Hamm72 argumentiert insofern mit 

einer hohen Schadenssumme, aus der ‚kriminelle Energie‘ spreche. Das Brandenburgische 

Oberlandesgericht73 spricht davon, dass die  
„massive Verletzung fremder Rechtsgüter, namentlich des Eigentums anderer, …eine besondere krimi-
nelle Energie beim Beschuldigten erkennen“ lasse.  

 

                                                           
62 LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 26.10.2017 – 17 KLs 372 js 27390/16 zitiert von BGH, Urteil vom 
28.06.2018 – 1 StR 78/18 –, juris, Rn. 5; ähnlich in der Nuancierung – auch wenn nicht den Begriff der geringen 
‚kriminellen Energie‘ verwendend: BGH, Urteil vom 15.05.2018 – 1 StR 159/17 –, juris, Rn. 43. 
63 LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 12.06.2018 – 12 KLs 504 js 404/14 (2) –, juris, Rn. 129. 
64 OLG München, Beschluss vom 19.07.2018 – 5 OLG 15 Ss 539/17 –, juris, Rn. 58. 
65 LG Braunschweig, Beschluss vom 19.04.2018 – 4 Qs 72/18 –, juris, Rn. 13. 
66 LG Koblenz, Urteil vom 10.11.2017 – 9 KLs 26/17 zitiert von BGH, Beschluss vom 02.05.2018 – 3 StR 39/18 
–, juris, Rn. 14. 
67 Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 26.04.2018 – 1 Ws 61/18 –, juris, Rn. 34. 
68 BGH, Urteil vom 01.08.2018 – 5 StR 30/18 –, juris, Rn. 22. 
69 OLG Frankfurt, Beschluss vom 09.10.2018 – 2 Ws 51/17 –, juris, Rn. 57, 58. 
70 LG Düsseldorf, Urteil vom 05.02.2018 – 18 KLs 2/17, 018 KLs 2/17 –, juris, Rn. 1042, 1051, 1060, 1069, 
1078. 
71 LG Hildesheim, Urteil vom 12.03.2018 – 22 KLs 5524 js 44712712 –, juris, Rn. 132. 
72 OLG Hamm, Beschluss vom 06. März 2018 – III-5 Ws 66/18 –, juris, Rn. 16. 
73 Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 26. April 2018 – 1 Ws 61/18 –, juris, Rn. 34. 
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Dagegen formuliert das OLG München74:  
„Das gilt insb. für Taten jenseits des Bereichs der Vermögensdelikte sowie für versuchte Straftaten, bei 
denen trotz großer kriminelle Energie nichts erlangt wurde.“  

 

Daraus könnte geschlussfolgert werden, eine hohe Schadenssumme kann ein Anhaltspunkt für 

‚kriminelle Energie‘ sein, aber es gibt sogar große ‚kriminelle Energie‘ ganz ohne einen Scha-

den. Auch diese Erörterungen sind also für eine präzise Definition der ‚kriminellen Energie‘ 

wenig hilfreich.  

 

4.1.2 Organisatorischer Aufwand und Professionalität 

Ein entscheidendes Merkmal für das Vorliegen der ‚kriminellen Energie‘ scheint der organi-

satorische Aufwand zu sein, der für die Begehung des Deliktes bzw. der Delikte eingesetzt 

wird. Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs75 geht davon aus, dass  
„das Versagen der Kontrollinstanzen…die zu überwindende relativ niedrige Hemmschwelle und damit 
das Maß der aufgewendeten kriminellen Energie“ belegt.  

 

Auch bei der Argumentation des LG Nürnberg-Fürth76 spielt der organisatorische Aufwand 

für die Bestimmung der ‚kriminellen Energie‘ die entscheidende Rolle:  
„Die Falschdeklaration in Bezug auf Menge und Einkaufspreis, letztere durch Vorlage einer falschen 
Rechnung, lässt auf eine gewisse kriminelle Energie des Angeklagten schließen.“   

 

Das Landgericht Bamberg77 geht von einer besonderen ‚kriminellen Energie‘ aus aufgrund 

des Tatbildes:  
„Vielzahl der Taten, gezielte Einreise in die Bundesrepublik, um hier Einbruchdiebstähle zu begehen, 
zum Teil Abmontage von Alarmsystemen“.  

 

Nimmt der Organisationsgrad weiter an Komplexität zu, verwenden die Gerichte den Begriff 

der ‚erheblichen kriminellen Energie‘: Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes78 erkennt 

diese durch das  
„professionelle Versteck der Drogen in den Achsen des Kühlauflegers sowie vor allem im Hinblick auf 
die Überschreitung der nicht geringen Menge um das 2.914,4-fache.“  

 

Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofes79 verweist auf die  
„den Anklagevorwürfen immanenten erheblichen kriminellen Energie der Feststellung, ob die Angeklag-
ten bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Straftaten in Erscheinung getreten sind und in ihren Wer-
degängen Hinweis für die Einbindung in die organisierte Kriminalität im Bereich des Rotlichtmilieus vor-
handen sind.“  

 

                                                           
74 OLG München, Beschluss vom 19. Jui 2018 – 5 OLG 15 Ss 539/17 –, juris, Rn. 58. 
75 BGH, Urteil vom 15. Mai 2018 – 1 StR 159/17 –, juris, Rn. 43. 
76 LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 12. Juni 2018 – 12 KLs 504 js 404/14 (2) –, juris, Rn. 129. 
77 LG Bamberg, Urteil vom 31. Juli 2018 – 31 Kls 2110 js 19260/17 –, juris, Rn. 53. 
78 BGH, Urteil vom 20. November 2018 – 1 StR 420/18 –, juris, Rn. 20. 
79 BGH, Urteil vom 01. August 2018 – 5 StR 30/18 –, juris, Rn. 22. 
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Ebenso wie die Vorinstanz das Landgericht Hamburg80, das „die vorsätzliche Begehung mit 

Scheinrechnungen“ als Zeichen für erhebliche ‚kriminelle Energie‘ sieht, argumentiert das 

Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg81  
„Bereits die konkrete Art der Tatbegehungen zeichnet sich sowohl durch auf Verschleierung beruhendes 
Verhalten als auch durch eine erhebliche kriminelle Energie zur Eigenbereicherung aus, indem der Be-
schuldigte über einen längeren Zeitraum durch die systematische Nutzung von Scheinrechnungen unter 
Einbezug verschiedener ‚Service-gesellschaften‘ Vorsteuern gegenüber der Finanzbehörde geltend 
machte, um sein Vermögen zu mehren.“  

 

Die 18. große Strafkammer des Landgerichts Hamburg82 hatte bereits im Mai ausgeführt:  
„So ist der Beschuldigte als Geschäftsführer der …GmbH nicht (nur) einer ‚einfachen Steuerhinterzie-
hung‘ verdächtig, sondern erbrachte eine erhebliche kriminelle Energie zur Eigenbereicherung, indem er 
über einen längeren Zeitraum durch die systematische Nutzung von Scheinrechnungen unter Einbezug 
verschiedener ‚Servicegesellschaften‘ und ggf. weiterer Personen Vorsteuern gegenüber der Finanzbe-
hörde geltend machte, um sein Vermögen (im sechsstelligen Bereich) zu mehren. Darüber hinaus wurden 
durch die Finanzbehörde Feststellungen getroffen, dass die beteiligten Gesellschaften in der Vergangen-
heit hohe Bargeldverfügungen (diverse Barzahlungen im fünfstelligen Bereich) vorgenommen haben, 
wodurch der Beschuldigte zu erkennen gab, über betroffenes Vermögen kurzfristig und in erheblichem 
Umfang zu verfügen.“  

 

Auf diese Argumentation hatte auch die Entscheidung der 32. großen Strafkammer des Land-

gerichts Hamburg83, die später in der OLG-Instanz bestätigt wurde, verwiesen. Das Landge-

richt Düsseldorf84 geht bei einer „überaus professionellen Vorgehensweise“ von einer erhebli-

chen ‚kriminellen Energie‘ aus und wiederholt diese Aussage für insgesamt sieben Ange-

klagte. Für den achten Angeklagten findet eine dezidierte Begründung statt:  
„Auf der anderen Seite hat die Kammer die überaus professionelle und konspirative Vorgehensweise ge-
wertet, die sich insbesondere in der Verwendung von Strohleuten im In- und Ausland und an codierten 
Nachrichten mit der Angeklagten L2 zeigte und den Schluss auf eine erhebliche kriminelle Energie zu-
lässt.“85  

 

Der Annahme, dass Professionalität ‚kriminelle Energie‘ definiere, widerspricht allerdings die 

Formulierung des Landgerichtes Tübingen86:  
„so war er, auch wenn er nicht über alle Details des komplexen Tatplans und der Bandenabrede einge-
weiht war, sich dennoch darüber im Bilde, dass die Tat hoch professionell und mit erheblicher krimineller 
Energie ausgeführt wurde.“  

 

Eine hohe ‚kriminelle Energie‘ bzw. ein hohes Maß an ‚krimineller Energie‘ wird ebenfalls 

aus organisatorischen Überlegungen während der Tat abgeleitet. Der zweite Strafsenat des 

                                                           
80 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 9. 
81 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 26. Oktober 2018 – 2 Ws 183/18 –, juris, Rn. 61. 
82 LG Hamburg, Beschluss vom 16. Mai 2018 – 618 Qs 14/18 –, juris, Rn. 15. 
83 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 13. 
84 LG Düsseldorf, Urteil vom 05. Februar 2018 – 18 KLs 2/17 –, juris, Rn. 1092, 1102, 1116, 1127, 1136, 1151, 
1160, 1173, 1182, 1191, 1203, 1212. 
85 a.a.O Rn. 1222. 
86 LG Tübingen, Urteil vom 08. Januar 2018 – 1 Kls 42 Js 11065/17 –, juris, Rn. 110. 
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Bundesgerichtshofs87 bezieht sich auf den „Aufbau und Betrieb der Plantage“, das Oberlan-

desgericht Frankfurt88 argumentiert:  
„jedoch ist das den Angeschuldigten vorgeworfene ‚Betrugssystem‘ mit hoher krimineller Energie ge-
plant und durchgeführt worden und zwar unter Berücksichtigung besonderer wirtschaftlicher Zusammen-
hänge, bei denen sich die Angeschuldigten eines Systems aus Scheinfirmen, Abtretungen und Verschleie-
rungen unter Verwendung technischer Besonderheiten bedienen, die prägend sind, so dass es für deren 
Bewertung der besonderen Kenntnisse der Wirtschaftsstrafkammer bedarf.“  

 

Das Landgericht Düsseldorf89 geht von einer hohen ‚kriminellen Energie‘ aus, die sich „auch 

durch das zweiaktige Geschehen“ zeige. Das Landgericht Düsseldorf, dass bereits acht Ange-

klagten in einem Verfahren erhebliche ‚kriminelle Energie‘ bescheinigte, steigert den Grad 

der ‚kriminellen Energie‘ dann nochmals für den neunten Angeklagten:  
„der Angeklagte H. als führende Person der Bande über einen langen Tatzeitraum sehr hohe kriminelle 
Energie aufgewendet hat, wie sich an der unter II. dargestellten, professionellen Vorgehensweise 
zeigt.“90. „Der Angeklagte H. war die treibende Figur hinter der Idee der betrügerischen Abrechnungen 
und verstrickte die anderen Angeklagten in das Betrugssystem. Er war bei allen Pflegediensten[,] wenn 
nicht offizielle, so zumindest im Hintergrund die bestimmende Person, deren Führungsstil durch Miss-
trauen gegenüber den Mitarbeitern und Überwachung geprägt war. Die Praxis der Kompensationsleistun-
gen und Scheinrechnungen geht maßgeblich auf ihn zurück…In der Hierarchie stand über ihm (lediglich) 
der mittlerweile verstorbene Investor L3.“91  

 

Allerdings ist auch bei der Ärztin, die sich nach § 219a StGB strafbar gemacht hatte, ein orga-

nisatorischer Aufwand erkennbar und trotzdem schließt das LG Gießen92 hier die ‚kriminelle 

Energie‘ aus. Also sind der organisatorische Aufwand und die Professionalität ebenfalls keine 

Kriterien, die den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ näher präzisieren können. 

 

4.1.3 Steigerungseffekte und Vergleiche 

Weitere Gerichte sprechen von Steigerungen und/oder ziehen Vergleiche, aber auch damit ist 

für die Definition der ‚kriminellen Energie‘ wenig gewonnen. In der Entscheidung des Land-

gerichts Braunschweig93 argumentiert die Staatsanwaltschaft Hannover, das Verbreiten von 

Kinderpornographie erfordere größere ‚kriminelle Energie‘ als der Besitz. Das Landgericht 

Koblenz – zitiert durch den dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofs94 – hatte argumentiert, 

es gäbe im Längsschnitt eine zu erkennende Entwicklung zu einer größeren Datenmenge 

nebst Bewaffnung, worin eine erhebliche Steigerung der ‚kriminellen Energie‘ zu erkennen 

                                                           
87 BGH, Urteil vom 09. Mai 2018 – 2 StR 45/18–, juris, Rn. 4. 
88 OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Oktober 2018 – 2 Ws 51/17 –, juris, Rn. 58. 
89 LG Düsseldorf, Urteil vom 10. September 2018 – 1 Ks 10/18–, juris, Rn. 44. 
90 LG Düsseldorf, Urteil vom 05. Februar 2018 – 18 KLs 2/17 –, juris, Rn. 1042, 1051, 1060, 1069, 1078. 
91 a.a.O. Rn. 78, 79. 
92 LG Gießen, Urteil vom 12. Oktober 2018 – 3 Ns 406 Js 15031/15 –, juris, Rn. 33. 
93 LG Braunschweig, Beschluss vom 19. April 2018 – 4 Qs 72/18 –, juris, Rn. 13. 
94 BGH, Beschluss vom 02. Mai 2018 – 3 StR 39/18–, juris, Rn. 14. 
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sei. Zwei weitere Argumentationen zu Steigerungseffekten verweisen nicht auf die Begehens-

weise. Auch diese Argumentationen lassen also keine klaren Kriterien erkennen. 

 

4.1.4 Fehlende Verhaltensänderung trotz staatlicher Maßnahmen 

Die ‚kriminelle Energie‘ wird in anderen Entscheidungen aus einer fehlenden Verhaltensän-

derung der Handelnden trotz strafrechtlicher und anderer Einwirkungen abgeleitet. Es handelt 

sich um eine individualisierte Betrachtungsweise, die das nicht veränderungswillige Indivi-

duum in das Zentrum stellt. Beide Argumentationen erfolgen im Zusammenhang mit Straf-

rest- bzw. Untersuchungshaft-Aussetzung.  

Das Landgericht Limburg95 gibt die Argumentation einer Strafvollstreckungskammer (Einzel-

richterin) wieder:  
„Darüber hinaus ist eine Zunahme an krimineller Energie festzustellen. Drei Woche[n], nachdem das 
Amtsgericht A…verurteilt hatte, führte der Verurteilte erneut ohne vorhandene Fahrerlaubnis einen nicht 
versicherten Pkw. Um unerkannt zu bleiben, hatte er falsche Nummernschilder an das Fahrzeug montiert. 
Als er schließlich in einer Verkehrskontrolle kontrolliert werden sollte, versuchte er sich der Kontrolle 
durch Flucht mit dem Fahrzeug zu entziehen. Die kontrollierende Polizistin musste hierbei zur Seite 
springen als der Verurteilte auf sie zufuhr, um…den Weg frei zu bekommen. Zudem war der Verurteilte 
während dieser Fahrt in erheblichem Maße alkoholisiert. Dieses Verhalten zeigt, dass der Verurteilte un-
belehrbar zu sein scheint und rigoros versucht, sich bei erneuter Straffälligkeit seiner Verantwortung zu 
entziehen. Weder die Verbüßung von Haftstrafen, noch ihm gewährte Bewährungschancen oder bevorste-
hende Haftstrafen konnten ihn derart beeindrucken, dass er wenigstens mittelfristig kein Fahrzeug geführt 
hätte.“  

 

Die Jugendkammer des Kammergerichts Berlin96 argumentiert:  
„Seit dem Auszug aus der mütterlichen Wohnung im Jahr 2016 hat sich die kriminelle Energie des Ange-
klagten massiv gesteigert. Für Angebote des sozialpädagogischen Dienstes des Jugendamtes und der Ju-
gendgerichtshilfe war er nicht erreichbar. Gerichtliche Verurteilungen haben ihn nach dem bisherigen Er-
gebnis der Ermittlungen ebenso wenig beeindruckt wie die Ableistung des Anti-Gewalt-Seminars. Auch 
der Umstand, dass gegen den Angeklagten Untersuchungshaft angeordnet wurde, hatte keine Wirkung. 
Vielmehr wurde die hier verfahrensgegenständliche Tatserie – die ein verfestigtes kriminelles Handlungs-
muster aufzeigt – während laufender Haftverschonung und sogar nach erfolgter Verurteilung …fortge-
setzt. Innerhalb der Tatserie hat der Angeklagte…zunehmend die Führungsposition eingenommen. Auch 
die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Taten wurden zunehmend geringer…All dies belegt eine 
sich rasant verfestigende starke innere Neigung zur Begehung einschlägiger Straftaten.“ 

 

4.1.5 Zwischenfazit 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, es fehlt an einer präzisen Definition der ‚kriminellen Ener-

gie‘. Zunächst in mehreren Entscheidungen herangezogene Merkmale wie ein hoher Schaden 

oder ein organisatorischer Aufwand beim Vorgehen bis hin zur Professionalität sowie Steige-

                                                           
95 LG Limburg, Urteil vom 07. Juni 2018 – 5 KLs 3 Js 11612/16 –, juris, Rn. 956. 
96 KG Berlin, Beschluss vom 12. November 2018 – (4) 121 HEs 48/18 –, juris, Rn. 35. 
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rungseffekte oder Vergleiche sind keine Kriterien, die im Hinblick auf jede Entscheidung Be-

stand haben. Es entsteht somit der Eindruck als ob – außerhalb der Normsetzungsebene 

des*der Gesetzgeber*in – über die Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ auf der 

Normanwendungsebene der Gerichte im Bereich des Strafrechts personen- und/oder situati-

onsspezifische Selektionsprozesse tatsächlich erfolgen, die durch die Entscheidungsmacht der 

Gerichte für die einzelnen Abgeurteilten Folgen haben. Inwieweit es sich hierbei um willkür-

liche Normanwendungen oder zumindest über den Kontext der strafrechtlichen Einbettung 

vertretbare Anwendungen handelt, bedarf einer genaueren Analyse der einzelnen Entschei-

dungen im Hinblick auf die Ausgangsnorm auf der Normsetzungsebene.  

Problematisch ist die Verknüpfung des Scheiterns des Strafrechtssystems (fehlende Verhal-

tensänderung des*der Betroffenen) mit der Deutung, es liege an der inneren Einstellung bzw. 

Neigung der Handelnden. Sozialkonstruktivistisch gesehen, könnten gerade diese ‚Rückfälle‘ 

als beständige und konsequente Hinterfragung des Strafrechts verstanden werden. Deren – zu-

mindest über die relativen Straftheorien97 – in der Gesellschaft als objektiv vorhanden unter-

stellte Wirksamkeitsannahme wird durch die ‚Rückfälligen‘ permanent in Frage gestellt. Da-

mit wird der Bestand der Institution bzw. Institutionalisierung Strafrecht zumindest im Hin-

blick auf die Spezialprävention – Abschreckung des*der einzelnen Täters*in und Resoziali-

sierung – gefährdet. Die Abwehrreaktion des Systems und der im System als Funktionsträ-

ger*innen Agierenden, ist es, den Fehler nicht im System und ggf. seiner Legitimation zu se-

hen, sondern auf die handelnde Person verlagern. Damit ist der Systemerhalt und das Ver-

ständnis als Institution gesichert. Nicht dieses muss sich ändern und anpassen, sondern das 

‚fehlerhafte‘ und nicht systemimmanent funktionierende Individuum.  

Jedoch handelte es sich bei den fraglichen Entscheidungen um solche, die nicht für die Ver-

gangenheit eine schuldangemessene Strafe festlegen, sondern die eine Prognose für die Zu-

kunft im Rahmen der Strafrestaussetzung bzw. Untersuchungshaft treffen sollten.  

Beim umstrittenen98 Sicherungshaftgrund der Wiederholungsgefahr gem. § 112a StPO wird in 

der Standardkommentierung von Meyer-Goßner/Schmitt von Schmitt ebenfalls mit der Er-

kennbarkeit der „starke[n] innere[n] Neigung des Beschuldigten zu einschlägigen Taten“ ar-

gumentiert99. 

Diese Betrachtungen verdeutlich nochmals, dass für die Analyse der Verwendung des Be-

griffs ‚kriminelle Energie‘ durch Gerichte im Bereich des Strafrechts die Berücksichtigung 

                                                           
97 Fischer StGB, § 46 Rn. 2 ff. 
98 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt StPO, § 112a Rn. 1 m.w.N. 
99 a.a.O. Rn. 14. 
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des auf der jeweiligen Normsetzungsebene festgelegten Rahmens und Kontextes notwendig 

ist. Möglicherweise ergeben sich klarere Kriterien und Konturen der Bestimmung der ‚krimi-

nellen Energie‘ wenn nicht alle Gerichtsentscheidungen im Rahmen des Strafrechts insgesamt 

betrachtet werden, sondern der jeweilige strafrechtliche Kontext, in den die Argumentation 

und der rechtliche Konstruktionsprozess eingebettet sind, mitberücksichtigt wird. Deshalb soll 

im Weiteren betrachtet werden, bei der Anwendung welcher Strafrechtsnormen der Rückgriff 

auf die Einschätzung der ‚kriminellen Energie‘ erfolgt und welche Rechtsfolgen sich daraus 

für die Betroffenen ergeben. 

 

4.2 Strafrechtlicher Kontext der Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ 

Der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ wird von den Gerichtsentscheidungen in unterschiedli-

chen Kontexten verwendet. Er wird herangezogen bei Strafzumessungserwägungen, Progno-

seentscheidungen und der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Art. 316h S. 1 EGStGB. 

 

4.2.1 Strafzumessungsentscheidungen 

15 Gerichtsentscheidungen verwenden den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ im Rahmen der 

Ausführungen zur Strafzumessung. In einer Entscheidung bewirkt die Verwendung der Argu-

mentation mit der ‚kriminellen Energie‘ eine Strafmilderung und in zehn Entscheidungen eine 

Strafschärfung. In drei Entscheidungen des Bundesgerichtshofes kommt es zu erfolgreichen 

Revisionen. In einer weiteren wird auf einen Rechtsfehler im Zusammenhang mit der Strafzu-

messung und der Argumentation zur ‚kriminellen Energie‘ hingewiesen.  

 

4.2.1.1 ‚kriminelle Energie‘ als Strafzumessungskriterium 

Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes100 argumentiert mit ‚krimineller Energie‘ straf-

mildernd in folgender Art und Weise:  
„In der strafmildernd gewerteten Erwägung des Versagens der Kontrollinstanzen liegt hier keine – mög-
licherweise rechtlich bedenkliche – mildernde Berücksichtigung eines Mitverschuldens durch Mängel bei 
der Aufsicht…, sondern das Versagen der Kontrollinstanzen belegt die zu überwindende relativ niedrige 
Hemmschwelle und damit das Maß der aufgewendeten kriminellen Energie und ist deshalb revisions-
rechtlich nicht zu beanstanden…“ 

 

Die Entscheidung des Landgerichts Freiburg im Breisgau, das mit erheblicher ‚krimineller 

Energie‘ argumentierte, um den minder schweren Fall gem. § 30 Abs. 2 BtMG abzulehnen, 

                                                           
100 BGH, Urteil vom 15. Mai 2018 – 1 StR 159/17 –, juris, Rn. 43. 
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bestätigt der erste Strafsenat des BGH101 in einer weiteren Entscheidung. Der zweite Straf-

senat des Bundesgerichtshofs102 bestätigt die Strafzumessungserwägung des Landgerichts 

Bonn, das ein hohes Maß an ‚krimineller Energie‘ zu Lasten des Angeklagten berücksichtigte. 

Der vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofes103 bestätigt eine Entscheidung des Landgerichts 

Zweibrücken, die das Argument der ‚kriminellen Energie‘ im Rahmen zu Lasten des Ange-

klagten geltend machte. 

Strafschärfend argumentieren im Rahmen der Strafzumessung zudem das Landgericht Bam-

berg104, Landgericht Düsseldorf105, die 18. Große Strafkammer des Landgerichts Düsseldorf 

bei allen neun Angeklagten106, das Landgericht Hildesheim107, Landgericht Nürnberg-

Fürth108, Landgericht Tübingen für zwei Angeklagte109 und das Amtsgericht Soest110. 

Eine Argumentation im Rahmen der Strafzumessung mit ‚krimineller Energie‘ kann beim Er-

zwingen der Anwendung eines Straftatbestandes durch die eigene Verwirklichung aus politi-

schen Gründen laut dem Landgericht Gießen111 jedoch vollständig ausgeschlossen sein:  
„Die Strafzumessungserwägungen können hier nicht nach den üblichen Kriterien, etwa der Überprüfung 
der kriminellen Energie, der erstrebten sittenwidrigen Vorteile, der Vorstrafen oder der Verwertung eines 
Geständnisses erfolgen, da die Angeklagte aus politischen Gründen die Anwendung des § 219a StGB er-
zwingt. Die Angeklagte handelte im vollen Bewusstsein, gegen ein Strafgesetz[t] zu verstoßen, und hat 
ohne Auswirkung auf die strafrechtliche Relevanz aktuell lediglich den Zugang zum inkriminierenden 
Link ihrer Home Page geändert. Dies verdient Respekt, soweit damit über die Rechtsprechung der Revisi-
onsgerichte, mit der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts oder über eine Gesetzesreform Rechtsklar-
heit und Rechtssicherheit geschaffen werden soll. Das Gesetz erzwingt von daher formal eine Sanktion, 
die aber am untern Rande zu bleiben hat.“  

 

4.2.1.2 Rechtsfehler bei der Verwendung ‚krimineller Energie‘ als Strafzumessungskriterium 

Neben den bestätigen Entscheidungen des Bundesgerichtshofes im Rahmen von Revisionen 

zeigen drei Entscheidungen der Strafsenate des Bundesgerichtshofes, dass die Argumentation 

mit ‚krimineller Energie‘ zu schweren Rechtsfehlern zu Lasten der Angeklagten führen kann. 

Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes112 hebt auf die Revision der Angeklagten den 

Strafausspruch des Landgerichts Nürnberg-Fürth mit den dazugehörigen Feststellungen auf, 

                                                           
101 BGH, Urteil vom 20. November 2018 – 1 StR 420/18 –, juris, Rn. 20. 
102 BGH, Urteil vom 09. Mai 2018 – 2 StR 45/18 –, juris, Rn. 4. 
103 BGH, Beschluss vom 28. August 2018 – 4 StR 280/18 –, juris. 
104 LG Bamberg, Urteil vom 31. Juli 2018 – 31 KLs 21110 Js 19260/17 –, juris, Rn. 53. 
105 LG Düsseldorf, Urteil vom 10. September 2018 – 1 Ks 10/18 –, juris, Rn. 44. 
106 LG Düsseldorf, Urteil vom 05. Februar 2018 – 18 KLs 2/17 –, juris, Rn. 1042, 1051, 1060, 1069, 1078, 1092, 
1102, 1116, 1127, 1136, 1151, 1160, 1173, 1182, 1191, 1203, 1212, 1222. 
107 LG Hildesheim, Urteil vom 12. März 2018 – 22 KLs 5524 Js 44712/12 –, juris, Rn. 132. 
108 LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 12. Juni 2018 – 12 KLs 504 Js 404/14 (2) –, juris, Rn. 129. 
109 LG Tübingen, Urteil vom 08. Januar 2018 – 1 KLs 42 Js 11065/17 –, juris, Rn. 95, 110. 
110 AG Soest, Urteil vom 21. Juni 2018 – 20 Ls – 410 Js 37/16 – 61/17 –, juris, Rn. 15. 
111 LG Gießen, Urteil vom 12. Oktober 2018 – 3 Ns 406 Js 15031/15 –, juris, Rn. 33. 
112 BGH, Urteil vom 28. Juni 2018 – 1 StR 78/18 –, juris, Rn. 5, 10. 
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weil das Landgericht die Prüfungsreihenfolge bei der Strafzumessung nicht beachtet hat. Der 

Tatbeitrag mit nur geringer ‚krimineller Energie‘ wurde vom Landgericht neben anderen As-

pekten allgemein gewertet und der minder schwere Fall gem. § 30 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 BtMG 

abgelehnt. Die Berücksichtigung desselben hätte zu einer bedeutsamen Strafrahmenverschie-

bung nach unten führen können. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes zeigt, dass eine 

Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ dazu führen kann, dass gesetzlich festgeschriebene 

Strafmilderungsgründe, die zu einer deutlichen Strafrahmenverschiebung zu Gunsten der Ver-

urteilten führen, von Gerichten übersehen werden.  

Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofes113 wies dem Landgericht Koblenz einen Ver-

stoß gegen das Doppelverwertungsverbot gem. § 46 Abs. 3 StGB nach:  
„Soweit die Strafkammer bei der Strafzumessung im Fall II.2 der Urteilsgründe straferschwerend berück-
sichtigt hat, dass der Angeklagte die bei dieser Tat gehandelte Drogenmenge im Verhältnis zu früheren 
Taten ‚deutlich gesteigert‘ habe und zusätzlich bewaffnet war, begegnet dies im Hinblick auf § 46 Abs. 3 
StGB erheblichen rechtlichen Bedenken. Das Landgericht hat den Angeklagten wegen bewaffneten Han-
deltreibens mit Betäubungsmitteln verurteilt. Der Tatbestand des § 30a Abs. 2 Nr. 2 BtMG setzt aber die 
Bewaffnung wie den Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge voraus. Zwar hat die Kam-
mer darauf hingewiesen, dass sie nicht die – strafbarkeitsbegründende – Bewaffnung ‚als solche‘ strafer-
schwerend berücksichtigt habe, sondern ‚lediglich die im Längsschnitt zu erkennende Entwicklung hin zu 
einer größeren Drogenmenge nebst Bewaffnung‘ und darin die ‚in der Gesamtschau‘ zum Ausdruck ge-
kommene erhebliche Steigerung der kriminellen Energie. Dabei hat sie allerdings übersehen, dass auch 
die strafschärfende Berücksichtigung der vom Täter aufgebrachten kriminellen Energie dann gegen das 
Doppelverwertungsverbot des § 46 Abs. 3 StGB verstößt, wenn diese sich ihrerseits aus strafbarkeitsbe-
gründenden Umständen herleitet…“ 

 

Der vierte Strafsenat des Bundesgerichtshofes114 hebt eine Entscheidung des Landgerichts 

Konstanz wegen eines Fehlers bei der Gesamtstrafenbildung gem. § 54 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 

1 StGB auf:  
„Auch der formelhafte Verweis auf die ‚kriminelle Energie‘ des Angeklagten und sein professionelles 
Vorgehen zeigt keine Gesichtspunkte auf, die für ein Ausschöpfen des Strafrahmens sprechen könnte.“ 

 

Rechtsfehler bei Entscheidungen im Hinblick auf die Wertung der ‚kriminellen Energie‘ und 

dadurch bedingte Aufhebungen der Urteile von Vorinstanzen können aber auch ggf. zu Lasten 

der Betroffenen auswirken. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofes115 hob auf die Re-

vision der Staatsanwaltschaft hin das Urteil des Landgerichts Berlin auf, das die Angeklagten 

freigesprochen hatte und wies die erneute Entscheidung einer anderen Strafkammer zu. Der 

Bundesgerichtshof argumentiert, der Generalbundesanwalt habe zurecht beanstandet, dass es 

bei den Urteilsgründen an Feststellungen zum Werdegang, Vorleben und der Persönlichkeit 

der Angeklagten fehle:  

                                                           
113 BGH, Beschluss vom 02. Mai 2018 – 3 StR 39/18 –, juris, Rn. 14. 
114 BGH, Beschluss vom 13. Februar 2018 – 4 StR 585/17 –, juris, Rn. 5. 
115 BGH, Urteil vom 01. August 2018 – 5 StR 30/18 –, juris. 
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„Darüber hinaus bedarf es unter dem Gesichtspunkt der den Anklagevorwürfen immanenten erheblichen 
kriminellen Energie der Feststellung, ob die Angeklagten bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen 
Straftaten in Erscheinung getreten sind und in ihren Werdegängen Hinweise für die Einbindung in die 
organisierte Kriminalität im Bereich des Rotlichtmilieus vorhanden sind.“116  

 

4.2.1.3 Zwischenfazit Strafzumessung 

Aus den Strafgerichtsentscheidungen, die die Strafzumessung betreffen, kann im Hinblick auf 

den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ folgenden Zwischenfazit gezogen werden:  

Die Argumentation des vierten Senats des Bundesgerichtshofs zeigt, dass der Begriff der ‚kri-

minellen Energie‘ nicht formelhaft und ohne nähere Begründung verwendet werden darf. Im 

Ergebnis wird er bei strafrechtlich korrekter Verwendung mit Tatsachen begründet. Die Tat-

sachen knüpfen in den untersuchten Entscheidungen zur Strafzumessung an die Formulierung 

des § 46 Abs. 2 S. 2, 4. Alt. „die Art der Ausführung“ und teilweise implizit an die 2. Alt. 

„und der bei der Tat angewendete Wille“ an. Damit stellt sich allerdings erst Recht die Frage, 

warum der Begriff ‚kriminelle Energie‘ überhaupt verwendet werden sollte. Er hat keinen 

Mehrwert. Rufen wir uns die Ausführungen in der Kommentierung von Fischer zu  

§ 46 Abs. 2 S. 2 StGB in Erinnerung: „Dem Gesichtspunkt der ‚kriminellen Energie‘ kommt 

in der Praxis der Strafzumessungs-Begründung eine große Bedeutung zu; das Kriterium wird 

als überwölbende Beschreibung einer Vielzahl von Aspekten verwendet, welche die Tataus-

führung und die darin zum Ausdruck kommende Einstellung des Täters zum verletzten 

Rechtsgut und zur Verbotsnorm betreffen.“117. Letztendlich soll also über den Begriff der 

‚kriminellen Energie‘ die Einstellung des*der Täters*in zur Verbotsnorm berücksichtigt wer-

den. Inwieweit eine Einstellung überhaupt über eine Tatausführung gemessen werden kann, 

wäre eine interessante sozialwissenschaftliche Frage. Wenn aber wiederum Anknüpfungstat-

sache und Argumentationsgrundlage die Tatausführung ist, dann erschließt sich immer noch 

nicht, wieso es des zusätzlichen Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ bedarf. Im Ergebnis 

scheint es um den bei der Tat aufgewendeten Wille zu gehen, der durch Ausführungshandlun-

gen zum Ausdruck kommen kann. Fischer macht zu dieser Strafzumessungstatsache folgende 

Ausführungen: „Der bei der Tat aufgewendete Wille betrifft insb. die kriminelle Intensität. 

Berücksichtigt werden können zB sorgfältige Planung; Hartnäckigkeit, mit der der Täter sein 

Ziel verfolgt; die Höhe des in einer Verabredung (§ 30) enthaltenen Bedrohungspotenti-

als…der lange Tatzeitraum…das Unbeeindrucktbleiben von Vorstrafen; Maskierung als Aus-

druck krimineller Energie…Die Vorsatzform als solche bildet jedenfalls im Zusammenhang 

                                                           
116 a.a.O., Rn. 22. 
117 Fischer, StGB, § 46, Rn. 25 [Hervorhebungen im Original]; vgl. zum Aspekt der Tatausführung auch Beck 
OK/Heintschel-Heinegg, StGB, § 46 Rn. 36. 
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mit Vorstellungen und Zielen des Täters eine taugliche Beurteilungsgrundlage.“118. Während 

die Vorsatzform nach klaren juristischen Kriterien mit jeweiligen Konkretisierungen im Ge-

setzestext festgelegt ist119, könnten die anderen Aspekte auch Teile der Tatausführung sein. 

Offen bleibt das Merkmal des Unbeeindrucktbleibens von Vorstrafen. Im Ergebnis ist dies ein 

Merkmal, das unter § 46 Abs. 2 S. 2 5. Alt. „Vorleben des Täters“ gefasst werden könnte. In-

sofern besteht auch diesbezüglich keine Notwendigkeit der Verwendung des Begriffs ‚krimi-

nelle Energie‘.  

Sozialkonstruktivistisch gewendet, könnte der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ etwas sein, 

das an Alltagstheorien von Strafrichter*innen und der Gesellschaft anknüpft, die im Sinne der 

zweiten Legitimationsebene wirken und somit die Institution des Strafrechts zusätzlich absi-

chern. Aus Sicht des*der Verurteilten könnte entsprechend des Labeling die Assoziation im 

Sinne einer self-fulfilling prophecy hervorgerufen werden, dass diese Energie in ihm*ihr als 

persönliche Eigenschaft sei, an der nichts mehr geändert werden könne.  

Letztendlich sollte deshalb auf die Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ bei Strafzu-

messungsentscheidungen verzichtet werden. 

Während die bisher dargestellten Bezugnahmen auf die ‚kriminelle Energie‘ sich auf straf-

rechtliche Reaktionen beziehen, die eine Strafe für vergangenes Unrecht betreffen, wird der 

Begriff der ‚kriminellen Energie‘ auch herangezogen, um Prognoseentscheidungen für die Zu-

kunft zu begründen.  

 

4.2.2 Prognoseentscheidungen 

Die Prognoseentscheidungen können differenziert werden nach solchen, die aufgrund abgeur-

teilter Taten Prognosen erstellen und solchen, die sich auf den Tatverdacht von Straftaten be-

ziehen, der erst noch durch ein Strafgericht bestätigt werden muss.  

 

4.2.2.1 Prognosen aufgrund rechtskräftiger Verurteilungen 

Bei den Gerichtsentscheidungen, die Prognosen unter Zuhilfenahme des Begriffs ‚kriminelle 

Energie‘ aufgrund von rechtskräftigen Verurteilungen begründen, handelt es sich um Straf-

restaussetzungen gem. § 57 StGB und die DNA-Identitätsfeststellung nach § 81g Abs. 4 

StPO. In den beiden Entscheidungen zur Strafrestaussetzung bewirkt der Rückbezug auf die 

                                                           
118 Fischer, StGB, § 46 Rn. 30 [Hervorhebungen im Original]; vgl. auch Beck OK/Heintschel-Heinegg, StGB,  
§ 46 Rn. 34. 
119 vgl. Fischer, StGB, § 15 Rn. 2 ff. 
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‚kriminelle Energie‘, dass eine Negativprognose für die Straffreiheit im künftigen Leben ge-

troffen wird.  

 

4.2.2.1.1 Strafrestaussetzungen gem. § 57 StGB 

Der fünfte Strafsenat des Oberlandesgerichtes Hamm120 hebt eine Strafrestaussetzung der 

Strafvollstreckungskammer gem. § 57 Abs. 1 S. 1 S. 1 Nr. 2 StGB – Berücksichtigung des Si-

cherheitsinteresses der Allgemeinheit – auf und argumentiert neben anderen Aspekten mit 

‚krimineller Energie‘:  
„Denn die mit Urteil des Landgerichts Essen vom 11. Oktober 2013 abgeurteilten Taten stellen nicht zu-
letzt aufgrund der hohen Schadenssumme und der daraus sprechenden kriminellen Energie einen erhebli-
chen Angriff auf die Eigentumsrechte Dritter dar, so dass die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit das 
Resozialisierungsinteresse der Verurteilten überwiegen.“  

 

Auch die bereits oben aufgezeigte Argumentation der Strafvollstreckungskammer, deren Ar-

gumentation das Landgericht Limburg zitiert, führt zusammen mit anderen Argumenten zu 

einer Ablehnung der Strafrestaussetzung nach Verbüßung von Zweidritteln der Strafhaft gem. 

§ 57 Abs. 1 StGB, obwohl die Strafvollzugsanstalt und die Staatsanwaltschaft eine solche be-

fürwortet hatten121. 

An diesen Entscheidungen zu § 57 Abs. 1 StGB zeigen sich mehrere interessante Aspekte im 

Hinblick auf die einzelnen Etikettierungsebenen des Strafrechtssystems.  

Es stellt sich zunächst die Frage, ob die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ im Rahmen 

des § 57 Abs. 1 StGB eine im strafrechtlichen Sinne übliche ist. Im Gesetzestext selbst kommt 

der Begriff nicht vor. Die Gerichtsentscheidungen stützen sich insofern auf die Formulierung 

des § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB: „dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der 

Allgemeinheit verantwortet werden kann“. Zudem legt § 57 Abs. 1 S. 2 StGB fest: „Bei der 

Entscheidung sind insbesondere die Persönlichkeit, ihr Vorleben, die Umstände ihrer Tat, das 

Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts, das Verhalten der verurteilten Person 

im Vollzug, ihre Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aus-

setzung für sie zu erwarten sind.“. Ein Blick in die Kommentierung von Fischer zeigt, dass 

der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ hier – im Gegensatz zur Kommentierung bei § 46 StGB 

– nicht direkt genutzt wird122. Zu § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB findet sich allerdings der Hin-

weis „Bei besonders gefährlichen vorausgegangenen Taten ist die Aussetzung idR weniger 

leicht zu verantworten…“123. Hier stellt sich die Frage, was eine solche Tat sein soll. Wird 

                                                           
120 OLG Hamm, Beschluss vom 06. März 2018 – III-5 Ws 66/18 –, juris, Rn. 16. 
121 LG Limburg, Urteil vom 07. Juni 2018 – 5 KLs 3 Js 11612/16 –, juris, Rn. 952 ff. 
122 Fischer, StGB, § 57. 
123 Fischer, StGB, § 57 Rn. 12a [Hervorhebung im Original]. 
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dazu ggf. die Argumentation der ‚kriminellen Energie‘ abgekoppelt von den Tatsachen wie in 

§ 46 Abs. 2 S. 2 StGB beschrieben und entwickelt so ein Eigenleben ohne substantielle 

Grundlage? Das Oberlandesgericht argumentiert u.a. mit der hohen Schadenssumme und der 

daraus sprechenden ‚kriminellen Energie‘ und lehnt die Strafrestaussetzung ab. Insofern gibt 

es also keine Abkoppelung, aber eine Doppelung der Überlegungen, die bereits für die Straf-

zumessung des vorhergehenden Strafurteils relevant gewesen sein müssten. Diese Doppelung 

führt zusammen mit anderen Erwägungen im Rahmen des § 57 Abs. 1 S. 2 StGB im Ergebnis 

dazu, dass – obwohl die Strafvollstreckungskammer eine Strafrestaussetzung für möglich hielt 

– das Oberlandesgericht Hamm die Entscheidung aufhebt und die Gefangene weiter in Haft 

bleiben muss. Insofern wirkt die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ hier doppelt etiket-

tierend. Die Verurteilte erhält die Zuschreibung ‚kriminelle Energie‘ sowohl durch das verur-

teilende Gericht – wobei nicht überprüft werden konnte, ob dies im konkreten Fall tatsächlich 

so war – und später noch einmal durch das für die Strafvollstreckung zuständige Gericht 

Oberlandesgericht. Im Hinblick auf § 57 Abs. 1 S. 2 StGB verweist Fischer in seiner Kom-

mentierung auf bisher erfolgte Kommentierungen zu § 56 StGB124 und dort wird wiederum 

verwiesen auf die Kommentierung zum bei der Tat aufgewendeten Willen § 46 StGB125. So 

erlangen die dortigen Ausführungen zu der Strafzumessungstatsache bei der Tat aufgewende-

ter Wille als Ausdruck ‚krimineller Energie‘ im Rahmen der Strafrestaussetzung eine neue 

Gestalt, die Wirkungen zeigt für eine auf die Zukunft gerichtete Prognose und nicht für eine 

in die Vergangenheit gerichtete Strafzumessung. Dies wird deutlich an der Argumentation der 

Strafvollstreckungsrichterin, die das Landgericht Limburg zitiert. Allerdings zeigt diese Zitie-

rung noch Weiteres. Im Strafverfahren vor dem Landgericht Limburg ging es um den Vor-

wurf und die spätere Verurteilung von zwei der drei Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung 

gem. § 222 StGB aufgrund fehlerhafter Lockerungsentscheidungen. Prognoseargumentatio-

nen von Strafvollstreckungsgerichten, die mit ‚krimineller Energie‘ argumentieren, können 

insofern ein Mosaikstein bei der Begründung späterer Fahrlässigkeitsstraftaten von Dritten 

sein. Allerdings führt in diesem Fall die Revision der Verurteilten dazu, dass der 2. Senat des 

Bundesgerichtshofes126 das Urteil des Landgerichts Limburg aufhob, weil es für beide Verur-

teilte an der notwendigen Sorgfaltspflichtverletzung bzw. Voraussehbarkeit des Geschehen-

sablaufs für § 222 StGB fehle. Im Ergebnis entfaltete also die Koppelung letztendlich keine 

strafrechtliche Wirkung. Allerdings muss – selbst bei aufgehobenen Urteilen – berücksichtigt 

                                                           
124 Fischer, StGB, § 57 Rn. 15. 
125 Fischer, StGB, § 56 Rn. 7. 
126 BGH, Urteil vom 26. November 2019 – 2 StR 557/18 –, juris. 
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werden, dass bis zu der Aufhebung es für die Verurteilten zu entscheidenden Auswirkungen 

des vorinstanzlichen Urteils kommen kann. Außerdem kritisiert der Bundesgerichtshof das 

Ersetzen von rechtlich korrekten Ausführungen zum Beurteilungsspielraum der Anstaltsleite-

rin durch Formulierungen wie „‚eine tief in der Persönlichkeit verwurzelte Neigung‘ des 

Strafgefangenen zur ‚wiederholten[n] Begehung entsprechender Polizeifluchten‘“127 und „‚of-

fensichtlich grob falsch‘“[en] Lockerungsentscheidungen und „‘offenkundige[r] erhebliche[r] 

Missbrauchsgefahr‘“128. In dieses Bild passt dann auch die Einbeziehung einer Bewertung der 

Strafvollstreckungsrichterin in Bezug auf die ‚kriminelle Energie‘.  

 

4.2.2.1.2 DNA-Identitätsfeststellung gem. § 81g Abs. 4 StPO 

Während die Bezugnahme auf die ‚kriminelle Energie‘ in den Strafrestaussetzungsprognosen 

der beiden obigen Entscheidungen also eine Negativprognose bedingt, ist dies bei der Ent-

scheidung des Landgerichts Braunschweig129 zur DNA-Identitätsfeststellung gem. § 81g Abs. 

1 und 4 StPO nicht der Fall. Das Landgericht hatte über die Beschwerde des Betroffenen ge-

gen die Anordnung gem. § 81g Abs. 4 StPO durch das Amtsgericht Braunschweig zu ent-

scheiden130. Das Gericht weist die Argumentation der Staatsanwaltschaft Hannover mit Bezug 

zur größeren ‚kriminellen Energie‘ zurück, weil es an der „erforderlichen Negativprognose 

für die Annahme einer Wiederholungsgefahr“ fehle. Dies wird im Weiteren insbesondere an-

hand der konkreten Tatbegehung – kein unmittelbarer Kontakt zu Kindern und Jugendlichen – 

des § 184b Abs. 1 Nr. 1 StGB begründet131.  

Besonders an der Entscheidung ist, dass der Begriff ‚kriminelle Energie‘ als Argumentation 

durch die Staatsanwaltschaft (Exekutive) und nicht durch das Gericht (Judikative) eingeführt 

wurde. Insofern könnte vermutet werden, dass es sich hier um eine Ausnahmeverwendung auf 

der Ebene der Staatsanwaltschaft bzw. insbesondere der Staatsanwaltschaft Hannover im 

Kontext des § 81g Abs. 4 StPO handelt. Ein erster Blick in die Kommentierungen zu § 81g 

Abs. 4 StPO scheint dies zu bestätigen. Der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ taucht dort nicht 

auf132. Allerdings verweist § 81g Abs. 4 StPO auf die Voraussetzungen des § 81g Abs. 1 

StPO. Lediglich die Voraussetzung des einfachen Tatverdachts133 wird durch die Verurteilung 

                                                           
127 a.a.O., Rn. 31. 
128 a.a.O., Rn. 36. 
129 LG Braunschweig, Beschluss vom 19. April 2018 – 4 Qs 72/18 –, juris. 
130 LG Braunschweig, Beschluss vom 19. April 2018 – 4 Qs 72/18 –, juris, Rn. 2 ff. 
131 LG Braunschweig, Beschluss vom 19. April 2018 – 4 Qs 72/18 –, juris, Rn. 10 ff. 
132 vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g Rn. 10a; BeckOK-Goers, StPO, § 81g Rn. 8, 8.1. 
133 vgl. BeckOK-Goers, StPO, § 81g Rn. 1. 
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– im Fall des Landgerichts Braunschweig – und fehlende Tilgung der Eintragung im Bundes-

zentralregister bzw. Erziehungsregister ersetzt. Damit stellt sich die Frage, ob die Staatsan-

waltschaft gegebenenfalls auf Verwendungen des Arguments der ‚kriminellen Energie‘ ab-

stellt, die für die Einschätzung der Wiederholungsgefahr bzw. Negativprognose im Rahmen 

des § 81g Abs. 1 StPO verwendet werden.  

Sowohl in der Kommentierung von Schmitt134 als auch in der von Goers135 wird bei Begriff 

‚kriminelle Energie‘ für die Einschätzung der Wiederholungsgefahr bzw. Negativprognose im 

Rahmen des § 81g Abs. 1 StPO herangezogen. Der Begriff ‚kriminelle Energie‘ wird hier 

wiederum mit der Tatausführung gekoppelt: „Das Gesetz verweist zur Prognose 1. Auf die 

Art oder Ausführung der Tat (Tatschwere, kriminelle Energie, Nachtatverhalten)…“136. Wei-

tere erläuternde Ausführungen werden dazu nicht gemacht. ‚Kriminelle Energie‘ scheint da-

mit eine eigene Bedeutung zu bekommen. Während es bei § 46 Abs. 2 S. 2 StGB um die Ein-

stellung gegenüber der Verbotsnorm ging, die durch die Tatausführung zum Ausdruck kommt 

und auf die auch bei der Strafzumessungstatsache des Willens Bezug genommen wurde, kann 

hier der Eindruck entstehen, dass ‚kriminelle Energie‘ zu einem eigenen Definitionsteil der 

Ausführung der Tat im Hinblick auf die Prognose für zukünftiges Verhalten wird. Damit stellt 

sich die Frage, was genau sie ausmacht. Diese Frage wird allerdings nicht beantwortet. An-

dere Kommentierungen übernehmen insofern nur die Formulierung von Schmitt137. Durch die 

Umformulierung und das Weglassen der Klammer entsteht sogar der Eindruck, die ‚krimi-

nelle Energie‘ sei nicht nur ein mögliches Merkmal der Tatausführung, sondern auch der Art 

der Tat: „Bei der Art oder Ausführung der Tat spielen die Tatschwere, die kriminelle Energie 

und das Nachtatverhalten eine Rolle.“138. Andere Kommentierungen wie der Karlsruher Kom-

mentar verzichten dagegen auf das Merkmal ‚kriminelle Energie‘ für die Negativprognose139. 

Zusätzlich problematisch ist die weite Formulierung im Gesetzestext „oder sonstige Erkennt-

nisse“ (§ 81g Abs. 1 S. 1 StPO). Hier verweisen die Kommentierungen auf „kriminalistisch 

und kriminologisch anerkannte Erfahrungssätze“140. Sofern wohlwollend unterstellt wird, 

dass im Hinblick auf die Kriminologie wirklich wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse ein-

bezogen werden141, bestände keine Gefahr, dass mit ‚krimineller Energie‘ argumentiert wird. 

                                                           
134 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g Rn. 8. 
135 BeckOK-Goers, StPO, § 81g, Rn. 6.1. 
136 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g Rn. 8. 
137 vgl. Beck OK/Goers, StPO, § 81g, Rn. 6.1.  
138 a.a.O. 
139 KK-Hadamitzky, StPO, § 81g, Rn. 10. 
140 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g, Rn. 8. 
141 vgl. Pollähne, Kriminalprognostik, 2011 m.w.N.; vgl. Walsh/Pniewski/Kober/Armborst, Evidenzorientierte 
Kriminalprävention in Deutschland, 2018 m.w.N. 
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Offen bleibt aber, was mit kriminalistisch anerkannten Erfahrungssätzen gemeint sein soll. Im 

Hinblick auf die Prognose für zukünftige Straftaten könnte hier die Problematik der mögli-

chen Fehlinterpretation aufgrund von Hellfelddaten der Polizeilichen Kriminalstatistik, der 

Polizeilichen Lagebilder aufgrund polizeilicher Erkenntnisse und der Daten aus anderen Kri-

minalstatistiken das Problem ergeben, dass der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ möglicher-

weise ebenfalls genutzt wird. Dies wäre in jedem Fall näher zu untersuchen. Die Ausführun-

gen des Landgerichts Braunschweig zeigen, dass es insofern unter Bezugnahme auf krimina-

listische Erfahrung zur zu schnellen Annahme des Vorliegens der Voraussetzungen des § 81g 

StPO kommen kann: 
„Die Prognoseentscheidung muss sich dabei mit den Umständen des Einzelfalls auseinandersetzen. Eine 
bloß abstrakte Wahrscheinlichkeit eines künftigen Strafverfahrens genügt für die Anordnung der Maßnah-
men nach § 81g StPO nicht. Dementsprechend genügt die bloße kriminalistische Erfahrung, dass bei Per-
sonen, die geneigt sind, sich aus sexueller Motivation kinderpornographische Bilder zu beschaffen und zu 
betrachten, nicht, auch wenn bei diesen Personen grundsätzlich von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit 
künftiger gleich gelagerter Straftaten auszugehen ist…“142 

Es zeigen sich im Hinblick auf § 81g StPO und die Verwendung des Begriffs ‚kriminelle 

Energie‘ im Rahmen der Negativprognose für zukünftige Straftaten mehrere Probleme: Der 

Begriff kann – im Gegensatz zu der Verwendung bei Strafzumessungsentscheidungen – zu 

einer Kategorie mutieren, die nicht mehr durch die Tatausführung als gesetzliches Merkmal 

auf der Normsetzungsebene begrenzt sein muss. Dies geschieht in einem Kontext, in dem – 

im Gegensatz zu § 46 StGB und § 57 StGB – für die prognostizierte Tat in der Zukunft noch 

kein Strafgericht die Schuld des Betroffenen rechtskräftig festgestellt hat. Zumindest handelte 

es sich bei dem von der Staatsanwaltschaft Hannover vorgebrachten Fall um einen solchen 

des § 81g Abs. 4 StPO aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung. Möglich ist nach § 81g 

Abs. 1 StPO aber auch die Anwendung während des noch laufenden Ermittlungsverfahrens 

im Beschuldigtenstatus. Hiermit läge bereits für die Ausgangsstraftat eine Prognose vor 

(Prognose 1). Die Negativprognose richtet sich dann darauf, dass kein künftiges Strafverfah-

ren (Prognose 2) erfolgen wird. Hierfür kann der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ als Trans-

portmittel für Alltagsvorstellungen bzw. -theorien der am Strafverfahren Beteiligten über die 

Art und Tatausführung oder über die sonstigen Erkenntnisse ‚wirksam‘ werden. Dass die 

künftige Prognose sich nicht auf künftige Straftaten, sondern ein künftiges Strafverfahren 

richtet, ist aus der Sicht des Labeling Approach eine interessante Festlegung auf der Normset-

zungsebene. Einerseits könnte man es so sehen, dass der*die Gesetzgeber*in reflektiert hat, 

dass durch Selektionsprozesse im Strafverfahren, eine Prognose für zukünftige Straftaten 

nicht auf einer sicheren Basis möglich ist und deshalb dieser Prognosefehler in der Norm 

                                                           
142 LG Braunschweig, Beschluss vom 19. April 2018 – 4 Qs 72/18 –, juris, Rn. 11. 
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sichtbar gemacht werden soll. Andererseits bedeutet diese Festlegung einen zirkulären Pro-

zess im Sinne der Etikettierung und ggf. der Einbeziehung der Argumentation im Hinblick auf 

‚kriminelle Energie‘, der zumindest in den Fällen des § 81g Abs. 1 StPO, denen der Beschul-

digtenstatus mit einfachem Tatverdacht zugrunde lag, durch einen rechtskräftige strafrechtli-

che Entscheidung im Sinne eines Freispruchs oder einer Ablehnung des Hauptverfahrens bzw. 

einer Einstellung endgültig festgestellt ist, dass der*die Betroffene die Tat nicht begangen o-

der nicht rechtswidrig begangen hat, durch das Verbot der Speicherung, Änderung und Nut-

zung der Daten beendet wird143. Wird in der Praxis durch Staatsanwaltschaften und Amtsge-

richte mit dem Argument der ‚kriminellen Energie‘ bei rechtskräftig Verurteilten DNA-Mate-

rial gem. § 81g Abs. 4 StPO erhoben, dann kann dieses nach Ansicht eines Teils der juristi-

schen Literatur beliebig lange aufbewahrt werden144. Insofern wird ein über den Tod hinaus-

gehender Labeling-Prozess ermöglicht, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, dass eine Argu-

mentation mit ‚krimineller Energie‘ den Ausgangspunkt für die Gewinnung und Speicherung 

des Materials darstellte. Die gesamten Folgen im Sinne des Datenschutzes und das komplexe 

Zusammenwirken der einzelnen Normen diesbezüglich müsste genauer untersucht werden. 

