
2. Skalierbarkeit von Schuld als Grundannahme des Strafsystems 
 

Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass eine "höchste Schuld" existiert, die als 

staatliche Reaktion die höchste zur Verfügung stehende Sanktion, die lebenslange Frei-

heitsstrafe, rechtfertigt, wäre die derzeitige Kodifizierung des Mordtatbestandes nur 

dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn Unrecht und Schuld sich in quantifizier-

baren Schritten steigern und jedes als Mord iSd § 211 StGB zu qualifizierende Tö-

tungsdelikt mit der höchsten Stufe an Unrecht und Schuld verbunden wäre. Davon geht 

aber, mit Ausnahme des Delikts Mord, auch der Gesetzgeber nicht aus sondern struktu-

riert, mit Ausnahme des Delikts Mord, das Sanktionssystem des deutschen Strafrechts 

nach dem Grundsatz, dass „Unrecht und Schuld von Straftaten von leichtesten Fällen 

bis zu schwersten kontinuierlich ansteigen“ an einer "kontinuierlichen Zeitskala der 

Strafe.“
 1

 Dies illustriert beispielsweise das Delikt des Totschlag iSd § 212 Abs. 1 StGB, 

dass eine kontinuierliche Steigerung der Sanktion von 5-15 Jahren vorsieht. Mit dem, 

selten verhängten
2
, Höchstmaß von 15 Jahren für unter § 212 StGB zu subsumierende 

Tötungsdelikte ist aber ein oberes Ende der kontinuierlich ansteigenden Strafskala er-

reicht, so dass die Strafskala für Tötungsdelikte ohne weitere Differenzierung erst mit 

der - zwingenden - Sanktion lebenslang für den Fall der Verwirklichung auch nur eines 

Mordmerkmals des § 211 Abs. 1 StGB ihre Fortsetzung und ihren Abschluss findet. 

Damit schnellt die Strafe ohne weitere Möglichkeit der Abstufung ins im Wortsinne 

Unendliche, sobald ein Mordmerkmal erfüllt ist.
 3
  

 

Schuld ist demnach in Hinblick auf sämtliche Delikte des deutschen Strafsystems, außer 

dem Mord gem. § 211 StGB, skalierbar.§ 57 a StGB ändert daran nichts, da die Norm 

nicht die Sanktionsdrohung selbst betrifft, sondern eine Option zur Relativierung deren 

Vollstreckung. Auch § 212 Abs. 2 entschärft die Problematik in der Praxis nicht, da 

Umstände, die nach § 212 Abs. 2 StGB die besondere Schwere der Tat begründen könn-

ten in der Regel dazu führen, dass auch ein Mordmerkmal des § 211 Abs. 1 StGB erfüllt 

ist
4
, so dass die Norm im Ergebnis ins Leere führt.

5
 

                                                 
1
 Fischer, „Was ist Mord“, Kolumne Zeitonline vom 2.6.2016, S. 1. 

2
 Haas, ZStW 2016, 319, 348. 

3
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4
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5
 Mitsch, JZ 2008, 336, 338. 
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3. Begründbarkeit der Sanktionskluft zwischen§ § 211 und 212 StGB 
 

Nach dem Grundsatz, dass die individuelle Sanktionsfolge an die individuelle Schuld 

gekoppelt sein muss, impliziert somit die Regelung des § 211 Abs. 1 StGB ohne vom 

deutschen System der Tötungsdelikte vorgesehene gesetzliche Alternative, dass auch 

die Schuld des Täters ohne eine Differenzierungsmöglichkeit sprungartig so stark an-

steigt, dass sie als Höchstschuld eine Höchststrafe erfordert. Ob diese starre Sanktions-

drohung mit einem entsprechenden "Mehr" an Schuld gerechtfertigt werden kann er-

scheint höchst zweifelhaft.
6
 Dieser gravierende Rechtsfolgenunterschied zwischen nach 

§ 212 StGB und nach § 211 StGB zu qualifizierenden Tötungsdelikten wird dadurch 

verstärkt, dass der Gesetzgeber für Mord iSd § 211 StGB keine Milderungsmöglichkei-

ten vorsieht.
7
 Mitsch stellt in diesem Zusammenhang fest, dass bei der Konzeption des § 

211 StGB anders als bei der des § 212 StGB bewusst die Option einer Kodifizierung 

mildernder Umstände in den Tatbestand der Norm unterlassen wurde.
8
 Dies lässt sich 

nicht nur als Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verstehen
9
, wo-

rauf in der Folge einzugehen ist, sondern ist auch als durchaus paradox zu würdigende 

Folge der Tatsache, dass die Tätertypenlehre zumindest gesetzestechnisch die Möglich-

keit geboten hätte, den Tatbestand des Mordes bei Vorliegen außergewöhnlicher un-

rechts- und schuldmindernder Merkmale auszuschließen, mit Hinblick auf ihre national-

sozialistische Genese aber inzwischen abgelehnt wird. Die wenn auch  ideologisch wohl 

zu Recht motivierte Begründung der Ablehnung hat im Ergebnis aber zu einer Ver-

schärfung des Tatbestands des § 211 StGB dadurch geführt, dass Milderungsoptionen 

auch unter diesem Gesichtspunkt ausgeschlossen werden.
10

 

 

Die Kritik an der derzeitigen Systematik der Tötungsdelikte und deren Reformbedürf-

tigkeit wird demgemäß auch zu einem erheblichen Teil darauf gestützt, dass es "unter 

Schuldgesichtspunkten nicht nachvollziehbar ist, weshalb das vorsätzliche Tötungshan-

deln aus einem der in der derzeitigen Gesetzesfassung beispielhaft benannten Vorstel-

lungen (Beweggründe und Absichten, subjektive Mordmerkmale) oder die Verwirkli-

                                                 
6
 Fischer, „Was ist Mord“, Kolumne Zeitonline vom 2.6.2016, S. 1. 

7
 Gössel, DRiZ 1980, 281, 288; Mitsch, JR 2015, 122, 130; Saliger, ZIS 2015, 600, 602; a.A. Neumann, 

der eine Anwendbarkeit des § 213 StGB auf den Mordparagraphen bejaht. 
8
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9
 Haas, ZStW 2016, 319, 349. 

10
 Haas, ZStW 2016, 319, 349. 
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chung bestimmter Tötungsausführungsweisen stets und ausschließlich einen anderen 

Schuldspruch sowie den Strafausspruch der lebenslangen Freiheitsstrafe auslösen 

soll".
11

 Daraus lässt sich folgern, dass § 211 StGB inhaltlich seine Funktion als allge-

meines Strafrechtsgesetz nicht erfüllen kann, da die Norm dem Verfassungsgebot, wo-

nach jede Strafe in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Straftat und zum Ver-

schulden des Täters stehen müsse
12

, offensichtlich widerspricht.
13

 Zu Recht wird in die-

sem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass zwischen den einzelnen Mordmerkmalen 

kein innerer Zusammenhang bestehe
14

, der die einheitliche Annahme einer "Höchst-

schuld" bei Vorliegen nur eines Tatbestandsmerkmals rechtfertigen könnte. Die enorme 

Sanktionskluft zwischen den Tatbeständen der §§ 212 Abs. 1 StGB und 211 Abs. 1 

StGB lässt sich durch die unrechtserhöhenden Mordmerkmale "nicht oder kaum"
15

 be-

gründen. Ausnahmen mögen im Bereich der niedrigen Beweggründe zumindest theore-

tisch bestehen, da bei diesem Mordmerkmal anders als bei anderen Mordmerkmalen 

eine Gesamtwürdigung vorzunehmen ist, was die Besichtigung individueller Gesichts-

punkte im Grunde ermöglicht.
16

 

 

4. Umgehungsoptionen als "richterliche Notwehr" 
 

Die Starrheit der Systematik des § 211 StGB und das offensichtlicher Auseinanderfallen 

von individueller Schuld und vom Gesetz angeordneter Sanktion hat dazu geführt, dass 

die Rechtsprechung, wie bereits oben angesprochen
17

, mehr oder minder kreative Um-

gehungsstrategien für Fälle erarbeitet hat, in denen ein Täter wegen Vorliegen eines 

Mordmerkmals zwingend zur Sanktion der lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilen ge-

wesen wäre, eine derartige Verurteilung aber ganz offensichtlich der Schwere der 

Schuld nicht entsprochen hätte und damit ungerecht gewesen wäre. Beispiel dafür ist 

die vom BGH anhand eines Falles, in denen der Täter unabweisbar heimtückisch ge-

handelt hatte, die Voraussetzungen für die Annahme der Höchstschuld aber offensicht-

lich nicht vorlagen, konzipierte Rechtsfolgenlösung, die der BGH selbst als "verfas-

                                                 
11

 Helmers, Zum Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe (§ 211 Abs. 2 StGB), HRRS 2/2016, 91, 92. 
12

 BVerfGE 45, 187, 187. 
13

 Helmers, Zum Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe (§ 211 Abs. 2 StGB), HRRS 2/2016, 91, 92. 
14

 Helmers, Zum Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe (§ 211 Abs. 2 StGB), HRRS 2/2016, 91, 92. 
15

 Haas, ZStW 2016, 319, 348. 
16

 Haas, ZStW 2016, 319, 348. 
17

 Vgl. dazu oben.1. Teil, Kap. IV.7. 
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sungskonforme Rechtsfortbildung"
18

 verstanden hat. Danach soll an die Stelle der le-

benslangen Freiheitsstrafe der aus der Anwendung des § 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB resultie-

rende Strafrahmen treten, soweit außergewöhnliche Umstände vorliegen, die das Aus-

maß der Täterschuld erheblich mindern. Im Schrifttum wurde demgegenüber beispiels-

weise eine negative Typenkorrektur vorgeschlagen
19

, die zusätzlich zur Feststellung 

eines Mordmerkmale eine Gesamtwürdigung aller Tatumstände und der Persönlichkeit 

des Täters und die Feststellung einer besonderen Verwerflichkeit der Tat als Vorausset-

zung der Anwendung des § 211 StGB und damit der Verhängung der Sanktion lebens-

lange Freiheitsstrafe vorsieht.
20

 Der BGH ist diesem Vorschlag mit der Begründung 

entgegengetreten, dass mit dem Begriff der "besonderen Verwerflichkeit" eine general-

klauselartige Weite verbunden sei, die einer einheitlichen Rechtsanwendung entgegen-

stehe.
21

  

 

Im Hinblick auf den Status Quo, dass die Tatgerichte de lege lata mit ganz unterschied-

lichen Ansätzen versuchen, Auswüchse der starren Sanktionsanordnung des § 211 StGB 

zu umgehen
22

. mutet diese Beurteilung freilich zynisch, jedenfalls aber nicht realitäts-

nah an. Zu Recht weist daher Haas darauf hin, dass die Rechtsunsicherheit nicht 

dadurch geringer wird, dass beispielsweise einzelne Mordmerkmale restriktiv ausgelegt 

werden, wie es vom Bundesverfassungsgericht als denkbare Option angesprochen wor-

den war.
23

 Zudem bestätigt dieser Variante die Gefahr, dass eine Anpassung der Rechts-

folge lebenslange Freiheitsstrafe an die individuelle Täterschuld nicht mehr im Rahmen 

einer verfassungsmäßigen Auslegung erfolgen kann, da Umstände, die zur Minderung 

von Unrecht und Schuld führen sollen, nicht konstitutiv in den Tatbestand des § 211 

Abs. 1 StGB aufgenommen wurden.
24

 Haas zieht daraus wie insgesamt aus der Tatsa-

che, dass eine schuldangemessene Bestrafung auf Grundlage des § 211 Abs. 1 StGB auf 

verfassungskonforme Weise nicht erfolgen kann, den Schluss, dass das Bundesverfas-

sungsgericht die Vorschrift als verfassungswidrig aufheben hätte sollen.
25

 Insbesondere 
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 BGHSt (Großer Senat), 30, 105, 115. 
19

 Saliger, ZStW 109 (1997), 332ff.; Eser/Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder, Rn. 10 zu § 211. 
20

 Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder, Rn. 9ff. zu § 211, Rn. 9 f. mwN. 
21
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 Vgl. dazu oben.1. Teil, Kap. IV.7. 
23

 BVerfGE 45, 187. 
24

 Haas, ZStW 2016, 319, 348. 
25
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sei die Vorschrift keine Legitimationsgrundlage für die absolute Androhung der lebens-

langen Freiheitsstrafe; darüber hinaus läge aber auch eine Verletzung des Gewaltentei-

lungsgrundsatzes nahe, da die Aufgabe der Eingrenzung des Tatbestandes vollständig 

vom Gesetzgeber auf den Rechtsanwender verlagert worden sei.
26

 Festzustellen ist 

demnach, dass die Konstruktion des § 211 StGB Gerichte dazu zwingt, die höchste 

Sanktion des deutschen Strafrechts zu verhängen, selbst wenn nach ihrer Überzeugung 

nicht die höchste Schuld des Täters gegeben ist.
 27

 Im Ergebnisse müssen sie damit sehr 

weitgehend Rechtsfortbildung zu betreiben, um zu gerechten Urteilen zu kommen
28

, 

was alleine impliziert, dass § 211 Abs. 1 StGB ohne diese Form der Rechtsfortbildung 

durch die Gerichte eine gerechte, der individuellen Schuld entsprechende, Bestrafung 

der Täter nicht sicherstellen kann. Nachfolgend ist daher zunächst zu untersuchen, wie 

bzw. ob sich die lebenslange Freiheitsstrafe in ein vom Tatschuldbegriff geprägtes 

rechtsstaatliches Strafrecht einfügt und gegebenenfalls, ob sie dies in sämtlichen von § 

211 StGB erfassten Konstellationen tut..  

 

 

5. Die Rolle der Schuld im Strafsystem 
 

Basierend auf der Idee des Schuldstrafrechts, nimmt die Schuld im deutschen Strafsys-

tem eine zentrale Rolle ein.
29

 Der Begriff der Schuld dient nicht nur im Sinne der Straf-

begründungsschuld der Begrenzung des Unrechts, das einer Person vorgeworfen wer-

den kann und damit der Begrenzung staatlicher Strafgewalt, sondern der Bestimmung 

des individuelle Maßes an vorwerfbarer Verantwortung im Sinne einer Strafzumes-

sungsschuld“
30

. Insofern statuiert ein auf das Schuldprinzip gegründetes Strafrecht zwei 

wichtige rechtsstaatliche Grundsätze: „Keine Strafe ohne Schuld!“ und „Keine Strafe 

über das Maß der Schuld hinaus“.
31

 Mit Blick auf die Disproportionalität zwischen 

Schuld und Strafe im Anwendungsbereich des § 211 StGB beschränkt sich die Untersu-

chung auf den Aspekt der im Verhältnis zur Schuld maßgerechten oder übermäßigen 

Strafe. 

                                                 
26

 Haas, ZStW 2016, 319, 350. 
27

 Maas, Recht und Politik 2/2014, 65 (67). 
28

 Vgl. BGH 30, 105 (Rechtsfolgenlösung). 
29

 Fischer, Was ist Schuld, Kolumne Zeit online vom 26.5.2015. 
30

 Fischer, Was ist Schuld, Kolumne Zeit online vom 26.5.2015. 
31

 Fischer, Was ist Schuld, Kolumne Zeit online vom 26.5.2015. 
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II. Der Begriff der Schuld 
 

 

1. Die Schuldidee  
 

 

Schuld ist einer der zentralen Begriffe und die Grundlage des deutschen Strafrechts
32

, 

steht aber auf unterschiedlichen Ebenen für verschiedene Phänomene und auch ver-

schiedene Funktionen, die der sorgfältigen Abgrenzung und der differenzierten Be-

griffsverwendung bedürfen. Als Schuldidee beschreibt der Begriff der Schuld ein über 

dem gesamten Strafrecht stehendes Leitprinzip, das als Schuldprinzip aus der Verfas-

sung abgeleitet wird und jede staatliche Strafe unter den Vorbehalt stellt, dass einer be-

stimmten Person ein bestimmter Unrechtsvorwurf unterbreitet werden kann. Der 

Grundsatz nulla poena sine culpa umschreibt die Schuldidee als Grundlage, Grenze und 

Rechtfertigung jeder staatlichen Sanktion.
33

 Ohne Schuld desjenigen, der einer staatli-

chen Sanktionen ausgesetzt ist, muss diese daher a priori als in Ermangelung einer 

rechtfertigenden Begründung verfassungswidrig verstanden werden. Kaufmann spricht 

daher zu Recht davon, dass Schuld und Strafe nach dem Schuldprinzip "aufs innigste 

aufeinander bezogen" sind.
34

 Ihren Ausdruck findet die Schuldidee nach einem engeren 

Verständnis des Begriffs in der Norm des § 20 StGB, aus der abzuleiten sein soll, dass 

eine Schuld des Täters als Voraussetzung jeder Bestrafung nur dann vorliegen kann, 

wenn der Täter auch in der Lage ist eine Unrechtseinsicht zu bilden.
35

 Kaufmann hat 

den Begriff der Schuldidee in bewusster Abgrenzung zu ausschließlich strafrechtsdog-

matischen Charakterisierungen des Phänomens Schuld herangezogen, um dessen rechts-

theoretischen und auch rechtsphilosophischen wie soziologischen Wurzeln angemessen 

abzubilden.
36

 Das in diesem Sinne verstandene Schuldprinzip als "überpositives Regula-

tiv"
37

 drückt sich in dem Grundsatz "nulla poena sine culpa" aus, ohne mit diesem iden-

tisch zu sein. Die Übernahme der so verstandenen Schuldidee in den verfassungsrechtli-

chen Wertekatalog ist Grundlage von Fragen nach dem Grund und den Grenzen staatli-

cher Bestrafung.  

