
  

 

24. Brief:  Eine kleine Einführung in das Strafrecht 

 

Liebe Passionara! 

 

Habe ich es mir doch gedacht! Du willst also mehr über das Strafrecht wissen. 

Ich sagte, dass das Strafrecht eine der drei klassischen Säulen Deines Studiums werden 

wird. Du erwartest von mir sicherlich keine komplexe und komplette Einführung in dieses 

Rechtsgebiet. Aber die Türe zu diesem schönen und abwechslungsreichen Raum des juristi-

schen Gesamtgebäudes will ich für Dich gerne einen Spaltbreit öffnen und Deine Augen auch 

strafrechtlich sehen machen. Dabei werde ich nicht den Weg des Professors Dr. B in Köln 

beschreiten, der seine Studenten in der zweiten Vorlesungsstunde mit der Frage der „Wahl-

feststellung“ vertraut zu machen versuchte. Was sollten die armen Studenten wählen, wenn 

sie die Auswahl gar nicht kannten? Diese pädagogisch didaktischen Dummerjane turnen mit 

den hilflosen Studenten ohne Netz unter der Zirkuskuppel, die notwendigen Überlebensgriffe 

selbst beherrschend, die Studenten - ihre Studenten!! - dem tödlichen Absturz aussetzend.  

 

Die für das heutige StGB nach wie vor wichtigste Rechtsquelle ist das Strafgesetzbuch 

von 1871, welches das Ergebnis einer langen geschichtlichen Entwicklung ist.  

Dieses StGB hat zahlreiche Änderungen durch sog. Novellierungen erfahren. Gerade im 

Strafrecht, welches von den politischen, geistes- und kulturgeschichtlichen Strömungen in 

besonderem Maße abhängt, ist eine laufende Anpassung und Fortentwicklung an die neueren 

kriminalpolitischen und kriminologischen Erkenntnisse unverzichtbar, wobei allerdings eine 

gewisse Kontinuität und Stetigkeit nicht verloren gehen darf. Strafrecht lebt stärker im 

Rechtsbewusstsein eines Volkes als etwa das bürgerliche Recht oder das Handelsrecht. Das 

Strafrecht ist ein Gebiet, das auch auf den Nichtjuristen eine starke Anziehungskraft ausübt, 

weil sich in ihm „die ganze Individualität des Volkes, sein Denken und Fühlen, sein Gemüt 

und seine Leidenschaft, seine Gesittung und seine Rohheit kundgibt, kurz: auf dem seine Seele 

sich widerspiegelt – das Strafrecht ist das Volk selbst, die Geschichte des Strafrechtes der 

Völker ist ein Stück der Psychologie der Menschheit“ (Rudolf von Jhering – 1818 bis 1892). 

 

Die bedeutsamsten Änderungen des StGB sind: 

 die Geldstrafengesetzgebung der Jahre 1921 bis 1924 

 (Geldstrafe statt kurzer Freiheitsstrafe) 
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 das Gewohnheitsverbrechergesetz von 1933 

 (Maßregeln neben Strafen als sog. zweite Spur) 

 das Strafrechtsänderungsgesetz von 1953 

 (Aussetzung von Freiheitsstrafen zur Bewährung) 

 das Jugendgerichtsgesetz von 1923, 1943 und 1953 

 (Durchsetzung des Erziehungsgedankens) 

 

Am 1. Januar 1975 ist eine Neufassung des Strafgesetzbuches in Kraft getreten, die den 

allgemeinen Teil völlig neu formulierte. Die wichtigsten Neuerungen lagen auch hier im 

Rechtsfolgensystem: so die Anhebung der Freiheitsstrafe auf ein Mindestmaß von einem Mo-

nat (§ 38 StGB), die Umgestaltung der Geldstrafe nach dem skandinavischen Tagessatzsys-

tem (§ 40 ff. StGB) und die Einführung der Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 ff. StGB). 

 

 Zunächst möchte ich Dir die Funktion des Strafrechts deutlich machen, Funktion 

i.S.v. „Aufgabe“, „Wirkungsweise“. 

Beispiel: 

Jupp Schmitz ist Eigentümer eines wertvollen Ringes. Theo (T) besucht den Jupp und 

nimmt unbemerkt den Ring aus einer unverschlossenen Schublade, um ihn später zu 

Geld zu machen. Am nächsten Tag veräußert er ihn an den gutgläubigen Dieter (D) für 

1.000 €. Wie ist die Rechtslage? 

 

Zivilrechtlich sieht das so aus, falls Du Dich schon dafür interessieren solltest: 

 

E kann von D gem. § 985 BGB den Ring zurückverlangen, da dieser wegen § 935 

BGB nicht gutgläubig Eigentum gem. §§ 929, 932 BGB erworben hat. § 986 BGB hindert 

nicht, da D zwar dem T gegenüber ein Recht zum Besitz aus § 433 BGB hat, nicht aber dem E 

gegenüber. E könnte auch die Verfügung des nichtberechtigten T genehmigen gem. § 185 

Abs. 2 BGB und von ihm gem. § 816 Abs. 1 BGB den von D erlangten Kaufpreis in Höhe 

von 1.000 € verlangen. 

Daneben kämen Ansprüche aus § 823 Abs. 1, Abs. 2 BGB in Betracht. 
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Und strafrechtlich? 

 

  T könnte sich zunächst des Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB schuldig gemacht ha-

ben. Lies doch einmal ganz geruhsam den Text dieses Paragraphen in Deinem StGB nach! 

Öffne sein Konditionalprogramm! Wenn – Dann! 

Dann müsste T also eine fremde bewegliche Sache in der Absicht weggenommen haben, 

dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen und insgesamt rechtswidrig und schuldhaft gehandelt 

haben, wenn er wegen Diebstahls bestraft werden können sollte.  

T hat an dem Ring – einem transportablen (beweglich) körperlichen Gegenstand (Sache), 

der im Eigentum des E stand (fremd), den bisherigen Gewahrsam aufgehoben und neuen, ei-

genen Gewahrsam begründet (weggenommen), wobei er den E enteignen und sich den Ring 

aneignen wollte (Zueignungsabsicht) und keinen von der Rechtsordnung anerkannten An-

spruch auf den Ring hatte (Rechtswidrigkeit der erstrebten Zueignung). Er handelte rechts-

widrig und schuldhaft. 

Also hat sich T wegen Diebstahls gem. § 242 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 

 

  Weiterhin könnte T sich wegen Betruges gem. § 263 Abs. 1 StGB zum Nachteil des D 

strafbar gemacht haben. Nimm Dir auch hier schon einmal den Text dieses Paragraphen 

vor! Wenn – Dann! 

