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I. EINLEITUNG
Der folgende Beitrag befasst sich mit Grundfragen der Internationalen Rechtshilfe in
Strafsachen in Japan. Er versteht sich als Versuch, einer breiten Leserschaft einen Überblick über die internationalen Bezüge des japanischen Strafrechts zu vermitteln. Die internationale Strafrechtspflege ist ein Rechtsbereich, der bislang in der deutschsprachigen
(wie auch der anglo-amerikanischen) Auseinandersetzung mit dem japanischen Recht
kaum Beachtung gefunden hat. Zum besseren Verständnis sollen auch Fälle aus der Praxis sowie rechtsvergleichende Aspekte in Bezug auf das deutsche Recht angesprochen
werden.
Warum ist das Thema überhaupt von praktischer Relevanz und Aktualität? Die Auswirkungen der Globalisierung sind heute auch im Bereich des Strafrechts spürbar. Durch
den Wegfall von Grenzkontrollen und durch Einreiseerleichterungen sind Menschen und
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Prof. Dr. iur.; ordentlicher Professor für Strafrecht und Internationales Strafrecht, KeioUniversität, Tokyo.
Der Beitrag geht auf einen am 3. Juli 2013 vor der DJJV in Düsseldorf gehaltenen Vortrag zurück. Der Text wurde erweitert und um Fußnoten ergänzt, die Vortragsfassung aber
im Wesentlichen beibehalten.
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Waren mobiler geworden. Dies hat zwangsläufig auch Auswirkungen auf den Bereich
des Verbrechens: auch hier finden sich starke Tendenzen einer Internationalisierung, etwa in Gestalt von grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, Straftaten im oder
durch das Internet, u. ä. Diese Situationen führen die klassische, auf dem nationalstaatlichen Konzept der Territorialität beruhende Strafrechtspflege immer häufiger an ihre
Grenzen.1 So ergeben sich zunehmend Jurisdiktionskonflikte, vor allem aber auch die
Notwendigkeit zu internationaler Zusammenarbeit. Diese grenzüberschreitende Kooperation zwischen unterschiedlichen Strafrechtsordnungen ist der Gegenstand des Rechtshilferechts. Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe weiterer verwandter Rechtsgebiete,
die jeweils auf eigene Art zur Bekämpfung grenzüberschreitender bzw. internationaler
Straftaten ein rechtliches Instrumentarium bereitstellen, vor allem im europäischen Bereich. Hierauf kann im Rahmen dieses Beitrags allerdings nur am Rande eingegangen
werden.
Deutschland war und ist aufgrund seiner geographischen Lage in der Mitte Europas
und seiner engen und zunehmend institutionalisierten Beziehungen zu vielen europäischen Staaten traditionell mit strafrechtlichen Sachverhalten konfrontiert, bei denen sich
eine Straftat (oder ihre Folgen) auf mehrere Staaten erstreckt. Derartige Sachverhalte
stellten für den Inselstaat Japan lange Zeit eine Ausnahme dar.2 Diese Lage hat jedoch in
den vergangenen zwei Jahrzehnten tiefgreifende Änderungen erfahren: die Welle der
Globalisierung der Kriminalität hat auch Japan erreicht. Heute sieht sich auch die japanische Justiz zunehmend mit Straftaten konfrontiert, die einen internationalen Hintergrund haben. Vor allem Angehörige benachbarter asiatischer Staaten sind maßgeblich
beteiligt an Fällen von grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, insbesondere im
Bereich des Drogenhandels, des Bandendiebstahls, des Menschenhandels sowie der
Geldwäsche.3 Zu ihrer Aufklärung und Verfolgung muss immer öfter auf die Mittel des
Rechtshilferechts zurückgegriffen werden, um eine grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung sicherzustellen.
Im Folgenden soll zunächst in aller Kürze das japanische Strafanwendungsrecht
skizziert werden, welches den (räumlichen) Geltungsbereich der japanischen Strafgewalt festlegt (unten II.). Sodann sollen die drei Grundpfeiler der Rechtshilfe vorgestellt
werden: die Ermittlungshilfe (III. 1.), die Auslieferung (III. 2.) und die Vollstreckungshilfe (III. 3.). Vereinfacht ausgedrückt korrespondieren diese drei Kategorien in etwa mit
den unterschiedlichen Stadien eines Strafverfahrens. Zum Schluss wird etwas eingehen1
2
3

Vgl. K. OZAKI, Kokusai jinken keiji-hō gairon [Einführung in den Internationalen Menschenrechtsschutz und das Internationale Strafrecht] (Tokyo 2004) 236, 252; U. SIEBER,
Grenzen des Strafrechts, in: ZStW 119 (2007) 7 ff.
Siehe K. KATO / Y. SAGAWA, Länderbericht Japan, in: Sinn (Hrsg.), Jurisdiktionskonflikte bei
grenzüberschreitender Kriminalität (Osnabrück 2012), 328 f.
Vgl. HŌMU-SHŌ HŌMU SŌGŌ KENKYŪ-JO [Forschungsinstitut des Justizministeriums]
(Hrsg.), Heisei 24nen-ban hanzai hakusho [Weißbuch der Kriminalität 2012] (Tokyo 2013),
87 ff., 140 ff.
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der die Praxis der Gefangenenüberstellung im japanisch-deutschen Vergleich dargestellt
(IV.–V.), da dies der praktisch bedeutsamste Anwendungsbereich der Rechtshilfe in
Strafsachen im Verhältnis zwischen Japan und Deutschland ist.
II. STRAFANWENDUNGSRECHT
Das Strafanwendungsrecht legt den Anwendungsbereich des innerstaatlichen Strafrechts
einschließlich des transnationalen Geltungsbereichs fest. Da hier auch die Anwendung
auf Taten mit Auslandsberührung geregelt und somit die Grenzen der staatlichen Strafgewalt bestimmt werden, wird dieser Rechtsbereich mitunter als Internationales Strafrecht im engeren Sinne bezeichnet.4
Unter welchen Voraussetzungen auf einen Sachverhalt mit Auslandsbezug japanisches Strafrecht angewendet werden kann, ist durch die Artt. 1 bis 4a des japanischen
Strafgesetzes (im Folgenden: StrG) 5 geregelt. Diese Vorschriften beruhen nach allgemeiner Ansicht auf dem Grundprinzip, dass japanische Strafgerichte stets nur japanisches materielles Strafrecht anwenden.
Art. 1 StrG geht hierbei vom Grundsatz aus, dass japanisches Strafrecht auf im Inland begangene Taten stets anzuwenden ist (Territorialitätsprinzip). Hierbei stellt sich –
wie auch in vielen anderen Strafrechtsordnungen – die Frage, wann von einem Tatort
(Handlungs- oder Erfolgsort) im Inland die Rede sein kann (etwa im Falle von Internetkriminalität, bei mehraktigen bzw. Distanzdelikten oder wenn ein Teil der Mittäter seine
Tatbeiträge im Ausland erbringt). Die hierzu vertretenen Ansätze entsprechen weitgehend den aus dem deutschen Strafanwendungsrecht bekannten Theorien.6
Das Territorialitätsprinzip wird (für Taten mit Auslandsbezug) ergänzt durch das Personalitätsprinzip (wenn entweder der Täter [aktives Personalitätsprinzip, Art. 3 StrG]
oder das Opfer [passives Personalitätsprinzip, Art. 3a StrG] japanischer Staatsangehöriger ist), das (Staats-)Schutzprinzip (für bestimmte Delikte gegen staatliche Rechtsgüter,
Art. 2 StrG) und das Weltrechtsprinzip (vor allem für in völkerrechtlichen Verträgen geregelte Delikte, Art. 4a StrG). Es handelt sich hierbei um in einer Vielzahl von Staaten
anerkannte Anknüpfungsmodelle für die transnationale Ausübung staatlicher Strafgewalt.
Der praktische Anwendungsbereich dieser Prinzipien ist allerdings wegen der weiten
Auslegung des Territorialitätsprinzips (sog. „Ubiquitätstheorie“7) in Japan eng begrenzt.8
4
5
6
7
8