                                                 
32

 Kaufmann, Schuldprinzip, S. 116. 
33

 Achenbach (1974) Historische und dogmatische Grundlagen, S. 5. 
34

 Kaufmann, Schuldprinzip, S. 116. 
35

 Wulf, Die Existenziale Schuld, S. 5. 
36

 Kaufmann, Unrechtsbewusstsein, S. 33f. 
37

 Achenbach, Schuldlehre, S. 3. 
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2. Schuldformen 
 

a) Strafbegründungsschuld  

 

 

Das abstrakte Gebot des schuldangemessenen Strafens verlangt die Verfassungsmäßig-

keit einer Sanktionsnorm sowie die Verknüpfung zwischen gesetzlicher Strafdrohung 

und generell-abstrakt umschriebenem, tatbestandlich typisiertem Handlungsbild“ in 

einer Weise, dass Tatbestand und Rechtsfolge sachgerecht aufeinander abgestimmt 

werden.
38

 Während die Schuldidee als rechtstheoretische und rechtsphilosophische Be-

gründung des Schuldprinzips verstanden wird dient die Strafbegründungsschuld der 

unmittelbaren Rechtsanwendung. Ihre Funktion liegt darin, gegenüber einem bestimm-

ten Täter Strafe zu begründen oder auszuschließen und damit den gegen ihn erhobenen 

Vorwurf strafbaren Handelns zu begründen. Die Strafbegründungschuld spielt daher auf 

der Ebene der Tatbestandsseite eine Rolle. Ihr Vorliegen ist einerseits maßgeblich dafür, 

ob eine Strafe verhängt wird und legitimiert gegebenenfalls die Tatsache der Verhän-

gung. Auf eine Abstufung der Strafbegründungsschuld kommt es grundsätzlich nicht 

an, wenn der Gesetzgeber auch mit einer verminderten Schuld eine Strafrahmenmilde-

rung verknüpfen kann. Die Strafbegründungsschuld weist eine Tat dem Täter zu und 

konkretisiert damit die Vorwerfbarkeit schuldhaft realisierten Unrechts, womit sie die 

sozialethische Missbilligung der Tat zum Ausdruck bringt.
39

  

 

b) Strafzumessungsschuld 

 

Das konkrete Gebot des schuldangemessenen Strafens verlangt auf der Ebene der Straf-

zumessung, dass die verhängte Strafe die Schuld des Täters nicht übersteigt, aber auch 

nicht darunter bleibt. Sie muss in einem gerechten Verhältnis zur Schwere der Tat und 

zum Grad der persönlichen Schuld des Täters stehen. Das genaue Verhältnis der beiden 

Kriterien gilt als bislang nicht geklärt. Fest steht aber, dass beide Begriffe nicht unab-

                                                 
38

 Wolff, AÖR 1999, 61: BVerfGE 50, 125, 133. 
39

 Frisch, NStZ 2013, 249: Dazu und zur Ableitung des Satzes aus der Menschenwürde und/oder dem 

Rechtsstaatsprinzip BVerfGE 9, 167, 169; 20, 323, 334; 25, 269, 285; 45, 187, 259f.; 50, 205, 214; 54, 

100, 108; 90, 145, 173; 95, 96, 140; 109, 133, 171; 123, 267, 413; zu den Inhalten des Schuldprinzips 

allgemein Arth. Kaufmann, Schuldprinzip, S. 32ff. , S. 32f.; Hörnle in Schumann (Hrsg.), Das strafen-

de Gesetz im sozialen Rechtsstaat, 2010, S. 104, 107ff. 
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hängig voneinander verstanden werden können, ohne dem Begriff der Schuld zwei un-

terschiedliche Bedeutungen zu geben. Insofern liegt es nahe, die Schwere der Tat auf 

die äußeren Umstände des Tatgeschehens wie die Begehensweise und die Schuld auf 

innere Umstände wie Motivation und Gesinnung zu beziehen. Demnach betrifft die 

Strafzumessungsschuld nicht die Tatbestandsseite, sondern die Rechtsfolgenseite und 

berücksichtigt die Schwere der Tat und das vom Täter verschuldete Unrecht. Als Um-

setzungsgröße vom Schuldvorwurf auf die damit verbundenen Rechtsfolgen muss die 

Strafbemessungsschuld konzeptionell differenzierten Abstufungen zugänglich sein. Sie 

steht so für das individuelle Maß an Schuld, das dem Täter einer bestimmten Straftat 

zuzuordnen ist und ist damit Grundlage der richterlichen Strafzumessung.
40

 Sie beinhal-

tet alle Gesichtspunkte, die für eine konkrete Strafe maßgeblich sind.
41

 Dabei dürfen 

Gesichtspunkte, die nichts mit der individuellen Schuld des Täters zu tun haben wie 

etwa Aspekte der Prävention nicht dazu führen, dass eine schuldunangemessene Strafe 

verhängt wird und sich die Strafbemessungsschuld nicht mehr im Strafausspruch wider-

spiegelt.
42

 Die Strafzumessungsschuld betrifft das "wie" der Bestrafung. Ziel ist es, das 

präzise Schuldmaß für die Bestrafung des Täters („Keine Strafe über das Maß der 

Schuld hinaus“) zu finden. Diese Forderung gilt einmal auf der Ebene der Strafandro-

hung, nämlich beim Erlass des abstrakt-generellen Gesetzes und ist zum anderen rele-

vant in Bezug zur individuell verhängten Strafe. Ziel ist es, staatliche Eingriffe zu be-

grenzen und mithin exorbitant lange Strafen zu verhindern. Dieses Gebot – das Gebot 

des tatschuldangemessenen Strafens“
43

 – galt bereits als anerkannt, bevor der Schuld-

grundsatz als Verfassungssatz qualifiziert wurde“.
44

 

 

Vereinfacht zusammengefasst ist die Strafbegründungsschuld schon daher erforderlich, 

um eine Strafbarkeit des Täters überhaupt zu begründen, während die Strafzumessungs-

schuld die mit der vom Täter auf sich genommenen Schuld korrelierten Rechtsfolgen 

ausdrücken soll.  

                                                 
40

 Dazu Brögelmann Methodik der Strafzumessung JuS 2002, 903 
41

 Achenbach, Schuldlehre, S. 4. 
42

 Fischer, Rn. 5 zu § 46. 
43

 S. Wolff 1999, S. 60; Haag, Rationale Strafzumessung 1969, S. 35; Frisch, NstZ 2013, 249: Dazu aus 

der Rspr. des BVerfG neben den Entscheidungen in Fn 2 z.B. BVerfGE 73, 206, 253; 98, 288, 313; zur 

Geltung des Satzes auch im Einzelfall z.B. BVerfGE 54, 100, 116; 120, 224, 253f.; aus der Rspr. des 

BGH z.B. BGHSt 20, 264, 266.  
44

 Wolff, AÖR 1999, 60 
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3. Die Entwicklung des Schuldbegriffs 
 

 

a) Schuld im Deliktsaufbau 
 

 

aa) Der psychologische Schuldbegriff 

 

Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts dominierte der psychologische Schuldbegriff, nach 

dem Schuld als subjektive Beziehung des Täters zum Taterfolg verstanden wurde. In 

diesem Verständnis waren Vorsatz und Fahrlässigkeit Schuldarten und die Zurech-

nungsfähigkeit eine Schuldvoraussetzung.
45

 Unter dem Begriff der Schuld wurden alle 

inneren Tatbestände zusammengefasst. Das Wesen der Schuld wurde bestimmt durch 

das Verhältnis des Täters zu seiner Tat.
46

 Ein wesentlicher Nachteil des psychologi-

schen Schuldbegriffs ist, dass er bei der unbewussten Fahrlässigkeit offensichtlich nicht 

anwendbar ist, da der Täter keine Beziehung zu seiner Tat aufweist. Auch Entschuldi-

gungsgründe lassen sich in diese Vorstellung der Schuld nicht einordnen. Heute wird 

der psychologische Schuldbegriff nicht mehr vertreten und ist insbesondere noch im 

rechtshistorischen Kontext, aber auch zum Verständnis der Entwicklung der modernen 

Schuldtheorien von Bedeutung.
47

 

 

bb) Der normative Schuldbegriff 

 

Zwischenzeitlich hat sich ein normativer Schuldbegriff durchgesetzt, was zunächst dazu 

führte, dass das subjektive Element des Vorsatzes nicht mehr Teil des Schuldbegriffs 

sein konnte.
48

 Der normative Schuldbegriff beschränkt sich daher auf das Kriterium der 

Vorwerfbarkeit, das weiter differenziert wird in die Ebenen der Zurechnungsfähigkeit, 

des Unrechtsbewusstseins und der Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens. Der maß-

geblich von Frank entwickelte
49

 und vom BGH in der Folge übernommene normative 

Schuldbegriff ist jedoch mit dem Nachteil verbunden, dass der Begriff des Normativen 

selbst im Grunde keinen Inhalt hat und dafür für jede denkbare Interpretation offen-

                                                 
45

 Schiemann, Unbestimmte Schuldfähigkeitsfeststellungen,  
46

 Ausführlich dazu Radbruch ZStW 1904, 333. 
47

 Zum psychologische Schuldbegriff und der Kritik daran Walter, Der Kern des Strafrechts, 109. 
48

 Welzel (1965), Das Deutsche Strafrecht, S. 140f. 
49
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steht.
50

 Nach diesem Verständnis gilt zwar als gesichert, dass schuldhaftes Handeln dem 

Täter vorwerfbar sein muss, ohne definieren zu können, wann dies der Fall ist. Zu Recht 

wird daher darauf hingewiesen, dass Vorwerfbarkeit lediglich Folge von Schuld sein 

könnte, nicht aber ein Synonym für diese selbst.
51

 Die Feststellung, dass nunmehr ein 

normativer Schuldbegriff herangezogen werde hilft daher bei der Festlegung dessen 

Inhalts nicht weiter. Der BGH hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 1952 festgestellt, 

dass Schuld als Ausdruck der Vorwerfbarkeit eines bestimmten Verhaltens dann gege-

ben sei, wenn der Täter anders, nämlich normgerecht handeln hätte können.
52

 Schuld 

beinhalte ein Unwerturteil und den Vorwurf an den Täter, sich dort nicht rechtmäßig 

verhalten zu haben, wo er sich für das Recht und gegen das Unrecht entscheiden hätte 

können.
53

 Dass der BGH in dieser Entscheidung aus dem Jahr 1952 sich im Wesentli-

chen an die Rechtsprechung des Reichsgerichts erhalten hat
54

 vermag kaum zu überra-

schen. Die Rechtsprechung hat sich allerdings insofern auch seitdem nicht substantiell 

verändert und sieht in unterschiedlicher Akzentuierung das "Andershandelnkönnen" 

weiterhin als Voraussetzung der Schuld.
55

 

 

cc) Der funktionale Schuldbegriff 

 

Neben die Strafbegründungsschuld tritt allerdings zunehmend ein funktionales Schuld-

verständnis, das auf die Eignung des Strafzweckes zur Stärkung des allgemeinen 

Rechtsbewusstseins abzielt und davon ausgeht, das eine Zurechnung auf der Schuldebe-

ne nicht nur eine individuelle Begründung der Vorwerfbarkeit eines sanktionsbewehr-

tem Verhaltens, sondern auch eine potentielle Beispielwirkung der Bestrafung voraus-

setzt.
56

 Neuere präventionsorientierte Deutungen der Schuld legen den Akzent daher 

explizit auf die Generalprävention: Schuld ist vorhanden, wenn zur Konfliktverarbei-

tung Strafe erforderlich ist; und sie ist in dem Ausmaß vorhanden, in dem derartige ge-

neralpräventive Bedürfnisse der Normstabilisierung bestehen. Für die Bestimmung des 

Ausmaßes der Schuld werden damit alle Umstände bedeutsam, die etwas über general-

                                                 
50

 Schiemann, Unbestimmte Schuldfähigkeitsfeststellungen, 
51

 Lenckner/Eisele in Schönke/Schröder, Vor §§ 13ff, Rn. 114. 
52

 Vgl. dazu Kühl, Strafrevht AT, Rn. 3f. zu § 10, Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rn. 397. 
53

 BGHSt 2, 194. 
54

 Darauf weist Schiemann hin; Schiemann, aaO., S. 121. 
55

 Schiemann, aaO., 121. 
56

 Streng, Schuld ohne Freiheit? in ZStW 101 (1989), S. 273. 



 10 

präventive Bedürfnisse besagen und diese stärker oder schwächer erscheinen lassen. 

Weitergehend wird auch die Auffassung vertreten, dass es sich bei Schuld sogar um ein 

"Derivat der Generalprävention"
57

 handeln soll und Schuldfähigkeit nur dann bestehe, 

wenn der Betroffene von der Gesellschaft als gleichartig anerkannt werde, so dass seine 

Bestrafung eines Beispiel für alle anderen "Gleichartigen" gelten könne.
58

 Diese Entin-

dividualisierung der Schuld ist jedoch schon auf den ersten Blick mit dem Verfassungs-

prinzip, dass niemand zum bloßen Objekt staatlichen Handelns werden dürfe
59

 unver-

einbar und spricht vor allem dafür, dass eine allseits befriedigende dogmatische Absi-

cherung der Schuldtheorien noch nicht gefunden wurde. Auch der ebenfalls vertretene 

"soziale Schuldbegriff", nach dem Schuld als Zuschreibung sozialen Versagens verstan-

den wird
60

, erscheint in der Praxis wenig geeignet, die mit dem Schuldbegriff zusam-

menhängenden Fragen lösen zu können, da dieses Verständnis vor allem auf unbe-

stimmten und daher beliebig anwendbaren Begriffen beruht. Zudem ist Delinquenz le-

diglich eine spezifische Form sozialen Versagens. Auch dürfte sich individuelle Ver-

antwortlichkeit an einem sozialen und damit zumindest dem Wortsinn nach gesamtge-

sellschaftlichen Versagen kaum in einer für die Anwendung in der Rechtspraxis geeig-

neten Trennschärfe von der Verantwortlichkeit anderer Mitglieder der Gesellschaft dif-

ferenzieren lassen. 

 

b) Festlegung der Strafzumessungsschuld 

 

Von höherer Relevanz im gegebenen Zusammenhang ist das Verständnis der Strafzu-

messungsschuld, da diese die Bewertung des Ausmaßes von individueller Schuld be-

stimmt. Versteht man die Strafzumessungsschuld als nach bestimmten Kriterien ska-

lierbare Größe lässt sich lässt sich die strafschärfende Bedeutung von schuldspezifi-

schen Strafzumessungsgründen begründen und letztendlich feststellen, ob die individu-

elle Schuld in einer Weise skaliert werden kann, dass sich die Steigerung in eine unend-

liche Schuldhöhe, wie sie der unbegrenzten Strafandrohung beim Delikt Mord iSd § 

211 StGB entsprechen müsste, begründen lässt.  

                                                 
57

 Jakobs, Strafrecht AT, 17/18ff. 
58

 Jakobs, Das Schuldprinzip, 1993, S. 24. 
59

 BVerfGE 45, 178. 
60

 Hörnle/v.Hirsch, GA 1995, 261. 
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aa) Lehre von der Gesinnungsschuld 

 

Unter verschiedenen, im Teil variierenden Aspekten wird als Wesen der strafrechtlichen 

Schuld eine fehlerhafte Gesinnung des Täters angenommen.
61

 Autoren, die eine vorran-

gige Ausrichtung der Strafe am Ausmaß der verbrecherischen Gesinnung des Täters 

befürworteten, argumentierten, es komme in erster Linie auf die psychischen und per-

sönlichen Umstände des Täters an. Die Strafzumessungsschuld sei umso größer, je mehr 

die Tat Ausdruck einer verbrecherischen Persönlichkeit sei.“
62

 Insofern wurde in Straf-

zumessungsfragen die Ausforschung der Täterpersönlichkeit in den Vordergrund ge-

stellt
63

, was allerdings im Ergebnis dazu führen würde, dass der Täter zumindest auch 

für ein Sein und nicht ein Tun bestraft würde. Begründen lässt sich die Lehre von der 

Gesinnungsschuld auf den ersten Blick mit § 46 Abs. 2 StGB.
64

 Nach Abs. 2 S. 1 leg. 

cit. ist bei der Strafzumessung auch die Gesinnung des Täters zu berücksichtigen, je-

doch nur, soweit sie aus der Tat spricht. Gemeint ist, dass aus einer besonders men-

schenverachtenden Tatausführung auch auf eine besonders menschenverachtende Ge-

sinnung des Täters geschlossen werden kann und diese bei der Strafzumessung zu wür-

digen ist.
65

  

 

Die Strafzumessungsschuld wird somit nicht durch eine Gesinnung, sondern durch ei-

nen Rückschluss aus der Tatausführung beeinflusst. Ebenso lakonisch fällt in der Regel 

die Antwort auf die Frage aus, wodurch eine fehlerhafte Gesinnung charakterisiert wer-

de. Regelmäßig wird in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass die jeweils ver-

letzte Norm die richtige Gesinnung vorschreibe und die Tatsache deren Verletzung eine 

fehlerhafte Gesinnung eo ipso impliziere.
66

 Der Ansatz ist somit zirkulär, da er im Er-

gebnis die fehlerhafte Gesinnung damit erklärt, dass nicht eine fehlerfreie Gesinnung im 

                                                 
61

 Frisch, FS-Müller-Dietz, S. 243 Fn. 19: Galls, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre ..ZStW 67…. 
62

 Hörnle, Strafzumessung, S. 43: vgl. Allfeld, Der Einfluss der Gesinnung, S. 8, 59ff, 146ff; Sauer, 

Grundlagen des Strafrechts, S. 645, 650ff; ; vgl auch Meyer, Allgemeiner Teil, S. 497 mit der vielzi-

tierten Formel: „Das Motiv entlastet, der Charakter belastet“, zustimmend Eberhard Schmidt, Ge-

schichte der deutschen Strafrechtspflege; Hörnle, FS-Frisch, S. 660: Schuld liegt in den verwerflichen 

Motiven und der verwerflichen Gesinnung des Täters Fn 36: Metzger, ZStW 51 (1931), 855, 863; Gal-

las, FS-Metzger, 1954, S. 311, 323; ders. ZStW 67 (1955) 1, 45f; Schmidhäuser, Gesinnungsmerkmale 

im Strafrecht 1958, S. 172 ff.  
63

 Hörnle, Strafzumessung, S. 43: Galls, Kriminalpolitik und Strafrechtssystematik, S. 15; Bruns, Straf-

zumessungsrecht, S. 106. 
64

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 112. 
65

 v. Heintschel-Heinegg in BeckOK StGB, Rn. 30 zu § 46. 
66

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 112. 
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Sinne des gesetzlichen Maßverhaltens eingehalten wird. Strafbar wäre der Täter dem-

nach, weil er eine Straftat begangen hat, was ohne Zweifel zutrifft, aber nicht geeignet 

ist, den Begriff der Schuld zu erfassen. 

