
Seiten 1-60 
Heft 3 
30. April 2021 
 
Herausgeber: Berliner Rechtszeitschrift e.V. 
Schriftleitung: Lukas Böffel, Elif Dilek, Alexander Kloth, LL.M. (College of Europe), Jan Rinklake, Hendrik Schwenke 
Redaktion: Piet Akkermann, Rebecca Apel, Sina Bierwirth, Moritz Breckwoldt, Leah Gölz, Ida Herbold, Julian Hettihewa, Valentina Kleinsasser, 
Dariush Kraft, LL.M. (Edinburgh), Yola Kretschmann, Laetizia Krigar, Justus Laßmann, Ruth Lipka, Leo Miura, Victoria Mühle, Charles Müller, 
Antonia Novakovic, Felix Schott, Lena Schreiber, Jiline Schucht, Hannes Weigl, Lic. en droit (Toulouse), Julian Westphal, Meron Woldegiorgis 
Wissenschaftlicher Beirat: Univ.-Prof. Dr. Christian Armbrüster, Univ.-Prof. Dr. Helmut Philipp Aust, Prof. Dr. Burkhard Breig, Univ.-Prof. 
Dr. Christian Calliess, LL.M. Eur, Univ.-Prof. Dr. Ignacio Czeguhn, Univ.-Prof. Dr. Kirstin Drenkhahn, Univ.-Prof. Dr. Andreas Engert, LL.M. 
(Univ. Chicago), Dr. Andreas Fijal, Univ.-Prof. Dr. Johannes W. Flume, Univ.-Prof. Dr. Helmut Grothe, Prof. Dr. Thomas Grützner, Univ.-Prof. 
Dr. Felix Hartmann, LL. M. (Harvard), Univ.-Prof. Dr. Markus Heintzen, Prof. Dr. Peter Kreutz, Univ.-Prof. Dr. Heike Krieger, Prof. Dr. Bertram 
Lomfeld, Prof. Dr. Dorothea Magnus, Univ.-Prof. Dr. Cosima Möller, Univ.-Prof. Dr. Carsten Momsen, Univ.-Prof. Dr. Olaf Muthorst, Dr. Hilmar 
Odemer, Univ.-Prof. a. D. Dr. Helmut Schirmer, Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seher, Dr. Michael Sommerfeld, Prof. Dr. Maik Wolf, Prof. Dr. Johanna 
Wolff, LL.M. eur. (KCL) 

 

 1 

BRZ BERLINER  
RECHTSZEITSCHRIFT 

Univ.-Prof. Dr. Gerhard Seher*

Studien- und Examenswissen zur strafrechtlichen Konkurrenzlehre ‒ zu-
gleich eine Werbung für eine unbeliebte Materie

Der folgende Beitrag will dazu einladen, sich mit einer an 
sich sehr unbeliebten Materie anzufreunden: der Konkur-
renzlehre. In didaktischer Absicht soll gezeigt werden, dass 
die Regeln der Konkurrenzlehre sich bei der Gliederung 
und Schwerpunktsetzung in Klausuren und Hausarbeiten 
als große Hilfe erweisen können. Zur Aneignung dieser 
Materie wird zunächst ihre große rechtspraktische Bedeu-
tung hervorgehoben, bevor die beiden Leitfragen der Kon-
kurrenzprüfung ‒ ob eine Handlung vorliegt oder mehrere 
und ob zwischen den verwirklichten Tatbeständen Konkur-
renzverhältnisse bestehen ‒ mit ihren zentralen Begriffen 
und Fallgruppen vorgestellt werden. 
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A. Einleitung 
Die strafrechtliche Konkurrenzlehre ist bei Studierenden 
gleich doppelt unbeliebt: Sie ist eine seltsame, sperrige 
Materie; und ihre Anwendung im Gutachten scheint immer 
erst dann gefordert zu sein, wenn es in großer Zeitnot da-
rum geht, ein paar letzte brauchbare Sätze zu Papier zu 
bringen. Dieser Beitrag richtet sich gegen beide Eindrücke: 
Er will zeigen, dass die Konkurrenzlehre eine wichtige 
strukturierende Funktion an der Schwelle zwischen den 
Strafbarkeitsvoraussetzungen und der Strafzumessung er-
füllt und daher in der Rechtspraxis eine erhebliche Bedeu-
tung hat – weshalb es unverzichtbar ist, sich mit ihr vertraut 
zu machen. Und er will vor allem dazu einladen, sich die 
Konkurrenzlehre sogar zur Freundin zu machen, wenn es 
darum geht, Strategien zur erfolgreichen Lösung von Klau-
suren und Hausarbeiten zu erlernen und anzuwenden. 