Zum Ganzen siehe F. JESSBERGER, Der transnationale Geltungsbereich des deutschen Strafrechts (Tübingen 2011) 19 ff.; H. SATZGER, Internationales und Europäisches Strafrecht,
6. Aufl. (Baden-Baden 2013) 29.
Keihō, Gesetz Nr. 45/1907.
Vgl. T. MORISHITA, Keihō tekiyō-hō no riron [Untersuchungen zum Strafanwendungsrecht]
(Tokyo 2005) 67 ff.
Vgl. N. NISHIDA, Keihō sōron [Strafrecht, Allgemeiner Teil] (Tokyo 2006) 399 m. w. N.
Einen instruktiven Überblick zu den einzelnen Prinzipien liefert in deutscher Sprache KATO /
SAGAWA (Fn. 2) 330 f., 334 ff.
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In diesem Zusammenhang verdient folgender Fall aus jüngerer Zeit Beachtung, der
zu einer Änderung des japanischen Strafanwendungsrechts geführt hat: Im Jahr 2002
wurde auf dem Tankschiff Tajima in internationalen Gewässern ein japanischer Matrose
ermordet. Zwei philippinische Besatzungsmitglieder wurden der Tat verdächtigt. Zwar
handelte es sich bei dem Eigentümer des Schiffes um ein japanisches Frachtunternehmen. Japanisches Strafrecht war jedoch nicht anwendbar, da der Frachter laut
Schiffsregister unter panamaischer Flagge fuhr. Nach dem Flaggenprinzip hatte demzufolge Panama die Jurisdiktionsbefugnis über sich auf dem Schiff ereignende Straftaten.
Da sich auf dem Schiff jedoch keine panamaischen Staatsangehörigen befanden, zeigte
die panamaische Justiz zunächst kein Interesse an einer Verfolgung des Falls. Das (damalige) Recht der Philippinen wiederum enthielt keine Vorschrift über die Anwendung
philippinischen Strafrechts auf Taten, die ihre Staatsangehörigen im Ausland begehen.
Und das StrG schließlich hatte (in umgekehrter Weise) damals noch keine Bestimmung
über die Anwendung japanischen Strafrechts auf Taten, die gegen japanische Staatsangehörige im Ausland begangen werden. Die beiden Matrosen wurden schließlich auf
diplomatischen Druck Japans hin in Panama vor Gericht gestellt – und (mangels Beweisen) freigesprochen.
Dieser Fall hat auf anschauliche Weise Gesetzeslücken erkennbar werden lassen, die
auftreten können, wenn Angehörige verschiedener Staaten (in nicht vorhergesehenen
Konstellationen) an einer Straftat beteiligt sind. Aus diesem Grunde wurde im Jahr 2003
Art. 3a in das StrG neu eingefügt. Er regelt nunmehr das sogenannte passive Personalitätsprinzip (bzw. Individualschutzprinzip), um derartige Fälle, in denen Japaner Opfer
von Verbrechen im Ausland werden, auch in Japan strafrechtlich verfolgen zu können.9
III. INTERNATIONALE RECHTSHILFE IN STRAFSACHEN NACH JAPANISCHEM RECHT
Die internationale Rechtshilfe in Strafsachen dient der grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung gerade in solchen Fällen wie dem soeben vorgestellten, in denen ein Staat
wegen der Auslandsbezüge eines Falles für die Strafverfolgung oder -vollstreckung auf
die Unterstützung/Kooperation eines anderen Staates angewiesen ist. Rechtshilfe in
Strafsachen ist jede Form der Unterstützung, die auf Ersuchen für ein ausländisches
Strafverfahren gewährt wird.10 Wie bereits erwähnt, wird die Rechtshilfe traditionell in

9

Interessanterweise gab es im StrG bis 1947 bereits eine vergleichbare Norm zum passiven
Personalitätsprinzip, welche allerdings auf Druck der amerikanischen Besatzungsmacht (unter Hinweis auf eine vermeintlich „nationalistische Tendenz“ der Vorschrift) aufgehoben
wurde. Zum Ganzen siehe auch K. HOSAKA, Kokugai-han shobatsu ni kansuru keihō no
ichibu kaisei [Zum Strafrechtsänderungsgesetz betreffend die Bestrafung von Auslandstaten], in: Jurisuto 1256 (2003) 46 ff.
10 T. HACKNER / C. SCHIERHOLT, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (2. Aufl., München
2012) 1.
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die folgenden drei Gebiete aufgeteilt: die Auslieferung verfolgter Personen, die Vollstreckungshilfe und die Sonstige oder Kleine Rechtshilfe (im Wesentlichen Ermittlungshilfe).
Für die konkrete Ausführung der Rechtshilfe gibt es in der Regel innerstaatliche (allgemeine oder spezielle) gesetzliche Regelungen einerseits und/oder völkerrechtlich geregelte Rechtsgrundlagen andererseits. Letztere können bilateral oder multilateral ausgestaltet sein (und auf innerstaatlicher Ebene durch spezifische Implementierungsgesetze
umgesetzt werden). Die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen erfordert nach
japanischem Recht grundsätzlich nicht zwingend den Abschluss völkerrechtlicher Vereinbarungen. Sie kann also grundsätzlich auch auf vertragsloser Grundlage erfolgen.11
Die allgemeinen Voraussetzungen der Rechtshilfe sind in Japan in einzelnen, bereichsspezifischen Gesetzen geregelt. Für alle Formen der Rechtshilfe gelten bereichsübergreifend die folgenden Grundprinzipien:
(1) Der Grundsatz der Gegenseitigkeit (Reziprozität). Er spielt vor allem im vertragslosen Bereich eine wichtige Rolle, wo regelmäßig dem ersuchenden Staat die Zusicherung abverlangt wird, dem ersuchten Staat umgekehrt in gleichem Umfang Unterstützung zu gewähren.
(2) Der Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit (gegebenenfalls auch Verfolgbarkeit) der dem Rechtshilfeersuchen zugrundeliegenden Tat. Dieser Grundsatz setzt für die
Ausführung der Rechtshilfehandlung voraus, dass die betreffende Tat sowohl nach dem
Recht des ersuchenden Staates wie auch nach dem Recht des ersuchten Staates strafbar
(und gegebenenfalls aktuell verfolgbar) ist. Es muss mithin eine verfolgbare rechtswidrige Tat vorliegen. Bei der Beurteilung der beiderseitigen Strafbarkeit reicht nach h. M.
die sinngemäße Umstellung des maßgeblichen Sachverhalts aus, eine unterschiedliche
rechtliche Einordnung (z. B. eine Subsumtion unter unterschiedliche Tatbestände) ist
nicht hinderlich.12
(3) Im Übrigen dürfen keine Hindernisse für die Gewährung der Rechtshilfe vorliegen. Hierzu zählen beispielsweise der Grundsatz, dass keine politische Straftaten vorliegen dürfen (Nichtrechtshilfefähigkeit von Taten politischer bzw. militärischer Natur),13
im Hinblick auf die Auslieferung auch der Grundsatz der Nichtauslieferung eigener
Staatsangehöriger (hierzu s. u. III. 2.). Aus europäischer Sicht stellt im Rechtshilfeverkehr mit Japan auch die Todesstrafe ein bedeutendes (Auslieferungs-)Hindernis dar
(hierzu s. u. III. 1. b)).

