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Der Jurist in Der Praxis 

Interview mit Ari-Matti Nuutila
– Professor für internationales Strafrecht und 

Rechtsberater der UNODC –

Ari-Matti Nuutila 
(geboren 1962) stu-
dierte Jura in Turku 
(Finnland), wo er auch 
als Magister (1987), 
Lizenziat (1992) und 
Doktor der Rechts-
wissenschaft (1997) 
diente. Er war elf Jah-
re lang als Professor 
für Strafrecht in Turku 
und Helsinki tätig und 

arbeitete zwei Jahre lang als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im MPI in Freiburg i. Br. Heute ist er auch 
außerordentlicher Professor in Hangzhou (China). 
Seit 2008 wohnt er in Skanör (Schweden), wo er sei-
ne Rechtsdienstleistungen in der Rechtskanzlei Dr., 
Professor Nuutila anbietet. Nuutila und seine Mit-
arbeiter sind sowohl in Finnland wie auch in ande-
ren europäischen Ländern als Rechtsanwälte zuge-
lassen. Schwerpunkt seiner anwaltlichen Tätigkeit 
ist das internationale Strafrecht. Sein Mandanten-
stamm besteht aus internationalen Organisationen, 
großen Anwaltskanzleien, internationalen mittel-
ständischen Unternehmen sowie Privatpersonen. 
Gleichzeitig hat er viele internationale Aufträge von 
UNOCD, UNICRI, den Vereinten Nationen und 
der OSZE bekommen. Er trainiert und unterrich-
tet Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Be-
amte in vielen europäischen, amerikanischen und 
asiatischen Staaten. Die Überbrückung von kultu-
rellen, sprachlichen und rechtlichen Unterschieden 
zwischen und innerhalb von Organisationen gehört 
zum Alltag seiner Praxis.

Ausbildung an der Universität Turku absolviert. Mei-
nen Magister (Staatsexamen) der Rechtswissenschaft 
erwarb ich 1987. 1992 folgte das Assessorexamen und 
im Jahr 1997 promovierte ich zum Dr. iur. In den frü-
hen 1990er Jahren spezialisierte ich mich in den Gebie-
ten Strafrecht und Rechtstheorie. Meine Dissertation 
zum Lizenziat über „Schuld oder Verantwortung?“ 
und meine Habilitation über „Strafrechtliche Fahrläs-
sigkeit“ wurden in Finnland publiziert. Mit der Zeit 
habe ich zehn Monographien und mehr als 40 wissen-
schaftliche Artikel in Finnisch, Schwedisch, Englisch, 
Deutsch, Französisch und Russisch geschrieben.1 
Meine Spezialität war früher die allgemeine Lehre des 
Strafrechts. In den 2000er Jahren wandelte sich mein 
Hauptinteresse hin zum internationalen Strafrecht 
und zur Wirtschaftskriminalität. 
Darüber hinaus arbeitete ich beinahe zwei Jahre 
lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht in Deutschland, Freiburg i. Br. Ferner be-
suchte ich verschiedene Universitäten in den USA. Ich 
war Professor für Strafrecht in Turku und Helsinki für 
elf Jahre. Im Ausland habe ich gelernt, wie wichtig es 
ist, die Gemeinsamkeiten in verschiedenen Rechtskul-
turen und die Bedeutung der vergleichenden Studien 
im Strafrecht zu verstehen. In den Jahren 2002-2003 
war ich auch als Gastprofessor an der Universität Lou-
isville, KY, in den USA tätig. Mitte der 2000er Jahre 
zog ich nach Südschweden und setzte meine akade-
mische Laufbahn in Kopenhagen fort. Heute bin ich 
zudem außerordentlicher Professor an der Universität 
für Finanzen und Wirtschaft in Hangzhou, China.
Gleichzeitig erhielt ich mehr und mehr internationale 
Aufträge von UNOCD, UNICRI, den Vereinten Na-
tionen und der OSZE. Ich habe Richter, Staatsanwälte, 
Rechtsanwälte und Beamten des Justizministeriums in 
europäischen, amerikanischen und asiatischen Staaten 
ausgebildet.2

aD LegenDum: Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Nuu-
tila, beschreiben Sie uns doch bitte kurz Ihren Wer-
degang.

Prof. Nuutila: Ich komme aus einer kleinen Stadt 
in Finnland und habe meine rechtswissenschaftliche 

1 Siehe http://www.nuutila.se/424858079 [Stand: 27.04.2017].
2 Siehe http://www.nuutila.se/424873077 [Stand: 27.04.2017].
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Nach Ihrer internationalen Ausbildung entschie-
den Sie sich im Jahre 2012 das „Nuutila Law Office“ 
zu gründen, warum?

