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Verteilungsgerechtigkeit und Strafe 
 

Von Prof. Dr. Petra Velten, Linz 
 

 

Der Beitrag befasst sich mit der Verteilungsgerechtigkeit 

beim Strafen. Traditionell wird Strafe isoliert mit Blick auf 

den Täter und seine Tat gerechtfertigt: Er verletzt Normen, 

richtet Schaden an und stört dadurch zugleich die Rechtsord-

nung. Deshalb schuldet er Wiederherstellung des Normver-

trauens und darf gestraft werden. Interpretiert man hingegen 

die Rechtsordnung als eine Ordnung gegenseitiger Rechte 

und Pflichten und die Tat als Störung dieses Gegenseitig-

keitsverhältnisses, erzielt man andere Ergebnisse. Der Täter 

muss Leib und Leben anderer achten, weil seine Rechtsgüter 

Achtung erfahren. Wenn er dann trotzdem Gewalt anwendet, 

erzeugt er Leistungsungleichgewicht. Er gerät aber nun nicht 

mehr nur als „Schuldner“ (und Störer) der Rechtsordnung, 

sondern auch als deren „Gläubiger“ in den Blick, als eine 

Person, die seinerseits Anspruch auf Schutz hat. Er kann 

gegenüber dem Staat eine offene Rechnung haben, wenn 

dieser in seiner Schutzfunktion ihm gegenüber versagt hat. 

„Ob“ und „Wie“ der Strafe sind eine Frage der Verteilungs-

gerechtigkeit. Es wird zunächst materiellrechtlich begründet, 

dass vorangegangene Viktimisierung ein Strafmilderungs-

grund sein sollte. Prozessrechtlich wird eine Lanze für das 

Legalitätsprinzip gebrochen: Ungleichheit oder schlimmer 

noch Selektion bei der Strafverfolgung kann den staatlichen 

Strafanspruch infrage stellen. 

 

I. Einleitung 

Während ich meine Habilitation erarbeitete, las ich von   

Habermas „Faktizität und Geltung“ und setzte mich mit der 

Bedeutung des Prinzips der Geltungsgegenseitigkeit von 

Normen auseinander. Habermas entwickelt hier, dass die 

Reziprozität als formales Prinzip fundamentale Bedeutung als 

Geltungsgrund jeder Normordnung hat und sich darüber 

hinaus als Maßstab für den Inhalt von Normen eignet.
1
 Mich 

interessierte damals, wie man dieses Prinzip für eine 

Straftheorie
2
 fruchtbar machen könnte. Eines Abends war ich 

in Münster, wo ich als Assistentin tätig war, zu einem Grill-

abend bei einem Kollegen eingeladen. Zu dessen Entsetzen 

schilderten sein Sohn und dessen Freund Folgendes: Als sie 

nach dem Unterricht die Schule verließen, mussten sie fest-

stellen, dass ihre Fahrräder gestohlen worden waren. Sie 

reagierten umgehend: Sie knackten zwei andere Fahrräder 

und fuhren mit diesen von der Innenstadt den Dortmund-

Ems-Kanal entlang nach Hause. Dort ließen sie die Fahrräder 

stehen, unabgeschlossen, weil sie sie nicht behalten wollten. 

Mich entsetzte dieses Verhalten viel weniger als meinen 

Kollegen, zumal es für mich ein gutes Beispiel meiner theo-

retischen Überlegungen zu sein schien. Da Münster die bun-

desdeutsche Hauptstadt des Fahrraddiebstahls ist, hatte ich 

wenig später bereits die nächste Gelegenheit, meine Theorie 

zu testen: Ganz aufgeregt kam eine Nachbarin zu mir in die 

Wohnung, um mir zu berichten, dass vor unserer Haustür ein 

                                                 
1
 Habermas, Faktizität und Geltung, 1992, S. 151 ff. 

2
 Velten, Normkenntnis und Normverständnis, 2002, S. 178 

ff. 

unabgeschlossenes Fahrrad stehe. „Schnell“, rief sie, „tragen 

wir das Fahrrad in unseren Garten, bevor es jemand anderes 

stiehlt“. Beide Beispiele sind für mich deutliche Zeichen 

dafür, dass die Bereitschaft, die Rechtsgüter anderer anzuer-

kennen, sowohl davon abhängt, ob und in welchem Maß man 

selber in den Genuss des Schutzes seiner eigenen Rechtsgüter 

kommt, als auch davon, ob Normen faktisch tatsächlich Gel-

tung haben. Hier geht es aber nicht in erster Linie um diesen 

faktischen Zusammenhang. Die geschilderten Reaktionen 

sind zumindest verständlich, mögen sie auch missbilligt wer-

den. Wenn ein anderer die (im Strafgesetz getroffene) Ent-

scheidung der Allgemeinheit unwidersprochen missachtet 

und andere sich dies zum Beispiel nehmen, liefert ihnen das 

Vorbild allein kein rationales Argument für sein Verhalten. 

Der Normbruch des anderen, der einen selbst ins Hintertref-

fen bringt, weil man ihm zu viel gegeben und zu wenig dafür 

bekommen hat, ist im Vergleich dazu ein guter Grund für ein 

geändertes Verhältnis zur Rechtsordnung. 

Traditionelle Straftheorien betrachten die Beziehung zwi-

schen Täter (und Tat) und der Gesellschaft eindimensional: 

Der Täter tritt nur als „Schuldner“ oder Störer in Erschei-

nung, nur die Verletzung seiner Pflicht wird betrachtet. Als 

„Gläubiger“, der als Teil der Allgemeinheit selbst Anspruch 

auf Sicherheit und Schutz hat oder gehabt hätte, interessiert 

der Täter meist nicht. Hier soll dagegen untersucht werden, 

wie sich Störungen der Gegenseitigkeit bzw. der Vertei-

lungsgerechtigkeit zulasten des Täters auf das Recht zur 

Strafe auswirken: Wie wirken sich Viktimisierungen des 

Täters aus und welche Bedeutung hat es, wenn mit der Strafe 

an einem (oder wenigen) ein Exempel statuiert wird? 

 

II. Das Prinzip der Geltungsgegenseitigkeit 

1. Geltungsgegenseitigkeit als Prinzip der Normbegründung 

Das Prinzip der Geltungsgegenseitigkeit von Normen (wie es 

Habermas und Apel entwickelt haben) ist ein normatives 

Konzept, das aber faktisch verankert ist: Einen Geltungsan-

spruch erhebt implizit, wer von anderen verlangt, sie sollen 

sich an bestimmte Normen halten. Wer sagt: „Du sollst nicht 

töten“, unterstellt, dass auch er in derselben Situation nicht 

töten dürfte. Der Gebrauch des Begriffs „Du sollst“ ist mehr 

als der Ausdruck dessen, dass man sich etwas wünscht, bzw. 

es will.
3
 Der „Befehl des Straßenräubers“ unterscheidet sich 

von einer Norm. Wer also formuliert „Du sollst“, muss sich 

selbst an dem erhobenen Anspruch messen lassen. Der Gel-

tungsanspruch wird real erhoben, als Maßstab weist er aber 

über die Realität hinaus. Anstelle des nicht weiter begründba-

ren „so will ich es und deshalb gilt es“ tritt der Gedanke „das 

kann jede/jeder akzeptieren“. Transzendenz wird bei diesem 

                                                 
3
 In diesem zuletzt genannten Sinn haben Positivisten, wie 

etwa Kelsen, Normen stets (verkürzt) interpretiert. Einheit 

und Besonderheit als Normen mussten daher auf die Grund-

norm zurückgeführt werden; Kelsen, Reine Rechtslehre, Mit 

einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit, 2. Aufl. 

1960, S. 360 ff. 
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Begründungsansatz aus der Immanenz gewonnen. Das forma-

le Prinzip, das ohne substanzielle Wertungen (etwa aus über-

positivem Recht abgeleitet) auskommt, stellt einen brauchba-

ren Maßstab für die Legitimität von Normen bereit. Man 

gewinnt ihn quasi transzendentallogisch aus dem faktisch 

erhobenen Geltungsanspruch.
4
 

 

2. Wurzeln des Prinzips 

Die Geltungsgegenseitigkeit von Normen ist also ein forma-

les Prinzip, gewährleistet aber durchaus eine gewisse inhaltli-

che Gerechtigkeit.
5
 Das Prinzip resultiert letztlich aus der 

Gleichachtung aller Menschen (und ist insofern historisch 

kontingent).
6
 Die Prämisse dieser Gerechtigkeitsvorstellun-

gen ist die Identifikation mit dem anderen, der Perspektiven-

wechsel. Normen, die auch auf denjenigen
7
 anzuwenden sind, 

der ihre Einhaltung fordert, eignen sich nicht dazu, diesem 

(oder anderen) Privilegien einzuräumen. Zunächst wurde in 

der Aufklärung dieses Prinzip im Sinne abstrakter Gleichheit 

verstanden. Die Vertreter der Lehre vom formalen Naturrecht 

machten den fundamentalen Gedanken der Gleichheit frucht-

bar, um ein Prinzip der Normbegründung zu gewinnen: Bei 

Kant lautet dieser berühmte kategorische Imperativ bekannt-

lich: „Handle so, dass die Maximen deines Wollens zu einem 

allgemeinen Gesetz taugen.“ Im Falle der abstrakten Allge-

meinheit von Gesetzen ist der andere zwar alter ego, aber 

seine konkrete gesellschaftliche Position wird ausgeblendet, 

die Perspektive ist monologisch: Der Einzelne fragt sich, ob 

er eine solche Norm auch gegen (und nicht nur für) sich gel-

ten lassen würde. Er denkt sich dabei nicht in die konkrete 

gesellschaftliche Position Dritter hinein. Verallgemeinerungs-

fähigkeit wurde damals als untrennbar verknüpft mit abstrak-

ter Allgemeinheit und Gleichheit gesehen, es beinhaltete das 

Absehen von der jeweils besonderen Position der Menschen. 