Dann müsste er also durch Vorspiegelung falscher Tatsachen einen Irrtum bei D erregt 

haben, der daraufhin eine Vermögensverfügung getroffen und einen Vermögensschaden erlit-

ten haben müsste. Weiterhin müsste T in der Absicht rechtswidriger Bereicherung gehandelt 

haben, wenn er wegen Betruges bestraft werden können sollte. 

T hat dem D seine Eigentümerstellung vorgetäuscht (Vorspiegelung falscher Tatsachen), 

wodurch die Vorstellungen des D von der Wirklichkeit abwichen (Irrtum). D hat durch die 

Zahlung des Kaufpreises (Vermögensverfügung) sein Vermögen vermindert, da der Zahlung 

des Kaufpreises wegen § 935 BGB der Eigentumserwerb als Äquivalent nicht gegenüberstand 

(Vermögensschaden). Auch kam es T auf diesen erstrebten Vermögensvorteil an (Bereiche-

rungsabsicht), auf den er keinen von der Rechtsordnung anerkannten Anspruch hatte 

(Rechtswidrigkeit der Bereicherungsabsicht). Auch hier handelte er rechtswidrig und schuld-

haft. 
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Also hat T neben § 242 StGB auch rechtswidrig und schuldhaft den Tatbestand des Be-

truges gem. § 263 Abs. 1 StGB verwirklicht. 

 

Die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, warum T neben den zivilrechtlichen 

Ansprüchen des E gegen den D (§§ 985, 823 Abs. 1 BGB), die den E ja das Eigentum wieder 

erlangen lassen, auch noch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. 

 

Im Bereich der Gesamtrechtsordnung kommt dem Strafrecht die spezielle Aufgabe zu, 

besonders wichtige Bereiche des sozialen menschlichen Zusammenlebens bzw. die sozial 

wichtigsten Interessen der Rechtsgemeinschaft (auch Rechtsgüter genannt) mit einem beson-

ders starken Schutz zu versehen. Der vom Zivilrecht gewährte Schutz reicht nicht aus, da das 

Zivilrecht mit seiner Ausgleichsfunktion und seiner Schadenersatzpflicht einen ersatzbereiten 

und finanzkräftigen Täter von Eingriffen in die Rechtssphäre Dritter nicht abhalten kann. 

Käme es T nur darauf an, E zu ärgern, weil er weiß, wie sehr E an dem von der Freundin ge-

schenkten Ring hängt, könnte er bei bloßem Risiko des Schadenersatzes nach § 823 BGB 

oder des Herausgabeanspruchs nach § 985 BGB diesen Ring stehlen oder zerstören. Das Ei-

gentum des E wäre nur sehr, sehr unvollkommen geschützt. Das Strafrecht soll daher das Ei-

gentum durch Strafvorschriften zum Beispiel vor Aneignung (§ 242 StGB) und Zerstörung (§ 

303 StGB) schützen. T riskiert also nicht nur die Zahlung, sondern auch eine Gefängnisstrafe. 

 

Darüber hinaus sind viele Rechtsgutverletzungen irreparabel, wie z.B. die Verletzung des 

Lebens, des Körpers und der Freiheit. Diese Rechtsgüter bedürfen in ganz besonderer Weise 

des Strafrechtsschutzes. Aber nicht nur diese höchstpersönlichen Interessen des einzelnen 

(individuelle Rechtsgüter), sondern auch die Rechtsgüter der Allgemeinheit (kollektive 

Rechtsgüter) benötigen strafrechtlichen Schutz. Die Rechtspflegeorgane, wie z.B. Richter 

oder Rechtspfleger, die bei der Entscheidungsfindung auf Beweismittel wie Zeugen oder Ur-

kunden dringend angewiesen sind, kämen ohne einen entsprechenden Schutz des Rechtsguts 

„Sicherheit der Rechtspflege“ zu keinem gerechten Ergebnis. Mit Schadensausgleich ist hier 

nicht geholfen. Demgemäß schützt das Strafrecht die Rechtspflege als Rechtsgut der Allge-

meinheit in den Eidesdelikten (vgl. §§ 153, 154, 156 StGB) und Urkundsdelikten (vgl. §§ 

267, 271, 348 StGB). 
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Die Funktion des Strafrechts liegt also vornehmlich im Schutz besonders wichtiger 

Interessen (Rechtsgüter), die für unser geordnetes menschliches Zusammenleben unent-

behrlich sind.  

Diese Rechtsgüter können individueller oder kollektiver Natur sein. Dass dieser Schutz 

natürlich nicht vollkommen ist, lehrt uns ein Blick in die Wirklichkeit; aber wie würde unsere 

Wirklichkeit ohne das StGB aussehen? 

Sieht man also die Funktion des Strafrechts im Sonderschutz der wichtigsten Bereiche 

sozialen Zusammenlebens, so fragst Du mich, wie das Strafrecht dieser Aufgabe eigentlich 

gerecht wird. Lenkst Du den Blick nur auf die sichtbare Reaktion des Strafrechts, nämlich die 

konkrete Pönalisierung (Bestrafung) eines bestimmten Täters durch ein konkretes Reaktions-

mittel (Freiheitsstrafe oder Geldstrafe; vgl. §§ 38, 40 StGB), so verkennst Du die sehr viel 

wichtigere unsichtbare Aktion des StGB. Diese besteht in einer generalpräventiven (abschre-

ckenden) Fernwirkung, denn das Strafrecht wirkt im Einzelfall allein durch seine abstrakte 

Existenz stärker als durch seine konkrete Anwendung. Die meisten potentiellen Straftäter, 

letztlich doch wir alle dem StGB unterworfenen Gesellschaftsmitglieder, werden – neben Re-

ligiosität und Moral – durch das Bestehen des Strafgesetzbuches und das Wissen um seine 

Rechtsfolgen der Strafen von der Begehung strafbarer Handlungen abgehalten. 

 

StGB heißt Rechtsgüterschutz 

 

               Bezeichnung des Delikts Geschütztes Rechtsgut 

§ 211 Mord Leben 

§ 223 Körperverletzung Körperliche Unversehrtheit 

§ 239 Freiheitsberaubung Freiheit zur Ortsveränderung 

§ 240 Nötigung Freiheit des Willens 

§ 242 Diebstahl Eigentum/Besitz 

§ 263 Betrug Vermögen 

§ 267 Urkundenfälschung Sicherheit des Rechtsverkehrs 

§ 303 Sachbeschädigung Eigentum 

§ 331 ff. Bestechung Vertrauen der Öffentlichkeit in die Zu-

verlässigkeit des Beamtentums 
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Während nun über die Notwendigkeit der Existenz von Strafrecht zu keiner Zeit und un-

ter keiner Gesellschaftsordnung irgendein Streit bestanden hat, stritt man von jeher erheblich 

über die Funktion seiner Hauptrechtsfolge, nämlich das „Dann“ in Gestalt der Strafe. 

