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Fall 7: „Liebe macht blind“ 139

Kreditnehmers informiert hat und die jeweiligen Entscheidungsträger nicht die erforderliche Befugnis 
hatten oder eigennützig handelten. Die konkreten Informationspflichten werden üblicherweise bei je-
der Bank individuell durch Vertrag oder Satzung bestimmt, zT auch in Form sogenannter Compliance-
Vorschriften.

Bei der Vergabe von Krediten über 750.000 EUR sind zudem die Grundsätze des §  18 KWG einzu-
halten. Danach sind insbesondere die Jahresabschlüsse des Kreditnehmers offenzulegen, wenn sich aus 
der Vorschrift nicht ein anderes ergibt. Anhaltspunkte für ein Entfallen der Informationspflicht nach 
§  18 KWG sind hier nicht gegeben, vielmehr bot die finanzielle Geschichte des TSV Anlass zu einer be-
sonders gründlichen Überprüfung.

Diesen Anforderungen wird K hier offensichtlich nicht gerecht. Er hat überhaupt keine Informa tio-
nen über die finanzielle Situation des TSV eingeholt, sondern den Kredit ohne jede weitere Prüfung 
 allein aus persönlichen und insofern (auch) eigennützigen Motiven vergeben. Dem kann auch nicht ent-
gegengehalten werden, dass K hier durch das unrichtige Finanzierungskonzept getäuscht worden ist, 
weil K dieses einerseits nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen hat und andererseits bei der 
Höhe des Kredits jedenfalls davon unabhängig weitere Informationen hätte einholen müssen.40 Es liegt 
folglich ein Missbrauch vor.

(5) Vermögensnachteil

Fraglich ist, worin der Schaden der K-AG liegt. Zunächst liegt es nahe, auf die 6 Mio. EUR abzustel-
len, die der TSV hier schuldig bleibt. Richtigerweise liegt aber bereits eine schadensbegründende kon-

krete Vermögensgefährdung in dem Moment vor, in dem der Kredit von K gewährt wird.41 Aufgrund 
der finanziellen Situation des TSV ist bereits im Zeitpunkt der Kreditgewährung eine Rückzahlung des 
Darlehens bereits mehr als fraglich, wodurch der dem Grunde nach bestehende Rückzahlungsanspruch 
minderwertig ist.42 Aus einer Saldierung der ausbezahlten Darlehenssumme, mit der weit über das zu-
lässige Maß hinaus minderwertigen Rückzahlungsforderung, folgt damit ein unmittelbarer und realer 
Vermögensnachteil. In dem tatsächlichen Zahlungsausfall liegt eine für die Begründung der Strafbarkeit 
nicht erforderliche Schadensvertiefung.43 Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt.

bb) Subjektiver Tatbestand

Problematisch ist weiter, ob K auch vorsätzlich handelte. Grundsätzlich reicht für die Untreue nach 
§  266 I StGB bedingter Vorsatz aus, der sowohl ein voluntatives wie auch ein kognitives Element auf-
weisen muss. K kannte die finanzielle Geschichte des TSV und hat es damit zumindest für möglich ge-
halten, dass das Vermögen der K-AG durch die Kreditvergabe gefährdet wurde. Da jedoch bei Risiko-
geschäften die Möglichkeit einer Vermögensgefährdung dem Grunde nach immer besteht, stellt sich die 
Frage, ob und welche Auswirkungen dies auf die innere Tatseite, insbesondere auf das Wollenselement 
hat.

Wegen der Weite des objektiven Tatbestandes der Untreue sind nach ständiger Rechtsprechung ge-
rade für den Fall des Gefährdungsschadens strenge Anforderungen für die Bejahung des Vorsatzes zu 
stellen.44 In diesem Sinne hat der 2. Strafsenat des BGH in der Kanther-Entscheidung45 bei einer konkret 
schadensbegründenden Vermögensgefährdung eine Korrektur des subjektiven Tatbestandes dahinge-
hend gefordert, dass sich der (bedingte) Vorsatz nicht nur auf die Gefährdung des Vermögens, sondern 
auch auf die tatsächliche Realisierung dieser Gefährdung beziehen müsse, wobei ein Sich-Abfinden des 
Täters mit dem Eintritt des ihm unerwünschten Erfolges ausreichen soll.

Das Erfordernis eines solchen „Schadensrealisierungsvorsatzes“ hat der 2. Strafsenat des BGH mitt-
lerweile auch auf die Fälle der missbräuchlichen Kreditvergabe ausgedehnt; der 5. Strafsenat hat sich 

40  Vgl. BGH NStZ 2002, 262 ff.
41  Zur grds. Vergleichbarkeit mit dem Vermögensschaden bei §  263 StGB und der weitgehenden Übertragbar-

keit der Lehre über den Gefährdungsschaden vgl. Tiedemann WirtschaftsstrafR BT Rn. 5; SSW-StGB/Saliger §  266 
Rn. 66 f.