 

bb) Schuld als unrechtes Handeln trotz normativer Ansprechbarkeit 

 

 

Roxin wählte einen weiteren Ansatz, der nicht auf funktionale Aspekte abzielt, sondern 

den Schuldbegriff vom Strafzweck vollständig löst und zunächst im normativen Sinne 

Schuld als Handeln wider besseres Wissen oder, in der Diktion von Roxin, trotz norma-

tiver Ansprechbarkeit versteht.
67

 Die Schuld eines Täters ist nach diese Ansatz zu beja-

hen, wenn er bei der Tat seiner geistigen und seelischen Verfassung nach in der Lage 

war die gebrochene Norm zu verstehen und zu beachten und im Hinblick auf die Tat 

auch normgerecht handeln hätte können. Als weitere Kategorien neben der Schuld be-

stimmte Roxin jedoch die der Verantwortlichkeit des Täters. Ausgehend von einem 

Verständnis des Strafwecks als ausschließlich präventiv
68

 soll die Kategorie Verant-

wortlichkeit eine zusätzliche Haftungsvoraussetzung konstituieren. Der Ansatz hat je-

doch offensichtliche Schwächen wie etwa das Ausblenden des Vergeltungscharakters 

der Strafe und ist daher nicht mehr als ein weiterer Ansatz neben vielen anderen Kon-

zepten einer Schuldtheorie geblieben.
69

 

 

cc) Charakter- und Lebensführungsschuldlehren 

 

 

Einige Autoren verstehen den Vorwurf des fehlerhaften Charakters als eine Komponen-

te von Schuld. Die auf diesem Ansatz beruhende Lehre von der Charakterschuld soll 

Schuld und Persönlichkeitsentwicklung gleichsetzen. Deshalb müsse jeder Mensch für 

seinen Charakter einstehen, unabhängig davon, unter welchen Umständen sich der ge-

genwärtige Charakter entwickelt habe.“
 70

 Dreher hat in seiner 1947 erschienenen Mo-

nographie „Über die gerechte Strafe“ die charakterbezogene Schuldkomponente aufge-

nommen und ausgeführt, dass in der bewussten Hinentwicklung zum Schlechten oder in 

                                                 
67

 Roxin, AT I, § 3, Rn. 48ff. 
68

 Roxin, AT I, § 3, Rn. 44. 
69

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 115f. 
70

 Hörnle, Strafzumessung, S. 45: Heinitz, ARWP 22 (1928/29), 275; ders. ZStW 63 (1951), 75. 
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der unterlassenen Selbsterziehung Schuld in Form der Charakterschuld vorliege.“
71

 

Dreher sucht die Strafzumessungsschuld in der „moralischen Farbe des Tatwillens“
72

 

und somit in den persönlichen, psychischen und moralischen Wurzeln der Tat. Die 

Strafzumessungsschuld soll ausschließlich anhand des Ausmaßes des Unrechtsbewusst-

seins und des verbrecherischen Willens bestimmbar sein.
73

 Das sich in der Außenwelt 

manifestierende objektive Gepräge der Tat soll nur als Indikator für das Ausmaß des 

verbrecherischen Willens relevant werden.
74

 Dabei stelle es eine schwere Form der 

Strafzumessungsschuld dar, wenn die Wurzeln der Tat besonders tief im Leben des Tä-

ters liegen: Von Charakterschuld im Gegensatz zur Situationsschuld sei dann zu spre-

chen, wenn der Täter seiner Pflicht zur Selbsterziehung nicht nachgekommen sei und 

eine charakterliche Disposition zur Begehung von Straftaten erworben hat:
75

 Weitere 

Vertreter der Charakter- und Lebensführungsschuldlehren waren Welzel, Heinitz, Metz-

ger und Engisch
76

. Die einzelnen Ansätze unterschieden sich unter anderem hinsichtlich 

des Täterverschuldens bei der Charakter- bzw. Persönlichkeitsformung; teilweise wurde 

vom Täter gefordert, „dafür einzustehen, was er ist, ohne Rücksicht darauf, durch wel-

che vielfältigen Gründe er dazu geworden ist;“
 77 

Andere Ansätze konstruierten zwar 

Verschulden des Täters bei der Entwicklung seiner Persönlichkeit und seines Lebenszu-

schnitts, wobei allerdings das Verschuldenserfordernis teilweise formal gehandhabt 

wurde, indem auch das Andersseinkönnen als notwendige Fiktion angesehen wurde.“
 78

 

 

Die Auffassung, Schuld sei die Haftung für den eigenen Charakter und somit Charakter-

schuld wird heute aber aus gutem Grund nicht mehr vertreten.
79

 Dieser Ansatz missach-

tet die Struktur des deutschen Strafrechts als Tatstrafrecht. Ebenso wenig rechtfertigen 

lässt sich der Ansatz, dass Schuld Lebensführungsschuld sei.
80

 Gerade der Blick auf 

bestimmte Formen von Tötungsdelikten verdeutlicht, dass Ansätze die auf eine Gesin-

nung oder die Lebensführung des Täters abstellen in die Irre führen: Der Täter, der nach 

                                                 
71

 Hörnle, JZ 1999, 1080 (1084): Fn 51: Dreher, Die gerechte Strafe 1947, S. 52ff. 
72

 Hörnle, Strafzumessung, S. 41f.: Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 85. 
73

 Hörnle, Strafzumessung, S. 41: Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 80ff. 
74

 Hörnle, Strafzumessung, S. 41: Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 82f. 
75

 Hörnle, Strafzumessung, S. 41: Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 52ff, 85. 
76

 Hörnle, Strafzumessung, S. 41: Engisch , ZStW 66 (1954), 339ff.; ders. MSchrKrim 1967, 108ff; Eber-

hard Schmidt, ZStW 69 (1957), 385ff. 
77

 Hörnle, JZ 1999, 1085 Fn. 63. 
78

 Hörnle, JZ 1999, 1085 Fn.64: so Bockelmann,## S. 150ff.. 
79

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 115f. 
80

 Vgl. dazu Kaufmann, Schuldprinzip, S. 188f. 
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lebenslangem untadeligen Verhalten und zweifelsfreier Gesinnung sich zu einem Eifer-

suchtsmord hinreißen lässt käme nach diesem Ansatz wohl nicht einmal in die Nähe der 

Höchstschuld und dürfte damit nach dem Grundsatz der schuldangemessenen Strafens 

auch nicht einmal in die Nähe der Höchststrafe gelangen. 

 

4. Die Abgrenzung der Begriffe Schuld und Unrecht 
 

Aus dem Begriff der Schuldidee folgt, dass der Begriff Schuld die persönliche Vor-

werfbarkeit einer bestimmten Tat an eine bestimmte Person umschreibt. Der Vorwurf 

ist ein Werturteil über die Willensbildung und Willensbetätigung des Täters.
81

 Der Be-

griff des Unrechts bezieht sich demgegenüber auf die Tat selbst und beinhaltet die Ka-

tegorie der Handlung, der Tatbestandsmäßigkeit und der Rechtswidrigkeit.
82

 Unrecht ist 

somit, sehr vereinfacht zusammengefasst, das, was der Täter als Folge seines schuldhaf-

ten Handelns verwirklicht und Schuld die Einsicht, Unrecht zu tun, vergesellschaftet mit 

der Fähigkeit es bleiben zu lassen- 
83

 Aus diesem Verständnis folgt weiter, dass sich mit 

der Unkenntnis, Unrecht zu tun und der Unfähigkeit, es trotz dieser Erkenntnisse blei-

ben zu lassen zwei Entschuldigungsgründe bestehen.
84

 Kodifiziert sind diese insbeson-

dere in den §§ 16, 17 StGB sowie den §§ 20, 21 StGB. Die Abgrenzung der Begriffe 

Unrecht und Schuld ist stets erforderlich
85

, aber trotz der auf den ersten Blick zwingen-

den Wechselwirkung zwischen Unrecht und Schuld im Einzelfall schwierig, weil längst 

unstrittig ist, dass auch subjektive Unrechtselemente zu berücksichtigen sind. Im Jahr 

1911 warf Fischer auf dem Boden der objektiven Rechtswidrigkeitslehre die Frage auf, 

welchen Einfluss subjektive Elemente auf die Differenzierung zwischen Recht und Un-

recht haben können. Aus einigen Strafrechtsnormen folge, dass nicht ein objektivierba-

rer Tatbestand bzw. dessen Verwirklichung mit Strafe bedroht sei, sondern die "Gesin-

nung" des Täters bei der Tatbegehung.
86

Hegler verstand nur Verhaltensweisen als 

strafwürdig, die auch gesellschaftsschädlich seien. Die Gesellschaftsschädlichkeit könne 

aber nicht nur anhand nach außen erkennbaren Verhaltens beurteilt werden, sondern 

                                                 
81

 Wessels/Beulke, Strafrecht AT, Rn. 407. 
82

 Hörnle, JZ 99, 1089. 
83

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 117. oder 
84

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 117. 
85

 Hörnle, JZ 99, 1089. 
86

 Fischer(1911), S. 288. 
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auch auf Grundlage der beim Täter bestehenden subjektiven Umstände.
87

 Dies zeige 

sich am Beispiel von Tatbeständen, die nur dann ein Verhalten als strafwürdig beschrei-

ben, wenn es mit bestimmten Absichten des Täters verbunden sei. Die Zweiteilung in 

einen objektiven Tatbestand und einen subjektiven Tatbestand nahm ihren Ausgang von 

Straftatbeständen, deren Unrechtsgehalt gerade dadurch charakterisiert ist, dass der Tä-

ter mit einer bestimmten Absicht handeln muss um ein bestimmtes kodifiziertes Un-

recht zu verwirklichen.
88

 Aus dieser Erkenntnis hat sich die heute weitgehend unbestrit-

tene Auffassung entwickelt, das der für einen bestimmten Tatbestand typische Un-

rechtsgehalt einer Straftat auch durch subjektive Elemente geprägt wird, wofür häufig 

die Zueignungsabsicht beim Diebstahl gem. § 242 BGB als Beispiel genannt wurde.
89

 

Dass die Strafbarkeit auch von subjektiven Unrechtselementen abhängt erschwert die 

Differenzierung zwischen Unrecht und Schuld.  

 

Der im Zusammenhang mit dem subjektiven Unrechtsgehalt einer Tat angesprochen 

Begriff der Strafwürdigkeit, die nur schwer von dem der Vorwerfbarkeit differenziert 

werden kann, deutet darauf hin, dass in diesem Verständnis heutige Elemente des 

Schuldbegrffs mit denen des Unrechts vermengt worden sind. 
90

 Die naheliegende Dif-

ferenzierung, dass sich der Begriff der Strafwürdigkeit wie der des Unrechts auf die Tat 

bezieht, der Begriff der Schuld auf deren Vorwerfbarkeit gegenüber einer konkreten 

Person hilft nicht weiter, wenn beide Phänomene auf die innere Haltung des Täters re-

duziert werden. Klarheit bringt jedoch die oben bereits angesprochene Grundsatzent-

scheidung des BGH aus dem Jahr 1952, die wörtlich wie folgt differenziert: 

 

„Schuld ist die persönliche Vorwerfbarkeit der Tatbegehung. Mit dem Unwertur-

teil der Schuld wird dem Täter vorgeworfen, daß er sich nicht rechtmäßig verhal-

ten, daß er sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich rechtmäßig ver-

halten, sich für das Recht hätte entscheiden können".
91

 

 

                                                 
87

 Hegler (1914) ZStW. Bd. 36 (1915), S. 35. 
88

 Gropp, Juridica International VIII/2003, S. 16 (16). 
89

 So bereits Metzger (1924), Der Gerichtssaal, Bd. 89, S. 207. 
90

 Gropp, Juridica International VIII/2003, S. 16 (16). 
91

 BGHSt 2, 194 (202). 
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Diese im übrigen teils heftig kritisierte Begriffsbestimmung des BGH 
92

 verdeutlicht, 

dass sich der Schuldvorwurf auf die Betätigung des Willens bezieht, Unrecht zu tun und 

damit auch subjektive Tatbestandselemente zu verwirklichen. Bleibt man beim Beispiel 

des Diebstahls bezieht sich die subjektiven Tatbestandskomponente des Unrechts auf 

die Zueignungsabsicht und damit auf ein Motiv des Täters, während der Schuldvorwurf 

sich darauf bezieht, einen Willen umgesetzt zu haben, der auch subjektive Unrechtsbe-

standteile enthält. Schuld ist demgemäß ein freier Entschluss zur Verletzung eines 

Rechts, während Unrecht als Folge der Verletzungshandlung zu verstehen ist.
93

 Walter 

zieht daraus den Schluss, dass es sich bei Schuld um eine innere Tatsache handelt und 

bei Unrecht um eine äußere Tatsache. Bleibt es bei der Innerlichkeit von Schuld handelt 

es sich wohl um einen moralischen Mangel, aber nicht um strafrechtlich relevante 

Schuld, da sie nicht mit einem strafrechtlich relevanten Unrecht zusammenhängt.
94

 Die-

se Sicht ist im Einzelnen umstritten, wie es auch die Abgrenzung der Begriffe ist. Nicht 

einfacher wird die Differenzierung dadurch, dass nach teilweise vertretenem Verständ-

nis auch der Begriff des Vorsatzes mit Kategorien belegt wird, die im Grunde auf die 

Vorwerfbarkeit einer Handlung abzielen und somit zumindest nahe am Begriff der 

Schuld liegen.
95

 Anhaltspunkte dafür, dass Unrecht nach diesem Verständnis begrenz-

bar ist sind unabhängig von der teilweise fehlenden Trennschärfe der Begriffe ebenso 

wenig ersichtlich wie für eine Begrenzbarkeit der so verstandenen Schuld. 

 

Ausgehend von der hier vertretenen Differenzierung zwischen Unrecht und Schuld lässt 

sich ableiten, dass der Begriff des Schuldprinzips im Grunde zu kurz greift, da das Ele-

ment des Unrechts zwar womöglich mitgedacht wird, im Begriff selbst aber keinen 

Ausdruck findet. Schuld ohne Unrecht ist aber aus den dargelegten Gründen nicht vor-

stellbar, da Schuld ein Unrecht benötigt, um sich zu manifestieren. Mit der Leitent-

scheidung des BGH aus dem Jahr 1952
96

 lässt sich dieses Verständnis widerspruchslos 

begründen. Konsequent muss daraus aber auch abgeleitet werden, dass sich Schuld und 

Unrecht in Gleichklang bewegen, so dass die Schuld des Täters in dem Maße steigt wie 

das Unrecht. für das er sich entschieden hat. 

