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Das Zwangsheirat-Bekämpfungsgesetz
Der Bundesrat legt Gesetzesentwurf gegen Zwangsheirat vor

Mit dem 37. StRÄndG wurde am 19. Feburar 2005 die Zwangsheirat als besonders schwerer Fall der
Nötigung in den § 240 IV StGB1 aufgenommen. Damit erhöht sich der Strafrahmen auf Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, Geldstrafe ist nicht vorgesehen. Trotzdem hat der Bundesrats
am 8. Juli 2005 beschlossen, dem Bundestag den Entwurf eines Zwangsheirat-Bekämpfungsgeset-
zes vorzulegen2, der insbesondere die Schaffung eines eigenen Straftatbestands „§ 234b Zwangs-
heirat“ vorsieht. Der Bundestag kam aufgrund seiner Auflösung im Herbst 2005 nicht dazu, sich mit
dem Entwurf zu befassen. Daher hat der Bundesrat am 10. Februar 2006 entschieden, den Gesetzes-
entwurf in den Bundestag erneut einzubringen3. Bevor dieser Entwurf im Detail untersucht wird,
sollen die strafrechtlichen Aspekte der Zwangsheirat grundsätzlich betrachtet werden.

Was ist eine
Zwangsheirat?

Eine Zwangsheirat liegt vor, wenn
sich zumindest eine Person des Braut-
paares zur Heirat gezwungen fühlt.
Dies geschieht in der Regel durch
Druck seitens der eigenen Familie, sei
es in der Form von erniedrigender

Behandlung, Drohungen, psychi-
scher, physischer, auch sexueller Ge-
walt, Einschränkung des Bewe-
gungsspielraums und Einsperren.
Davon zu unterscheiden sind so ge-
nannte arrangierte oder gestiftete
Ehen. Solange die zukünftigen Ehe-
leute frei über die Eheschließung ent-

scheiden können, ist darin keine
Zwangsehe zu sehen.4

Über das Ausmaß von Zwangs-
heiraten in Deutschland gibt es kei-
ne verlässlichen Statistiken. Das
Land Berlin hat in einer nicht-wissen-
schaftlichen Studie für den Zeitraum
2004 ca. 200 Einrichtungen aus dem
Migrations-, Anti-Gewalt- und Ju-

präzisen Kriterien für die darin vor-
ausgesetzte Abwägung Leben gegen
Leben enthalte. Dadurch würde der
einzelne Soldat vor schwere Konflik-
te gestellt und nicht zuverlässig von
rechtlicher Verantwortung – auch vor
ausländischen Gerichten – freige-
stellt. Ferner hält die schon erwähn-
te Vereinigung Cockpit die Verfas-
sungsbeschwerde wegen der unsi-
cheren Informationslage für begrün-
det. Diese Ansicht wird von der Un-
abhängigen Flugbegleiter Organi-
sation (UFO) geteilt.

Insgesamt beruht die Entschei-
dung zu weiten Teilen auf rein fakti-
schen Darlegungen. Genaue Begrün-
dungen werden nicht gegeben, die
Wertungen des Gerichts werden als
offensichtliche Feststellungen formu-
liert. Dies wird der vorgeblichen Be-

deutung der Menschenwürdegaran-
tie insofern gerecht, als dass es für
diese einen Imageverlust bedeuten
würde, wenn sie als Gegenstand kon-
troverser Debatten erschiene. Vor
grundlegend veränderten und ver-

schlechterten Interpretationen im
Rahmen aktueller Debatten schützt
es aber nicht. Noch mehr zu denken
gibt aber das Aufbauen der Argu-
mentation auf dem Informationsman-
gel im spezifischen Fall einer Flug-
zeugentführung. Bedeutet das, dass
keine Menschenwürdeverletzung
vorliegt, wenn 100%-ig sicher ist,
dass durch die Tötung von wenigen
das Leben von vielen geschützt wer-
den könnte? Ist die Abwägung „Le-
ben gegen Leben“ also doch zuläs-
sig, sofern sie mit hinreichender Ex-
aktheit getroffen werden kann? Kein
Grund zur Beruhigung, angesichts
technologischer Fortschritte einer-
seits und aktueller Diskurse über ein
sogenanntes Grundrecht auf Sicher-
heit andererseits.