 

Sofern noch kein Urteil vorliegt und das Strafverfahren noch nicht abgeschlossen ist, kann es 

auch in anderen Kontexten zu der Heranziehung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ für die 

Begründung der Entscheidungen von Gerichten im Bereich des Strafrechts kommen.  

 

4.2.2.2 Prognosen bei vorliegendem Tatverdacht 

Während Prognosen aufgrund von abgeurteilten Straftaten zumindest das Vorliegen einer 

Straftat für die Vergangenheit rechtskräftig festgestellt haben, fußen Prognosen im Vorfeld 

der Verurteilung auf der wiederum fehleranfälligen Kriminalprognose145, dass überhaupt eine 

Straftat durch den*die Beschuldigte*n vorliegt (Prognose 1) und auch für die Zukunft Strafta-

ten durch diese*n Beschuldigte*n durchgeführt werden (Prognose 2). Wie sich an § 81g Abs. 

1 StPO gezeigt hat, kann es in bestimmten Fällen sogar ausreichen, nicht eine Kriminalprog-

nose im Hinblick auf die zukünftigen Straftaten des*der Beschuldigten zu erstellen, sondern 

nur eine Kriminalermittlungsverfahrensprognose gegenüber dem*der Beschuldigten für die 

Zukunft. Die Strafprozessordnung differenziert unterschiedliche Grade des Tatverdachts im 

                                                           
143 vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g Rn. 12. 
144 vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g Rn. 13 m.w.N. 
145 vgl. Pollähne a.a.O. 
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Hinblick auf die Voraussetzungen für unterschiedliche Normen. Bei den untersuchten Ge-

richtsentscheidungen werden Normen mit dem Argument der ‚kriminellen Energie‘ verbun-

den, die als Voraussetzung den hinreichenden, dringenden oder einfachen Tatverdacht haben. 

 

4.2.2.2.1 Hinreichender Tatverdacht  

Für die Eröffnung des Hauptverfahrens bedarf es gem. § 203 StPO des hinreichenden Tatver-

dachts. Dieser liegt vor, wenn bei vorläufiger Tatbewertung ein spätere Verurteilung wahr-

scheinlich ist146.  Bei ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit bzw. Nichtwahrscheinlichkeit ist 

das Hauptverfahren zu eröffnen147. Es genügt also im Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit der 

Verurteilung, die nach Einschätzung des über die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen 

Gerichts bei 50% liegt. Bei der Überprüfung der Ablehnung eines Eröffnungsbeschlusses hebt 

das Oberlandesgericht Frankfurt148 diese aufgrund einer anderen rechtlichen Bewertung auf. 

Die ‚kriminelle Energie‘ wird argumentativ genutzt, um die Zuständigkeit des Landgerichts 

und einer Wirtschaftsstrafkammer gem. § 74c Abs. 1 S. 1 Nr. 6a GVG zu begründen und 

nicht der bisher zuständigen normalen Strafkammer und das Verfahren vor dieser gem. § 203 

StPO zu eröffnen: 
„Eine Eröffnung vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Fulda kommt nicht in Betracht. Sollten sich in 
der Hauptverhandlung die erhobenen Tatvorwürfe als bewiesen herausstellen, kommt wegen des Verbre-
chenstatbestandes des § 263 Abs. 5 StGB, selbst bei entsprechender Versuchsmilderung und Berücksichti-
gung, dass die beabsichtigten Schäden pro Betroffenen im unteren Bereich liegen, angesichts der hohen 
kriminellen Energie und der verbleibenden hohen Mindeststrafe für die Vielzahl der Fälle und des beab-
sichtigten hohen Gesamtschadens, zumindest nicht ausschließbar die Verhängung von hohen Freiheitsstra-
fen in Betracht, die die Strafgewalt des Landgerichts erforderlich machen. 
Es liegen auch die Voraussetzungen des § 74c Abs. 1 S. 1 Nr. 6a GVG vor, so dass die Zuständigkeit der 
Wirtschaftsstrafkammer gegeben ist. Zwar setzt nicht jeder ‚Betrug‘ besondere Kenntnisse des Wirtschafts-
lebens voraus, jedoch ist das den Angeschuldigten vorgeworfene ‚Betrugssystem‘ mit hoher krimineller 
Energie geplant und durchgeführt worden und zwar unter Berücksichtigung besonderer wirtschaftlicher 
Zusammenhänge, bei denen sich die Angeschuldigten eines Systems aus Scheinfirmen, Abtretungen und 
Verschleierungen unter Verwendung technischer Besonderheiten bedienen, die prägend sind, so dass es für 
deren Bewertung der besonderen Kenntnisse der Wirtschaftsstrafkammer bedarf.“149 

Im ersten Teil der Argumentation des Oberlandesgerichts Frankfurt spiegelt sich die Argu-

mentation, die später im Bereich der Strafzumessung im Rahmen des § 46 Abs. 2 S. 2 StGB 

relevant wird. Der Unterschied liegt hier darin, dass es sich um eine Prognose im Hinblick 

auf die Strafzumessung handelt, für die u.a. auf den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ zu-

rückgegriffen wird. Die Annahme der hohen ‚kriminellen Energie‘ scheint sich letztendlich 

                                                           
146 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO § 203 Rn. 2. 
147 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO § 203 Rn. 2. 
148 OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Oktober 2018 – 2 Ws 51/17 –, juris. 
149 OLG Frankfurt, Beschluss vom 09. Oktober 2018 – 2 Ws 51/17 –, juris, Rn. 57f. 
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auf die im Weiteren beschriebene Komplexität der Tatausführung zu beziehen. Insofern er-

geben sich keine Neuerungen zu den Betrachtungen bei § 46 Abs. 2 S. 2 StGB. Allerdings 

ist zu berücksichtigen, dass es sich hier nicht um Strafzumessungsüberlegungen aufgrund 

einer mündlichen Hauptverhandlung und Beweiswürdigung aufgrund dieser Hauptverhand-

lung festgestellten Tatsachen durch das Strafgericht handelt, sondern auf eine aufgrund der 

Aktenlage getroffenen Einschätzung, die das zentrale Mündlichkeitsprinzip und Unmittel-

barkeitsprinzip und die in der mündlichen Verhandlung sichergestellten Verteidigungsrechte 

sowie das letzte Wort des*der Angeklagten nicht berücksichtigt. Innerhalb einer Prognose, 

die von einer – im schlechtesten Fall – 50% Verurteilungswahrscheinlichkeit ausgeht, erfolgt 

also eine weitere Prognose im Hinblick auf das konkrete Strafmaß, um das zuständige Ge-

richt zu bestimmen. In dieser Prüfung aufgrund Aktenlage könnte es also sein, dass die Ver-

wendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘, der wie oben zu § 46 Abs. 2 S. 2 StGB keinen 

eigenen Mehrwert besitzt, im Rahmen des Eröffnungsbeschlusses einen solchen entwickelt. 

Die Einflussnahme über diesen Begriff von Alltagsvorstellungen bzw. -theorien über Krimi-

nalität und die Verwendung des Begriffs als strafrichterlich in Urteilen bekanntes Argumen-

tationsinstrument könnte den Ausschlag dafür geben, dass eine Verurteilungswahrschein-

lichkeit nicht mit 49%, sondern mit 50% angenommen und dadurch das Hauptverfahren er-

öffnet wird. Insofern müsste näher untersucht werden, ob bei Prognosen aufgrund der Ak-

tenlage für Entscheidungen im Hinblick auf die Eröffnung des Hauptverfahrens gem. § 203 

StPO der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ eine andere Relevanz und Bedeutung erlangt, als 

in den Entscheidungen nach § 46 Abs. 2 S. 2 StGB. 

Interessant ist, dass der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ zusätzlich zur Begründung der 

Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer gem. § 74c Abs. 1 S. 1 Nr. 6a GVG herangezogen 

wird. Über das im Gesetz festgelegte Merkmal der Erforderlichkeit besonderer Kenntnisse 

des Wirtschaftslebens für die Zuweisung zur Wirtschaftsstrafkammer, wird implizit eine 

Verbindung zur hohen ‚kriminellen Energie‘ der Planung und Durchführung des Betrugs-

systems gezogen. Es könnte der Rückschluss gezogen werden, dass hohe ‚kriminelle Ener-

gie‘ innerhalb des im Gesetz festgelegten Kriteriums bei Betrugsstraftaten für die Begrün-

dung der Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammer herangezogen wird. Allerdings finden 

sich solche Ausführungen in den Kommentierungen nicht wieder150.  

 

4.2.2.2.2 Dringender Tatverdacht 

                                                           
150 vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, GVG, § 74c Rn. 5; vgl. BeckOK-Huber, GVG, § 74c Rn. 5. 
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Zwei weitere Entscheidungen, die den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ in ihrer Begründung 

verwenden, beziehen sich auf die Untersuchungs- und die Sicherungshaft. Für die Untersu-

chungshaft gem. §§ 112 StPO und die Sicherungshaft gem. § 112a StPO ist ein dringender 

Tatverdacht notwendig. Das bedeutet, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit aufgrund des 

gegenwärtigen Standes der Ermittlungen, dass der Beschuldigte eine Straftat, die nach deut-

schem Strafrecht strafbar ist, begangen hat151. Die Anklage aufgrund hinreichenden Tatver-

dachts152 gem. § 170 Abs. 1 StPO muss noch nicht erhoben sein. Das bedeutet die Akten-

grundlage für die Entscheidung muss noch nicht so weit fortgeschritten sein, wie sie es beim 

Eröffnungsbeschluss gem. § 203 StPO ist, für den eine Anklage aufgrund des abgeschlosse-

nen Ermittlungsergebnisses notwendig ist. Es genügt für die Freiheitsentziehung gem. §§ 112, 

112a StPO eine jeweilige Einschätzung ab dem eingeleiteten Ermittlungsverfahren gegen 

eine*einen Beschuldigte*n. Diese Einschätzung aufgrund noch nicht abgeschlossener Ermitt-

lungen auf der Ebene der Polizei/Staatsanwaltschaft muss aber einen höheren Tatverdachts-

grad feststellen im Hinblick auf die Möglichkeit der Verurteilung. Im Ergebnis bedeutet das 

mehr als eine 50% Wahrscheinlichkeit. Wieviel mehr „große Wahrscheinlichkeit“ bedeutet, 

bleibt allerdings unklar.  

In den Entscheidungen aus dem Jahr 2018 finden sich zwei, die als Grundlage der Entschei-

dung den dringenden Tatverdacht voraussetzen. 

Das Brandenburgische Oberlandesgericht bestätigt die Untersuchungshaft gem. § 112 Abs. 2 

Nr. 2 StPO und hält diese u.a. aufgrund der ‚kriminellen Energie‘ des Beschuldigten auch 

nicht für unverhältnismäßig:  
„Die Verhältnismäßigkeit ist nach Abwägung des Freiheitsgrundrechts des Beschuldigten gegen das staat-
liche Interesse an einer wirksamen Strafverfolgung gewahrt. Ein deutliches Übergewicht der mit dem 
Freiheitsentzug verbundenen Nachteile gegenüber den Belangen der Strafrechtspflege, das zur Unverhält-
nismäßigkeit der Untersuchungshaft führen würde, besteht nicht. Die massive Verletzung fremder Rechts-
güter, namentlich des Eigentums anderer, lassen eine besondere kriminelle Energie bei dem Beschuldig-
ten erkennen. Auch aus der konkreten Art der Tatausführung…ergibt sich ein gesteigertes öffentliches 
Interesse…“153  

 

In der Folge wird auch eine Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls gem. § 116 Abs. 1 

StPO abgelehnt, mit der Begründung, die Voraussetzungen lägen nicht vor154.  

Der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ wird vom Brandenburgischen Oberlandesgericht erst 

bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung gem. § 112 Abs. 1 S. 2 StPO einbezogen. Dieser legt auf 

der Normsetzungsebene fest, dass – selbst wenn dringender Tatverdacht und ein Haftgrund 

                                                           
151 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 112 Rn. 5 f. 
152 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 170 Rn. 1. 
153 Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 26. April 2018 – 1 Ws 61/18 –, juris, Rn. 34. 
154 a.a.O. Rn. 36. 
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vorliegen – die Untersuchungshaft nur angeordnet werden darf, „wenn sie zur Bedeutung der 

Sache und der zu erwartenden Strafe“ nicht außer Verhältnis steht. Fraglich ist, ob das Bran-

denburgische Oberlandesgericht mit der zu erwartenden Strafe im Hinblick auf die ‚kriminelle 

Energie‘ argumentiert und insofern eine Interpretation vor dem Hintergrund des § 46 Abs. 2 

S. 2 StGB erfolgen kann oder ob die besondere ‚kriminelle Energie‘ auf die Bedeutung der 

Sache bezogen ist. Die Formulierung „Auch aus der konkreten Art der Tatausführung…“ lässt 

darauf schließen, dass die Bezugnahme zur ‚kriminellen Energie‘ sich gerade nicht auf die 

Tatausführung und damit auf Strafzumessungserwägungen bezieht. Dafür spräche auch, dass 

bei den Ausführungen zur Straferwartung im Hinblick auf die Einschätzung der Fluchtgefahr 

gem. § 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nicht verwendet wird155. 

Die besondere ‚kriminelle Energie‘ wird aus der massiven Verletzung fremder Rechtsgüter 

abgeleitet. Insofern scheint der Bezug zur Bedeutung der Sache hergestellt zu werden. In den 

Kommentierungen findet sich diesbezüglich der Begriff  ‚kriminelle Energie‘ nicht156. Gerade 

vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Untersuchung von Wolf157 zu Entscheidungen gem. 

§ 112 Abs. 2 Nr. 2 StPO, die festgestellt hat, dass sowohl die Einschätzungen des dringenden 

Tatverdachts als auch die Annahme der Fluchtgefahr – in 92% der Fälle falsch158 – sowie die 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit in der Praxis meistens u.a. aufgrund nicht ausreichender Prü-

fungen und der Verwendung von Alltagstheorien fehlerhaft und rechtswidrig waren, ist diese 

Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ besonders kritisch zu sehen. Es besteht die Gefahr, 

dass schnell benötigte Entscheidungen über das nicht näher bestimmte Kriterium der ‚krimi-

nellen Energie‘, die hier im Fall des Brandenburgischen Oberlandesgerichts auch noch mit 

dem Adjektiv ‚besondere‘ versehen wird, versucht das Fehlen sachlicher Argumente bewusst 

oder unbewusst zu kaschieren bzw. Alltagstheorien Zugang in die Argumentation zu ermögli-

chen. Dies ist vor dem Hintergrund, dass es sich um die Begründung einer freiheitsentziehen-

den Maßnahme aufgrund eines Verdachts, der in vielen Fällen auf der Grundlage unvollstän-

diger Ermittlungsergebnisse gebildet wird, höchst bedenklich. Die Argumentation mit ‚krimi-

neller Energie‘ kann insofern ein Eigenleben entwickeln, dass Menschen aufgrund eines Ver-

dachts der Ermittlungsbehörden, denen das Gericht folgt, zu einer Freiheitsentziehung und In-

haftierung führt, obwohl es keine entsprechende Formulierung auf der Normsetzungsebene 

gibt und der Begriff im vorliegenden Kontext nicht definiert ist. 

                                                           
155 vgl. Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 26. April 2018 – 1 Ws 61/18 –, juris, Rn. 30 ff. 
156 vgl. Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 112 Rn. 8 ff.; vgl. BeckOK-Krauß, StPO, Rn. 42 ff. 
157 Wolf, Die Fluchtprognose im Untersuchungshaftrecht, 2017. 
158 a.a.O., 414. 
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Der zweiten Gerichtsentscheidung, die den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ verwendet, liegt 

ein Jugendstrafverfahren zugrunde. Das Kammergericht Berlin geht von dem Vorliegen des 

Haftgrundes der Wiederholungsgefahr gem. § 112a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StPO aus. Mit der be-

reits oben aufgeführten Argumentation wird eine innere Neigung begründet, die dazu führe, 

dass die Wiederholungsgefahr sich auf bestimmte Tatsachen der Begehung weiterer erhebli-

cher Straftaten stütze159. Aufgrund dessen bestätigt das Gericht eine Fortdauer der Untersu-

chungshaft über sechs Monate hinaus gem. § 121 StPO: 
„In der Gesamtschau hat die Jugendkammer zutreffend eine Wiederholungsgefahr bejaht. Seit dem Aus-
zug aus der mütterlichen Wohnung im Jahr 2016 hat sich die kriminelle Energie des Angeklagten massiv 
gesteigert. Für Angebote des sozialpädagogischen Dienstes des Jugendamtes und der Jugendgerichtshilfe 
war er nicht erreichbar. Gerichtliche Verurteilungen haben ihn nach dem bisherigen Ergebnis der Ermitt-
lungen ebenso wenig beeindruckt wie die Ableistung des Anti-Gewalt-Seminars. Auch der Umstand, dass 
gegen den Angeklagten Untersuchungshaft angeordnet wurde, hatte keine Wirkung. Vielmehr wurde die 
hier verfahrensgegenständliche Tatserie – die ein verfestigtes kriminelles Handlungsmuster aufzeigt – 
während laufender Haftverschonung und sogar nach erfolgter Verurteilung …fortgesetzt. Innerhalb der 
Tatserie hat der Angeklagte…zunehmend die Führungsposition eingenommen. Auch die zeitlichen Ab-
stände zwischen den einzelnen Taten wurden zunehmend geringer…All dies belegt eine sich rasant ver-
festigende starke innere Neigung zur Begehung einschlägiger Straftaten.“.160 
 

Neben den Ausführungen zu den verschiedenen Problemen bei der Bestimmung des dringen-

den Tatverdachts, die auch für § 112a StPO gelten, ergeben sich hier weitere Aspekte, in de-

ren Kontext die Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ in einer richterlichen Begrün-

dung zur Inhaftierung zu berücksichtigen sind. Ebenso wie § 81g StPO161 handelt es sich bei  

§ 112a StPO eigentlich nicht um eine originär strafrechtliche Norm, sondern um eine solche, 

die in das Gefahrenabwehrrecht und Polizeirecht gehört162. Durch die Anknüpfung an das 

Strafverfahren wird die Implementierung in der Strafprozessordnung begründet163. Gegen die 

Norm gibt es juristische Bedenken164.  

 

4.2.2.2.3 Einfacher Tatverdacht 

Für weitere gerichtliche Entscheidungen, die Prognosen für strafrechtliche Maßnahmen tref-

fen müssen, genügt der einfache Tatverdacht.  

Auf die Möglichkeit gem. § 81g Abs. 1 StPO wurde bereits anlässlich einer gerichtlichen Ent-

scheidung zu § 81g Abs. 4 StPO aufgrund einer Verurteilung eingegangen (s. Kapitel 

4.2.2.1.2). Eine Gerichtsentscheidung, die sich nur auf den Beschuldigtenstatus gem. § 81g 

                                                           
159 KG Berlin, Beschluss vom 12. November 2018 – (4) 121 HEs 48/18 –, juris, Rn. 32 ff. 
160 KG Berlin, Beschluss vom 12. November 2018 – (4) 121 HEs 48/18 –, juris, Rn. 35. 
161 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 81g Rn. 2 m.w.N. 
162 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO, § 112a Rn. 1 m.w.N. 
163 a.a.O. m.w.N. 
164 a.a.O. m.w.N. 
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Abs. 1 StPO in Verbindung mit dem Argument der ‚kriminellen Energie‘ bezieht, gab es in 

den untersuchten Entscheidungen nicht. 

Drei Gerichtsentscheidungen aus Hamburg beschäftigen sich mit der Frage des Vermögensar-

restes zur Sicherung der Wertersatzeinziehung gem. § 111e StPO aufgrund des Tatverdachts 

der Steuerhinterziehung gem. § 370 AO. Hierfür ist grundsätzlich der einfache Tatverdacht – 

gewisse Wahrscheinlichkeit – wie bei der Aufnahme der Ermittlungen gem. § 152 Abs. 2 

StPO – erforderlich165. Der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ wird einerseits zur Begründung 

des Sicherungsbedürfnisses gem. § 111e StPO und andererseits als Beleg für die Verhältnis-

mäßigkeit (Geeignetheit und Erforderlichkeit) des Vermögensarrests herangezogen.  

Ursprünglich zur Begründung des Sicherungsbedürfnisses verwendete das Finanzamt Ham-

burg166 den Begriff der ‚kriminellen Energie‘. Dieser Argumentation folgte das Landgericht 

Hamburg167:  
„Bereits die vorsätzliche Tatbegehung mit Hilfe von Scheinrechnungen zeigt, dass der Beschuldigte mit 
erheblicher krimineller Energie vorgeht. Dies lässt den Rückschluss zu, dass er auch künftig versuchen 
wird, sich berechtigten Forderungen des Finanzamtes zu entziehen.“  

 

Ähnlich wird dann auch im Weiteren argumentiert, um die Verhältnismäßigkeit der Maß-

nahme im Sinne der Geeignetheit und Erforderlichkeit zu begründen168. Das Hanseatische 

Oberlandesgericht169, das sich aufgrund der weiteren Beschwerde des Beschuldigten erneut 

mit dem Sachverhalt befassen musste, geht von einem einfachen Tatverdacht der Steuerhin-

terziehung gem. § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO aus und hält unter anderem wegen der erheblichen 

‚kriminellen Energie‘ das Sicherungsbedürfnis gem. § 111e StPO ebenfalls für gegeben sowie 

den Vermögensarrest für erforderlich. Auch die 18. Große Strafkammer des Landgerichts 

Hamburg170 hält aufgrund der erheblichen ‚kriminellen Energie‘ einen gegen den Beschuldig-

ten verhängten Vermögensarrest für rechtmäßig. Das Sicherungsbedürfnis und die Erforder-

lichkeit der Maßnahme nach § 111e StPO werden angenommen. Auf die Argumentation be-

züglich der ‚kriminellen Energie‘ verweist später die 32. Große Strafkammer des Landge-

richts Hamburg171. 

 

4.2.2.3 Zwischenfazit Prognoseentscheidungen 

                                                           
165 Meyer-Goßner/Schmitt-Köhler, StPO § 111e Rn. 4. 
166 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 4. 
167 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 9. 
168 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 13. 
169 Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 26. Oktober 2018 – 2 Ws 183/18 –, juris, Rn. 60 
f. 
170 LG Hamburg, Beschluss vom 16. Mai 2018 – 618 Qs 14/18 –, juris, Rn. 11 ff. 
171 LG Hamburg, Beschluss vom 03. August 2018 – 632 Qs 28/18 –, juris, Rn. 13. 
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Für Prognoseentscheidungen kann das folgende Zwischenfazit gezogen werden: 

Es ist zu differenzieren zwischen Prognoseentscheidungen, die an eine Verurteilung oder an 

einen Tatverdacht anschließen. 

Prognoseentscheidungen, die als Voraussetzung eine strafrechtliche Verurteilung haben und 

den Begriff ‚kriminelle Energie‘ in der Argumentation verwenden, sind Strafrestaussetzungen 

gem. § 57 StGB und eine DNA-Identitätsfeststellung gem. § 81g IV StPO. Im Rahmen der 

Strafrestaussetzungsentscheidungen führt u.a. die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ 

dazu, dass die Gefangenen keine Strafrestaussetzung erhalten. ‚Kriminelle Energie‘ ist dabei 

einerseits ein Kriterium, um ein Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit zu begründen, das eine 

vorzeitige Entlassung ausschließt. Andererseits kann mit gesetzlichen Vorgaben für die Be-

stimmung der Prognoseentscheidung wie der Persönlichkeit, das Vorleben, die Umstände der 

Tat und das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsguts die Argumentation mit 

‚krimineller Energie‘ ebenfalls zu Lasten des Verurteilten verbunden werden. Dieser Zu-

schreibungsprozess für die Zukunft kann im Sinne der Fremd- und Selbstzuschreibung zu 

Folgeetikettierungen führen und gegebenenfalls sogar für die Strafbarkeit von Dritten heran-

gezogen werden. Vor dem Hintergrund, dass ‚kriminelle Energie‘ keine rechtliche Normie-

rung und eigene Definition besitzt, ist dies hoch bedenklich. Es kann die Hypothese aufge-

stellt werden, dass sich die Wahrscheinlichkeit, des Transports von Alltagsvorstellungen und  

-theorien in richterlichen Entscheidungen über den Begriff ‚kriminelle Energie‘ erhöht. Auch 

wenn das Gericht im entschiedenen Fall zu § 81g IV StPO, der Argumentation über ‚krimi-

nelle Energie‘ für den konkreten Fall nicht folgte, zeigen die Ausführungen, dass ‚kriminelle 

Energie‘ aus Sicht des Gerichts grundsätzlich bei Entscheidungen von § 81g IV StPO Rele-

vanz erlangen können. Wiederum stellt sich das Problem des Platzhalterbegriffs ‚kriminelle 

Energie‘ für richterliche Alltagstheorien. Dies ist für weitere Zuschreibungsprozesse zentral, 

denn es wird eine Negativzuschreibung für die Zukunft ermöglicht.  

Noch problematischer – sofern dies überhaupt möglich ist – sind Verwendungen der Argu-

mentation ‚kriminelle Energie‘ bei gerichtlichen Entscheidungen, denen noch gar keine Ver-

urteilung zugrunde liegt, sondern eine strafrechtliche Verurteilung vielleicht in der Zukunft 

erfolgen wird. Durch das Gericht erfolgt eine Entscheidung allein aufgrund der polizeilichen 

bzw. staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsergebnisse. Alle untersuchten Entscheidungen zu 

Prognoseentscheidungen zeigen wiederum keine eigene Substanz des Begriffs der ‚kriminel-

len Energie‘. Erneut entsteht die Problematik, dass über den Begriff Alltagsvorstellungen 

bzw. -theorien von Richter*innen wirken können oder gegebenenfalls von den Ermittlungsbe-

hörden aufgrund deren (vermeintlicher) kriminalistischer Erkenntnisse – zur Problematik 
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siehe oben zu § 81g StPO – übernommen werden. Dabei handelt es sich bei Fällen, in denen 

die Entscheidung einen einfachen Tatverdacht verlangt, um nur eine gewisse Wahrscheinlich-

keit, dass überhaupt der*die Beschuldigte die Tat begangen hat. Zwar sind die Ermittlungen 

beim hinreichenden Tatverdacht abgeschlossen, aber es genügt eine 50% Wahrscheinlichkeit 

der Verurteilung. Bei Freiheitsentziehungen über die Regelungen der Untersuchungshaft sind 

noch laufende Ermittlungen der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft die Grundlage. Es müssen 

eine Wahrscheinlichkeit der Verurteilung von mehr als 50% und weitere Voraussetzungen ge-

geben sein. Die nachgewiesene Fehleranfälligkeit der weiteren Voraussetzungen wirft die 

Frage auf, ob über die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ im Ergebnis Freiheitsentzie-

hungen im Sinne des Art. 104 GG stattfinden, die rechtlich nicht zulässig sind, aber nach au-

ßen auf den ersten Blick begründet wirken.    