42  Siehe dazu genauer oben Rn. 5 ff.
43  SSW-StGB/Saliger §  266 Rn. 66.
44  Vgl. dazu SSW-StGB/Saliger §  266 Rn.104 mwN.
45  BGHSt 51, 100 = NJW 2007, 1760.
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dem angeschlossen.46 Die beweismäßige Feststellung dieser erhöhten Anforderungen bereitet in der 
 Praxis jedoch nicht selten Schwierigkeiten. Deshalb soll im Rahmen einer Gesamtwürdigung sowohl 
dem vom Täter erkannten Gefährdungsgrad als auch dem Maß an Verletzung der Informations- und 
Prüfungspflichten erhebliches indizielles Gewicht zukommen,47 wobei allein die bloße Hoffnung auf 
einen guten Ausgang der Annahme eines Vorsatzes nicht entgegensteht.48

Unter Heranziehung dieser Kriterien wären die erhöhten Anforderungen an das voluntative Element 
erfüllt. K wusste, dass sich der TSV in erheblichen finanziellen Nöten befand. Gleichwohl unterzog er 
die Vermögensverhältnisse des TSV keinerlei Prüfung; insbesondere im Hinblick auf die gewährte Kre-
ditsumme legt dies bei lebensnaher Bewertung den Schluss nahe, dass K die greifbare Gefahr eines Kre-
dit aus falls und damit die Realisierung der Gefahr zumindest billigend in Kauf nahm. Dass K trotz alle-
dem zugleich (ohne konkrete Anhaltspunkte) auf einen „guten Ausgang“ hoffte, spielt hingegen keine 
Rolle.

Dieser Rspr. hat sich der 1. Strafsenat in einem obiter dictum entgegengestellt.49 In der konkreten Ver-
mögensgefährdung aufgrund der pflichtwidrigen Kreditvergabe liege bereits ein endgültiger Vermögens-
schaden, der auch nicht dadurch entfalle, dass sich das Risiko später ggf. nicht verwirkliche. Wer um 
die Minderwertigkeit des Rückzahlungsanspruches wisse, handele deshalb auch mit direktem Vorsatz. 
Auch nach dieser Ansicht hätte K vorsätzlich gehandelt. Da beide Ansichten hier letztlich zur Bejahung 
des Vorsatzes kommen, ist ein Streitentscheid entbehrlich. 

Hinweis: 
Beide Wege stellen für sich genommen keine ganz zufriedenstellende Problemlösung dar. Für die Mei-
nung des 1. Strafsenats spricht, dass der vom 2. und 5. Strafsenat ins Leben gerufene „Schadensre-
alisierungsvorsatz“ zu einem Auseinanderfallen von objektivem und subjektivem Tatbestand führt, 
womit aus §  266 StGB ein Delikt mit einer „schwach überschießenden Innentendenz“ wird.50 Dies 
ist jedoch – anders als bei §  263 StGB – nicht vom Wortlaut der Norm gedeckt. Andererseits kann 
nicht bestritten werden, dass ob der Weite des objektiven Tatbestandes der Untreue, insbesondere 
in Fallkonstellationen des Gefährdungsschadens, eine restriktive Auslegung erforderlich ist, um den 
verfassungsrechtlichen Ansprüchen an eine Strafnorm gerecht zu werden. Dies ist hier auch deshalb 
besonders dringlich, weil andernfalls die Entscheidung des Gesetzgebers, den Versuch der Untreue 
nicht unter Strafe zu stellen, unterlaufen würde. 

b) Rechtswidrigkeit und Schuld

Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe zu Gunsten des K sind nicht ersichtlich.

c) Regelbeispiel

Schließlich hat sich K der Untreue in einem besonders schweren Fall strafbar gemacht, §  266 II i.V. m 
§  263 III 2 Nr. 2 Alt. 1 StGB. Nach der Rechtsprechung des BGH kommt im Falle einer schadensbe-
gründenden konkreten Vermögensgefährdung die Annahme des Regelbeispiels des Vermögensverlusts 

großen Ausmaßes jedenfalls dann in Betracht, wenn der Geschädigte seine Leistung erbracht hat,51 es 
also zu einer Realisierung der Gefahr gekommen ist. Dies ist vorliegend der Fall, da der Kredit an den 
TSV bereits ausbezahlt worden ist und sich ein Kre dit aus fall in Höhe von 6 Mio. EUR ergeben hat. Bei 
der Bestimmung des eingetretenen Vermögensverlustes kann dann ohne Weiteres auf diesen „endgülti-
gen“ bzw. „vertieften“ Schaden abgestellt werden, eine Bezifferung des ursprünglichen „Gefährdungs-
schadens“ ist dann entbehrlich. 

46  BGHSt 52, 182 (190).
47  Hellmann/Beckemper WirtschaftsstrafR Rn. 241.
48  BGH NStZ 2013, 715 (716); GJW/Waßmer StGB §  266 Rn. 266 mwN.
49  BGH NStZ 2008, 457; bzgl. §  263 siehe BGH NStZ 2009, 330.
50  Bernsmann GA 2007, 229 ff.; Perron NStZ 2008, 397 f.; zustimmend dagegen ua Schünemann NStZ 2008, 

430 ff.; vgl. zu dieser schwierigen Problematik auch SSW-StGB/Saliger §  266 Rn. 68 (104) sowie die übersichtliche 
Darstellung bei Achenbach/Ransiek/Seier WirtschaftsstrafR Teil 5 Rn. 186 ff.