 

Beispiel 1:  

Täter T bringt seine reiche Frau in der Absicht um, diese zu beerben. Zur Ausführung der 

Tat mixt er in ihren morgendlichen Frühstückskaffee ein tödliches Gift. 

Beispiel 2:  

Der Fassadenkletterer F, der im Free-climbing-Stil an Hauswänden, insbesondere an Ho-

telfassaden, emporklettert, um in Räume einzubrechen, stürzt bei seinem letzten Diebstahl 

ab und verletzt sich schwer. Er ist querschnittsgelähmt und ein Leben lang an den Roll-

stuhl gefesselt. 

Beispiel 3: 

Der ehemalige Terrorist X, der in früheren Jahren in ideologischer Verblendung auf bru-

talste Weise Menschen gefoltert und ermordet hatte, war in späteren Jahren untergetaucht 

und mit neuer Legende Direktor eines großen Warenhauskonzerns geworden. Er hatte 

seiner Ideologie abgeschworen und erhebliche Geldmittel in eine Stiftung zur Wiedergut-

machung von Verbrechen eingebracht, lebt nun als angesehener, aktiv politisch tätiger 

Bürger in einer Kleinstadt als Familienvater und würde sich nie wieder zu solchen Taten 

hinreißen lassen. 

Beispiel 4:  

Die bereits fünfmal wegen Ladendiebstahls vorbestrafte Hausfrau H wird ertappt, als sie 

im Begriff ist, in der Lebensmittelabteilung eines Kaufhauses eine Dauerwurst (Wert 4 €) 

zu stehlen. 

 

Dass der Einsatz von Strafen notwendig ist, die Täter T, F, X und H also bestraft werden 

müssen, wird kaum jemand bestreiten. Fragt man aber nach dem kriminalpolitischen Zweck, 

also nach dem „Warum“ von Strafen, erhält man die scheinbar widersprüchlichsten Antwor-

ten. Der sog. absoluten Theorie steht die sog. relative Theorie gegenüber. 

 

  Nach der absoluten Theorie wird bestraft, weil gesündigt worden ist; eine Frage nach dem 

Zweck wird überhaupt abgelehnt, die Strafe ist unabhängig, losgelöst (lat.: absolut) von allen 

Zweckvorstellungen, vielmehr ausschließlich Vergeltung für das vom Täter begangene Un-

recht. Damit wird ihr jeder gesellschaftliche Zweck zur besseren Ordnung des sozialen Zu-

sammenlebens abgesprochen. 

Klassisch ist die Begründung Kants (1724 – 1804) in seiner Metaphysik der Sitten: Selbst 

wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller Glieder Einstimmung auflöste (z.B. das eine 

Insel bewohnende Volk beschlösse, auseinanderzugehen und sich in alle Welt zu zerstreuen), 

müsste der letzte im Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jeder-

mann das widerfahre, was seine Taten wert sind ... 
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Bei der absoluten Schule gilt der Satz: Punitur, quia peccatum est. Es wird bestraft, 

weil gesündigt worden ist. 

 

  Nach der relativen Theorie steht demgegenüber der Satz Senecas (1-65 n.Chr.): Nemo 

prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur. Kein Vernünftiger bestraft, weil gesündigt 

worden ist, sondern damit nicht gesündigt wird (De ira 1, 19). 

An diesen Satz anknüpfend gibt die relative Theorie der Strafe den Zweck, sowohl auf 

die Allgemeinheit zu wirken und durch die Bestrafung des Täters andere Personen von der 

Begehung strafbarer Handlungen abzuschrecken (Generalprävention, lat.: praeventum = vor-

beugen) als auch auf den Täter speziell selbst zu wirken und ihn selbst zu erziehen, um ihn 

durch die Übelszufügung an Freiheit (Freiheitsstrafe) oder Geld (Geldstrafe) von der Bege-

hung weiterer Straftaten abzuschrecken (Spezialprävention). Man setzt die Strafe also in Be-

ziehung – in Relation – zu einem bestimmten Zweck. 

Bei der relativen Schule gilt der Satz: Punitur, ne peccetur. Es wird bestraft, damit 

nicht mehr gesündigt wird. 

 

Das deutsche Strafrecht gibt weder der reinen absoluten Vergeltungstheorie (Hegel: Die 

Strafe ist die Negation der Negation – also: Minus mal Minus gleich Plus) noch der general-

präventiven oder spezialpräventiven relativen Auffassung den Vorzug. Die herrschende Mei-

nung vereinigt all die absoluten und relativen Strafzwecke in der sog. Vereinigungstheorie 

(BGHSt 1, 70; 2, 200; 3, 179). 

 

Es gilt der Satz, der als Resultante der beiden klassischen Theorien bezeichnet wer-

den kann: Punitur, quia peccatum est et ne peccetur. Es wird bestraft, weil gesündigt 

worden ist und damit nicht mehr gesündigt wird. 

 

Bei der Verhängung der Strafe durch den Richter müssen mithin alle drei Strafzwecke be-

rücksichtigt werden. Die wenigsten Fälle liegen aber so, dass alle drei Strafzwecke im glei-

chen Verhältnis zum Tragen kommen. Häufig überwiegt einer der Strafzwecke und drängt die 

anderen zurück. 

 Im Beispiel 1 stehen die Strafzwecke der Vergeltung und Sühne, der General- und Spezi-

alprävention so etwa in gleichem Verhältnis. 
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 Im Beispiel 2 und 3 ist offensichtlich, dass der Strafzweck der Spezialprävention ins Lee-

re gehen würde. 

 Im Beispiel 4 tritt der Vergeltungsgedanke in den Hintergrund, da die Vergeltung nicht 

nur in Relation zur Schuld der Täterin tritt, sondern auch zum angerichteten Schaden. Der 

entscheidende Aspekt, dem hier die Strafe Rechnung tragen muss, ist der der Prävention, 

und zwar vordergründig der Spezialprävention, da dem Hang der Täterin speziell gesteuert 

werden muss. 

 

Eine grafische Aufschlüsselung sieht in etwa so aus: 

 

Beispiel 1 Vergeltung General- 

prävention 

Spezial- 

Prävention 

 

     

Beispiel 2 

Beispiel 3 

Vergeltung General- 

Prävention 
    

Spezial- 

prävention 

     

Beispiel 4 Spezialprävention General- 

prävention 
 Vergeltung 

 

 

Du kannst jetzt einmal selbst versuchen, folgende Schlagzeilen einer beliebigen Boule-

vardzeitung an den Strafzwecken zu orientieren: 

1. „Selbst lebenslang ist für diese Bestie zu wenig“ 

2. „5.000 € Geldstrafe für den betrunkenen Lkw-Fahrer im Nebel – wen soll das noch ab-

schrecken?“ 

3. „6 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung für den ungetreuen Buchhalter – das wird ihm 

eine Lehre sein“ 

 

Das Strafrecht musst Du streng vom Recht der Ordnungswidrigkeiten trennen. 