11 Im Falle der vertragslosen Rechtshilfe fußt diese auf den allgemeinen japanischen Gesetzen
zur Rechtshilfe, im Übrigen auf sonstigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
12 Y. FURUTA / S. WATANABE / S. TADERA, Vor Artt. 1 bis 8 StrG, in: Ōtsuka u.a. (Hrsg.), Daikommentāru keihō [Groß-Kommentar zum StrG] 2. Aufl., (Tokyo 2004) Bd. 1, Rz. 51 (S. 75).
13 Zu den Schwierigkeiten bei der begrifflichen Abgrenzung zu gewöhnlichen Straftaten siehe
T. MORISHITA, Hanzai-nin hikiwatashi-hō no kenkyū [Untersuchungen zum Auslieferungsrecht] (Tokyo 2004) 13 ff.
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1. Ermittlungshilfe
a) Eingehende Ersuchen
Bei der Kleinen Rechtshilfe bzw. Sonstigen Rechtshilfe handelt es sich im Wesentlichen
um unterschiedliche Formen der Ermittlungshilfe. Es fällt hierunter aber auch jede andere Unterstützungshandlung, die nicht in anderen Bereichen gesondert geregelt ist und die
nach (innerstaatlichem) Recht zulässig ist. Mithin alles, was nicht Auslieferung oder
Vollstreckungshilfe ist. In den meisten Fällen steht das Zurverfügungstellen von Beweismitteln im Mittelpunkt. In Japan ist dieser Bereich der Rechtshilfe generell geregelt
im „Gesetz über die internationale Rechtshilfe bei Ermittlungen und anderen Angelegenheiten“14.
Es regelt die rechtlichen Voraussetzungen und das Verfahren für die Gewährung von
Rechtshilfe bei eingehenden Ersuchen (in denen Japan also der ersuchte Staat ist). Die
Voraussetzungen orientieren sich im Einzelnen an den bereits angesprochenen Grundprinzipien der Gegenseitigkeit, der beiderseitigen Strafbarkeit und des Nichtvorliegens
von Hindernissen (nur nicht-politische Straftaten u. ä.). Hervorzuheben ist, dass hierbei
nach allgemeiner Auffassung eine abstrakte beiderseitige Strafbarkeit der zugrundeliegenden Tat als ausreichend angesehen wird: es genügt eine generelle Strafbarkeit auf
Tatbestandsebene (es muss mithin nur irgendeine Strafvorschrift verletzt sein, die auch
den Schutz eines gänzlich anderen Rechtsguts bezwecken kann).15
Das genannte Gesetz findet vor allem im vertragslosen Ermittlungshilfeverkehr Anwendung (also im Verhältnis zu Staaten, mit denen keine bi- oder multilateralen Rechtshilfeabkommen bestehen).
b) Ausgehende Ersuchen
Von Japan ausgehende Ersuchen um Ermittlungshilfe an andere Staaten richten sich
grundsätzlich nach dem Recht des ersuchten Staates.
Japan hat bilaterale Abkommen über die gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen geschlossen mit den USA (2006), Südkorea (2007), China (2008), Hongkong (2009), der
Europäischen Union (2011) und Russland (2011). Diese bilateralen Verträge bieten verschiedene Vorteile im Vergleich zum vertragslosen Ermittlungshilfeverkehr. Zum einen
ermöglichen sie in der Regel die direkte Kontaktaufnahme zwischen den Ermittlungsorganen, sodass der Rechtshilfeverkehr die formelle, oft langwierige diplomatische Route
über Auslandsvertretungen und Behörden wie Außen- und Justizministerien nicht durchlaufen muss. Zum anderen statuieren sie teilweise eine grundsätzliche Kooperationspflicht der beteiligten Staaten und schränken so das Ermessen des ersuchten Staates ein.

14 Kokusai sōsa kyōjō-tō ni kansuru hōritsu, Gesetz Nr. 69/1980.
15 FURUTA / WATANABE / TADERA (Fn. 12) Rz. 51 (S. 75).
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Das 2011 abgeschlossene „Abkommen zwischen der Europäischen Union und Japan
über die Rechtshilfe in Strafsachen“16 ist für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union
unmittelbar bilateral anwendbar. Es sieht allerdings als Grund für die Ablehnung der
Rechtshilfe den Fall vor, dass „eine Straftat [vorliegt], die nach den Rechtsvorschriften
des ersuchenden Staates mit der Todesstrafe bedroht ist“ (Art. 11 Abs. 1 b des Abkommens). Das EU-Recht17 (wie auch das deutsche Recht18) sieht das Verbot der Todesstrafe
und ein Auslieferungsverbot an Staaten mit Todesstrafe vor, es sei denn, es liegt eine Zusage bezüglich der Nichtverhängung bzw. Nichtvollstreckung der Todesstrafe vor. Aus
diesem Grund wurde der Bereich der Auslieferung auch nicht in das Rechtshilfeabkommen zwischen der EU und Japan aufgenommen. Um einen Befund vorwegzunehmen: Im
Falle Japans stellt das System der Todesstrafe ein bedeutsames Hindernis für die strafrechtliche Zusammenarbeit mit vielen Staaten, insbesondere mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dar.
Bei Delikten mit Auslandsbezug, insbesondere wenn der Tatort im Ausland liegt, ergeben sich oft praktische Schwierigkeiten für die japanische Justiz beim Sammeln von
Beweismitteln im Ausland, vor allem wenn auf dieser Grundlage eine Verurteilung vor
japanischen Gerichten erwirkt werden soll. Hierbei muss nämlich die Frage geklärt werden, ob das am ausländischen Tatort gesammelte Beweismaterial im japanischen Strafprozess verwertbar ist. Mit diesem Problem sah sich die japanische Strafjustiz im sog.
„Lockheed-Skandal“ konfrontiert, bei dem 1976 der ehemalige japanische Premierminister Tanaka wegen Bestechlichkeit angeklagt wurde. Umstritten war hierbei die
Verwertbarkeit eines in den USA ausgefertigten Protokolls einer dortigen Zeugenvernehmung.19 Der japanische Oberste Gerichtshof hat die Verwertbarkeit des Protokolls
schließlich abgelehnt.20
2. Auslieferung (zur Verfolgung)
a) Eingehende Ersuchen
Die Auslieferung zum Zwecke der Strafverfolgung wird mitunter auch als „große Rechtshilfe“ bezeichnet. Sie ist die einschneidendste, älteste und bekannteste Form der Rechtshilfe in Strafsachen. In Japan ist sie generell geregelt im „Gesetz über die Auslieferung flüchtiger Straftäter“ 21 . Es regelt die rechtlichen Voraussetzungen und das Verfahren bei
eingehenden Auslieferungsersuchen (in denen Japan also der ersuchte Staat ist). Auch hier
orientieren sich die Voraussetzungen im Wesentlichen an den Grundprinzipien der Gegen16
17
18
19