Die Gründung meiner „Nuutila Juridisk Byrå“3 
(Nuutila Rechtskanzlei) verlief weitestgehend zufällig. 
Meine Auftraggeber, für die ich Vorlesungen hielt oder 
Sachverständigergutachten verfasste, zogen es vor, 
Rechnungen an eine Firma zu schreiben statt befristete 
Arbeitsverhältnisse einzugehen. Zudem bemerkte ich, 
dass es sinnvoll wäre, im Zuge einer Kanzleigründung 
einen Internetauftritt mit Links zu Urteilen, Publika-
tionen und Kommentaren zum internationalen Straf-
recht anzulegen.
Nach kurzer Zeit erkannte ich, dass es eine große 
Nachfrage nach qualifizierten Juristen im Bereich der 
internationalen Wirtschaftskriminalität gab. Viele An-
waltskanzleien und Staatsanwälte, vor allem in Schwe-
den, Finnland und Dänemark, benötigten dringend 
Konsultationen im internationalen Strafrecht. Inter-
nationale Bestechung, Korruption, Schmuggel, Men-
schenhandel und Geldwäsche sind nämlich nicht all-
tägliche Fragen für Juristen.
Die pragmatische Seite des Rechts stellte keine neue 
Herausforderung für mich dar. Ich war in Finnland 
zwei Jahre als Staatsanwalt tätig, und habe aktiv an 
Gesetzgebungsmaßnahmen des Justizministeriums 
und des Parlaments in Finnland teilgenommen.

Sie sind auch rechtsberatend für die Vereinten Nati-
onen tätig. Was kann man sich darunter vorstellen?

Die Vereinten Nationen gründeten 1997 das UNODC 
(United Nations Office on Drugs and Crime). Heute 
arbeiten dort etwa 500 Mitarbeiter. Die Zentrale des 
UNODC befindet sich in der UNO-City in Wien. 
Die drei Säulen des UNODC-Arbeitsprogramms 
sind Forschung, um das Wissen und Verständnis über 
Verbrechensangelegenheiten zu verbessern und die 
Grundlage für operative Entscheidungen zu verbrei-
tern; wegweisende Arbeit, um Staaten bei der Rati-
fizierung von internationalen Verträgen und bei der 
Entwicklung von nationaler Gesetzgebung zu unter-
stützen, sowie feldbasierte technische Kooperations-
projekte. 
Obwohl Drogen und die damit verbundene Drogen-
kriminalität der klassische Bereich des UNODC ist, 
hat sich das Aufgabenfeld mehr und mehr ausgedehnt. 
Insbesondere die Vereinigten Staaten spielen eine prä-
gnante Rolle, indem sie multilaterale Übereinkommen 
anstoßen und somit das Aufgabenfeld beeinflussen 
können. 
Das UNODC ist für jegliche organisierte internati-
onale Kriminalität zuständig. Insbesondere wenn es 
völkerrechtliche Verträge gibt, die dem UNODC die-
se Kompetenz zusprechen. Typischerweise definiert 
sich das Aufgabenfeld aus illegalen Drogen, Waffen, 
natürlichen Ressourcen, gefälschten Waren und Men-
schenschmuggel zwischen Ländern und Kontinenten. 

Mehr und mehr beobachten wir auch aufkommende 
Formen des Verbrechens wie die der Cyberkrimina-
lität, Handel mit kulturellen Artefakten und der Um-
weltkriminalität.
Korruption ist ein großes Hindernis für die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung. Das UNODC 
unterstützt den öffentlichen und privaten Sektor so-
wie die Zivilgesellschaft vieler Länder, um Korruption 
zu bekämpfen. Hierzu versucht man internationale 
Konventionen zu implementieren, um Rechtsfragen 
auf nationaler Ebene einheitlicher behandeln zu kön-
nen und um die verlorenen Vermögenswerte mit inter-
nationaler Rechtshilfe wiederherzustellen.
Die Prävention von Terrorismus und Geldwäsche sind 
die jüngsten Aktivitäten des UNOCD. In diesen Fra-
gen bedient sich das UNODC eines programmatische-
ren und analytischeren Ansatzes, der die Entwicklung 
einer langfristigen, maßgeschneiderten Unterstützung 
für nationale Gerichte, Staatsanwälte und Beamte von 
einschlägigen Ministerien beinhaltet.
In der Praxis hält ein Rechtsberater des UNODC 
Vorträge, schreibt Empfehlungen, und verfasst Hand-
bücher sowie andere leitende Materialen für praktizie-
rende Juristen. Das UNODC organisiert auch interna-
tionale Kongresse wie den in Wien, in denen nationale 
Experten zusammen mit UNODC Experten effiziente 
und angemessene Arbeitsmethoden entwickeln kön-
nen. Die Arbeitssprache ist Englisch, aber Kenntnisse 
in Französisch oder Spanisch sind auch von großem 
Vorteil.