                                                 
92

 Roxin, AT I, Rn. 8 zu § 21. 
93

 Ausführlich dazu Gierhake, ZIS 5/2015, 292, 298. 
94

 Walter, Der Kern des Strafrechts, S. 116. 
95

 Gierhake, ZIS 5/2015, 292, 297. 
96

 BGHSt 2, 194 (202). 
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5. Neurobiologische Kritik am strafrechtlichen Schuldverständnis 
 

Aus Sicht einer Reihe neurobiologischer Erkenntnisse lassen sich Zweifel begründen, 

ob das Konstrukt des strafrechtlichen Schuldverständnisses, das im Grunde auf der Idee 

der Willensfreiheit beruht
97

, mit den tatsächlichen Determinanten eines Willensent-

schlusses vereinbar ist.
98

 Aus neurobiologischer Sicht beruhe Willensbildung wie der 

Entschluss der Umsetzung des gebildeten Willens auf hirnorganischen Prozesse wie 

auch auf Persönlichkeitseigenschaften, die früh in der Kindheit ihre Prägung erfahren 

und das konkrete Handeln lebenslang determinieren.
99

 Aus dieser Sicht bestünde das in 

der Leitentscheidung des BGH aus dem Jahr 1952
100

 als Schuld verstandene "Anders-

handelnkönnen" gerade nicht, da jede menschliche Entscheidung durch Persönlich-

keitsmerkmale und neurobiologische Prozesse zwingend genauso ausfallen muss, wie 

sie im Ergebnis ausfällt. Die Aussage, der Täter hätte auch "anders handeln können" sei 

daher "illusionär".
101

 Diese Annahme der vollständigen Determination menschlichen 

Handelns bedeute aber gerade nicht die vollständige Vorhersehbarkeit eines konkreten 

Willensentschlusses, sondern im Gegenteil dessen Unvorhersehbarkeit, da die einer 

Entscheidung zu Grunde liegenden Prozesse "extrem komplex" seien.
102

 Mit dieser Er-

gänzung der These vervollständigen Determination würde der Mensch im Ergebnis von 

biografischen Erfahrungen und Prägungen sowie biologischen Prozessen vollständig 

gesteuert, so dass sein Handeln in einer konkreten Situation eben gerade nicht von einer 

Alternative des "Andershandelnkönnens" begleitet würde, ohne dass vorausgesehen 

werden könnte, welcher Wille in concreto gebildet und in welcher Weise er letztlich  

umgesetzt werde.
103

 

 

Diesem "neurobiologischen Ansatz" widersprechen jedoch schon auf den ersten Blick 

empirische Erfahrungen, nach denen nicht nur Menschen mit vergleichbarer Biografie 

und, wie etwa Zwillinge, identischem Genmaterial in konkreten Situationen völlig un-
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terschiedlich handeln, sondern auch die Beobachtung, dass Menschen, die über Jahr-

zehnte in einer bestimmten Situation auf eine bestimmte Weise reagiert haben ihre Re-

aktionsmuster plötzlich ändern und beispielsweise auf eine Kränkung nicht mehr mit 

Rückzug, sondern mit einem Tötungsdelikt reagieren. Würde man auch eine derartige 

Reaktion als determiniert verstehen beantwortet dies dennoch die Frage nicht, warum 

nur vergleichsweise sehr wenige Menschen in der beschriebenen Weise reagieren. Geht 

man davon aus, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens eine mehr oder minder hohe 

Zahl schwerer und schwerster Kränkungen erlebt und stellt dem die zudem seit Jahren 

in Deutschland deutlich sinkende Zahl der Tötungsdelikte von zuletzt etwa 300 im Jahr 

2015
104

 gegenüber, zeigt sich, dass der Konfliktlösungsmechanismus der Tötung im 

Vergleich sehr selten gewählt wird. Es ist daher zu vermuten, dass Menschen ungeach-

tet ihrer möglichen Determination, in einer Konfliktsituation, die einige wenige Men-

schen mit einer Tötung lösen "anders handeln können". Schon mit dieser Begründung 

lässt sich die neurobiologische Kritik am strafrechtlichen Schuldprinzip im Grunde wi-

derlegen. Dass für einige Menschen die Hemmschwelle zur Delinquenz höher liegt als 

für andere und dafür Persönlichkeitsprägungen wie neurobiologische Prozesse verant-

wortlich sein mögen ändert nichts daran, dass auch eine noch so niedrige Hemmschwel-

le erst einmal durch Willensbetätigung überschritten werden muss. Adam et al. weisen 

daher zu Recht darauf hin, dass eine Determination jedenfalls keine "Einbahnstraße" sei 

und daher nicht nur das Gehirn den Geist determiniere, sondern auch durch geistigen 

Einfluss, und damit im Ergebnis durch Willensbetätigung, neuronale Zustände und 

selbst Gehirnstrukturen veränderbar sind.
105

  

 

Diese Zurückweisung des Ansatzes der vollständigen Determination menschlichen 

Handelns
106

, mit der Folge, dass das Schuldprinzip keine Gültigkeit haben könnte, da 

Menschen in ihrem Willen nicht frei sind bedeutet keineswegs, dass nicht in Einzelfäl-

len durch organische oder psychische Erkrankungen die Steuerungsfähigkeit aufgeho-

ben ist. In derartigen Fällen gebietet es aber gerade das verfassungsrechtliche Schuld-

prinzip, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu Störungen der Willensbildung in die 
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konkrete Rechtsanwendung umzusetzen. Diesem Auftrag kommt der Gesetzgeber bei-

spielsweise durch Kodifizierung der §§ 20f. StGB nach.
107

 Während der Gesetzgeber 

durch das Schuldprinzip verpflichtet wird gerade auch das Recht der Schuldunfähigkeit 

ständig weiterzuentwickeln
108

, trifft den Rechtsanwender die Verpflichtung, im Einzel-

fall die Voraussetzungen der freien Willensbildung zu prüfen und gegebenenfalls durch 

psychiatrische Untersuchungen prüfen zu lassen.
109

 Dabei ist der Tatrichter, ohne dass 

er an das Ergebnis psychiatrischer Begutachtungen gebunden wäre, verpflichtet, die 

Verminderung der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten unter Vornahme einer Gesamt-

betrachtung der Persönlichkeit, der Persönlichkeitsentwicklung, der Vorgeschichte und 

der Umstände der Tatausführung daraufhin zu beurteilen, ob der Angeklagte in seiner 

Steuerungsfähigkeit vermindert war. Bei dieser Beurteilung handelt es sich um eine 

Rechtsfrage.
 110

 Als Ergebnis dieser Überprüfung kann der Tatrichter auch zum Ergeb-

nis gelangen, dass selbst eine schwere seelische Abartigkeit etwa im Sinne einer ge-

mischten Persönlichkeitsstörung im konkreten Einzelfall etwa wegen des kontrollierten 

und zielgerichteten Vorgehens des Täters bei der Tatausführung auf eine uneinge-

schränkte Schuldfähigkeit im Hinblick auf eine konkrete Tat schließen lässt.
111

 

 

Daraus lässt sich ableiten, dass ein Täter, bei dem nicht in concreto die Voraussetzun-

gen der Schuldunfähigkeit iSd § 20 StGB vorliegen in seiner Willensfreiheit zumindest 

nicht soweit beeinträchtigt ist, dass er Alternativen zu einer Tatausführung nicht erken-

nen und umsetzen könnte, was wiederum zum Begriff des "Andershandelnkönnens" 

führt.
112

 Es kann, entgegen Hillenkamp,
113

 daher nicht angenommen werden, dass Er-

kenntnisse der Hirnforschung den Gesetzgeber "herausfordern" und im Ergebnis veran-

lassen müssen, vom strafrechtlichen Schuldprinzip Abstand zu nehmen. Dieses gebietet 

jedoch gerade wegen der überragenden Bedeutung der "Andershandelnkönnen" voraus-

setzenden Schuld, die Voraussetzungen deren Überprüfung zu schaffen sowie im Ein-

zelfall anzuwenden und Täter, die nicht schuldfähig sind, nicht der staatlichen Straf-

sanktion auszusetzen. 
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II. Das Schuldprinzip als verfassungsrechtliche Grundlage der Strafe 
 

 

1. Verfassungsrechtliche Verankerung des Schuldprinzips 
 

a) Die Herleitung des Schuldprinzips aus mehreren Verfassungsnormen - und 

Grundsätzen 

 

Die oft lakonisch zu verstehende und nicht weiter reflektierte Feststellung, das Schuld-

prinzip ergebe sich auf der Verfassung mag den Blick darauf verstellen, dass dies zu-

mindest ausdrücklich gerade nicht der Fall ist. Erstmals im Jahr 1950 hat der bayerische 

Verfassungsgerichtshof in Anwendung der damals bereits in Kraft getretenen bayeri-

schen Verfassung und unter Bezugnahme auf diese festgestellt, dass es sich aus allge-

meinen rechtsstaatlichen Grundsätzen ergebe, dass ein Strafübel nur verhängt werden 

darf, wenn strafrechtliches Verschulden des Täters vorliege.
114

 Darüber hinaus müsste 

das verhängte Strafübel "in einem gerechten Verhältnis zum Verschulden des Täters" 

stehen. Der Richter müsse zudem die Möglichkeit haben, bei der Strafzumessung die 

individuelle Schuld des Täters dem verhängten Strafübel anzupassen.
115

 Dogmatische 

Aussagen zur Begründung dieser Feststellungen wie auch zu den Umständen, unter de-

nen eine strafrechtlich relevante Schuld gegeben sein soll hat der bayerische Verfas-

sungsgerichtshof jedoch unterlassen. Erst im Jahr 1966 hat das Bundesverfassungsge-

richt in einem Leitsatz festgestellt, dass der Grundsatz "nulla poena sine culpa" im Ran-

ge eines Verfassungssatzes stehe
116

 und mit dem Rechtsstaatsprinzip zu begründen 

sei.
117

 Hörnle weist durchaus süffisant auf eine gewisse Inkonsistenz in der Begrün-

dungsrhetorik des Bundesverfassungsgerichts hin.
118

 So habe das Gericht das Schuld-

prinzip zunächst mit dem Rechtsstaatsprinzip begründet, um einige Jahre später Art. 1 

GG und Art. 2 GG als verfassungsrechtliche Grundlage anzusprechen.
119

 In der Folge 

habe das Gericht "unterschiedliche Kombinationen der Begründungen"
120

 herangezo-

gen, wobei einmal nur auf das Rechtsstaatsprinzip, ein anderes Mal nur auf Art. 1 Abs. 
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1 GG und, am häufigsten, auf alle drei Begründungsansätze verwiesen werde.
121

 Warum 

sich das Schuldprinzip aus einer der angeführten Begründungen des Bundesverfas-

sungsgerichts ergeben soll und gegebenenfalls aus welcher wird aus den Begründungen 

aber nicht deutlich. Hörnle hält Entscheidungen, die zur Begründung dafür, dass auch 

die Strafzumessung im Schuldgrundsatz entsprechen muss "die Trias aus Art. 1 I GG, 

Art. 2 I GG und dem Rechtsstaatsprinzip zitieren"
122

 für überzeugend, ohne vertieft dar-

zulegen, warum das sein soll. Der Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht nach 

dem Grundsatz "viel hilft viel" vorgeht und eine denkbare verfassungsrechtliche Veran-

kerung des Schuldprinzips ohne dogmatisch überzeugende Begründung in einer gewis-

sen Beliebigkeit in den Raum stellt liegt nahe. Dafür spricht insbesondere auch, dass das 

Bundesverfassungsgericht in spezifischen Entscheidungsbesprechungen auch aus-

schließlich oder beinahe ausschließlich einzelne Aspekte der Verankerung des Schuld-

prinzips in der Verfassung herausgestellt hat, ohne auf andere Anknüpfungspunkte wei-

ter einzugehen. 

 

b) Die Herleitung des Schuldprinzips aus Art. 1 GG  

 

 

Das Bundesverfassungsgericht geht somit in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass 

der Schuldgrundsatz den gesamten Bereich staatlichen Strafens bestimme und sich in 

der Menschenwürdegarantie und im Rechtsstaatsprinzip spiegele
123

, wobei die staatliche 

Gewähr der Menschenwürde iSd Art. 1 Abs. 1 GG als eines der Elemente des Rechts-

staatsprinzips verstanden wird.
124

 Art. 2 GG und die dieser Norm zugeordnete allgemei-

ne Handlungsfreiheit werden darüber hinaus ebenfalls gelegentlich als sedes materiae 

angesprochen.
125

 In einen spezifischen Zusammenhang, in dem das Bundesverfassungs-

gericht in Zusammenhang mit dem Prozess der europäischen Integration den Werteka-

non des Grundgesetzes, der auch durch den Integrationsprozess nicht angetastet werden 

dürfe, zu bestimmen hatte hat es das Schuldprinzip explizit und nahezu ausschließlich 

aus der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes abgeleitet, wobei es im spezifischen 

Entscheidungszusammenhang betont hat, dass es sich dabei um einen unverrückbaren 
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Grundsatz des Grundgesetz handele.
126

 Menschenwürde setzt nach dem vom Bundes-

verfassungsgericht in ständiger Rechtssprechung vertretenen Begriffsverständnis
127

 vo-

raus, dass jeder Einzelne sein Handeln frei gestalten kann und für die Konsequenzen 

dieser Lebensgestaltung auch dann einzustehen hat, wenn sie sich in rechtlich verbote-

nem Verhalten äußert. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu ausgeführt: 

 

""Das Strafrecht beruht auf dem Schuldgrundsatz. Dieser setzt die Eigenverant-

wortung des Menschen voraus, der sein Handeln selbst bestimmt und sich kraft 

seiner Willensfreiheit zwischen Recht und Unrecht entscheiden kann. Dem Schutz 

der Menschenwürde liegt die Vorstellung vom Menschen als einem geistig-

sittlichen Wesen zugrunde, das darauf angelegt ist, in Freiheit sich selbst zu be-

stimmen und sich zu entfalten. Auf dem Gebiet der Strafrechtspflege bestimmt Art. 

1 Abs. 1 GG die Auffassung vom Wesen der Strafe und das Verhältnis von Schuld 

und Sühne (...)Der Grundsatz, dass jede Strafe Schuld voraussetzt, hat seine 

Grundlage damit in der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG, (...) Das 

Schuldprinzip gehört zu der wegen Art. 79 Abs. 3 GG unverfügbaren Verfassungs-

identität, die auch vor Eingriffen durch die supranational ausgeübte öffentliche 

Gewalt geschützt ist."
128

 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich somit veranlasst gesehen, dass Schuldprinzip 

gegen dieses womöglich aufweichende Einflüsse anderer europäischer Rechtsordnun-

gen bzw. supranationale Akte abzusichern und festgestellt, dass die Zuständigkeiten der 

EU im Bereich der Strafrechtspflege in einer Weise ausgelegt werden müssen, "die den 

Anforderungen des Schuldprinzips genügt"
129

. Mit Verweis auf die Bedeutung des 

Strafrechts für die individuelle Freiheit hat das Bundesverfassungsgericht darüber hin-

aus die Zustimmung Deutschlands zu Gesetzgebungsakten des supranationalen Gesetz-

gebers von einer Weisung des Bundestags und gegebenenfalls des Bundesrates abhän-

gig gemacht, da anderenfalls die aus Sicht des deutschen Verfassungsrechts erforderli-

che demokratische Legitimation nicht gegeben sei.
130
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c) Die Herleitung des Schuldprinzips aus dem Rechtstaatsprinzip 

 

In anderem Zusammenhang, insbesondere in seiner Entscheidung zur lebenslangen 

Freiheitsstrafe, hat das Bundesverfassungsgericht Grundsätze des staatlichen Strafens 

aus dem Rechtssatzprinzip abgeleitet, wobei es in dieser Entscheidung auch, eher im 

Sinne eines obiter dictum, Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 2 GG angesprochen hat.
131

 Anders 

als Maßnahmen der Prävention führe eine Missachtung staatlicher Rechtsnormen zu 

einer staatlichen Reaktion, die eine gerechte und damit dem Maß der Verfehlung ange-

messene Vergeltung für einen Normverstoß darstelle.
132

 Unvereinbar mit dem Rechts-

staatsprinzip wäre es, wenn die staatliche Reaktion sich nicht auf ein individuelles Fehl-

verhalten beziehen würde, woraus sich ableiten lässt, dass nur die individuelle Feststel-

lung der Schwere des Verstoßes die staatliche Sanktion gegen eine bestimmte Person 

rechtfertigt.
133

 Gerecht und damit auf Grundlage des Rechtsstaatsprinzips ausgespro-

chen kann daher nur eine Strafe sein, die auf einer Anknüpfung der Rechtsfolge an den 

sanktionierten Gesetzesverstoß beruht.
134

 Diese sachgerechte Abstimmung zwischen 

Straftatbestand und Rechtsfolgen beinhalte notwendig eine Strafe, die der Schwere der 

Tat und dem Verschulden des Täters entspricht, da anderenfalls ein gerechter 

Schuldausgleich nicht erzielt werden könne.
135

 Aus dem Grundsatz, dass die Verhän-

gung einer Strafe ohne Feststellung der individuellen Schuld dem Rechtsstaatsprinzip 

widerspricht folgt, dass auch nur individuelle Schuld die Grundlage einer rechtsstaats-

konformen Bestrafung bilden kann.
136

 Strafe muss in einem nachvollziehbaren und vor 

allem auch voraussehbaren Verhältnis zur begangenen Tat und der dem Täter vorwerf-

baren Schuld stehen.
137

 Nach dem Schuldprinzip kann somit nur bestraft werden, wer 

"etwas getan hat" und nur dafür, "was er getan hat".
138

 Aus dem Rechtstaatsprinzip soll 

folgen, dass Tatbestand und Rechtsfolge - "gemessen an der Idee der Gerechtigkeit" - 

aufeinander abgestimmt sein müssen.
139
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2. Relativierung des Schuldprinzips durch das Bundesverfassungsgericht? 
 