51  BGH NJW 2003, 3717 (3719).
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d) Ergebnis

K hat sich wegen Untreue in einem besonders schweren Fall nach §  266 I Alt. 1, II iVm §  263 III 2 
Nr. 2 Alt. 1 StGB strafbar gemacht.

2. Strafbarkeit gem. §  266 I Alt. 2 StGB durch die Kreditvergabe

Der Missbrauchstatbestand ist nach vorzugswürdiger hM ein spezieller Fall des (hier tatbestandlich 
ebenfalls erfüllten) Treuebruchtatbestandes, so dass ersterer letzteren verdrängt.52

3. Strafbarkeit gem. §  266 I Alt. 1 StGB wegen der Sponsoringzahlung 

K könnte sich weiter wegen der Überweisung der 50.000 EUR an den TSV wegen Untreue nach §  266 
StGB strafbar gemacht haben. Zunächst kommt eine Verwirklichung des Missbrauchstatbestandes nach 
§  266 I Alt. 1 StGB in Betracht.

a) Tatbestand 

aa) Objektiver Tatbestand

Wie oben bereits erläutert, besteht eine durch Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis des K, über das Ver-
mögen der K-AG zu verfügen, sowie eine Pflicht des K, das Vermögen der K-AG zu betreuen. Weiter 
bestehen auch gegen die Außenwirksamkeit der „Spende“, also der Geldzahlung sowie der ihr zugrun-
deliegenden schuldrechtlichen Vereinbarung, keine Bedenken.

Fraglich ist aber erneut, ob K das rechtliche Dürfen im Rahmen des rechtlichen Könnens überschrit-
ten hat und ob damit ein Missbrauch vorliegt. Grundsätzlich sind Zuwendungen von Aktiengesellschaf-
ten im Bereich der Förderung von Kunst, Wissenschaft, Sozialwesen und Sport gesellschaftsrechtlich 
zulässig und gewohnheitsrechtlich anerkannt.53 Regelmäßig werden Geld oder geldwerte Vorteile ge-
gen werbewirksame Leistungen vertraglich vereinbart, zB Trikotwerbung. Der wirtschaftliche Nutzen 
ist dabei im Einzelnen nicht näher bestimmbar, es geht aber dem Grunde nach immer um die Verfesti-
gung des sog. „goodwill“ bzw. um die Darstellung als „good corporate citizen“ zur zumindest indirek-
ten Verbesserung des wirtschaftlichen Fortkommens.54 Eine Zuwendung in dem oben genannten Sinne 
ist auch nicht schon deshalb pflichtwidrig, weil sie ohne konkret vereinbarte Gegenleistung erfolgt, so-
weit sie den sog. „public relations“ dient, also dem Grundsatz folgt: „Tue Gutes und rede darüber“.

Allerdings sind Sponsoringaktivitäten nicht grenzenlos möglich.55 Nach Ansicht des BGH ergibt sich 
für die aus der Leitungsbefugnis abgeleitete Vorstandskompetenz zur Ausreichung von Unternehmens-
spenden kein unbegrenzter Freiraum; vielmehr sind seinem Ermessen äußere Grenzen gesetzt. Zu erwar-
ten ist, dass der Vorstand auch soziale Entscheidungen im Sinne eines pflichtbewussten Unternehmers 
trifft und Vermögensopfer mit der Sorgfalt eines Treuhänders erbringt, der über Geld verfügt, das nicht 
ihm gehört, sondern der juristischen Person. Insbesondere darf er privaten Präferenzen keinen unange-
messenen Raum geben, er hat auch insofern sorgsam zu wirtschaften und muss seine Entscheidung je-
weils in Abwägung der ihm obliegenden Verantwortung für den Unternehmenserfolg treffen.56

Dabei ist die Bestimmung einer möglichen Pflichtwidrigkeit iSd §  266 StGB grundsätzlich eine Frage 
des Einzelfalls. Der BGH fordert insoweit für die Annahme einer Untreuestrafbarkeit (in Bezug auf die 
gesellschaftsrechtlichen Pflichten) eine gravierende Pflichtverletzung.57 In der oben zitierten Entschei-
dung hat er zur Ermittlung einer Pflichtwidrigkeit folgende Kriterien aufgestellt: Fehlende Nähe des 
Zuwendungszwecks zum Unternehmensgegenstand; Unangemessenheit im Hinblick auf die Ertrags- 
und Vermögenslage des Unternehmens; fehlende innerbetriebliche Transparenz; sachwidrige Motive, 
namentlich die Verfolgung rein persönlicher Präferenzen. Jedenfalls beim Vorliegen aller Kriterien sei 

52  Vgl. Fischer StGB §  266 Rn. 86.
53  Hüffer AktienG §  76 Rn. 14, BGHZ 23, 150, 157.
54  So auch Beckemper Anmerkung zu BGH NStZ 2002, 322 (326).
55  Dazu ausführlich auch Pelz LMuR 2009, 50 (51).
56  BGH NStZ 2002, 322 (323).
57  BGH NStZ 2002, 322 (324), vgl. grundlegend zum Erfordernis einer gravierenden Pflichtverletzung SSW-

StGB/Saliger §  266 Rn. 40; Fischer StGB §  266 Rn. 40 mwN.
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eine gravierende Pflichtwidrigkeit anzunehmen.58 Diese Kriterien sind auf den vorliegenden Sachver-
halt anzuwenden.