Normen armer bzw. machtloser Personen werden unter sol-

chen Prämissen anders aussehen, als Normen privilegierter 

Personen. Ob und unter welchen Umständen Eigentum zu 

respektieren ist, werden arme Menschen anders beurteilen als 

reiche. Dass eine Norm allgemein gilt, mindert diese Beurtei-

lungsdifferenz nicht. 

Der Gedanke der abstrakten Gleichheit weist bei kriti-

scher Analyse über sich hinaus: Die formale Gleichheit privi-

legiert jene, die über Macht und Reichtum verfügen. Be-

kanntlich ersetzte der Gedanke der Universalität von Normen 

im rechtsphilosophischen Diskurs deshalb den Gedanken der 

abstrakten Gleichheit.
8
 Danach müssen auch die konkreten 

Geltungsbedingungen der Norm dem Reziprozitätstest unter-

                                                 
4
 Apel, Das Apriori der Kommunikationsgesellschaft, in: 

Apel (Hrsg.), Transformationen der Philosophie, Bd. 2, 1973, 

S. 428 ff. 
5
 Habermas (Fn. 1), S. 151 ff. 

6
 Zur historischen Verankerung, vgl. Luhmann, Rechtssozio-

logie 1, 1972, S. 155; hierzu auch Velten, in: Hofer/Leisch-

Kiesl (Hrsg.), Evidenz und Täuschung, 2008, S. 45 ff. 
7
 D.h. es war kein schon immer geltendes Prinzip, es ist be-

schränkt auf die Epoche, die feudalistische Prinzipien bereits 

verworfen hat. 
8
 Habermas (Fn.1), S. 88 ff., 151 ff.; Apel (Fn. 4), S. 428 ff. 

worfen werden. Der Perspektivenwechsel bezieht sich auch 

auf die jeweils konkrete Situation bzw. die gesellschaftliche 

Lage. Die Frage lautet dann, ob man die Norm auch dann 

gegen sich gelten lassen würde, wenn man den Lebensbedin-

gungen und Chancen jeweils aller anderen unterworfen wä-

re.
9
 Der Starke kann nicht mehr argumentieren, er brauche 

den Schutz von Normen nicht. Genauer gesagt: Sobald, wer 

stark ist oder Macht hat, Normen an andere adressiert, nimmt 

sich dieses Argument selbst. Das geschilderte monologische 

kantische Prinzip der Normbegründung ist insofern von den 

Konsenstheoretikern zu einem universalistischen weiterent-

wickelt worden, das nicht nur alle Perspektiven in einer Per-

son verkörpert, sondern sie real in den Diskurs einbeziehen 

sollte. Die Allgemeinheit wurde als grundlegendes Prinzip 

der Normbegründung in Richtung Universalität abgeleitet. 

Die Konsequenzen sind bedeutsam: Eingriffe können nicht 

utilitaristisch, also nach dem Prinzip des überwiegenden 

Allgemeininteresses gerechtfertigt werden. Eine wichtige 

Implikation einer solchen Normbegründung ist nämlich ein 

Prinzip, das im Öffentlichen Recht im Gedanken der „Opfer-

grenze“, des Verbots von „Sonderopfern“ und der „Lasten-

gleichheit“ seinen Niederschlag findet.
10

 Einzelne müssen der 

Allgemeinheit keine Opfer bringen. Die einzelnen Regeln 

müssen als Bestandteile eines Regelungssystems (per saldo 

und de facto) im Interesse aller sein. Im Folgenden soll dieses 

Konzept für die Begründung von Sanktionen fruchtbar ge-

macht werden, mit denen legitime Ge- und Verbote ausge-

stattet werden. Es wird nicht untersucht, ob und unter wel-

chen gesellschaftlichen Bedingungen und in welchen Fällen 

ein Kriminalstrafrecht unserer Gestalt notwendig und sinn-

voll ist oder ob unsere materiellen Strafvorschriften gemessen 

an diesem Prinzip überzeugend sind. Vielmehr geht es da-

rum, ob und unter welchen Bedingungen Strafe legitim ist, 

falls sie zur Wiederherstellung der Normgeltung geeignet und 

erforderlich ist. Hier interessieren Probleme der Ungleichheit 

von Normgeltung und/oder -durchsetzung. 

 

III. Die Bedeutung des Prinzips für die Strafe 

1. Strafe und Reziprozität 

Strafe ist Übelszufügung als Reaktion auf eine Straftat. Sie 

dient der Wiederherstellung von Reziprozität (aus der Sicht 

der Allgemeinheit und der Opfer). Sie beseitigt den durch die 

Tat verursachten Normgeltungsschaden. Die Tat ist geeignet, 

                                                 
9
 Das entsprechende heuristische Kriterium ist bei Rawls mit 

dem Bild des „veil of ignorance“ bezeichnet – freilich ohne 

den diskurstheoretischen Hintergrund (Rawls, A Theory of 

Justice, 1999): Da ich nicht weiß, auf welcher Seite ich mich 

befinden werde, muss die so formulierte Norm aus jeder 

Perspektive akzeptabel sein. Vgl. zur Verknüpfung von 

Gleichheit und Zustimmungsfähigkeit als Maßstab aus sozio-

logischer Perspektive, Luhmann (Fn. 6), S. 188 f.: „Statt den 

geltenden Rechtsnormen eine Art Übernorm muss dem Recht 

seine Funktion … vorgehalten werden. Gerechtigkeit, … 

als Gleichheit definiert bedeutet … Konsensfähigkeit“. 
10

 Krumbiegel, Der Sonderopferbegriff in der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofes, 1975, S. 14 ff. und passim. 
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die Bereitschaft zur Befolgung von Normen zu senken. Wie 

oben am Beispiel des Fahrraddiebstahls gezeigt, begünstigen 

Straftaten nicht nur wegen ihrer Vorbildfunktion weitere 

Straftaten, sondern auch, weil sie die eigene Normtreue als 

Opfer erscheinen lassen, dem keine Gegenleistung entspricht. 

Die Strafe gibt dem eigenen Opfer im Nachhinein wieder 

einen gewissen Sinn. 

 

a) Warum darf man den Täter durch Strafe in Anspruch   

nehmen? 

Wer von anderen die Achtung seiner Rechtsgüter erfahren hat 

und davon ausgehen kann, dass er sie in Zukunft erfährt, wer 

in den Genuss staatlichen Schutzes seiner Rechtsgüter ge-

kommen ist oder kommt, schuldet anderen in gleicher Weise 

Achtung und Respekt. Wenn er diese Leistung verweigert, 

hat er mehr erhalten als er selbst geleistet hat. Das Resultat ist 

ein Leistungsungleichgewicht. Der Täter hat nicht nur einen 

Rechtsgutsschaden verursacht, sondern auch einen Normgel-

tungsschaden. Er trägt nicht nur die Verantwortung für die 

Rechtsgüter anderer, sondern auch die Verantwortung für die 

faktische Geltung der Normen. So wie er Sicherheit erhält 

und verlangen kann, muss er Sicherheit gewährleisten oder 

notfalls wiederherstellen. Wegen der erhaltenen Achtung darf 

man deren mangelnde Erwiderung strafen. 

 

b) Worin besteht der Normgeltungsschaden? 

Der Normgeltungsschaden, der von einer Tat ausgeht, wird 

nach dieser Theorie etwas anders als sonst bestimmt. Typi-

scherweise wird in den Vordergrund gestellt, dass die Tat ein 

negatives Vorbild darstellt.
11

 In der Strafe versichert sich die 

Gesellschaft, dass sie an den Normen festhält. Sie verhindert 

durch die Strafe, dass die Tat als positives Vorbild gelten 

kann. 

Ich akzentuiere den Normgeltungsschaden abweichend. 