Dieses Anliegen wird in vier Abschnitten verfolgt. Zu-
nächst werden die strafrechtlichen und verfassungsrechtli-
chen Grundlagen der Konkurrenzlehre dargelegt, um zu 
zeigen, warum diese Materie eine unverzichtbare Schlüs-
selstellung im rechtsstaatlichen Strafrecht einnimmt (B.). 
Daraus soll sich anschließend ergeben, wie man sich die 
Grundsätze der Konkurrenzlehre schon bei der Strukturie-
rung strafrechtlicher Falllösungen effizient zunutze ma-
chen kann (C.). Die beiden weiteren Abschnitte sind aus-
gewählten Einzelheiten der zwei tragenden konkurrenz-
rechtlichen Fragestellungen gewidmet: Ob der Täter 
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BRZ 1/2021 Gerhard Seher 

 2 

einmal oder mehrmals „gehandelt“ hat (Handlungseinheit 
oder Handlungsmehrheit – D.) und ob zwischen mehreren 
dabei verwirklichten Straftatbeständen Konkurrenzver-
hältnisse bestehen, aufgrund derer nicht alle diese Tatbe-
stände im Urteil ausgesprochen werden müssen (Geset-
zeskonkurrenz – E.). 

B. Strafrechtliche und verfassungsrechtliche Grund-
lagen der Konkurrenzlehre 

Unter dem Begriff „Konkurrenzlehre“ werden zwei sehr 
unterschiedliche Fragestellungen vereinigt, deren Gemein-
samkeit darin besteht, die Maßstäbe zu formulieren, nach 
denen die Gerichte entscheiden müssen, aus welchen ver-
wirklichten Tatbeständen ein Angeklagter zu bestrafen ist 
und innerhalb welcher Strafrahmen sich die konkrete 
Strafe zu bewegen hat. Diese Maßstäbe ergeben sich einer-
seits aus §§ 52-55 StGB, in denen die „Strafzumessung bei 
mehreren Gesetzesverletzungen“ geregelt ist1, und ande-
rerseits aus dem verfassungsrechtlichen Schuldprinzip. 
Beide Aspekte sind wichtig, um die Bedeutung der Kon-
kurrenzlehre zu erfassen und sich mit ihr als einem festen 
Bestandteil der Strafrechtsdogmatik anzufreunden. 

I. Strafrechtliche Grundlagen: Zwei Arten der Straf-
zumessung 

Ein Straftäter handelt nach einem Tatplan, der sich an den 
Umständen der Lebenswelt orientiert: Er will ein Ziel er-
reichen (einen Menschen töten, eine Sache wegnehmen, 
trotz Trunkenheit nach Hause fahren usw.). Darüber, wel-
che Straftatbestände er dabei erfüllen könnte, denkt er in 
aller Regel nicht nach.2 Deshalb hängt es vom Zufall des 
Tatplans ab, ob durch eine Handlung nur ein Straftatbe-
stand erfüllt wird oder mehrere. ‒ Außerdem kann es sein, 
dass ein Straftäter erst gefasst wird, nachdem er mehrere 
Taten begangen hat, und nun alle diese Taten in einer ein-
zigen Hauptverhandlung abgeurteilt werden. Würde man 
für jeden verwirklichten Straftatbestand ein Strafmaß fest-
setzen und diese Strafen addieren, käme möglicherweise 
eine sehr hohe Strafe zustande, deren Vollstreckung den 
spezialpräventiven Zielen des Strafens zuwiderliefe: Dass 
zu lange Freiheitsstrafen die Verurteilten in der Regel nicht 
zu besseren, rechtstreuen Menschen machen, ist allgemein 
bekannt. Daher hat der Gesetzgeber Mechanismen der 

    
1 So die Überschrift des dritten Titels des Allgemeinen Teils, der diese 
Regelungen enthält. 
2 Das Wissen um die Strafbarkeit des Verhaltens ist keine Voraussetzung 
der Strafbarkeit: § 17 StGB verlangt nur „die Einsicht, Unrecht zu tun“ ‒ 
also das laienhafte Wissen, gegen rechtliche Verhaltensnormen zu versto-
ßen. Dieses Wissen entstammt meistens vagen Quellen: der Erziehung, 
der Sozialisation in Gruppen und der Information durch Medien. Der Staat 
erwartet also, dass alle Bürgerinnen und Bürger im Wege ihrer Prägungen 
durch die Sozialmoral hinreichend konkret wissen, was so sehr gegen das 
Recht verstoßen könnte, dass es bestraft werden wird. 