(1) Fehlende Nähe des Zuwendungszwecks zum Unternehmensgegenstand

Von einer fehlenden Nähe des Zuwendungszwecks zum Unternehmensgegenstand kann hier nicht aus-
gegangen werden. Die K-AG stand durch die zwar pflichtwidrige, aber wirksame Kreditgewährung im 
direkten rechtsgeschäftlichen Kontakt mit dem TSV, eine insoweit darüber hinausgehende finanzielle 
Unterstützung zur Förderung des „goodwills“ der K-AG ist damit nicht grundsätzlich abwegig.

(2) Unangemessenheit im Hinblick auf die Ertrags- und Vermögenslage des Unternehmens

Problematischer erscheint hier die finanzielle Situation der K-AG. Im Vorjahr war ein Minus erwirt-
schaftet worden und auch die aktuellen Zahlen deuten nicht auf ein positives Geschäftsergebnis hin. 
Es erscheint jedenfalls fraglich, ob in einer derartigen finanziellen Schieflage ein Sponsoring von 
50.000 EUR ohne Absprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern erfolgen sollte. Ausschlaggebend 
zur Beantwortung dieser Frage ist sowohl die Höhe des vorliegenden Defizits als auch das Geschäfts-
volumen der K-AG insgesamt. Mangels Angaben im Sachverhalt kann eine Unangemessenheit aber 
nicht angenommen werden, zumal der Sponsoringbetrag im Vergleich zu den sonstigen geschäftlichen 
Aktivitäten der K-AG (vgl. nur die Summe des allein an den TSV vergebenen Kredits) vergleichsweise 
gering erscheint.

(3) Fehlende innerbetriebliche Transparenz

Auch für das Fehlen einer innerbetrieblichen Transparenz liefert der Sachverhalt keine Anhaltspunkte. 
K hat vielmehr als internen Verwendungszweck die Zuwendung an den TSV wahrheitsgemäß angege-
ben.

(4) Sachwidrige Motive

Allein die Tatsache, dass K auch dem A einen Gefallen erweisen wollte, um möglicherweise weiter in 
den Genuss von exklusiven Plätzen bei TSV-Spielen zu kommen, reicht für die Annahme eines sachwid-
rigen Motivs nicht aus. Eine Unterstützung wird immer auch auf persönlichen Präferenzen und Moti-
ven der entscheidungsbefugten Personen beruhen, außer in Fällen, in denen objektiv von einer evidenten 
Verknüpfung von Unternehmensgegenstand und Förderung ausgegangen werden kann (zB Unterstüt-
zung der Fußballnationalmannschaft durch einen Sportbekleidungshersteller). K hat damit den ihm ein-
geräumten Spielraum nicht überschritten.

bb) Zwischenergebnis

Ein Missbrauch liegt mithin nicht vor.59

b) Ergebnis

K hat sich durch die Gewährung des Sponsoring nicht gem. §  266 I Alt. 1 StGB strafbar gemacht; die 
Ausführungen gelten für den Treuebruchtatbestand entsprechend. Es liegt daher insgesamt keine Straf-
barkeit wegen Untreue vor.

4. Strafbarkeit gem. §  299 II StGB

K könnte sich durch die Überweisung der 50.000 EUR an den TSV im Hinblick auf eine etwaige Be-
vorzugung hinsichtlich exklusiver Karten für das neue Stadion durch A nach §  299 II StGB wegen Be-

stechung im geschäftlichen Verkehr strafbar gemacht haben.

58  Fischer StGB §  266 Rn. 46 f.
59  Eine aA ist hier mit entsprechender Argumentation vertretbar. 

61

62

63

64

65

66

67

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



Fall 7: „Liebe macht blind“ 143

Dabei kann davon ausgegangen werden, dass der TSV als größerer Sportverein ein „Betrieb“ im 
Sinne von §  299 StGB ist, da auch sozialen Zwecken dienende, nicht ausschließlich von Gewinnerzie-
lungsabsicht geprägte Tätigkeiten erfasst sind, sofern sie auf Austausch von Leistung und Gegenleistung 
gerichtet und damit „wirtschaftliche“ Tätigkeiten sind.60

Fraglich ist aber, ob K tauglicher Täter im Sinne dieser Vorschrift ist. Grundsätzlich kann iRd Abs. 2 
jedermann Täter sein. Es handelt sich insoweit nicht, wie dies bei Abs. 1 der Fall ist, um ein Sonderde-
likt. Wie sich jedoch aus dem Wortlaut des Abs. 2 ergibt („ihn oder einen anderen … bevorzuge“), muss 
der Täter Mitbewerber oder eine für einen solchen handelnde Person sein, wodurch sich eine faktische 
Einschränkung des Täterkreises ergibt.61 Andere Dritte ohne Wettbewerbsambitionen sind insoweit 
nicht taugliche Täter des §  299 II StGB.62 