ABl. EU Nr. L 39 vom 12.2.2010, 20.
Art. 2 Abs. 2, Art. 19 Abs. 2 der Europäischen Grundrechte-Charta.
Art. 102 GG; Art. 8 IRG.
Siehe zu den Einzelheiten des Falls in deutscher Sprache KATO / SAGAWA (Fn. 2) 341 (dort
Fn. 46).
20 OGH v. 22.2.1995, in: Keishū 49-2 (1995) 1.
21 Tōbō hanzai-nin hikiwatashi-hō, Gesetz Nr. 68/1953.
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seitigkeit, der beiderseitigen Strafbarkeit und des Nichtvorliegens von Auslieferungshindernissen. Zu beachten ist jedoch, dass nach h. M. eine konkrete beiderseitige Strafbarkeit
der zugrundeliegenden Tat gefordert wird, mithin auch eventuelle Entschuldigungsgründe
bzw. Strafausschließungsgründe sowie die konkrete Verfolgbarkeit (gegebenenfalls Strafantrag, Nichtvorliegen von Verjährung u. ä.) geprüft werden müssen.22
Das Auslieferungsgesetz findet vor allem im vertragslosen Auslieferungsverkehr Anwendung (also im Verhältnis zu Staaten, mit denen keine bilateralen Auslieferungsabkommen bestehen).
Im Vergleich zur Kleinen Rechtshilfe (Ermittlungshilfe) lässt sich feststellen, dass für
die Auslieferung generell strengere Anforderungen gelten. So ist wegen des starken Eingriffs in die Grundrechte der auszuliefernden Person zusätzlich zu der Ermessensentscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörden (in die auch politische bzw. diplomatische Erwägungen einfließen können) eine justizielle Prüfung der rechtlichen
Voraussetzungen einer Auslieferung vorgesehen (mit einer Sonderzuständigkeit des
OLG Tokyo). Ferner sind grundsätzlich nur schwerwiegende Straftaten auslieferungsfähig (gesetzliches Strafobermaß von mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe).23 In
diesem Zusammenhang erklären sich auch die bereits erwähnten strengeren (konkreten)
Anforderungen an die beiderseitige Strafbarkeit.
Grundsätzlich erfolgt auch keine Auslieferung von japanischen Staatsangehörigen.24
Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein verfassungsrechtliches Verbot (wie in
vielen Staaten25), sondern ein lediglich einfachrechtlich ausgestaltetes (gesetzlich geregeltes) grundsätzliches Auslieferungsverbot bezüglich eigener Staatsangehöriger.26
b) Ausgehende Ersuchen
Von Japan ausgehende Auslieferungsersuchen an andere Staaten richten sich grundsätzlich nach dem Recht des ersuchten Staates.
22 Vgl. FURUTA / WATANABE / TADERA (Fn. 12) Rz. 51 (S. 75).
23 Straftaten mit einer gesetzlichen Strafdrohung im Höchstmaß von mindestens drei Jahren
(Art. 2 Nr. 3 und 4 Tōbō hanzai-nin hikiwatashi-hō).
24 Bezeichnend hierfür ist der Fall des früheren peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori, der
vorübergehend in Japan (faktisches) Asyl gefunden hatte. Die peruanische Regierung ersuchte Japan um seine Auslieferung unter Hinweis auf mehrere Fälle von Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen die eigene Zivilbevölkerung während seiner Amtszeit.
Obwohl die Voraussetzungen für eine Auslieferung grundsätzlich vorlagen, lehnte die japanische Regierung eine Auslieferung mit der etwas fragwürdigen Begründung ab, man habe
zwischenzeitlich festgestellt, dass Fujimori (auch) japanischer Staatsangehöriger sei.
25 Auch in Deutschland galt vormals ein uneingeschränktes Verbot der Auslieferung eigener
Staatsangehöriger, sogar mit Verfassungsrang (Art. 16 Abs. 2 GG a.F.), das bis heute im
Grundsatz fort gilt (Art. 16 Abs. 2 Satz 1 GG); durch eine GG-Änderung ist jedoch die Auslieferung Deutscher an Mitgliedstaaten der EU sowie an internationale Strafgerichtshöfe
ermöglicht worden (Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GG).
26 Art. 2 Nr. 9 Tōbō hanzai-nin hikiwatashi-hō.
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Japan hat bislang lediglich mit den USA (1978) und Südkorea (2002)27 bilaterale Auslieferungsabkommen geschlossen. Diese bilateralen Verträge ermöglichen zum einen ein
vereinfachtes Auslieferungsverfahren. Zum anderen stellen sie geringere Anforderungen
an die Voraussetzungen einer Auslieferung. So werden mehr Delikte, namentlich auch
weniger schwerwiegende Straftaten, als auslieferungsfähig bestimmt. Ferner eröffnen sie
die Möglichkeit der fakultativen Auslieferung eigener Staatsangehöriger. Das japanischkoreanische Auslieferungsabkommen statuiert darüber hinaus im Falle einer Ablehnung
eines Auslieferungsersuchens nur aufgrund der (eigenen) Staatsangehörigkeit der betroffenen Person die Pflicht des ersuchten Staates zur Aufnahme von strafrechtlichen
Ermittlungen gegen den Betroffenen nach seinem innerstaatlichen Recht.28
In der Praxis des japanischen Auslieferungsverkehrs stehen vor allem wegen dieser
bilateralen Erleichterungen die USA (und Südkorea) im Vordergrund, im Übrigen – auf
vertragsloser Grundlage – auch andere Staaten wie etwa Thailand und Kanada. Im Verhältnis zu europäischen Staaten ist – nicht zuletzt aufgrund der bereits erwähnten Todesstrafen-Problematik – der Auslieferungsverkehr nicht sehr lebhaft.29
In jüngerer Zeit hat der Fall des Unternehmers Kazuyoshi Miura die Aufmerksamkeit
auf andere Rechtsfragen gelenkt, die in einem engen Zusammenhang mit der internationalen Strafrechtspflege stehen, nämlich die zwischenstaatliche bzw. internationale
Reichweite des Grundsatzes ne bis in idem (Doppelverfolgungs- bzw. -bestrafungsverbot).30 Die Diskussion in Japan verkennt allerdings zum Teil, dass bei einer umge-