Er besteht in den durchaus vernünftigen Reaktionen derjeni-

gen, die sich an die Strafgesetze gehalten haben, auf die Ta-

ten anderer. Nur verständliche, vernünftige Reaktionen sind 

ausgleichsfähig. Wenn andere folgenlos Straftaten begehen, 

bringen diejenigen, die sich an Normen halten, ein Sonderop-

fer. Die Tat stört also das Gleichgewicht von Leistung und 

Gegenleistung. Wer sich an die Normen hält, verzichtet meist 

zugleich auf die Durchsetzung eigener Interessen. Im Gegen-

satz dazu nehmen die Täter ihre Interessen (aus der Perspek-

tive der Opfer auf ihre Kosten) wahr bzw. respektieren dieje-

nigen anderer nicht. Zwei Aspekte spielen eine Rolle: 

Man verzichtet erstens auf die Vorteile, die diejenigen 

haben, die Güter als vergesellschaftet bzw. nicht geschützt 

behandeln. Die kleinen Fahrraddiebe im eingangs berichteten 

Beispiel hatten zuvor vielleicht häufiger ein Auge auf fremde, 

attraktive Räder geworfen, das fremde Eigentum aber respek-

tiert. Zweitens erhält man die Gegenleistung nicht, um de-

rentwillen verzichtet wird: Weil ihre eigenen Räder gestohlen 

wurden, wurde ihr Verzicht nicht „belohnt“. Das Opfer bleibt 

                                                 
11

 Kritisch dazu zu Recht BVerfGE 28, 386 (391): Es würde 

sich letztlich um eine Haftung des Täters für kriminelle Nei-

gungen anderer handeln. 

einseitig. Die Bestohlenen mussten sich angesichts des Ver-

lusts ihrer Räder fragen, warum sie selbst so dumm waren, 

das Eigentum anderer zu respektieren. Diese Frage wird in 

Einzelfällen weniger drängend sein als in Fällen verbreiteter 

Anomie. In solchen krassen Fällen der Anomie ist zudem 

weithin
12

 sinnlose Rechtstreue geschuldet. Der Respekt des 

Rechtsguts schiebt dessen Verlust nur hinaus. Hätte meine 

Nachbarin in der bundesdeutschen Hauptstadt des Fahrrad-

diebstahls das Eigentum an dem nichtverschlossenen Fahrrad 

respektiert, dann hätte dies dem Eigentümer wenig genutzt. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte sonst ein Dritter das 

Fahrrad gestohlen. Die Nachbarin hätte lediglich zu dessen 

Gunsten auf ihren Vorteil verzichtet, nicht zu Gunsten des 

Rechtsgutsinhabers. Geschuldet ist in solchen Fällen der 

Sache nach in erster Linie persönliche Integrität ohne unmit-

telbaren gesellschaftlichen Nutzen (allenfalls den sehr mittel-

baren eines lobenswerten Vorbilds). 

 

c) Wie beseitigt die Strafe diese verständlichen Gründe,     

sich nicht mehr an Normen zu halten? (Funktionen und           

Bedeutung der Strafe) 

aa) Die Bedeutung der Strafe 

Strafe beseitigt den Normgeltungsschaden nicht nur dadurch, 

dass sie symbolisiert, dass die Gesellschaft an der Norm 

festhält, sondern auch, indem sie den anderen Normadressa-

ten manifest demonstriert, dass die Vorteile, die sich der 

Straftäter durch die Tat verschafft hat, keinen Bestand haben 

(sollen),
13

 dass im Gegenteil die Täter Einbußen hinnehmen 

müssen. Sie zeigt auch, dass die Einbußen, welche die Opfer 

erlitten haben, nicht einseitig bleiben und dass der eigene 

Verzicht per saldo vorteilhaft ist. 

 

bb) Die Funktionen der Strafe 

Die Strafe hat in dieser Konzeption unterschiedliche Aufga-

ben:
14

 Sie stellt die Lastengleichheit und Verteilungsgerech-

tigkeit wieder her (Ausgleichsfunktion)
15

 und nimmt damit 

Dritten den Grund, sich seinerseits an Normen nicht gebun-

den zu fühlen. Nach der Bestrafung von Tätern ist es für 

Dritte wieder sinnvoll, sich an Normen zu halten. Normge-

horsam wird insoweit zwar nicht durch erhaltene Achtung, 

aber doch durch die Vermeidung von Strafe „belohnt“. Eine 

bloße Wiederherstellung des status quo ante (sofern sie mög-

lich ist) ist unzureichend, sie würde nur genügen, wenn alle 

Straftaten aufgeklärt würden.
16

 Eine rein symbolische Reak-

tion auf Straftaten wiederum ist unzulänglich, weil der 

                                                 
12

 Das gilt naturgemäß nicht für das Tötungsverbot. 
13

 Insofern wirkt auch das zivilrechtliche Schadensersatzrecht 

abschreckend. 
14

 Vgl. dazu Velten (Fn. 2), S. 178 ff.; ähnlich Haas, Strafbe-

griff, Strafverständnis und Prozessstruktur, 2008, S. 262 f. 
15

 Diese Theorie unterscheidet sich deshalb entscheidend von 

der Straftheorie, die als Zweck den „Ausgleich des immateri-

ellen Verbrechensschadens“ ansieht (vgl. dazu Welcker, Die 

letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe, 1831, S. 257). 
16

 Insoweit verfängt m.E. die Kritik von Neumann, ZIS 2009, 

109, an der von Haas (Fn. 14) vorgelegten Konzeption nicht. 
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Normgeltungsschaden auch eine Reaktion auf materielle 

Einbußen bzw. Beeinträchtigungen ist. Hinzukommt, dass 

ohne eine gewisse faktische Gegenseitigkeit von Normen 

keine Normanerkennung zu erwarten ist, weil sie ihren Sinn 

verliert. Daher muss Strafe im Vergleich zu einem Gesell-

schaftssystem ohne Strafe auch die Sicherheit erhöhen    

(Sicherungsfunktion). Sie muss empirisch erforderlich und 

geeignet sein, die Bereitschaft zu fördern, Rechtsgüter ande-

rer zu respektieren (im Vergleich zu einem Unterlassen jeder 

Reaktion). Wenn die Strafe beiden Aspekten dient, macht sie 

den eigenen Normgehorsam wieder sinnvoll. 

 

2. Der erweiterte Blickwinkel 

Wenn man eine Straftheorie aus dem Grundgedanken der 

Geltungsgegenseitigkeit herleitet, dann gerät nicht nur die 

Konstellation in den Blick, dass der Staat den Täter straft und 

strafen darf, weil er gestohlen – also Unrecht verschuldet – 

hat. Jede Strafe wird zu einer Dreiecksbeziehung, die den 

Strafenden (als Organ, als Vertreter der Allgemeinheit), den 

Bestraften und die Allgemeinheit, wie auch die Opfer (als 

deren besonders verunsicherter Teil) ins Auge fassen muss. 

Wie kommt der Staat in den Blick? Er ist Strafender und 

Garant der Norm, die der Täter verletzt hat. Er ist dann auch 

Garant von Normen, die den Täter (und die Allgemeinheit) 

schützen. Eigenes staatliches Unrecht kann die Befugnis zur 

Strafe in Frage stellen bzw. zur Verwirkung des Strafan-

spruchs führen: Ein Staat, der Morde in Auftrag gibt, um 

unbequeme Kritiker auszuschalten, darf den Mord durch 

Dritte als Reaktion auf Kritik nicht bestrafen; ein Staat, des-

sen Institutionen Abwasser rechtswidrig einleiten, um Kosten 

zu sparen, darf nicht die Umweltdelikte anderer verfolgen.
17

 

Zudem verkörpert der Staat gegenüber dem Einzelnen, den er 

straft, die Allgemeinheit. Daher leitet er sein Recht zur Be-

strafung Einzelner auch daraus ab, dass die Allgemeinheit im 

Wesentlichen die Norm respektiert. Insofern kann Strafe nur 

der Wiederherstellung, nicht der Herstellung von Normbefol-

gungsbereitschaft dienen. Beide Aspekte sollen im Folgenden 

verdeutlicht werden. 

Aber nicht nur der Strafende (als juristische Person, als 

Verkörperung der Mehrheit, in deren Interesse er straft) und 

seine Normtreue geraten in den Fokus. Auch der Bestrafte 

selbst gerät eher in den Fokus. Gerechtes Strafrecht setzt 

faktische Rechtsgeltung voraus. Wer Frieden schuldet und für 

dessen Herstellung haftet, muss selbst in den Genuss von 

Frieden kommen. Schwieriger zu rechtfertigen ist die Strafe 

gegenüber dem Dieb, der zuvor selbst bestohlen wurde als 

demjenigen gegenüber, dessen Eigentum stets respektiert 

wurde. Wird ein häufig Bestohlener für die Wiederherstel-

lung der Normtreue in Anspruch genommen, so bringt er 

zumindest partiell ein Sonderopfer. Gleiches gilt, wenn der 

Bestrafte einer von vielen Tätern ist, aber nur er zur Verant-

wortung gezogen wird, während die anderen Straftäter unbe-

helligt bleiben. 

                                                 
17

 Soweit es als staatliches Unrecht angesehen werden muss. 

IV. Materielles Strafrecht: Versagen beim Schutz des 

Täters 

Zunächst geht es um die Fälle, in denen der Täter selbst nicht 

ausreichend geschützt bzw. respektiert wurde. Denkt man 

sich eine Friedensordnung (welcher Art auch immer) hinweg, 

dann dient repressive individuelle Gewalt (also Rache als 

Reaktion auf erlittenen Schaden) dem Ausgleich erlittener 

Schäden wie auch der Sicherung der eigenen Position für die 

Zukunft. Erst der staatliche Schutz individueller Interessen 

macht individuelle Rechtsdurchsetzung und Vergeltung ille-

gitim. Ohne Strafrecht müsste und dürfte der Einzelne selbst 

dafür sorgen, dass seine Rechtsgüter respektiert werden. 

Diese „Geschäftsgrundlage“, die Friedensordnung, sieht man 

unserem materiellen Strafrecht nicht mehr an. Leistung und 

Gegenleistung sind in der Strafe nicht synallagmatisch ver-

knüpft. Ohne funktionierende Friedensordnung wird Fried-

lichkeit aber zum strukturellen Nachteil im Kampf um die 

Durchsetzung eigener Interessen. Die Illegitimität der Rache 

und der Selbsthilfe setzt also die Ersetzung dieser Funktionen 

durch den Staat nicht nur rechtlich, sondern auch faktisch 

voraus. Opferwerdung spielt hier nicht die Rolle der          

Erklärung der Tat durch soziale Umstände, sondern sie macht 

die eigene Unterwerfung unter die Tat zu einer mehr oder 

weniger großen Zumutung. 