 

Beispiel: 

Jupp Schmitz befährt mit seinem Porsche eine Straße im Stadtbereich von Köln mit einer 

Geschwindigkeit von 100 km/h. 

 

Fraglich ist, ob eine Geschwindigkeitsüberschreitung überhaupt strafbar ist. Das Strafge-

setzbuch enthält keine Strafbestimmung. In Betracht kommt die Ahndung mit einer Geldbuße 

nach dem Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG). Dann muss die Überschreitung vorgeschrie-
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bener Höchstgeschwindigkeiten eine Ordnungswidrigkeit darstellen. Nach § 24 Abs. 1 StVG 

(Straßenverkehrsgesetz) handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig der Vor-

schrift einer Rechtsverordnung zuwider handelt, die aufgrund des § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 StVG 

erlassen worden ist. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) ist eine Verordnung aufgrund des § 

6 Abs. 1 StVG. Sie bestimmt in § 49 Abs. 1 Ziff. 3, dass ordnungswidrig handelt, wer die in § 

3 Abs. 3 Ziff. 1 StVO für geschlossene Ortschaften auf 50 km/h festgesetzte Höchstge-

schwindigkeit überschreitet. F hat sich also nicht strafbar gemacht, weil er kein Strafgesetz 

verletzt hat; sein Verhalten kann vielmehr lediglich als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbu-

ße geahndet werden.  

 

Wodurch unterscheidet sich nun das Recht der Ordnungswidrigkeiten vom Straf-

recht im engeren Sinne (Kriminalstrafrecht)?  

Kriminalunrecht verletzt mit den Strafvorschriften regelmäßig gleichzeitig sittliche Nor-

men, also Tatbestände, die im Gewissen des Bürgers Resonanz finden. Das Strafrecht ahndet 

deshalb Zuwiderhandlungen gegen solche Vorschriften, die (auch!) in sittlichen und ethischen 

Anschauungen wurzeln.  

Das Recht der Ordnungswidrigkeiten dagegen dient der Durchsetzung solcher Bestim-

mungen, die mehr auf Zweckmäßigkeitserwägungen beruhen. Man kennzeichnet das Recht 

der Ordnungswidrigkeiten auch gerne als „Verwaltungsunrecht“ im Gegensatz zum „Krimi-

nalunrecht“ des Strafgesetzbuches. 

Rein äußerlich unterscheidet sich das Kriminalstrafrecht vom Recht der Ordnungswidrig-

keiten durch die Art der Ahndung. Während für die Begehung einer Straftat die Verhängung 

einer Freiheits- oder Geldstrafe angedroht ist, vgl. z.B. § 12 StGB, wird die Ordnungswidrig-

keit mit einer Geldbuße geahndet, vgl. §§ 1, 17 OWiG. 

Rein innerlich unterscheidet sich das Strafrecht vom Ordnungswidrigkeitsrecht dadurch, 

dass man beim Strafrecht von der Vermutung ausgehen kann, dass der Täter weiß, dass er 

rechtswidrig handelt, was beim Ordnungswidrigkeitsrecht nicht so ist. 

 

Nunmehr möchte ich Dich mit der Struktur und dem Aufbau unseres Strafrechts 

vertraut machen, Dir einen Rahmen zimmern, Dir das interessante „strafrechtliche Puzzle-

spiel“ erklären. Deshalb nun sechs kurze Sachverhalte für Dich, um zunächst Klarheit in den 

komplexen Deliktsaufbau (Delikt, d.h. strafbare Handlung) zu bekommen: 
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a. Der 30-jährige homosexuelle Familienvater V verkehrt geschlechtlich mit einem 25-

jährigen Strichjungen und fühlt sich schuldig. 

b. Der Maler Jupp van Gogh schneidet sich in seiner Ekstase das linke Ohr ab. 

c. A wird von einem Straßenräuber angegriffen und verletzt den Räuber schwer. 

d. Arzt Dr. B nimmt mit Einwilligung des Patienten P eine riskante Operation vor, wodurch 

P zu Tode kommt. 

e. Der 9-jährige C stößt eine Blumenvase vom Balkon, welche den Passanten P erschlägt. 

f. Der geisteskranke D ersticht einen Mitpatienten in der Heilanstalt. 

 

 Klar, das Verbrechen ist alltagssprachlich eine Einheit. Gleichwohl wird es strafbe-

grifflich in drei Bestandteile zerlegt. Diese Bestandteile werden nach ihrer jeweiligen 

Begutachtung wiederum zu einem System zusammengefügt. Ohne strafrechtliche System-

bildung könnte man die Vielfalt möglicher Fallgestaltungen nicht in ihrer wechselseitigen 

Ähnlichkeit erfassen, man wäre nur auf ein punktuelles Reden über den Einzelfall beschränkt, 

man müsste ihn so nehmen als gäbe es nicht die Erfahrungen mit unzähligen anderen, mehr 

oder weniger ähnlichen Fällen, man könnte von diesen Erfahrungen nicht profitieren. Das 

wäre nicht sachgerecht und würde im Übrigen dem Grundsatz „Gleiches Recht für alle“ wi-

dersprechen. 

 

Es ist im Laufe der letzten einhundert Jahre, in denen viele bedeutende Strafrechtsdogma-

tiker und die Rechtsprechung sich mit diesem Problem beschäftigt haben, Einigkeit über eine 

dreistufige Grundstruktur entwickelt worden, um dem millionenfachen Fallgewimmel zu be-

gegnen. 

3400 v. Chr. wurde in Ägypten und 3000 v. Chr. in Mesopotamien ein Symbol für die 

Zahl 10 eingeführt. Bis dahin war die Zahl 99 noch in 99 einzelnen Zeichen dargestellt wor-

den. Unsere strafrechtliche 10 ist der dreistufige Deliktsaufbau, Passionara! 
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Richten wir Deinen Blick zunächst nur auf diese erste große Dreiteilung: 

 

  Verbrechen 

= 

Straftat 

= 

Delikt 

  

      

   

 I.  Tatbestand  II.  Rechtswidrigkeit  III.  Schuld 

 

 

Diese Struktur ist dazu geeignet, Dir schon einmal vorab folgende zentrale Überle-

gungen zu verdeutlichen: 

1. Der Verbrechensaufbau oder der Deliktsaufbau oder der Aufbau einer Straftat ist 

immer dreistufig. Er zerfällt in Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld (drei-

gliedriger Deliktsaufbau; Trichotomie; griech., Dreiteilung). 