Strafzumessung eingebaut, die eine desaströse Länge bzw. 
Höhe der Strafe vermeiden sollen.3 

Vor diesem Hintergrund ordnen §§ 52 und 53 StGB unter-
schiedliche Formen der Strafzumessung an, je nachdem ob 
der Täter eine Straftat begangen hat oder mehrere, die zu-
sammen abgeurteilt werden. 

1. „Tateinheit“ nach § 52 StGB 
§ 52 Abs. 1 StGB lautet: „Verletzt dieselbe Handlung meh-
rere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehrmals, so 
wird nur auf eine Strafe erkannt.“ „Strafgesetz“ ist hier zu 
lesen als „Straftatbestand“.4 Sind mehrere Straftatbestände 
(rechtswidrig und schuldhaft) erfüllt, wird die Strafe dem 
verwirklichten Tatbestand entnommen, der die schwerste 
Strafe androht; dass weitere Tatbestände verwirklicht (und 
dabei noch andere Rechtsgüter angegriffen) wurden, kann 
innerhalb dieses Strafrahmens berücksichtigt werden (Ein-
heitsstrafe durch Anwendung des Absorptionsprinzips, 
§ 52 Abs. 2 StGB).5 

Auf diese Art wird die Strafe also bemessen, wenn der Tä-
ter nur einmal gehandelt hat. Damit erwächst die „Hand-
lung“ zu einem Schlüsselbegriff der Konkurrenzlehre. 
Dass es sich um einen sehr komplexen, weit gefächerten 
Begriff handelt, wird unter D. näher erläutert. 

2. „Tatmehrheit“ nach § 53 StGB 
§ 53 StGB regelt den Fall, dass jemand mehrere Straftaten 
begangen hat, die „gleichzeitig abgeurteilt werden“. Das 
Wort „Straftaten“ hat hier dieselbe Bedeutung wie das 
Wort „Handlung“ in § 52 StGB: eine Handlung stellt eine 
Straftat dar, mehrere Handlungen ergeben mehrere Straf-
taten. Wenn mehrere Handlungen Gegenstand eines einzi-
gen Strafverfahrens sind, wird eine Gesamtstrafe gebildet 
(§§ 53, 54 StGB). 
Noch nicht für das Erste Staatsexamen, aber danach muss man wissen, 
wie eine Gesamtstrafe gebildet wird. Das ist in § 54 StGB angedeutet: 
Zunächst wird für jede abgeurteilte Straftat eine Strafe festgesetzt. Ab-
schließend wird die schwerste festgesetzte Strafe („Einsatzstrafe“) heran-
gezogen und zur Berücksichtigung der übrigen Straftaten erhöht, wobei 
aber die Summe der zuvor festgesetzten Einzelstrafen nicht erreicht wer-
den darf.6 Diese Prozedur der Strafzumessung ist für den Täter generell 
ungünstiger als die Bildung einer Einheitsstrafe nach § 52 StGB, weshalb 
es auch aus Sicht der Verteidigung von eminenter Bedeutung ist, ob sich 
alle Verhaltensweisen des angeklagten Mandanten als eine konkurrenz-
rechtliche Handlung darstellen lassen. 

3 Siehe zu diesem Grund für die Strafzumessungsgrundsätze der §§ 52-55 
StGB BVerfG, Beschl. v. 8.1.1981 ‒ 2 BvR 873/80 = BVerfGE 56, 22 ff.; 
Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 50. Auflage 2020, Rn. 1239. 
4 Eine terminologische Analyse des Wortes „Strafgesetze“ findet sich bei 
Schmidhäuser, in: FS Dünnebier, 1982, S. 407 ff. 
5 Eine verständliche Darstellung zur Bildung der Einheitsstrafe findet sich 
bei Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 3. Aufl. 2012, Rn. 668. 
6 Weiterführend zur Gesamtstrafenbildung Streng (Fn. 5), Rn. 669. 
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In der Zusammenschau von §§ 52 und 53 StGB zeigt sich, 

wie maßgeblich die Entscheidung über die erste konkur-
renzrechtliche Frage ist: ob der Täter im konkreten Fall 
in konkurrenzrechtlichem Sinne einmal oder mehrmals 
gehandelt hat. Wird diese Frage vom Gericht falsch ent-