27 Das Abkommen mit Südkorea wurde abgeschlossen anlässlich der gemeinsam ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft.
28 Art. 6 Abs. 2 des japanisch-koreanischen Auslieferungsabkommens (2002).
29 Beispielhaft für die wechselseitigen Schwierigkeiten in diesem Bereich sei der Fall eines
iranischen Staatsbürgers genannt, der 1993 in Schweden festgenommen wurde unter dem
Verdacht, eine japanische Staatsangehörige in Tokio ermordet zu haben. Schweden verweigerte das Auslieferungsersuchen Japans unter Verweis auf die Möglichkeit der Verhängung
der Todesstrafe. Die japanische Regierung wollte in diesem Fall keine Zusicherung der
Nichtanwendung der Todesstrafe geben – unter Hinweis auf die Unabhängigkeit der Justiz.
Vgl. auch KATO / SAGAWA (Fn. 2) 338 f.
30 Vereinfachter Sachverhalt: Miura begab sich 1981 auf eine Reise nach Los Angeles mit seiner Frau. Dort wird diese Opfer eines Mordanschlags durch unbekannte Täter; sie erliegt ihren Verletzungen nach der gemeinsamen Rückkehr nach Japan. Anschließend stellt sich heraus, dass eine Lebensversicherung zugunsten ihres Mannes vor Antritt der Reise
abgeschlossen worden war. Miura wird als Auftraggeber des Anschlages verdächtigt und
1985 wegen Mordes an seiner Frau in Mittäterschaft mit dem unbekannt gebliebenen Todesschützen in Tokyo angeklagt. Wegen Mangels an Beweisen wird Miura jedoch in letzter Instanz im Jahr 2003 vom japanischen Obersten Gerichtshof freigesprochen. Die DistriktStaatsanwaltschaft in Los Angeles setzte nichtsdestotrotz ihre Ermittlungen gegen Miura im
Mordfall fort. Als dieser sich 2008 zum Urlaub nach Saipan (Teil des Hoheitsgebiets der
USA) begibt, wird er verhaftet und nach Los Angeles überstellt. Er sollte dort zunächst nicht
wegen Mordes an sich (eine Anklage allein auf dieser Grundlage hielt der zuständige Untersuchungsrichter in Los Angeles wegen des rechtskräftigen Freispruchs in Japan für proble-

272

PHILIPP OSTEN

ZJAPANR / J.JAPAN.L

kehrten Fallkonstellation (vorhergehendes Strafverfahren/Freispruch im Ausland) eine
erneute Strafverfolgung auch in Japan möglich wäre. Denn Art. 5 Satz 1 StrG sieht folgendes vor: „Eine Person, gegen die bereits im Ausland eine rechtskräftige gerichtliche
Entscheidung ergangen ist, kann wegen derselben Tat erneut [in Japan] strafrechtlich
verfolgt werden.“ Nach japanischem Recht ist lediglich eine mehrmalige Verurteilung
durch japanische Gerichte verboten; eine andere, namentlich ausländische Gerichtsbarkeit entfaltet keine solche Sperrwirkung.31
3. Vollstreckungshilfe: Überstellung verurteilter Personen
Der Begriff der Vollstreckungshilfe im Sinne der Vollstreckung ausländischer strafrechtlicher Sanktionen geht über die Überstellung von zu Freiheitsstrafen verurteilten
Personen (Strafgefangenen) zum Zwecke der (Fortführung der) Vollstreckung (in der
Regel im Heimatstaat) hinaus und umfasst eine Vielzahl an Subvarianten. 32 Für den
matisch), sondern wegen des (auch leichter nachweisbaren) Vorwurfs der „Conspiracy“ angeklagt werden.
Das kalifornische Strafrecht sah zur Tatzeit und zur Zeit des Freispruchs in Japan die
Anwendung des Grundsatzes ne bis in idem auch auf ausländische Strafurteile vor (statuierte
also eine zwischenstaatliche bzw. internationale Wirkung des Grundsatzes ne bis in idem).
2005 erfolgte jedoch eine Gesetzesänderung, nach der dieser Grundsatz keine Anwendung
(mehr) auf ausländische Strafurteile findet.
Die Festnahme Miuras in den USA sorgte in Japan für Aufsehen und Proteste. Denn eine
(in diesem Fall hypothetische) Auslieferung von Miura wäre nicht möglich gewesen: wenn
eine Person bereits rechtskräftig in Japan verurteilt oder freigesprochen worden ist, ist eine
Auslieferung an einen ausländischen Staat nach dem japanischen Auslieferungsgesetz (Art.
2 Nr. 7 Tōbō hanzai-nin hikiwatashi-hō) unzulässig. Auch weitere rechtliche Probleme stellten sich, wie etwa die Frage, ob trotz Freispruchs in Japan wegen Mordes eine erneute Verfolgung in den USA wegen Conspiracy möglich ist, oder ob die ex post-Anwendung der
neuen kalifornischen Bestimmungen auf den Fall Miura gegen das Rückwirkungsverbot
verstößt (bzw. ob eine zwischenstaatliche ne bis in idem-Sperrwirkung überhaupt Gegenstand des nulla poena-Grundsatzes sein kann). Bevor aber das Gerichtsverfahren eröffnet
und diese Rechtsfragen geklärt werden können, begeht Miura 2008 in der kalifornischen
Untersuchungshaft Selbstmord.
31 Die zentrale Norm hierzu findet sich in Art. 39 der japanischen Verfassung: „Niemand darf
strafrechtlich für eine Tat verantwortlich gemacht werden, die zur Zeit ihrer Begehung gesetzmäsßig war oder von der er freigesprochen worden ist. Niemand darf mehrmals für dieselbe Straftat strafrechtlich verfolgt werden.“ Dieses Verbot der doppelten Strafverfolgung
(double jeopardy bzw. ne bis in idem) wird überwiegend weit, nämlich als „idem factum“ (faktischer Tatbegriff) verstanden; eine wiederholte Strafverfolgung desselben historischen Tatsachenzusammenhangs ist somit (unabhängig von der rechtlichen Wertung) unzulässig. Hierzu korrespondiert Art. 5 Satz 1 StrG. Die vorhergehende rechtskräftige ausländische Aburteilung desselben Sachverhaltes entfaltet also keine innerstaatliche Sperrwirkung in Japan und wird lediglich bei der Strafvollstreckung berücksichtigt (Anrechnungsprinzip, Art. 5 Satz 2 StrG).
32 In diesen Zusammenhang fällt sachlich etwa auch die Vollstreckungshilfe für Geldstrafen
(bzw. die Vollstreckung von Einziehung/Verfall von Vermögenswerten, vgl. Art. 25 des EU-
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Zweck des vorliegenden Beitrags soll jedoch ausschließlich diese Form der Vollstreckungshilfe dargestellt werden, da sie in diesem Bereich der Rechtshilfe die japanische
Praxis dominiert.
a) Überstellung aus Japan
Die Überstellung von in Japan verurteilten und bereits inhaftierten ausländischen Strafgefangenen in ihr jeweiliges Heimatland ist in Japan generell geregelt im „Gesetz über
die transnationale Überstellung von Strafgefangenen“. 33 Es dient der Umsetzung des
„Übereinkommens über die Überstellung verurteilter Personen“ des Europarates (im
Folgenden: Überstellungsübereinkommen),34 dem Japan 2002 beigetreten ist (Inkrafttreten in Japan 2003). Das Gesetz regelt (entsprechend den vertraglichen Vorgaben) lediglich die Vollstreckungshilfe bezüglich Freiheitsstrafen (erstreckt sich also nicht auf andere strafrechtliche Sanktionen wie Geldstrafen u. ä.); es soll vor allem zu dem Ziel
einer besseren Resozialisierung des Strafgefangenen in seinem Heimatstaat beitragen.35
Zu den rechtlichen Voraussetzungen einer Überstellung aus Japan gehören die Zustimmung des ausländischen Strafgefangenen sowie die Zustimmung des betroffenen
Staates (Heimatstaat). Ein Antrag auf Überstellung in das Heimatland kann nach der
rechtskräftigen Verurteilung jederzeit gestellt werden. Im Übrigen orientieren sich die
Voraussetzungen im Wesentlichen an den bereits angesprochenen Grundprinzipien der
Gegenseitigkeit, der beiderseitigen (in diesem Falle abstrakten) Strafbarkeit und des
Nichtvorliegens von Überstellungs-Hindernissen (wie z. B. eine noch nicht beglichene
Geldstrafe, die zugleich mit der Freiheitsstrafe verhängt wurde). Das japanische Justizministerium prüft die materiellen Voraussetzungen und die Angemessenheit (sōtō-sei)
einer Überstellung im Sinne einer Ermessensentscheidung.36 Aus diesem Grund besteht
nach in Japan herrschender Ansicht kein individueller, gerichtlich überprüfbarer Anspruch des ausländischen Strafgefangenen auf Überstellung in sein Heimatland.
Japan hat ferner 2010 mit Thailand ein bilaterales Abkommen über die gegenseitige
Überstellung von Strafgefangenen abgeschlossen.