 

1. Münchhausens Dilemma? 

Hieraus scheint sich jedoch ein grundlegendes Problem, ein 

circulus vitiosus, zu ergeben: Wenn Viktimisierung Strafe 

delegitimiert, Strafe aber umgekehrt notwendig ist, um eine 

Gewaltspirale zu verhindern, führt dann nicht die stringente 

Einlösung eines solchen Konzepts unweigerlich zur Preisga-

be einer Friedensordnung? Die Bestrafung von „Opfertätern“ 

muss nachsichtiger erfolgen, als die Bestrafung anderer. Sind 

weitere „Opfertäter“ nicht die logische Folge der Rücksicht-

nahme auf den viktimisierten Täter? Wenn man von der Be-

strafung der zu Tätern gewordenen Opfer des Fahrraddieb-

stahls absieht, gibt dies Dritten nicht geradezu eine Rechtfer-

tigung selbst zu stehlen bzw. treibt sie dorthin? Führt also 

dieser Ansatz zwangsläufig in die Anomie? 

 

a) Rechtsverletzung als Reaktion auf Viktimisierung?         

Die Wiederbelebung der Rache? 

Es ist eine Errungenschaft des modernen Rechts, dass es die 

Gegenseitigkeit (insbesondere) von Gewaltverboten entkop-

pelt, also gerade kein Synallagma im engeren Sinne kennt. 

Die Herstellung der Geltungsgegenseitigkeit ist im modernen 

Staat staatliche Angelegenheit; das Gewaltmonopol ist die 

Kehrseite der Friedenspflicht. Aber einer Befugnis zur Rache 

rede ich keineswegs das Wort. Mit Rache haben meine Postu-

late nichts zu tun: Rache würde zunächst ein persönliches 

Synallagma voraussetzen. Man dürfte nur das Eigentum des-

jenigen verletzen, der einen selbst bestohlen hat. Um Rache-

befugnisse geht es auch deshalb nicht, weil dem anderen sein 

Notwehrrecht erhalten bleibt, der Übergriff ist ein Tatbe-

stand, der als Störung eine polizeiliche Reaktion hervorrufen 

kann, die Tatbeteiligten nehmen an der Privilegierung nicht 

teil. Eine Viktimisierung verleiht keinerlei Rechte, sie kann – 
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je nach Intensität – die Strafe unzumutbar machen. In der 

Regel folgt ihr Strafmilderung, nur in Extremfällen muss an 

Straffreiheit gedacht werden. 

 

b) Kann eine Rechtsordnung, deren Voraussetzung          

Geltungsgegenseitigkeit ist, ihre eigenen Voraussetzungen 

noch garantieren? 

Weil nach dieser Konzeption einer verteilungsgerechten 

Strafe Sanktionen nur der Wiederherstellung von Rechtsfrie-

den, nicht seiner Herstellung dienen können,
18

 stellt sich die 

Frage, ob man der Allgemeinheit das Strafrecht als Mittel der 

Herstellung von Wertbewusstsein nicht gerade dort aus der 

Hand schlägt, wo dies am notwendigsten ist. Wenn man 

Opfertäter schont, dann gibt man deren Opfern oder auch der 

Allgemeinheit einen Grund Normen zu brechen. Wenn das 

Recht zu Strafen voraussetzt, dass Normen im Allgemeinen 

befolgt werden und nicht nur auf dem Papier stehen, soll es 

dann dort, wo Anomie besteht, bei No-Go-Areas bleiben? 

Darf man in solchen Areas nicht mehr intervenieren? Das 

wäre eine Verkürzung des hier vertretenen Ansatzes: Zu-

nächst ist die Herstellung von Wertbewusstsein nicht dem 

Strafrecht vorbehalten, im Gegenteil: Diese Funktion erfüllen 

in erster Linie Mechanismen der Integration, der Sozialkon-

trolle, sodann auch Institute wie Schadensersatz und Wieder-

gutmachung. Zur Herstellung von Normtreue sind Sanktio-

nen (und erst recht Strafrecht) lediglich ein Schlussstein. Die 

Aufgabe des Schutzes muss also gerade in Fällen verbreiteter 

Anomie zunächst anders als durch Strafrecht erfüllt werden. 

Diese aus der Rechtfertigung der Strafe hergeleiteten Gren-

zen der Strafe harmonieren im Übrigen gut mit sozialwissen-

schaftlichen Erkenntnissen: Die entscheidende Rolle bei der 

Normanerkennung spielt die informelle Sozialkontrolle.
19

 Es 

scheint auch faktisch eine Illusion zu sein, wenn man an-

nimmt, das Strafrecht könnte die Aufgabe übernehmen, 

Anomie zu beseitigen. 

Sodann delegitimiert die eigene Viktimisierung (abgese-

hen vielleicht von extremen Ausnahmefällen) das Strafrecht 

keineswegs absolut. Vor allem ist es illegitim, den Opfertäter 

genauso hart zu bestrafen wie den Täter (ohne Viktimisie-

rung). Das Ausmaß der Strafmilderung hängt davon ab, wie 

oft und wie intensiv jemand geschädigt wurde, wie lange dies 

her ist und ob die Opferwerdung sanktioniert wurde oder 

nicht. Je länger die eigene Viktimisierung zurückliegt, desto 

mehr Achtung derselben Rechtsgüter hat der Betroffene in 

der Zwischenzeit erfahren. Es ist (für die Beurteilung seiner 

eigenen Gewalttätigkeit) ein Unterschied, ob der Täter als 

Kind einmal geohrfeigt oder ständig verprügelt wurde. Ein 

ernstes Problem sind nur die Fälle solcher Opfertäter, die 

durchgängig Gewalterfahrungen oder sonstigen Benachteili-

gungen ausgesetzt waren. 

Einschränkend zu berücksichtigen ist auch die Abgren-

zung von Opfertätern und reinen Tätern. Nicht jede Viktimi-

sierung bedeutet, dass dem Betreffenden die Achtung ver-

                                                 
18

 Anders tendenziell Pawlik, Das Unrecht des Bürgers, 2012, 

S. 119. 
19

 Vgl. zum Ganzen Kunz, Kriminologie, 2013, 4. und 5. 

Kapitel m.w.N. 

weigert wurde oder dass der Staat als Schutzmacht versagt 

hat. Wer originär Gewalt zur Durchsetzung seiner Interessen 

einsetzt, der wird Gegenwehr bzw. Gegengewalt (auch über 

Notwehr hinaus) erfahren und deshalb Opfer von Straftaten 

werden. In solchen Fällen fehlt es anfänglich nicht an der 

Achtung ihm gegenüber. Die Verweigerung der Achtung ist 

ihrerseits reziprok, eine Reaktion. Er wird bei einer Gesamt-

betrachtung nicht deshalb Opfer, weil der Staat als Schutzga-

rant für ihn versagt hat und verdient daher auch keine Nach-

sicht. Viktimisierungen, die Strafe delegitimieren, sind ein-

seitige oder solche aus einer Position der Schwäche heraus, 

die der eigenen Täterschaft vorausgehen. 

 

2. Abschied von Tatstrafrecht und retributiver Strafe? 

Wenn der Gedanke der erhaltenen und nicht nur der von 

verweigerten Leistungen bzw. nichterfüllten Pflichten die 

Bestrafung rechtfertigt, scheint dies den Blick von der Tat 

weg zur Lebensführung allgemein zu verschieben. Bedeutet 

dies die Aufgabe der rechtsstaatlichen Errungenschaft und 

der Rationalität eines Tatstrafrechts,
20

 und die Rückkehr zu 

einem Täterstrafrecht? Wenn die Strafe in der Höhe die 

Wertmaßstäbe widerspiegeln soll, die den Verbotsnormen 

zugrunde liegen, müsste sie strikt tatproportional, an der 

Schwere von Unrecht und Schuld orientiert sein. Grundsätz-

lich basiert die hier begründete Straftheorie auf dem Gedan-

ken des Ausgleichs bzw. der Beseitigung des Normgeltungs-

schadens, der von der Bedeutung der verletzten Norm geprägt 

ist und insofern dem Tatprinzip entspricht. Die Obergrenze 

legitimer Bestrafung ist das verschuldete Tatunrecht, die 

Schuld kann die Strafe nicht erhöhen, sondern nur senken. 

Nur zu Gunsten des Täters wird angenommen, dass er (im 

Hinblick auf eine Art Mitverschulden oder Zuständigkeit der 

Allgemeinheit für den Normbruch) nicht immer voll für den 

Ausgleich in Anspruch genommen werden kann. Insofern 

wird hier das Gegenteil einer Charakterschuldtheorie vertre-

ten. Er darf selbstverständlich nur wegen der jeweiligen Tat 

bestraft werden, denn nicht seine Gefährlichkeit rechtfertigt 

die Bestrafung, sondern seine Nichtleistung. Jede neue Tat 

wird dementsprechend erneut bestraft. Die Geschichte des 

Strafrechts zeigt die zunehmende Bedeutung der Täterper-

spektive. Vom Erfolgsstrafrecht über die Berücksichtigung 

von Schuld und Handlungsunrecht konnten Rücksichtnahmen 

auf den Täter immer mehr in das Strafrecht integriert werden, 

ohne seine Ausgleichsfunktion zu beeinträchtigen.
21

 Heute 

stört es nur noch wenige, dass die fahrlässige Tötung deutlich 

milder geahndet wird als die vorsätzliche, obwohl die Einbu-

ßen beim Opfer die gleichen sind. Entscheidend ist nur, dass 

Einschränkungen vom Grundgedanken der Gegenseitigkeit 

her legitimiert werden können. Das Gerechtigkeitsempfinden 

                                                 
20

 Vgl. dazu BVerfGE 6, 389 (439); 28, 386 (391); Köhler, 

Über den Zusammenhang von Strafrechtsbegründung und 

Strafzumessung, 1983, S. 18; Schünemann, Die Funktion des 

Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht, 1984, S. 187 ff.; 

Frisch, ZStW 99 (1987), 381; Hörnle, Tatproportionale 

Strafzumessung, 1999, passim.; dies., JZ 1999, 1080. 
21

 Velten (Fn. 6), passim. 
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kann differenzierter werden und damit behalten auch mildere 

Strafen eine Ausgleichsfunktion. 