a) Grenzen der Umsetzbarkeit des Schuldprinzips in der Rechtspraxis 

 

So absolut, wie das Bundesverfassungsgericht das Schuldprinzip explizit zur Grundlage 

verfassungsmäßigen Strafens erhebt wendet es dieses allerdings selbst nicht an, wenn 

damit erhebliche Schwierigkeiten in der Rechtspraxis verbunden wären. So hat das 

Bundesverfassungsgericht in seiner heftig kritisierten
140

 Entscheidung zur Rechtmäßig-

keit der Absprachen im Strafverfahren
141

 zwar ebenfalls mehrfach auf die Unabding-

barkeit des Schuldprinzips hingewiesen, allerdings einräumen müssen, dass auch ein 

Gesetz "trotz defizitärer Anwendung"
142

 gerade noch verfassungsmäßig sein kann, das 

in seiner Anwendung häufig zur Verletzung des Schuldprinzips führt. Ausgangspunkt 

der Entscheidung war die Diskussion über die Frage, ob der nunmehrige § 257c StPO, 

der Absprachen im Strafprozess unter bestimmten Umständen zulässt. das Schuldprin-

zip insofern infrage stellt, als infolge einer Absprachelösung regelmäßig Strafen ausge-

sprochen würden, die dem individuellen Verschulden des Täters nicht mehr angemessen 

seien.
143

 Zu einer Verletzung des Schuldprinzips kann eine Absprachelösung aber nach 

dazu formulierten Bedenken auch dann führen, wenn eine erwogene Absprache nicht 

zustandekommt und der Angeklagte womöglich zu einer höheren als der schuldange-

messenen Strafe beurteilt wird.
144

 In diesem Zusammenhang wird regelmäßig der Be-

griff der Sanktionsschere verwendet, der die Differenz einer im Zuge einer Absprache 

und alternativ einer nach Durchführung des Verfahrens ohne Absprache zu verhängen-

den Strafe ausdrückt.
145

 Klafft die Sanktionsschere sehr weit auseinander und werden 

dem Angeklagten beispielsweise drei Jahre Freiheitsstrafe im Zuge einer auf einem Ge-

ständnis beruhenden Absprache und ohne Geständnis und Absprache sechs Jahre Frei-

heitsstrafe vorgeschlagen, liegt es nahe, dass nicht sowohl ein Strafmaß von drei Jahren 

als eines von sechs Jahren für die identische Tat schuldangemessen sein kann, so dass 

jedenfalls durch eine der beiden Strafvarianten das Schuldprinzip verletzt wird.
146
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 b) Funktionierende Strafrechtspflege vs. Schuldprinzip? 

 

Zu dieser Problematik hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in einer Entscheidung 

aus dem Jahr 1987 festgestellt, dass der Staat eine umfassende Verpflichtung zur Si-

cherstellung einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege trage, was die gesetzeskonforme 

Durchführung bereits eingeleiteter Strafverfahren notwendig voraussetze.
147

 Deshalb 

dürfe sich ein Gericht seiner Verpflichtung zur Verwirklichung des Prinzips der Erfor-

schung der materiellen Wahrheit und der Anwendung des Schuldprinzips unter keinen 

Umständen entziehen, da es anderenfalls "Handel mit der Gerechtigkeit" treibe.
148

 In 

einer Entscheidung aus dem Jahr 2013 hat das Bundesverfassungsgericht erneut betont, 

dass es unvereinbar mit dem Rechtsstaatsprinzip wäre, wenn die staatliche Reaktion 

sich nicht auf ein individuelles Fehlverhalten beziehen würde, woraus sich ableiten 

lässt, dass nur die individuelle Feststellung der Schwere des Verstoßes die staatliche 

Sanktion gegen eine bestimmte Person rechtfertigt.
149

 Gerecht und damit auf Grundlage 

des Rechtsstaatsprinzips ausgesprochen kann daher nur eine Strafe sein, die auf einer 

Anknüpfung der Rechtsfolge an den sanktionierten Gesetzesverstoß beruht.
150

 Diese 

sachgerechte Abstimmung zwischen Straftatbestand und Rechtsfolgen beinhaltet als 

Ergebnis des Abwägungsprozesses notwendig eine Strafe, die der Schwere der Tat und 

dem Verschulden des Täters entspricht, da anderenfalls ein gerechter Schuldausgleich 

nicht erzielt werden könne.
151

 Sofern das Gericht beispielsweise die Einhaltung der 

Grundsätze schuldangemessenen Strafens fordert und unter Berufung auf seine ständige 

Rechtsprechung wie die für das Grundgesetz maßgebliche Rolle der Menschenwürde 

als jederzeit zu beachten betont, relativiert es diese Grundsätze jedoch gleichsam im 

selben Atemzug stark stellt sie im Ergebnis zumindest zur Disposition der einfachen 

Gerichtsbarkeit: Zulässig soll es sein, in Fällen, in denen kein öffentliches Interesse an 

der Strafverfolgung besteht und "eine Kriminalstrafe zum Schuldausgleich nicht zwin-

gend geboten ist" von der Strafverfolgung abzusehen.
152

 Ob der Täter in derartigen Fäl-

len eine andere Sanktion erhält ist im gegebenen Zusammenhang im Hinblick auf die 

Aufgabe des staatlichen Strafanspruchs irrelevant. 
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c) Unanwendbarkeit des Schuldprinzips in Bagatellsachen? 

 

Dies betrifft insbesondere die in §§ 153ff. StPO kodifizierten Fälle der Einstellung des 

Strafverfahrens gegen die Erfüllung von Auflagen bzw. Weisungen.
153

 Die Tatsache, 

dass in diesen Fällen das Abstehen von der Strafverfolgung gesetzlich legitimiert ist 

ändert aber nichts an der grundsätzlichen Problematik, dass im Ergebnis auch in diesen 

Fällen das Schuldprinzip dem Zweckmäßigkeitsprinzip untergeordnet wird.
154

 Es er-

scheint daher inkonsequent, diesen Mechanismus in Bezug auf andere Fragestellungen 

wie die der Vereinbarkeit der lebenslangen Freiheitsstrafe mit dem Schuldprinzip unter 

Bezugnahme auf dessen verfassungsrechtliche Bedeutung explizit auszuschließen. Fest-

zustellen, wann der Rechtsfrieden durch eine Straftat so nachhaltig beeinträchtigt wur-

de, dass eine Strafverfolgung überhaupt oder eine bestimmte Strafe zwingend erforder-

lich sind, wird stets im Ermessen der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte ste-

hen
155

, so dass konsequenterweise auch das Bundesverfassungsgericht feststellen sollte, 

dass das verfassungsgerichtliche Schuldprinzip ohnehin nur nach Ermessen ausgeübt 

wird und wohl auch nur ausgeübt werden kann.  

 

Im Schrifttum wird zudem auch darauf hingewiesen, dass ein Schuldspruch verhindert 

werden kann, wenn über einen bestimmten Tatbestand als Folge einer Verfahrensab-

sprache nicht mehr verhandelt wird oder dazu keine Beweisanträge gestellt werden
156

, 

woraus sich folgern lässt, dass das Schuldprinzip nicht nur zur Disposition der Gerichte 

gestellt wird, sondern es diese auch zur Disposition der Strafverfolgungsbehörden und 

der Angeklagten stellen, die durch die Zustimmung zu einer Einstellung oder verfah-

rensbeendenden Absprachen eine Sanktion erreichen können, die mit dem Schuldprin-

zip nicht oder nicht vollständig korreliert ist. Nimmt man mit Hörnle an, dass das Ge-

wicht des Vorwurfs proportional zur Höhe der verhängten Strafe wächst
157

 läge es im 

Ergebnis im Ermessen des Angeklagten, durch Reduktion seines Strafmaßes als Folge 

einer Absprache auch seine Schuld zu reduzieren, was mit dem Schuldgrundsatz ganz 

offensichtlich unvereinbar ist. 
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d) Verletzung des Schuldprinzips durch zusätzliche Sicherungsverwahrung 

 

Auch am anderen Ende des Katalogs strafrechtlicher Sanktionen und Maßregeln er-

scheint es zweifelhaft, ob die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ins-

besondere auch die des BGH die vom Verfassungsgericht selbst aufgestellten Grundzü-

ge schuldangemessenen Strafens beachtet. Dies betrifft insbesondere die bereits ange-

sprochene
158

 und verfassungsrechtlich zumindest bedenkliche 
159

 Problematik der An-

ordnung einer Sicherungsverwahrung neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der 

BGH hat dem schlüssigen Argument, dass gemäß § 57a Abs. 1 Nr. 3 iVm. § 57 Abs. 1 

Nr. 2 StGB die vorzeitige Entlassung aus einer lebenslangen Freiheitsstrafe eine günsti-

ge Prognose des Verurteilten sowie die Vereinbarkeit der Entlassung mit den Sicher-

heitsinteressen der Allgemeinheit voraussetzt, bei Vorliegen dieser Voraussetzungen 

aber kaum die Anordnung einer Sicherheitsverwahrung in Betracht kommt im Ergebnis 

keine Bedeutung beigemessen.
160

 Kett-Straub weiß wohl zu Recht darauf hin, dass die 

Legalbewährungsprognose im Rahmen des § 57a StGB sogar nach strengeren Kriterien 

erfolgt als bei der Anordnung der Sicherungsverwahrung.
161

 Da es somit in der Praxis 

kaum vorstellbar erscheint, dass ein Betroffener vorzeitig aus der lebenslangen Frei-

heitsstraße entlassen wird, in der Folge aber eine Sicherungsverwahrung angeordnet 

wird, hat der BGH seine Entscheidung mit formellen Aspekten, insbesondere der im 

gegebenen Zusammenhang immer wieder angesprochenen Zweispurigkeit des Sanktio-

nensystems begründet.
162

 Die mit der lebenslangen Freiheitsstrafe verbundene Frei-

heitsentziehung sei verfassungsrechtlich anders legitimiert als die mit der Sicherungs-

verwahrung verbundene Freiheitsentziehung. Dies entspricht der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, wonach es sich bei der Sicherungsverwahrung nicht um 

eine Strafe handele, so dass § 103 Abs. 2 GG keine Beurteilungsgrundlage für die Maß-

nahme sein könne.
163

 Damit vermeidet das Bundesverfassungsgericht aber die anderen-

falls zwingende Feststellung, dass bei einem Verständnis der Sicherungsverwahrung als 

Strafe die Maßnahme mit dem Schuldprinzip ohne jeden Zweifel nicht vereinbar wäre, 

da sie dann zeitlich an die lebenslange Freiheitsstrafe anknüpfen würde und somit zu 
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einem Zeitpunkt freiheitsentziehendend wirksam würde, zu dem die Schuld des Täters 

bereits abgetragen ist. Würde folglich die Sicherungsverwahrung als Strafe verstanden 

wäre ihre Anordnung grundsätzlich verfassungswidrig, da sie nicht mit dem Schuld-

prinzip in Einklang zu bringen wäre. 

 

Diese nach der hier vertretenen Auffassung zwingende Erkenntnis vermeidet der Ge-

setzgeber durch die Kodifizierung des Abstandsgebots
164

, mit dem im Ergebnis Unter-

bringungs- und Therapiebedingungen Sicherungsverwahrter verbessert werden, ohne 

dass sich am Charakter der Freiheitsentziehung als Konsequenz einer Straftat und damit 

auch als Sanktion etwas ändert. Im Ergebnis soll das Schuldprinzip dadurch gewahrt 

bleiben, dass die Freiheitsentziehung zu einem bestimmten Zeitpunkt und nach Erfül-

lung bestimmter formaler Voraussetzungen schlicht anders benannt und damit zu einer 

Institution transformiert wird, auf die das Prinzip der Schuldangemessenheit unanwend-

bar ist.
165

 Diese Bewertung entspricht im Grunde der des EGMR, der die deutsche Pra-

xis der Sicherungsverwahrung als Strafe iSd Art. 7 EMRK beurteilt hat, das allerdings 

insbesondere mit den zum damaligen Zeitpunkt nahezu identischen Unterbringungsbe-

dingungen zwischen Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten sowie dem Fehlen 

spezifischer Therapieangebote begründet hat.
166

 Ob die Schaffung eines hotelähnliche-

ren Charakters der Sicherungsverwahrung und insgesamt die Beachtung des Abstands-

gebotes
167

 etwas am Charakter der Sicherungsverwahrung als zweiter Strafe bzw. Fort-

setzung der Strafe unter anderen Namen ändert erscheint zweifelhaft. Dabei geht es 

nicht um den von Kett-Straub wohl zu Recht angenommen Effekt, dass jede Steigerung 

des Komforts Sicherungsverwahrter zu massiven Protesten in Teilen der Bevölkerung 

und Medien führen würde.
168

 Entscheidend ist vielmehr, ob die Gesamtdauer einer Frei-

heitsentziehung aus Sicht des formal zunächst verurteilten und dann sicherungsverwahr-

ten Betroffenen mit all ihren Auswirkungen sich tatsächlich deshalb in zwei voneinan-

der zu separierende Phasen, einmal den als Freiheitsentziehung bezeichneten Zeitraum, 

in dem in Entsprechung des Schuldprinzips die Schuld des Täters "abgetragen" wird 

und eine davon unabhängige Phase, in der keine Schuld mehr abzutragen ist, aber die 
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Öffentlichkeit vor dem weiter als gefährlich bewerteten Betroffenen geschützt werden 

soll getrennt werden kann, weil zu irgendeinem Zeitpunkt die Hafträume anders be-

zeichnet und etwas größer werden und dem Betroffenen ein Fernseher oder besseres 

Essen zur Verfügung gestellt werden. Nach der hier vertretenen Auffassung ist eine 

derartige Separierung ausgeschlossen. 

 

Dafür, dass diese Konstruktion vom Bundesverfassungsgericht akzeptiert wird lassen 

sich kaum andere Gründe finden, als dass es das Schuldprinzip einem Zweckmäßig-

keitsgedanken, dem einer aus Gründen der Gefährlichkeit vermeintlich erforderlichen 

weiteren Verwahrung der Betroffenen, opfert. Dies ist umso unbefriedigender, als, wie 

bereits angesprochen, eine sachliche Notwendigkeit für dieses Vorgehen überhaupt 

nicht bestehen kann, da eine bedingte Entlassung nach § 57a StGB ohnehin ausge-

schlossen ist, soweit vom Täter noch Gefahr ausgeht. Kett-Straub weist in diesem Zu-

sammenhang auf einen weiteren Aspekt hin, der sich als opportunistische Aufgabe des 

Schuldprinzips zu Gunsten eines bestimmten von Rechtsprechung oder Gesetzgeber für 

zweckmäßig erachteten Erfolgs verstehen lässt. In manchen Kreisen der Bevölkerung 

gelte nur die lebenslange Freiheitsstrafe, womöglich noch mit dem Ausspruch der be-

sonderen Schwere der Schuld, und die zusätzliche Anordnung der Sicherungsverwah-

rung als "echtes lebenslang".
169

 Würde man bei Menschen, die schwerste Tötungsdelik-

te begangen haben, nicht das Schloss zur Freiheit mehrfach versperren
170

, auch wenn es 

sachlich nicht notwendig und verfassungsrechtlich nicht zulässig sei, wäre mit erhebli-

chem Widerstand in Teilen der Bevölkerung zu rechnen. Hier schließt sich, wie Kett-

Straub anmerkt, der Kreis zur symbolischen Rechtsprechung und überhaupt zum sym-

bolischen Einsatz einer Strafe bzw. Maßregel, um der Bevölkerung entschiedene Ent-

schlossenheit des Staates zu signalisieren, Schwerverbrecher solange es irgend geht 

wegzusperren, auch wenn sie ihre Schuld längst abgetragen haben.
171

 Im gegebenen 

Zusammenhang verdeutlicht es aber auch, dass des Bundesverfassungsgericht seine 

eigenen Erwägungen zur Schuldangemessenheit der Strafe missachtet, wenn es einem 

bestimmten Zweck dienlich erscheint. Hier mag dieser Zweck daran liegen, dem Staat 

insgesamt den Vorwurf des "zu laxen" Umgangs mit Schwerverbrechern zu ersparen. 
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d) Auflösung der Korrelation zwischen Schuld und Strafe? 

 

Versteht man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Schuldprinzip 

so, dass auch das Strafmaß der Schuld entsprechen muss
172

, lässt sich feststellen, dass 

das Bundesverfassungsgericht diese Vorgabe selbst nicht einhält bzw. deren Verletzung 

durch die Rechtspraxis beispielsweise dadurch, das es das Gesetz zur Regelung der Ab-

sprachen im Strafprozess
173

 trotz erheblicher Bedenken hinsichtlich dessen Anwendung 

in der Praxis
174

 nicht für verfassungswidrig erklärt hat, zumindest hinnimmt. Ebenso 

problematisch ist das unveränderte Verständnis der Sicherungsverwahrung als "aliud" 

zur Freiheitsstrafe mit der Folge, dass für die als Sicherungsverwahrung bezeichnete 

Form der Freiheitsentziehung das Schuldprinzip nicht mehr anwendbar sein soll. 