 

4.2.3 Sonstige Entscheidungen 

In einem vollständig anderen Kontext zieht das Oberlandesgericht München172 den Begriff 

der ‚kriminellen Energie‘ heran. Es hatte die Verfassungsmäßigkeit des Art. 316h S. 1 EG 

StGB – Übergangsvorschrift zum Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöp-

fung – zu prüfen. Bei der Frage, ob es sich bei den §§ 73 ff. StGB (Einziehung) um eine 

Strafe im Sinne des Art. 7 EMRK handele, greift das Gericht u.a. auf den Begriff der ‚krimi-

nellen Energie‘ zurück. Es wird argumentiert, es handele sich bei der Einziehung nicht um 

eine Strafe, weil die mit ihr  
„verbundene Belastung nicht immer proportional zum Umfang ihrer strafrechtlichen Schuld ausfallen 
muss. Das gilt insb. für Taten jenseits des Bereichs der Vermögensdelikte sowie für versuchte Straftaten, 
bei denen trotz großer krimineller Energie nichts erlangt wurde.“173 

 

 

  

                                                           
172 OLG München, Beschluss vom 19. Juli 2018 – 5 OLG 15 Ss 539/17 –, juris. 
173 OLG München, Beschluss vom 19. Juli 2018 – 5 OLG 15 Ss 539/17 –, juris, Rn. 58. 
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4.3 Strafrechtliche und kriminologische Diskussion 

Nachfolgend wird diskutiert, welche weiteren Fragestellungen sich aus der bisherigen Ana-

lyse aus strafrechtlicher und kriminologischer Sicht ergeben. Es wird nach Strafzumessungs- 

und Prognoseentscheidungen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen differenziert. 

 

4.3.1 Strafzumessungsentscheidungen 

Unabhängig von dem Meinungsstreit, ob der Bestimmtheitsgrundsatz gem. § 103 Abs. 2 GG 

nur für die Straftatbestände des Besonderen Teils des Strafrechts gilt oder auch für die Straf-

zumessungsregelungen des Allgemeinen Teils174 kann festgestellt werden, dass der Begriff 

der ‚kriminellen Energie‘ bei der Strafzumessung – zumindest bei den analysierten Gerichts-

entscheidungen – verwendet wird. Wenn er nur formelhaft zur Begründung herangezogen 

wird, dann ist dies, wie die Entscheidung des 4. Strafsenats des BGH zeigt, nicht zulässig. Es 

muss mit Strafzumessungstatsachen des § 46 Abs. 2 S. 2 StGB argumentiert werden, um die 

Strafzumessung innerhalb des Strafrahmens des Straftatbestandes vorzunehmen. Andererseits 

zeigt die formelhafte Argumentation des Landgerichts Konstanz mit ‚krimineller Energie‘ und 

professionellen Vorgehen, die der BGH aufhob, dass der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ die 

Gefahr birgt, ein Eigenleben zu entwickeln. Alltagsvorstellungen bzw. -theorien von Rich-

ter*innen könnten über die Argumentation mit dem Begriff ‚kriminelle Energie‘ gegenüber 

den Angeklagten im Hinblick auf die Strafhöhe wirksam werden. Dies könnte zu personen- 

und situationsspezifischen Selektionen auf der Normanwendungsebene führen, die außerhalb 

des gesetzten Rahmens der Normsetzungsebene liegen. Individuelle – weder rechtswissen-

schaftlich noch sozialwissenschaftlich begründete –Vorstellungen über die Gründe für Krimi-

nalität und die wirksamen Reaktionen auf diese könnten gegenüber den Angeklagten im Rah-

men der Verurteilung wirken. Dadurch könnten Prozesse der self-fulfilling prophecy ausge-

löst und/oder verstärkt werden.  

Aus sozialkonstruktivistischer Perspektive könnten formelhafte Argumentationen mit ‚krimi-

neller Energie‘ zweifach zur Absicherung der Institution des Strafrechts dienen: 1. Über die 

erste und zweite Legitimationsebene können Richter*innen Irritationen über die möglicher-

weise fehlende Funktionsfähigkeit des Strafrechts für sich selbst ausblenden und in der Doku-

mentation der Gerichtsentscheidung unsichtbar machen; 2. Die Unsichtbarkeit wird nur aufge-

hoben, wenn im Rahmen einer Berufung oder Revision die Entscheidung gerade aufgrund der 

formelhaften Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ oder fehlerhafte Strafzumes-

                                                           
174 Fischer, StGB § 1 Rn. 3 m.w.N. 
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sungserwägungen in Bezug auf vertypte Strafmilderungs- oder –schärfungsgründe aufgeho-

ben wird. Die meisten Strafgerichtsentscheidungen der Amtsgerichte und Landgerichte wer-

den aber rechtskräftig, ohne dass ein Rechtsmittel eingelegt wird175.  

Diese Betrachtungen zeigen, dass es im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs der ‚krimi-

nellen Energie‘ im Bereich der Strafzumessung durch die Strafgerichte weitergehenden For-

schungsbedarf gibt. Im Einzelnen bedürfte es der Untersuchung folgender Aspekte: 

1. Selbst wenn der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nicht formelhaft verwendet wird:  

a) Warum wird er überhaupt angewandt, wenn die Argumentation letztendlich über die Straf-

zumessungstatsachen gem. § 46 Abs. 2 S. 2 „bei der Tat aufgewendete Wille“, „Art der Aus-

führung“, „Vorleben des Täters“ möglich ist? Handelt es sich um eine diskursive Praxis ohne 

Mehrwert oder fließen letztendlich über die Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ 

Alltagsvorstellungen bzw. -theorien der Richter*innen in die Strafzumessung mit ein, die 

durch die Begründung über die im Gesetz festgeschriebenen Strafzumessungstatsachen straf-

rechtlich korrekt ‚verkleidet‘ werden? 

b) Ergeben sich aus der Etikettierung Verurteilter mit ‚krimineller Energie‘ Folgen  

aa) rechtlicher Natur dadurch, dass auf die Argumentation von anderen Behörden, Gerichten 

zurückgegriffen wird? 

bb) für das Selbstbild der Abgeurteilten (self-fulfilling prophecy)? 

2. Inwieweit wird bei strafrechtlichen Entscheidungen, die ohne Rechtsmitteleinlegung rechts-

kräftig werden, der Begriff ‚kriminelle Energie‘ möglicherweise doch formelhaft verwendet? 

Wenn dies geschieht: 

a) Welche Gründe dafür gibt es? 

b) Welche Folgen ergeben sich aus der Etikettierung Mensch mit ‚krimineller Energie‘ 

aa) rechtlicher Natur dadurch, dass auf die Argumentation von anderen Behörden, Gerichten 

zurückgegriffen wird? 

bb) für das Selbstbild der Abgeurteilten (self-fulfilling prophecy)? 

 

4.3.2 Prognoseentscheidungen 

Im Hinblick auf Prognoseentscheidungen ist zwischen solchen zu unterscheiden, die an eine 

bereits erfolgte Verurteilung anknüpfen und denjenigen, die unterschiedliche Wahrscheinlich-

keiten einer Verurteilung (einfacher, hinreichender, dringender Tatverdacht) aufgrund polizei-

licher bzw. staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen des Tatverdachts voraussetzen.  

                                                           
175 Statistisches Bundesamt, Fachserie 10. Reihe 2.3. Rechtspflege. Strafgerichte 2018, 27, 65, 85, 113. 



37 
 

Die Verwendung der Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ wirkt im Rahmen von Straf-

restaussetzungsentscheidungen zulasten der Verurteilten im Sinne eines Sicherheitsgedankens 

der Allgemeinheit und verhindert damit einen frühzeitigen langfristigen Prozess der Rein-

tegration, den der*die Gesetzgeber*in als Grundmodell normativ vorgesehen hat.  

Aus der Sicht des Labeling Approach und sozialkonstruktivistischer Perspektive stellt sich die 

Situation wie folgt dar: Im Sinne der Fremdzuschreibung erfolgt zusätzlich zu der Etikettie-

rung durch den Strafprozess als Straftäter*in und als Inhaftierte*r die erneute Bestätigung 

durch die Vollstreckungsgerichte ein*e ‚Kriminelle*r‘ mit ‚krimineller Energie‘ zu sein, 

der*die die Sicherheit der anderen gefährdet. Dies kann zu einer Übernahme in das Selbstbild 

führen. Insbesondere vor dem Hintergrund, der empirischen Forschungserkenntnisse, dass die 

Gefahr im Strafvollzug selbst Opfer einer Straftat zu werden hoch ist176, wird durch die Nicht-

thematisierung und das Abstellen auf die Verknüpfung von Sicherheit und ‚krimineller Ener-

gie‘ eine Ausblendung der eigentlichen Probleme des Strafvollzugs als Institution vorgenom-

men. Dadurch können die Legitimationstheorien des Strafrechts bestätigt werden und eine 

Hinterfragung findet nicht statt. 

Prognoseentscheidungen des Strafprozessrechts, die nur einen Grad des Tatverdachts (Wahr-

scheinlichkeit der Verurteilung aufgrund der Erkenntnisse der polizeilichen bzw. staatsan-

waltschaftlichen Ermittlungen) als Grundvoraussetzung neben anderen haben, sind zum Teil 

anders zu bewerten.  

Aus rechtlicher Sicht zeigen die Gerichtsentscheidungen zur ‚kriminellen Energie‘ drei we-

sentliche Aspekte auf.  

Erstens könnte es sein, dass die Verwendung der Leerformel ‚kriminelle Energie‘ den ent-

scheidenden Unterschied des 1% der Wahrscheinlichkeit ausmacht, die zur Anknüpfung einer 

strafprozessualen Handlung berechtigt. Rechtlich würde es sich um ein unzulässiges Krite-

rium handeln, denn ‚kriminelle Energie‘ ist normativ nicht existent und auch keine Tatsache. 

Aus dieser Überlegung würden sich die interessante Forschungsfrage ergeben, inwieweit ein 

tatsächlicher Kausalzusammenhang zwischen der Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Ener-

gie‘ und der Annahme einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit für eine strafprozessuale Maß-

nahme zulasten des*der Beschuldigten besteht. Die Untersuchung könnte sowohl qualitativ 

als auch quantitativ gestaltet sein. Mit qualitativen Methoden in Form einer Interviewstudie 

                                                           
176 Vgl. Klatt, Prädiktoren von Opfererfahrungen im Justizvollzug, in: Retttenberger, Dessecker, Rau, Gewalt 
und Zwang in Institutionen, 2020, 47 ff.; Bieneck/Pfeiffer, Viktimierungserfahrungen im Justizvollzug, 2012. 
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mit Richter*innen und Gruppendiskussionen könnte der genaue Zusammenhang näher unter-

sucht werden. Auch eine Erhebung über Fallvignetten zur Überprüfung im Rahmen einer 

quantitativen Forschung wäre möglich. Die genaue Ausgestaltung müsste spezifiziert werden. 

Zweitens ist für die Verwendung der Argumentation ‚kriminelle Energie‘ zur Begründung der 

Untersuchungshaft und Annahme fehlender Aussetzungsgründe für die Untersuchungshaft 

eine Verletzung des Art. 2 GG und des Art. 104 GG anzunehmen, denn die richterliche Ent-

scheidung wird durch eine normativ nicht vorgesehene Voraussetzung begründet. 

Drittens ist erkennbar, dass in Bezug auf die in den Rechtswissenschaften umstrittene Norm 

des § 112a StPO die alte Argumentation des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1979 zu 

der ehemaligen pauschalen Strafrahmenerhöhungsnorm des § 48 a.F. StGB über die ‚krimi-

nelle Energie‘ neu erfunden und gerahmt wird. Jedoch nicht – und das ist besonders bedenk-

lich – i.S.d. Strafzumessung, sondern bereits im Vorfeld eines Strafurteils, das alleine auf po-

lizeilichen bzw. staatsanwaltlichen Ermittlungen beruht. Über den Begriff der ‚kriminellen 

Energie‘ werden Strafzumessungserwägungen in eine Norm gelesen, die Entscheidungen be-

züglich Freiheitsentziehungen zu einem Zeitpunkt treffen muss, in dem noch die Unschulds-

vermutung gem. Art. 6 II EMRK gilt.  

Aus den aufgezeigten Gründen sollte bei Prognoseentscheidungen grundsätzlich von Gerich-

ten darauf verzichtet werden, mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘ zu argumentieren. 

Um diesbezüglich zu sensibilisieren, bedürfte es aber in der Aus-, Fort- und Weiterbildung 

von Richter*innen entsprechender Anteile von Psychologie, Kriminologie und Soziologie, um 

für die Gefahren der Verwendung von normativ nicht erfassten Begriffen zu informieren. Dies 

betrifft einerseits die von Effer-Uhe und Mohnert177 beschriebenen Effekte im Bereich der 

Psychologie und die theoretische und empirische Forschung der Kriminologie und Soziologie. 

Aufgrund der in einigen Bundesländern mittlerweile im Gesetz festgelegten Fortbildungs-

pflicht für Richter*innen178 wäre eine interessante zu untersuchende Frage, inwieweit entspre-

chende Fortbildungen angeboten und nachgefragt werden und dann auch in der richterlichen 

Praxis Wirkung entfalten. Ein Kriterium für die Evaluation – bei entsprechender erfolgter 

Fortbildung – könnte sein, ob der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ in den Gerichtsentschei-

dungen nicht mehr verwendet wird.  

Aus der Etikettierungsperspektive hat die Analyse der Gerichtsentscheidungen die Vielfalt der 

Zuschreibungsprozesse über die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ im Strafrecht aufge-

zeigt: Während des Ermittlungsverfahrens über die Anordnung des Vermögensarrestes und 

                                                           
177 Effer-Uhe/Mohnert, Psychologie für Juristen, 2019. 
178 vgl. § 3b HmbRiG. 
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der Untersuchungshaft; zur Begründung des Eröffnungsbeschlusses und die Zuweisung zu ei-

ner Wirtschaftsstrafkammer; im Rahmen des Urteils bei der Strafzumessung; nach der Verur-

teilung für die Frage der DNA-Identitätsfeststellung und während der Haft für die Frage der 

Strafrestaussetzung. Dabei handelt es sich nur um die Verwendung durch die Gerichte. Argu-

mentationen der Staatsanwaltschaft und des Finanzamtes im Vorfeld sind noch nicht erfasst, 

obwohl es diese – wie die obige Detailanalyse zeigt – auch gibt. Insofern ist eine Übernahme 

von einer Institution in die nächste – ohne erneute Hinterfragung des Begriffs ‚kriminelle 

Energie‘ eine gegebenenfalls einsetzende Zuschreibungskette – wie dies auch in einigen Ent-

scheidungen erkennbar ist. Eine Übernahme in das Selbstbild des mit ‚krimineller Energie‘ 

Versehenen, erscheint möglich. Für die weitere Analyse ergeben sich daraus folgende For-

schungsoptionen:  

1. Eine systematische Analyse aufeinander aufbauender Entscheidungen im Strafverfahren 

anhand einzelner Personen; 

2. Eine Untersuchung der Folgen bei der Person im Hinblick auf das eigene Selbstbild; 

3. Gruppendiskussionen und Interviews mit Richter*innen zur ‚kriminellen Energie‘, um zu 

untersuchen, welche Alltagsvorstellungen und -theorien hinter der Verwendung des Begriffs 

‚kriminelle Energie‘ und der damit einhergehenden Zuschreibung stehen. 

Sozialkonstruktivistisch stellt sich die Frage der Legitimation der Institution Strafrecht über 

die Verwendung der Argumentation ‚kriminelle Energie‘ bei Prognoseentscheidungen.  

Im Hinblick auf die Anordnung der Untersuchungshaft könnte ‚kriminelle Energie‘ für Rich-

ter*innen eine dezidierte Auseinandersetzung mit dem Vorliegen der anderen Voraussetzun-

gen der relevanten Paragraphen ersetzen und es dadurch gelingen, dass ein Merkmal der Un-

tersuchungshaft und die Ablehnung der Aussetzung der Untersuchungshaft angenommen wer-

den, obwohl die Voraussetzungen nicht vorliegen. Würden alle Fälle, bei denen die Voraus-

setzungen nicht vorlagen, zur Ablehnung der Untersuchungshaft respektive Aussetzung der-

selben führen, könnte deutlich werden, dass ein Teilbereich der Praxis des Strafrechtssystems 

unnötig ist und dadurch die Legitimation desselben zumindest für diesen Bereich hinterfragt. 

Wie oben bereits aufgezeigt, kann über die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ eine ei-

gene Legitimationskette aufgebaut werden, die das Strafrecht stützt. Diese kann sich im Sinne 

einer Spirale dann gegebenenfalls sogar biografisch für Personen als Fremd und ggf. Selbstzu-

schreibung fortsetzen. Damit entsteht der*die ‚Intensivtäter*in‘ und scheint spätestens mit 

dieser Figur das Strafrechtssystem zu legitimieren. Aus diesen Überlegungen können folgende 

Forschungen abgeleitet werden: 

1. Untersuchung der Verknüpfung der Begriffe ‚kriminelle Energie‘ und ‚Intensivtäter*in‘; 



40 
 

2. Weitergehende Forschungen zur Qualität von Untersuchungshaftentscheidungen; 

3. Untersuchung inwieweit andere Professionen im und außerhalb des Strafrechtssystems wie 

die Soziale Arbeit, Psychologie, Medizin über ihre Tätigkeiten an der Legitimation des Straf-

rechts über den Begriff ‚kriminelle Energie‘ mitwirken und mit diesem argumentieren und da-

mit gegebenenfalls die Zuschreibung im Selbstbild des*der Etikettierten beeinflussen. 

 

Die Analyse der Gerichtsentscheidungen aus dem Jahr 2018, die den Begriff der ‚kriminellen 

Energie‘ verwenden, zeigen, dass die Konstruktionsprozesse nicht auf das Rechtsgebiet des 

Strafrechts begrenzt sind. Im Ergebnis gibt es in dem Jahr sogar wesentlich mehr Entschei-

dungen, die mit dem Begriff argumentieren, die aus anderen Rechtsgebieten stammen. Im 

Sinne der Legitimierungsfunktion des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ für das Strafrecht über 

entsprechende Legitimierungsketten und -spiralen soll im Weiteren deshalb näher untersucht 

werden, wie durch Verbindungen der Rechtsgebiete der Eindruck der Objektivität des Straf-

rechts und seiner Funktionalität gegebenenfalls erhöht werden kann. 

 

5. Auswertung anderer Gerichtsentscheidungen 
Insgesamt finden sich in der Datenbank Juris im Jahr 2018 44 Entscheidungen der Verwal-

tungsgerichte, jeweils drei Entscheidungen aus dem Bereich der Finanz- und Arbeitsgerichts-

barkeit und jeweils zwei Entscheidungen der Verwaltungsgerichtshöfe und der Zivilgerichts-

barkeit/Freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ein erstes überraschendes Ergebnis ist also, dass die Ent-

scheidungen mit Bezugnahmen zur ‚kriminellen Energie‘ mehr als doppelt so viele sind als 

die strafgerichtlichen Entscheidungen. Insbesondere das Verhältnis zwischen den 26 Ent-

scheidungen der Strafgerichte gegenüber den 44 Entscheidungen der Verwaltungsgerichte ist 

zusätzlich interpretationsbedürftig. Im Jahr 2018 waren vor Strafgerichten (anknüpfend an 

Straftatbestände ohne Bußgeldentscheidungen) insgesamt fast eine Million Strafverfahren an-

hängig (985.739)179 dagegen vor den Verwaltungsgerichten nur ungefähr die Hälfte an ver-

waltungsgerichtlichen Verfahren (580.761)180. Rein rechnerisch müssten also – wenn über-

                                                           
179 Eigene Berechnungen aufgrund der Daten des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10. Reihe 2.3. Rechts-
pflege. Strafgerichte 2018, Wiesbaden 2019, 14, 52, 102 und des Bundesgerichtshofes Strafsenate, Übersicht 
über den Geschäftsgang bei den Strafsenaten des Bundesgerichtshofes im Jahr 2018 – Jahresstatistik –, Karls-
ruhe/Leipzig 2019, 3. 
180 Eigene Berechnungen aufgrund der Daten des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 10. Reihe 2.4. Rechts-
pflege. Verwaltungsgerichte, 2018, Wiesbaden 2019, 13, 77, 107 und des Bundesverwaltungsgerichtes, Ge-
schäftsbericht des Bundesverwaltungsgerichts für den Zeitraum vom 01. Januar  
2018 bis zum 31. Dezember 2018, Leipzig 2019, 1. 
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haupt – wesentlich weniger Entscheidungen der Verwaltungsgerichte, in denen sich der Be-

griff ‚kriminelle Energie‘ finden lässt, vorhanden sein als bei den Strafgerichten. Die Ge-

richtsentscheidungen in der Juris-Datenbank zeigen aber genau das umgekehrte Zahlenver-

hältnis auf. Dies kann unterschiedliche Gründe haben (Erfassungskriterien in der Jurisdaten-

bank etc.) und müsste in einer gesonderten Untersuchung näher analysiert werden. Dies sollte 

insbesondere vor dem Hintergrund geschehen, dass über 10 Entscheidungen aus dem Aufent-

haltsrecht stammen und damit Stigmatisierungsprozesse für Menschen ohne deutschen Pass 

besonders hervorrufen könnten. Für die vorliegende Analyse ist das noch interpretierungs-

würde Zahlenverhältnis ein Anhaltspunkt, die Gerichtsentscheidungen – auch vor dem Hinter-

grund der Frage, wer (Behörde, Gericht, Betroffene*r) den Begriff ‚kriminelle Energie‘ in 

welchem Zusammenhang wie nutzt, genau zu untersuchen. Dies hat insbesondere vor dem 

Hintergrund zu geschehen, dass – wenn überhaupt – das Strafrecht für die Zuschreibung ‚kri-

minell‘ die gesetzlich vorgeschriebene Instanz ist und nicht andere Rechtsgebiete. Deshalb ist 

die Verwendung der anderen Rechtsgebiete und insbesondere der Gerichte besonders kritisch 

zu analysieren. 

Deutlich wird an diesen Entscheidungen aus den anderen Rechtsgebieten Folgendes: Obwohl 

es – wie im Strafrecht – im Gesetzestext der anderen Rechtsgebiete den Begriff der ‚kriminel-

len Energie‘ nicht gibt, wird er vielfältig von Gerichten dazu verwendet, für diejenigen, denen 

die ‚kriminelle Energie‘ zugeschrieben wird, negative Konsequenzen daraus abzuleiten. 

Im Weiteren wird zunächst geprüft, inwieweit es eine Definition der ‚kriminellen Energie‘ 

gibt und in welchen rechtlichen Kontexten auf den Begriff zurückgegriffen wird. Anders als 

in der strafrechtlichen Analyse werden dabei Rechtskommentierungen zur Prüfung, ob dort 

der Begriff ‚kriminelle Energie‘ verwendet wird, nicht mit einbezogen. Es soll nur verdeut-

licht werden, welche Relevanz die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ in nichtstrafrecht-

lichen Gerichtsentscheidungen hat, um eine erste rechtliche und kriminologische Analyse vor-

nehmen zu können. Eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit die Gerichte 

„nur“ bereits in Rechtskommentierungen verwendete Argumentationsmuster mit ‚krimineller 

Energie‘ übernehmen oder selbständig den Begriff für sich verwenden, müsste gesondert an 

anderer Stelle erfolgen. Die Heterogenität der Rechtsgebiete lässt im vorliegenden Rahmen 

keine eigenständige Analyse zu. Insofern erfolgt diesbezüglich nur eine Betrachtung für die 

Normanwendungsebene der Gerichte. Der Ausgangspunkt auf der Normsetzungsebene ist 

derselbe wie im Strafrecht. Der*die Gesetzgeber*in hat auch in den nachfolgenden anderen 

Rechtsgebieten den Begriff ‚kriminelle Energie‘ in Normen nicht verwendet.  
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5.1 Definition ‚kriminelle Energie‘ 

Eine Definition des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘, die über die bereits oben unter 3.1 dar-

gelegten Kriterien hinausgeht, findet durch die anderen Gerichtsentscheidungen nicht statt. 

Zum Teil wird auch hier deutlich, dass der Begriff inhaltsleer und ohne Kriterien verwendet 

wird. Zu den Differenzierungen der ‚kriminellen Energie‘ werden noch weitere Adjektive hin-

zugefügt: einige181, offensichtliche182, bemerkenswerte183, beträchtliche184 und massive185 

‚kriminelle Energie‘.  Eine präzise Definition ‚krimineller Energie‘ findet in diesen Entschei-

dungen nicht bzw. nur anhand bereits oben genannter Kriterien statt. Deshalb soll im Weite-

ren analysiert werden, für welche Kontexte Behörden und Gerichte trotzdem Rechtsfolgen an 

den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ knüpfen. 

 

5.2 Rechtlicher Kontext der Verwendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ 

Wie bereits oben beschrieben, verwenden Entscheidungen aller Gerichtsbarkeiten den Begriff 

der ‚kriminellen Energie‘. Einzige Ausnahme bildet die Sozialgerichtsbarkeit, die zumindest 

in dem hier verkürzten Analysefokus für die in Juris dokumentierten Gerichtsentscheidungen 

aus dem Jahr 2018 nicht vorkommt. Den Hauptanteil der insgesamt 54 Entscheidungen liegt 

im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die anderen Entscheidungen verteilen sich fast 

gleichmäßig auf die Landesverfassungsgerichtshöfe, die Arbeitsgerichtsbarkeit, zivilrechtli-

che Fragestellungen im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und die Finanzgerichtsbar-

keit. Die meisten Entscheidungen rekurrieren bei ihren Begründungen auf strafrechtliche Vor-

gänge. 

 

5.2.1 Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Die Verwaltungsgerichte oder Kläger*innen oder Beklagte verwenden den Begriff der ‚krimi-

nellen Energie‘ im Rahmen von disziplinar- und aufenthaltsrechtlichen Fragen sowie bei 

Prognoseentscheidungen im Hinblick auf die Zuverlässigkeit für den Zugang zu bestimmten 

Tätigkeiten. 

 

                                                           
181 VG Düsseldorf, Urteil vom 29.05.2018 – 2 K 17797/17 –, juris, Rn. 30. 
182 Bestätigung der Behördenargumentation durch das VG München ohne selbst von offensichtlicher ‚krimineller 
Energie‘ zu sprechen: VG München, Urteil vom 08.05.2018 – M 4 K 17.4371 –, juris, Rn. 41, 81. 
183 VG Düsseldorf, Urteil vom 30.08.2018 – 18 K 15809/17 –, juris, Rn. 33. 
184 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 10.12.2018 – 2 A 562/17 –, juris, Rn. 30. 
185 Vortrag des*der Arbeitgebers*in im Hinblick auf eine*n Arbeitnehmer*in im Rahmen des Verfahrens vor 
dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen, auf den das Landesarbeitsgericht Hamm in der Berufungsentscheidung – al-
lerdings ohne die Verwendung des Begriffs ‚massiv‘ rekurriert – und das Bundesarbeitsgericht in der Revisions-
entscheidung in eine hohe ‚kriminelle Energie‘ umwandelt: BAG, Urteil vom 28.06.2018 – 8 AZR 141/16 –, ju-
ris, Rn. 10, 35, 40, 47. 
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5.2.1.1 Disziplinarrecht 

Das Bundesbeamtengesetz und die Landesbeamtengesetze regeln, dass ein*eine Beamter*in 

Aufgaben für den Staat wahrnimmt und im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundord-

nung des Grundgesetzes handelt. Verstößt ein*eine Beamter*in schuldhaft gegen die ihm*ihr 

obliegenden Pflichten, liegt ein Dienstvergehen vor, auf das mit Disziplinarmaßnahmen rea-

giert wird. Handelt der*die Beamte*in außerhalb des Dienstes liegt ein Dienstvergehen vor, 

wenn „die Pflichtverletzung nach den Umständen des Einzelfalls in besonderem Maße geeig-

net ist, das Vertrauen in einer für ihr Amt oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen 

Weise zu beeinträchtigen.“ 186. Sofern eine Straftat begangen wurde, die den Strafverfol-

gungsbehörden bekannt geworden ist, leitet diese ein Strafverfahren ein. Gleichzeitig prüft 

der*die Dienstherr*in, ob und ggf. welche Reaktion in der Form einer Disziplinarmaßnahme 

erfolgen soll. Die Disziplinarmaßnahmen können vom Verweis bis zur Entfernung aus dem 

Beamten*innenverhältnis und zur Aberkennung der Ruhegehaltsbezüge reichen. Die Arten 

der Disziplinarmaßnahmen sind im Bundesdisziplinargesetz für Bundesbeamten*innen, in der 

Wehrdisziplinarordnung für Soldaten*innen und in den jeweiligen Landesgesetzen für Lan-

desbeamten*innen geregelt. 