 

3. Konsequenzen 

Viktimisierungen des Täters müssen je nach Stärke und Ein-

seitigkeit strafmildernd berücksichtigt werden. Das Tatun-

recht begründet die Strafe, die Vorgeschichte des Täters kann 

sie merklich reduzieren. Bisherige Strafzumessungserwägun-

gen gingen eher in die umgekehrte Richtung: In der Tradition 

von Charakterschuldkonzepten
22

 liegt es, desolate persönli-

che Verhältnisse erschwerend zu berücksichtigen.
23

 Demge-

genüber brachte die Orientierung hin zu einem Tatschuldkon-

zept mehr und mehr die tendenzielle Irrelevanz der „persönli-

chen Verhältnisse“. In der Diskussion sind nur solche Ver-

hältnisse, die wie wirtschaftliche Not oder Gruppenzwänge 

die Motivation zu normgemäßen Verhalten de facto erschwe-

ren. Hier geht es demgegenüber nicht so sehr um das Können 

des Täters, als vielmehr darum, dass die Einhaltung der 

Pflicht bei fehlender Gegenseitigkeit mehr und mehr zur 

Zumutung wird. Die Faktizität von Normen ist, wie gezeigt, 

Voraussetzung der Legitimität einzelner Normen. Das Recht 

zur Strafe setzt deshalb auch voraus, dass der Täter tatsäch-

lich vor Übergriffen geschützt wurde. Gewalterfahrungen 

delegitimieren die Bestrafung dessen, der selbst deviant 

wird.
24

 Gewalterfahrungen, die zunächst einseitigen Charak-

ter haben und anschließend in die Zufügung von Gewalt 

umschlagen, lassen die eigene Tatbegehung als verständliche, 

wenn auch nicht rationale Konsequenz aus der eigenen Erfah-

rung erscheinen. Eine solche Gewalterfahrung rechtfertigt die 

Begehung von Straftaten an anderen nicht. Aber sie reduziert 

die Legitimität der Strafe je nach ihrem Ausmaß: Singuläre 

Erfahrungen machen überhaupt nur eine Reaktion gegenüber 

den Tätern selbst verständlich, und werden durch? seine 

Sanktionierung neutralisiert. Sie schränken die Zumutbarkeit 

der Normbefolgung ein. Daneben gehören solche Gewalter-

fahrungen zur Lebenswelt des Opfertäters, sie prägen fast 

zwangsläufig die Realitätsdeutungen, die situativen Erwar-

tungen eines Menschen. Damit betreffen sie auch die Motiva-

tionsfähigkeit. Das gilt nicht nur für Gewalterfahrungen, 

sondern auch für andere Opfererfahrungen. Bewohner von 

                                                 
22

 Vgl. etwa Dreher, Die gerechte Strafe, 1947, S. 52 ff.; 

Welzel, ZStW 60 (1941), 428; Gallas, ZStW 67 (1955), 45; 

dazu eingehend m.w.N. Hörnle (Fn. 20), S. 40 ff. 
23

 Vgl. zunächst BGHSt 1, 51; 16, 351; 24, 268 (270); nach 

der späteren Rspr. dürfen Umstände der allgemeinen Lebens-

führung bei der Strafzumessung unter Schuldaspekten nur 

noch dann berücksichtigt werden, wenn sie – im Sinne einer 

Indizwirkung – wegen ihrer engen Beziehung zur Tat Schlüs-

se auf das verschuldete Unrecht zulassen BGHSt 5, 124 (131 

f.); BGHSt 7, 28 (31); BGHSt 44, 125 (126); BGH NJW 

1987, 2882 f.; BGH StV 1990, 259 f.; BGHR, StGB § 46 

Abs. 1, Schuldausgleich 3, 7, 31. 
24

 Vgl. dazu im Einzelnen Pfeiffer/Delzer/Enzmann/Wetzels, 

Ausgrenzung, Gewalt und Kriminalität im Leben junger 

Menschen, Kinder und Jugendliche als Opfer und Täter, 

Sonderdruck der DVJJ zum 24. Deutschen Jugendgerichtstag, 

1998. 

Gegenden mit Anzeichen ökonomischen Verfalls haben z.B. 

ein höheres Risiko der Opferwerdung als Bewohner „besse-

rer“ Gebiete.
25

 Wenn die Viktimisierung sich häuft, dann 

sinkt die Bereitschaft, selbst das Eigentum anderer zu respek-

tieren verständlicherweise. Eine an der Reziprozität orientier-

te Straftheorie muss solche Viktimisierungen berücksichti-

gen. Sie führen – abgesehen von Ausnahmefällen – nicht 

dazu, dass das Strafrecht verwirkt ist. Sie müssten aber zu 

benannten Strafmilderungsgründen bzw. Strafrahmenabsen-

kungen führen, die jeweils ein bestimmtes Ausmaß der Vik-

timisierung voraussetzen. Maßgeblich ist daneben auch, wie 

weit die Viktimisierung zurückliegt, also ob es sich bereits 

um verjährte Delikte handelt oder nicht. 

 

V. Strafverfolgung: Lastengleichheit der Bestrafung 

Ein auf dem Gedanken der Geltungsgegenseitigkeit basieren-

des Strafrecht fordert auch bei der Strafverfolgung ein Um-

denken. Die Aufgabe der Strafe ist es, Lastengleichheit wie-

derherzustellen. Die Reziprozität von Normen ist ein Prinzip, 

das nicht nur für die Begründung von Normen gilt, sondern 

auch für die Rechtsdurchsetzung: Verbreitet ist die Annahme, 

dass das Unterlassen von Strafe in dem einen Fall denjenigen, 

der im anderen, vergleichbaren Fall gestraft wird, überhaupt 

nicht tangiert. Sie findet ihre Ausprägung in der Formel „kei-

ne Gleichheit im Unrecht“ und ist falsch. Ein Opportunitäts-

prinzip, das die Entkriminalisierung und damit die Gleichbe-

handlung unkontrollierbar ins Ermessen der Strafverfol-

gungsbehörden stellt, verträgt sich mit dem Grundgedanken 

nicht. 

Die exemplarische Bestrafung oder das Herausgreifen von 

Sündenböcken stört das generelle Geltungsgleichgewicht von 

Normen. Strafgerechtigkeit setzt ein gesellschaftliches Gleich-

gewicht von Nehmen und Geben ohne Privilegien voraus. 

Zwar kommt auch, wer als Sündenbock herausgegriffen und 

bestraft wird, in den Genuss des Schutzes seiner Rechtsgüter. 

Er gibt und nimmt also. Zur Debatte steht hier deshalb nicht 

die Reziprozität im engeren Sinne (also, dass die Bestrafung 

wegen Rechtsgutsverletzungen den Schutz eigener Rechtsgü-

ter voraussetzt), sondern die Verteilungsgerechtigkeit im 

weiteren Sinne. Das Prinzip zwingt zwar nicht zu der An-

nahme, dass jedes Unrecht (also jeder Angriff auf Rechtsgü-

ter) verfolgt werden muss, die Entkriminalisierung von Baga-

tellen verträgt sich damit ohne Weiteres. Sie muss allerdings 

lastengleich erfolgen. Auch der fragmentarische Charakter 

des materiellen Strafrechts steht nicht prinzipiell zur Disposi-

tion.
26

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Vgl. im Einzelnen Hermann/Simsa, in: Dölling/Feltes/ 

Heinz/Kury (Hrsg.), Kommunale Kriminalprävention: Analy-

sen und Perspektiven, Ergebnisse der Begleitforschung zu 

den Pilotprojekten in Baden-Württemberg, 2003, S. 222 

(231) m.w.N., und Kunz (Fn. 19), 3. Kapitel, Rn. 19 m.w.N. 
26

 Problematisch wird er dort, wo die Vorenthaltung des 

Schutzes die Betroffenen nicht lastengleich trifft. 
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a) Die berechenbar selektive Strafverfolgung 

Wenn berechenbar ist, wen die Strafe trifft und wen nicht, 

verstößt fragmentarisches Strafen direkt gegen das Prinzip 

der Geltungsgegenseitigkeit: Die Einzelpersonen oder die 

Gruppen, welche die Strafe nicht trifft, sind von der Normbe-

folgung entbunden. Das lässt sich am Beispiel des Dopings 

im Radsport gut illustrieren: Keine Beeinträchtigung der 

Geltungsgegenseitigkeit des Verbots zu dopen ergibt sich 

daraus, dass nicht jeder Fahrer ständig kontrolliert wird. 