 

Abzuleiten lässt sich aus der zitierten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

dass das Schuldprinzip zwar ein unmittelbar aus der Verfassung abgeleiteter Grundsatz 

staatlichen Strafens sein soll, aber unter bestimmten Umständen doch zur Disposition 

der einfachen Gerichte stehen kann und in einem gewissen Umfang wohl auch muss, 

um die Anwendbarkeit des materiellen Strafrechts in der Praxis des Strafverfahrens zu 

gewährleisten. Diese Erkenntnis lässt sich auf die lebenslange Freiheitsstrafe ebenso 

übertragen, da Gerichte mit verschiedenen Umgehungsmechanismen und nicht zuletzt 

der BGH mit seiner aus guten Gründen als verfassungswidrig bewerteten Rechtsfolgen-

lösung
175

 immer wieder Korrekturen vornehmen müssen, wo das vom Gesetz vorgese-

hene Strafmaß der lebenslangen Freiheitsstrafe als Übermaß oder aus anderen Gründen 

unbillig erscheint.
176

 Die Notwendigkeit derartiger Lösungen lässt sich aber nur so ver-

stehen, dass auch und gerade im Bereich der Tötungsdelikte der Automatismus der Ver-

hängung der lebenslangen Freiheitsstrafe bei Vorliegen auch nur eines Mordmerkmals 

gegen das Schuldprinzip verstößt, da anderenfalls keine zumindest dogmatisch frag-

würdigen Umgehungsmechanismen notwendig wären. Weder aus der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts noch aus der Strafrechtspraxis lässt sich somit ableiten, 

dass aus Gründen der Wahrung des Schuldprinzips als zentraler verfassungsrechtlicher 
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Grundsatz staatlichen Strafens die Androhung der Sanktion der lebenslangen Freiheits-

strafe zwingend geboten ist, da nicht begründet werden kann, warum in zahlreichen 

Bereichen des Strafrechts das Schuldprinzip hinter zweckmäßige und sachgerecht er-

scheinenden Lösungsansätze zurückstehen kann, dies aber im Hinblick auf die Sanktio-

nen für Tötungsdelikte nicht möglich sein soll.  

 

Dieser Befund steht auf den ersten Blick im Widerspruch zu Stimmen im Schrifttum, 

die dem Bundesverfassungsgericht attestieren, dass das Schuldprinzip in seiner neueren 

Rechtsprechung "eine Renaissance" erlebt.
177

 Begründet wird diese Einschätzung insbe-

sondere auch mit dem Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem, wie er-

örtert, das Schuldprinzip ausdrücklich zum unverrückbaren Kernbestand deutschen Ver-

fassungsrechts erklärt wurde.
178

 Damit nicht genug wird dem Bundesverfassungsgericht 

auch zugeschrieben, dass es sich einer "Erosion des Schuldprinzips" in den letzten Jah-

ren "mit Entschlossenheit entgegengestellt" habe.
179

 Dieses Bewertung blendet jedoch 

aus, dass das Bundesverfassungsgericht seit seiner Entscheidung zur lebenslangen Frei-

heitsstrafe aus dem Jahr 1977 - und insbesondere schon in dieser Entscheidung - zahl-

reiche Gelegenheiten wahrnehmen hätte können, die Verfassungswidrigkeit der lebens-

langen Freiheitsstrafe auszusprechen
180

 und den Gesetzgeber die Kodifizierung einer 

verfassungskonformen und daher mit dem Schuldprinzip vereinbaren Alternativrege-

lung aufzutragen. Es besteht somit eine auffällige und unbefriedigende Diskrepanz zwi-

schen der Betonung der wesentlichen Funktionen des Schuldprinzips als eines der "we-

sentlichen Gerechtigkeitprinzipien unserer Rechtsordnung"
181

 und der Umsetzung die-

ser Bewertung in die Praxis. Nach der hier vertretenen Auffassung nimmt das Bundes-

verfassungsgericht im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit der lebenslangen Frei-

heitsstrafe seit Jahrzehnten gerade eine Erosion des Schuldprinzips hin. Dies ist umso 

unbefriedigender, da mit Blick auf die erörterte symbolische Funktion der lebenslangen 

Freiheitsstrafe vom Gesetzgeber in absehbarer Zeit zwar womöglich - irgendwelche - 

Korrekturen an der Systematik der Tötungsdelikte zu erwarten sind, nicht aber an der 

gesetzlichen Verankerung der lebenslangen Freiheitsstrafe. 
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4. Zwischenergebnis 
 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat das Schuldprinzip und explizit das Gebot schuldan-

gemessenen Strafens unter Verweis auf teils variierende Bezugsnormen bzw. Bezugs-

prinzipien aus dem Grundgesetz abgeleitet und spätestens mit seinem Lissabon-Urteil 

aus dem Jahr 2009, in diesem Zusammenhang ausdrücklich gestützt auf die Menschen-

würdegarantie des Art. 1 GG, zum unabänderbaren Kernbestand der Verfassung er-

höht.
182

 Deswegen müsse der Gesetzgeber im Zuge der europäischen Integration darauf 

achten, dass dieses Prinzip im Rahmen einer denkbaren Europäisierung des Strafrechts 

jedenfalls beibehalten werden werde. Die Entscheidungspraxis des Bundesverfassungs-

gerichts vor wie nach dieser Entscheidung zeigt aber, dass es durchaus bereit ist, in der 

Rechtsprechungspraxis wie auch immer geartete zweckdienliche Beeinträchtigungen 

des Schuldprinzips hinzunehmen. Dies betrifft einerseits, am untersten Ende des Sank-

tionsspektrums, dem angeblichen oder tatsächlichen Zwang zur Ökonomisierung des 

Strafverfahrens folgend, Verfahrenserledigungen ohne Sanktion; dies betrifft aber auch 

am obersten Ende des Spektrums staatlicher Sanktionen und Maßregeln die Anordnung 

der Sicherungsverwahrung neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe, die insbesondere 

von BGH vertreten wird, der das Bundesverfassungsgericht aber nicht grundsätzlich 

entgegengetreten ist. Zur Annahme der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Anord-

nung der Sicherungsverwahrung neben der Verhängung einer lebenslangen Freiheits-

strafe bedarf es nach der hier vertretenen Auffassung, die immerhin der des EGMR ent-

spricht
183

, ein gewisses Maß an Realitätsverdrängung, wenn auch das Dogma von der 

Zweispurigkeit des Sanktionensystems diese Beurteilung bei einer sehr formalistischen 

Betrachtung rechtfertigen mag. Die Hinnahme der Beeinträchtigung des Schuldprinzips 

in der Rechtsprechungspraxis betrifft aber auch Absprachen im Strafverfahren, die, wie 

das Bundesverfassungsgericht nicht ganz verkannt hat, konzeptionell zu einem Straf-

maß führen können, das in der einen oder anderen Richtung mit dem Schuldprinzip 

nicht vereinbar ist. In diesem Zusammenhang des Bundesverfassungsgericht erhebliche 

Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit des zu Grunde liegenden Gesetzes geäußert, 

ohne dieses, wie es vielfach gefordert worden war, wegen Verfassungswidrigkeit auf-
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zuheben.
184

 Der Zweck, dem das Bundesverfassungsgericht das Schuldprinzip in den 

angesprochenen Fällen unterordnet, mag einerseits in der Ökonomisierung des Strafver-

fahrens oder der Bewältigbarkeit einer Masse von Bagatellverfahren für die Justiz lie-

gen, andererseits, im Falle der Sicherungsverwahrung, in einer Unterstützung staatlicher 

Symbolpolitik, der es inopportun erscheinen würde im Hinblick auf Fälle schwerster 

Kriminalität staatliche Schwäche zu zeigen, wenn auch, wie gezeigt wurde, ein Verzicht 

auf die Sicherungsverwahrung neben der lebenslangen Freiheitsstrafe kaum zu einer 

höheren Gefährdung der Bevölkerung durch trotz weiterhin bestehender Gefährlichkeit 

entlassene Straftäter führen würde.  

 

Ausgehend von diesem Befund würde es nicht verwundern, wenn das Bundesverfas-

sungsgericht, etwa um kein "falsches" rechtspolitisches Symbol zu setzen, auch im Hin-

blick auf die Sanktion der lebenslangen Freiheitsstrafe eine Verletzung des Schuldprin-

zips und insgesamt eine Verfassungswidrigkeit des § 211 StGB in seiner derzeit beste-

henden Form hinnehmen würde, wie es etwa bereits das LG Verden in seinem Vorlage-

beschluss aus dem Jahr 1977 vermutet hat.
185

 Ausdrücklich hatte das LG Verden die 

Auffassung vertreten, dass etwa die sehr unterschiedlichen Rechtsfolgen der §§ 211 

StGB und 212 StGB angesichts der Tatsache, dass beide Normen das gleiche Rechtsgut 

schützen, nur dann verfassungsrechtlich unbedenklich sei, "wenn die in § 211 StGB ge-

regelte Qualifizierung zwingend eine höhere Schuld und Gefährlichkeit des Täters er-

gebe", da "aus dem Rechtsstaatsprinzip folge, daß die angedrohte Strafe in einem ge-

rechten Verhältnis zur Schwere der Tat und zum Verschulden des Täters stehen müs-

se".
186

 Das Bundesverfassungsgericht ist dieser Sicht des vorlegenden Landgerichts mit 

einer nach der hier vertretenen Auffassung nicht überzeugenden Begründung nicht ge-

folgt. Nachfolgend soll untersucht werden, ob es auch mit dieser Entscheidung womög-

lich einem bestimmten Zweck gefolgt ist oder die Vermittlung einer bestimmten Sym-

bolik für erforderlich hält und deshalb die Verfassungswidrigkeit der Systematik der 

deutschen Tötungsdelikte, insbesondere des § 211 StGB, sowie eine Verletzung des 

Schuldprinzips hinnimmt, wie es das in Bezug auf andere oben angesprochene Aspekte 

des Strafrechts ebenfalls getan hat. 
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B. Vereinbarkeit der Sanktion mit dem Schuldprinzip 
 

I. Denkbarer Verstoß gegen das Gebot schuldangemessenen Strafens 
 

Das Schuldprinzip und das aus ihm abzuleitende abstrakte Gebot schuldangemessenen 

Strafens, das in § 46 Abs. 1 S. 1 StGB einfachgesetzlich kodifiziert ist
187

, setzen zwin-

gend voraus, dass sowohl Gesetzgeber bei Erlass der Strafnorm als auch der Tatrichter 

bei der Strafzumessung die persönliche Schuld des Täters berücksichtigten.
188

 Zur Er-

füllung dieser Forderung steht dem Gesetzgeber bei der Kodifizierung von Straftatbe-

ständen und der in diesen enthaltenen Strafdrohungen unbestritten ein weiter Gestal-

tungsspielraum zu, so dass er Art und Mindestmaß der Strafe, die er für die Begehung 

einer Straftat androht, im Grunde frei bestimmen kann.
 189

 Im Regelfall soll es zur Ver-

meidung unverhältnismäßiger Sanktionen ausreichen, dass der Gesetzgeber dem Richter 

die Verhängung schuldangemessener Strafen innerhalb eines entsprechenden Strafrah-

mens bei der Strafzumessung ermöglicht.
190

 Diese Aufgabe erfüllt der Gesetzgeber, 

wenn der gesetzliche Tatbestand strafwürdiges Unrecht hinreichend konkret bestimmt, 

so dass die vom Tatrichter festzusetzende Strafe im Falle einer Verwirklichung des Tat-

bestands nur noch vom Maß der individuellen Schuld des Täters im Einzelfall ab-

hängt.
191

 Nicht diesen Anforderungen entspricht eine zu weite Fassung des Tatbestan-

des, nach der auch Verhaltensweisen pönalisiert werden, für die eine angedrohte Sank-

tion unverhältnismäßig wäre.“
192

. Ein zu weiter Strafrahmen und damit ein verfas-

sungswidriger
193

 Verstoß gegen das Schuldprinzip wäre beispielsweise dann gegeben, 

wenn er im Hinblick auf den typischerweise von der Sanktionsnorm erfassten Normver-

stoß unangemessen zur Schwere der damit verwirklichten Schuld wäre.
194

 Adam et al. 

weisen allerdings darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht bisher soweit ersicht-

lich noch nie eine materielle-strafrechtliche Norm oder deren Auslegung und Einzelfall 
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als Verstoß gegen das Schuldprinzip beanstandet hat.
195

 Der Gesetzgeber hat im übrigen 

darauf verzichtet, das Erfordernis schuldhaften Verhaltens explizit zu kodifizieren
196

, 

setzt es aber an vielen Stellen im Gesetz voraus.
197

  

 

Die Problematik im Hinblick auf die lebenslange Freiheitsstrafe liegt somit unter Straf-

zumessungsgesichtspunkten schlicht darin, dass sie einer Strafzumessung, anders als 

alle anderen Sanktionsdrohungen im deutschen Strafrecht, nicht zugänglich ist. Die 

konkrete Strafdrohung sieht keinen Strafrahmen und damit keine Möglichkeit der Ab-

stufung vor.
198

 Bei allen anderen Straftatbeständen sind Entlastungsfaktoren strafmil-

dernd entweder in einer für minder schwere Fälle vorgesehenen Senkung der Strafrah-

mens oder in einer Strafbemessung, die das Strafmaß nach § 46 Abs. 1 StGB angemes-

sen reduziert, zu berücksichtigen, was bei Mord - und nur da - ausgeschlossen ist
199

, da 

ohne Rücksicht auf das Ausmaß der Schuld nur die Höchststrafe in Betracht kommt.
200

 

Damit läuft das Schuldprinzip im Ergebnis ins Leere
201

, und ebenso die Strafzumes-

sungsnorm des 46 Abs. 1 Satz 1 StGB, da die Schuld des Täters als Grundlage für die 

Bestimmung des Strafausmaßes, die nach der zit. Norm stets zu berücksichtigen ist, gar 

nicht berücksichtigt werden kann, wenn das Strafmaß von vornherein feststeht. Versteht 

man Strafzumessung als Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat durch den Richter, 

durch die eine Konkretisierung der kodifizierten abstrakten Strafdrohung erfolgt
202

, 

bleibt nur der Schluss, dass Strafzumessung entgegen der Vorschrift des § 46 Abs. 1 

StGB bei der lebenslangen Freiheitsstrafe nicht stattfindet. Damit kann auch die indivi-

duelle Schuld des Täters nicht in die konkret verhängte Sanktion einfließen und das für 

die Strafzumessung zentrale Schuldprinzip im Fall der lebenslangen Freiheitsstrafe 

nicht angewendet werden. Damit entfällt aber auch eine wesentliche Aufgabe des Tat-

gerichts, dessen Funktion nach Feststellung eines Mordmerkmals des § 211 Abs. 1 

StGB und gegebenfalls der besonderen Schwere der Schuld bei gegebener Schuldfähig-

keit des Täters im Grunde erledigt ist. Dieser Sanktionsautomatismus verletzt auch den 
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Grundsatz, wonach es rechtsfehlerhaft wäre, eine Strafe nur mit Blick auf andere in ver-

gleichbaren Fällen ausgesprochene Strafen zu bemessen, ohne die individuelle Schuld 

des Täters zu berücksichtigen.
203

 In einer Entscheidung zur Strafzumessung hat der 

BGH festgestellt, dass der Hinweis eines Gerichts, bei der Strafbemessung auf eine all-

gemeine Strafpraxis zurückzugreifen, mit dem Grundsatz kollidiere, dass die Strafzu-

messung sich alleine am Gedanken der gerechten Schuldstrafe zu orientieren habe, was 

voraussetze, dass der Tatrichter im Einzelfall nach allgemeinen Strafzumessungskrite-

rien vorgehe
204

 und daher über die Richtigkeit der Strafzumessung befinde, ohne sich 

von allgemeinen Vorgaben oder der Rechtsprechungspraxis anderer Gerichte leiten las-

sen.
205

 Auch dürfe er sich nicht nach einer allgemeinen Gerechtigkeitsauffassung rich-

ten oder nach dem Bestreben, sich mit seinem Urteil in eine allgemeine Rechtspre-

chungspraxis einzuordnen, wenn die so erzielten Ergebnisse im zu entscheidenden Ein-

zelfall nicht schuld- und tatangemessen sind.
206

 Wenn aber der Tatrichter sich bei der 

ihm originär obliegenden Strafzumessung aber schon nicht an einem allgemeinen Ge-

rechtigkeitsempfinden der Gesellschaft oder einer Rechtsprechungspraxis, die dieses 

allgemeine Gerechtigkeitsempfinden aufgreift, orientieren darf, um das Schuldprinzip 

nicht zu verletzen, erscheint es auch nicht begründbar, dass er sich bei Erledigung seiner 

originären Aufgabe der Strafzumessung an eine Vorgabe des Gesetzgebers, die letztlich 

ebenfalls in zumindest abstrakter Weise das Gerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft 

widerspiegelt, halten muss und deshalb die Strafzumessung unterlassen.  