K müsste somit zu Zwecken des (eigenen oder fremden) Wettbewerbs gehandelt haben. Dies ist der 
Fall, wenn die Tat objektiv geeignet ist, den eigenen Absatz oder den des begünstigten Dritten zu för-
dern.63 Als begünstigter Dritter kommt hier nur die K-AG in Betracht. Allerdings betreiben weder K 
noch die K-AG einen Handel mit Fußballkarten. K handelt ohne Wettbewerbsambitionen, ihm geht es 
vielmehr um eine rein private Bevorzugung, die von §  299 II StGB nicht erfasst ist. Er ist damit schon 
kein tauglicher Täter des §  299 II StGB. Hinzu kommt, dass die Zahlung auf ein von A geführtes Konto 
des Vereins selbst fließt, also nicht gegenüber einem Angestellten oder Beauftragten des TSV erfolgt. 
Eine Strafbarkeit des K gem. §  299 II StGB kommt daher nicht in Betracht.

5. Ergebnis

K hat sich durch die Gewährung des Kredites ohne hinreichende Informationen über die finanzielle 
Situa tion des TSV gem. §  266 I Alt. 1 StGB wegen Untreue strafbar gemacht.

Teil 2: Strafzumessung und Kriminologie 

Frage 1 a): Grundlagen der Strafzumessung und Spielraumtheorie

Bei der Strafzumessung geht es um die Bestimmung der Rechtfolgen einer Straftat durch den Richter, 
dh die Festlegung der Höhe der Strafe (Strafzumessung im engeren Sinne), der Strafart und der Mo-
dalitäten der Bestrafung (insb. Geld- oder Freiheitstrafe sowie Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Be-
währung; Strafzumessung im weiteren Sinne). Außerhalb des Bereichs der echten Strafzumessung, liegt 
die Entscheidung des Richters über die Maßregeln der Besserung und Sicherung, die allerdings in enger 
Verbindung zur Strafzumessungsentscheidung steht.

Die zentrale Strafzumessungsnorm ist §  46 StGB. Danach ist Grundlage der Strafzumessung zunächst 
die Schuld des Täters, §  46 I 1 StGB. Nach §  46 I 2 StGB ist aber auch die individuelle Wirkung der 
Strafe auf das Leben des Täters zu beachten. Diese Gegenüberstellung von Schuld und Resozialisierung 
kann zu Widersprüchen führen, was als Antinomie der Strafzwecke bezeichnet wird.64 

Um dieses Spannungsverhältnis aufzulösen, wendet der BGH seit 1955 in ständiger Rechtsprechung 
die den §  46 I StGB konkretisierende Spielraumtheorie an.65 Innerhalb des ermittelten gesetzlichen Straf-
rahmens ist danach ein Schuldrahmen der schon und noch schuldangemessenen Strafe zu bestimmen. 
Grundlage einer gerechten Strafe ist nach dem BGH die Schwere der Tat in ihrer Bedeutung für die ver-
letzte Rechtsordnung und der Grad der persönlichen Schuld des Täters,66 wobei unter der Schwere der 
Tat das objektiv messbare Unrecht zu verstehen ist, welches sich wiederum aus dem Erfolgs- und dem 

60  Vgl. Fischer StGB §  299 Rn. 4.
61  Schönke/Schröder/Heine/Eisele StGB §  299 Rn. 25; Hellmann/Beckemper WirtschaftsstrafR Rn. 771.
62  Vgl. SSW-StGB/Rosenau §  299 Rn. 28.
63  So auch Lackner/Kühl StGB §  299 Rn. 6 mwN; andern hingegen BGH NStZ 2004, 677 (678); Hellmann/

Beckemper WirtschaftsstrafR Rn. 773 mwN.
64  Meier Sanktionen S. 146.
65  Diese ist gerade in jüngerer Zeit immer wieder starker Kritik in der Literatur ausgesetzt gewesen; in der  Praxis 

scheint es aber keine Alternative zu ihr zu geben; vgl. zum ganzen Meier Sanktionen S. 140 ff.
66  BGHSt 3, 179.

68

69

70

71

72

73

74

roth
Notiz
None festgelegt von roth

roth
Notiz
MigrationNone festgelegt von roth

roth
Notiz
Unmarked festgelegt von roth



Fall 7: „Liebe macht blind“ 144

Handlungsunrecht zusammensetzt.67 Die persönliche Schuld umschreibt das individuelle Maß des Vor-
wurfs, der dem Täter für die konkrete Tat zu machen ist. Insoweit spricht man auch von Tatschuld, weil 
Täter-, Persönlichkeits-, Lebensführungs- und Charakterschuld nicht berücksichtigt werden sollen.68 
Unrecht und Schuld sollen mit der Tatvollendung feststehende Größen sein, die nach der Tat nicht mehr 
verändert werden können.69 

Innerhalb des gefundenen Schuldrahmens können dann auch präventive Strafzwecke berücksichtigt 
werden, nach der Rspr. allerdings nur insoweit, als die schuldangemessene Strafe nicht unter- oder über-
schritten wird.70 Der nicht abschließende („namentlich“) Katalog des §  46 II StGB liefert dabei Anhalts-
punkte zur Bestimmung des Schuldrahmens und für die Einbeziehung präventiver Aspekte.

