Strafrechtsvergleichung

Internationales Max-Planck-Informationssystem
für Strafrechtsvergleichung
Pilotprojekt zum Allgemeinen Teil des Strafrechts

Die Veränderungen der Globalisierung führen
im nationalen und internationalen Recht zu
einem erheblichen Bedeutungszuwachs der
Strafrechtsvergleichung und ihrer methodischen
Grundlagen: Die Erfassung der internationalen
Veränderungen des Strafrechts, die Entwicklung
von allgemeinen Rechtsgrundsätzen und die Gestaltung der zukünftigen Kriminalpolitik verlangen eine umfassende und systematische Rechtsvergleichung unter Einschluss einer Vielzahl von
Strafrechtsordnungen. Inwieweit eine solche
„universale Strafrechtsvergleichung“ theoretisch
und praktisch überhaupt möglich sein wird, ist jedoch bislang nicht geklärt. Das Institut erforscht
diese Fragen mit dem Projekt „Internationales
Max-Planck-Informationssystem zur Strafrechtsvergleichung“.
Ziel dieses Projekts ist vor allem die Entwicklung
einer internationalen Metastruktur des Strafrechts und einer internationalen Strafrechtsdogmatik. Hierfür muss zunächst die Frage beantwortet werden, ob die zahlreichen unterschiedlichen
Strafrechtsordnungen der Welt überhaupt noch
eine Gesamtstruktur des Strafrechts ermög
lichen, die als Grundlage für eine systematische
und funktionale Rechtsvergleichung taugt. Eine
solche Metastruktur des Strafrechts ist Voraussetzung für die Analyse der weltweit bestehenden
Lösungsmodelle, für die Bestimmung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen sowie für die Entwicklung einer internationalen Strafrechtsdogmatik und von internationalen Modellgesetzen. Eine
Gruppe von Strafrechtsvergleichern am Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht entwickelt deswegen
derzeit auf der Grundlage von zwölf repräsentativ
ausgewählten Rechtsordnungen eine solche universale Metastruktur für den Allgemeinen Teil des
Strafrechts. Sie erprobt diese Struktur gleichzeitig
mit Landesberichten. Die bisherigen Ergebnisse
sprechen dabei für eine erfolgreiche Lösung der
Aufgabenstellung.
Über dieses grundlagenorientierte Forschungsziel einer internationalen Strafrechtsdogmatik
hinausgehend hat das Projekt ein sekundäres anwendungsorientiertes Ziel: die Entwicklung eines

Informationssystems zur Strafrechtsvergleichung
für die einbezogenen Rechtsordnungen. Dabei
geht es nicht nur um eine umfassende Enzy
klopädie des Strafrechts in der Welt und um die
von Roxin 1999 geforderte klassische Gesamtdarstellung des Strafrechts als „Zukunftsaufgabe
der Weltstrafrechtswissenschaft“. Mit dem entstehenden hochstrukturierten Datenbestand wird
auch ein elektronisches und internetbasiertes Expertensystem angestrebt, das die Möglichkeiten
einer computerbasierten Strafrechtsvergleichung
weiterentwickeln kann. Die Analyse der einbezogenen Rechtordnungen anhand ihrer Landesberichte soll dabei nicht nur im Volltext und mit
einem hierarchisch strukturierten Ordnungssystem möglich sein, sondern auch mit der Abfrage
rechtsvergleichend ermittelte Meta-Parameter.
Dieses Werkzeug wird völlig neue rechtsvergleichende Analysen ermöglichen.
Nach Abschluss des Pilotprojekts zu den zwölf
Rechtsordnungen sollen die Untersuchungen
in der Fachöffentlichkeit diskutiert werden. Die
Ergebnisse werden dazu in der Form eines Werkstattberichts veröffentlicht. Parallel dazu wird
das Projekt von der Pilotphase in die Vollphase
überführt. Dabei wird es auf zahlreiche weitere
Rechtsordnungen erweitert. In dieser zweiten
Phase erfolgt auch eine Transformation in die
englische Sprache. Weiter wird mit der rechtsvergleichenden Auswertung begonnen, welche
die ersten Bausteine zur Entwicklung einer internationalen Strafrechtsdogmatik schaffen soll.
Das Projekt ist deswegen nicht nur die zentrale
Grundlage für den Forschungsschwerpunkt des
Instituts zur Strafrechtsvergleichung, sondern
auch für seinen Schwerpunkt zur internationalen
Strafrechtsintegration.
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