Schon wenn ein breit gestreutes, nicht kalkulierbares echtes 

Entdeckungsrisiko bestünde, würde dies dafür sorgen, dass 

das Dopingverbot faktisch respektiert würde. Es wären nicht 

nur alle Fahrer verpflichtet, Doping zu unterlassen, sondern 

es kämen unterschiedslos alle in den Genuss des entspre-

chenden Konkurrenzschutzes. Würden hingegen regelmäßig 

einzelne Fahrer (G bis L) oder die Fahrer eines bestimmten 

Rennstalls von den Kontrollen ausgenommen oder würde ihr 

Verfahren im Fall einer positiven Probe stets gegen eine 

Spende an den Radsportverband UCI eingestellt, während 

andere für dasselbe Verhalten gesperrt werden, dann würde 

dies Gleichgewicht empfindlich gestört: Es bestünde eine 

Asymmetrie zwischen Nehmen und Geben, die Normbefol-

gung durch die von Strafe bedrohten Fahrer wäre als einseiti-

ge nicht zumutbar. 

Auch dabei spielen die genannten drei Faktoren eine Rol-

le: Zum einen ist der Zwang zum Verzicht auf Vorteile un-

gleich verteilt. Im Fall des Dopings entgehen denjenigen, die 

(aus Furcht vor Strafe) nicht dopen, Vorteile, die diejenigen 

haben, die das Verbot missachten. Konkret: Man verzichtet 

auf einen 5%igen Leistungszuwachs. Man erhält die diesen 

Verzicht legitimierende Gegenleistung nicht, man ist selbst 

dem Leistungszuwachs der anderen ausgeliefert. Es gibt 

keine Wettbewerbsgleichheit. Die Normbefolgung räumt den 

die Normen Missachtenden einen Wettbewerbsvorteil ein. 

Den anderen wird nicht nur ein Verzicht zugemutet, den 

ihnen gegenüber nur die Fahrer A bis F und M bis Z leisten, 

auch bringt sie dieser Verzicht den anderen (G bis L) gegen-

über ins Hintertreffen. Rechtstreue kann unter der Bedingung 

(selbst partieller) Anomie zum strukturellen Nachteil werden. 

Zum Dritten schiebt der Respekt des Rechtsguts dessen Ver-

lust nur hinaus bzw. verlagert den Nutzen auf eine andere 

Person. Der Wert der Rechtsgüter ist relativiert: Es ist sinn-

los, die Wettbewerbsfähigkeit der nichtdopenden Fahrer zu 

wahren, wenn die straflos dopenden sie ohnehin übervortei-

len werden. Ihr Interesse kann also letztlich nicht wirklich 

gewahrt werden. Die Normbefolgung verliert (je nach 

Rechtsgut mehr oder weniger) an Sinn. Das Prinzip gilt auch 

bei kernstrafrechtlichen Regelungen, wie die eingangs er-

wähnten Beispiele zeigen: Würde das Verbot des Fahrrad-

diebstahls nur bei einer Gruppe (dort aber anders als in 

Münster effizient) durchgesetzt, bei einer anderen Gruppe 

nicht, würde der Pool der Fahrräder für die letzte Gruppe 

„reserviert“. Würde das Gewaltverbot bei bestimmten Grup-

pen durchgesetzt, bei anderen nicht, würde man erstere 

Gruppe entwaffnen, also der anderen Gruppe „ausliefern“. 

Rechtsdurchsetzungsdefizite, die strukturell systematisch 

bestimmte Personen oder Personengruppen belasten, sind 

unzulässig. 

b) Nicht berechenbare Privilegierungen bei der               

Strafverfolgung 

Schwieriger zu beurteilen ist die folgende Konstellation: Es 

wird ein Täter privilegiert, indem er im Unterschied zu ande-

ren für die vergleichbare Tat nicht gestraft wird. Diese Privi-

legierung war aber vorab, bei der Tatbegehung, nicht abseh-

bar. Hier werden alle gleichmäßig geschützt. Es bleibt bei der 

Wechselseitigkeit von Nehmen und Geben, Schutz und Abs-

tinenz halten sich die Waage. Im Fall des Dopings müssen 

alle „clean“ fahren, die das Strafbarkeitsrisiko vermeiden 

wollen. Die nicht dopenden verzichten auf die Leistungsstei-

gerung. Die dopenden Fahrer erhalten dann Schutz, obwohl 

sie ihrerseits auf die Vorteile des Dopens nicht verzichten. 

Sie sind deshalb prinzipiell ausgleichspflichtig. Daran ändert 

die Nichtbestrafung einiger weniger nichts. 

Gleichwohl leidet die Strafgleichheit, wenn auch in ge-

ringerem Ausmaß, wenn bestimmte Täter verschont wer-

den.
27

 Das Problem liegt in diesen Konstellationen an anderer 

Stelle, es betrifft die Symbolfunktion der Strafe und das 

Gleichgewicht von Nehmen und Geben über den Einzelfall 

hinaus. Die Lastengleichheit der Inanspruchnahme ist nicht 

gewährleistet, das Unterlassen einer Sanktion im Unterschied 

zum Vollzug im anderen Fall hat eine Aussagekraft. 

Werden im Dopingbeispiel die Fahrer B bis D lebenslang 

gesperrt, der Fahrer A jedoch nicht, so ist der Ausgleich aus 

der Sicht des Täters zwar im Hinblick auf das, was er erhal-

ten hat, berechtigt, aber es fehlt an der Verteilungsgerechtig-

keit der Inanspruchnahme für die Herstellung der Normak-

zeptanz.
28

 Das Leistungsungleichgewicht, das in anderen 

Fällen ausgleichswürdig erscheint, bleibt bestehen. Wenn 

nach der Entdeckung einer positiven A-Probe ein Fahrer im 

Gegensatz zu anderen bewusst geschont würde – entweder, 

weil gar kein weiteres Verfahren eingeleitet wird (die B-

Probe nicht eröffnet wird) oder weil dies eingestellt (trotz 

positiver A- und B-Probe keine Sperre erfolgt und die Leis-

tung aberkannt wird) oder das Verfahren (trotz dieses Ergeb-

nisses) mit einem „Freispruch“ beendet wird – bringen die 

anderen Bestraften ein Sonderopfer. Dasselbe gilt für die 

Opfer: ihnen gegenüber bleibt das Ausgleichsbedürfnis aktu-

ell. Ihre Rechtsgüter scheinen weniger wichtig.
29

 Die Verfol-

gung einer Tat, ebenso wie ihre Bestrafung, kommuniziert, 

                                                 
27

 Vgl. aber Kindhäuser, Gefährdung als Straftat, 1989, 

S. 134; Popitz, Über die Präventivwirkung des Nichtwissens, 

1968, S. 15 ff. 
28

 Unproblematisch sind jene Fälle, in denen die Ungleichbe-

lastung darauf zurückzuführen ist, dass nur beschränkte Mit-

tel zur Aufklärung zur Verfügung stehen, sofern die für die 

Strafverfolgung zur Verfügung stehenden Mittel mit gleicher 

Streuung (nicht selektiv) eingesetzt werden. Dass bestimmte 

Fahrer zufällig nicht entdeckt werden, delegitimiert die Be-

strafung der wenigen Entdeckten nicht, wenn das Entde-

ckungsrisiko gleich gestreut ist. 
29

 Die Nebenkläger im NSU-Prozess versuchen, diesen Man-

gel an Integration der Opfer sichtbar zu machen. Damit brin-

gen sie aber zugleich das Gefüge des Strafverfahrens ins 

Wanken, in dem es immer nur um die Frage der Täterschaft 

gehen kann.  
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dass das Verhalten (das nachgewiesen ist oder hinsichtlich 

dessen ein Verdacht besteht) fehlerhaft, dass es ein Normver-

stoß ist. Wird vice versa die Tat nicht verfolgt, wird hingegen 

kommuniziert, dass kein Fehler vorlag bzw. auch bei weite-

rem Nachweis kein Fehler vorliegen würde. Wird unter ver-

gleichbaren Bedingungen unterschiedlich entschieden, ist 

also die staatliche Aussage zur Normgeltung widersprüchlich. 

Ein solcher Widerspruch verträgt sich nicht mit der Universa-

lität von Normen. Daher muss auch hinsichtlich des „Ob“ 

und „Wie“ der Strafe Verteilungsgerechtigkeit herrschen. 

Wenn man Sündenböcke herausgreift und bestraft, tragen sie 

allein die gesellschaftlichen Kosten der Normbrüche anderer. 

Nichts anderes gilt, wenn in einem Fall eine formelle Strafe, 

im vergleichbaren Fall eine informelle Sanktion (also eine 

nicht registerpflichtige Geldbuße oder Ähnliches) verhängt 

wird, deren stigmatisierende Wirkung deutlich geringer ist. 

Diese Verteilungsgerechtigkeit betrifft nämlich auch das Maß 

der Bestrafung, nicht nur das „Ob“. Diese rechtsinterne Per-

spektive hat auch gravierende gesellschaftliche Auswirkun-

gen. Max Weber und Luhmann haben die Bedeutung dieses 

Gleichheitsgedankens als Motor für die Rationalität des 

Rechts herausgearbeitet: Der Gleichheitsgedanke ist es, der 

Sachorientierung, Differenzierung, Systematisierung, Distanz 

von Herrschaft und von persönlicher Willkür sichert.
30

 

 

c) Konsequenzen 

Dem Grundsatz der Reziprozität entspricht ein Strafrecht, 

dessen Durchsetzung unter der Ägide des Legalitätsprinzips 

steht. Der Verzicht auf die Bestrafung von Bagatellen ver-

trägt sich nur dann mit dem Grundsatz der Reziprozität, wenn 

(auch prozedural) sichergestellt ist, dass das Differenzie-

rungskriterium zwischen Verfolgung und Nichtverfolgung 

wirklich die Schwere der Tat ist.
31

 Das Recht zu diversionel-

ler Erledigung von Strafverfahren, wie es in Deutschland in 

den §§ 153 ff. StPO verwirklicht ist, gewährleistet eine sol-

che Gleichheit nicht. Es erlaubt, die Entscheidung davon 

abhängig zu machen, ob der Fall juristisch kompliziert ist, ob 

Widerstand durch effiziente Verteidigung zu erwarten ist 

oder nicht, ob die Person, die angeklagt ist, sympathisch 

erscheint oder nicht. Gleiches gilt für verfahrensbeendende 

Absprachen, in deren Genuss die Betroffenen nach sachwid-

rigen Kriterien kommen. 