schieden, führt das zwingend zu einer gesetzwidrigen Art 

der Strafzumessung – woraus ein zuverlässiger Revisions-

grund erwächst. Eine sichere Beherrschung des konkur-

renzrechtlichen Handlungsbegriffs gehört daher zu den 

Selbstverständlichkeiten einer erfolgreichen strafgerichtli-

chen Arbeit. Und weil ein strafrechtliches Gutachten die 

Entscheidung des Gerichts vorzeichnen soll, ist auch hier 

eine gute Beherrschung des konkurrenzrechtlichen Hand-

lungsbegriffs unverzichtbar. 

II. Verfassungsrechtliche Grundlagen: Die schuldan-
gemessene Bestrafung 

Die zweite konkurrenzrechtliche Frage lässt sich auf die 

verfassungsrechtlich abgesicherten Rahmenbedingungen 

des Strafrechts zurückführen: Urteil und Strafe müssen Un-

recht und Schuld präzise abbilden. Das gebieten das 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Schuld-

prinzip (nulla poena sine culpa), das in Art. 20 Abs. 3 GG 

und in der Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG 

verankert wird.7 Das Schuldprinzip sowie sein einfach-ge-

setzliches Abbild in § 46 Abs. 1 S. 1 StGB geben die In-

tensität der individuell aufgrund der begangenen Straftat 

vorwerfbaren Schuld als Maßstab für die Bemessung der 

konkreten Strafe vor. 

Gegenstand des Schuldvorwurfs ist also die begangene 

Straftat. Was aber ist eine solche „Tat“? ‒ Nach § 11 Abs. 1 

Nr. 5 StGB die rechtswidrige Verwirklichung eines Tatbe-

standes. Der Schuldvorwurf bemisst sich also danach, wel-

cher Straftatbestand verwirklicht wurde. 

Daraus scheint zu folgen, dass sich die Schuld bei mehre-

ren verwirklichten Tatbeständen aus der Summe des je-

weils verwirklichten Unrechts additiv ergibt. Das ist immer 

dann richtig, wenn sich die Tat gegen verschiedene Rechts-

güter gerichtet hat: Wer die Gesundheit mehrerer anderer 

Menschen verletzt hat, verdient hinsichtlich jeder dieser 

Verletzungen den Vorwurf strafrechtlicher Schuld; und 

    
7 Zur Verankerung dieser beiden Prinzipien Remmert, in: Maunz/Dürig, 
Komm-GG, Band VI, Stand: 92. EL August 2020, Art. 103 Abs. 2 Rn. 30. 
8 Synonym wird auch von „Gesetzeseinheit“ gesprochen. 
9 Grob falsch ist daher die Terminologie bei Heinrich, Strafrecht AT, 
6. Aufl. 2019, Rn. 1388 ff., der die Gesetzeskonkurrenz als nur „schein-
bare Konkurrenz“ tituliert, während er es „echte Konkurrenz“ nennt, 
wenn zwei Tatbestände nebeneinander im Urteil stehen bleiben; dann aber 
liegt gerade gar kein Konkurrenzverhältnis zwischen ihnen vor. Dasselbe 
begriffliche Missverständnis findet sich schon bei Kühl, Strafrecht AT, 
8. Aufl. 2017, § 21 Rn. 5. Diese terminologische Unsitte breitet sich im-
mer weiter aus; sie beruht offensichtlich (wie sich bei Sternberg-Lie-
ben/Bosch, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl. 2019, Vor §§ 52 ff. Rn. 102 

wer Hausrecht und Eigentum seines Opfers verletzt hat, 

ebenso. 

Zweifelhaft wird dies aber, wenn der Täter gegenüber dem-

selben Rechtsgutsträger mehrere Tatbestände verwirklicht 

hat, die dasselbe Rechtsgut gegen dieselbe Angriffsweise 
schützen. 

Beispiel 1: T schlägt O zusammen und nimmt dem nun wehrlosen Opfer 
alles Bargeld ab; O stirbt, weil T fahrlässig so brutal vorgegangen ist, dass 
die der O zugefügten Verletzungen tödlich waren. Verwirklicht sind hier 
§ 251 StGB (Raub mit Todesfolge), § 227 StGB (Körperverletzung mit 
Todesfolge) und § 222 StGB (Fahrlässige Tötung). ‒ Alle drei genannten 
Tatbestände beinhalten (jedenfalls auch) die fahrlässige Tötung eines an-
deren Menschen. 