Von den zehn Entscheidungen, die sich auf Bundes- oder Landesbeamten*innen bzw. Solda-

ten*innen beziehen und entweder über die Entfernung aus dem Beamten*innenverhältnis, die 

Kürzung bzw. Aberkennung von Ruhegehaltsbezügen oder die Herabsetzung des Dienstgra-

des zu entscheiden hatten, greifen sechs Gerichte in der eigenen Entscheidungsbegründung 

auf das Argument der ‚kriminellen Energie‘ zurück.  

Bei drei Entscheidungen trägt die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ dazu bei, dass die 

Beamten*innen aus dem Beamten*innenverhältnis entfernt187, das Ruhegehalt aberkannt oder 

gekürzt wird. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalens argumentiert wie folgt:  
„In ganz erheblichem Ausmaß weiter erschwerend sind die Aktivitäten zu bewerten, die der Beklagte ent-
faltet hat, um die zunächst der Klägerin und sodann der P. und der N. betrügerisch verschafften Vermö-
gensvorteile zu sichern. Hierbei handelt es sich zum einen um die bereits als ‚Schaulaufen‘ bezeichnete 
Aktion, bei der die im Jahr 2004 erworbenen Gerätschaften dem Kanzler der Klägerin und Frau der W. 
präsentiert wurden, um gegenüber der Hochschulverwaltung den Anschein einer ordnungsgemäßen Mit-
telverwendung für die Errichtung eines Forschungsschwerpunkts ‚an‘ der Klägerin zu erwecken, bevor 
die beschafften Geräte dann entweder nutzlos eingelagert oder als Leihgabe der Verkäuferin wieder zur 
Verfügung gestellt wurden. Zum andere bestätigte der Beklagte im Dezember 2006, um die tatsächlichen 
Verhältnisse zu verschleiern, die ordnungsgemäße Lieferung von Waren und veranlasste so deren Bezah-
lung, obwohl sie tatsächlich nicht ausgeliefert waren und, wie er wusste, die Geräte noch nicht einmal 

                                                           
186 vgl. exemplarisch § 77 Abs. 1 BBG. Entsprechende Regelungen finden sich in den Landesgesetzen und dem 
Soldatengesetz. 
187 OVG NRW, Urteil vom 06.07.2018 – 3d A 1161/11.0 –, juris. 
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fertiggestellt und die Verbrauchsmaterialien nicht hergestellt waren. Diese Aktivitäten, die der Beklagte 
in eigener Verantwortung entfaltete, zeigen eine erhebliche kriminelle Energie.“188  

 

Das Verwaltungsgericht Ansbach189 bestätigt die Aberkennung der Ruhegehaltsbezüge eines 

Kämmerers und argumentiert:  
„Hinzu kommt, dass der Beklagte über einen Zeitraum von fast vier Jahren die Pächter der Gaststätte ge-
schädigt hat, indem er unberechtigt als ‚Mietnebenforderung‘ deklarierte Beträge abgebucht hat, obwohl 
derartige Forderungen nicht bestanden. Der Beklagte hat hierdurch eine erhebliche kriminelle Energie 
gezeigt, um die veruntreute Summe erneut ‚anzusparen‘ und damit letztlich die von ihm begangene Un-
treue zu Lasten der Gemeinde zu vertuschen.“  

 

In beiden Entscheidungen wird – ebenso wie bei einigen Entscheidungen im Strafrecht – mit 

der Art der Tatausführung und Planung argumentiert. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden190 

begründet eine Kürzung der Ruhegehaltsbezüge eines Beamten unter anderem mit ‚kriminel-

ler Energie‘ und stellt dabei Bezüge zur Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes her, 

das eine eigenständige Wertung der ‚kriminellen Energie‘ in Abgrenzung zum Strafrecht vor-

nimmt:  
„Nach Überzeugung der Kammer kommt in den Tatumständen der Verletzungshandlung und der Intensi-
tät der Schutzgutverletzung aber eine kriminelle Energie zum Ausdruck, die mit derjenigen einer gefährli-
chen Körperverletzung vergleichbar ist und die wegen des Maßes an Disziplinlosigkeit in vergleichbarer 
Weise Zweifel an der Integrität des Beamten weckt…Die mehrfache Wiederholung von Körperverletzun-
gen im Sinne von § 223 Abs. 1 StGB sind in ihrer Intensität einer gefährlichen Körperverletzung ver-
gleichbar, weshalb die Zurückstufung als grundsätzlich tat- und schuldangemessene Ahndung angezeigt 
ist“.  

 

Das Bundesverwaltungsgericht argumentiert in einer anderen wehrdienstlichen Entscheidung 

entsprechend im Jahr 2018 im Hinblick auf die erste Stufe für die konkrete Bemessung der 

Disziplinarmaßnahme – Fallgruppe – mit der Intensität der Schutzgutverletzung, in der „eine 

kriminelle Energie zum Ausdruck“ komme191. Im Ergebnis wird dann von einer Dienstgrad-

herabsetzung für den konkreten Fall abgesehen und nur ein Beförderungsverbot verhängt192. 

‚Kriminelle Energie‘ kann in diesem Kontext auch auf der zweiten Stufe der Bemessung einer 

Disziplinarmaßnahme eine Rolle spielen. So argumentiert das Bundesverwaltungsgericht in 

einer anderen Entscheidung bei einem Dauerdelikt durch Unterlassen führe der Gewöhnungs-

effekt dazu, dass „eine geringere Hemmschwelle überwunden“ werden müsse und deshalb 

„darin eine geringere kriminelle Energie zum Ausdruck“ gebracht werde193. 

                                                           
188 OVG NRW, Urteil vom 06.07.2018 – 3d A 1161/11.0 –, juris Rn. 176. 
189 VG Ansbach, Urteil vom 05.04.2018 – AN 13b D 17.01676 –, juris, Rn. 162. 
190 VG Wiesbaden, Urteil vom 19.01.2018 – 28 K 338/14.WI.D –, juris, Rn. 100-103. 
191 BVerwG, Urteil vom 21.06.2018 – 2 WD 4/18 –, juris, Rn. 39. 
192 a.a.O., Rn. 44. 
193 BVerwG, Urteil vom 24.01.2018 – 2 WD 11/17 –, juris, Rn. 35. 
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In einem Fall führt u.a. die Ablehnung eines Vorliegens von hoher ‚krimineller Energie‘ zur 

Ablehnung der Entfernung aus dem Beamten*innenverhältnis194. Begründet wurde dies da-

mit, dass es sich bei der Amtsanmaßung des 19-Jährigen um „jugendlichen Leichtsinn gehan-

delt“ habe „und seinem Handeln ein spontaner, unüberlegter Entschluss zugrunde lag.“195. Im 

Weiteren wird argumentiert, dass keine allgemeine Neigung zur Disziplinlosigkeit zur erken-

nen und deshalb das Ansehen der Bundeswehr auch ohne die fristlose Entlassung nicht ernst-

haft gefährdet sei196.   

Die Argumentationen des Bundesverwaltungsgerichts – inklusive der älteren Entscheidungen, 

auf die sich das Verwaltungsgericht Wiesbaden bezieht – und ergänzend aus anderen Jahren 

zeigen, dass ‚kriminelle Energie‘, obwohl im Zusammenhang mit Straftatbeständen diskutiert, 

im Disziplinarrecht abgekoppelt und eigenständig genutzt wird197. Das zentrale Argument ist 

dabei der unterschiedliche Zweck von Straf- und Disziplinarrecht198. ‚Kriminelle Energie‘ 

wird einerseits als den einzelnen Straftatbeständen in unterschiedlichen Maßen vorhanden un-

terstellt, aber andererseits für das Disziplinarrecht eigenständig interpretiert199. Dabei wird auf 

die Intensität der Ausführung verwiesen200. 

In den vier Gerichtsentscheidungen, die nicht selbst mit ‚krimineller Energie‘ argumentieren, 

tragen in zwei Fällen die von der Disziplinarmaßnahme Betroffenen ihre fehlende201 bzw. 

nicht hohe202 ‚kriminelle Energie‘ vor, um eine mildere Disziplinarmaßnahme als die Entfer-

nung aus dem Beamten*innenverhältnis zu erhalten. Diesen Argumentationen folgen weder 

das Verwaltungsgericht Ansbach203 noch das Verwaltungsgericht Regensburg204. Auf die Ar-

gumentation zur ‚kriminellen Energie‘ gehen die beiden Gerichte nicht ein und stellen mit an-

deren inhaltlichen Argumentationen fest, dass die Voraussetzungen für die Entfernung aus 

dem Beamten*innenverhältnis vorliegen. In einem weiteren Fall bestätigt das Oberverwal-

tungsgerichts NRW205 – ohne selbst den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ zu verwenden –, 

eine Entscheidung der Behörde, die u.a. mit dem Vorliegen erheblicher ‚krimineller Energie‘ 

die Entlassung aus dem Dienstverhältnis begründete206. Das Oberverwaltungsgericht des 

                                                           
194 VG des Saarlandes, Urteil vom 28.08.2018 – 2 K 1855/17 –, juris Rn. 36. 
195 a.a.O. 
196 a.a.O. Rn. 45. 
197 BVerwG, Urteil vom 07.03.2013 - 2 WD 28.12, Rn. 52. 
198 a.a.O. 
199 a.a.O. 
200 a.a.O. 
201 VG Ansbach, Urteil vom 21.11.2018 – AN 13d D 17.01237 –, juris, Rn. 122. 
202 VG Regensburg, Urteil vom 09.07.2018 – RO 10A DK 17.542 –, juris, Rn. 48. 
203 VG Ansbach, Urteil vom 21.11.2018 – AN 13d D 17.01237 –, juris, Rn. 127 ff. 
204 VG Regensburg, Urteil vom 09.07.2018 – RO 10A DK 17.542 –, juris, Rn. 56 ff. 
205 OVG NRW, Urteil vom 15.08.2018 – 3d A 514/16.BDG –, juris. 
206 OVG NRW, Urteil vom 15.08.2018 – 3d A 514/16.BDG –, juris, Rn. 23. 
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Saarlandes207 bestätigt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts zur Entfernung aus dem 

Beamten*innenverhältnis ohne auf den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ selbst einzugehen. 

Das Verwaltungsgericht war von  
„einer missbräuchlichen, von krimineller Energie getragenen Benutzung behördeninterner Informations-
systeme“ ausgegangen208.  

 

Der Beamte habe  
„im Zusammenhang mit seinen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz mit erhöhter krimineller 
Energie polizeiliche Informationssysteme in Anspruch genommen“209.  

 

Worin genau die ‚kriminelle Energie‘, insbesondere in Abgrenzung zu den anderen Merkma-

len der Tat, liegen soll, hatte das Gericht aber nicht näher ausgeführt. 

Zusammenfassend kann zu der Verwendung von ‚krimineller Energie‘ in disziplinarrechtli-

chen Entscheidungen aus dem Jahr 2018 festgehalten werden: Der Begriff wird – sofern er 

näher bestimmt wird – einerseits ähnlich wie bei den strafrechtlichen Entscheidungen mit Be-

zug auf den Organisationsgrad der Ausführung bestimmt, andererseits in Abgrenzung zum 

Strafrecht im Hinblick auf die Intensitätsbestimmung interpretiert. Disziplinarrechtliche Fol-

gen, die u.a. mit ‚krimineller Energie‘ begründet werden, sind die Entfernung aus dem Beam-

ten*innenverhältnis und die Aberkennung und Kürzung des Ruhegehalts. Ausgangspunkt die-

ser Entscheidungen waren Straftaten. Inwieweit im Strafverfahren durch das Gericht ebenfalls 

mit ‚krimineller Energie‘ argumentiert wurde, kann aufgrund des vorliegenden Materials nicht 

analysiert werden.  

 

5.2.1.2 Aufenthaltsrecht 

Bei den aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen gegen Menschen ohne deutschen Pass handelt 

es sich bei den meisten Entscheidungen um Folgeentscheidungen aufgrund von strafrechtli-

chen Verurteilungen. Ob in den strafrechtlichen Entscheidungen zuvor mit ‚krimineller Ener-

gie‘ argumentiert wurde oder es sich um eine eigene Interpretation der Behörden und Verwal-

tungsgerichte handelt, kann aufgrund der Darlegungen der Verwaltungsgerichte in den meis-

ten Fällen nicht nachvollzogen werden. Es geht beim Aufenthaltsrecht um die Frage, ob die 

konkrete Straftat Anlass dazu gibt, die Rechtsfolgen des Verlustes des Rechts auf Einreise 

und Aufenthalts sowie die Ausreiseaufforderung und bei Nichtbeachtung die Androhung der 

Abschiebung zu rechtfertigen. Dazu müssen die Straftaten bestimmte Voraussetzungen erfül-

len. Zudem müssen weitere Aspekte berücksichtigt werden. Das Aufenthaltsrecht differenziert 

                                                           
207 OVG des Saarlandes, Urteil vom 22.02.2018 – 6 A 375/17 –, juris. 
208 OVG des Saarlandes, Urteil vom 22.02.2018 – 6 A 375/17 –, juris, Rn. 47. 
209 a.a.O. 
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zwischen Nicht-EU-Ausländer*innen, auf die gem. § 1 AufenthG die Regelungen des Aufent-

haltsgesetzes anzuwenden sind und EU-Ausländer*innen, auf die gem. § 1 FreizügG/EU das 

Freizügigkeitsgesetz/EU anzuwenden ist. Dementsprechend wird in der Auswertung der Ge-

richtsentscheidungen differenziert, um einerseits die unterschiedlichen rechtlichen Vorausset-

zungen berücksichtigen und andererseits gegebenenfalls sich abzeichnende andere Etikettie-

rungsprozesse im Sinne des Labeling Approaches analysieren zu können. 

 

5.2.1.2.1 Freizügigkeitsgesetz/EU 

Das Recht auf Einreise und Aufenthalt verliert ein*eine EU-Bürger*in unter den Vorausset-

zungen des § 6 Abs. 1 FreizügG/EU. Gem. § 5 Abs. 3 FreizügG/EU sind bei der Entscheidung 

die Dauer des Aufenthalts in Deutschland, das Alter, der Gesundheitszustand, die familiäre 

und wirtschaftliche Lage sowie die soziale und kulturelle Integration in Deutschland und das 

Ausmaß der Bindungen zum Herkunftsstaat zu berücksichtigen. Nach dem Erwerb des Dauer-

aufenthaltsrechts darf das Recht auf Einreise und Aufenthalt nur entzogen werden, sofern 

schwerwiegende Gründe vorliegen. 

Für strafrechtliche Verurteilungen gibt es genauere Beschreibungen der Voraussetzungen in 

den folgenden Absätzen. Gem. § 6 Abs. 2 FreizügG/EU, wenn eine noch nicht im Bundes-

zentralregister getilgte Verurteilung zu einer Straftat vorliegt und die der Verurteilung zugrun-

deliegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Ge-

fährdung der öffentlichen Ordnung darstellt. Die Gefährdung muss tatsächlicher Art sein und 

hinreichend schwer, so dass ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt wird. Hatte der*die 

Unionsbürger*in den Aufenthalt in Deutschland in den letzten zehn Jahren oder handelt es 

sich um Minderjährige darf der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt gem. § 6 Abs. 

5 FreizügG/EU nur aus zwingenden Gründen der öffentlichen Sicherheit getroffen werden. 

Diese können im Hinblick auf Straftaten nur dann vorliegen, wenn eine rechtkräftige straf-

rechtliche Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens fünf Jahren vor-

liegt oder bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung eine Sicherungsverwahrung angeordnet 

wurde. 

In den vier Entscheidungen zum Freizügigkeitsgesetz der Unionsbürger*innen handelt es sich 

um zwei gem. § 6 Abs. 2 FreizügG/EU nach denen eine gegenwärtige Gefährdung der öffent-

lichen Ordnung angenommen wird. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes210 schließt 

sich der Argumentation des Verwaltungsgerichts des Saarlandes an und führt aus:  

                                                           
210 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 24.10.2018 – 2 D 241/18 –, juris, Rn. 10. 
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„In Anwendung dieser Maßstäbe ist das Verwaltungsgericht…aufgrund der individuellen Einzelfallum-
stände (enger zeitlicher und örtlicher Zusammenhang der Taten, erhebliche kriminelle Energie, bisheriger 
– auch strafrechtlicher – Werdegang des Klägers, fehlende Bindung in das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland, fehlender beruflicher Bezug zur Bundesrepublik Deutschland, familiäres Umfeld in der Re-
publik Frankreich, langjährige Polytoxikomanie) überzeugend zu dem Ergebnis gelangt, gegenwärtig und 
auch zukünftig sei anzunehmen, dass von dem Kläger eine hinreichend schwere Gefährdung der öffentli-
chen Ordnung ausgehe.“  

 

Das Verwaltungsgericht München211 erklärt den Bescheid der Behörde für rechtmäßig, in 

dem diese argumentierte  
„aufgrund des persönlichen Verhaltens des Klägers sowie der in den abgeurteilten Straftaten gezeigten 
kriminellen Energie sowie der fehlenden Integration des Klägers im Bundesgebiet bestehe die Gefahr, 
dass dieser weiterhin Straftaten begehe, welche ein Grundinteresse der Gesellschaft berühren würden.“  

 

Ebenfalls das Verwaltungsgericht München212 bestätigt einen Bescheid der Behörde gegen 

eine Person mit Daueraufenthaltsrecht, in dem diese wie folgt argumentiert hatte:  
„Angesichts Ihrer offensichtlichen kriminellen Energie, Ihrer schlechten Einkommenssituation und der 
derzeit noch untherapierten Betäubungsmittelabhängigkeit, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
die Zeit der Strafhaft Sie von weiteren Straftaten abschrecken wird. Sie haben im Drogenhandel eine Ein-
kunftsquelle gesehen um damit Ihre eigene Sucht und [I]hren Lebensunterhalt zu finanzieren.“  

 

In der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg213 ging es um die Frage, inwie-

weit zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit gem. § 6 Abs. 5 FreizügG/EU vorliegen. 

Die Behörde hatte im Rahmen der Berufung vor dem OVG Lüneburg wie folgt argumentiert:  
„Er habe sich weder durch die Drohung baldiger Ausweisung noch durch die Gründung einer Familie o-
der seiner ersten Inhaftierung davon abhalten lassen, weitere Straftaten zu begehen, sondern seine krimi-
nelle Energie nach der ersten Inhaftierung noch gesteigert…Beachte man die Massivität der Begehung 
und die Art der Straftaten sowie die Persönlichkeitsstruktur des Klägers, so ergebe sich unzweifelhaft ein 
hoher Grad krimineller Energie. Er habe durch die begangenen Straftaten ein nachhaltig gestörtes Ver-
hältnis zur Rechtsordnung gezeigt, was insbesondere durch die Rücksichtslosigkeit und Gewaltbereit-
schaft und die planmäßige arbeitsteilige Vorgehensweise in einer bandenähnlichen Verbindung belegt 
werde.“214  

 

Das Verwaltungsgericht Osnabrück hatte die Entscheidung der Ausländer*innenbehörde in 

der ersten Instanz bestätigt. Ob die Behörde schon im ursprünglichen Bescheid und dem Vor-

trag vor dem Verwaltungsgericht in erster Instanz mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘ 

argumentiert hatte, ist aus der Entscheidung des OVG Lüneburg nicht ersichtlich. Im Rahmen 

der Berufung hebt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Entscheidung unter Verweis auf 

das Nichtvorliegenden zwingender Gründe auf215. Dabei werden dezidiert die Straftaten und 

                                                           
211 VG München, Urteil vom 24.01.2018 – M 25 K 17.4933 –, juris, Rn. 21. 
212 VG München, Urteil vom 08.05.2018 – M 4 K 17.4371 –, juris, Rn. 41. 
213 OVG Lüneburg, Urteil vom 11.07.2018 – 13 LB 50/17 –, juris. 
214 a.a.O., Rn. 37. 
215 a.a.O., Rn. 47 ff. 
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der Lebenslauf des Klägers gewürdigt, ohne dass auf den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ 

zurückgegriffen wird216.  

In allen vier Fällen lag bei den Betroffenen eine Drogenabhängigkeit vor, die die Lebensum-

stände der Betroffenen und ihre Straftaten beeinflussten. Im Fall des OVG Lüneburg geht die-

ses von der Bewältigung der Drogenproblematik aus217.  

Insgesamt zeigt sich, dass die Entscheidungen, die ‚kriminelle Energie‘ als Begründung her-

anziehen letztendlich diese nicht näher inhaltlich begründen. Zwei Argumentationen beziehen 

sogar Begriffe wie ‚offensichtlich‘ und ‚unzweifelhaft‘ in Verbindung mit ‚krimineller Ener-

gie‘ mit ein. In juristischer Fachliteratur wird ausgeführt, dass gerade diese Begriffe zeigen 

würden, dass es an inhaltlichen Argumenten fehle218. Sofern Kriterien erkennbar sind, sind 

dieses wie bereits in den strafgerichtlichen und disziplinarrechtlichen Entscheidungen Steige-

rungseffekte, die fehlende Verhaltensänderung aufgrund staatlicher Interventionen und Ver-

weise auf die Persönlichkeitsstruktur. Hinzu kommen die Massivität der Taten und ihre Art. 

Alle diese Kriterien finden sich aber in der Entscheidung der Behörde, die durch das Verwal-

tungsgericht Osnabrück zunächst bestätigt worden war, dann aber durch das Oberverwal-

tungsgericht Lüneburg aufgehoben wurde.  

 

5.2.1.2.2 Aufenthaltsgesetz 

Das Aufenthaltsgesetz, das das Aufenthaltsrecht von Menschen ohne deutschen Pass in 

Deutschland regelt, die nicht Unionsbürger*innen sind, sieht in den §§ 53 ff. AufenthG Rege-

lungen vor, die die Ausweisung ermöglichen. Gem. § 53 Abs. 1 AufenthG ist bei der Gefähr-

dung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der freiheitlich demokratischen Grundordnung 

oder sonstigen erheblichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland durch seinen Aufent-

halt in Deutschland ausgewiesen werden. Es ist eine Interessenabwägung zwischen Bleibe- 

und Ausweisungsinteresse vorzunehmen. Ist das Ergebnis das Überwiegen des öffentlichen 

Interesses an der Ausweisung, hat diese zu erfolgen. Auch hier – ähnlich wie im Freizü-

gigG/EU – sind gem. § 53 Abs. 2 AufenthG die Umstände des Einzelfalls, insbesondere die 

Dauer des Aufenthalts, die persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen in 

Deutschland und im Herkunftsstaat sowie in anderen Staaten, die Folgen der Ausweisung für 

Familienangehörige und Lebenspartner*innen sowie das rechtstreue Verhalten bei der Abwä-

gung zu berücksichtigen. Die Absätze 3 und 4 des § 53 AufenthG sehen Sonderregelungen für 

                                                           
216 a.a.O., Rn. 49 ff.  
217 a.a.O., Rn. 58 f. 
218 vgl. grundsätzlich zur richtigen Subsumtionstechnik im Recht: Wohlers/Schuhr/Kudlich, Klausuren und 
Hausarbeiten im Strafrecht 2018, 23. 
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Asylberechtigte und Asylbewerber*innen vor. In § 55 AufenthG sind besondere Gründe für 

ein Bleibeinteresse festgelegt. Anknüpfend an die Berücksichtigung des rechtstreuen Verhal-

tens werden Gewichtungen für das Vorliegen von Verurteilungen aufgrund von Straftaten in § 

54 AufenthG vorgenommen. Das Ausweisungsinteresse wiegt gem. § 54 Abs. 1 AufenthG be-

sonders schwer, wenn eine oder mehrere rechtskräftige Verurteilungen zu mindestens zwei 

Jahren Haftstrafe vorliegen oder bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung eine Sicherungs-

verwahrung angeordnet worden ist. Bei bestimmten Gewalttaten genügt die Verurteilung zu 

einem Jahr Freiheitsstrafe. Gleiches gilt für serienmäßig begangene Straftaten gegen das Ei-

gentum. Es folgen weitere Aufzählungen, die Rückgriff auf strafrechtlich relevante Reglun-

gen nehmen, bei denen aber keine Verurteilung vorausgesetzt wird. Gem. § 54 Abs. 2 Auf-

enthG wiegt das Ausweisungsinteresse schwer, wenn eine Verurteilung wegen einer oder 

mehrerer Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr erfolgt ist oder bei be-

stimmten Gewaltdelikten und serienmäßigen Taten gegen das Eigentum, wenn eine rechts-

kräftige Freiheits- oder Jugendstrafe verhängt wurde. Zudem wird eine besondere Schwere 

angenommen bei Verurteilungen zu Jugendstrafen von mindestens einem Jahr, wenn diese 

nicht zur Bewährung ausgesetzt wurden. Ebenfalls sind Straftaten gem. § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

BtMG erfasst.   

