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Die Arbeit untersucht die Strafbarkeitsvoraussetzungen für 
Geschwisterinzest in Deutschland und Liechtenstein. Mit 
der erstmaligen Auslegung des – in dieser Form einzigarti-
gen – liechtensteinischen Tatbestandes betritt der Autor 
Neuland. Zudem wird der Frage nachgegangen, ob das deut-
sche Geschwisterinzestverbot nach den Sexualstrafrechts-
reformen 2015/2016 überhaupt noch einen Platz im deut-

schen Strafrecht hat – und ob sogar Verbesserungsbedarf 
besteht. Der Autor kommt zum Ergebnis, dass es einer 
grundlegenden Umformung des deutschen Tatbestandes 
bedarf, um einen effektiveren Schutz der sexuellen Selbst-
bestimmung zu erreichen; dazu unterbreitet er einen ent-
sprechenden konkreten Vorschlag.
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The thesis examines the criminal liability requirements for 
sibling incest in Germany and Liechtenstein. Delivering the 
first ever interpretation of the Liechtenstein statute (which 
is unique in this form), the author breaks new ground. In 
addition, the explores whether the German sibling incest 
prohibition still has a place in German criminal law at all 

after the 2015/2016 sexual criminal law reforms – and 
 w hether there might even be room for improvement. The 
author comes to the conclusion that a fundamental reform 
of the German offence is needed in order to achieve a more 
effective protection of sexual self-determination; to this 
end, he presents a concrete proposal for a new statute.