 Ulrike Müller, Bilbao
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gendbereich über ihre Erfahrungen
mit Zwangsehen befragt. Danach
gab es 300 Fälle drohender oder er-
folgter Zwangsverheiratung und 30
Fälle von Zwangsverlobungen. In
der Mehrzahl waren Braut und Bräu-
tigam miteinander verwandt und die
Verlobung oder Verheiratung fand im
Ausland statt. In zehn Fällen waren
die Betroffenen männlich5. Zwangs-
heiraten sind also kein Phänomen,
das nur Mädchen und Frauen trifft.
Für Jungen und  junge Männer sind
die Folgen jedoch deutlich weniger
gravierend. Nach der Eheschließung
bestimmen sie regelmäßig über das
Leben ihrer Frauen, nicht umgekehrt.
Zwangsverheiratungen werden oft
als Ausdruck rückständiger islami-
scher Kultur wahrgenommen. Sie
kommen aber ebenso in christlichen,
auch europäisch-christlichen Kultu-
ren vor und sind vielmehr Ausdruck
strenger patriarchaler Verhältnisse6.
Die Zuordnung von Zwangsehen als
„muslimisches“ oder „türkisches“
Phänomen stellt eine „Ethnisierung
des Sexismus“ dar7, dabei wird der in
westlich geprägten Kulturen eben-
falls vorherrschende Sexismus rela-
tiviert oder ausgeblendet. Oben ge-
nannte Erhebung liefert nur Anhalts-
punkte, und es ist von einer relevan-
ten Dunkelziffer auszugehen.

Zwangsverheiratungen sind
eine Menschenrechtsverletzung8

und stellen schwerstes Unrecht dar.
Zur Strafverfolgung und Verurtei-
lung der Täter kommt es aber nur in
den seltensten, meist besonders dra-
stischen Fällen. Die Opfer sehen aus
vielerlei Gründen vor einer Strafan-
zeige ab. Angst vor noch schwererer
Repression, fehlendes Vertrauen in
die Strafverfolgungsorgane, fehlen-
de Perspektiven für ein Leben außer-
halb der eigenen Familie oder schlich-
tes Nichtwissen der Strafbarkeit sind
einige von vielen Gründen.

Strafrechtl. Regelungen

Der strafrechtliche Unwertgehalt ei-
ner Zwangsheirat besteht darin, dass
das Opfer zur Heirat gezwungen wird.
Dies wird durch die geltende Rege-
lung des § 240 (Nötigung) erfasst.
Dabei wird auf das subjektive Emp-
finden des Opfers abgestellt. Der
Tatbestand spricht vom „Eingehen
der Ehe“, was sich nur auf die Ehe-
schließung an sich bezieht, nicht auf
das Führen der Ehe. Es handelt sich
also nicht um ein Dauerdelikt. Vom
Tatbestand nicht erfasst werden da-
her andere strafbare Handlungen, die
häufig mit erzwungenen Eheschlie-
ßungen einhergehen. In Betracht
kommen weitere Nötigungen, Kör-
perverletzungen gem. §§ 223 ff., Frei-
heitsberaubung gem. § 239 und Se-
xualdelikte gem. §§ 174 ff., insbeson-
dere Vergewaltigung. Ebenfalls ver-
wirklichte Straftaten stehen in Real-
oder Idealkonkurrenz und finden bei
einer Verurteilung des Täters bei der
Strafzumessung entsprechende Be-
achtung. Eine Strafbarkeitslücke für
solche Taten im Zusammenhang mit
einer erzwungenen Ehe ist nicht ge-
geben. Es stellt sich daher die Frage,
ob es überhaupt einer Neuregelung
bedarf. Da „Zwangsheirat als straf-
würdiges Unrecht im öffentlichen
Bewusstsein und insbesondere im
Bewusstsein der Betroffenen offen-
sichtlich nicht ausreichend verankert
ist“ und daher eine effektive Straf-
verfolgung nicht möglich ist, hält der
Bundesrat eine (auch) strafrechtliche
Neuregelung für geboten9. Neben
einer massiven Ausweitung des Tat-
bestandes soll dazu das Strafmaß

verdoppelt werden. Eine ausländer-
rechtliche Besserung der Opfer, wie
es ein alternativer Gesetzesentwurf
des Landes Berlin im Juni 2005 vor-
sah, lehnt der Bundesrat hingegen
ab10.