Mehrere der Gerichtsentscheidungen nehmen aufgrund von Straftaten ein besonders schweres 

Ausweisungsinteresse § 54 Abs. 1 AufenthG an. Sie stützen sich auf rechtskräftige Verurtei-

lungen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe gem. § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG und zu einem Jahr 

Freiheitsstrafe wegen in § 54 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG näher spezifizierter Gewalttaten. Auf 

die „beträchtliche[n] kriminelle Energie“ des Klägers, die das Landgericht im Strafurteil fest-

gestellt hatte, stützt sich sowohl das Verwaltungsgericht des Saarlandes als auch das Oberver-

waltungsgericht des Saarlandes in der Entscheidung zur Prozesskostenhilfe für das Beru-

fungsverfahren219. Die Abwägung der Interessen gem. § 53 AufenthG fällt deswegen gegen 

den Menschen ohne deutschen Pass aus:  
„Auch unter Berücksichtigung der seit dem erstinstanzlichen Urteil eingetretenen Entwicklungen ist wei-
terhin davon auszugehen, dass von ihm die von § 53 Abs. 1 AufenthG vorausgesetzte Gefährdung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung ausgeht. Er hat bereits als Jugendlicher Straftaten begangen und hat 
sich durch die damalige Verurteilung nicht davon abhalten lassen, weitere – erhebliche – Straftaten zu 
begehen, die zu der Verurteilung zu einer langen Freiheitsstrafe geführt haben. Die gesamten Tatum-
stände belegen ausweislich der Strafzumessungserwägungen in dem Strafurteil ein professionelles Vorge-
hen des Klägers sowie das Vorhandensein einer beträchtlichen kriminellen Energie. Dies spricht mit Ge-
wicht gegen die Annahme, er werde in Zukunft ein straffreies Leben führen.“220  

 

                                                           
219 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 10.12.2018 – 2 A 562/17 –, juris, Rn. 4, 20, 30. 
220 a.a.O., Rn. 30.  
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Ähnlich argumentiert das Verwaltungsgericht München221 und nimmt dabei Bezug auf die 

Stellungnahme der Strafvollstreckungskammer zur vorzeitigen Entlassung:  
„ist die Kammer…zu der Überzeugung…gelangt, dass eine hinreichend konkrete Wahrscheinlichkeit da-
für besteht, dass der Kläger erneut die öffentliche Sicherheit durch vergleichbare Straftaten beeinträchti-
gen wird. Der Kläger ist ein Serienstraftäter, der während der nur etwa 13 Jahre (bis zur Inhaftierung im 
März 2016), die er sich im Bundesgeiet in Freiheit aufhielt, insgesamt 10 Straftaten begangen hat. Dabei 
trat er zunächst mit kleineren Eigentumsdelikten in Erscheinung, deren strafrechtliche Ahndung ihn aber 
nicht von der Begehung weiterer Straftaten abgehalten hat. In den letzten Jahren fand dabei zu dem eine 
erhebliche Steigerung der kriminellen Energie statt. So wurde er im Jahr 2012 wegen Betrugs zu einer 
Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt, wobei er die Chance, die ihm mit der Aussetzung der Strafe 
zur Bewährung gewährt wurde, erneut nicht genutzt und weitere Straftaten begangen hat. Mit seiner zu-
letzt abgeurteilten Tat hat der Kläger schließlich sein deliktisches Verhalten nochmals und diesmal ganz 
erheblich gesteigert…ist die Kammer davon überzeugt, dass vom Kläger die Gefahr der Begehung weite-
rer Straftaten ausgeht. Von erheblicher indizieller Bedeutung…ist dabei auch, dass die Strafvollstre-
ckungskammer im Beschluss vom 16. Mai 2018 die Ablehnung einer vorzeitigen Haftentlassung auch 
damit begründet hat, dass sich der Kläger in der Strafhaft nicht beanstandungsfrei geführt habe. Es sei 
Arrest verhängt worden, der Kläger falle durch unmotiviertes Verhalten negativ auf und seine Regelver-
bindlichkeit sei damit im Ergebnis fragwürdig. Eine ausreichend günstige Prognose könne deshalb nicht 
mehr gestellt werden.“  

 

Liegen den strafrechtlichen Verurteilungen Betäubungsmitteldelikte zugrunde unterstellen die 

Gerichte grundsätzlich eine hohe ‚kriminelle Energie‘. Diese Annahme führt dann u.a. dazu, 

dass das Ausreiseinteresse als überwiegend angesehen wird. Das Verwaltungsgericht des 

Saarlandes222 argumentiert wie folgt:  
„Davon ausgehend besteht ungeachtet dessen, dass der Kläger derzeit erstmals eine Freiheitsstrafe ver-
büßt, auch gegenwärtig noch die konkrete Gefahr der Begehung weiterer Straftaten durch den Klä-
ger…Sowohl nach der Höhe der gegen den Kläger verhängten Gesamtfreiheitsstrafe als auch der Art und 
Weise der konkreten Begehung handelt es sich bei den insoweit abgeurteilten Betäubungsmitteldelikten 
um schwerwiegende Straftaten, die typischerweise mit einem hohen Wiederholungsrisiko verknüpft sind. 
Dies gilt namentlich für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, der regelmäßig mit einer hohen kri-
minellen Energie verbunden ist und in schwerwiegender Weise Gesundheit und Leben anderer Menschen 
gefährdet…Soweit der Kläger auf eine etwaige Resozialisierung nach verbüßter Haft hinweist und sich 
überdies auf die Bescheinigung der Drogenhilfe…beruft, wonach er seit Beginn seiner Haftzeit stabil abs-
tinent sei und nichts für einen Missbrauchs- bzw. Abhängigkeitsproblematik spreche, vermag auch dies 
die begründete Annahme einer konkreten Wiederholungsgefahr nicht zu widerlegen. Hierfür wäre viel-
mehr Voraussetzung, dass es infolge des Strafvollzugs zu einem grundlegenden und nachhaltigen Wandel 
in der Einstellung des Klägers gekommen wäre. Greifbare Anhaltspunkte dafür, dass sich der Kläger 
ernsthaft mit seinen Straftaten auseinandergesetzt und aus Schuldeinsicht heraus eine neue Orientierung 
gewonnen hätte, sind indes weder dargetan noch ansonsten feststellbar. Dagegen spricht vielmehr, dass 
der Kläger seit dem Jahr 2000 immer wieder und mit gesteigerter krimineller Energie strafrechtlich in Er-
scheinung getreten ist. Neben der hohen Rückfallgeschwindigkeit und der Vielzahl seiner Straftaten fällt 
dabei entscheidend ins Gewicht, dass der Kläger mit den von ihm zuletzt begangenen Betäubungsmittel-
delikten nicht nur einschlägig rückfällig geworden ist, sondern diese zudem – zumindest teilweise – noch 
während einer laufenden Bewährungszeit begangen worden sind. Dies bestätigt nachdrücklich das Vorlie-
gen einer konkreten Wiederholungsgefahr, zeigt dieser Umstand doch, dass alle vorherigen Verurteilun-
gen ersichtlich keine nachhaltigen Wirkungen im Sinne einer Verhaltensänderung auf den Kläger hatten 

                                                           
221 VG München, Urteil vom 06.06.2018 – M 25 K 17.3934 –, juris, Rn. 35 f. 
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und diesem die grundsätzliche Bereitschaft fehlt, sich rechtstreu zu verhalten. Demgegenüber lässt allein 
ein beanstandungsfreies Verhalten im Strafvollzug, welches häufig auch unter dem Eindruck der drohen-
den Aufenthaltsbeendigung zu sehen ist, für sich genommen keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf 
eine gegenwärtige Wiederholungsgefahr zu. Es ist vielmehr selbstverständlich und darf nicht zuletzt im 
eigenen Interesse des Klägers erwartet werden, dass dieser sich im Strafvollzug ordentlich führt.“  

 

Im Rahmen einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofes223 bringt der 

Mensch mit fehlendem deutschen Pass möglicherweise als Reaktion auf den Behördenbe-

scheid vor, die Straftaten  
„beruhten nicht auf einer durch kriminelle Energie gesteuerten Bereicherungsabsicht…, sondern fänden 
sämtlich ihren Ursprung in der Suchterkrankung des Klägers.“224  

 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof greift den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nicht auf, 

argumentiert aber in seiner die Ausweisung bestätigenden Entscheidung damit, dass  
„Anhaltspunkte dafür, dass trotz der aufgrund der bisherigen Straffälligkeit des Klägers indizierten hohen 
Wiederholungsgefahr eine solche dennoch zu verneinen ist, sind nicht erkennbar. Zwar ist maßgeblich zu 
berücksichtigen, dass der Kläger kein Schwerverbrecher ist; dies zeigt sich an der Höhe des Strafmaßes 
der erfolgten Verurteilungen. Dem steht jedoch entgegen, dass es sich bei ihm um einen notorischen 
Straftäter handelt, dessen Delinquenz schon früh – bereits vor Strafmündigkeit – eingesetzt hat.“225  

 

Im Weiteren wird auf die Betäubungsmittelabhängigkeit des Klägers verwiesen und dass er 

hiergegen nicht im Sinne der Abstinenz tätig geworden ist226.  

Das VG Sigmaringen227 geht von einem Überwiegen des Ausreiseinteresses aus und nimmt 

dabei Bezug auf die Argumentation des OLG Stuttgart in seiner Strafvollstreckungsentschei-

dung, das den Begriff ‚kriminelle Energie‘ verwendet hatte:  
„Für die Kammer belegen die Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung, dass er auch die Zeit 
in der (erneuten) Haft bislang nicht genutzt hat, um sich zu seinen Straftaten tatsächlich zu bekennen und 
sich mit diesen kritisch auseinanderzusetzen. Vielmehr zeichnet sich der Kläger bislang nach dem persön-
lichen Eindruck der Kammer in der mündlichen Verhandlung durch eine fehlende Einsicht in die eigene 
Verantwortung für das Geschehene und eine unterbliebene Aufarbeitung seines strafrechtlichen Verhal-
tens aus. Seine Angaben bleiben diesbezüglich pauschal und phrasenhaft. Diese Einschätzung wird durch 
die Justizvollzugsanstalt Ulm gestützt…Auch die Haltung der Strafvollstreckungskammer Ulm und des 
Oberlandesgerichts Stuttgart anlässlich des Antrags des Klägers auf Aussetzung des Strafrestes nach zwei 
Drittel verdeutlichen das Fortbestehen der vom Kläger ausgehenden Gefahr…Der Senat führt insoweit 
aus, dass durchgreifende Zweifel daran bestünden, dass der Kläger eine Bewährungszeit tatsächlich straf-
frei durchstehen und Tatanreizen erfolgreich widerstehen könne…Die aktuellen Straftaten seien schwer-
wiegend und durch hohe kriminelle Energie gekennzeichnet. Hiervon habe sich der Kläger auch nicht 
durch sein schon damals bestehendes soziales Umfeld, insbesondere die Beziehung zu seiner Lebensge-
fährtin und den Kindern abhalten lassen.“ 

 

                                                           
223 Hessischer VGH, Beschluss vom 20.03.2018 – 7 A 1041/17 –, juris. 
224 a.a.O., Rn. 33. 
225 a.a.O., Rn. 65. 
226 a.a.O., Rn. 66. 
227 VG Sigmaringen, Urteil vom 06.02.2018 – 7 K 2223/18 –, juris, Rn. 60 f. 
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Die sechste Kammer des Verwaltungsgerichts Augsburg bestätigte – ohne selbst den Begriff 

der ‚kriminellen Energie‘ zu verwenden – zwei Bescheide der Behörde, die im Rahmen des § 

54 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 1a AufenthG argumentierte.  
„Die Wiederholungsgefahr gründe sich auch auf ein therapiebedürftiges Drogenkonsumverhalten. Da der 
Kläger bei früheren Straftaten alkohol- bzw. drogenintoxiniert gewesen sei, sei die Begehung weiterer 
Straftaten naheliegend, sobald der Kläger trinke oder Cannabis konsumiere. Die hohe kriminelle Energie 
der gekennzeichneten Straftaten könne dabei teilweise auch in der Persönlichkeit des Klägers gefunden 
werden. Er habe den Asylbewerber unvermittelt und aus einem kaum nennenswerten Anlass heimtückisch 
mit dem Messer von hinten angegriffen und sei kurz davor gewesen, dessen Leben zu beenden. Auch der 
Eindruck einer Vorverurteilung habe ihn nicht an der Begehung einer weiteren massiven Straftat gehin-
dert.“228; „…sein Verhalten stelle auch eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung dar, so dass die spezialpräventiv gerechtfertigte Ausweisung wegen der hohen kriminellen Ener-
gie, die erhebliche Rückfallgeschwindigkeit und der untherapierten Persönlichkeits- und Suchtproblema-
tik gerechtfertigt sei.“229  

 

Auch das Verwaltungsgericht München230 bestätigt einen Bescheid der Behörde, der mit ‚kri-

mineller Energie‘ argumentiert ohne selbst den Begriff zu verwenden und nimmt in der Tatbe-

standsdarstellung auch Bezug auf das Strafurteil des Amtsgerichts, das den Begriff der ‚krimi-

nellen Energie‘ verwendete:  
„…Urteil des Amtsgerichts…2016…Zulasten des Klägers wurde gewertet, dass er bereits zweimal zu 
mehr oder weniger einschlägigen Jugendstrafen verurteilt worden sei, bereits Arreste abgesessen hätte, 
sich bei dem kriminellen Zusammenwirken eine hohe kriminelle Energie gezeigt habe und dass es sich 
dabei um einen schnöden Straßenraub auf ein völlig unschuldiges Opfer aus niedrigen Beweggründen 
gehandelt habe.“231  

 

Die Argumentation der Behörde wird in Bezug auf die ‚kriminelle Energie‘ wie folgt wieder-

gegeben:  
„Der Kläger habe es zwar circa drei Jahre geschafft, strafrechtlich nicht in Erscheinung zu treten, aller-
dings sei dieses straffreie Zeit von wenig Nachhaltigkeit geprägt gewesen. Vielmehr habe sich seine kri-
minelle Energie weiterhin gesteigert. Während es sich bei seinen Vorstrafen meist um Fälle häuslicher 
Gewalt und vermutlich Affekttaten gehandelt habe, habe sich die Tatbegehung am…2016 vollkommen 
anders dargestellt. Auch der Umstand, dass der Kläger, obwohl sein Opfer bereits am Boden gelegen und 
mehrfach beteuert habe, keine Wertgegenstände bei sich zu führen, dies vollkommen ignoriert und wei-
terhin ohne Rücksicht zugeschlagen und getreten habe, spreche besonders gegen ihn. Die Art und Weise 
der Tatbegehung und die der Tat zugrundeliegenden, niedrigen Beweggründe belegten, dass der Kläger 
ohne durchgreifende Skrupel…“232  

 

Auffällig in den Argumentationen der Bescheide, die den Entscheidungen des Verwaltungsge-

richts Augsburg im einen Fall und des Verwaltungsgerichts München zugrunde liegen ist, 

                                                           
228 VG Augsburg, Urteil vom 11.07.2018 – Au 6 K 17.1539 –, juris, Rn. 14. 
229 VG Augsburg, Urteil vom 22.08.2018 – Au 6 K 18.555 –, juris, Rn. 17. 
230 VG München, Urteil vom 07.06.2018 – M 12 K 18.1484 –, juris. 
231 a.a.O., Rn. 8. 
232 a.a.O., Rn. 23. 
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dass neben dem problematischen Begriff  ‚kriminelle Energie‘ ebenfalls hoch umstrittene Be-

griffe233 des Straftatbestandes des Mordes gem. § 211 StGB wie Heimtücke und niedrige Be-

weggründe in die Argumentation mit einbezogen werden, obwohl ausweislich – zumindest in 

der Form der Wiedergabe in der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung – durch das Strafge-

richt eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung vorgenommen wurde und nicht 

wegen versuchten Mordes. 

Eine Verbindung zwischen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln und hoher ‚krimineller 

Energie‘ stellen – wie bereits eine andere – auch das Verwaltungsgericht des Saarlandes234 

und die bestätigende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes des Saarlandes235 mit Be-

zugnahme auf § 54 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 AufenthG her.  
„Von ihm geht die Gefahr weiterer Straffälligkeit aus. Auch unter Beachtung der bisherigen Entwicklung 
des Antragstellers handelt es sich bei der zuletzt erfolgten Verurteilung durch das Amtsgericht…um eine 
solche wegen einer schwerwiegenden Betäubungsmittelstraftat, die typischerweise mit einem hohen Wie-
derholungsrisiko verknüpft ist. Dies gilt grundsätzlich für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln, 
der regelmäßig mit einer hohen kriminellen Energie verbunden ist und in besonders schwerwiegender 
Weise Gesundheit und Leben anderer Menschen gefährdet.“236  

 

Diese sowie weitere Ausführungen werden im Tatbestand der oberverwaltungsgerichtlichen 

Entscheidung wie folgt wiedergegeben:  
„…hat das Verwaltungsgericht…in dem Beschluss ausgeführt…Seit der ersten Verurteilung seien nen-
nenswerte Zeiten der Legalbewährung nicht zu verzeichnen. Bei der zuletzt erfolgten Verurteilung durch 
das Amtsgericht…handele es sich um eine solche wegen einer schwerwiegenden Betäubungsmittelstraf-
tat, die typischerweise mit einem hohen Wiederholungsrisiko verknüpft sei. Der Antragsteller sei unter 
zweifach laufender Bewährung erneut straffällig geworden und habe sich vorangegangene Verurteilungen 
nicht zur Warnung gereichen lassen. Auch sein privates Umfeld ebenso wie gestellte Bewährungshelfer 
seien nicht in der Lage gewesen, ihn von der wiederholten fortgesetzten Begehung von Straftaten abzu-
halten. Dieser Gefahrenprognose stehe nicht entgegen, dass der Antragsteller ausweislich der Stellung-
nahme der JVA…ein beanstandungsfreies Vollzugsverhalten zeige, er fünf negative Urinkontrollen abge-
geben habe und seiner Arbeit in der JVA mit guten Leistungen nachgehe. Der Antragsteller verfüge über 
eine erhebliche kriminelle Energie und habe eine sich über Jahre erstreckende kriminelle Vergangen-
heit.“237  

 

Ebenfalls ein sowohl besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse gem.  

§ 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG und ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse gem. § 54 Abs. 

2 Nr. 3 und 4 AufenthG nimmt das Verwaltungsgericht München an und verweist dabei auch 

auf die ‚kriminelle Energie‘ des Klägers:  
„Auch aus spezialpräventiven Gründen ist die Ausweisung des Klägers rechtmäßig. Es ist erneut darauf 
hinzuweisen, dass der Kläger über einen sehr langen Zeitraum und vielfach straffällig wurde. Er handelte 
dabei in vielen Fällen gemeinschaftlich und ging planvoll und mit hoher krimineller Energie vor. So 

                                                           
233 vgl. Fischer, StGB § 211, Rn. 1 m.w.N.  
234 VG des Saarlandes, Beschluss vom 02.02.2018 – 6 L 62/18 –, juris. 
235 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 27.03.2018 – 2 B 48/18 –, juris. 
236 VG des Saarlandes, Beschluss vom 02.02.2018 – 6 L 62/18 –, juris, Rn. 43. 
237 OVG des Saarlandes, Beschluss vom 27.03.2018 – 2 B 48/18 –, juris, Rn. 4. 
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wurde etwa ein Stempel eines Klinikums entwendet, um anschließend Apothekenangestellte zur Ausstel-
lung von Rezepten zu veranlassen. Teilweise drangen der Kläger und seine Mittäterin in besonders ge-
schützte Räume ein…Zudem hat der Antragsteller zahlreiche Betäubungsmitteldelikte begangen, vor de-
nen zu schützen der Staat die besondere Pflicht hat.“238  

 

Fünf weitere Entscheidungen argumentieren mit einem schwerwiegenden Interesse an der 

Ausweisung gem. § 54 Abs. 2 AufenthG und beziehen dabei ‚kriminelle Energie‘ mit ein. Die 

bereits bekannte Argumentation zu der Verknüpfung des Handels mit Betäubungsmitteln und 

‚krimineller Energie‘ kommt auch hier wiederum im Zusammenhang mit § 54 Abs. 2 Nr. 1 

und Nr. 3 AufenthG zum Tragen:  
„Es handelt sich um schwerwiegende Betäubungsmittelstraftaten, die typischerweise mit einem hohen 
Wiederholungsrisiko verknüpft sind. Dies gilt grundsätzlich für den illegalen Handel mit Betäubungsmit-
teln, der regelmäßig mit einer hohen kriminellen Energie verbunden ist und in besonders schwerwiegen-
der Weise Gesundheit und Leben anderer Menschen gefährdet.“239  

 

Drei Entscheidungen stützen die Begründung des schwerwiegenden Interesses an der Aus-

reise auf § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG. Hintergrund sind abgelehnte Asylanträge und daran an-

knüpfende Pflichten. Die Entscheidungen bestätigen Bescheide von Behörden, die mit ‚krimi-

neller Energie‘ argumentiert hatten, ohne selbst den Begriff zu verwenden. Die 12. Kammer 

des Verwaltungsgerichts München tut dies in zwei Entscheidungen, die denselben Fall betref-

fen zunächst im Rahmen der Prozesskostenhilfe- und dann der Klageentscheidung:  
„Aufgrund der Straftaten sei auch der Ausweisungstatbestand des § 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG erfüllt. 
Durch sein Verhalten und seine Taten habe der Kläger gezielt, dass er eine erhebliche kriminelle Energie 
besitze und sehr bewusst und zielgerichtet handele, um seine Interessen zu verfolgen.“240  

 

Das Verwaltungsgericht Augsburg bestätigt die folgende Argumentation der Behörde:  
„Ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse ergebe sich aus seiner wiederholten Straffälligkeit und sei-
nen Verurteilungen wegen mehrerer vorsätzlicher Straftaten gegen Einreise- und Aufenthaltsbestimmun-
gen in Deutschland, die langjährige Identitätstäuschung, die mehrfache Verwendung gefälschter oder ver-
fälschter Dokumente und seine Betrugsversuche. Der Kläger habe damit mehrfach erheblich gegen gel-
tendes Recht verstoßen und gefährde weiterhin die öffentliche Sicherheit und Ordnung, zumal er bundes-
weit mit Betrugsversuchen auffällig geworden sei und offenbar über die Kontakte verfüge, sich gefälschte 
Dokumente zu besorgen. Unrechtseinsicht und Reue seien nicht ersichtlich; der Kläger verweise auf 
Geldnot und die Unterhaltspflicht gegenüber seinen Kindern in Nigeria bei gleichzeitigem Arbeitsverbot 
als Asylbewerber. Einen Antrag auf Beschäftigungserlaubnis habe der Kläger aber nie gestellt. Es sei da-
her zu befürchten, dass er – wenn er weiterhin nicht arbeiten dürfe – aus denselben Gründen erneut straf-
fällig werde. Die begangenen Delikte seien alle Vorsatztaten und angesichts der darin erkennbaren krimi-
nellen Energie auch nicht mehr geringfügig…In der Gesamtabwägung habe der Kläger die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung durch seine Straftaten erheblich gefährdet; sein Verhalten stelle auch eine 
schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar, so dass die spezialpräventiv ge-
rechtfertigte Ausweisung wegen der hohen kriminellen Energie gerechtfertigt sei.“241 

 

                                                           
238 VG München, Urteil vom 09.08.2018 – M 10 K 17.155 –, juris, Rn. 49. 
239 VG des Saarlandes, Beschluss vom 04.12.2018 – 6 L 1917/18 –, juris, Rn. 30. 
240 VG München, Beschluss vom 04.06.2018 – M 12 K 18.5 –, juris, Rn. 17; VG München, Urteil vom 
27.09.2018 – M 12 K 18.5 –, juris, Rn. 17.  
241 VG Augsburg, Urteil vom 22.08.2018 – Au 6 K 18.905 –, juris, Rn. 15. 
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Das Sächsische Oberverwaltungsgericht argumentierte im Rahmen einer Klage bezüglich ei-

ner vorsätzlichen unerlaubten Einreise:  
„…handelt es sich bei der unerlaubten Einreise der Klägerin nicht lediglich um eine Bagatelle. Es liegt 
eine vorsätzliche Straftat vor. Hinzu kommt, dass die Vortäuschung eines falschen Aufenthaltszwecks 
von einer erheblichen kriminellen Energie der Klägerin zeugt.“242 

 

Bei zwei weiteren Entscheidungen wird ebenfalls über Sondernormen eine Ausreisepflicht an-

genommen. Das Verwaltungsgericht München argumentiert wie bereits andere Entscheidun-

gen (s.o.) wiederum mit der ‚kriminellen Energie‘, die dem illegalen Betäubungsmittelhandel 

innewohne:  
„Unter Berücksichtigung der vom Antragsteller bei seinen Taten gezeigten kriminellen Energie und der 
fehlenden Sicherung des Lebensunterhalts ist eine tatsächliche und gegenwärtige Gefahr beim Kläger ge-
geben. Gerade der illegale Handel mit Betäubungsmitteln ist regelmäßig mit hoher krimineller Energie 
verbunden, birgt schwerwiegende Gefahren für Leben und Gesundheit anderer Menschen in sich, berührt 
damit ein Grundinteresse der Gesellschaft und stellt eine erhebliche Gefahr dar.“243  

 

Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz verweist in seiner Entscheidung auf Aus-

führungen der Behörde, die wiederum auf ein strafgerichtliches Urteil zurückgreift:  
„Zum anderen hat der Antragsgegner zutreffend darauf hingewiesen, dass der im Bundeszentralregister 
eingetragenen Verurteilung des Antragstellers ausweislich der Urteilsbegründung des Amtsgerichts T. ‚in 
unverschämt professioneller Manier ausgestattet und vorgegangen war und hierdurch ein hohes Maß an 
krimineller Energie gezeigt hat‘.“244  

 

Unabhängig davon, dass sich die Frage stellt wie etwas unverschämt professionell sein kann 

und ob diese Wertung in ein Strafgerichtsurteil gehört, ist die Zitierung durch das Verwal-

tungsgericht Mainz besonders hervorzuheben, weil das Gericht selbst sagt, dass es für die Ent-

scheidung des Antrags, über den es zu entscheiden hatte, gerade diese Ausführungen irrele-

vant waren245. 

Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Entscheidungen zum Aufenthaltsgesetz sagen, dass 

sich auch hier keine Definitionen der ‚kriminellen Energie‘ finden. Als Kriterien werden wie-

derum die bereits schon in den anderen untersuchten Entscheidungen genannten angeführt: 

keine Verhaltensänderung trotz staatlicher Intervention, Steigerungseffekte, planvolle bzw. 

professionelle Tatausführung und Persönlichkeit des*der Handelnden. Der Begriff der ‚krimi-

nellen Energie‘ wird von Behörden, Strafgerichten, Strafvollstreckungskammern und Justiz-

vollzugsanstalten übernommen oder anhand deren Ausführungen versucht zu begründen. In 

einigen Entscheidungen wird der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nur von der Behörde ver-

                                                           
242 Sächsisches OVG, Urteil vom 18.10.2018 – 3 A 756/16 –, juris, Rn. 37. 
243 VG München, Beschluss vom 08.02.2018 – M 12 S 18.476 –, juris, Rn. 34. 
244 VG Mainz, Beschluss vom 06.09.2018 – 4 L 737/18.MZ –, juris, Rn. 34. 
245 vgl. a.a.O. 
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wendet, der entsprechende Bescheid wird aber bis auf einen Fall für rechtmäßig erklärt. Auf-

fällig ist, dass für illegalen Betäubungsmittelhandel die ‚kriminelle Energie‘ formelhaft ange-

wandt wird. Zudem werden bei einigen Entscheidungen wertende Begriffe, Beschreibungen, 

die den umstrittenen Mordmerkmalen Heimtücke und niedrige Beweggrunde entstammen, o-

der bestätigende Leerformeln verwendet.  

 

5.2.1.2.3 Zwischenfazit zum Aufenthaltsrecht 

Als Zwischenfazit zur Analyse der Gerichtsentscheidungen zum Aufenthaltsrecht kann festge-

halten werden, dass auch in diesen der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ zur Entscheidungsbe-

gründung von Behörden und Gerichten herangezogen wird, ohne ihn näher zu definieren und 

präzisieren. Sofern Kriterien, die die ‚kriminelle Energie‘ bestimmen, erkennbar sind, sind es 

dieselben, die auch in strafrechtlichen Kontexten herangezogen werden. Die Behauptung ‚kri-

mineller Energie‘ wird aus Strafurteilen oder vorherigen Behördenentscheidungen übernom-

men oder der Begriff eigenständig zur Begründung der Entscheidung eingeführt. Das Verhal-

ten im Strafvollzug ist für die Bewertung der Gerichte insofern irrelevant. Weder ein ange-

passtes noch ein unangepasstes Verhalten ist für die Widerlegung der Annahme der ‚kriminel-

len Energie‘ und u.a. daraus begründeter Wiederholungsgefahr, die das Ausweisungsinteresse 

begründet, maßgeblich. Damit bleibt für die Betroffenen – sofern die Ausweisung während 

oder direkt im Anschluss an die Strafhaft erfolgt – eine angenommene ‚kriminelle Energie‘ in 

der Vergangenheit unwiderlegbar. Lediglich andere Gründe, die ein Bleibeinteresse begrün-

den, können relevant werden, wobei ein Teil dieser – z. B. persönliche, wirtschaftliche oder 

sonstige Bindungen im Bundesgebiet – während der Inhaftierung durch die besonderen Rege-

lungen des geschlossenen Strafvollzugs wie u.a. stark eingeschränkten Besuchszeiten etc. 

schwer zu erhalten ist246. Liegt der strafrechtlichen Verurteilung ein Drogendelikt zugrunde 

oder besteht eine Drogenabhängigkeit schränken einige der Landesstrafvollzugsgesetze die 

Lockerungsmöglichkeiten, die für den Bindungserhalt bzw. -aufbau notwendig sind, weiterge-

hend ein247.  

 

  

                                                           
246 vgl. dazu die einzelnen Regelungen in den Landesgesetzen zum Strafvollzug. 
247 vgl. entsprechende Lockerungsregelungen der Landesgesetze zum Strafvollzug. 
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5.2.1.3 Prognoseentscheidungen im Hinblick auf die Zuverlässigkeit/Geeignetheit/Würdigkeit 

für bestimmte Tätigkeiten 

Bereits bei den strafrechtlichen Gerichtsentscheidungen sowie bei dem Disziplinar- und Auf-

enthaltsrecht spielte die ‚kriminelle Energie‘ für Prognoseentscheidungen eine entscheidende 

Rolle. Dies setzt sich fort bei Entscheidungen zur Geeignetheit oder Zuverlässigkeit von Per-

sonen, die bestimmte Tätigkeiten ausüben dürfen.  

Insgesamt bei neun gerichtlichen Entscheidungen wird der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ 

relevant. Es handelt es sich um gerichtliche Entscheidungen aus den Bereichen der fehlenden 

charakterlichen Eignung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst, der fehlenden waffen- und 

jagdrechtlichen Zuverlässigkeit, der fehlenden Zuverlässigkeit für den Betrieb einer Apo-

theke, zum Betrieb einer Gaststätte, zur Beförderung von Personen, zur Erteilung einer Bewa-

chungserlaubnis und die fehlende Zuverlässigkeit und Würdigkeit zur Ausübung des Berufes 

als Arzt*Ärztin. Allerdings stützen nur vier Entscheidungen die Beurteilung der fehlenden 

charakterlichen Eignung oder Unzuverlässigkeit u.a. auch auf das Argument der vorliegenden 

‚kriminellen Energie‘. Die anderen sechs Entscheidungen lehnen aus unterschiedlichen Grün-

den eine Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ ab. 

