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In jüngerer Zeit liest man nicht nur in der Presse von dem 
ominösen Darknet, in dem vieles möglich zu sein scheint 
und Kriminelle ihr Unwesen treiben, sondern es mehren 
sich auch Verfahren gegen Betreiber von Handelsplatt- 
formen, auf denen mit verbotenen Gütern Handel getrieben 
wird. Diese Arbeit hat die strafrechtliche Beurteilung  
der Betreiber solcher Plattformen zum Gegenstand. Sie 

untersucht einerseits, inwiefern der Betreiber einer solchen 
Handelsplattform selbst Täter oder Beteiligter an den  
Straftat ist, die mit Geschäften, die auf der Plattform  
abgeschlossen werden, einhergehen, sowie andererseits, 
ob schon das Betreiben einer solchen Plattform selbst eine 
Bestrafung als Täter eines eigenständigen Tatbestands nach 
sich ziehen sollte.
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In recent times, one not only reads in the press about  
the ominous Darknet, in which many things seem to be 
possible and criminals are up to mischief, but there are also 
more and more cases against operators of trading platforms, 
on which trade with prohibited goods is carried out.  
This thesis deals with the criminal law assessment of the 
operators of such platforms. On the one hand, it examines 

the extent to which the operator of such a trading platform 
is himself a perpetrator or participant in the criminal acts 
associated with transactions concluded on the platform, 
and on the other hand, whether the operation of such a 
platform itself should result in punishment as a perpetrator 
of an independent offense.
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