2. Der Tatbestand ist die Zusammenfassung derjenigen Tatbestandsmerkmale, die das verbo-

tene Verhalten beschreiben und von nichtverbotenem Verhalten abgrenzen. Er setzt sich 

aus den geschriebenen Merkmalen des Gesetzes sowie den beiden nichtgeschriebenen, 

Handlung und Kausalität, zusammen. Er ist der erste große Filter vor der Strafbarkeit eines 

Täters und stanzt aus der Fülle der Lebensvorgänge diejenigen heraus, die der Gesetzgeber 

grundsätzlich für strafbar hält.  

3. Aus der Verwirklichung des Tatbestandes folgt nun aber noch nicht notwendig die 

Rechtswidrigkeit des Verhaltens, sondern nur ein Indiz (Anzeichen) für diese.  

 Es gibt zahllose tatbestandsmäßige Handlungen, die im konkreten Fall von der Rechtsord-

nung gebilligt werden, also nicht „rechts-widrig“ sind. Dass eine tatbestandliche Hand-

lung von der Rechtsordnung missbilligt wird, bildet die Regel. Ihre Billigung stellt die 

Ausnahme dar.  

 Die Billigungsgründe fasst man unter dem Begriff Rechtfertigungsgründe zusammen. 

Sie beschreiben die Voraussetzungen, unter denen eine tatbestandsmäßige Handlung nicht 

„wider das Recht“ ist. Die Rechtswidrigkeit stellt das Un-werturteil über die Tat dar und 

wird „ohne Ansehen der Person“ festgestellt. Diese Billigung tatbestandsmäßigen Verhal-

tens durch die Rechtfertigungsgründe folgt daraus, dass der jedem Tatbestand zugrunde-
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liegenden, ein bestimmtes Rechtsgut schützenden Verbots- oder Gebotsnorm eine andere 

Norm gegenübertritt, welche jene aufhebt.  

 Diese Gegennormen, wie z.B. die Notwehr in § 32 Abs. 1, 2 StGB, oder der Notstand in § 

34 StGB stellen – gemessen an den allgemeinen Verbots- und Gebotsnormen – Rechtfer-

tigungsgründe dar. Eine Tat, die durch eine solche Gegennorm gebilligt wird, verstößt 

nicht gegen die Rechtsordnung, ist also nicht rechtswidrig. 

   So formuliert auch § 32 Abs. 1 StGB: „Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr gebo-

ten ist, handelt nicht   r e c h t s w i d r i g.“ 

 

   Oder § 34 StGB bestimmt: „Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren 

Gefahr ...,  handelt nicht   r e c h t s w i d r i g ...“ 

 

   Die Verbotsnorm des § 223 StGB lautet: „Du sollst nicht einen anderen am Körper 

oder an der Gesundheit verletzen.“ 

 

   Die Gegennormen lauten: „Es sei denn, du handelst in Notwehr“; „Es sei denn, du 

handelst im Notstand“. 

 

Zwischen Tatbestand und diesen tatbestandsrechtfertigenden Gründen besteht ein soge-

nanntes Regel-Ausnahme-Verhältnis. Dieses Verhältnis bringt die klassische Formulie-

rung in Studentenklausuren immer wieder zum Ausdruck:  

 

„Die Tatbestandserfüllung indiziert (lat.: indicium = Anzeichen, also indiziert: lässt an-

gezeigt erscheinen) die Rechtswidrigkeit, es sei denn, es greift ein Rechtfertigungs-

grund ein.“ 

 

Konstruktiv ließen sich die Merkmale eines Rechtfertigungsgrundes auch als negative Tat-

bestandsmerkmale der einzelnen Verbots- oder Gebotsnorm betrachten, um die jeder Tat-

bestand des besonderen Teils des Strafgesetzbuches als ergänzt anzusehen ist. Würde al-

lerdings der Gesetzgeber jedem Tatbestand des besonderen Teils die jeweiligen Rechtferti-

gungsgründe in Absatzprozessionen positiv anhängen, so würde sich der Umfang des 

Strafgesetzbuches verdoppeln. Also geht der Gesetzgeber den üblichen systematischen 

Weg, lässt sie weg und stellt die Rechtfertigungsgründe in den allgemeinen Teil ein. 
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Das endgültige Unwerturteil über die Tat – nicht aber das über den Täter, das erst bei der 

Schuld zu prüfen ist – lässt sich also erst treffen, wenn festgestellt ist, dass kein Rechtferti-

gungsgrund (ausnahmsweise) vorliegt. Alle Rechtfertigungsgründe zielen in die gleiche 

Richtung und treffen die durch den Tatbestand indizierte Rechtswidrigkeit, wodurch diese 

aufgehoben wird. Wie sich dem Begriff „Rechtswidrigkeit“ entnehmen lässt ist ein Täter 

gerechtfertigt, wenn er nicht „wider“ das „Recht“ handelt. Daraus folgt, dass die einzelnen 

Rechtfertigungsgründe nicht nur dem Strafrecht zu entnehmen sind, sondern der Gesamt-

heit der Rechtsordnung. Was im Zivilrecht oder in der Strafprozessordnung erlaubt ist, 

kann im Strafrecht nicht verboten sein oder anders ausgedrückt, was dort rechtmäßig ist, 

kann hier nicht rechtswidrig sein. 

Neben diesem Prinzip der Einheit der Rechtsordnung gilt der Grundsatz, dass es keinen 

Numerus clausus der Rechtfertigungsgründe gibt. Neu auftretende Lebenssachverhalte 

können neue und ihrer Herkunft nach „übergesetzliche“ Rechtfertigungsgründe bedingen, 

die dann gewohnheitsrechtliche Geltung beanspruchen. Der Katalog der Rechtfertigungs-

gründe ist also kein geschlossenes System. 

Sehr instruktiv sind die Fälle, in denen die Rechtsprechung solche neuen Gründe aus der 

Taufe gehoben hat. So hat das Reichsgericht (RGSt 26, 137) erstmals einen rechtfertigen-

den übergesetzlichen Notstand bei der medizinisch-indizierten Schwangerschaftsunterbre-

chung (Leben der Mutter kollidierte mit Leben des Kindes) angenommen (vgl. zum heuti-

gen Recht § 34 StGB); der Bundesgerichtshof (BGHSt 6, 263; 11, 241) hat ein Züchti-

gungsrecht als Rechtfertigungsgrund für Körperverletzungen anerkannt, wenn das Züchti-

gungsmittel auf angemessene Weise durch einen Erziehungsberechtigten ausschließlich zu 

einem bestimmten Erziehungszweck erfolgt (vgl. zum heutigen Recht § 1631 Abs. 2 

BGB); in jüngster Zeit hat der Bundesgerichtshof (BGHSt 20, 342) ein Rügerecht als 

Rechtfertigungsgrund für die Verletzung von Dienstgeheimnissen (vgl. § 353 b StGB) 

entwickelt, wenn schwere behördliche Verstöße gegen die Verfassung entdeckt werden 

und der Beamte sich an die Öffentlichkeit wendet. 