Inwiefern kann es einem Studierenden der Rechts-
wissenschaften schon während des Studiums mög-
lich sein, seine Ausrichtung auf internationale Be-
rufsfelder zu lenken? Welche Ratschläge würden Sie 
einem Studierenden mit auf den Weg geben?

Der beste Weg, um sich für eine Karriere im interna-
tionalen Strafrecht vorzubereiten, ist die Teilnahme 
an einem studentischen Austauschprogramm. Viele 
europäische Universitäten bieten hervorragende Stu-
dienmöglichkeiten im internationalen Recht, auf dem 
Gebiet des Europarechts und der Menschenrechte 
sowie im internationalen Strafrecht. Die meisten eu-
ropäischen Fakultäten haben die Vorteile einer inter-
nationalen Kooperation frühzeitig erkannt und richti-
gerweise in ihre internationalen Programme investiert.
Es kann auch sinnvoll sein, völlig fremdes Recht zu 
studieren. Zum Beispiel wird ein deutscher Student, 
der das nordische Strafrecht und Kriminalpolitik stu-
diert hat, möglicherweise auch das eigene, deutsche 
System besser verstehen. Nur so versteht man die 
Gründe für die Ähnlichkeiten und Unterschiede in 
den Rechtssystemen. Man sieht nicht nur die Stärken 
und Schwächen, sondern auch die Chancen und Ri-
siken im eigenen System. Für meinen Anteil kann ich 
behaupten, dass meine Arbeit und meine Aufenthalte 

3 Siehe http://www.nuutila.se/424858211 [Stand: 27.04.2017].
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in Deutschland und den Vereinigten Staaten mich sehr 
viel über die nordischen Rechtssysteme gelehrt haben.

Welche Voraussetzungen sollte ein Völkerrechtler 
mitbringen?

Es ist wichtig, dass der Jurist ein echtes Interesse und 
Neugier für die unterschiedlichen Rechtssysteme hat. 
Für diejenigen unter uns, die aus dem Norden kom-
men, ist es offensichtlich, dass, um unsere eigenen 
Rechtssysteme zu verstehen, wir auch andere Rechts-
systemen verstehen müssen, die ähnlich sind oder von 
unserem System abweichen. Das Rechtsdenken ver-
schiedener Länder hat weit mehr Gemeinsamkeiten 
als Unterschiede.
Man muss auch die historischen und theoretischen 
Wurzeln verschiedener Rechtskulturen verstehen. 
Erst dann kann man verstehen, wie und warum die 
nordischen Strafrechtssysteme dem deutschen System 
ähneln und eben nicht dem französischen oder dem 
der Vereinigten Staaten. 
Wichtig ist es, die Grundsätze und allgemeinen Leh-
ren des Strafrechts zu verstehen. Details variieren in 
verschiedenen Rechtsordnungen, aber die Grundlagen 
und wichtigste Prinzipien der meisten Strafrechtssy-
steme sind ähnlich und stabil. 
Das Wichtigste ist, dass man sich nicht zu sehr spezi-
alisiert. Das Strafrecht ist immer eng mit dem Straf-
verfahren verknüpft. Alle Strafrechtjuristen sollten 
strafrechtliche Fragestellungen in einem prozessualen 
Kontext sehen. Man muss die Grundlagen des Straf-
rechts, Prozessrechts, klassischen Völkerrechts, der 
Menschenrechte und die des europäischen Rechts gut 
verstehen. Es wäre unvorteilhaft, sich wie folgt zu 
verhalten: „Ich bin mir sicher, wie dieses Problem zu 
lösen ist, da ich es nach deutschem Strafrecht zu beur-
teilen vermag. Über internationale prozessuale Fragen 
oder internationale Aspekte, die möglicherweise dazu 
kommen, mache ich mir keine Gedanken.“
Das Strafrecht erfasst nicht nur Theorien, Prinzipien, 
Strukturen und Regeln, sondern beschreibt in erster 
Linie einen Weg, um Probleme zu lösen. Die wichtigste 
Voraussetzung für einen internationalen Jurist ist, die 
richtigen Fragen zu stellen, auch wenn die Antworten 
oft zu unterschiedlichen Interpretationen einladen.