Würde der Täter in diesen Fällen aus allen Tatbeständen 

bestraft, die er erfüllt hat, würde sein einmaliger Angriff 

gegen ein Rechtsgut ‒ im Beispielsfall die fahrlässige Her-

beiführung des Todes von O ‒ gleich dreimal in den 

Schuldvorwurf einfließen und damit auch bei der Strafzu-

messung ins Gewicht fallen. 

Das Schuldprinzip gebietet es aber, dass das materiell ver-

wirklichte Unrecht (hier: die einmalige fahrlässige Tötung 

eines anderen Menschen) im Schuldspruch präzise abge-

bildet wird ‒ und das bedeutet vor allem, dass verwirklich-

tes Unrecht in ihm nicht mehrfach enthalten sein darf. Des-

halb müssen unter mehreren Tatbeständen, die dasselbe 

Rechtsgut schützen und dieselbe Angriffsart sanktionieren, 

vorrangige bestimmt und nachrangige ausgeschieden wer-

den. Dies erfolgt durch die Rechtsfigur der Gesetzeskon-
kurrenz8. 
Der Begriff der Gesetzeskonkurrenz hat lateinische Wur-

zeln: Concurrere bedeutet „zusammen laufen“ ‒ einpräg-

sam in der Weise, in der in der Leichtathletik Läufer 

gleichzeitig auf derselben Strecke unterwegs sind, um das-

selbe Ziel zu erreichen. Dem Sieger gebührt dann der Vor-

rang; die Läufer, die nach ihm ins Ziel kommen, müssen 

hinter ihm zurücktreten.9 

Diese Idee ist im Gesetz selbst verkörpert, denn in einigen 

Tatbeständen ist explizit angeordnet, dass diese nur an-

wendbar sein sollen, wenn andere Tatbestände nicht ein-

greifen (formelle Subsidiarität).10 Über die ausdrücklich 

im Gesetz geregelten Fälle hinaus gibt es aber viele weitere 

gut erkennen lässt) auf einer falschen Deutung des Begriffs „Konkur-
renz“. 
10 Beispiele: § 316 StGB ist nur anwendbar, wenn die begangene Tat nicht 
nach §§ 315a oder 315c StGB strafbar ist. ‒ § 246 StGB soll nach dem 
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers sogar nur dann zum Tragen 
kommen, wenn die Tat generell keinen schwereren Tatbestand erfüllt ‒ 
wobei in dieser Formulierung eine Vereinfachung liegt, die aus didakti-
schen Gründen bis zum Ersten Staatsexamen vertretbar ist. Genau genom-
men geht es darum, dass im konkreten Fall aus keinem anderen verwirk-
lichten Tatbestand eine schwerere Strafe droht; aber Strafzumessungser-
wägungen gehören nicht zu den Anforderungen des Ersten Staatsexa-
mens. Näheres bei vertieftem Interesse bei Mitsch, ZStW 111 (1999), 65 
(97). 
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Konstellationen, in denen ein Tatbestand hinter einem an-
deren zurücktritt ‒ dazu genauer unter E. 

Dies also ist die zweite konkurrenzrechtliche Frage: Be-
stehen zwischen mehreren verwirklichten Tatbestän-
den Konkurrenzverhältnisse, so dass nur der vorran-
gige Tatbestand im Urteil ausgesprochen werden darf? 

C. Die strategische Bedeutung der Konkurrenzlehre in 
der Fallbearbeitung 

Die beiden soeben vorgestellten Fragen werden im Gutach-
ten in aller Regel erst ganz am Schluss gestellt, nachdem 
alle einschlägigen Tatbestände geprüft wurden. Und so 
verbindet man mit der Konkurrenzlehre vor allem die drän-
gende Eile, in der man sich noch ein paar Sätze abringt, 
bevor die Bearbeitungszeit zu Ende ist. 

Diese Einstellung missachtet aber die Folgerungen, die 
sich aus den Maßstäben der Konkurrenzlehre schon für die 
Strukturierung des Gutachtens ergeben: Ein Gutachten 
muss zielstrebig auf sein Ergebnis hinarbeiten, und das Er-
gebnis besteht darin, dass ‒ nach Tatkomplexen geordnet ‒ 
die Straftatbestände benannt werden, aus denen sich die be-
teiligten Personen strafbar gemacht haben. Das bedeutet, 
dass das gesamte Gutachten auf die Gliederung nach kon-
kurrenzrechtlichen Handlungseinheiten und die Prüfung 
der vorrangigen Delikte (aus denen am Ende verurteilt 
wird) fokussiert werden sollte. Damit steuert die Konkur-
renzlehre nicht erst das abschließende Urteil, sondern in 
weitem Umfange bereits die Entscheidungen über die Rei-
henfolge der Prüfungen und über die Ausführlichkeit der 
Darstellung. 