Frage 1 b): Strafzumessungsschritte im konkreten Fall

I. Allgemeines

Grundlage eines jeden Strafzumessungsvorgangs ist die Bestimmung des gesetzlichen Strafrahmens.71

Zunächst ist zu prüfen, welche Strafandrohung der verwirklichte Tatbestand für den Regelfall ent-
hält. Insoweit spricht man vom sog. Regelstrafrahmen.72 Da in den einzelnen Tatbeständen teilweise 
nur die Mindest- oder Höchststrafe genannt und Geldstrafe in aller Regel nur allgemein angedroht ist, 
sind hierzu auch die Vorschriften des allgemeinen Teils, insbesondere die §§  38 und 40 StGB, zu berück-
sichtigen.

Stehen die ermittelten Tatbestände in Tateinheit, ist bereits an dieser Stelle die Regelung des §  52 StGB 
anzuwenden.73 Zu differenzieren ist insoweit zwischen gleichartiger Tateinheit, also der mehrmaligen 
Verletzung derselben Norm, und der ungleichartigen Tateinheit, bei der verschiedene Normen verletzt 
wurden. Bei ersterer ist der Strafrahmen allein aus der verletzten Vorschrift zu bestimmen. Inner halb der 
ungleichartigen Tateinheit ist nach §  52 II StGB ein Kombinationsstrafrahmen zu bestimmen.74 Hierzu 
ist der Tatbestand mit der schwersten Strafandrohung als Strafobergrenze zu ermitteln, wobei dabei 
auch Strafrahmenänderungen durch besonders schwere bzw. minder schwere Fälle oder besondere ge-
setzliche Milderungsgründe zu berücksichtigen sind. Als Untergrenze dient das höchste angedrohte 
Mindestmaß aus den verletzten Tatbeständen.

Ist der Regelstrafrahmen ermittelt, können Strafschärfungs- oder Milderungsgründen zu einem sog. 
Sonderstrafrahmen führen.75 Hierher gehören vor allem die minder und besonders schweren Fälle, 
Regelbeispiele und die besonderen gesetzlichen Milderungsgründe des §  49 I StGB, insbesondere bei 
verminderter Schuldfähigkeit (§  21 StGB) und Versuch (§  23 II StGB). Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang das Doppelverwertungsverbot des §  50 StGB, nach dem ein Umstand, der einen minder 
schweren Fall begründet und zugleich zu einem gesetzlichen Milderungsgrund nach §  49 StGB führt, 
nur einmal berücksichtigt werden darf.

Anschließend ist in einem zweitem Schritt anhand von §  46 StGB und auf der Grundlage der oben 
erläuterten Spielraumtheorie die konkrete Strafe festzulegen. In der Praxis orientiert sich der Richter 
vor allem am statistischen Regelfall.76 Dieser beschreibt den in der Praxis am häufigsten vorkommen-
den Fall.77 Aufgrund der Weite der gesetzlichen Strafrahmen liegt die anvisierte Strafe dabei etwas 
unter der Mitte des Strafrahmens, in der Regel sogar im unteren Drittel der gesetzlich angedrohten 

67  SSW-StGB/Eschelbach §  46 Rn. 75 ff.
68  Fischer StGB §  46 Rn. 5.
69  BGHSt 1, 105 (106).
70  BGHSt, 7, 28 (32); BGHSt, 24, 132 (134); zuletzt BGH (GrS) Beschluss vom 03. 03. 2005, BGHSt 50, 40 (50).
71  Einen sehr instruktiven Überblick über die Arbeitsschritte in der Strafzumessung bietet Huber Strafurteil 

S. 86 ff.
72  Huber Strafurteil S. 88.
73  Umfassend zur Konkurrenzlehre Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT §  17.
74  Huber Strafurteil S. 102.
75  Huber Strafurteil S. 90 ff.
76  Vgl. dazu SSW-StGB/Eschelbach §  46 Rn. 3; sowie Streng Sanktionen Rn. 645 ff.
77  Dieser ist zu unterscheiden von dem gedanklichen Durchschnittsfall, der in Bezug auf Unrecht und Schuld in 

der Mitte zwischen dem denkbar leichtesten und dem denkbar schwersten Fall liegt.
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 Strafe.78 Zu beachten ist in diesem Strafzumessungsschritt das Doppelverwertungsverbot des §  46 III 

StGB. Danach dürfen gesetzliche Tatbestandsmerkmale bei der Strafzumessung nicht noch einmal be-
rücksichtig werden. Außerdem darf das Fehlen von strafmildernden Umständen nicht strafschärfend 
sowie das Fehlen von strafschärfenden Merkmalen nicht strafmildernd wirken.79