33
34
35
36

Japan-Rechtshilfeabkommens), aber auch die sog. Auslieferung zur Vollstreckung, soweit
die rechtskräftig verurteilte flüchtige Person noch nicht die Strafhaft angetreten hat. Zu beachten ist jedoch, dass die in Japan gebräuchliche Unterteilung und Terminologie nicht deckungsgleich mit der in Deutschland (z. B. in den Statistiken des hierfür zuständigen Bundesamts für Justiz) üblichen Systematik ist.
Kokusai jukei-sha isō-hō, Gesetz Nr. 66/2002.
Vom 21. März 1983 (CETS Nr. 112). Dem Übereinkommen sind bislang 64 Staaten (Stand
Oktober 2013) beigetreten, darunter auch Staaten wie die USA, Kanada und Südkorea, die
nicht Mitgliedstaaten des Europarates sind.
Siehe Art. 1 Kokusai jukei-sha isō-hō.
Vgl. Art. 34 Kokusai jukei-sha isō-hō.
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b) Überstellung nach Japan
Die Überstellung von im Ausland verurteilten und inhaftierten japanischen Strafgefangenen nach Japan ist ebenso im vorgenannten Gesetz über die transnationale Überstellung von Strafgefangenen geregelt. Die rechtlichen Voraussetzungen entsprechen den
bereits genannten weitgehend, d. h. neben der Zustimmung des Verurteilten ist die Zustimmung des betroffenen Staates (ausländischen Urteilsstaates) erforderlich. Im Hinblick auf das Verfahren ist darüber hinaus eine justizielle Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen der Überstellung i. S. e. Vollstreckungsübernahme nach japanischem Recht
vorgesehen (mit einer Sonderzuständigkeit des LG Tokyo). 37 Eine (völkerrechtliche)
Verpflichtung zur Vollstreckungsübernahme besteht nach allgemeiner Ansicht nicht.
IV. PRAXIS DER ÜBERSTELLUNG VON STRAFGEFANGENEN IN JAPAN
Seit dem Beitritt zum Überstellungsübereinkommen kann Japan inzwischen auf eine
zehnjährige Praxis der Überstellung von Strafgefangenen zurückblicken. Die nachstehenden statistischen Daten38 sollen hierzu einen Überblick vermitteln.
Ausländer in japanischer Strafhaft (1998–2009)

37 Artt. 9 ff. Kokusai jukei-sha isō-hō. Dieses Verfahren entspricht weitgehend dem im deutschen Recht im Falle einer Vollstreckungsübernahme vorgesehenen Exequaturverfahren, mit
dem eine Entscheidung der Strafvollstreckungskammer des zuständigen Landgerichts über
die Vollstreckbarkeit des ausländischen Erkenntnisses herbeigeführt wird (vgl. §§ 48 ff. IRG).
Allerdings ist zu beachten, dass das Gericht in Japan keine Umwandlung der ausländischen
Strafe (wie in Deutschland, vgl. § 54 IRG; Art. 11 Überstellungsübereinkommen) vornimmt,
sondern lediglich die Fortsetzung der Vollstreckung der ausländischen Strafe anordnet (vgl.
Artt. 16 ff. Kokusai jukei-sha isō-hō; Art. 10 Überstellungsübereinkommen).
38 Die nachfolgenden Angaben beruhen auf internen statistischen Erhebungen, die der Verf. im
Rahmen einer rechtsvergleichenden Untersuchung von der Strafvollzugsabteilung des japanischen Justizministeriums (Hōmu-shō kyōsei-kyoku) dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt bekommen hat.
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Staatsangehörigkeiten der ausländischen Strafgefangenen in Japan (Stand: Ende März 2011)
Staatsangehörigkeit

Männlich Weiblich Insgesamt

China

1.018

94

1.112

Iran

395

1

396

Brasilien

371

13

384

Südkorea

150

36

186

Philippinen

74

39

113

Vietnam

77

26

103

Peru

77

7

84

Thailand

37

24

61

Kolumbien

52

10

62

Nigeria
Sonstige
Staaten

47

-

47

364

48

412

2.662

298

2.960

Insgesamt

Verurteilte aus Vertragsstaaten des
Überstellungsübereinkommens des Europarates: 372

Ergebnisse der bisherigen Überstellungspraxis in Japan (bis Ende März 2011)
Überstellungen nach Japan: 2 Personen (USA, Südkorea)
Überstellungen aus Japan: 178 Personen
1. Niederlande