Beachtet man dies, erweist sich die Konkurrenzlehre als 
überaus hilfreiche Anleitung in jener frühen Phase einer 
Klausur, in der man das Gutachten konzipiert, das man an-
schließend niederschreiben will. Denn idealerweise gelingt 
es gerade bei langen Klausuren, vorab alle zu prüfenden 
Tatbestände in eine schlüssige Reihenfolge zu bringen und 
die Prüfungspunkte zu kennzeichnen, in denen sich die 
Klausurschwerpunkte finden. An solch einem Konzept ent-
lang lässt sich auch eine komplexe Klausur recht gut aus-
formulieren. 

Alle Maßstäbe einer überzeugenden Gliederung aber haben 
ihre Wurzeln in der Konkurrenzlehre! 

I. Zur Bildung von Handlungskomplexen 
Zunächst sollte man schauen, wieweit sich konkurrenz-
rechtliche Handlungseinheiten erstrecken, denn daraus er-
geben sich stets Geschehensverläufe, die am Ende eine 
Handlung iSd § 52 StGB, also eine einzige Straftat, erge-
ben. Solche Handlungseinheiten dehnen sich manchmal 

    
11 Erweiterung des „Jauchegrubefalls“ nach BGH, Urt. v. 26.4.1960 ‒ 5 
StR 77/60 = BGHSt 14, 193. 

viel weiter aus, als man bei oberflächlichem Blick meinen 
könnte. 

Beispiel 2: T schlägt O mit Tötungsvorsatz zusammen. Anschließend be-
reut er sein Tun und will O ins Krankenhaus bringen. Auf der Autofahrt 
gibt O plötzlich kein Lebenszeichen mehr von sich. T hält ihn für tot, 
fürchtet nun strafrechtliche Schwierigkeiten und beschließt, die Leiche zu 
verstecken. Er vergräbt den Körper des O im Wald. Dort wird er einige 
Tage später gefunden. Die Obduktion ergibt, dass O nicht an den Folgen 
der Schläge gestorben, sondern im Waldboden erstickt ist ‒ weil er zuvor 
nur bewusstlos war.11 

Beispiel 3: T will seine Mutter in ihrer Wohnung ausrauben und sie dafür 
bewusstlos schlagen. Der Schlag auf den Kopf verletzt sie zwar schmerz-
haft, aber sie wird nicht bewusstlos. Daraufhin fährt er sie ins Kranken-
haus, bleibt „fürsorglich“ bei ihr, bis sie ärztlich versorgt ist und im Kran-
kenzimmer angekommen ist, und kehrt dann in die Wohnung zurück und 
nimmt dort Wertsachen mit.12 

Beispiel 4: T hat ihr Opfer O in Tötungsabsicht schwer verletzt und dann 
den Tatort verlassen. Sie erzählt ihrem Freund (F), sie habe die O getötet. 
Daraufhin begibt sich F zum Tatort ‒ und sieht dort, dass O noch lebt. Er 
tötet O.13  

In diesen „zeitlich gestreckten“ Geschehensverläufen muss 
man erkennen, dass möglicherweise ein durchlaufender 
Zurechnungszusammenhang zwischen der ersten Hand-
lung (überall: die schwere Verletzungshandlung) und dem 
schließlich eintretenden Taterfolg besteht. Zunächst stellen 
sich Fragen der objektiven Zurechenbarkeit (atypischer 
Kausalverlauf? eigenverantwortliches Dazwischentreten 
eines Dritten?), und im subjektiven Tatbestand stellt sich 
die Frage nach einer (un)wesentlichen Abweichung vom 
vorgestellten Kausalverlauf. Wenn man diese Fragen in 
den Mittelpunkt stellen will, muss man das Geschehen vom 
Anfang bis zum tödlichen bzw. räuberischen Ende als ‒ 
möglicherweise ‒ eine Tatbestandserfüllung betrachten. 
Wer hier nicht normativ in Zurechnungszusammenhängen 
denkt, die sich auf einen durchlaufenden Tatbestand bezie-
hen (in den Beispielen 2 und 4: Totschlag; in Beispiel 3: 
Raub), sondern nur faktisch-chronologisch einzelne Ver-
haltensweisen betrachtet, verfehlt den rechtlichen Kern der 
Problematik. 