Über §  46 II StGB hinaus liefern unter anderem die §§  47, 56 und 59 StGB einen Hinweis drauf, dass 
auch generalpräventive Überlegungen in die Strafzumessung einfließen können. Wie weit diese über 
den Anwendungsbereich der konkreten Vorschriften hinaus die Strafzumessung beeinflussen dürfen, 
ist  äußerst streitig.80 Insoweit ist zwischen positiver und negativer Generalprävention zu unterscheiden. 
Die Rechtsprechung erachtet eine Strafschärfung aus Gründen der negativen Generalprävention nur in 
 engen Grenzen für zulässig und verlangt hierfür, dass für die abzuurteilenden oder ähnlichen Straf taten 
eine gemeinschaftsgefährliche Zunahme gerichtlich festgestellt wurde, bevor allein zur generalpräven-
tiven Abschreckung eine Strafschärfung erfolgen darf.81 Jedenfalls im Jugendstrafrecht ist nach hM für 
generalpräventive Überlegungen – sowohl die negative wie die positive Generalprävention betreffend – 
bei der Strafzumessung kein Raum.82

Hat der Richter für die einzelnen oder in Tateinheit stehenden Tatbestände eine Strafe nach dem eben 
Gesagten ermittelt, ist bei der Verletzung mehrerer Tatbestände in Tatmehrheit schließlich nach den 
Grundsätzen der §§  53–55 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden.

Vereinfacht lässt sich der Strafzumessungsvorgang nach der Spielraumtheorie83 damit in folgende (zu-
mindest gedanklich zu durchlaufende) Arbeitsschritte einteilen:
� Festlegung des gesetzlichen Strafrahmens durch Ermittlung des Regel- und ggf. Sonderstrafrahmens
� Festlegung des Schuldrahmens anhand der schon und noch schuldangemessenen Strafe
� Präventive Überlegungen innerhalb des Schuldrahmens
� Evtl. Bildung einer Gesamtstrafe

II. Strafzumessungsschritte im konkreten Fall

Der Richter wertet das Verhalten des M vorliegend als vorsätzliche gefährliche Körperverletzung nach 
§§  223 I, 224 I Nr. 2 Alt. 2 StGB in Tatmehrheit (§  53 StGB) mit Nötigung in einem besonders schweren 
Fall gem. §  240 I, IV Nr. 1 StGB. Aus §§  53, 54 StGB ergibt sich, dass zunächst für jedes einzelne Delikt 
gesondert die Art und Höhe der Strafe festgestellt werden muss und danach eine Gesamtstrafenbildung 
vorzunehmen ist, die eine nochmalige Gesamtwürdigung von Täter und Tat erfordert.

1. Strafmaß für die gefährliche Köperverletzung

a) Festsetzung des gesetzlichen Strafrahmens

Der Regelstrafrahmen für die gefährliche Körperverletzung beträgt nach §  224 I StGB 6 Monate bis 
10 Jahre Freiheitsstrafe.

Zu denken ist hier jedoch an einen Sonderstrafrahmen gem. §§  21, 49 I StGB, weil bei M zur Tatzeit 
eine erhöhte Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,5 ‰ festgestellt wurde. Dazu müsste die Schuldfä-
higkeit des M bei der Tat erheblich vermindert gewesen sein und es dürften keine Gründe vorliegen, die 
gegen die Anwendung der nur fakultativ eingeräumten Strafrahmenmilderung sprechen. Wie §  20 StGB 
ist auch §  21 StGB zweistufig aufgebaut.84 Im „biologischen Stockwerk“ ist nach dem Vorliegen eines 
der vier „Eingangsmerkmale“ des §  20 StGB zu fragen. Im „psychologischen Stockwerk“ ist dann fest-
zustellen, ob ein vorliegender psychopathischer Zustand dazu führt, dass beim Täter im Tatzeitpunkt 

78  Meier Sanktionen S. 207 f.
79  Vgl. dazu Kaiser/Schöch/Schöch Studienkurs Fall 7 Rn. 53; BGHStGrS 34, 345 (352).
80  Gute Darstellung auch bei Streng Sanktionen Rn. 544 ff.
81  BGH wistra 2002, 260 mwN; BGH NStZ-RR 2004, 105 f. 
82  Fischer StGB §  46 Rn. 18; allerdings wird oft die positive Generalprävention als „generelle Legitimation“ der 

Jugendstrafe (vor allem gem. 17 II 2. Alt. JGG wegen „Schwere der Schuld“) akzeptiert, s. MRS/Schöch Jugend-
strafR §  11 Rn. 14; näher dazu Kaspar, FS Schöch, 2010, S. 215 ff. 

83  Der Strafrichter ist nicht verpflichtet, den „Schuldrahmen“ bzw. „Spielraum“ innerhalb des gesetzlichen 
Strafrahmens, den er seiner Strafzumessung zugrunde legt, im Urteil konkret festzuhalten. 