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf lehnte die charakterliche Eignung des Bewerbers für den 

Polizeiberuf gem. § 8 Abs. 1 i.V.m. § 9 BeamtStG i.V.m. § 34 BeamtStG mit Bezugnahme 

auf vorliegende ‚kriminelle Energie‘ ab:  
„Nicht nur jugendtypisch sondern mit einiger krimineller Energie behaftet erscheint das Verhalten des 
Klägers bei dem Verkauf einer Wii-Konsole ‚OVP‘ für 151 Euro bei Ebay…Hier handelt es sich um ge-
plantes Verhalten mit rücksichtslosem Gewinnstreben zu Lasten eines Dritten. Auch die Mitnahme eines 
Klappmessers zu einem Fußballspiel…übersteigt das Maß an auf mangelnde geistige Reife beruhenden 
jugendtypischen Fehlverhaltens. Vielmehr kommt hier eine jeden falls latente Gewaltbereitschaft zum 
Ausdruck. Hinzu kommt, dass der Kläger nach Einleitung des jeweiligen Strafverfahrens zunächst nicht 
zu seinem Fehlverhalten stand und dies bereute, sondern sich gegenüber den Ermittlungsbehörden in ab-
wegige Schutzbehauptungen flüchtete. Seine Einlassungen der Verkauf der Wii-Konsole bei Ebay habe 
sich (bei einem Preis von 151 Euro) nur auf die Verpackung bezogen und beim Besuch des Fußballspiels 
habe er vergessen, vor Abfahrt das Klappmesser, das seiner Mutter gehöre, aus der Hosentasche zu neh-
men, sind offensichtlich unwahr.“248  

 

Auch das Verwaltungsgericht Berlin249 hält einen Bewerber wegen seiner Taten mit 14 und 

15 Jahren, die Ausdruck ‚krimineller Energie‘ gewesen seien für den Polizeiberuf gem. § 18 

Nr. 4 Pol-LVO des Landes Berlin für charakterlich ungeeignet. Der Begriff der ‚kriminellen 

Energie‘ wird in dem siebenseitigen Beschluss dreimal zur Begründung herangezogen:  
„Der Antragsgegner ist nach Auswertung der Ermittlungsakte zutreffend davon ausgegangen, dass gegen 
den Antragsteller vier o.g. Ermittlungsverfahren wegen Körverletzung, Brandstiftung, Ladendiebstahl und 

                                                           
248 VG Düsseldorf, Urteil vom 29.05.2018 – 2 K 17797/17 –, juris, Rn. 30. 
249 VG Berlin, Beschluss vom 25.07.2018 – 28 L 312.18 –, juris. 
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Nötigung geführt worden sind. Er hat dabei zutreffend berücksichtigt, dass die Verfahren aus den Jahren 
2011 bis 2013 bereits mehr als fünf Jahre zurückliegen und der Antragsteller erst 14 bzw. 15 Jahre alt ge-
wesen ist. Zudem wurde auch zutreffend erkannt, dass die Verfahren wegen Ladendiebstahls und Nöti-
gung gem. § 45…JGG…und das Verfahren wegen Brandstiftung nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt wor-
den sind. Er hat dabei frei von Beurteilungsfehlern festgestellt, dass die Tathandlungen schwer wiegen 
und eine hohe kriminelle Energie des Antragstellers zeigen. Der weitere Reifeprozess bleibe vorerst abzu-
warten, so dass eine Neubewertung nicht vor dem Einstellungstermin 31. Dezember 2019 vorzunehmen 
sei…Die vom Antragsgegner gegebene Begründung, dass die vier Ermittlungsverfahren schwer wiegen 
und eine hohe kriminelle Energie zeigen – wenn auch im Alter eines Jugendlichen –, sind rechtlich nicht 
zu beanstanden…Im Übrigen ist im vorliegenden Fall die Entscheidung des Antragsgegners beurteilungs-
fehlerfrei, insbesondere hat er den Sachverhalt zutreffend gewürdigt und allgemein gültige Wertmaßstäbe 
angelegt. Ausschlagend für die Empfehlung, die Bewerbung des Antragstellers abzulehnen, waren die 
Anzahl, die Art der Verfehlungen und ihre Schwere, die auf eine hohe kriminelle Energie schließen las-
sen. Diese Erwägungen stehen im Einklang mit dem internen Prüfungsschema (‚Leumundsbewertung‘, 
vgl. Bl. 36 des Verwaltungsvorgangs), das der Antragsgegner heranzieht, um die charakterliche Eignung 
der Bewerber in Fällen strafrechtlicher Verfehlungen zu bewerten. Danach ist bei nach dem Jugendge-
richtsgesetz eingestellten Strafverfahren eine umfassende Würdigung vorzunehmen, in deren Rahmen u.a. 
Alter, Deliktsart und Zeit seit der Tatbegehung zu berücksichtigen sind. Dabei steht nicht entgegen, dass 
die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Brandstiftung nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt hat, weil 
dem Antragsteller weder Mittäterschaft noch Beihilfe nachgewiesen werden konnte. Nach den verschie-
denen Zeugenaussagen und den eigenen Einlassungen des Antragstellers war er unstreitig dabei, als einer 
aus der Gruppe das Auto mit entsprechender Flüssigkeit vorsätzlich in Brand steckte und ein Schaden in 
Höhe von 45.000 Euro verursachte. Selbst wenn man zu Gunsten des Antragstellers unterstellt, dass nicht 
er das Auto abgefackelt hat, so zeigt seine Teilnahme an der Aktion und vor allem sein Verhalten nach 
der Tat ein hohes Maß an Ignoranz gegenüber dem Eigentum anderer. Dass ein vorsätzlich herbeigeführ-
ter Brand aus purem Zerstörungswillen sogar Menschenleben kosten kann, muss auch einem 14jährigen 
Jugendlichen bewusst sein. Der Antragsteller hat sich nicht bemüht, die Feuerwehr zu rufen, sich freiwil-
lig gestellt oder versucht, den Schaden zumindest durch Aufklärung wieder gut zu machen und ist erst 
nach Vorladung zur Polizei gekommen, in der er jede Verantwortung für den Brand abgestritten hat.“250  

 

Neben der Bestätigung der Einschätzung durch die Einstellungsbehörde zeigen die eigenen 

Ausführungen gesonderte strafrechtliche Überlegungen. Obwohl die Staatsanwaltschaft keine 

Beihilfe annahm, argumentiert das Verwaltungsgericht mit einer Teilnahmehandlung und feh-

lenden Aktivitäten ein Geständnis abzulegen. Die Aussagen zur Nichtberücksichtigung des 

jugendtypischen Fehlverhaltens bleiben in der Entscheidung formelhaft. Es wird letztendlich 

allein mit der Eintragung in das Erziehungsregister argumentiert und Tilgungsfristen251, ob-

wohl gerade Einstellungen nach § 45 JGG dazu dienen sollen das strafrechtliche Verfahren 

bei jugendtypisches Fehlverhalten über die Diversionsnormen der §§ 45, 47 JGG einzustellen, 

um Stigmatisierungsprozesse zu vermeiden252. Die weiteren Ausführungen des Gerichts zei-

gen, dass dieses Wertungen vornimmt, die eine fehlende charakterliche Eignung des Antrag-

stellers begründen sollen, die nicht mit den jugendstrafrechtlichen Wertungen und kriminolo-

gischen Kenntnissen zu jugendtypischem Fehlverhalten übereinstimmen. Zudem wertet das 

                                                           
250 a.a.O., Rn. 21, 24, 27. 
251 a.a.O., Rn. 24-26. 
252 Beck OK/Schneider, JGG, § 45 Rn. 4 ff. 
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Verwaltungsgericht die von der Staatsanwaltschaft als Nötigung eingeschätzte Tat nunmehr 

rechtsfehlerhaft als versuchten gemeinschaftlichen Raub:  
„Ebenso hat der Antragsgegner die feige Tat vom 8. Februar 2013 zutreffend gewürdigt…Die Einstellung 
eines solchen versuchten gemeinschaftlichen Raubes bei einem vorbelasteten Täter nach § 45 JGG ist aus 
Sicht des Gerichts kaum nachvollziehbar. Auch in diesem Fall zeigt die polizeiliche Vernehmung des An-
tragstellers wiederum seine fehlende Empathie und Respekt vor rechtsstaatlichen Regeln und seine feh-
lende Einsichtsfähigkeit in sein eigenes Handeln. Statt den Mittäter von der Körperverletzung der ersicht-
lich unterlegenen Jugendlichen abzuhalten, gab er lediglich an, ‚ich versteh bei Sophie nicht, dass sie 
H…erlaubt hat, dass er sie klatschen darf‘. Im vorliegenden Verfahren hat der Antragsteller seine Straftat 
ebenso nur bestritten. Dass er sich seitdem rechtstreu verhalten hat (oder jedenfalls ist nichts Gegenteili-
ges bekannt geworden), ist noch kein Verdienst. Für eine Zäsur im Sinne einer charakterlichen Reifung 
und Distanzierung sind keine Anhaltspunkte ersichtlich.“253  

 

Das Verwaltungsgericht Ansbach geht aufgrund begangener Straftaten von der Unwürdigkeit 

und Unzuverlässigkeit im Hinblick auf die Ausübung des Arztberufes aus und bestätigt das 

Ruhen der Approbation gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 BÄO254.  
„Wie bereits festgestellt wurde, ist der Antragsteller aus Sicht der erkennenden Kammer unwürdig für den 
ärztlichen Beruf. Der Antragsteller hat erhebliche kriminelle Energie dafür aufgewendet, sexuelle Hand-
lungen an den Auszubildenden vorzunehmen, ohne dass zu den maßgeblichen Zeitpunkten weitere Perso-
nen anwesend waren, die helfend hätten eingreifen können.“255  

 

Das Verwaltungsgericht München erklärt die fehlende Zuverlässigkeit einer Gaststättenbetrei-

berin und die sofortige Vollziehbarkeit des Widerrufs der Erlaubnis gem. § 15 Abs. 2 i.V.m. § 

4 Abs. 1 Nr. 1 GastG mit Bezugnahme auf ‚kriminelle Energie‘:  
„Die Anordnung der sofortigen Vollziehung eines Widerrufs der Gaststättenerlaubnis erfordert im Hin-
blick auf Art. 12 Abs. 1 GG i.V.m. dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzip daher die 
aufgrund einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls gewonnene zusätzliche Feststellung, dass 
die sofortige Vollziehbarkeit schon vor Rechtskraft des Hauptsacheverfahrens als Präventivmaßnahme 
zur Abwehr von Gefahren für wichtige Gemeinschaftsgüter notwendig ist…änderte die Antragstellerin ihr 
Verhalten nicht. Weiterhin legte sie mit der Installation einer Kamera, um offenbar bei Behördenbesuchen 
das Rauchen in der Gaststätte schnell unterbinden zu können, eine gewisse kriminelle Energie an den 
Tag, um weiterhin ungestraft Verstöße gegen Art. 3 GSG begehen zu können und die Gesundheit der Pas-
sivraucher zu schädigen.“256  

 

Die Besonderheit dieser Entscheidung liegt darin, dass es sich bei dem Verstoß gegen das 

Rauchverbot nicht um Straftaten, sondern um Ordnungswidrigkeiten gem. des bayerischen 

Gesetzes zum Gesundheitsschutz (Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 7 S. 1 Nr. 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 

S. 1 GSG) handelte. Trotzdem wird mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘ operiert, ob-

wohl im strafrechtlichen Sinne Ordnungswidrigkeiten keine Kriminalität sind und deshalb – 

sofern man der strafrechtlichen Logik folgt – auch keine ‚kriminelle Energie‘ enthalten kön-

nen.  

                                                           
253 VG Berlin, Beschluss vom 25.07.2018 – 28 L 312.18 –, juris, Rn. 28. 
254 VG Ansbach, Beschluss vom 27.03.2018 – AN 4 S 18.00492 –, juris, Rn. 76 ff. 
255 a.a.O., Rn. 96. 
256 VG München, Beschluss vom 06.02.2018 – M 16 S 18.45 –, juris, Rn. 39. 
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Zusammenfassend lässt sich zu den Entscheidungen zur Unzuverlässigkeit, Unwürdigkeit und 

fehlenden charakterlichen Eignung festhalten: Während die Entscheidungen zur Zuverlässig-

keit und Würdigkeit von Ärzten*innen und zur Zuverlässigkeit von Gaststättenbetreiber*in-

nen das Vorliegen von ‚krimineller Energie‘ mit dem Kriterium des Organisationsgrades be-

gründen, das das Handeln ermöglicht, grenzen die Entscheidungen zur charakterlichen Eig-

nung für den Polizeiberuf zwischen jugendtypischem Fehlverhalten, das keine ‚kriminelle 

Energie‘ aufweist und nicht jugendtypischem Fehlverhalten, das ‚kriminelle Energie‘ aufweist 

ab. Auffällig ist, dass mit dem Begriff ‚kriminelle Energie‘ weitreichende berufliche Ein-

schränkungen der vier Betroffenen begründet werden, obwohl es in keinem der Fälle strafge-

richtliche Verurteilungen gab. In drei Fällen wird mit den staatsanwaltschaftlichen Ermitt-

lungsergebnissen und in zwei Fällen davon auch dem Verhalten im Strafverfahren argumen-

tiert. Im vierten Fall geht es um ordnungswidriges Verhalten, das – rechtlich gedacht – gar 

keine ‚kriminelle Energie‘ enthalten dürfte. 

In den weiteren fünf Entscheidungen wird der Vortrag in Bezug auf die (fehlende, geringe) 

‚kriminelle Energie‘ der Betroffenen, Behörden, Staatsanwaltschaften und Strafgerichte in die 

Entscheidungsfindung der Verwaltungsgerichte bei Zuverlässigkeitsentscheidungen nicht mit 

einbezogen oder abgelehnt. Bei den beiden Entscheidungen, die sich mit der waffenrechtli-

chen und in einem Fall auch der jagdrechtlichen Zuverlässigkeit beschäftigen, argumentieren 

die Antragsteller damit, dass sie keine ‚kriminelle Energie‘ besäßen und deshalb auch zuver-

lässig seien257. Auf diese Argumentation geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof nicht 

ein und begründet die Unzuverlässigkeit unabhängig von ‚krimineller Energie‘258. Das Ver-

waltungsgericht Münster stellt dies auch noch einmal ausdrücklich in seinem Fall klar:  
„Denn maßgeblicher Anknüpfungspunkt des § 5 Abs. 2 WaffG ist, wie bereits erwähnt, nicht die durch 
die Tat zutage tretende ‚kriminelle Energie‘, sondern die aus der Tat in der Regel ableitbare Unzuverläs-
sigkeit des Betreffenden.“259  

 

Interessant ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen zur Unzuverlässigkeit für 

die Apothekenerlaubnis und der damit verbundene Widerruf gem. § 4 Abs. 2 S. 1 i.V.m. § 2 

Abs. 1 Nr. 4, Abs. 4 ApoG. Das Gericht geht davon aus, dass die Argumentation der Behörde 

mit hoher ‚krimineller Energie‘260, der Vortrag des Klägers diesbezüglich sei ihm von der 

Staatsanwaltschaft, der diese Einschätzung zugrunde liege kein rechtliches Gehör gewährt 

                                                           
257 Bayerischer VGH, Beschluss vom 15.03.2018 – 21 CS 18.388 –, juris, Rn. 7; VG München, Beschluss vom 
05.01.2018 – M 7 S 17.4507 –, juris, Rn. 11. 
258 Bayerischer VGH, Beschluss vom 15.03.2018 – 21 CS 18.388 –, juris, Rn. 8 ff. 
259 VG München, Beschluss vom 05.01.2018 – M 7 S 17.4507 –, juris, Rn. 21. 
260 VG Aachen, Urteil vom 06.07.2018 – 7 K 5905/17 –, juris, Rn. 8. 
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worden261, dass es sich hierbei lediglich um eine Wertung handele, die keinen neuen Erkennt-

nisgewinn darstelle:  
„Zum anderen ergeben sich aus der Ermittlungsakte aus Sicht des Gerichts keinerlei Gesichtspunkte, die 
dem Kläger – über den Inhalt des Strafurteils hinaus – negativ entgegenzuhalten wären. Insbesondere ist 
die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, der Kläger habe hohe kriminelle Energie an den Tag gelegt, we-
der für den Beklagten noch für das Gericht bindend. Dass der Beklagte sich dieser Einschätzung im Er-
gebnis angeschlossen hat, ist nicht auf einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn aus der Ermittlungsakte zu-
rückzuführen, sondern stellt eine Wertung dar.“262  

 

In der Entscheidung bezüglich des Widerrufs einer Bewachungserlaubnis aufgrund von Unzu-

verlässigkeit verwies der Antragsteller auf die nur geringe ‚kriminelle Energie‘ der Strafta-

ten263. Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalts nutzt den Begriff der ‚krimi-

nellen Energie‘ selbst nicht, sondern verweist auf die Regelvermutung von § 34a Abs. 1 S. 4 

Nr. 4 GewO bei Verurteilungen zu bestimmten Straftaten264. Auch das Verwaltungsgericht 

Schwerin sieht aufgrund der positiven Entwicklung des Antragstellers keine vorliegende per-

sonenbeförderungsrechtliche Unzuverlässigkeit (§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 PBefG, § 1 Abs. 1 S. 2 

Nr. 1 PBZugV) gegeben, obwohl das Strafgericht festgestellt hatte, dass zur  
„erheblichen Zahl der Fälle…einerseits die kriminelle Energie des Antragstellers, die sich in varianten- 
und detailreichen, wenngleich objektiv bisweilen abstrus erscheinenden, Erfindungen und Vorspiegelun-
gen von Sachverhalten manifestierte, andererseits aber auch die Naivität und Leichtgläubigkeit des Be-
trugsopfers…“265 

 

Insgesamt kann zusammenfassend zu Zuverlässigkeitsvoraussetzungen für unterschiedliche 

Tätigkeitsbereiche festgehalten werden, dass die Verwaltungsgerichte sich der Argumentation 

mit ‚krimineller Energie‘ nicht anschließen, sondern insbesondere auf gesetzlich normierte 

Beispielsfälle für Straftaten verweisen, die die Unzuverlässigkeit belegen. Positive Entwick-

lungen trotz strafrechtlicher Verurteilungen werden dabei zugunsten des*der Betroffenen be-

rücksichtigt. Demgegenüber wird bei der Prüfung der charakterlichen Eignung von Bewer-

ber*innen für den Polizeiberuf ‚kriminelle Energie‘ angenommen, sofern das Verwaltungsge-

richt – teilweise entgegen der Einschätzung der Staatsanwaltschaft – nicht mehr für jugendty-

pisches Verhalten hält. Bedenklich und aus rechtlicher Sicht nicht zu begründen, ist die Argu-

mentation auch Ordnungswidrigkeiten und damit verbundene Handlungen könnten ‚krimi-

nelle Energie‘ enthalten.  

 

  

                                                           
261 a.a.O., Rn. 9. 
262 a.a.O., Rn. 17. 
263 OVG des Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 01.11.2018 – 1 M 102/18 –, juris, Rn. 22. 
264 a.a.O. 
265 VG Schwerin, Beschluss vom 08.06.2018 – 7 B 971/18 SN –, juris, Rn. 25 ff. 
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5.2.1.4 Erkennungsdienstliche Maßnahmen und polizeiliche Informationssysteme 

Weitere verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ 

verwenden, sind vier zur erkennungsdienstlichen Behandlung gem. § 81b 2. Alt. StPO und 

eine Entscheidung zur Erfassung einer Person im polizeilichen Informationssystem als ‚ge-

walttätig‘ gem. § 8 Abs. 2 BKAG a.F. 

Alle vier Entscheidungen zur erkennungsdienstlichen Behandlung gem. § 81b 2. Alt. StPO 

bestätigen die behördliche Einschätzung, dass eine solche auch aufgrund der ‚kriminellen 

Energie‘ notwendig sei. In Bezug auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin ar-

gumentiert lediglich die Behörde mit ‚krimineller Energie‘:  
„Die Voraussetzungen des § 81b StPO lägen nach kriminalistischer Erfahrung und Prognose vor. Alle 
Taten seien im Erwachsenenalter begangen worden und zeugten von hoher krimineller Energie und Unbe-
lehrbarkeit.“266  

 

Das Verwaltungsgericht erklärt die Entscheidung für rechtmäßig267. Die anderen drei Ent-

scheidungen operieren selbst mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘. Das Sächsische 

Oberverwaltungsgericht argumentiert wie folgt:  
„Im Fall des Klägers spricht für die Gefahr der erneuten Begehung pädophil motivierter Straftaten, dass 
er über mehrere Jahre, nämlich zwischen dem 9. Dezember 2006 und dem 3. Januar 2010, mehrere Be-
stellungen über insgesamt neun Produkte bei einer kanadischen Website getätigt hat, die u.a. kinder- und 
jugendpornografische Produkte wie Filme und Fotosets anbot. Der Kläger hat sodann in einer geordneten 
Verzeichnisstruktur acht kinderpornografische Bilddateien und 29 sog. Posing-Dateien auf einem PC und 
einer externen Festplatte abgespeichert. Hierzu bedurfte es eines hohen Maßes an krimineller Energie, da 
derartige Webseiten konspirativ aufgebaut sind und ein hoher Aufwand betrieben werden muss, um 
Kenntnis von diesen Seiten zu erhalten und sich sodann einen Zugang zu diesen zu verschaffen. Nach-
weislich hat der Kläger die auf den Dateien gespeicherten kinderpornografischen Bilder bis ins Jahr 2012 
aufgerufen.“268  

 

Das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt führt aus:  
„Entgegen der Auffassung der Beklagten dürfte zwar die Anlasstat ‚kein besonders gesteigertes Maß an 
krimineller Energie, Skrupellosigkeit und strafrechtliche Härte‘ offenbaren. Dies steht jedoch der dem 
Kläger attestierten Wiederholungsgefahr nicht entgegen…Die kriminelle Energie, die die Beklagte dem 
Kläger zurechnet, zeigt sich zum einen darin, dass der Kläger wiederkehrend strafrechtlich in Erschei-
nung trat. Zum anderen offenbart sie sich dadurch, dass obgleich die mündliche Verhandlung in der Straf-
sache…, die zu[r] einer Verurteilung wegen Diebstahls in Tatmehrheit mit versuchter Nötigung führte, 
unmittelbar bevorstand…, der Kläger erneut straffällig geworden ist. Dass es sich dabei um einen für ihn 
untypischen Deliktstyp gehandelt hat, kann ihm nicht zum Vorteil gereichen. Vielmehr unterstreicht dies 
die mangelnde Bereitschaft des Klägers, künftig ein straffreies Leben zu führen, und deutet auf eine unge-
festigte Persönlichkeitsstruktur sowie eine herabgesetzte Hemmschwelle strafrechtskonformen Verhaltens 
hin.“269  

 

                                                           
266 VG Schwerin, Urteil vom 20.06.2018 – 7 A 130/16 SN –, juris, Rn. 10. 
267 a.a.O., Rn. 20 ff. 
268 Sächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 19.04.2018 – 3 A 215/17 –, juris, Rn. 25. 
269 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 28.03.2018 – 3 O 73/18 –, juris, Rn. 14. 
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Auch das Verwaltungsgericht Düsseldorf bestätigt eine notwendige erkennungsdienstliche 

Behandlung:  
„Die starke Häufung von Delikten in diesen Deliktsbereichen rechtfertigt die Prognose, dass der Kläger 
auch in Zukunft erneut Verdächtiger in einem ähnlichen Strafverfahren werden wird. Insbesondere das 
noch anhängige Strafverfahren….wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei in fünf Fällen zeugt 
von einer bemerkenswerten kriminellen Energie. Die damit offenbar werdende Steigerung der Schwere 
der dem Kläger vorgeworfenen Taten von der Urkundenfälschung über Diebstahl, gewerbsmäßigen Dieb-
stahl bis hin zu gewerbsmäßiger Hehlerei stützt die von dem Beklagten angestellte Prognose.“270  

 

In den Entscheidungen werden als Kriterium wiederum die bekannten: organisatorischer Auf-

wand, Steigerungseffekt und fehlende Verhaltensänderung trotz staatlicher Intervention ange-

führt. Dass im Rahmen des § 81b 2. Alt. StPO mit dem nicht normativ festgelegten und klar 

definierten Begriff der ‚kriminellen Energie‘ argumentiert wird, ist besonders bedenklich, 

weil es sich bei der Norm um materielles Polizeirecht271 handelt, das der Strafprozessordnung 

rechtsfremd ist.  

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes weist die Entscheidung der Behörde, eine Person 

als „gewalttätig“ im polizeilichen Informationssystem zu erfassen zurück:  
„Der Beklagte geht aufgrund der aufgelisteten Verfahren ‚mit Gewalt und Bedrohungspotential‘, auf-
grund der Häufigkeit der Tatbegehung, der Gesinnung, die aus den genannten Taten spreche, nämlich die 
Durchsetzung der eigenen Interessen auch unter Missachtung geltenden Rechts bzw. massiver Missach-
tung der Interessen der Geschädigten…die hierin erkennbare hohe Gewaltbereitschaft und das Ausmaß 
der Gefährdung der Geschädigten von einem hohen Maß an krimineller Energie des Klägers aus. Die Zer-
störung der insgesamt neun Reifen unterstreiche dies, so dass davon ausgegangen werden könne, dass 
Wiederholungsgefahr bestehe. Im Hinblick auf die vorausgesetzte Erforderlichkeit vertritt der Beklagte 
die Auffassung um die Aufklärung von Straftaten, insbesondere solche mit Gewaltpotential zu fördern, 
sei die Speicherung der Falldaten erforderlich und geeignet. Diese Einschätzung des Beklagten hält einer 
rechtlichen Überprüfung nicht stand, denn die Umstände der Ermittlungsverfahren bieten keine hinrei-
chende Tatsachengrundlage für die Vergabe des auf den Kläger bezogenen Merkmals…keine hinreichen-
den Anhaltspunkte dafür vor, den Kläger als ‚gewalttätig‘, mithin als besonders gefährlich, zu bezeich-
nen. Der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes hat bereits in der bereits erwähnten Entscheidung ausge-
führt, dass der personengebundene Hinweis ‚gewalttätig‘ brandmarkt. Wer als gewalttätig bezeichnet 
wird, wird als eine Person beschrieben, die jederzeit bereit und in der Lage ist, Leben und körperliche In-
tegrität anderer ohne jedweden rechtfertigenden Grund anzugreifen und daher auch im Alltag eine latente 
Gefahr für Unschuldige dargestellt. Eine derartige Bewertung darf durch den Staat nicht haltlos erfolgen; 
sie setzt auf Tatsachen beruhende Gründe voraus…Nicht jedweder aufbrausende, cholerische oder queru-
latorische Charakterzug bietet Anlass für die Annahme einer gewalttätigen Persönlichkeit…Angesichts 
der Einstellung der von dem Beklagten zur Rechtfertigung herangezogenen Verfahren durch die Staatsan-
waltschaft S., ist die von dem Beklagten vorgenommene Einschätzung, die Gesamtsicht der gespeicherten 
Vorfälle belege ein hohes Maß an krimineller Energie des Klägers, fragwürdig und als Kriterium für die 
Beurteilung als gewalttätig, mithin als eine brutale und zu Tätlichkeiten neigende Person, ungeeignet.“272  

 

                                                           
270 VG Düsseldorf, Urteil vom 30.08.2018 – 18 K 15809/17 –, juris, Rn. 33.  
271 Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, StPO § 81 Rn. 3 m.w.N. 
272 OVG des Saarlandes, Urteil vom 30.01.2018 – 2 A 269/16 –, juris, Rn. 46-48. 
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Insgesamt zeigt sich also, dass die Erfassung in polizeilichen Systemen teilweise mit ‚krimi-

neller Energie‘ begründet wird, für die auch bereits eingeleitete Ermittlungsverfahren ausrei-

chen. 