Während es in den Beispielen 2 bis 4 darum ging zu erken-
nen, wie weit eine Handlungseinheit reichen kann, kann es 
umgekehrt wichtig sein zu sehen, wo Zäsuren bestehen, die 
aus einem scheinbar durchlaufenden Geschehen mehrere 
Straftaten machen. 

Beispiel 5: T hat in fahruntüchtigem Zustand einen Verkehrsunfall ver-
schuldet. Als er feststellt, dass sein Fahrzeug noch fahrtauglich ist, fährt 
er wieder los, ohne sich um das Opfer in dem anderen Fahrzeug zu küm-
mern oder seinen Pflichten nach § 142 StGB zu genügen. 

Ein Verkehrsunfall stellt nach der Rechtsprechung eine Zä-
sur innerhalb einer Autofahrt dar: Der Entschluss, wieder 
loszufahren, begründet einen neuen 

12 BGH, Urt. v. 22.6.2016 – 5 StR 98/16 = BGHSt 61, 197. 
13 BGH, Urt. v. 30.8.2000 ‒ 2 StR 204/00 = BGH NStZ 2001, 29. 
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Handlungszusammenhang.14  Deshalb müssen die Tatbe-
stände, die bei dem Unfallgeschehen verwirklicht wurden 
(zB §§ 315c, 316, 229, 222 StGB), gedanklich strikt von 
den Tatbeständen getrennt werden, die durch das Wegfah-
ren erfüllt wurden (zB §§ 142, erneut 316, 221, 323c StGB). 
Handlungskomplexe dürfen also nicht nach Brüchen im 
faktisch-deskriptiven Zeitverlauf gebildet, sondern müssen 
nach normativen Kriterien zugeschnitten werden. Diese 
Kriterien stellt exklusiv die Konkurrenzlehre bereit (tatbe-
standliche bzw. „natürliche“ Handlungseinheit). 

II. Zur Reihenfolge und Gewichtung der einzelnen 
Prüfungen 

Sind die Handlungskomplexe abgesteckt, muss als nächs-
tes die Reihenfolge der in ihnen zu prüfenden Tatbestände 
festgelegt werden. Dabei ist die zweite konkurrenzrechtli-
che Fragestellung leitend: Welche Tatbestände sind vor-
rangig ‒ weil sie im Urteil genannt werden und weil aus 
ihnen der konkrete Strafrahmen gewählt werden muss ‒, 
und welche spielen im konkreten Fall keine durchgreifende 
Rolle, weil sie letztendlich aus Konkurrenzgründen gar 
nicht zur Anwendung kommen? 

Vor allem bei dieser Aufgabe scheiden sich gute von 
schlechten Klausuren. Insbesondere in Examensklausuren 
kommt es maßgeblich darauf an, dass Tatbestände, die für 
die Fallentscheidung bedeutsam sind, gründlich behandelt 
werden, während nachrangige Tatbestände nur kurz ‒ teil-
weise sogar ohne jeglichen Gutachtenstil, also nur das Er-
gebnis behauptend ‒ erwähnt zu werden brauchen. Wer 
diese Differenzierung in der Darstellung beherrscht, doku-
mentiert die Fähigkeit, einen Fall in der vorgegebenen Zeit 
effizient zu erledigen. Und das ist es, was die Prüfer sehen 
wollen. 

Bei der Festlegung der Prüfungsreihenfolge und der Aus-
führlichkeit, in der ein Tatbestand dargestellt wird, ist wie-
derum die Konkurrenzlehre maßgebend. Diesmal geht es 
um die Anwendung der Regeln über Gesetzeskonkurren-
zen,15 auf denen die vertrauten Faustregeln für die Prü-
fungsreihenfolge beruhen. 

Man prüft innerhalb eines Handlungskomplexes „Verbre-
chen vor Vergehen“, weil nach § 52 Abs. 2 StGB die Strafe 
dem schwersten verwirklichten Tatbestand entnommen 
wird bzw. manches Mal ein Vergehen hinter einem Ver-
brechen zurücktritt. 