Strafrecht soll nicht bewußt-
seinsbildend sein, sondern als Ulti-
ma Ratio sozial unerträgliches Han-
deln unter Strafe stellen. Bezüglich
Zwangsheiraten ist dies bereits ge-
geben. Entsprechend bedarf es an-
derer Mittel, um das Bewusstsein zu
schärfen. Das Anzeigeverhalten än-
dert sich nicht durch Strafschärfung
zulasten der Täter, sondern durch
Hilfe für die Opfer. Nötig erscheint
daher ein längerfristiger öffentlicher
Diskurs über die Problematik und
konkrete Verbesserungen für die Be-
troffenen. Dies geht von finanzieller
Absicherung (statt Mittelkürzung)
von Hilfseinrichtungen und -initiati-
ven bis hin zu ausländerrechtlichen
Änderungen, etwa bzgl. der Rück-
kehrmöglichkeit nach einer zwangs-
weisen Verheiratung im Ausland11

oder die Erteilung eines eigenständi-
gen Aufenthaltstitels nach der Los-
lösung aus einer hier geführten
Zwangsehe.

Wenn auch keine tatbestandli-
chen Strafbarkeitslücken gegeben
sind, so kann es aber Probleme mit
der Anwendbarkeit der entsprechen-
den Normen geben. Zwangsverhei-
ratungen hier lebender Migrantinnen
finden häufig in ihrer Heimat als so-
genannte „Ferienverheiratung“ statt.
Das deutsche Strafrecht findet je-
doch in erster Linie Anwendung,
wenn die Tat im Inland begangen
wird12 oder das Opfer DeutscheR ist
oder der Täter zum Zeitpunkt der Tat
DeutscheR war oder später gewor-
den ist. Diese Anknüpfungspunkte
liegen aber regelmäßig nicht vor.
Zwar gibt es das Institut der stellver-
tretenden Strafrechtspflege, es bleibt
jedoch festzustellen, dass eine Straf-
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 § 234b Zwangsheirat (Entwurf):

(1) Wer eine andere Person rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit
einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe nötigt, wird mit Freiheits-
strafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Rechtswidrig ist die
Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu
dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine andere Person unter Ausnutzung einer
Zwangslage oder der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt in einem frem-
den Land verbunden ist, zur Eingehung der Ehe bringt.

(3) Ebenso wird bestraft, wer eine andere Person durch List, Gewalt oder Dro-
hung mit einem empfindlichen Übel in ein Gebiet außerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches dieses Gesetzes verbringt, oder veranlasst, sich dorthin
zu begeben, oder davon abhält, von dort zurück zu kehren, um sie unter
Ausnutzung einer Zwangslage oder Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt
in diesem Gebiet verbunden ist, zur Eingehung der Ehe zu bringen.

(4) Der Versuch ist Strafbar.

(5) In minder schweren Fällen der Absätze 1 bis 3 ist auf Freiheitsstrafe von
drei Monate bis zu fünf Jahren zu erkennen.
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verfolgung durch deutsche Verfol-
gungsorgane von im Ausland began-
genen Zwangsverheiratungen regel-
mäßig nicht stattfinden wird, wenn
die Brautleute wieder nach Deutsch-
land reisen.

Der Bundesrat will daher den neu
zu schaffenden § 234b durch eine
Ergänzung in § 6 Nr. 4 dem Welt-
rechtsprinzip unterstellen und als in-
ternationales Rechtsgut schützen.
Da hierzu jedoch die Voraussetzung
eines internationalen Abkommens
nicht gegeben ist, stellt dies eine au-
tonome Vindikation dar.

Zulässig und sinnvoll ist hinge-
gen die Verfolgung von Auslands-
Zwangsheiraten als geschütztes in-
ländisches Rechtsgut durch eine Er-
gänzung des § 5 Nr. 6a. Damit wären
Migrantinnen, die im Inland ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben, grundsätzlich gegen
Zwangsheiraten im Ausland durch
das hiesige Strafrecht geschützt13.
Eine solche Änderung im Strafanwen-
dungsrecht bedarf aber gesetzestech-
nisch die Schaffung einer eigenen
Strafnorm. Damit einhergehen könn-
ten weitere Änderungen. So er-
scheint die Verwerflichkeitsklausel
des § 240 II bei einer Neufassung
deplatziert. Denn sie würde zum Aus-
druck bringen, dass grundsätzlich
Nötigungen zur Heirat denkbar sind
die nicht als verwerflich einzustufen
sind. Zwischen strafwerten Zwangs-
heiraten und solchen, die gar nicht
als verwerflich anzusehen sind kann
nicht unterschieden werden. Dane-
ben erfasst die geltende Regelung
nur die Fälle, in denen eine rechts-
gültige Ehe geschlossen wird, d.h.
eine Ehe nach den Regelungen des
BGB oder einer in Deutschland zivil-
rechtlich anerkannten Weise. Reli-
giöse Formen der Eheschließung wie
die sogenannten „Imam-Ehen“ nach
islamischem Ritus gehören nicht
dazu14, im Verständnis der Beteilig-