 

Die Richtigkeit dieser Auffassung ergibt sich auch aus der oft gegebenen Notwendig-

keit, zumindest an der Grenze der Verfassungswidrigkeit anzusiedelnde Konstruktionen 

wie die Rechtsfolgenlösung des BGH
207

 oder andere Umgehungsoptionen anzuwenden, 

um doch noch zu einer schuldangemessenen Lösung im Einzelfall zu gelangen. Richti-

ger ist es aber, die absolute Sanktionsdrohungen des § 211 StGB selbst als Verstoß ge-

gen die Strafzumessungsregeln des § 46 Abs. 1 StGB und damit gegen das Schuldprin-

zip zu verstehen und die Norm schon deshalb als verfassungswidrig zu qualifizieren.
208
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II. Der Sanktionssprung im deutschen Tötungsstrafrecht 
 

1. Kodifizierte Sanktionen für vorsätzliche Tötungen 
 

Wie oben erörtert geht das Sanktionssystem des deutschen Strafrechts von einer Ska-

lierbarkeit von Schuld und in der Folge, mit Blick auf des Gebotes schuldangemessenen 

Strafens folgerichtig, auch von der Skalierbarkeit der Strafen aus.
209

 Die Skalierbarkeit 

ist zwingende Konsequenz des abstrakten Gebots schuldangemessenen Strafens, das 

den Gesetzgeber verpflichtet neben der Schwere der Tat auch die Schuld des Täters zu 

berücksichtigen.
 210

 Diesem Gebot der Skalierbarkeit - einer grundlegenden Vorausset-

zung der auch als Skalierung zu verstehenden Strafzumessung des Tatgerichts - trägt 

der Gesetzgeber grundsätzlich dadurch Rechnung, dass nicht nur Unrecht und Schuld 

von Straftaten von leichtesten Fällen bis zu schwersten kontinuierlich ansteigen; son-

dern auch die als staatliche Reaktion darauf zu verhängende Strafe, die sich damit auf 

einer kontinuierlich ansteigenden Zeitskala befindet.
 211

 Auf den ersten Blick geht der 

Gesetzgeber auch bei den vorsätzlichen Tötungsdelikten in dieser Weise vor. Die Strafe 

bei einer Verurteilung wegen Totschlag iSd § 212 Abs. 1 StGB beträgt nicht unter 5 

Jahren, was dem Tatrichter eine schuldangemessene Skalierung der Strafe nach oben bis 

zum nach § 38 Abs. 2 StGB auf 15 Jahre beschränktem Maß der zeitigen Freiheitsstrafe 

ermöglicht. Noch deutlicher wird die Skalierung des Strafrahmens im Fall des minder-

schweren Falles des Totschlags iS des als Strafzumessungsregel zu verstehenden
212

 

§213 StGB, der dem Tatrichter einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu zehn Jahren 

zur Verfügung stellt, um die sehr unterschiedlichen von dieser Norm erfassten Konstel-

lationen schuldangemessen sanktionieren zu können. Nicht in eine Zeitskala passt daher 

ausschließlich § 211 StGB, der bei Vorliegen eines in zit. Norm angeführten Mord-

merkmals zwingend die Sanktion lebenslang vorsieht. Damit entsteht eine Lücke zwi-

schen den Strafandrohungen 15 Jahre und lebenslang. Dieser Sanktionssprung wäre 

aber nur dann mit dem Schuldprinzip vereinbar und damit verfassungskonform, wenn 

auch ein mit ihm korrespondierender "Schuldsprung" bei den in § 212 StGB bzw. § 211 

StGB kodifizierten Delikten festgestellt werden könnte.  
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2. Der Unrechtsgehalt der vorsätzlichen Tötungsdelikte 
 

Auch das Bundesverfassungsgericht hat nicht in Abrede gestellt, dass zwischen der 

Strafdrohung und damit auch der zu deren Umsetzung erforderlichen Schuld zwischen 

den von § 211 StGB bzw. § 212 StGB angeordneten Rechtsfolgen eine erhebliche Lü-

cke besteht.
213

 Es obliege aber dem Gesetzgeber darüber zu entscheiden, wie er den 

unterschiedlichen Unrechts- und Schuldgehalt der einzelnen strafrechtlichen Normen 

angemessen berücksichtigt.
214

 Dieser Verweis auf den breiten Gestaltungsspielraum des 

Gesetzgebers geht aber fehl, soweit dieser in dessen Wahrnehmung zu Regelungen ge-

langt, die grundlegenden Wertungen der Verfassung, wie im gegebenen Zusammenhang 

dem verfassungsrechtlichen Schuldprinzip, widersprechen. Ist dies der Fall, darf das 

Bundesverfassungsgericht sich nicht hinter den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, 

einer üblichen Floskel, wenn es eine womöglich aus verfassungsrechtlicher Sicht gebo-

tene Entscheidung nicht treffen möchte, zurückziehen sondern muss die Verfassungs-

widrigkeit der Norm feststellen. Die Auffassung, dass es dies im Hinblick auf die Ver-

letzung des Schuldprinzips durch die Sanktionsregelungen der Tötungsdelikte tun hätte 

müssen
215

 ist somit dann begründet, wenn sich eine Steigerung des Unrechtsgehalts 

zwischen den einzelnen Tötungsdelikten nicht in einem Ausmaß feststellen lässt, dass 

der Steigerung der Strafandrohung entspricht.
216

 

 

Plakativ ausgedrückt setzt die Vereinbarkeit des Sanktionensprungs somit voraus, dass 

sich ein spezifisches "Mordunrecht" identifizieren lässt, das sich mit der nötigen Trenn-

schärfe von anderen Tötungshandlungen, insbesondere dem Totschlag iSd § 212 StGB, 

differenzieren lässt.
217

 Kubiciel geht davon aus, dass es bisher nicht gelungen sei ein 

derartiges "Mordunrecht" zu identifizieren, das es rechtfertigen würde, bestimmten 

Handlungsweisen die Eigenschaft zuzuschreiben, einen Totschlag zum Mord "hochzu-

stufen".
218

 Kubiciel gelangt, trotz der von ihm angenommenen strafrechtstheoretischen 

Verzichtbarkeit der lebenslangen Freiheitsstrafe, aber in einer sehr pragmatischen 

Sichtweise zu dem Schluss, dass diese politisch "sakrosankt" sei, weswegen nicht deren 
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Abschaffung gefordert, sondern eine Neugestaltung der Mordmerkmale versucht wer-

den sollte.
219

 Diese Sicht erscheint nach der hier vertretenen Auffassung aber unbefrie-

digend. Lässt sich die mit der Mordmerkmalen verbundene Strafschärfung ins unendli-

che nicht mit einem erhöhten Unrechts- und Schuldgehalt der in den Mordmerkmalen 

typisierten Tatumstände rechtfertigen, widerspricht die Androhung der Sanktion lebens-

lange Freiheitsstrafe in § 211 StGB nicht dem Schuldprinzip und ist daher verfassungs-

widrig. 

 

3. Erhöhter Unrechtsgehalt von Mordmerkmalen? 
 

 

a) Mordmerkmale der ersten Gruppe des § 211 Abs. 2 StGB 

 

aa) Zuordnung der Mordmerkmale der ersten Gruppe 

 

Nach der ersten Gruppe des § 211 Abs. 2 StGB ist Mörder, wer aus Mordlust, zur Be-

friedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen 

einen anderen Menschen tötet. Ausgangspunkt der Beurteilung eines womöglich erhöh-

ten Unrechts- und Schuldgehalts von Mordmerkmalen muss stets die Überlegung sein, 

dass bereits § 212 StGB die vorsätzliche Tötung eines Menschen und somit die Verlet-

zung des Tötungstabus sanktioniert.
220

 Jeder Täter eines Tötungsdelikts begeht deswe-

gen Unrecht, weil er in das Lebensrecht seines Opfers eingreift und damit das straf-

rechtliche Tötungsverbot missachtet.
221

 Versteht man die Mordmerkmale der ersten und 

dritten Gruppe als subjektive, insbesondere den Täter und nicht die Tat charakterisie-

renden Mordmerkmale
222

 als Unrechtsmerkmale müsste mit ihnen eine deutliche Steige-

rung des Handlungsunrechts verbunden sein. Diese Auffassung wurde in der Experten-

kommission zur Reform der Tötungsdelikte von Merkel und Schneider vertreten
223

 und 

entspricht es wohl herrschenden Meinung, dass selbst bei täterbezogenen Mordmerkma-

len von einer Steigerung des Handlungsunrecht auszugehen sein soll.
224

 Nach anderer 

Auffassung sollte sich aber um besondere Schuldmerkmale handeln, die damit für einen 
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besonderen Schuldgehalt der Tat und nicht für einen bloßen Reflex der gesteigerten 

Unrechtsvermutung stehen.
225

 Da diese Mordmerkmal insgesamt für ein spezifisches 

Motiv des Täters stünden seien sie als lediglich auf der inneren Ebene der Willensbil-

dung maßgeblich, nicht aber als in eine konkrete Tathandlung transformierte Willens-

entscheidung zu verstehen. Damit sollen sie sich von subjektiven Unrechtsmerkmalen 

unterscheiden, die wie etwa die Zueignungsabsicht beim Diebstahl einen erweiterten 

Tatbestandsvorsatz bzw. den Vorsatz die äußere Sphäre eines Dritten zu verletzen um-

fassen.
226

 Vereinfacht zusammengefasst geht diese Auffassung davon aus, dass die sub-

jektiven Mordmerkmale lediglich "Triebfedern und Beweggründe" umfassen und nicht 

in eine Handlung umgesetzte Willensinhalte. 
227

 Diese Beurteilung vermag freilich 

kaum zu überzeugen, da es auch aus psychiatrischer Sicht schwierig sein dürfte, zwi-

schen einer "Triebfeder" und einer aus dieser resultierenden und sich in einer Handlung 

manifestieren Schädigungsabsicht zu differenzieren. Haas weist zutreffend darauf hin, 

dass ein Verständnis der auf Motiven des Täters beruhenden Mordmerkmale als beson-

dere Schuldmerkmale schon aus dogmatischen Erwägungen nicht in Betracht kommt. 

Im Zusammenhang mit der Begründung eines spezifischen Mordunrechts, wie es § 211 

StGB voraussetzt, kommt es alleine auf die Strafbegründungschuld an, bei der es sich 

aber um eine Zurechnungskategorie handele.
228

 Da die materiellen Bestandteile der 

Schuld lediglich die Voraussetzungen festlegen, unter denen ein bestimmtes Unrecht 

den Täter vorgeworfen werden kann ist eine Erhöhung der Strafbegründungsschuld an-

ders als die einer in diesem Zusammenhang aber irrelevanten Strafzumessungsschuld 

ausgeschlossen, weil mehr als eine volle Zurechnung nicht in Betracht kommt.
229

 Denk-

bar sei lediglich ein Minderung oder ein Ausschluss der Schuld.
230

 Ist damit davon aus-

zugehen, dass es sich bei den Mordmerkmal des § 211 Abs. 2 StGB um spezielle Un-

rechtsmerkmale handelt ist damit noch nichts darüber gesagt, ob damit ein spezielles 

"Mordunrecht" legitimiert werden kann, das den zwischen den § 211 StGB und § 212 

StGB bestehende Sanktionssprung rechtfertigt. 
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bb) Unrechtserhöhung durch die Mordmerkmale der ersten Gruppe? 

 

Ausgehend von der Prämisse des Wesens des Unrechts als Missachtung der Frei-

heitssphäre einer anderen Person kommt es zur Beurteilung der Frage, ob das Hand-

lungsmotiv des Täters das Ausmaß des Unrechts und damit das Ausmaß der Missach-

tung des Lebensrechts des Opfers steigert, darauf an, ob sich das in einer Sanktionsnorm 

pönalisierte Handlungsunrecht unter Heranziehung des Übertretungsverbots differenzie-

ren lässt.
231

 Wäre dies so, müsste das Handlungsunrecht in einem begründbaren Zu-

sammenhang zu den Motiven des Täters stehen. Der Täter eines Tötungsdelikts begeht 

aber bereits deshalb Unrecht, weil er das Tötungsverbot verletzt und damit dem Opfer 

sein Lebensrecht abspricht.
232

 Sowohl die durch § 212 StGB als auch die durch 211 

StGB realisierte Tötungshandlung beruht danach auf identischen Übertretungen, die 

dem Täter als Unrecht persönlich zugerechnet werden. Diese strafbegründende Zurech-

nung erfordert aber lediglich Vorsatz des Täters, ohne dass es auf seine Motive an-

kommt.
233

  

 

Geht man weiter davon aus, dass die bloße Existenz von Motiven wie etwa Mordlust 

oder auch der niedrigsten Beweggründe insgesamt - und damit einer spezifischen Ge-

sinnung des Täters - per se nicht strafbar ist und andererseits das Handlungsunrecht des 

Tötungsdelikts auch von einem Täter verwirklicht wird, dem eine nachteilige Gesin-

nung im Sinne der subjektiven Mordmerkmale nicht nachzuweisen ist, zeigt sich, dass 

in beiden Fällen das idente Handlungsunrecht begangen wird.
234

 Die Rechtsgemein-

schaft hat, wie Haas, zutreffend bemerkt, keinen Anspruch gegen den Täter dahinge-

hend, dass dieser eine bestimmte Gesinnung haben oder nicht haben darf.
235

 Sie hat aber 

einen Anspruch darauf, dass der Täter das Tötungsverbot beachtet und darauf, zu sank-

tionieren, wenn er es nicht tut. Das Handlungsunrecht der Tötungsdelikte ist somit beim 

Tatbestand der §§ 211 und 212 StGB jeweils identisch, während eine damit womöglich 

verbundene Gesinnung sich unterscheiden mag. Dies ist aber deshalb irrelevant, weil 

kein Grund dafür ersichtlich ist, dass eine ansonsten straffreie Gesinnung deshalb zur 
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Begründung eines spezifischen Unrechts, das über das der Tötung eines Menschen hin-

ausgeht, herangezogen wird, weil sie den Täter zur Übertretung des Tötungsverbots und 

damit zur Verwirklichung des Unrechts veranlasst.
236

 Die Strafbarkeit bzw. Straflosig-

keit einer Gesinnung beeinflusst somit nicht das vom Täter verwirklichte Unrecht, so 

dass ein Unrechtsgefälle aus dem Unterschied der Tatbestände der §§ 211 bzw. 212 

StGB, wie es dem Sanktionsgefälle und insbesondere den Sanktionssprung entspricht, 

nicht damit begründet werden kann, dass der Täter das Unrecht aus einen bestimmten 

Motiv heraus begeht.
237

 Es ließe sich kaum begründen, warum das vom Täter begründe-

te Unrecht mehr sein sollte als die Missachtung des Tötungsverbots.
238

 

 

Für diese Auffassung spricht auch die Überlegung, das die Tötung eines Menschen aus-

nahmslos unverhältnismäßig ist.
239

 Diese bedeutet aber nichts anderes, als dass im Hin-

blick auf die absolute Natur des Tötungsverbotes jedes Motiv, das zu dessen Übertre-

tung führt, gleichermaßen verwerflich ist und eine Differenzierung nach der Qualität der 

zur Überschreitung führenden Motive daher nicht sachgerecht.
240

 Konsequenterweise 

würde dann aber der Mordtatbestand zum Grundtatbestand der Gründungsdelikte, von 

dem lediglich unrechtsmindernde oder unrechtsaufhebende Ausnahmen vorstellbar sind. 

Im Umkehrschluss ließe sich den subjektive Mordmerkmalen keine Funktion zuschrei-

ben außer der klarzustellen, dass Anhaltspunkte für eine Milderung des Tötungsunrechts 

nicht vorliegen.
241

 Konsequent folgert Haas daraus, dass jeder Beweggrund für ein Tö-

tungsdelikt niedrig wäre,
242

 soweit nicht der Tatzweck oder das Motiv Unrecht oder 

Schuld mindern. Eine besondere Verwerflichkeit einer Tat lässt sich demnach nicht 

begründen, da jedes Tatmotiv als ursächlich für die Verletzung des Tötungstabus 

gleichermaßen verwerflich ist. Daraus ist zu folgern, das Mord und Totschlag das glei-

che Unrecht verwirklichen
243

, so dass sich der enorme Sanktionsunterschied zwischen 

beiden Delikten jedenfalls im Hinblick auf den Mordmerkmal der ersten und dritten 

Gruppe nicht rechtfertigen lässt. 
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cc) Neuformulierung der subjektiven Mordmerkmale? 

