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Zur Legitimation des Strafrechts

Die strafrechtlichen Normen

Begriff
In einem der freien Entfaltung des Einzelnen dienenden demokratischen Gemeinwesen
hat das Recht die Aufgabe, soziale Integration durch eine gewaltlose Verständigung
darüber zu leisten, wie die unterschiedlichen Interessen der Bürger miteinander in Ein-
klang zu bringen sind.1 Die Interessenkoordination erfolgt im Recht durch Normen.
Normen sind (gesetzliche) Regeln, die sagen, welche Verhaltensweisen von Rechts we-
gen erlaubt (rechtmäßig) oder verboten (rechtswidrig) sind. Die Strafgesetze lassen sich
in zweierlei Weise als Normen interpretieren, und zwar als Verhaltensnormen und als
Sanktionsnormen:2

Verhaltens- und Sanktionsnormen
a) Verhaltensnormen: Dem Umstand, dass § 239 Abs. 1 das Einsperren eines Menschen
unter Strafe stellt, lässt sich zunächst entnehmen, dass es verboten ist, einen anderen
einzusperren. § 32 Abs. 1 besagt dagegen, dass eine durch Notwehr gebotene Hand-
lung erlaubt ist. Weil in diesen Fällen das im jeweiligen Gesetzestatbestand umschrie-
bene Verhalten verboten oder erlaubt wird, spricht man von sog. strafrechtlichen Ver-
haltensnormen. Solche Verbote und Erlaubnisse gelten entweder für jedermann – es
handelt sich dann um allgemeine Normen – oder nur für bestimmte Personen, zB mit
der Errichtung öffentlicher Urkunden befasste Amtsträger in § 348; im letztgenannten
Fall handelt es sich um Sondernormen. Jede Straftat setzt einen Verstoß gegen eine Ver-
haltensnorm voraus.3

Den Verboten und Erlaubnissen entsprechen Gebote und Freistellungen. Während die
strafrechtlichen Verbotsnormen die Verwirklichung des gesetzlich umschriebenen Ge-
schehens untersagen, also ein Unterlassen vorschreiben, ordnen die Gebotsnormen die
Verhinderung des gesetzlich umschriebenen Geschehens an, schreiben also ein aktives
Tun vor. So gebietet zB § 323c, bei Unglücksfällen zumutbare Hilfe zu leisten. Wäh-
rend Erlaubnisse von Verboten befreien – man darf in Notwehr einen anderen verlet-
zen –, befreien Freistellungen von Geboten. So kann man zB von einer gebotenen Ret-
tung freigestellt sein, wenn man sich selbst in einer Notstandssituation nach § 34 be-
findet. Auch bei den strafrechtlichen Gebotsnormen gibt es solche, die sich an
jedermann richten, und solche, die nur bestimmte Personen, sog. Garanten, verpflich-
ten.4

b) Sanktionsnormen: Die Strafgesetze lassen sich ferner als Normen interpretieren, die
sich an den sog. Rechtsstab – Staatsanwaltschaft und Gerichte – wenden und vor-
schreiben, dass jemand unter bestimmten Bedingungen in einer bestimmten Weise

§ 2
I.

1.

2.

1 Näher hierzu Kindhäuser ZStW 107 (1995), 701 (711 ff); Grundlegendes zu den einschlägigen Begriffen bei Hol-
lerbach, Selbstbestimmung im Recht, 1996, 6 ff, 15 ff.

2 Näher zur strafrechtlichen Normentheorie Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, 29 ff mwN; Überblick
bei LK-Walter Vor § 13 Rn 17.

3 Demgemäß werden strafbare Verstöße gegen allgemeine Normen „Allgemeindelikte“ und strafbare Verstö-
ße gegen Sondernormen „Sonderdelikte“ genannt, vgl § 8 Rn 15.