4. Tatbestandsmäßiges und rechtswidriges Verhalten führen noch nicht zur Bestrafung 

des Täters. Die Dritte im Bunde ist die Schuld. Jetzt wird nicht mehr die Tat angesehen, 

sondern der Täter. Dabei verhält es sich anders als bei der Rechtswidrigkeit. Das Schuld-

prinzip, das gem. Art. 20 Abs. 1, 3 GG (Rechtsstaatsprinzip) und Art. 1 GG (Menschen-

würde) Verfassungsrang hat, fordert, dass nunmehr der Täter „angesehen“ und geprüft 

wird, ob man gerade ihm das in die Welt gesetzte tatbestandliche und rechtswidrige Tun 
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vorwerfen kann und muss. Erst mit ihrer Feststellung ist das Unwerturteil über den Täter 

gegeben.  

Soweit es um die Schuld geht, wird also nach dem „Dafürkönnen“, der „Vorwerfbarkeit“, 

der „Verantwortung“ des Täters gefragt.  

Auf dieser dritten Stufe wird wertend festgestellt, ob dem Täter die  

 tatbestandsmäßige und  

 rechtswidrige Tat  

 auch rechtlich vorgeworfen werden kann.  

Nach dem dreigliedrigen Verbrechensaufbau bedeutet die Feststellung der Tatbestandsmä-

ßigkeit und Rechtswidrigkeit das Unwerturteil über die Tat; erst mit der Feststellung der 

Schuld ist das Unwerturteil über den Täter – genauer: über die Tat-Täter-Beziehung – ge-

fällt. Das deutsche Strafrecht bekennt sich zum Schuldstrafrecht: Strafbar ist nur, wer 

schuldhaft handelt. 

 

    

 I. Tatbestand  

   

+ II. Rechtswidrigkeit  

   

=          Das Unwerturteil über die Tat 

   

+ III. Schuld  

   

=          Das Unwerturteil über den Täter 

   

  I. + II. + III.   ergeben die Straftat, das Delikt 

 

 

 

Schuld ist in diesem Zusammenhang die seelische Beziehung des Täters zu seiner Tat 

und die Wertung dieser Beziehung als vorwerfbar.  
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Zum Inhalt dieses äußerst umstrittenen Begriffs gehört also einmal der Gegenstand der 

Wertung (seelische Beziehung des Täters zu seiner Tat, d.h. der Täterwille) und das an der 

Rechtsordnung ausgerichtete Werturteil darüber (Wertung dieser Beziehung als vorwerfbar, 

d.h. die Vorwerfbarkeit). Er enthält damit psychologische Elemente (Täterwille) und nor-

mative (wertende) Elemente (Vorwerfbarkeit); er ist also komplex.  

Der strafrechtliche Schuldvorwurf unterscheidet sich damit von jeder sonstigen Verwen-

dung des Begriffs „Schuld“, z.B. in der Umgangsprache (Aids ist schuld am Tod des A, 

gemeint ist Kausalität), in der Religion (schuldig werden vor Gott), in der Philosophie oder 

in der Psychologie (Lebensführungsschuld). Denn der strafrechtliche Schuldvorwurf knüpft 

immer an das bereits durch Tatbestand und Rechtswidrigkeit vorgefilterte menschliche 

Verhalten an. 

 

Für den komplexen Schuldbegriff ergeben sich vier Komponenten der Schuld: 

 

   Schuldfähigkeit (Vorwerfbarkeit) 

Das ist die seelisch-geistige Gesundheit des erwachsenen Täters als Voraussetzung, dass 

jemand überhaupt schuldig werden kann, also die generelle Möglichkeit des Täters zu einer 

Wertung seines Handelns (vgl. §§ 19, 20 StGB). 

   Schuldform (Täterwille) 

Das sind der Vorsatz und die Fahrlässigkeit als psychologische Elemente der Tat-Täter-

Beziehung (vgl. § 15 StGB), also die Beziehung des Täters zu einer Tat. 

   Fehlen von Entschuldigungsgründen (Vorwerfbarkeit) 

Das ist die Zumutbarkeit eines normgerechten Verhaltens, mithin das Fehlen von atypi-

schen Umständen, durch welche Unrecht (Tatbestand und Rechtswidrigkeit) und Schuld 

unter die Ebene der  Strafwürdigkeit herabgemindert werden (vgl. §§ 33, 35 StGB). 

   Unrechtsbewusstsein (Bewusstsein der Rechtswidrigkeit) 

Das ist das Wissen des Täters, dass er gegen Gebote oder Verbote des Strafrechts verstößt. 

Wenn das Unrechtsbewusstsein, Bewusstsein der Rechtswidrigkeit, fehlt, liegt nämlich ein 

Verbotsirrtum i.S. von § 17 StGB vor. 

5. Letzte zentrale Überlegung: Die Tatbestandsmäßigkeit geht der Rechtswidrigkeit, beide 

gehen der Schuld voraus. Es gibt tatbestandliches Handeln (z.B. § 223 StGB) ohne 

Rechtswidrigkeit (z.B. Notwehr gem. § 32 StGB); es gibt aber niemals rechtswidriges 

Verhalten ohne Tatbestand. Es gibt tatbestandliches und rechtswidriges Verhalten ohne 
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Schuld (z.B. §§ 19, 20 StGB); es gibt aber niemals strafrechtliche Schuld ohne Tatbestand 

und Rechtswidrigkeit.  

Daraus folgt die elementarste aller Aufbauregeln: Zunächst ist der Tatbestand, dann 

die Rechtswidrigkeit, dann erst die Schuld zu prüfen. Gegen diese Regel darfst Du 

niemals verstoßen! 

 

Aus  diesen fünf zentralen Strukturüberlegungen zur Systematik von Tatbestand, Rechts-

widrigkeit und Schuld folgt die Möglichkeit, die auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen 

Eingangsfälle in ein System zu bringen und damit vergleichbar zu machen. 

 

   So ist im „Strichjungenfall“ (a) und im „Ohr-Abschneide-Fall“ (b) überhaupt kein 

Tatbestand erfüllt. Nach Abschaffung des § 175 StGB ist ein solches Verhalten nicht mehr 

als strafbares Unrecht normiert und in § 223 StGB ist als tatbestandsmäßige Voraussetzung 

die körperliche Misshandlung eines „anderen“ normiert. Die Selbstverstümmelung ist also 

straflos (abgesehen von Fällen des Wehrstrafgesetzbuches). Der Tatbestand erfüllt seine Fil-

terwirkung, strafbares von nichtstrafbarem, verbotenes von erlaubtem Handeln zu trennen. 