 

Die Schwierigkeit "spezifisches Mordunrecht"
244

 zu identifizieren und damit zumindest 

auf der Tatbestandsseite eine Differenzierung der Tatbestände von Totschlag iSd § 212 

StGB und Mord iSd § 211 StGB zu rechtfertigen manifestiert sich in Lösungsversu-

chen, die im Grundsatz sämtlich von einem Änderungsbedarf der derzeitigen Kodifizie-

rung der Mordmerkmale ausgehen, jedoch zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen 

gelangen. So vermeint die Expertengruppe zur Reform der Tötungsdelikte mehrheitlich, 

den offensichtlichen Schwächen der Formulierung der derzeitigen Mordmerkmale 

durch Neuformulierungen und Ergänzungen, vor allem aber durch Erfassung weiterer 

als besonders verwerflich verstandene Tötungsmotive wie Geschlecht, Herkunft oder 

sexueller Identität als Mordmerkmale begegnen zu können.
245

 Die Expertengruppe 

selbst geht von einer "moderaten Ergänzung" aus.
246

 Kubiciel merkt dazu an,
247

 dass die 

Orientierung an den Diskriminierungskriterien des § 1 AGG offensichtlich sei, während 

Duttge auf Art. 3 Abs. 3 GG verweist.
248

 Die Expertengruppe war sich im Detail aber 

über die für sinnvoll gehaltenen Neuformulierungen uneinig, was per se bereits die 

Schwierigkeit verdeutlicht, für ungeeignet zur Präzisierung des Mordtatbestands erach-

tete "schwammige Formulierungen"
249

 durch andere nicht minder oder gar noch stärker 

"schwammige" Formulierungen zu ersetzen oder zu ergänzen. Es spricht daher vieles 

dafür, dass sich das "Kardinalproblem" der Formulierung einer abschließenden und wi-

derspruchsfreien Liste von Handlungsweisen, die einen Totschlag zum Mord hochstu-

fen durch eine "Aufblähung des Gesetzes" schlicht nicht lösen lässt.
250

 Duttge stellt fest, 

dass sich die Kommission lediglich "ganz und gar einig in ihrer Uneinigkeit, nach wel-

cher Maßgabe sich die künftige Mordqualifikation ausrichten sollte" gewesen sei. 
251

 

Dies sei schon deshalb nicht verwunderlich, da die letzten 100 Jahre von einer im Grun-

de ergebnislosen Suche nach einem Kriterium gekennzeichnet gewesen seien, das als 

"übergreifende Leitidee" die Strafwürdigkeit eines Tötungsdelikts erklären könne. Die 
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heutigen Versuche, diese Aufgabe durch eine Erweiterung, Umformulierung oder Präzi-

sierung von Mordmerkmalen zu lösen seien ein "Pluralismus der Beliebigkeit", der ver-

deutliche, dass die Suche nach einem " übergeordneten Prinzip" im Grunde aufgegeben 

worden sei.
252

 Dieser Befund ist, insofern ist Duttge zuzustimmen, von zentraler Bedeu-

tung, da er die Feststellung beinhaltet, dass nicht nur die derzeitigen Mordmerkmale, 

sondern auch jeder rechtspolitische Vorschlag nach deren Veränderung oder Ergänzung 

willkürlich erscheinen muss.
253

 Ist aber die Festlegung von Mordmerkmalen nichts an-

deres als Ausdruck von Beliebigkeit und Willkür und ist festzustellen, dass sämtliche 

Reformbemühungen ungeachtet des jeweiligen Ansatzes das Problem der Beliebigkeit 

eher verstärkt als verändert haben muss daraus gefolgert werden, dass schlicht "nicht 

begründet werden kann, was die Unrechtsteigerung eines Mordes im Vergleich zum 

Regelfall eines vorsätzlichen Blutungsdeliktes überhaupt ausmachen soll", so dass es 

aus Sicht einer rationalen Kriminalpolitik geboten sei, hiervon Abstand zu nehmen. Mit 

Blick auf die "Höchstwürdigkeit des Rechtsguts Leben" lasse sich eine nochmalige Stei-

gerung der Verletzungsdimension kaum plausibel begründen.
254

 Die "Ausweglosigkeit" 

der Suche nach einem umfassenden und begründbaren Katalog von Mordmerkmalen sei 

daher nichts anderes als die Vergeudung intellektueller Ressourcen.
255

 Die Vielschich-

tigkeit der Diskussion zur Reform insbesondere der subjektiven Mordmerkmale zeigt 

sich auch in einem zum Ansatz der Expertenkommission diametral gegensätzliche Kon-

zept, das auf der Aufgabe sämtlicher subjektiven Mordmerkmale mit Ausnahme der 

niedrigen Beweggründe basiert.
256

 Helmers kommt nach Analyse der subjektiven 

Mordmerkmale, die er als besondere Schuldmerkmale versteht, zum Schluss, das jedes 

einzelne subjektive Mordmerkmal lediglich eine Erscheinungsform niedriger Beweg-

gründe beschreibe.
257

 Warum genau niedrige Beweggründe geeignet sein sollen "unter 

Schuldgesichtspunkten" zwischen Mord und Totschlag zu differenzieren vermag Hel-

mers allerdings nicht darzulegen. Konsequenter erscheint es mit Duttge
258

 davon auszu-

gehen, dass derartige Differenzierungskriterien in rational begründbarer Weise nicht 

aufgestellt werden können. 
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b) Mordmerkmale der zweiten Gruppe des § 211 Abs. 2 StGB 

 

Nach den in der zweiten Gruppe des § 211 Abs. 1 StGB zusammengefassten Mord-

merkmalen ist Mörder, wer heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen 

Mitteln tötet. Beschrieben sind damit objektive, da auf die Art und Weise der Tataus-

führung bezogene, Mordmerkmale.
259

 Wenig Zweifel bestehen daran, dass das Mord-

merkmal der Heimtücke nicht geeignet ist, per se eine "Höchststrafwürdigkeit"
260

und 

damit einen gesteigerten Unrechtsgehalt gegenüber dem Totschlag gem. § 212 StGB zu 

begründen. Dies betrifft insbesondere die "Haustyrannenproblematik", die den BGH zur 

Kreation seiner mit dem Gesetz freilich in Widerspruch stehenden Rechtsfolgenlösung 

veranlasst hat.
261

 Haas weist darauf hin, dass bei den Mordmerkmalen der zweiten 

Gruppe des § 211 StGB das Tötungsunrecht nicht erhöht wird, sondern zum Tötungsun-

recht weiteres Unrecht hinzutritt.
262

 Dogmatisch richtig soll es daher sein, dieses zusätz-

liche Unrecht durch eine angemessene Regelung der Konkurrenzen zu erfassen und zu 

sanktionieren. Selbst wenn man etwa mit Haas davon ausgeht, dass "allenfalls in Aus-

nahmefällen" dieses zusätzliche Unrecht den Strafrahmensprung zwischen den §§ 211 

und 212 StGB rechtfertigen kann
263

, betrifft diese Rechtfertigung gerade nicht das Tö-

tungsunrecht. Dogmatisch überzeugend ist daher die explizite Feststellung, dass das mit 

Mordmerkmalen der zweiten Gruppe verbundene Tötungsunrecht selbst den Strafrah-

mensprung gerade nicht rechtfertigt, aber womöglich eine strenge Bestrafung in Be-

tracht kommt, wenn zusätzlich zum Tötungsunrecht weiteres Unrecht verwirklicht wird. 

Auch Helmers weist darauf hin, dass sich die objektiven Merkmale nicht als zwingende 

Indikatoren für Höchstschuld eignen, da das Tötungsunrecht bereits durch die Tötungs-

handlung selbst verwirklicht wird, während eine zusätzliche Vorwerfbarkeit von Schuld 

davon abhängt, ob der Täter weiteres Unrecht begeht.
264

 Handelt der Täter etwa grau-

sam und begeht deshalb neben dem Tötungsdelikt das schwerer Körperverletzung mag 

er deswegen zusätzlich zu bestrafen sein. Zusätzliches Tötungsunrecht verwirklichte er 

damit jedoch nicht, so dass die Mordmerkmale der zweiten Gruppe ebenfalls nicht den 

Sanktionensprung zwischen den §§ 211 und 212 StGB rechtfertigen können. 
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C) Vereinbarkeit der Sanktionsdrohung mit Art. 3 GG 
 

 

I. Verstoß des § 211 StGB gegen Art. 3 GG 
 

 

1. Fehlen eines Strafrahmens 
 

 
Wird nach der hier vertretenen Auffassung davon ausgegangen, dass ein spezifisches 

"Mordunrecht" und damit ein sachlicher Grund für die Differenzierung zwischen der 

Strafdrohung des § 212 StGB und der des § 211 StGB nicht besteht, ist schon auf den 

ersten Blick zweifelhaft, ob der Sanktionensprung mit Art. 3 GG vereinbar ist. Dieses 

verpflichtet auch den Gesetzgeber
265

 zur Beachtung des aus der Norm abgeleiteten all-

gemeinen Willkürverbotes
266

 und verpflichtet ihn daher, gleiche Sachverhalte gleich 

und unterschiedliche Sachverhalte unterschiedlich zu regeln. Dass er dies in Hinblick 

auf Art. 211 StGB womöglich nicht getan hat und die Norm daher gegen Art. 3 GG 

verstösst war bereits einer der Gründe für den Vorlagebeschluss des LG Verden, der 

letztlich zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1977 führte.
267

 

Das LG Verden hatte dazu ausgeführt, dass neben dem Tatbestand des Völkermords nur 

der des Mordes gem. § 211 Abs. 1 StGB die absolute Androhung lebenslanger Frei-

heitsstrafe vorsehe, obwohl ein sachlicher Grund für die Differenzierung gegen § 212 

StGB nicht ersichtlich sei. Das Fehlen eines Strafrahmens verpflichte das Tatgericht 

eine Strafe zu verhängen, die er selbst als unangemessen empfinde.
268

 Das Bundesver-

fassungsgericht ist dieser Auffassung entgegengetreten und hat, erwartbar, festgestellt, 

dass es im Ermessen des Gesetzgebers läge zu entscheiden, wie er den unterschiedli-

chen Unrechtsgehalt und Schuldgehalt von Tötungshandlungen bei Gestaltung des ma-

teriellen Strafrechts kodifizieren wolle.
269

 Art. 3 GG binde den Gesetzgeber nur inso-

weit, als der qualifizierte Tatbestand und die Strafandrohung durch sachliche Erwägun-

gen hinreichend begründet sein müssen und nicht willkürlich sein dürfen. Die Bewer-

tung einzelner Sachverhaltselemente als so gravierend, dass sie eine Ungleichbehand-
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lung rechtfertigen obliege allein dem Gesetzgeber. Gegen das Willkürverbot verstoße er 

erst dann, wenn die von ihm gewählte Ungleichbehandlung nicht mehr mit dem "Ge-

rechtigkeitsgedanken" vereinbar sei und damit kein "einleuchtender" Grund für eine 

Differenzierung vorliege.
270

 Dass Mord eine strengere Bestrafung als andere Tötungsde-

likte rechtfertige ergebe sich aus den bisherigen Ausführungen des Gerichts, wozu ins-

besondere auch dessen Feststellung zählt, dass der Tatbestand des § 211 StGB mit dem 

Schuldgrundsatz und dem daraus resultierenden Gebot der sachgerechten Abstimmung 

von Tatbestand und Rechtsfolge vereinbar sei.
271

 Schwierigkeiten bei der Gesetzesaus-

legung sein unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 Abs. 1 GG unerheblich.
272

 Die Begrün-

dung des Bundesverfassungsgerichts ist jedoch zirkulär. Nach der zit. Begründung 

verstösst § 211 Abs. 1 StGB deshalb nicht gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 

GG, weil die unterschiedlichen Rechtsfolgen, wie sie von den § 211 und 212 StGB an-

geordnet werden, auf einer sachlich nachvollziehbaren Differenzierung der Tatbestände 

und damit auf einen unterschiedlichen Unrechts- und Schuldgehalt beruhen sollen. Da-

für, dass dies so sein soll, beruft sich das Bundesverfassungsgericht aber auf sich selbst. 

Im Umkehrschluss folgt aus der hier vertretenen Auffassung, dass der Sanktionensprung 

zwischen den beiden Normen nicht auf mit der Tatbestandsverwirklichung jeweils ver-

bundenen unterschiedlichem Unrecht oder unterschiedlicher Schuld beruht, die Verlet-

zung des Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 GG.  

 

2. Keine Strafzumessung iSd § 46 Abs. 1 StGB 
 

Die Verletzung des Willkürgebots ergibt sie aber auch aus dem bereits angesprochenen 

Vergleich mit anderen Straftatbeständen.
273

 Bei jedem anderen Straftatbestand sind Ent-

lastungsfaktoren strafmildernd zu berücksichtigen und bewirken entweder durch eine 

für minderschwere Fälle vorgesehene Senkung des Strafrahmens oder aber eine dem 

reduzierten Strafmaß entsprechende Strafzumessung nach § 46 Abs. 1 GG eine Senkung 

des Strafrahmens.
274

 Ausschließlich beim Mordtatbestand ist dies nicht möglich, woraus 

eine Ungleichbehandlung des Mörders im Vergleich zu jedem anderen Straftäter und 
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damit auch insofern eine Verletzung des Willkürgebots iSd Art. 3 Abs. 1 GG resul-

tiert.
275

 Im Ergebnis wird § 211 StGB im Hinblick auf die Strafzumessung zu einem 

Tatbestand sui generis, ohne dass eine Rechtsgrundlage dafür ersichtlich wäre. Mitsch 

ist daher darin zuzustimmen, dass nicht erklärbar ist, wie diese Sonderbehandlung des § 

211 StGB mit Art. 3 GG vereinbar sein soll.
276

 Haas weist darauf hin, dass der Verstoss 

gegen Art. 3 GG konzeptionell bedingt ist, da "kein Einfallstor für die Berücksichtigung 

mildernder Umstände" geschaffen worden sei.
277

 Insbesondere bestehe im Bezug auf 

das Mordmerkmal der Heimtücke keine Möglichkeit, das Unrecht oder die Schuld min-

dernde Umstände zu erfassen. 

 

3. Gleichheitswidrige Folgen der Rechtsfolgelösung 
 

Nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch die Rechtsprechung ist zur strikten Einhaltung 

des Willkürverbots verpflichtet.
278

 Ob sie diesem Anspruch genügt ist zweifelhaft. Wie 

bereits mehrfach angesprochen hat der BGH im Fall eines Heimtückemordes entschie-

den, dass im Falle des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände durch analoge Anwen-

dung von § 49 Abs. 1 StGB im Ergebnis eine zeitige Freiheitsstrafe verhängt werden 

muss.
279

 Mitsch geht davon aus, dass dadurch im Ergebnis ein "Zwei-Klassen-

Strafrecht" entsteht, da eine privilegierte Klasse von Tätern außergewöhnliche mildern-

de Umstände geltend machen können, andere hingegen nur gewöhnliche mildernde 

Umstände. Dies alleine sei eine Verletzung des Grundrechts auf rechtliche Gleichbe-

handlung, weswegen die Rechtsfolgenlösung an "immanenter Unvereinbarkeit" mit Art. 

3 GG leide.
280

 Dieser Gedanke lässt sich aber weiterführen, da es nicht zwingend auf 

der Hand liegt, dass ausschließlich beim Mordmerkmal der Heimtücke "die Verhängung 

der lebenslangen Freiheitsstrafe wegen des sonstigen Gepräges der Tat das aus dem 

Grundgesetz abzuleitende Verbot unverhältnismäßigen staatlichen Strafens verletzen" 

281
 kann. Aus Sicht eines Täters, der ein anderes Mordmerkmal verwirkt hat sind ebenso 

gut Umstände vorstellbar, die zu einem besonderen Gepräge der Tat führen.  
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II. Zwischenergebnis 
 

Dass die derzeitige Regelung der Tötungsdelikte dem Gleichheitssatz widerspricht ist 

nach der hier vertretenen Auffassung offensichtlich. Besonders deutlich wird dies in 

Zusammenhang mit dem Sanktionensprung zwischen den §§ 211 und 212 StGB. Geht 

man mit Duttge
282

 davon aus, dass die nun schon mehrere Generationen von Juristen 

beschäftigende Regelung des Tötungsstrafrechts in der bisher kaum variierten Form der 

Fiktion eines spezifischen Mordstrafrechts, das automatisch mit der spezifischen Sank-

tion der lebenslangen Freiheitsstrafe verknüpft ist, auf der im Grunde unerfüllbaren 

Prämisse der schlüssigen Formulierung von Mordmerkmalen beruht, diese aber nicht 

erfüllt werden könne, muss daraus geschlossen werden, dass die Sanktion der lebens-

langen Freiheitsstrafe in Fällen verhängt wird, in denen sich Unrecht und Schuld des 

Mörders im Hinblick auf die Verletzung des Tötungsverbots nicht von Unrecht und 

Schuld desjenigen unterscheiden, der wegen eines Tötungsdelikts iSd § 212 StGB ver-

urteilt wird. Die Unfähigkeit des Gesetzgebers, tragfähige und in sich widerspruchsfreie 

Mordmerkmale, aber auch eine Abstufbarkeit der Rechtsfolgen, zu formulieren kann 

geradezu zu Exzessen der Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte und damit 

einer Verletzung des Willkürverbots iSd Art. 3 Abs. 1 GG führen, wie etwa die durch-

aus spektakuläre Verurteilung zweier "Raser" wegen Mordes zeigt.
283

 Ungeachtet der 

durchaus wünschenswerten verkehrspädagogischen Effekts - und damit des Aspekt der 

Generalprävention - sticht bei diesem Urteil nicht nur der offensichtlich fehlende Vor-

satz der Täter
284

 heraus, sondern die offensichtliche Ungleichbehandlung gegenüber 

anderen Tätern in vergleichbaren Fällen. Zudem darf gerade mit Blick auf diesem Fall 

auch bezweifelt werden, dass das von den Tätern zu verantwortende Unrecht sich von 

dem Unrecht unterscheidet, das mit einer Verurteilung wegen Totschlags gem. § 212 

StGB verbunden ist. Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass die derzeitige Regelung 

des § 211 StGB mit dem Willkürverbot des Art. 3 GG nicht vereinbar ist. Die vielfa-

chen Versuche der Rechtsprechung, diese Tatsache durch mehr oder minder kreative 

Rechtsanwendung im Einzelfall zu umgehen ändern daran nichts.
285
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Teil 3 