4 Strafbare Verstöße gegen Jedermann-Gebote werden „echte Unterlassungsdelikte“ genannt, während
Pflichtverletzungen von Garanten Sonderdelikte sind, die als „unechte Unterlassungsdelikte“ bezeichnet
werden; näher § 8 Rn 13 f.
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strafrechtlich zu verfolgen und zu bestrafen ist. So ordnet § 239 Abs. 1 zB an, dass der
Täter einer Freiheitsberaubung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe zu bestrafen ist. Da diese an den Rechtsstab adressierten Normen die Verhän-
gung einer Sanktion zum Gegenstand haben, werden sie als Sanktionsnormen bezeich-
net. Sanktionsnormen sind maW spezifische Verhaltensnormen (Sondernormen) für
den Rechtsstab. Ein Verstoß gegen diese Verhaltensnormen ist im Übrigen seinerseits
durch weitere Sanktionsnormen abgesichert, zB durch die Verbote der Strafvereitelung
im Amt (§ 258a) und der Rechtsbeugung (§ 339).

c) Legitimationsbedarf: Da die Verhängung von Kriminalstrafe das schärfste staatliche
Reaktionsmittel ist und am intensivsten in die (grundrechtlich geschützte) Freiheits-
sphäre des Bürgers eingreift, steht das Strafrecht unter einem besonders hohen Legiti-
mationsdruck. Hierbei sind die Verhaltens- wie auch die Sanktionsnormen zu rechtfer-
tigen. Es ist also einerseits zu begründen, welche Verhaltensnormen überhaupt in den
Kreis der strafrechtlich sanktionierten Normen aufgenommen werden dürfen. Anderer-
seits bedarf es des Nachweises, dass die Kriminalstrafe ein gerechtes und sachdienli-
ches Sanktionsmittel zur Ahndung von Verstößen gegen Verhaltensnormen ist.

Zur Legitimation der Verhaltensnormen (Rechtsgüterschutz)

Die strafrechtlichen Verhaltensnormen dienen nach heute ganz hM dem Schutz von
Rechtsgütern.5 Rechtsgüter sind solche Eigenschaften von Personen, Sachen oder Insti-
tutionen, die – wie zB Leib, Leben, Freiheit, Eigentum, Rechtspflege – der freien Ent-
faltung des Einzelnen in einer rechts- und sozialstaatlich verfassten demokratischen
Gesellschaft dienen.6 Das Strafrecht schützt diese Güter durch Normen, indem es Ver-
haltensweisen, durch die sie gefährdet oder verletzt werden, untersagt oder Verhaltens-
weisen, die ihrer Sicherung oder Erhaltung dienen, vorschreibt.7 Je nachdem, ob das
geschützte Gut dem Einzelnen oder im Allgemeininteresse einer Institution – zB Verfas-
sungsorganen (§ 105) oder dem Beweisverkehr (§ 267) – rechtlich zugeordnet ist,
spricht man von Individual- oder Kollektivrechtsgütern.8 Allerdings untersagt das
Strafrecht nicht jede Beeinträchtigung von Rechtsgütern, sondern hebt bestimmte Ver-
haltensweisen hervor, die – unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Wertent-
scheidungen – vom Gesetzgeber als besonders sozialschädlich angesehen werden. Da-
her werden Schutzlücken durchaus in Kauf genommen; man spricht insoweit vom
fragmentarischen Charakter des Strafrechts.9 So ist etwa der bloße Entzug einer frem-
den Sache grds10 nicht strafbar. Bei einzelnen Verhaltensnormen kann außerdem pro-
blematisch sein, ob sie überhaupt ein (legitimes) Rechtsgut schützen.11

II.

5 Bottke Volk-FS 93 ff; Gimbernat Ordeig GA 2011, 284 ff; zu Aufgaben und Grenzen des Strafrechts zuletzt
Schünemann Herzberg-FS 39 ff.

6 Im Einzelnen ist die Rechtsgutsbestimmung umstritten; häufig werden Rechtsgüter – ohne dass hierin ein
sachlicher Unterschied liegt – auch als rechtlich positiv bewertete Interessen, Zustände o.Ä. definiert, vgl
Jescheck/Weigend § 26 I; Köhler 24 f; Roxin I § 2/7; ausf. Amelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesell-
schaft, 1972, 38 ff; NK-Hassemer/Neumann Vor § 1 Rn 108 ff.