   Im „Straßenräuberfall“ (c) und im „Arztfall“ (d) sind zwar die Tatbestände der §§ 223, 

212 StGB verwirklicht, die Taten aber jeweils gerechtfertigt durch Notwehr (§ 32 StGB) 

bzw. Einwilligung (§ 228 StGB). Die Taten bleiben im zweiten Filter der Rechtswidrigkeit 

hängen, der rechtswidriges von gerechtfertigtem Verhalten trennt. 

   Im „Vasenfall“ (e) und im „Heilanstaltsfall“ (f) erfüllen die Handlungen der Täter zwar 

jeweils den Tatbestand des § 212 StGB, auch billigt die Rechtsordnung ein solches Verhalten 

nicht, da ein Rechtfertigungsgrund den Tätern nicht zur Seite steht, es fehlt aber an der 

Schuld. Gem. § 19 StGB wird unwiderlegbar vermutet, dass bei einem Kind die Schuldfähig-

keit entfällt, während § 20 StGB einen Schuldausschluss bei bestimmten Geisteskrankheiten 

normiert. Die tatbestandlichen und rechtswidrigen Verhaltensweisen können den dritten und 

letzten Filter nicht durchlaufen, der schuldhaftes und damit dem Täter vorwerfbares von 

schuldlosem und damit nicht vorwerfbarem Verhalten scheidet. 

 

Das strafrechtliche Puzzlespiel ist damit aber noch nicht ganz vollständig mit all seinen 

Steinen aufgeblättert. Was fehlt, sind einige Spezial-Erscheinungsformen der Straftat. Der 

Gesetzgeber musste sich nämlich noch folgenden fünf speziellen Fragen stellen: 
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1. Bestrafe ich nur die Vollendung einer Straftat oder auch schon den Versuch einer Rechts-

gutverletzung? 

2. Bestrafe ich nur das aktive Handeln gegen eine Verbotsnorm oder auch das Unterlassen 

eines gebotenen Tuns? 

3. Wie gehe ich vor, wenn mehrere Beteiligte auf der strafrechtlichen Bühne handeln und 

nicht nur ein Alleintäter auftritt? 

4. Was geschieht, wenn sich jemand irrt, weil er denkt, es sei etwas strafbar, was gar nicht 

strafbar ist, oder es sei etwas nicht strafbar, was strafbar ist oder weil er nicht weiß, dass 

er tatbestandlich, rechtswidrig und schuldhaft handelt? 

5. Und zum Schluss: Welche Reaktionsmittel lasse ich als humaner, aber doch strenger 

Staat als Strafen zu? 

 

Der allgemeine Teil enthält somit: 

 Die allgemeine Erscheinungsform einer Straftat 

 Tatbestand 

 Rechtswidrigkeit 

 Schuld  

 Die besonderen Erscheinungsformen einer Straftat 

 Versuch 

 Unterlassen 

 Täterschaft und Teilnahme 

 Irrtum 

 Schließlich die Ausprägungen der strafrechtlichen Reaktionsmittel: Geld- und Frei-

heitsstrafe 

 

Der besondere Teil dagegen enthält die Antwort auf die Frage: Welche Rechtsgüter 

suche ich mir als liberaler Rechtsstaat aus der Fülle der für das Zusammenleben in ei-

ner Gemeinschaft notwendigen Werte aus, die mir so wichtig sind, dass ich den Angriff auf 

sie kriminalisiere, d.h. mit Kriminalstrafe bedrohe, um so (und nur so geht es) eine Mindest-

ordnung aufrecht zu halten und ihre Beachtung für ein gedeihliches menschliches Zusammen-

sein zu erzwingen? (sog. ethischer Minimalkonsens). Der besondere Teil regelt also den 

konkreten Rechtsgüterschutz in Form mehr oder weniger anschaulicher Tatbestände (§ 123; 

§ 211; § 223; § 242; § 263; § 267 etc.). 
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Pflanzen wir einen Erkenntnisbaum! 

 

 StGB  

   

I.  Allgemeiner Teil  II.  Besonderer Teil 

 

 

 I.  Allgemeiner Teil  

   

 

1. Allgemeine 

Erscheinungsformen 

 2. 

 

Besondere 

Erscheinungsformen 

   

 

 

  

 

Tatbe-

stand 

  

Rechts-

widrig-

keit 

  

Schuld 

  

Unter- 

lassen 

  

Versuch, 

Rücktritt 

  

Täterschaft 

und 

Teilnahme 

  

Irrtum 

 

 

 

    II.  Besonderer Teil     

  ist Rechtsgüterschutz für die wichtigsten 

Werte menschlichen Zusammenlebens, z.B, 

  

 

 

   

 

 

 

       

§ 123 

Hausrecht 

 § 211 

Leben 

 § 223 

Körper 

 § 242 

Eigentum 

 § 263 

Vermögen 

 § 267 

Rechtsverkehr 

 

 

 

 

Die so erarbeitete Systematik ermöglicht es also, für alle denkbaren Fallgestaltungen ge-

meinsame, dadurch vergleichbare und damit letztlich gerechte, weil gleiche Lösungen zu ent-

wickeln. Die allgemeine Erscheinungsform einer Straftat in Form einer Dreiteilung (Tricho-
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tomie) und die besonderen Erscheinungsformen werden von Theoretikern wie Praktikern 

gleichermaßen angewendet.  

Egal in welchem Amtsgericht in Deutschland oder in welchem Landgericht heute ein 

Strafrichter oder eine Strafkammer über einen oder mehrere Straftäter zu befinden haben, 

immer bewegt sich der Strafrichter bei der Fallprüfung auf einer der Ebenen unseres allge-

meinen Deliktsaufbaus: Entweder im Tatbestand einer Straftat des besonderen Teils oder in 

der Rechtswidrigkeit oder in der Schuld, wobei die besonderen Erscheinungsformen an berei-

ter Stelle immer erfordernden Falles eingewoben werden müssen.  

Kommt er dabei zu dem Ergebnis, dass alle drei Ebenen erfüllt sind, so muss er bestrafen. 

Kommt er dagegen zu dem Ergebnis, dass irgendein Punkt in unserem dreigliedrigen Delikt-

saufbau nicht erfüllt ist, so muss er freisprechen. 

 

Der allgemeine Teil des StGB enthält also die allgemeinen, d.h. gattungsmäßig für jede 

Art von Straftat geltenden Grundsätze über die Tatvoraussetzungen und die von uns im Dun-

keln gelassenen Strafen als Tatfolgen. Gewissermaßen die vor die Klammer gezogenen Zank-

äpfel! Demgegenüber werden im besonderen Teil die für ein gedeihliches gesellschaftliches 

Zusammenleben geschaffenen einzelnen Tatbestände umschrieben, die im Interesse des 

Rechtsgüterschutzes erlassen und mit Strafdrohungen versehen worden sind, um diesen 

Schutz durch Abschreckung (Generalprävention) zu erreichen. 
 