37

8. Israel / Spanien

2. Großbritannien

35

10. Österreich

3. USA

24

11. Polen

4. Kanada

21

12. Italien / Portugal

16

14. Irland / Griechenland / Schweden /

5. Südkorea
6. Deutschland / Frankreich

je 9

Norwegen

je 6
4
3
je 2
je 1

Aus den statistischen Angaben wird ersichtlich, dass in der japanischen Praxis fast ausschließlich Überstellungen ausländischer Strafgefangener aus japanischen Justizvollzugsanstalten in ihre jeweiligen Heimatstaaten stattfinden. Die Vollstreckungsübernahme von japanischen Strafgefangenen aus dem Ausland ist hingegen praktisch fast
ohne Relevanz.
Der Anteil der Ausländer in japanischer Strafhaft betrug 2009 ca. 6,6 % der gesamten
Strafgefangenen (3.667 Ausländer unter ca. 62.000 Strafgefangenen).39 In jüngster Zeit
ist wieder eine zunehmende Tendenz feststellbar. Unter den zehn häufigsten Nationalitäten der ausländischen Strafgefangenen in Japan befindet sich nur ein einziger Vertrags39 Die Anzahl deutscher Strafgefangener in Japan schwankt in jüngerer Zeit zwischen durchschnittlich zehn bis zwanzig Personen.
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staat des Überstellungsübereinkommens (Südkorea). Die drei häufigsten Nationalitäten,
welche zusammengenommen den Großteil der ausländischen Strafgefangenen bilden
(China, Iran, Brasilien), stammen durchweg aus Nicht-Vertragsstaaten und sind daher in
der Regel nicht überstellungsfähig. Eine zukünftige Herausforderung für Japan besteht
darin, mit diesen Staaten (bilaterale) Überstellungsabkommen zu vereinbaren.
Aus deutscher Sicht ist die Überstellung von (deutschen) Strafgefangenen ein praktisch besonders bedeutsamer Bereich der internationalen Rechtshilfe im Verhältnis zu
Japan. In kaum einem anderen Bereich der Rechtshilfe gibt es annähernd viele Fälle.40
Fast alle deutschen (wie auch die Mehrheit aller anderen europäischen) Strafgefangenen
in Japan sind wegen Betäubungsmitteldelikten (i. d. R. unerlaubte Einfuhr, sogenannter
„Drogenschmuggel“) in Strafhaft.
Die zum Teil erheblichen Probleme in der praktischen Durchführung des Überstellungsverfahrens seien kurz erläutert anhand eines Praxisbeispiels: der Fall der deutschen „Drogenschmugglerin“ S. B. aus dem Jahr 2004/2005. Es handelt sich hierbei um einen seinerzeit aufsehenerregenden Fall, der schließlich der erste Fall einer Gefangenenüberstellung
von Japan nach Deutschland wurde.41 S. B. wurde im Juni 2004 am Flughafen Narita bei
der Einreise nach Japan verhaftet. Sie hatte 13.000 „Ecstasy“-Tabletten (Amphetamine,
ca. 2,5 kg) in Plastikfolien um ihre Beine geschweißt, welche ein Polizeihund bei der
Zollkontrolle erschnüffelte. Die Tabletten hatte ihr ein Freund in Deutschland anvertraut
mit der Weisung, sie an einen Bekannten in Tokyo zu überbringen. S. B. war zur Tatzeit
20 Jahre alt; nach deutschem Recht war sie also noch Heranwachsende (Anwendbarkeit
des Jugendstrafrechts möglich), nach japanischem Recht allerdings bereits als erwachsener Straftäter zu behandeln. Sie wurde erstinstanzlich zu fünf Jahren Gefängnis mit Arbeitspflicht (chōeki) verurteilt.42 Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre beantragt. Für japanische Strafjustiz-Verhältnisse war das vergleichsweise milde Urteil allein schon
deswegen ungewöhnlich und aufsehenerregend. Denn nach der vor allem in Drogenfällen
die Praxis kennzeichnenden sog. „Hachi-gake“-(80 %)-Faustregel folgen die japanischen
Strafgerichte in den allermeisten Fällen dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ziehen
davon (insbesondere in den Fällen, in denen eine Strafaussetzung zur Bewährung nicht in
Betracht kommt) geradezu mechanisch 20 % ab, um das „Gesicht“ des Verteidigers zu
wahren. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. S. B. wurde in zweiter Instanz zu sie-

40 Allein im Jahr 2011 erfolgte die Überstellung von vier Deutschen aus Japan (drei Frauen,
ein Mann). Zahlenmäßig gibt es wohl in jüngster Zeit mehr Einzelersuchen im Bereich der
Ermittlungshilfe/Sonstigen Rechtshilfe (v.a. Ersuchen zu Kontoinformationen und Bankunterlagen, Zeugenvernehmungen, Zustellung von Schriftstücken). Dieser Anstieg dürfte auf
das bereits erwähnte EU-Japan-Rechtshilfeabkommen seit 2011 zurückzuführen sein.
41 Vgl. nur die ausführliche Berichterstattung im Kölner Stadt-Anzeiger (18. Juli 2005), BildZeitung (Sommer 2004) und n-tv (16. November 2004). Der Verf. wirkte an diesem Fall als
Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft Tokyo mit.
42 LG Chiba v. 5.11.2004 (unveröffentlicht).
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ben Jahren Gefängnis mit Arbeitspflicht verurteilt;43 das Urteil wurde rechtskräftig. Nach
ihrer Verlegung in eine Strafvollzugsanstalt stellte S. B. einen Antrag auf Überstellung
nach Deutschland. Dieser wurde zunächst nur sehr zögerlich von den zuständigen Behörden in Japan bearbeitet. Dies galt in verstärktem Maße allerdings auch auf deutscher Seite
für die Bearbeitung durch die zuständigen Landesjustizbehörden. Denn es musste eine
Staatsanwaltschaft bzw. eine Strafvollstreckungskammer im LG (sowie eine Justizvollzugsanstalt) gefunden werden, die zur Annahme des Ersuchens bereit war. Ein weiteres
Problem stellte die gleichzeitig verhängte Geldstrafe in Höhe von zwei Millionen Yen (ca.
15.000 Euro) dar. Diese musste (u. a. durch Gefängnisarbeit) beglichen werden, da sonst
eine Überstellung nach japanischem Recht nicht in Betracht kommt. Die Überstellung
nach Deutschland erfolgte erst nach vollständiger Zahlung, nach ca. drei Jahren Inhaftierung in Japan. In Deutschland wurde S. B. sodann recht bald auf freien Fuß gesetzt (Erlass
der Vollstreckung der Reststrafe) – u. a. mit dem Hinweis auf eine angeblich erhebliche
Unverhältnismäßigkeit des in Japan festgesetzten Strafmaßes (im Vergleich zum deutschen Jugend- bzw. BtM-Strafrecht) und angeblich inhumane Strafvollzugsbedingungen
in Japan (als besondere Härte). Dies wiederum hat Unmut und (informelle) Proteste auf
Seiten der japanischen Behörden ausgelöst.

V. EXKURS: ÜBERSTELLUNGSPRAXIS IN DEUTSCHLAND
Abschließend soll ein kurzer, vergleichender Blick auf die Überstellungspraxis in
Deutschland geworfen werden. Die Rechtsgrundlagen für die Überstellung von Strafgefangenen in Deutschland sind vielfältig. 44 Eine besondere Bedeutung kommt hierbei
dem Europarecht zu: eine Vielzahl spezifisch europäischer Rechtshilfesysteme existiert
für den Bereich der Vollstreckungshilfe und angrenzende Gebiete (Europäischer Haftbefehl, Schengen-System u. ä.).
Mit dem Rahmenbeschluss 2008/909/JI des EU-Rates vom 27. November 2008 über
die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die
Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union (RB-Freiheitsstrafen bzw. Europäische Vollstreckungsanordnung)45 soll künftig für den Überstellungsverkehr zwischen
den EU-Staaten das Überstellungsübereinkommen (samt Zusatzprotokoll) abgelöst werden. Hierdurch würde ein Paradigmenwechsel im Überstellungsrecht eintreten.46 Denn
43 OLG Tokyo v. 18.3.2005 (unveröffentlicht).
44 Neben dem Überstellungsübereinkommen (und dem von Deutschland ratifizierten Zusatzprotokoll) finden sich einschlägige Bestimmungen etwa im Überstellungsausführungsgesetz
(ÜAG) und im IRG.
45 ABl. EU Nr. L 327 vom 5.12.2008, 27 (von Deutschland noch nicht umgesetzt).
46 Vgl. H. AHLBRECHT /M. ROSENTHAL, Das Rechtshilfeverfahren – Die Vollstreckungs- und
Verfolgungshilfe, in: Ahlbrecht u. a. (Hrsg.), Internationales Strafrecht in der Praxis (Heidelberg 2008) 364.
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eine Überstellung wäre dann auch ohne die Zustimmung (also auch gegen den Willen)
der verurteilten Person möglich. Ferner sieht der Rahmenbeschluss eine grundsätzliche
Pflicht des ersuchten (in der Regel Heimat-) Staates zur Vollstreckungsübernahme vor.
Mithin stünde nicht mehr der Resozialisierungsgedanke im Vordergrund, sondern nur
noch die Effizienz des (transnationalen) Strafvollzugs.
Die nachstehenden statistischen Angaben sollen einen Überblick über die Überstellungspraxis in Deutschland vermitteln.47
Staatsangehörigkeiten der inhaftierten Ausländer in Deutschland (Ende März 2010) 48