7 Zu Inhalt und Grenzen der Kriminalpolitik vgl NK-Hassemer/Neumann Vor § 1 Rn 49 ff.
8 W-Beulke/Satzger Rn 11; Otto § 1/32; eingehend Hefendehl, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, 2002; Kol-

lektivrechtsgüter werden teils auch (gleichbedeutend) als Universalrechtsgüter bezeichnet.
9 Vgl hierzu Hefendehl JA 2011, 401 ff; Kühl Tiedemann-FS 29 (35 ff); Prittwitz in: Koch (Hrsg.), Herausforderun-

gen an das Recht, 1997, 145 ff; Vogel StV 1996, 110 ff.
10 Ausnahmen sind zB §§ 248b und 274 Abs. 1 Nr. 1.
11 Vgl etwa für das Verbot des Beischlafs zwischen Verwandten nach § 173 Schubarth Dencker-FS 273 ff; allge-

mein zu den verfassungsrechtlichen Grenzen bei der Bestimmung von Rechtsgütern NK-Paeffgen/Zabel Vor
§ 32 Rn 11 ff mwN.

§ 2  Zur Legitimation des Strafrechts § 2
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Rechtsgut ist die rechtlich positiv bewertete Eigenschaft als solche, also zB das Leben-
dig- und Gesundsein eines Menschen oder die Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Der
konkrete Mensch oder das konkrete Objekt, dessen positiv bewertete Eigenschaft ne-
gativ verändert wird, wird demgegenüber als Tat- oder Handlungsobjekt bezeichnet.12

Exemplarisch: Tötet A den B durch einen Gewehrschuss, so ist B das Handlungsobjekt
eines Totschlags iSv § 212. Dass A zugleich die Eigenschaft des B, lebendig zu sein, zer-
stört, ist die Verletzung des von der Norm des § 212 geschützten Rechtsguts. Denn das
Tötungsverbot schützt das Rechtsgut Leben.

Zur Legitimation der Sanktionsnormen (Strafe)

Die für das Strafrecht grundlegende Frage, woher der Staat das Recht nimmt, seine
Bürger – mit ggf existenzbedrohenden Auswirkungen – zu bestrafen, wird seit Jahr-
hunderten im Grundsatz wie im Detail unterschiedlich beantwortet.13 Weitgehend au-
ßer Streit ist heute lediglich, dass der Staat berechtigt sein muss, zur Gewährleistung
einer friedlichen Koexistenz seiner Bürger besonders sozialschädliche Verhaltensweisen
mit Strafe zu bedrohen. Hierbei ist das Strafrecht als ultima ratio zu verstehen,14 das
subsidiär nur eingreifen darf, wenn keine milderen Mittel ausreichen. Umstritten ist
dagegen vor allem, ob mit der Androhung und Verhängung von Strafe bestimmte
Zwecke verfolgt werden dürfen oder nicht.

Absolute Theorien
Die sog. absoluten Straftheorien gehen davon aus, dass Strafe keinen anderen Zweck
verfolgen darf als denjenigen, Antwort auf ein Fehlverhalten zu sein: „punitur, quia
peccatum est“.15 Die maßgebliche absolute Straftheorie16 ist die in ihrer heutigen Fas-
sung insbesondere durch Kant und Hegel geprägte Vergeltungstheorie.17

Nach Kant besteht die Aufgabe von Strafe in der Durchsetzung von Gerechtigkeit.
Strafe darf immer nur gegen den Täter verhängt werden, weil er verbrochen hat; denn
ansonsten – bei zweckhafter Strafe – werde der Mensch bloß als Mittel zu den Absich-
ten eines anderen gehandhabt und unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt.
Des Weiteren müsse Gerechtigkeit verwirklicht werden, weil die Verwirklichung von
Gerechtigkeit ein kategorischer Imperativ sei. Gehe die Gerechtigkeit unter, so habe es
keinen Wert mehr, dass Menschen auf Erden lebten.18 Demgegenüber begreift Hegel
die Straftat als Verletzung des Rechts iSe Negierung des Rechts: Die Rechtsverletzung
erhebe einen Anspruch auf Geltung, dem die Strafe als „Verletzung der Verletzung“
und somit als „Wiederherstellung des Rechts“ begegne: Strafe sei Negation der Negati-
on des Rechts.19

III.

1.

12 Baumann/Weber/Mitsch/Eisele § 2/10; Krey/Esser Rn 10; LK-Walter Vor § 13 Rn 14.
13 Vgl nur NK-Hassemer/Neumann Vor § 1 Rn 263 ff; Hörnle, Straftheorien, 2011; Jakobs ZStW 107 (1995), 843 ff;

Kindhäuser ZStW 107 (1995), 701 ff; Köhler 37–46; Lesch JA 1994, 510 ff, 590 ff; Naucke § 1 Rn 138; Neumann/
Schroth, Neuere Theorien von Kriminalität und Strafe, 1980; Streng Rn 5 ff.

