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1. Kapitel 
Einleitende Worte
 
Das folgende Buch ist für Studierende der Rechtswissenschaften gedacht, die einen 
Einstieg in das Strafrecht suchen. Es deckt in Grundzügen den AT 1 ab und taucht 
hinsichtlich gewisser Probleme und Meinungsstreitigkeiten auch in den BT 1. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass zur Vorbereitung auf die Modulprüfung das Studium tiefer-
gehender Literatur jedoch unbedingt notwendig ist. 

Im Folgenden wird auf gewisse Probleme eingegangen, welche Studierende mit der 
Materie haben. Es empfiehlt sich daher sicherlich, die kommenden Zeilen der Einlei-
tung aufmerksam zu lesen.

1.  Fallprüfungsschemata

Zunächst ist wichtig, zu lernen und zu verstehen, wie ein strafrechtlicher Fall aufge-
baut ist. Ohne methodisch sauber zu arbeiten, ist ein strafrechtlicher Fall kaum zu lö-
sen. Wichtig ist daher, immer eine systematische Herangehensweise an einen Fall zu 
haben. Diese kann jedoch nur durch Übung erzielt werden. Hierbei dienen Fallprü-
fungsschemata als Orientierungshilfe. 

Zu beachten ist, dass nicht jedes Delikt die Prüfung eines jeden Punktes des Fallprü-
fungsschemas benötigt. Ob der Täter etwa ein Beamter ist, spielt zB bei der isolierten 
Prüfung des einfachen Diebstahls (§ 127 StGB) keine Rolle. Bei einem Sonderdelikt 
wäre, wenn dies vom Delikt erfordert werden würde, die Beamteneigenschaft dage-
gen ausdrücklich zu prüfen. 

Auch gibt es Elemente der Fallprüfungsschemata, die nur zu prüfen sind, wenn sie im 
Fall problematisch erscheinen. 

Info: Unter „zu prüfen“ ist immer eine „ausführliche Begründung“ zu verste-
hen. 

Wenn daher im Sachverhalt der Täter das Opfer plötzlich grundlos erschießt, erüb-
rigt sich eine tiefere Beschäftigung mit der Rechtfertigungsebene. Es reicht hierbei 
der Verweis in der Falllösung, dass die Rechtswidrigkeitsebene „unproblematisch“ ist. 

Studierende haben oftmals zu Beginn ihrer Beschäftigung mit dem Strafrecht das Pro-
blem, dass sie nicht wissen, wie viel „zu wenig“, „gerade richtig“ und „zu viel“ in Hin-
blick auf die Falllösung ist. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, vor al-
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lem das Verständnis und das notwendige „Fingerspitzengefühl“ für strafrechtliche 
Probleme zu vermitteln. 

Zu beachten ist, dass der Sachverhalt nicht zu hinterfragen ist. Das Beweisverfahren 
soll den Gerichten überlassen werden und ist nicht Gegenstand der Prüfung. Wich-
tig ist, dass dem Sachverhalt weder etwas unterstellt wird noch dass etwas ausgelassen 
wird. Jedes Wort des Sachverhaltes hat eine Bedeutung. 

Sind etwa Jahreszahlen angegeben, deutet dies eventuell auf eine Verjährungsproble-
matik hin. Ist das Alter der Protagonisten angegeben, könnte etwa das JGG zur An-
wendung kommen. Promilleangaben deuten darauf hin, dass die Schuldfrage genauer 
zu beleuchten sein wird. 

Umgekehrt muss man sich jedoch nicht mit der Frage einer Alkoholisierung der Tä-
ter auseinandersetzen, wenn im Sachverhalt kein Hinweis darauf zu finden ist – es ist 
dann davon auszugehen, dass diesbezüglich keine Probleme vorliegen, also davon, 
dass die Täter nüchtern waren. Es genügt sodann der Hinweis auf Schuldebene, dass 
die Schuldfähigkeit gegeben ist.

Zu Beginn der Falllösung ist daher eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem 
Sachverhalt zwingend notwendig. Das kann ruhig auch mehrere Minuten dauern. 
Erst wenn der Sachverhalt verinnerlicht ist, kann die Falllösung beginnen.

2.  Meinungsstreitigkeiten 

Bereits im Studienfach „Römisches Sachen- und Schuldrecht“ kommen Studierende 
der Rechtswissenschaften zum ersten Mal mit „Kontroversen“ in Kontakt.

Auch im Strafrecht gibt es zahlreiche Meinungen zu den verschiedenen strafrechtli-
chen Fragen. Es stellt sich zB die Frage, ob das Abheben von Geld am Bankomaten mit 
einer gestohlenen Bankomatkarte Diebstahl sein kann, etc. 

Hierbei gilt es zu beachten, dass es nicht immer nur zwei verschiedene Ansichten, 
nämlich Lehre und Praxis, gibt. Auch innerhalb der Lehre und der Praxis gibt es oft 
verschiedene Ansichten zur Lösung ein und desselben Problems. 

Von den Studierenden wird erwartet, dass sie sich mit den wesentlichen Meinungs-
streitigkeiten auseinandergesetzt haben und diese auch bei der Klausur oder Modul-
prüfung anführen. 

Doch allein die Tatsache, dass es zwei oder mehrere sich widersprechende Ansich-
ten gibt, befreit nicht davon, den Fall zu lösen. Vielmehr hat man sich, nachdem man 
die Meinungen in seiner Falllösung ausgeführt hat, für eine Meinung zu entscheiden, 
diese kurz zu begründen und den Fall anhand dieser Variante fertig zu lösen. 
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Aufgrund der hohen Anzahl an „Meinungsstreitigkeiten“ werden in diesem Buch nur 
einige ausgewählte Ansichten dargestellt. Auch hierbei ist in Hinblick auf die Modul-
prüfung speziell für den Besonderen Teil auf die weiterführende einschlägige Studi-
enliteratur zu verweisen.