ten sind sie aber genauso verbind-
lich und entfalten bei erzwungener
Schließung für die Betroffenen nicht
weniger Zwang und Unrecht. Ein ei-
gener Straftatbestand könnte solche
religiösen Formen der Eheschließung
sprachlich leicht miterfassen.  Ferner
wäre grundsätzlich daran zu denken,
einen neuen Tatbestand gegen
Zwangsheirat als Dauerdelikt auszu-
gestalten. Dies wäre durch die For-
mulierung „Eingehen und Führen der
Ehe“ erreicht. Durch Ersetzen des
„und“ durch ein „oder“ wären auch
Fälle erfasst, bei denen die Heirat
noch freiwillig erfolgte15.

Der Entwurf § 234b
Zwangsheirat

Abschließend noch eine Betrachtung
des Entwurfes des Bundesrats, der
neben zivilrechtlichen Änderungen
bzgl. der Aufhebungsfrist der
Zwangsheirat, der Unterhaltspflicht
sowie des Erbrechts im Zusammen-
hang mit zwanghaft geschlossenen

Ehen einen eigenen Straftatbestand
§ 234b (Zwangsheirat) vorsieht (sie-
he Info-Kasten).

Abs. I übernimmt die sprachli-
che Fassung des geltenden § 240
Abs. I, II, IV Nr 1. Alt. 1, so dass ge-
nau das Verhalten erfasst wird, was
nach derzeit geltendem Strafrecht das
Regelbeispiel der Nötigung zur Ein-
gehung der Ehe erfüllt. Ein Unter-
schied liegt darin, dass der erhöhte
Strafrahmen anders als bei einem Re-
gelbeispiel zwingend vorgeschrieben
ist. Die Verwerflichkeitsklausel wird
ausdrücklich beibehalten.

Abs. II ist in Anlehnung an die
neugeregelten Tatbestände des
Menschenhandels gem §§ 232 Abs.
I S. 1, 233 Abs. I S. 1 gehalten, Abs.
III ist dem Tatbestand der Verschlep-
pung gem. § 234a nachgebildet. Da-
bei werden Tatbestandsmerkmale
übernommen, die  bereits eine klare
Auslegung durch die Rechtspre-
chung erfahren haben. Daran ist zu
überprüfen, ob hier ausschließlich
eindeutig sozial unerträgliches Ver-
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halten erfasst wird. Denn erfasst eine
Strafnorm in den Randbereichen Ver-
halten, das keinen eindeutig straf-
würdigen Handlungs- oder Erfolgs-
unwert verwirklicht, ist sie fehlerhaft.

Die Tathandlung des Abs. II liegt
in einem „dazu bringen“, ohne dass
die für ein Einwirken erforderliche
Hartnäckigkeit vorliegt. Das kann be-
reits bei vorliegen eines schlichten
Angebots gegeben sein16. Die An-
forderungen an den Täter liegen je-
denfalls unterhalb einer unmittelba-
ren und gesteigerten psychischen
Beeinflussung17. Dazu muss der Tä-
ter eine Zwangslage oder Auslands-
hilflosigkeit des Opfers ausnutzen.
Eine Zwangslage ist das Bestehen
einer ernsten, nicht unbedingt exi-
stenzbedrohenden Not oder Be-
drängnis persönlicher oder wirt-
schaftlicher Art, gleichgültig, ob sie
für das Opfer vermeidbar war oder
nicht18, z.B. drohender wirtschaftli-
cher Ruin, Wohnungslosigkeit oder
Arbeitslosigkeit19. Hilflosigkeit in ei-
nem fremden Land ist restriktiv aus-
zulegen und auf die konkrete Lage
abzustellen20. Ein Ausnutzen liegt
vor, wenn der Täter die wesentlichen
Umstände der Zwangslage oder Hilf-
losigkeit des Opfers erkannt hat und
sich diese Umstände zunutze macht21.
Ein entgegenstehender Wille des Op-
fers ist nicht nötig22. Subjektiv ist
Vorsatz des Täters erforderlich.

