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Abstract 

Illegal motor vehicle races in public traffic have been a topic in the media again 

and again for years. Several times these races led to serious traffic accidents. 

Beneath the extensive damages due to high speed accidents often people 

were seriously injured and sometimes even killed. As a result, a political de-

bate about the necessity of specific laws arises and a new criminal penalty was 

introduced with the new section 315d of the German penal code (StGB). In this 

study the legal situation of these illegal motor vehicle races before and after 

the new legislation is questioned. First the former legal situation and possible 

violations are highlighted with focus on the requirements of section 211 StGB 

("murder") and whether an illegal motor vehicle race can meet the criteria is 

discussed.  Second the structure of the new section 315d StGB is explained 

and subsequently possible problems are considered. Third the legal reality of 

the new Section 315d StGB is examined. In particular, the question should be 

clarified whether the introduction of Section 315d StGB created an effective 

criminal offense and what problems arise in practice. For this purpose, files 

from the Dortmund Public Prosecutor's Office were evaluated as part of a qual-

itative analysis. 
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Kurzzusammenfassung 

Das Thema illegale Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Verkehrsraum ist seit 

einigen Jahren immer wieder in den Medien präsent. Im Zusammenhang mit 

solchen Rennen sind mehrfach schwerste Verkehrsunfälle versursacht wor-

den, bei denen auch Menschen ums Leben gekommen sind. In der Folge 
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wurde das Thema von der Politik aufgegriffen und mit dem § 315d StGB ein 

eigener (neuer) Straftatbestand geschaffen. Die vorliegende Arbeit hat zu-

nächst die Rechtslage vor der Einführung des neuen Straftatbestands unter-

sucht. Ein Schwerpunkt lag hier auf der Frage, ob illegale Kraftfahrzeugrennen 

mit Todesfolge den Tatbestand nach § 211 StGB (Mord) erfüllen. In einem 

weiteren Schritt wurden der Aufbau der neuen Norm, sowie etwaige Probleme 

der Norm betrachtet. Im folgenden Schritt wurde die Rechtswirklichkeit des 

neuen § 315d StGB untersucht. Hier sollte insbesondere die Frage geklärt 

werden, ob mit der Einführung des § 315d StGB eine wirksame Strafbarkeit 

geschaffen worden ist und welche Probleme sich in der Praxis ergeben. Hier-

für wurden im Rahmen einer qualitativen Analyse Akten der Staatsanwalt-

schaft Dortmund ausgewertet. 
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