So wie im Zivilrecht am Anfang jeder Falllösung die Suche nach einer Anspruchsgrund-

lage steht, so musst Du auch im Strafrecht nach einer Norm fahnden, die den rechtlichen 

Grund für die Strafbarkeitsfrage Deines zukünftigen Falles darstellen kann, gewissermaßen 

eine staatliche (Straf-)Anspruchsgrundlage für die Strafbarkeit des oder der Täter. Eine solche 

Norm findest Du, lassen wir einmal die strafrechtlichen Nebengesetze außer Betracht, nur im 

besonderen Teil des StGB.  

Eine Klausur im Strafrecht kann sich also niemals nur mit Vorschriften des allgemeinen 

Teils beschäftigen. Vielmehr ist die in strafrechtlichen Arbeiten immer wieder gleich gestellte 

Frage: „Haben sich A, B, C oder alle drei wegen eines oder mehrerer tatsächlicher Lebensaus-

schnitte - zusammengeschlossen im Sachverhalt - strafbar gemacht?“, immer gleichlautend 

mit der Frage: „Finden Sie im besonderen Teil des StGB eine Antwort-Norm auf die für diese 

oder jene Handlung im Sachverhalt aufgeworfene Frage nach dem staatlichen Strafanspruch 

eines oder mehrerer Täter?“ 
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Während Du im Zivilrecht Deine liebe Not haben wirst, mit Hilfe des Siebes des § 194 

BGB aus dem Meer der anspruchsbegründenden, -hindernen, -vernichtenden, -hemmenden 

Normen, Definitions-, Ergänzungs- und Verweisungsparagraphen die Anspruchsgrundlagen 

herauszufischen, wird Dir diese Aussiebung im StGB keine Schwierigkeiten bereiten.  

Nahezu alle Normen im besonderen Teil, den §§ 80-358 StGB, enthalten staatliche Straf-

ansprüche und damit Antwortnormen auf die Fallfragen nach der Strafbarkeit (Ausnahmen 

etwa §§ 256, 358 StGB). Sie sind alle nach der Architektur unseres den Gesetzen abgelausch-

ten „Wenn-Dann-Konditionalprogramms“ gebaut und enthalten alle auf der Voraussetzungs-

seite mehr oder weniger viele und mehr oder weniger kompliziert-abstrakte Tatbestands-

merkmale.  

Schwierigkeiten dagegen bereitet es, aus der Menge der strafrechtlichen Tatbestände den 

im konkreten Fall passenden zu finden. Das Inhaltsverzeichnis, das Studium der einzelnen 

Abschnitte und das Durchforsten dieser Abschnitte nach Titelüberschriften erleichtern immer 

die Suche nach den in Betracht kommenden Tatbeständen.  

Lass Dich nicht aus der Ruhe bringen: Die einschlägigen Straftatbestände im besonderen 

Teil sind Dir bald bekannt, es dreht sich wie ein rotierendes Kaleidoskop fast immer um die-

selben. Von den §§ 80-358 StGB benötigst Du nur wenige – zum Erlernen des Systems su-

chen wir uns am Ende mal ein paar aus. 

Guter Tipp für später: Wenn Du Deinen Sachverhalt durchgelesen und gegliedert hast, 

überprüfe sorgfältig den besonderen Teil nach Abschnitten und Titelüberschriften mit dem 

Finger am Text auf einzelne – vielleicht übersehene – Strafansprüche! Es lohnt sich! Am An-

fang steht nun mal das Blättern! 

Alle Tatbestände des besonderen Teils des StGB weisen dieselbe Konditionalstruk-

tur auf und werden nach derselben Methodik geprüft. Sie sind eben alle miteinander 

verwandt. 

 Jeder Tatbestand ist die Summe seiner Tatbestandsmerkmale („TBMs“). 

 Also muss man den Tatbestand sezieren und in seine „TBMs“ zerlegen. 

 Danach muss man den TBMs ihre Konturen geben; dieses geschieht durch Auslegung 

(Ausl). 

 Die Auslegung mündet in eine Definition (Defi), die das TBM beschreibt und den nächs-

ten Schritt erleichtert. 

 Der nächste Schritt ist die Subsumtion (Subsi) unter jede einzelne Definition als die ei-

gentliche juristische Arbeit. 
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 Danach ist die Subsumtion durch ein Zwischenergebnis (Zwerg) abzuschließen. 

 Zu TBM  darf man erst fortschreiten, wenn der „Zwerg“ zu TBM  positiv fest-

steht etc. 

 Zu den Definitionen musst Du frühzeitig wissen, dass ohne einen gewissen Definitions-

schatz ein vernünftiges Arbeiten im Strafrecht nicht möglich ist. 

 Zur Subsumtion und zum Gutachten ist alles bis auf das i-Tüpfelchen in unserem grund-

legenden Briefwechsel gesagt. 

 

Unter jedem Tatbestand „hängt“ immer folgendes Schema: 

 

 Jeder Tatbestand ist die Summe seiner TBMs  

   

 

  

       1             +               2            +             3              +             4              +             5 

TBM   TBM   TBM   TBM   TBM   

Ausl   Ausl   Ausl   Ausl   Ausl   

Defi    Defi   Defi   Defi   Defi   

Subsi  Subsi   Subsi   Subsi   Subsi   

Zwerg  Zwerg  Zwerg  Zwerg  Zwerg  

Erg.:   Also ist der Tatbestand erfüllt 

 

Alles im Arbeitsspeicher Deines Kurzzeitgedächtnisses?  

 

Und die Methode des Strafrechts? 

 

 Ohne die „methodisch ordentliche“ Präsentation der strafrechtlichen Gedanken können 

die besten Geistesblitze juristisch nicht überzeugen. Diese Präsentation erfolgt wie bei allen 

guten Juristen, so auch bei den Strafjuristen, in der besonderen Form eines „Gutachtens“ unter 

Anwendung eines besonderen Stils, des sog. „Gutachtenstils“ mit Hilfe des Geheimnisses der 

„Subsumtion“. Du weißt schon: 
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 Gutachtlich zu arbeiten - das heißt, juristisch zu arbeiten! 

 Den juristischen Gutachtenstil zu lernen – das heißt, das juristische Denken zu ler-

nen! 

 Den juristischen Gutachtenstil zu verbessern – das heißt folglich, das juristische 

Denken zu verbessern!  

 

 

 Herzlichst, 

 Dein Patenonkel 