Zur Verwirklichung des Tatbe-
stands ist daher weder nötig, dass
der Täter den Willen des Opfers
beugt, noch muss der Täter die Si-
tuation des Opfers irgendwie
(mit-)ursächlich zu verantworten ha-
ben. Sein Handeln muss lediglich
kausal für die Eheschließung sein.
Der so formulierte Tatbestand ist da-
her auch dann erfüllt, wenn der „Tä-
ter“ dem „Opfer“ ein gutgemeintes
Heiratsangebot macht, darauf speku-
liert, dass die gegebene Situation zu
einem Annehmen beiträgt, und das

„Opfer“ auf das Angebot aus freier
Entscheidung eingeht. Beispiel: Ein
deutscher Staatsbürger in Deutsch-
land, der gerade Wohnung und Ar-
beit verloren hat, wird von seiner
Freundin gefragt, ob er sie in dieser
misslichen Situation nicht endlich
doch noch heiraten will. So geschieht
es. Die Frau macht sich gem. § 234b
II StGB-E strafbar, der Strafrahmen
beträgt sechs Monate bis zehn Jahre
Freiheitsstrafe23.

Den Menschenhandelstatbe-
ständen liegt die Wertung zugrunde,
dass ein Mensch unter Ausnutzung
seiner ungünstigen Lage zu einer
seine Rechte grundsätzlich verletzen-
den Handlung gebracht wird.  Diese
sind Ausbeutung durch Prostitution
oder sexuelle Handlungen, Sklaverei,
Leibeigenschaft, Schuldknecht-
schaft oder ausbeuterische Arbeits-
oder Beschäftigungsverhältnisse24.
Der Entwurf des § 234b ersetzt diese
eindeutig negativen Opfersituatio-
nen nicht etwa durch abgenötigte
Heirat, sondern lediglich durch Hei-
rat, die auch aus freier Entscheidung
erfolgen kann. Dadurch werden aber
auch Fälle erfasst, in denen nicht
zwangsläufig Handlungs- oder Er-

folgsunwert gegeben ist. Der Tatbe-
stand knüpft an  eine bloße Beein-
flussung des Willens an. Dies ist ver-
fehlt.

Abs. III soll Fallkonstellationen
erfassen, bei denen das Opfer dem
rechtlichen und tatsächlichen Schutz
entzogen wird, der mit seinem Auf-
enthalt im Inland verbunden ist. Der
Erfolg einer  Eheschließung wird
nicht verlangt, es reicht ein schutz-
mindernder Auslandsaufenthalt und
ein auf die ungünstige Lage des Op-
fers gerichtetes Handeln. Der Täter
muss das Opfer in das Ausland ver-
bringen, was mit einem sich-des-Op-
fers-Bemächtigen verbunden ist.
Dem gleichgestellt ist das Veranlas-
sen, was als psychische Beeinflus-
sung zu verstehen ist25. Abhalten von
der Rückkehr bedeutet, dass der Tä-
ter eine Ortsveränderung verhindert,
egal ob sich das Opfer freiwillig oder
unfreiwillig an den entsprechenden
Ort begeben hat26. Dies kann durch
List, qualifizierte Drohung oder Ge-
walt geschehen. List ist das geflis-
sentliche und geschickte Verbergen
der wahren Absicht oder Umstän-
de27. Zum Merkmal „bringen“ gilt
oben gesagtes, Zwang ist nicht er-
forderlich. Insbesondere die Tatvari-
ante des Veranlassens durch List
setzt kein Wirken gegen die Willens-
richtung des Opfers oder zu seinen
Ungunsten voraus. Das Merkmal
„Ausnutzen einer Zwangslage oder
auslandsspezifischer Hilflosigkeit“
indiziert einen Unrechtsgehalt der
Tat, da es dem Täter auf die Schaf-
fung und dem Ausnutzen dieser Lage
ankommen muss. Solange das Opfer
aber nicht genötigt wird, liegt darin
weder eine versuchte noch eine voll-
endete Zwangsheirat. Es handelt
sich um eine Tat im Vorfeld, die nicht
zwangsläufig strafwürdiges Handeln
darstellt. Unverständlich ist ferner
die Übernahme der Formulierung „ein
Gebiet außerhalb des räumlichen Gel-
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tungsbereiches dieses Gesetzes“ aus
§ 234a StGB. Seit der Wiedervereini-
gung umfasst der räumliche Gel-
tungsbereich unzweifelhaft das In-
land28, die Formulierung ist damit hi-
storisch überholt.