Was macht den größten Teil Ihrer Arbeit aus, wie 
gestaltet sich ein typischer Arbeitstag?

Meine Methode ist lesen, denken und schreiben, in 
dieser Reihenfolge. Nach 2012 habe ich weitere Ju-
risten in meiner Firma angestellt. Wir arbeiten auf 
eine moderne Art und Weise. Die Arbeit erfolgt meist 
von zu Hause aus. Da alle wichtigen Rechtsquellen in 
verschiedenen Online-Datenbanken verfügbar sind, 
brauchen wir keine große Bibliothek, denn jeder ar-
beitet mit seinem Computer. Wir haben keine „phy-
sische“ Rezeption, da unsere Mandanten aus mehreren 
europäischen Ländern stammen und somit den Kon-

takt über das Internet oder das Telefon suchen. Wir 
arbeiten als Anwälte und Rechtsberater bei Gericht 
in mehreren Ländern. Auch im Verlauf einer Prozess-
vertretung kommunizieren wir mit Mandanten und 
Auftraggebern per E-Mail und Telefon. In der Regel 
führen alle Angestellten ihre Aufgaben eigenverant-
wortlich durch. Übernehmen wir dagegen eine Tä-
tigkeit für die UNODC, so arbeiten wir regelmäßig 
gemeinsam.
Der Vorteil im internationalen Strafrecht ist, dass je-
der Tag einzigartig und anders ist. Wenn eine neue 
Rechtssache vorliegt, beginne ich meinen Tag damit, 
Rechtsquellen aus verschiedenen Datenbanken und 
Ländern zu vergleichen. Üblicherweise gleichen sich 
die verglichenen Rechtsquellen. Es kommt jedoch vor, 
dass sich im Tatbestand feine Unterschiede herauskri-
stallisieren oder Differenzen in der Strafzumessung 
bestehen. Deshalb ist es im internationalen Strafrecht 
wichtig, seine Quellen nicht zu eng zu fassen. Bevor 
man einzelne Tatbestände analysieren kann, muss man 
die wesentlichen allgemeinen Elemente des fremden 
Strafrechts verstehen.
Normalerweise kümmere ich mich um meine E-Mails 
und Telefonanrufe während des Arbeitstages. Wenn 
ich aber einen amerikanischen Auftrag habe, kann es 
wegen des Zeitunterschieds vorkommen, dass ich auch 
am späten Abend oder nachts telefonisch erreichbar 
sein muss.

Ihre Interessensschwerpunkte geben Sie wie folgt 
an: internationale Korruption, Geldwäsche, Steu-
erverbrechen, Konkursverbrechen, Umweltkri-
minalität, Buchhaltungsverbrechen, immaterielle 
Rechte, Arbeitsverbrechen und die Anwendung des 
innerstaatlichen Strafrechts an im Ausland began-
gener Straftaten. Kommen Sie da nicht manchmal 
durcheinander?

Ganz im Gegenteil! Die Fallkonstellationen im in-
ternationalen Wirtschaftsstrafrecht sind eine echte 
Herausforderung für das traditionelle Strafrecht. All-
gemeine Lehren des Strafrechts wurden für traditio-
nelle Verbrechen, wie etwa die gegen das Leben, die 
Gesundheit oder das Eigentum entwickelt. Fahrlässige 
Verletzungen der internationalen Wirtschaftstätigkeit 
passen schlecht mit grundlegenden strafrechtlichen 
Konzepten und Strukturen überein.
Wir brauchen ein strafrechtliches Verständnis über 
grundsätzliche, zivilrechtliche Probleme. Sicher erfor-
dert es Mut und ein wenig Wahnsinn, die Normen he-
rauszufinden, die z.B. für den Schmuggel von gefähr-
lichen Abfällen aus Europa nach Indien relevant sind. 
Die für uns relevante Normen sind grundsätzlich die 
der nationalen Strafgesetze, der nationalen Umweltge-
setze, des nationalen Prozessrechts, sowie internatio-
nale Übereinkommen über materiell-rechtliche Vor-
schriften und prozessuale Rechtshilfen.
Die Arbeit aus unserer Perspektive ist nur möglich, 
wenn man die relevanten einheimischen und internati-
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onalen Rechtsquellen effektiv, routiniert und zulässig 
anwenden kann. Internationale Aufträge stehen regel-
mäßig unter hohem Zeitdruck. Für eine grundlegende 
Recherche ausländischer und internationaler Rechts-
quellen bleibt oft keine Zeit.