 

VI. Unterschiede zu traditionellen Straftheorien 

Die hier vorgestellte Theorie wird in ihrer Herleitung so 

ähnlich in der Literatur schon bisher in Betracht gezogen, 

meist handelt es sich um retributive Straftheorien
32

 Die tradi-

                                                 
30

 Luhmann (Fn. 6), S. 172 ff., 189 ff.; Weber, Rechtssoziolo-

gie, herausgegeben von Johannes Winckelmann, 1967, S. 217 

ff. 
31

 Zur Schlüssigkeit der Argumentation, es bedürfe eines 

Opportunitätsprinzips, um die Hypertrophie des Strafrechts 

zu korrigieren, schon Weigend, Anklagepflicht und Ermes-

sen, 1978, S. 49 f. 
32

 Siehe dazu unten V. 4. m.w.N. 

tionellen Straftheorien verfolgen hingegen meist andere An-

liegen. 

 

1. Reine Präventionstheorien 

Die hier dargelegte Theorie unterscheidet sich von reinen 

Präventionstheorien dadurch, dass diese Strafe utilitaristisch 

rechtfertigen: Strafrecht wird dem Täter gegenüber aus dem 

überwiegenden Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt. 

Strafe dient der Prävention, sie soll Rechtsgüter schützen, 

indem sie die Gefahr zukünftiger Begehung von Straftaten 

(also die Gefahr ihrer Wiederholung durch den Täter oder 

Dritte) bekämpft. Diese Theorien leiden zunächst darunter, 

dass sie ein Strafrecht, das die Strafe nach dem Ausmaß von 

Unrecht und Schuld bemisst, nicht schlüssig erklären können. 

Sie tendieren inhaltlich bei Bagatelldelikten zu überborden-

den Reaktionen, bei schweren Delikten genügen u.U. mini-

male Reaktionen.
33

 Legitimatorisch bestehen jene Lücken, 

die eine utilitaristische Legitimation stets aufweist: Es fehlt 

die Auseinandersetzung mit den Gründen dafür, warum der 

Täter für Gemeinwohlinteressen haften soll. Generalpräven-

tive Theorien können nicht angeben, warum der Täter „für 

die kriminellen Neigungen Dritter büßen soll“
34

, spezialprä-

ventive Theorien leiden darunter, dass nicht die Verantwort-

lichkeit, sondern die (oft unverschuldete) objektive Gefähr-

lichkeit die Reaktion bestimmt.
35

 

 

2. Vereinigungslehre 

Die Vereinigungslehre versucht zwar das Legitimationsdefi-

zit zu beheben, indem sie Vergeltungs- und Präventionstheo-

rien verbindet. Sie trennt zwischen der Rechtfertigung der 

Strafe im Verhältnis zum Täter und ihrer Rechtfertigung als 

gesellschaftlicher Institution.
36

 Im Verhältnis zum Täter 

rechtfertigt die Vergeltung von Unrecht und Schuld die Stra-

fe. Da staatliche Tätigkeit stets säkularen Zwecken dienen 

muss, muss die Strafe zusätzlich zur Verbrechensbekämpfung 

erforderlich und geeignet sein. Diese Doppellegitimation der 

Strafe wirkt sich auch auf deren Bemessung aus: Die Strafe 

darf das Maß des verschuldeten Unrechts nicht übersteigen, 

aber sie darf auch nicht verhängt werden, wenn sie spezial-

und generalpräventiv sinnlos ist. Zunächst tut sich diese The-

orie mit der Erklärung der überwiegend retributiven Gestalt 

des geltenden Strafrechts schwer.
37

 Strafe als Reaktion auf 

                                                 
33

 Vgl. im Ergebnis Frister, in: Ahlbrecht/Dann/Wessing/ 

Frister/Bock (Hrsg.), Festschrift für Jürgen Wessing zum 65. 

Geburtstag, 2015, S. 11; Pawlik (Fn. 18), S. 119 m.w.N. Vgl. 

auch Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, 

1. Abschnitt, Rn. 30. 
34

 BVerfGE 28, 286 (391). 
35

 Eingehend Hörnle, Straftheorien, 2011, S. 20 ff.; Frister, 

Strafrecht, Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2015, 2. Kapitel, 

Rn. 15; Pawlik (Fn. 18), S. 75 f. m.w.N. 
36

 Vgl. Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 

2006, § 3 Rn. 33 ff. 
37

 Pawlik, in: Rogall/Puppe/Stein/Wolter (Hrsg.), Festschrift 

für Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Geburtstag, 2004, S. 213. 
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vergangenes Unrecht bleibt unerklärlich, wo die Gefahrab-

wendung im Zentrum der Überlegungen steht. 

Unbefriedigend ist sie aber auch in ihrem legitimatori-

schen Teil. Hier rekurriert sie auf vergeltungstheoretische 

Argumente, wie wir sie von den Aufklärern Kant und Hegel 

her kennen. Die Sanktion beruht auf einem Perspektiven-

wechsel: Die Regeln, die der Täter auf andere anwendet, 

werden nun auf ihn angewendet. Es wäre selbstwidersprüch-

liches Verhalten des Täters, für sich selbst die Wahrung sol-

cher Güter und Interessen zu reklamieren, die er anderen 

verweigert hat. Wer einen anderen schwer verletzt hat, kann 

von diesem schlecht verlangen, dass er nun seinerseits seine 

Gesundheit respektiert. Wer für sich reklamiert, andere töten 

zu dürfen, kann dem anderen gegenüber schlecht auf die 

Geltung des Tötungsverbots beharren. Die Forderung, nicht 

bestraft zu werden, wäre selbstwidersprüchlich. Wer einen 

anderen getötet hat (also die Rechtsgüter eines anderen miss-

achtet hat), würde sich (normativ betrachtet) widersprüchlich 

verhalten, wenn er von der Allgemeinheit nun seinerseits 

erwarten würde, dass sie mit seinen Rechtsgütern nachsichti-

ger verfahren würde.
38

 Er würde eine Achtung erwarten oder 

reklamieren, die er selbst anderen nicht gezollt hat. Der Täter 

erscheint daher selbst als Autor der gegen ihn zu richtenden 

Sanktion.
39

 

Insofern basiert die Vereinigungslehre auch auf dem Ge-

danken der Geltungsgegenseitigkeit von Normen. Allerdings 

wendet sie diesen Gedanken nur aus einer Perspektive an: 

Strafe ist gerecht, der Täter kann ihr nicht widersprechen, 

ohne für sich eine privilegierte Behandlung zu verlangen, die 

er anderen nicht zugesteht. Der Grundgedanke der goldenen 

Regel: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch 

keinem anderen zu“,
40

 wird nicht auf das kalkulierende „do ut 

des“ (das sich auf den Einzelfall beschränkt) reduziert, son-

dern als Prinzip verstanden. Deshalb darf dieser Gedanke 

auch umgekehrt werden: Was du einem anderen zugefügt 

hast, von dem musst du wollen, dass auch du es im Zweifel 

gegen dich gelten lassen und d.h. dulden musst. Der Gedanke 

der Talion
41

 bringt die Reziprozität zum Ausdruck. Aber hier 

                                                 
38

 Diese Ansätze sind von den auch auf dem Gedanken der 

Einwilligung beruhenden Überlegungen Feuerbachs zu unter-

scheiden, vgl. dazu Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in 

Deutschland gültigen Peinlichen Rechts, 1801, §§ 2-8. Da-

nach willigt derjenige, der trotz Kenntnis der Strafandrohung 

eine Straftat begeht, in seine Bestrafung ein. Diese Legitima-

tion ist evident defizitär: Demnach würde jeder, der sich einer 

Nötigung widersetzt, der Zufügung des angedrohten Übels 

zustimmen. 
39

 Vgl. dazu auch Kant, Metaphysik der Sitten, herausgege-

ben von Theodor Valentiner, 1980, S. 198 f.; Hegel, Grundli-

nien der Philosophie des Rechts, 1921, § 100 in der Entgeg-

nung auf Beccaria. 
40

 Die Darstellung ist grob vereinfacht. Der Unterschied zwi-

schen Goldener Regel und echter Reziprozität besteht in der 

egozentrischen Fundierung des einen Prinzips und der uni-

versalistischen des anderen. 
41

 Dazu Ebert, in: Krummacher (Hrsg.), Geisteswissenschaf-

ten – wozu?, 1988, S. 253 ff. 

wird die Vereinigungslehre defizitär. Der Grundgedanke wird 

nicht ausgeschöpft. Der Selbstwiderspruch allein erklärt das 

Strafrecht nämlich nicht. Wenn der Staat Übel zufügen darf, 

weil der Täter Übel zugefügt hat, übernimmt er die Maxime 

des Täters und scheint mit seiner eigenen zu brechen. Der 

Täter wird zum Gesetzgeber. Wenn es falsch ist, jemandem 

Leid zuzufügen, warum geschieht dies dann in der Strafe? 