Abs. IV erklärt den Versuch für
strafbar. Während dies im Hinblick
auf Abs. I zu begrüßen ist und gebo-
ten erscheint, weitet er die Strafbar-
keit der ohnehin viel zu weit gefas-
sten Abs. II, III noch weiter aus.

Die Fassung der Abs. II, III ver-
kennt das Problem der Zwangsheirat
und pönalisieren durch ihre weite
Fassung auch Verhalten, das nicht
zwangsläufig strafwürdig ist. Da-
durch sind sie nicht nur gesetzestech-
nisch verfehlt, sondern erscheinen im
Hinblick auf den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz darüber hinaus ver-
fassungswidrig. An dieser Stelle wäre
an eine den Tatbestand einschrän-
kende, verfassungskonforme Ausle-
gung zu denken. Der Begriff des
„dazu bringen“ umfasst jedoch jegli-
ches kausale Handeln und ist nicht
einschränkbar. Möglich wäre, bei den
Abs. II, III die Formulierung des „zur
Eingehung der Ehe bringen“ durch
„zum Eingehen der Ehe zu nötigen“
zu ersetzen. Dann würden sie aus-
schließlich auf Zwangsehen Anwen-
dung finden. Sie wären dann aber
auch überflüssig, weil grundsätzlich
auch Abs. I erfüllt wäre, und die Abs.
II, III nicht als darüber hinausgehen-
de Qualifikationen ausgestaltet sind.
Das Problem besteht wie gezeigt
nicht darin, dass Ferienverheiratun-
gen vom Tatbestand der Nötigung
nicht unzureichend erfasst werden,
sondern im beschränkten Anwen-
dungsbereich der geltenden Rege-
lung. Der Gesetzesentwurf des Bun-
desrates ist daher als grundlegend
verfehlt abzulehnen.

Ulrich Kerner, Berlin
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teratur haben zu dem grundsätzlichen
Prinzip des § 5 Nr. 6a bisher geschwie-
gen.

14 Sie unterstehen nicht dem Schutz des
Art. 6 GG, BVerwG NVwZ 2005, 1191f.

15 Damit wäre der Anwendungsbereich
wohl auch auf etliche „deutsche“ Ehen
eröffnet.

16 Tröndle/Fischer StGB (T/F), 52. Aufla-
ge 2004, § 180b Rn. 18.

17 Schönke/Schröder StGB (Sch/Sch), 27.
Auflage 2001, Lenckner/Perron StGB,
§ 180b Rn. 18.

18 Lenckner/Perron § 180b Rn. 6.
19 T/F 52. Auflage 2004, § 180b Rn. 5; T/

F § 232 Rn. 9.
20 Ebenda, Rn. 10. Der Zusatz „in einem

fremden Land“ bezieht sich nach ak-
tueller Auslegung nicht auch auf die
Variante der Zwangslage, siehe auch
Sch/Sch Eisele Rn. 11.

21 Sch/Sch Eisele § 232 Rn. 12, 21. Über
Kenntnis davon muss der Täter nicht
verfügen.

22 T/F, § 174a Rn. 11 f.; § 243 Rn. 21.
23 Würde jetzt in einschränkender Ausle-

gung entgegen der aktuellen Kommen-
tierung gleichlautenden §§ 232, 233
gefordert, es müsse sich um eine aus-
landsspezifische Zwangslage handeln,
ist ein ähnliches Beispiel leicht mit
einem US-amerikanischen Staatsbür-
ger zu bilden.

24 T/F § 233 Rn. 4, 7.
25 Leipziger Kommentar StGB (LK), Grib-

bohm § 234a Rn. 11.
26 LK Gribbohm § 234a Rn. 12 f.
27 Sch/Sch Eser vor § 234 Rn. 38.
28 LK Gribbohm § 234a Rn. 10.