84  SSW-StGB/Kaspar §  21 Rn. 4.
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die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit erheblich vermindert war. Dieser Aufbau wird vielfach als „bio-
logisch-psychologische Methode“ umschrieben.85

Hier kommt durch die erhöhte Alkoholisierung des M eine Intoxikationspsychose in Betracht. Diese 
fällt als exogene Psychose unter die krankhaft seelische Störung im Sinne des §  20 StGB.86 Die Recht-
sprechung hat insoweit gewisse Faustregeln für die Bedeutung der BAK entwickelt, denen zumindest 
Indizwirkung zukommt.87 Danach kommt in der Regel bei BAK-Werten ab 3,0 ‰ Schuldunfähigkeit 
(§20 StGB) und ab 2,0 ‰ verminderte Schuldfähigkeit (§  21 StGB) in Betracht.88 Bei Delikten mit  hoher 
Hemmschwelle – vor allem bei Tötungsdelikten – ist nach der Rechtsprechung ein höherer BAK-Wert 
anzusetzen, namentlich 2,2 ‰ für die Anwendung des §  21 StGB und 3,3 ‰ für die Annahme des §  20 
StGB.89

Zu beachten ist allerdings, dass die Schuldfähigkeit nicht allein anhand der BAK zu bestimmen ist, 
sondern eine Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände zu erfolgen hat, die für oder gegen eine Schuldun-
fähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt sprechen können. Unter Aufgabe einer bis 
dahin verbreiteten schematischen „Promille-Rechtsprechung“ hat der BGH inzwischen anerkannt, dass 
hierzu auch die sog. psychodiagnostischen Kriterien gehören, insb. die Alkoholgewöhnung und die Aus-

fallerscheinungen des Täters.90 Dementsprechend entfaltet die BAK bei einem alkoholgewöhnten Täter 
ein geringeres indizielles Gewicht als bei einem Gelegenheitstrinker oder gar einem alkohol-abstinenten 
Täter und umgekehrt.91 Dies kann dazu führen, dass im Einzelfall eine erheblich verminderte Schuldfä-
higkeit auch bei Werten unter bzw. über 2,0 ‰ angenommen werden kann.

Auf dieser Grundlage ist zunächst zu berücksichtigen, dass M nicht an Alkohol gewöhnt war und sich 
durch die Beleidigung des H in einer aufgewühlten Stimmung befand. Auf der anderen Seite spricht ge-
gen die Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit der Umstand, dass M trotz der Alkoholisierung 
noch in der Lage war, gezielt in die Magengegend des H zu schlagen, so dass die Tatausführung nicht 
durch alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gekennzeichnet ist. Da M zugleich den indiziellen Wert 
von 2,0 ‰ deutlich unterschreitet, kommt vorliegend die Annahme von verminderter Schuldfähigkeit 
gem. §  21 StGB nicht in Betracht. Auf die Frage, ob einem Täter die Strafrahmenverschiebung deshalb 
versagt werden darf, weil er die Verminderung der Schuldfähigkeit selbst zu verantworten hat, kommt 
es damit im Ergebnis nicht an.92

Es bleibt nach allem bei einem Regelstrafrahmen für die gefährliche Körperverletzung von 6 Mona-

ten bis 10 Jahren Freiheitsstrafe.

b) Überlegungen zum Schuldrahmen

Nach der oben beschriebenen Spielraumtheorie ist innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens der indivi-
duelle Schuldrahmen zu bilden. Einen wichtigen Anknüpfungspunkt bildet dabei die Modalität der Tat-

bestandsverwirklichung, hier also die Begehung, Art und Intensität der verursachten Körperverletzung. 
Zunächst lässt sich feststellen, dass die angewandte Gewalt massiv war und zu einer nicht unerhebli-
chen Gesundheitsschädigung des H geführt hat. Entgegen der Meinung des Staatsanwalts darf der Um-
stand, dass M bei der Tatbegehung einen Schlagring verwendete, hierbei allerdings nicht berücksichtigt 
werden. Insoweit greift das Doppelverwertungsverbot des §  46 III StGB. Denn erst die Verwendung des 
Schlagrings begründet vorliegend die Strafbarkeit nach §  224 I Nr. 2 Alt. 1 StGB.93

85  Da es sich aber weder bei den Merkmalen der ersten Stufe allein um biologisch definierbare Befunde handelt 
noch die Beurteilung der zweiten Stufe ausschließlich nach psychologischen Kriterien erfolgt, sondern eine primär 
juristisch-wertende Betrachtung erfordert, soll nach Schöch die genauere Bezeichnung „psychisch-normative Me-
thode“ verwendet werden, Kaiser/Schöch/Schöch Studienkurs Fall 4 Rn. 5.

86  Lackner/Kühl StGB §  20 Rn. 4 mwN.
87  Zur Bedeutung der relevanten Grenzwerte der BAK, Satzger Jura, 2013, 345 ff.
88  Fischer StGB §  20 Rn. 19.
89  Satzger Jura 2013, 345 (348).
90  BGHSt 43, 66; BGH NStZ 2005, 92; Fischer StGB §  20 Rn. 11a.
91  BGH NJW 1997, 2460 (2461).
92  Nach der hL ist die actio libera in causa auch auf §  21 StGB anzuwenden, vgl. SSW-StGB/Kaspar §  21 Rn. 14 

mwN.
93  Nicht verbraucht für eine strafschärfende Wirkung ist hingegen das konkrete Erscheinungsbild des Schlagrin-

ges, also wie dick er war, wie oft damit zugeschlagen wurde etc. 
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