14 Vgl nur die Beiträge in Lüderssen u.a. (Hrsg.), Modernes Strafrecht und ultima-ratio-Prinzip, 1990.
15 So die auf Protagoras und Seneca zurückgehende Formel.
16 Zur (bedeutungslosen) sog. Sühnetheorie vgl Haft, Der Schulddialog, 1978.
17 Vgl auch Zaczyk, Das Strafrecht in der Rechtslehre J. G. Fichtes, 1981; ders. Otto-FS 191 ff.
18 Metaphysik der Sitten, Erster Teil, II. Teil, 1. Abschnitt, Allgemeine Anmerkung E; zu Kants Strafrechtslehre

Byrd/Hruschka JZ 2007, 957; Hruschka Puppe-FS 17; Küper Jung-FS 485.
19 Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§ 99 ff; vgl auch Seelmann Jakobs-FS 635 ff.

A. Das Strafgesetz§ 2
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Relative Theorien
Die sog. relativen Straftheorien sehen die Strafe dagegen als gerechtfertigt an, wenn sie
einen bestimmten (legitimen) Zweck erreicht: „punitur, ne peccetur“. Relative Straf-
theorien sind die Spezial- und die Generalprävention, wobei letztere wiederum in den
beiden Varianten einer negativen und einer positiven Generalprävention vertreten
wird.

a) Spezialprävention: Adressat der Spezialprävention ist der konkrete Täter, der durch
die Bestrafung von künftigen Taten abzuhalten sei. Dies geschieht nach Franz v. Liszt,
der mit seinem sog. Marburger Programm das moderne Verständnis der Spezialprä-
vention entscheidend geprägt hat,20 durch

n Besserung (Resozialisierung) des besserungsfähigen und besserungsbedürftigen Ver-
brechers (Erziehung, Kastration usw);

n Abschreckung des nicht besserungsbedürftigen Verbrechers (Abschreckung durch
warnend gemeinte Strafen);

n Unschädlichmachung (zB Sicherungsverwahrung) des nicht besserungsfähigen Ver-
brechers.

b) Negative Generalprävention: Adressat der negativen Generalprävention ist die All-
gemeinheit. Die Strafe soll verhindern, dass (noch) andere als der konkrete Täter Straf-
taten begehen. Sie soll also einen psychologischen Zwang auf potenzielle Täter aus-
üben und sie durch das angedrohte Strafübel in den Bahnen des Rechts halten.21 Eine
so verstandene Generalprävention ist negativ bezeichnet, weil sie die Strafe als Mittel
der Abschreckung begreift:

n Durch die Androhung der Strafe sollen alle Normadressaten von der Begehung der
betreffenden Straftat abgehalten werden;

n durch die Vollstreckung des Strafurteils wird der Ernst der Androhung verdeutlicht.

c) Positive Generalprävention: Auch nach der Lehre von der positiven Generalpräven-
tion wendet sich die Strafe an die Allgemeinheit, soll jedoch nicht abschrecken, son-
dern – positiv – Rechtstreue und Vertrauen in die Rechtsordnung bestärken.22 Nach
diesem Ansatz ist Zweck der Androhung und Verhängung von Strafe die Sicherung der
Geltung elementarer Normen freiheitlicher sozialer Integration.23 Es geht im Strafrecht
nicht – wie im Polizeirecht – um Gefahrenabwehr, sondern um die Garantie der Erwar-
tung in die wechselseitige Einhaltung der sanktionierten Verhaltensnormen. Jeder Bür-
ger soll davon ausgehen können und dürfen, dass (möglichst) alle anderen die Norm
zur Entscheidungsrichtlinie ihres Handelns machen. Das Strafrecht hat zu zeigen, dass
diese wechselseitigen Erwartungen berechtigt und verlässlich sind, dass also derjenige,
der sein eigenes Handeln an dieser Erwartung ausrichtet, nicht (dauerhaft) enttäuscht
wird und umlernen muss.

2.