3.  Üben 

Wie in jedem anderen Fach ist auch im Strafrecht das Üben verschiedener Fälle zen-
tral. Hierbei ist insbesondere auf die Zeit, die man für einen Fall braucht, zu achten. 
Die Klausuren der Übungen und auch Modulprüfungen sind derart gestaltet, dass 
man nicht sehr viel Zeit hat, an seinen Formulierungen zu arbeiten. 

Gewisse „Stehsätze“ wie etwa beim Diebstahl (§ 127 StGB) „Die Sache ist fremd, be-
weglich und hat Tauschwert“ mit der jeweiligen Subsumtion (also Anwendung auf den 
konkreten Fall) müssen daher durch Übung „in Fleisch und Blut“ übergehen. Hier 
hilft die regelmäßige Übung, um Fallprobleme, welche man einmal gelöst hat, wie-
derzuerkennen. 

Es empfiehlt sich daher, neben dem Studium dieses Buches möglichst viele verschie-
dene Fälle beizuschaffen und diese selbst schriftlich auszuarbeiten/zu üben. Das wird 
leider immer wieder unterschätzt.

Zusatzinformationen für dieses Buch:

1. Info: Exkurse (Ausführungen, welche über die Grundlagen hinausgehen, jedoch 
für das Verständnis wichtig oder für das weitere Studium für Relevanz sind) werden 
grau hinterlegt.

2. Info: Die Lösungen zu innerhalb dieses Werkes angeführten Beispielen finden sich 
im Anhang. Dabei ist die Beantwortung der konkreten Frage in Fettdruck und die ge-
samte Falllösung in Normaldruck. Dadurch kann nach der Lektüre des vorliegenden 
Werkes jeder Fall nochmals zur Übung herangezogen werden.



2. Kapitel 
Was ist Strafrecht und wie nähere ich mich  
der Materie?

Die einzelnen vom Gesetz als Straftat beschriebenen Handlungen samt Rechtsfolgen 
werden als „Delikt“ bezeichnet. Alle Delikte bestehen ua aus einem objektiven und ei-
nem subjektiven Tatbestand (auch wenn der subjektive Tatbestand im Gesetz oft nicht 
ausdrücklich angeführt ist). 

Auf diese beiden Elemente wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen. Vorab 
sollte man sich jedoch damit beschäftigen, wie man aus dem Gesetzestext den objek-
tiven und den subjektiven Tatbestand herauslesen kann. 

Grundsätzlich ist der objektive Tatbestand jenes Geschehen, welches sich außer-
halb der Psyche des Täters abspielt.

Der subjektive Tatbestand hingegen beschreibt die inneren Vorgänge des Täters. 

In den folgenden Beispielen ist der objektive Tatbestand (also alles außerhalb der Psy-
che des Täters) grün markiert, während der subjektive Tatbestand (die inneren Vor-
gänge des Täters) gelb hinterlegt ist. 

§ 87 Abs 1 StGB lautet

„ Wer einem anderen eine schwere Körperverletzung absichtlich zufügt, …“

Im Fallprüfungsschema unter „objektiver Tatbestand“ wäre daher auf nachste-
hende Elemente einzugehen:

1.  Wer (= Täter)

2.  einem anderen (= Opfer)

3.  eine schwere Körperverletzung (= Erfolg)

4.  zufügt (= Tathandlung)
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Im Fallprüfungsschema unter „subjektiver Tatbestand“ wäre daher auf nachstehende 
Elemente einzugehen:

1.  absichtlich hinsichtlich des Zufügens der schweren Körperverletzung

2.  Eventualvorsatz1 hinsichtlich aller anderen Elemente des objektiven Tatbestandes2 

Wie im obigen Beispiel dargestellt ist, findet sich in der Handlungsbeschreibung  
eines Deliktes oftmals nicht der vollständige subjektive Tatbestand. Es gibt daher De-
likte, in welchen der gesamte subjektive Tatbestand keine ausdrückliche Erwähnung 
findet. Dies erklärt sich daraus, dass das Gesetz selbst unter § 7 Abs 1 StGB normiert, 
dass, wenn nichts anderes angeführt ist, Vorsatz (damit gemeint: Eventualvorsatz) 
ausreicht. 

Das zeigt sich deutlich am nachstehenden Beispiel:

Beispiel:

§ 75 StGB lautet

„Wer einen anderen tötet …“

Dieses Delikt besteht scheinbar nur aus einem objektiven Tatbestand. Da aber das 
StGB, wie erwähnt, selbst in § 7 Abs 1 StGB normiert, dass, sofern nichts anderes an-
geführt ist, Eventualvorsatz anzunehmen ist, teilt sich der § 75 StGB in nachstehende 
Elemente.

Objektiver Tatbestand:

1.  Wer (= Täter)

2.  einen anderen (= Opfer)

3.  tötet (= Tathandlung)

Subjektiver Tatbestand:

1.  Eventualvorsatz hinsichtlich aller Elemente des objektiven Tatbestandes

Immer wenn ein anderer Vorsatz als der bloße Eventualvorsatz gefordert ist, steht es 
ausdrücklich im Gesetz.

1 Beim Eventualvorsatz hält es der Täter ernstlich für möglich, einen Erfolg herbeizuführen 
und er findet sich damit ab. Dazu genauer in Kapitel 3.

2 Warum dieser nicht explizit im Gesetzestext angeführt ist, siehe sogleich.