47 Der Verf. bedankt sich bei den hilfsbereiten Mitarbeitern des Bundesamts für Justiz (BfJ,
Bonn), Abteilung Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Referat für Auslieferung; Vollstreckungs- und Rechtshilfe; Europäisches Justizielles Netz in Strafsachen), für zahlreiche
Hinweise und Informationen zur deutschen Überstellungspraxis.
48 Bundesministerium der Justiz, Justizvollzug – Staatsangehörigkeiten der inhaftierten Ausländer 2010 (dem Verf. freundlicherweise überlassene interne Zusammenfassung der Statistiken der Bundesländer).
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Überstellungen aus Deutschland (Staatsangehörigkeit) (2009) 49

Überstellungen nach Deutschland (ersuchender Staat) (2009) 50

49 Bundesamt für Justiz, Auslieferungsstatistik (Vollstr.-hilfe, Abt. V1–V6), 2009, 461 (veröffentlicht im Bundesanzeiger).
50 Bundesamt für Justiz, Auslieferungsstatistik (Vollstr.-hilfe, Abt. V1–V6), 2009, 461.
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Die Zahlen zu den Staatsangehörigkeiten der inhaftierten Ausländer in Deutschland beziehen sich (anders als die obige japanische Statistik) nicht nur auf den Strafvollzug
(Strafhaft), sondern schließen auch Ausländer in Untersuchungshaft ein. 2009 waren
von insgesamt 60.157 Strafgefangenen in Deutschland 13.357 Ausländer, was einen Anteil von 22 % ausmacht – wesentlich (fast viermal) höher also als der Anteil der ausländischen Strafgefangenen in Japan.51 Ein weiterer bedeutender Unterschied zu Japan besteht darin, dass fast die Hälfte der ausländischen Inhaftierten in Deutschland aus
Vertragsstaaten des Überstellungsübereinkommens stammen (Türkei, Italien etc.).
Im Hinblick auf die Anzahl an Überstellungen aus Deutschland in den jeweiligen
Heimatstaat des Inhaftierten lässt sich feststellen, dass durchschnittlich zehnmal mehr
Überstellungen pro Jahr stattfinden als in Japan; bezüglich der Anzahl an Überstellungen
von deutschen Strafgefangenen aus ausländischer Strafhaft nach Deutschland herrscht im
Vergleich zu Japan (bislang lediglich zwei Vollstreckungsübernahmen) ebenfalls eine
recht lebhafte Praxis.52
VI. AUSBLICK
Die internationale Strafrechtspflege hat in Japan in jüngerer Zeit stetig an Bedeutung
zugenommen. Das Netzwerk der internationalen Rechtshilfe ist schrittweise ausgebaut
worden. Es ist davon auszugehen, dass diese Tendenz auch künftig anhält und zu einer
weiteren Intensivierung der grenzüberschreitenden Kooperation in Strafsachen v.a. im
asiatischen Raum führen wird. Im Verlauf dieses Prozesses werden sicher auch die weiteren Entwicklungen und Erfahrungen, die Europa in diesem Bereich macht, mit großer
Aufmerksamkeit beobachtet werden.
Aus deutscher Sicht ist ein praktisch besonders wichtiger Bereich der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen im Verhältnis zu Japan die Gefangenenüberstellung. Ein
Rechtshilfeverkehr, der allerdings auf sehr einseitige Weise erfolgt.
Wie dargestellt, steht einem stärkeren Ausbau der japanisch-deutschen Rechtshilfebeziehungen in anderen Bereichen mitunter die Existenz der Todesstrafe als Hindernis
entgegen. Es bleibt zu hoffen, dass künftig auch diese Herausforderung in den bilateralen Rechtsdialog Aufnahme findet.

51 Zu den Einzelheiten siehe P. OSTEN, Yōroppa ni okeru jukei-sha isō seido no dōkō [Überstellung von Strafgefangenen und transnationale Vollstreckung von Freiheitsstrafen in Europa],
in: Hōgaku Kenkyū (Keio Journal of Law) 84-9 (2011) 127 ff., 144 f., 170 f. m. w. N.
52 Im Einzelnen siehe OSTEN (Fn. 51) 146 ff., 149 f. Wie bereits erwähnt, wurden allein im
Jahr 2011 vier Deutsche aus Japan überstellt.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Beitrag stellt die rechtlichen Grundlagen und die Praxis der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen in Japan vor. Die internationalen Bezüge des japanischen
Strafrechts werden zunächst anhand der Grundzüge des Strafanwendungsrechts dargestellt. Sodann werden die drei Hauptgebiete – Ermittlungshilfe, Auslieferung und Vollstreckungshilfe – jeweils im Hinblick auf materielle Voraussetzungen, Verfahrensfragen
und praktische Anwendungsfälle beleuchtet. Dabei stellt sich heraus, dass insbesondere
im Bereich der Auslieferung zur Strafverfolgung die grundsätzliche Nichtauslieferung
eigener Staatsangehöriger sowie v. a. die Existenz der Todesstrafe zu praktischen
Schwierigkeiten im Rechtshilfeverkehr führen kann. Einen Schwerpunkt des Beitrags
bildet die Darstellung von Theorie und Praxis der Überstellung von Strafgefangenen im
japanisch-deutschen (bzw. europäischen) Vergleich. Der Ausländeranteil unter den
Strafgefangenen beträgt in Japan ca. 6,6 % (von denen die meisten nicht überstellungsfähig sind), in Deutschland hingegen 22 % (welche überwiegend aus Vertragsstaaten
des Überstellungsübereinkommens des Europaratesstammen). Vor diesem Hintergrund
erklären sich manche Unterschiede in der (im Falle Japans nicht sehr lebhaften) Überstellungspraxis. Der Beitrag schließt mit dem Hinweis, dass die Bedeutung der grenzüberschreitenden Kooperation in Strafsachen für Japan weiter zunehmen wird.
SUMMARY
This article deals with the legal framework and practical issues related to international
co-operation in criminal matters in Japan. At first, the territorial scope of application of
Japanese criminal law and jurisdiction is outlined. The main part of the article introduces the basic Japanese acts and international treaties stipulating mutual judicial assistance in the field of criminal investigation, extradition and the enforcement of penalties. With regards to extradition, the principle of non-extradition of own nationals and
the death penalty-system pose some difficulties for Japan in particular vis-à-vis European countries. A major part of the article deals with the international transfer of prisoners in a Japanese-German comparison. By comparing, inter alia, the percentage of
foreign prisoners in Japan (6.6 %) and Germany (22 %), respectively, possible reasons
for the partly rather reserved practice in Japan concerning prisoner transfers are examined. Finally, the paper points out the increasing importance of international cooperation in criminal matters in general for Japan.