20 ZStW 3 (1883), 1 ff; ihren gesetzlichen Niederschlag hat die Spezialprävention u.a. in §§ 46, 47 gefunden.
21 So insbesondere die sog. psychologische Zwangstheorie Feuerbachs, Lehrbuch des gemeinen in Deutsch-

land gültigen peinlichen Rechts, 11. Aufl. 1832, §§ 13 ff; näher und grundlegend hierzu Naucke, Kant und die
psychologische Zwangstheorie Feuerbachs, 1962.

22 Zur historischen Entwicklung von der Spezialprävention hin zur positiven Generalprävention in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts vgl Terlinden, Von der Spezial- zur positiven Generalprävention, 2009.

23 Daher wird die positive Generalprävention auch als „Integrationsprävention“ verstanden; zu den im Detail
differenzierten Varianten der positiven Generalprävention vgl nur NK-Hassemer/Neumann Vor § 1 Rn 288 ff;
Jakobs 1/4 ff; Kargl Rechtstheorie 1999, 371 ff; Kindhäuser Schroeder-FS 81 ff; Neumann Jakobs-FS 435 ff, jew.
mwN.

§ 2  Zur Legitimation des Strafrechts § 2
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Wird die Erwartung nicht erfüllt, so wird mit der Verhängung von Strafe reagiert: Mit
der Zufügung der Strafe wird ausgedrückt, dass dem Täter die Nichtbefolgung der
Norm „verübelt“ wird, weil er die in ihn gesetzten Erwartungen an Loyalität gegen-
über dem Recht enttäuscht hat. Die Verhängung von Strafe verdeutlicht demnach, dass
die Normverletzung durch den Täter unmaßgeblich ist und die Norm weiterhin als
verbindliches Verhaltensmuster gilt. Je bedeutsamer die Norm für die rechtliche Ord-
nung der Gesellschaft nach deren Selbstverständnis ist, desto schwerer wiegt der (zu
verantwortende) Normwiderspruch; kennzeichnend hierfür ist die Höhe der für das
Delikt angedrohten Strafe. Zugleich wird dem Täter angetragen, das Strafübel als sym-
bolische Reaktion der Enttäuschung über den durch sein Verhalten ausgedrückten
Mangel an Rechtstreue anzunehmen: Betrachtete er seine Tat aus der Perspektive der
anderen, müsste er von sich selbst enttäuscht sein und die Strafe als Vergeltung akzep-
tieren.

Vereinigungstheorie
Die in der Rechtsprechung und großen Teilen der Lehre vertretene Vereinigungstheorie
kombiniert Elemente der absoluten und relativen Straftheorien. Die Strafe soll grds
zweckhaft sein, jedoch durch das Schuldprinzip iSd Vergeltungstheorie begrenzt wer-
den.24 Vom Ansatz einer positiven Generalprävention her bedarf es jedoch einer sol-
chen Begrenzung nicht, da eine der Verantwortlichkeit des Täters für den Normbruch
nicht mehr angemessene Strafe keine soziale Integration leistet; eine überharte Strafe
ist kein gerechter Ausgleich einer enttäuschten Erwartung.

Teils werden die Elemente der Vereinigungstheorie auch auf einzelne Aspekte der Stra-
fe bezogen;25 so soll

n die Strafandrohung abschreckend generalpräventiv,

n die Strafverhängung vergeltend (schuldangemessen) und

n die Strafvollstreckung spezialpräventiv ausgerichtet sein.

Wiederholungs- und Vertiefungsfragen
> Was ist unter Verhaltensnormen, was unter Sanktionsnormen zu verstehen und wer ist

ihr jeweiliger Adressat? (Rn 1 ff)
> Welchem Zweck dienen die strafrechtlichen Verhaltensnormen? (Rn 6 f)
> Was ist unter absoluten, was unter relativen Straftheorien zu verstehen? (Rn 8 ff)

3.

24 Vgl BVerfGE 21, 391 (403 f); 54, 100 (108); Jescheck/Weigend § 8 V; zur Rechtsprechung des BVerfG, welches
bislang die positive Formulierung einer eigenen Straftheorie abgelehnt hat, ausf. Roxin Volk-FS 602 ff; zu
aktuellen Entwicklungen Roxin GA 2015, 185 ff.

25 Vgl NK-Hassemer/Neumann Vor § 1 Rn 240; Schroeder Otto-FS 165 ff, jew. mwN.
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