 

5.2.1.5 Zwischenfazit 

Als Zwischenfazit zu den verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen kann festgehalten wer-

den: Sofern die Gerichte selbst in ihren Begründungen auf den Begriff der ‚kriminellen Ener-

gie‘ zurückgreifen und das Vorliegen annehmen oder mit ‚krimineller Energie‘ argumentie-

rende Behördenentscheide bestätigen, ohne den Begriff selbst zu verwenden, zeigt sich ein 

uneinheitliches Bild. Ähnlich wie bei den strafrechtlichen Entscheidungen wird der Begriff 

der ‚kriminellen Energie‘ entweder als inhaltsleere Formel verwendet oder anhand der auch 

bereits bei den strafrechtlichen Entscheidungen gezeigten Kriterien bestimmt. Abgrenzungen 

zu jugendtypischem Fehlverhalten und die Annahme auch im Bereich der Ordnungswidrig-

keiten zeigen jedoch, dass der Grundbezug zu Straftatbeständen relativiert und sogar aufgeho-

ben wird. Trotzdem werden daran weitreichende Folgen für die berufliche Zukunft der Be-

troffenen geknüpft. Zudem werden erkennungsdienstliche Erfassungen mit dem Begriff der 

‚kriminellen Energie‘ begründet. Andererseits zeigt sich, dass Gerichte durchaus Stigmatisie-

rungseffekte von Zuschreibungen reflektieren.  

 

5.2.2 Entscheidungen anderer Gerichtsbarkeiten 

Auch in den Entscheidungen anderer Gerichtsbarkeiten findet sich der Begriff der ‚kriminel-

len Energie‘. Es handelt sich um jeweils drei Entscheidungen der Finanz- und Arbeitsgerichts-

barkeit und zwei Entscheidungen der zivilgerichtlichen ordentlichen Gerichtsbarkeit.  

Bei den Entscheidungen des Bundesfinanzhofes273 und des Finanzgerichtes Baden-Württem-

berg274 wird lediglich im Vortrag durch den*die Kläger*in bzw. eines durch ihn*sie beauf-

tragten Gutachters der Begriff der ‚kriminellen Energie‘ verwendet:  
„Unterstützend zum Gutachten des S sei generell nicht ausgeschlossen, dass gewisse Manipulationen mit 
dem richtigen technischen Know-how, der entsprechenden kriminellen Energie, den richtigen technischen 
Voraussetzungen und der notwendigen Zeit in beinahe jeder Datenbank erzeugt werden könnten.“275;  
„Die durch Gastronomen zum Teil mit erheblicher krimineller Energie erfolgenden Manipulationen führ-
ten zu massiven Wettbewerbsverzerrungen.“276  

 

                                                           
273 BFH, Beschluss vom 23.02.2018 – X B 65/17 –, juris. 
274 FG Baden-Württemberg, Urteil vom 12.06.2018 – 8 K 501/17 –, juris. 
275 BFH, Beschluss vom 23.02.2018 – X B 65/17 –, juris, Rn. 16. 
276 FG Baden-Württemberg, Urteil vom 12.06.2018 – 8 K 501/17 –, juris, Rn. 8. 
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Lediglich das Finanzgericht München277 verwendet den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ 

selbst in seiner Argumentation:  
„Das sich über viele Jahre erstreckende steuerverkürzende Verhalten der Klägerin lässt sowohl unter dem 
Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ihres Tuns als auch wegen der bloßen Höhe der hinterzogenen Steuer-
beträge eine erhebliche kriminelle Energie erkennen, die den Beklagten zur eigenständigen Überprüfung 
der schenkungssteuerrechtlichen Verhältnisse der Klägerin in den verfügten zeitlichen Umfange berech-
tigt.“278 

 

Zwei der arbeitsgerichtlichen Entscheidungen argumentieren mit ‚krimineller Energie‘, wäh-

rend bei der dritten Entscheidung dieser Begriff lediglich im Vortrag der Parteien verwendet 

wird. In der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg, in der es um die 

Wirksamkeit eines Arbeitsverhältnisses geht, legt der Kläger dar:  
„Das Verschulden des Klägers sei gering. Der Kläger habe die Vorgehensweise selbst und ohne Not of-
fenbart. Der Inhalt der E-Mail spreche dafür, dass er bei der Aufklärung behilflich sein wolle, weshalb 
ihm überdurchschnittlich viele Überstunden bezahlt worden seien. Der Kläger habe sich subjektiv für be-
rechtigt gehalten, diesen Weg zu gehen. Hätte er mit der von der Beklagten unterstellten kriminellen 
Energie gehandelt, hätte er das Zugeständnis wohl nicht gemacht, zumal äußerst unwahrscheinlich gewe-
sen sei, dass die Beklagte etwa ungerechtfertigt geltend gemachte Überstunden entdeckt hätte.“279  

 

Das Bundesarbeitsgericht greift in zwei Fällen auf den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ zu-

rück. Im Falle eines streitigen Schadensersatzanspruches wird zunächst von dem*der Arbeit-

geber*in mit ‚krimineller Energie‘ argumentiert, daran knüpft das Gericht in seinen Ausfüh-

rungen an:  
„Die Klägerin hat die Auffassung vertreten…Vielmehr dürfe der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer zu-
nächst grundsätzlich Vertrauen entgegenbringen. Sie habe zudem umfangreiche Sicherungsinstrumente 
eingebaut, die von der Beklagten mit massiver krimineller Energie unterlaufen worden seien…Die An-
nahme des Landesarbeitsgerichts, solche besonderen Umstände seien in Anbetracht der kriminellen Ener-
gie, mit der die Beklagte gehandelt habe, nicht ersichtlich, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstan-
den…Dieses Vorbringen der Beklagten lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass die Klägerin bei Beach-
tung der gebotenen Sorgfalt (§ 276 Abs. 2 BGB) vor dem 18. April 2013 Kenntnis von den Schadenser-
eignissen hätte erlangen können. Die Klägerin musste nicht damit rechnen, dass die Beklagte ihre Ver-
tragspflichten – wie geschehen – verletzten würde. Insoweit wirkt sich aus, dass die Klägerin Sicherheits-
vorkehrungen dahin geschaffen hatte, dass für einen Zahlungslauf stets zwei elektronische Signaturen er-
forderlich waren und dass einer zweiten Person die Kontrolle der Kontoauszüge und der damit verbunde-
nen Buchungen oblag. Damit hatte die Klägerin Maßnahmen getroffen, die eine Schädigung durch einen 
Arbeitnehmer allein – ausgehend von einem vertragsgemäßen Verhalten der übrigen Mitarbeiter – aus-
schloss. Diese Sicherheitsvorkehrungen hat die Beklagte mit hoher krimineller Energie außer Kraft ge-
setzt, indem sie sich die erforderliche zweite elektronische Signatur für den Zahlungslauf ‚besorgte‘ und 
der zuständigen Buchhalterin die Aufgabe der Kontrolle der Kontoauszüge sowie der damit verbundenen 
Buchungen entzogen hat. Zudem hatte die Beklagte ihr Tun noch dadurch verschleiert, dass sie das maß-
gebliche Konto zum Zeitpunkt der jeweiligen Quartalsabschlüsse durch ‚Scheinbuchungen‘ nachträglich 
‚passend‘ machte.“280  

 

                                                           
277 FG München, Urteil vom 16.05.2018 – 4 K 1112/17 –, juris. 
278 a.a.O., Rn. 35. 
279 LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 29.05.2018 –, juris, Rn. 26. 
280 BAG, Urteil vom 28.06.2018 – 8 AZR 141/16 –, juris, Rn. 10, 35, 47. 
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Im Rahmen des Streits um einen Auflösungsvertrag und die Frage des Verstoßes gegen ein 

absolutes Rauchverbot wegen der Brand- und Explosionsgefahr bei der Herstellung von In-

dustriebatterien führte das Bundesarbeitsgericht281 aus:  
„Der Senat kann nicht selbst in der Sache entscheiden. Es steht noch nicht fest, ob der Auflösungsvertrag 
der Beklagten Erfolg hat. Deshalb ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen…Das Landesarbeitsgericht wird im fortgesetzten Berufungsverfahren 
dem – schwerwiegenden – Vorwurf des bewusst wahrheitswidrigen Tatsachenvortrags nachzugehen ha-
ben…Die Behauptung, am 28. Oktober 2015 habe vor ihm auf dem Schreibtisch im Überwachungsbüro 
nicht eine Zigarettenschachtel, sondern eine Plastikdose in Form einer solchen gelegen, hat der Kläger – 
soweit ersichtlich – erstmals im Rechtsstreit aufgestellt. Auch insofern hätte er – die Unwahrheit der An-
gabe unterstellt – mit beträchtlicher ‚krimineller Energie‘ eine ganze Lügengeschichte präsentiert.“ 

 

Die zwei Entscheidungen im Bereich der zivilrechtlichen ordentlichen Gerichtsbarkeit sind 

sehr unterschiedlicher Natur. Im Fall vor dem Bundesgerichtshof berief sich eine Wohnungs-

eigentümergemeinschaft auf die ‚kriminelle Energie‘ eines Miteigentümers, um diesen zur 

Veräußerung des Wohnungseigentums zu zwingen:  
„In der Eigentümerversammlung…fassten die Wohnungseigentümer den Beschluss, gegen die Beklagten 
wegen etlicher Übergriffe auf Eigentümer und Hausverwaltung, die Ausdruck krimineller Energie seien, 
Klage auf Veräußerung ihres Wohnungseigentums zu erheben.“282  

 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs stützt sich auf dieses Argument nicht, weil es recht-

lich um eine andere Frage geht283. Auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts München 

verwendet den Begriff der ‚kriminellen Energie‘ nicht selbst, erklärt die Entscheidung der Be-

hörde aber für rechtmäßig284. Die Behörde hatte die zur präventiven Gefahrenabwehr ange-

ordnete Wohnungsdurchsuchung u.a. wie folgt begründet:  
„Konkret sei mit einer Besetzungsaktion am anstehenden Wochenende zu rechnen. Die aufgefundenen 
Gegenstände würden auf eine große kriminelle Energie und ein erhebliches Gewaltpotential, wie es sich 
in jüngster Vergangenheit anlässlich von Besetzungsaktionen der Gruppierung verwirklicht habe, schlie-
ßen lassen. Der mit der beantragten Maßnahme verbundene Grundrechtseingriff sei daher verhältnismä-
ßig. Die Durchsuchung ziele auf das Auffinden von näher bezeichneten, sicherzustellenden Gegenstän-
den…Die Prüfung der konkreten Sachlage habe ergeben, dass das öffentliche Interesse an der Gefahren-
abwehr mit Blick auf die Schutzwürdigkeit der gefährdeten Rechtsgüter und der verfassungsrechtlichen 
Pflicht des Staates zu deren Schutz die grundrechtlich geschützten Interessen der Betroffenen überwiege. 
Die aufgefundenen Gegenstände sprächen dafür, dass von der Gruppierung ‚Für LAU Haus‘ eine große 
kriminelle Energie ausgehe. Von einem Einsatz der aufgefundenen Gegenstände gegen Polizeibeamte bei 
einer etwaigen Räumung sei auszugehen. Andere Maßnahmen seien nicht erfolgsversprechend. Trotz des 
schwerwiegenden Eingriffs in die Grundrechte sei die Wohnungsdurchsuchung verhältnismäßig.“285  

 

In den Fällen, in denen Gerichte mit der ‚kriminellen Energie‘ argumentieren, sind Kriterien 

die Schadenshöhe und der organisatorische Aufwand, um Schutzvorrichtungen zu umgehen. 

                                                           
281 BAG, Urteil vom 24.05.2018 – 2 AZR 73/18 –, juris, Rn. 2, 28, 29, 35. 
282 BGH, Beschluss vom 25.01.2018 – V ZR 141/17 –, juris, Rn. 1. 
283 a.a.O., Rn. 3 ff. 
284 OLG München, Beschluss vom 14.11.2018 – 34 Wx 42/18 –, juris, Rn. 23 ff. 
285 a.a.O., Rn. 6, 10. 
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Die Entscheidungen zeigen aber auch, dass von Prozessparteien die Argumentation mit ‚kri-

mineller Energie‘ in unterschiedlicher Art und Weise verwendet wird. Zudem ist an der Be-

hördenargumentation erkennbar, dass auch bestimmten Gegenständen ‚kriminelle Energie‘ 

innezuwohnen scheint sofern sie im Hausbesetzter*innenkontext möglicherweise aufgefunden 

werden könnten.  

 

5.3 Rechtliche und kriminologische Diskussion 

Die 54 gerichtlichen Entscheidungen aus dem Jahr 2018, die nicht dem Strafrecht zuzuordnen 

sind, zeigen ein heterogenes Bild. Einerseits zeigt sich, dass keine neuen Kriterien zur Be-

stimmung der ‚kriminellen Energie‘ im Vergleich zum Strafrecht verwendet werden. Ledig-

lich bei einer präventiven Hausdurchsuchung in Bayern wird durch die Behörde ergänzend 

eine ‚kriminelle Energie‘ von Gegenständen im Gruppenkontext der Hausbesetzung ange-

nommen. Zum Teil wird auch in den nicht strafrechtlichen Entscheidungen ohne inhaltliche 

Argumentation ‚kriminelle Energie‘ angenommen. Darüberhinausgehend erfolgt eine An-

nahme von ‚krimineller Energie‘, bei noch nicht abgeschlossenen oder eingestellten Ermitt-

lungsverfahren. In einem Fall wird sogar für ordnungswidriges Verhalten ‚kriminelle Energie‘ 

angenommen. Insgesamt werden dadurch Grundrechtseingriffe in Art. 12 GG (Berufsfreiheit), 

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 GG (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) und Art. 14 GG 

(Wohnungseigentum) gerechtfertigt. Strafrechtliche Sicherungen zum Schutz einer Stigmati-

sierung von Unschuldigen werden durch die eigene Bewertung und das Stützen auf Ermitt-

lungsakten unterlaufen.  

Es ist kein Muster erkennbar, nach welchen Kriterien die Argumentationen mit ‚krimineller 

Energie‘ durch Gerichte von Betroffenen, Behörden und Strafgerichten übernommen werden. 

Deutlich wird aber, dass es einerseits möglich ist, dass der Diskurs über ‚kriminelle Energie‘ 

über behördliche und strafgerichtliche Argumentationen in den Entscheidungen anderer Ge-

richtsbarkeiten Relevanz erlangen kann. Dies ermöglicht dann die Fortsetzung der Etikettie-

rung ‚kriminelle Energie‘, die einer Person zugeschrieben wird, ohne dass ein solcher Begriff 

auf der Normsetzungsebene existiert. Es entsteht eine Verstärkerkette auf der Normanwen-

dungsebene über unterschiedliche Gerichtsbarkeiten und die Ebenen der Exekutive und Judi-

kative hinweg, die mit Grundrechtseingriffen verbunden sind. Andererseits gibt es Entschei-

dungen, die die Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ ablehnen. Wie genau die Verstärker-

kette funktioniert und wodurch sie abgebrochen wird, müsste näher untersucht werden. Zu-

dem bedürfte es einer tiefergehenden Untersuchung, inwieweit bestimmte thematische Be-

züge des Jugend- und Betäubungsmittelstrafrechts außerhalb des strafrechtlichen Bereichs zu 
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Interpretationen von ‚krimineller Energie‘ und damit Folgen für die Betroffenen im Sinne von 

Etikettierungen führen, die sowohl einer rechtsdogmatischen als auch kriminologischen Über-

prüfung nicht standhalten.  

Im Zusammenhang mit den aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen und Argumentationen ist 

auffallend die Argumentation, die Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz in einigen Fäl-

len zwangsläufig mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘ assoziiert. Vor dem Hintergrund 

der strafrechtswissenschaftlichen und kriminologischen Forschung, dass das Betäubungsmit-

telgesetz an sich rechtsdogmatisch fragwürdig ist, weil ein geschütztes Rechtsgut nicht er-

kennbar und die Differenzierung zwischen legalisierten und illegalisierten Drogen im Hin-

blick auf das gesundheitliche Gefahrenpotential inhaltlich nicht nachvollziehbar ist286, wird 

ein bereits auf Normsetzung fragwürdiger Regelungsgehalt auf Normanwendungsebene durch 

die Verwendung des nicht gesetzlichen Begriffes der ‚kriminellen Energie‘ noch weniger 

rechtlich eingrenzbar. Diese Grundtendenz zeigt sich bereits in der Regelung des  

§ 54 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG, die entgegen anderer Regelungen, den Verdacht eines Delikts 

nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BtMG als schwerwiegendes Ausweisungsinteresse bestimmt. Die 

Einschätzung obliegt insofern der Ausländer*innenbehörde und nicht dem Strafgericht. Es 

wird davon ausgegangen, dass sogar bei Freisprüchen durch das Strafgericht oder Einstellun-

gen gem. § 170 Abs. 2 StPO die Ausländer*innenbehörde bei weitergehenden Erkenntnissen 

als die Strafjustiz das Vorliegen der Voraussetzungen annehmen darf287. Diese Regelung auf 

der Normsetzungsebene, die die strafrechtliche Kontrolle und Absicherung der Unschuldsver-

mutung aufhebt, zusammen mit der Verwendung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ er-

möglicht gegen Menschen ohne deutschen Pass die Durchsetzung lebensentscheidender staat-

licher Maßnahmen der Ausweisung und Einreisesperre, ohne strafrechtlich und damit im Hin-

blick auf Straftatbestände rechtsstaatlich abgesicherte Grundlage. Neben der bereits im Betäu-

bungsmittelrecht erfolgten Vorverlagerung der Strafbarkeit erfolgt dadurch im Aufenthalts-

recht eine weitergehende Vorverlagerung zulasten der Menschen ohne deutschen Pass.  

Vor dem Hintergrund des Labeling Approach zeigt sich, dass Zuschreibungsprozesse über 

‚kriminelle Energie‘ durch Strafgerichte für Entscheidungen anderer Rechtsgebiete zum Teil 

als unhinterfragte Tatsachen übernommen und damit für andere rechtliche Entscheidungen 

fest- und fortgeschrieben werden. Gleiches gilt teilweise für die Übernahme von staatsanwalt-

                                                           
286 vgl. Graebsch, Zur Rechtstheorie der Drogenprohibition, in: Feustel/Schmidt-Semisch/Bröckling, Handbuch 
Drogen, 2019, 367 ff.  
287 Bergmann/Diemelt-Bauer/Dollinger, AufenthG § 54, Rn. 58; Heusch/Kluth-Tanneberger/Fleuß, AufenthG  
§ 54, Rn. 88. 
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schaftlichen Argumentationen mit ‚krimineller Energie‘. Liegt der strafrechtlichen Einschät-

zung dann zusätzlich ein Straftatbestand nach dem Betäubungsmittelstrafrecht zugrunde, ist 

die Illegalisierungszuschreibung für bestimmte Drogen die Ausgangsbasis für die weitere – 

ebenfalls kriminologisch nicht nachvollziehbare – Argumentation der Zuschreibung ‚krimi-

neller Energie‘ an die weitere Negativentscheidungen der Behörden und Gerichte geknüpft 

werden. Diese Verstärkerketten und ggf. -spiralen müssten näher untersucht werden. 

Sozialkonstruktivistisch zeigt sich für Entscheidungen, die sich die Argumentation zu ‚krimi-

neller Energie‘ von Strafrechtsentscheidungen zu eigen machen, dass über die Verwendung 

des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ durch andere Rechtsgebiete die Wahrnehmung des Straf-

rechts als objektive Institution bestätigt werden.  

 

6. Fazit 
Neben einigen wenigen Entscheidungen, die auf die Inhaltsleere des Begriffs der ‚kriminellen 

Energie‘ verweisen, Doppelverwertungsverbote und Verstöße gegen die Unschuldsvermutung 

thematisieren sowie behördliche und vorinstanzliche Argumentationen mit ‚krimineller Ener-

gie‘ nicht übernehmen, sondern anhand von Sachargumenten die fraglichen Entscheidungen 

treffen, sieht der Großteil der Gerichte die Problematik des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ nicht 

und verwendet diesen. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt für die untersuchten Entscheidungen, dass der Begriff der 

‚kriminellen Energie‘ von Gerichten aller Gerichtsbarkeiten genutzt wird. Lediglich die Sozi-

algerichtsbarkeit ist in dieser Auswertung nicht vertreten288. Eine Normsetzung des*der Ge-

setzgebers*in, die mit dem Begriff der ‚kriminellen Energie‘ operiert, gibt es in keinem Ge-

setz. Umso genauer sollte untersucht werden, inwieweit hier Normanwender*innen des Staa-

tes einen Alltagsbegriff nutzen, um ‚Intuition‘, ‚Gefühl‘, und ‚Alltagstheorien‘ in das Recht 

einzuschreiben, ohne dies zu reflektieren und dadurch die Rechtssicherheit für die Bürger*in-

nen gefährden.  

Es bleiben wesentliche Forschungsfragen offen. Wie bereits Walter in den 80er-Jahren begon-

nen hatte, müsste die rechtsdogmatische Stellung der ‚kriminellen Energie‘ für alle oben auf-

gezeigten Rechtsgebiete und vor dem Hintergrund der gegebenenfalls beeinträchtigten Grund-

                                                           
288 Für das Jahr 2018 gibt es in Juris nur eine Entscheidung des Landessozialgerichts Baden-Württemberg. Aller-
dings verwendet lediglich die Klägerin den Begriff ‚kriminelle Energie‘. Deshalb wird hier auf die Entscheidung 
nicht weiter eingegangen. Jedoch wird an dem Urteil des Landessozialgerichts NRW vom 09.01.2017 – L 13 VS 
22/15 –, juris Rn. 37 deutlich, dass auch Sozialgerichte mit dem Begriff ‚krimineller Energie‘ argumentieren, um 
im entschiedenen Fall Ansprüche nach dem SVG abzulehnen. Bei weitergehenden Analysen sollte die Sozialge-
richtsbarkeit dementsprechend miteinbezogen werden. 
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rechte und des Rechtsstaatsprinzips näher analysiert werden. Aus kriminologischer Sicht be-

dürfte es einer dezidierten Analyse, welche Etikettierungsprozesse durch die gerichtlichen 

Entscheidungen für die Betroffenen im Lebenslauf in Gang gesetzt werden können und wel-

che Verstärkerketten und -spiralen durch die Verwendung der Argumentation mit ‚krimineller 

Energie‘ ausgelöst, gefestigt und fortgeschrieben werden. Zudem könnte untersucht werden, 

inwieweit die Verwendung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ ein Wiederaufleben positi-

vistischer Ansätze darstellt. Aus historischer Perspektive wäre zu überprüfen, wann die Ver-

wendung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ ihren Ursprung hatte.   

 

7. Weitergehende kriminologische Forschungsperspektiven 
Die Untersuchung zeigt mehrere Untersuchungsgegenstände im Zusammenhang mit der Ver-

wendung des Begriffs ‚kriminelle Energie‘ und damit zusammenhängenden Etikettierungen 

auf. Diese liegen auf drei unterschiedlichen Ebenen bezogen auf Themen, Verstärkerketten 

und -spiralen und -diskursen sowie deren Abbrüchen und der Bedeutung von rechtlich norma-

tiven Fassungen der unbestimmten Rechtsbegriffe mit Beurteilungsspielraum und des Ermes-

sens. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass Argumentationen mit ‚krimineller Energie‘ im Be-

reich des Aufenthaltsrechts, insbesondere bei Bezugnahmen auf das Betäubungsmittelstraf-

recht, und den charakterlichen Eignungsprüfungen für den Beruf des*der Beamten*in auf-

grund von Straftaten im Jugendalter weitergehende Erkenntnisse im Hinblick auf Etikettie-

rungsprozesse und damit verbundene Machtentfaltungen gewonnen werden könnten. Hier be-

dürfte es der Untersuchung weiterer gerichtlicher Entscheidungen über mehrere Jahre hinweg 

und unabhängig davon, ob sie in Juris nach den Kriterien der Datenbank aufgenommen wur-

den. In dem Zusammenhang könnte eine erste Untersuchung von Diskursverläufen und mög-

licherweise bestehenden unterschiedlichen regionalen Nutzungen erkennbar sein. 

Unabhängig von der thematischen Untersuchung sollten Verstärkerketten, -spiralen und -dis-

kurse im Hinblick auf die Nutzung des Begriffs der ‚kriminellen Energie‘ über unterschiedli-

che Gerichtsbarkeiten hinweg und zwischen Behörden (Exekutive) und Gerichten (Judikative) 

und damit verbundene Etikettierungsansätze näher analysiert werden.  

Ausgehend von der Normsetzungsebene könnte im Hinblick auf verwaltungsrechtliche Ent-

scheidungen, die mit ‚krimineller Energie‘ operieren, untersucht werden, inwieweit unbe-

stimmte Rechtsbegriffe, unbestimmte Rechtsbegriffe mit Beurteilungsspielräumen und das 

Ermessen einen Rekurs behördlicher Entscheidungen auf ‚kriminelle Energie‘ zur Begrün-

dung von Eingriffen in Grundrechte von Bürger*innen erst ermöglichen bzw. erleichtern und 
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im Fall von unbestimmten Rechtsbegriffen mit Beurteilungsspielraum und Ermessen teilweise 

auch gerichtlich nicht oder nur begrenzt überprüfbar sind.  

Besonders lohnenswert könnte eine Analyse des Zusammenspiels zwischen strafvollstre-

ckungsrechtlichen und strafvollzugsrechtlichen Prozessen sein.  

 

8. Zusammenfassung wesentlicher Erkenntnisse und Forschungsbedarfe 

Die Untersuchung der Gerichtsentscheidungen, die für das Jahr 2018 an einem Stichtag im 

Jahr 2019 abrufbar waren, zeigt aus kriminologischer Sicht für die Verwendung des Begriffs 

‚kriminelle Energie‘ folgende wesentliche Erkenntnisse und Forschungsbedarfe auf: 

Der Begriff ‚kriminelle Energie‘ wird von Behörden und Gerichten in unterschiedlichen 

Rechtsgebieten und Gerichtsbarkeiten in Argumentationen verwendet, die negative Entschei-

dungen für die Betroffenen bedeuten. Dies geschieht, obwohl es den Begriff ‚kriminelle Ener-

gie‘ im Gesetz nicht gibt und er für die Argumentationen nicht notwendig ist. Es kann vermu-

tet werden, dass er eingesetzt wird, um Alltagstheorien in die Entscheidungen miteinzubezie-

hen. Rechtlich werden daran u.a. Freiheitsentziehungen, Ausweisungen bzw. Abschiebungen, 

Identitätsfeststellungen, Hausdurchsuchungen, Ausschluss für bestimmte Berufe etc. ge-

knüpft, die Eingriffe in Grundrechte darstellen. Teilweise ziehen Betroffene oder Gerichte den 

Begriff heran, um über das Nichtvorliegen oder geringe Vorliegen ‚krimineller Energie‘ eine 

für die Betroffenen günstige Entscheidung zu erwirken oder zu begründen. Ein Teil der ge-

richtlichen Entscheidungen verdeutlicht die Gefahren der Verwendung des Begriffs der ‚kri-

minellen Energie‘. 

Die Analyse zeigt die folgenden Forschungsbedarfe: 

1. Untersuchung des Ursprungs der Argumentation mit ‚krimineller Energie‘ zur Prüfung der 

Verbindung mit ehemaligen positivistischen Ansätzen; 

2. Analyse welche Alltagstheorien von Richter*innen durch die Argumentation ‚kriminelle 

Energie‘ transportiert werden und ob eine Vermeidung durch eine sozialwissenschaftliche 

Aus-, Fort- und Weiterbildung von Richter*innen möglich ist; 

3. Analyse der Relevanz polizeilicher Einschätzungen aufgrund kriminalistischer Erfahrungs-

werte im Hinblick auf ‚kriminelle Energie‘ und entsprechende Zuschreibungsprozesse bis hin 

zur ‚Intensivtäter*innen‘zuschreibung sowie deren Fortsetzungszuschreibungen in anderen 

Kontexten; 

4. Untersuchung von Verstärkerketten, -spiralen und -diskursen der Zuschreibung über ‚kri-

minelle Energie‘ sowie deren Abbrüchen professions- und institutionsübergreifend; 
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5. Analyse der Wirkung der Zuschreibung ‚kriminelle Energie‘ für die Betroffenen und deren 

Selbstbild. 
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