Inwiefern beeinflussen humanitäre Krisen - militä-
rische Interventionen in Syrien und im Irak - Ihre 
Arbeit?

Humanitäre Krisen beeinflussen meine Arbeit mit Ver-
zögerung. Die häufigste unmittelbare Nebenwirkung 
von Bürgerkriegen und militärischen Interventionen 
ist der explosionsartige Wachstum von Schattenwirt-
schaft. Sie schmuggeln Menschen und Drogen aus dem 
Land. Sie schmuggeln Waffen und Hightech Geräte ins 
Land. Im Irak und in Syrien ist die Finanzierung des 
Terrorismus sogar eine der Ursachen der Krisen. Schat-
tenwirtschaft und der Zusammenbruch der Finanzin-
stitute bedeuten, dass die internationale Geldwäsche 
leichter und attraktiver in den Krisenländer wird.
Nicht selten kommt es vor, dass westliche Unterneh-
men die nationalen Beamten eines Krisenstaates mit 
Bestechungsgeldern gewinnen, um eigene Interessen 
durchzusetzen. Die westlichen Unternehmen sehen 
in Krisengebieten ein enormes Marktpotential. Es ist 
nun mal ein bedauerliches Faktum, dass sich aus mili-
tärischen Krisen große Chancen für Wirtschaftsdelikte 
ergeben.
In Europa sind Menschen ohne Sprachkenntnisse 
und ohne sichere Zukunft oft Opfer von Missbrauch 
am Arbeitsmarkt. Dies beobachten wir zum Beispiel 
in der Bauindustrie. Weibliche Flüchtlinge ohne Pa-
piere können in ihrer Verzweiflung gezwungen sein, 
ihre Familien durch das Anbieten sexueller Dienstlei-
stungen zu unterhalten. Der europäische Markt wird 
mit gefälschten Medikamenten und andere Produkten 
geflutet, die in Krisengebieten hergestellt werden.

Wie würden Sie diese Entwicklung beurteilen und 
welche Herausforderungen werden auf Ihr Berufs-
feld im Zuge dieser Entwicklungen zukommen?

Internationales Strafrecht muss präventiv und nicht 
nur reaktiv sein. Das Strafrecht in seinem klassischen 
Sinne wirkt häufig zu spät, nachdem der Schaden be-
reits entstanden ist. Die internationalen Finanzmärkte 
sind offener als je zuvor. Das heutige Geschäftsleben 
ist international, sowohl in großen als auch in kleinen 
mittelständischen Unternehmen. Die armen Länder 
bieten riesige Märkte mit flexiblen rechtlichen und ad-
ministrativen Anforderungen. Die Menschen bewegen 
sich zunehmend nach Europa, sowohl als Flüchtlinge 
als auch als Teil der ökonomischen Einwanderung. Es 
gibt keine Hinweise darauf, dass sich diese Phänomene 
in den nächsten Jahrzehnten ändern werden.
Während dieses Prozesses muss das internationale 
Strafrecht schnell, sachgerecht und problemorientiert 
reformiert werden. Internationale Konventionen müs-
sen in Zukunft schneller vorbereitet, verhandelt und 
durchgeführt werden. Die Umsetzungen der Konven-
tionen müssen überwacht werden, weil die Ratifizie-
rung der Konventionen noch keine Garantie dafür ist, 
dass die Umsetzungsakte tatsächlich vollzogen wer-
den. Lokale Gerichte und andere rechtliche Instituti-
onen müssen in Form von ausländischen Spezialisten 
Unterstützung bei der Umsetzung der Konventionen 
bekommen.
Es ist mehr im internationalen Strafrecht und Pro-
zessrecht in den letzten zwei Jahrzehnten geschehen, 
als in der gesamten Geschichte des Völkerrechts. Die 
Vereinten Nationen, die Europäischen Union, der Eu-
roparat und anderen regionale und internationale In-
stitutionen führen diese Entwicklungen an. 
Alle Rechtsstudenten sollten mit dem ersten Staats-
examen über Grundkenntnisse des internationalen 
Strafrechts verfügen. Alle Juristen sollten mindestens 
so kenntnisreich im internationalen Strafrecht sein, 
dass sie wissen, ab wann der vorliegende Fall nicht 
mehr ausschließlich einheimisches Recht betrifft. In 
Zukunft werden internationale Aspekte ein viel weiter 
verbreitetes Phänomen in der Strafjustiz sein als heute.

Herr Prof. Dr. Nuutila, wir bedanken uns für das 
Interview.