Warum der Täter für den Normgeltungsschaden haftet und 

für die Wiederherstellung der Sicherheit haftet, muss aus 

gesellschaftlicher Sicht beantwortet werden und diese Erklä-

rung fehlt hier. Diese Lücke lässt sich mit dem Gedanken der 

Reziprozität schließen. 

 

3. Positive Generalprävention als symbolische Kommunikation 

durch Strafe 

Die Theorie der positiven Generalprävention
42

, wie sie    

Jakobs im Anschluss an Hegel vertritt, versteht sich zwar als 

deskriptive Theorie, auch sie bietet aber Ansätze einer Recht-

fertigung für die Bestrafung. Danach liegt die Hauptfunktion 

der Strafe darin, die Geltungskraft von Normen wiederherzu-

stellen, die durch die Straftat beeinträchtigt ist.
43

 Die Tat 

erschüttere die Normordnung, weil der Täter damit die Gel-

tung seiner partikularen Maxime gegen die allgemeine Norm 

behaupte. Wer einen anderen (ungerechtfertigt) tötet, stelle 

dem Tötungsverbot des § 212 StGB die Maxime entgegen, es 

sei erlaubt zu töten. Damit werde er zum potenziellen Vorbild 

für andere. Die Strafe kommuniziere demgegenüber, dass die 

Gesellschaft (verkörpert durch die Strafjustiz) an der Geltung 

der Norm (kontrafaktisch) festhalte. Strafe diene so der 

Selbstvergewisserung der Gesellschaft. Andere Strafzwecke 

– wie etwa Abschreckung – sind bloße Nebenfolgen der 

Bestrafung, rechtfertigen sie aber nicht. Eine so legitimierte 

Strafe trägt ihre Limitierung in sich: Sie muss nur auf ver-

schuldetes Unrecht reagieren: Auf Unrecht nur deshalb, weil 

nur die Missachtung von Bestimmungsnormen die Normgel-

tung infrage stellt, nur menschliches Verhalten, nicht schädli-

che Ereignisse werden nachgeahmt; auf schuldhaftes Verhal-

ten nur deshalb, weil das Verhalten von Nichtzurechnungsfä-

higen oder Irrenden nicht zum Vorbild genommen wird, es 

erschüttert die Normgeltung nicht. Nur wer alter ego ist, 

dessen Maxime kann „Schule machen“. Da die Strafe ihrer 

Höhe nach die Bedeutung der Norm widerspiegelt, ist das 

                                                 
42

 Im Unterschied zu den lerntheoretisch orientierten Konzep-

ten der Positiven Spezialprävention, denen zufolge die Strafe 

der „Einübung in Normvertrauen“ dient, Hassemer, in:    

Hassemer (Hrsg.), Strafen im Rechtsstaat, 2000, S. 199 ff.; 

zum Ganzen auch Neumann, in: Pawlik/Zaczyk (Hrsg.), Fest-

schrift für Günther Jakobs zum 70. Geburtstag am 26. Juli 

2007, 2007, S. 435; Sanchez, in: Pawlik/Zaczyk (a.a.O.), 

S. 75 ff. 
43

 Vgl. Jakobs (Fn. 33), 1. Abschnitt, Rn. 11, 27 ff.; ders., 

Schuld und Prävention, 1976, S. 31 f.; vgl. auch Roxin 

(Fn. 36), § 3 Rn. 21 ff. m.w.N.; Frister (Fn. 35), 2. Kapitel, 

Rn. 20-26. 
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verschuldete Tatunrecht das Maß der Strafe.
44

 Gegenüber 

dem Einwand, Schuld sei eine Illusion und vermöge Strafe 

gegenüber dem Einzelnen nicht zu legitimieren, beruft sich 

Jakobs darauf, dass diese Verantwortung (also die Zuschrei-

bung von Schuld) die Kehrseite der Zuerkennung von Frei-

heit sei: Wer von der „zentralen Steuerung“, also von der 

Bevormundung befreit werde, der müsse diese Befreiung 

durch die Zuschreibung von Verantwortlichkeit und Verant-

wortung bezahlen. Diese Legitimation überzeugt nicht.
45

 

 

4. Retributive Theorien 

Mit unterschiedlicher Akzentuierung werden zunehmend 

retributive Theorien vertreten, die Strafe als Ausgleich be-

gründen und verstehen.
46

 Sie werden unterschiedlich begrün-

det, basieren aber letztlich alle auf dem Gedanken der Rezip-

rozität: Entweder ist es der Genuss von Rechtsgüterschutz
47

 

oder die Garantie von Freiheit,
48

 die gegenseitig gewährleis-

tet werden soll, und es legitimiert, dass der einseitige Verstoß 

gegen allgemeine Regeln geahndet werden darf. Diese Theo-

rien sind (anders als klassische Vergeltungstheorien) nicht so 

zu verstehen, dass Strafe Selbstzweck zur Herstellung meta-

physischer Gerechtigkeit ist, sondern so, dass Strafe der Wie-

derherstellung der (beeinträchtigten) Normgeltung dient.
49

 

Sie müssen also empirisch belegen können, dass der Norm-

verstoß die faktische Geltung von Normen beeinträchtigt und 

auch, dass die Strafe sie wiederherstellen kann.
50

 Meist wird 

dieser Gedanke aber nicht ausgeleuchtet.
51

 Nur der Täter als 

Störer des Gleichgewichts von Nehmen und Geben wird in 

den Blick genommen. Der Täter als mögliches Opfer und der 

Staat als Repräsentant der Allgemeinheit, der straft, werden 

dem Reziprozitätstest nicht unterworfen. Welche Folgen eine 

an der Gegenseitigkeit von Normen orientierte Straftheorie 

bezüglich der Gleichheit von Schutz einerseits und Sanktion 

andererseits hat, bleibt in der Regel offen. 

 

VII. Fazit 

Wenn man Strafe als Ausgleich der durch die Tat entstande-

nen Verteilungsgerechtigkeit und Nehmen konzipiert und 

                                                 
44

 Jakobs (Fn. 33), 17. Abschnitt, Rn. 17 ff. Andere Deutung 

der Reichweite der Theorie bei Hörnle, JZ 1999, 1080 

(1084); Streng, ZStW 101 (1989), 294 (296). 
45

 Dazu im Einzelnen Velten (Fn. 2), S. 203 ff. 
46

 Hörnle (Fn. 35), S. 54; Pawlik (Fn. 18), S. 87 ff. m.w.N. 
47

 Hörnle (Fn. 35), S. 54. 
48

 Pawlik (Fn. 18), S. 90 ff. 
49

 Vgl. auch T. Walter, ZIS 2011, 636 (637 f.), der empirische 

Untersuchungen anführt – ohne sich freilich um die legitima-

torische Komponente der Straftheorie zu bemühen. Bei Wal-

ter genügt der Nachweis eines Vergeltungsbedürfnisses der 

Begründung der Strafe. 
50

 Siehe dazu die Zusammenstellung bei T. Walter, ZIS 2011, 

636 (638 ff.), der aber den Mangel an Studien mit deutschen 

Probanden kritisiert (643). 
51

 Hörnle (Fn. 20), S. 320 ff. führt für die Unzumutbarkeit 

bzw. Schwere der Motivation im Wesentlichen notstandsähn-

liche Lagen oder gruppendynamische Prozesse auf. 

wenn die Rechtfertigung der Strafe voraussetzt, dass der 

Täter Vorteile erhalten hat, die er nicht erwidert hat, dann 

führen Benachteiligungen des Täters zu einer Einschränkung 

des „Strafanspruchs“. Benachteiligungen können im Vorfeld 

der Delinquenz auftreten, wenn dem Täter, von dem die Ach-

tung der Rechtsgüter anderer erwartet wird, selbst keine Ach-

tung entgegengebracht wird. Die eigene Viktimisierung wirkt 

je nach Ausmaß und Einseitigkeit strafmildernd. Das Straf-

zumessungsrecht müsste entsprechend angepasst werden. 

Benachteiligungen können aber auch bei der Aufarbeitung 

der Delikte in der Strafverfolgung auftreten. Wenn strukturell 

und systematisch bestimmte Täter oder Tätergruppen nicht 

verfolgt werden, ist das Prinzip der Geltungsgegenseitigkeit 

unmittelbar tangiert: Ihnen gegenüber müssen die anderen 

einseitig Opfer bringen. Wenn nur im Nachhinein Einzelne 

oder Gruppen von der Strafverfolgung verschont bleiben, 

dann ist die Verteilungsgerechtigkeit mittelbar betroffen. Die 

Strafe behauptet die Normgeltung gegen den Widerspruch 

des Täters. Bei selektiver Strafverfolgung werden Normen je 

nach der Person, die sie verletzt oder je nachdem, wer Opfer 

ist, aufrechterhalten oder preisgegeben. Das gleichheitswidri-

ge Absehen von der Strafverfolgung bei dem einen delegiti-

miert die Bestrafung des anderen. Es besteht Nachbesse-

rungsbedarf hinsichtlich diversioneller Erledigungen, die 

keine bestimmten Tatbestände enthalten und unkontrollierbar 

dem Regime des Opportunitätsprinzips unterliegen. Auch 

Absprachen, die es ermöglichen, Strafgleichheit zu Gunsten 

verfahrensökonomischer Erwägungen hintanzustellen, sind 

mit dem hier vorgestellten Prinzip der Rechtsfertigung von 

Strafe und Strafverfolgung nicht zu vereinbaren. 


