
Hinweise zu den einzelnen Rubriken des Buchs

Das Buch definiert die wichtigsten Tatbestandsmerkmale der ausbildungsrelevanten
Delikte des »Besonderen Teils« des Strafgesetzbuchs, ergänzt sie um einschlägige
Fundstellen aus Literatur und Rechtsprechung und erklärt die problematischen Be-
standteile der Definition (Erläuterungen/Hinweise).

I. Definitionen

Die definierten Tatbestandsmerkmale sind nach Art eines Lexikons in Stichworten al-
phabetisch geordnet, jeweils mit Bezeichnung der Paragrafen, in denen die Merkmale
vorkommen (bei eher untergeordneter Bedeutung sind die Paragrafen in Klammern
gesetzt). Bei zusammengesetzten Begriffen – wie z. B. »tätlicher Angriff«, »fremde
Sache« oder »Rechtswidrigkeit der Zueignung« – richtet sich die alphabetische Rei-
henfolge grundsätzlich nach dem Hauptbegriff: »Angriff, tätlicher«; »Sache, frem-
de«; »Zueignung, Rechtswidrigkeit der«. Diese Anordnung ließ sich allerdings nicht
immer durchführen und erschien insbesondere dann unzweckmäßig, wenn der
Schwerpunkt eines mehrgliedrigen Begriffs auf einer bestimmten Tathandlung liegt
(z. B. »Beisichführen« einer Waffe etc.); dann wurden die Merkmale getrennt defi-
niert (»Beisichführen« eines Gegenstandes; »Waffe«), wobei freilich auf die ein-
schlägigen Randnummern verwiesen wird.

Welche Merkmale des jeweiligen Tatbestands definiert und wo diese alphabetisch
eingeordnet wurden, ergibt sich auch aus dem Gesetzes- und Sachregister am Ende
des Buchs. Das Register ist in der Reihenfolge der gesetzlichen Vorschriften abge-
fasst. Zu den definierten Tatbestandsmerkmalen finden sich dort in der Regel Stich-
worte zu den Sachfragen, die im Zusammenhang mit der Erläuterung der Definition
angesprochen wurden (jeweils mit Angabe der Randnummer).

Innerhalb der grau hinterlegten Definition werden strittige Fragen mit den zugehöri-
gen Erläuterungen verknüpft (Randnummernverweis), so dass deutlich wird, an wel-
chem Begriff das Problem festzumachen ist und an welchen Stellen in den Erläute-
rungen die Problematik zu finden ist. Sofern der Text der grau hinterlegten Definition
eingerückt gesetzt wurde, handelt es sich nicht um eine Definition zur Bestimmung
des Tatbestandsmerkmals, sondern um die nähere Festlegung eines Begriffs der Defi-
nition: So wird z. B. bei der Definition der »Wegnahme« (§ 242 StGB) die Bestim-
mung des Gewahrsams eingerückt.

II. Literatur/Rechtsprechung

An die Definition schließen sich regelmäßig die Rubriken »Literatur« und »Recht-
sprechung« an, um dem Leser die Möglichkeit zu bieten, sich breiter und gründlicher
zu informieren. Da die Nachweise zu bestimmten Sachfragen in den Fußnoten der Er-
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läuterungen zu finden sind, sind in diesen Rubriken ganz gezielt nur wenige Fundstel-
len aufgenommen worden. Sofern mitunter die »Rechtsprechung« als Rubrik fehlt,
findet sich eine ausführliche Darstellung der Rechtsprechungsentwicklung in den
»Erläuterungen«.

In der »Literatur« wurden in der Regel nur ein bis drei Nachweise genannt, die mit
der in der Definition gewählten Begriffsbestimmung übereinstimmen (Abweichungen
sind jeweils gekennzeichnet) und die auftretenden Sachfragen ausführlich erläutern.
Daneben finden sich meist eine einführende Fundstelle und gegebenenfalls weiterfüh-
rende Monographien.

Die »Rechtsprechung« beschränkt sich auf die Angabe der eher wegweisenden Ent-
scheidungen (»Grundlegend«), die durch weitere Fundstellen ergänzt werden, um für
typische oder auffällige Fallkonstellationen Beispiele zu liefern (»Beispielhaft«). Ge-
legentlich finden sich auch Hinweise auf Entscheidungen, in denen die Rechtspre-
chung prägnant auf den Punkt gebracht wird (»Zusammenfassend«). Die Rubrik
»Rechtsprechung« ist in der Regel durch aufschlussreiche wörtliche Zitate aus ein-
schlägigen Entscheidungen ergänzt worden, die den Standpunkt der Judikatur sozusa-
gen im »Originalton« verdeutlichen.

Die Nachweise aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind so angeordnet, dass
zunächst jeweils nach der Amtlichen Sammlung (RGSt bzw. BGHSt) zitiert wird; es
folgen in chronologischer Reihenfolge die in Zeitschriften publizierten Entscheidun-
gen. Im Anschluss daran werden, soweit relevant, auch Entscheidungen anderer Ge-
richte mitgeteilt (entsprechend der Gerichtsbezeichnung nunmehr in alphabetischer
Anordnung, bei mehreren Entscheidungen desselben Gerichts wiederum in chronolo-
gischer Folge). Fundstellen ohne nähere Kennzeichnung – z. B. 14, 138 oder NJW
1974, 1365 – nehmen Bezug auf die eingangs genannte Amtliche Sammlung bzw. auf
das vorher bezeichnete Gericht. Ist in der Fundstelle die Zeitschrift nicht ausdrücklich
erwähnt, so bezieht sie sich auf die zuletzt genannte Zeitschrift (z. B. BGH StV 2005,
335; 2006, 124). Diese Zitierweise gilt auch für die Nachweise in den Fußnoten der
»Erläuterungen«.

III. Erläuterungen/Hinweise

»Erläuterungen« sind dem Haupttext nicht stets hinzugefügt worden, sondern nur
dort, wo im Hinblick auf einen Streitstand oder die Kompliziertheit der Materie ein
besonderer Erklärungsbedarf gesehen wurde. Andernfalls beschränkt sich der Zusatz-
text auf ergänzende »Hinweise« unterschiedlichen Inhalts. Nachweise zum Schrift-
tum oder zur Rechtsprechung finden sich in der Regel in den Fußnoten, deren Zäh-
lung mit jeder Definition von Neuem beginnt. Nur gelegentlich werden Entschei-
dungsnachweise im Text genannt – etwa bei Zitaten oder bei einer sehr kasuistischen
Rechtsprechung (vgl. »Behandlung, lebensgefährdende«; »Beweggründe, niedrige«).
Sofern innerhalb der »Erläuterungen« Absätze in einer kleineren Schriftgröße gesetzt
wurden, handelt es sich um Zitate (meist aus der Rechtsprechung), in denen die Pro-
blematik nochmals zusammengefasst wird.

Hinweise zu den einzelnen Rubriken des Buchs
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