Von dieser Regel gibt es aber eine wichtige Ausnahme: Innerhalb aufei-
nander aufbauender Tatbestände ‒ zB §§ 223, 224, 227 StGB ‒ muss mit 
der Prüfung des Grunddelikts (ggf. zusammen mit einer Qualifikation) 
begonnen werden; erfolgsqualifizierte Delikte werden anschließend unter 
neuer Überschrift geprüft. 

    
14 BGH, Urt. v. 17.2.1983 – 4 StR 716/82 = NJW 1983, 1744; BGH, Be-
schl. v. 17.10.2018 – 4 StR 149/18 = NStZ-RR 2019, 29. 
15 Zu diesen Regeln genauer u. E. 

Und wenn es schon beim Grunddelikt Strafbarkeitsprobleme gibt ‒ zB ein 
Totschlag aus Notwehr gerechtfertigt ist ‒, braucht die Qualifikation 
(hier: der Mord mit seinen teilweise komplexen Merkmalen) gar nicht an-
gesprochen zu werden. 

Man prüft „Täterschaft vor Teilnahme“, weil Anstiftung 
und Beihilfe als materiell subsidiäre Begehungsformen zu-
rücktreten, wenn jemand als Täter für das gesamte Unrecht 
der Tat strafbar ist.16 Und man prüft „Vollendung vor Ver-
such“, weil der Versuch als notwendiges Durchgangssta-
dium zur Tatvollendung nur dann eigenständige Bedeu-
tung gewinnt, wenn der Taterfolg ausgeblieben oder die 
Handlungsfolge nicht als Taterfolg zurechenbar ist. Diese 
beiden Regeln sind Ausprägungen der materiellen Subsidi-
arität. 

Es hat sich sogar die Üblichkeit herausgebildet, bei be-
stimmten Konkurrenzverhältnissen zurücktretende Tatbe-
stände überhaupt nicht zu prüfen oder die Tatsache ihrer 
Verwirklichung nur mit einem Satz zu erwähnen:  

Beispiele: 

‒ Nach bejahtem Raub (§ 249 StGB) werden die zwingend auch verwirk-
lichten §§ 240 und 242 StGB nicht mehr erwähnt (Spezialität).  

– Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB) ist subsidiär, wenn der Täter 
für die Herbeiführung des Schadens, der aus dem Unglücksfall droht, we-
gen Begehung oder unechten Unterlassens strafrechtlich verantwortlich 
ist;17 in diesen Fällen braucht § 323c StGB im Gutachten nicht einmal er-
wähnt zu werden. 

– Angesichts der formellen Subsidiaritätsklausel in § 246 StGB (Unter-
schlagung) wird eine Prüfung dieses Tatbestandes bei feststehender Straf-
barkeit wegen eines vorrangigen Delikts (etwa § 242 StGB) als überflüs-
sig empfunden. Jedenfalls führt es nicht zu einem Punktabzug, wenn 
§ 246 StGB nicht genannt wird. 

D. Handlungseinheit und -mehrheit 
Um im strafrechtlichen Gutachten Handlungskomplexe 
präzise zuzuschneiden, muss man die Strukturen des kon-
kurrenzrechtlichen Handlungsbegriffs sicher beherrschen. 
Dabei geht es um die in § 52 StGB aufgeworfene Frage, 
wann durch eine Handlung mehrere Straftatbestände ver-
wirklicht worden sind. 

I. Eine Handlung im natürlichen Sinne 
Hier kommt zunächst der einfache Fall in Betracht, dass 
durch eine einzige Körperbewegung mehrere Tatbestände 
erfüllt werden. Diese Konstellation ist sehr zuverlässig da-
ran erkennbar, dass die Tathandlung, die man im ersten 
Obersatz nennt, bei der Prüfung mehrerer Tatbestände die-
selbe ist. 

Beispiel 6: T dreht den Arm des körperlich unterlegenen O schmerzhaft 
auf den Rücken und hält ihn in dieser Haltung mehrere Minuten lang fest, 
um ihn zu zwingen, ihm die PIN seiner ec-Karte zu verraten. ‒ Das Ver-
drehen des Arms ist eine körperliche Misshandlung (§ 223 StGB) und 

16 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 3), Rn. 1268. 
17 Siehe BGHSt 14, 282 (285 f.); Wessels/Hettinger/Engländer, Strafrecht 
BT/1, 44. Aufl. 2020, Rn. 1066. 
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zugleich die Tathandlung einer Freiheitsberaubung in sonstiger Weise 
(§ 239 StGB) sowie die Gewalthandlung einer Nötigung (§ 240 StGB). 

II. Formen tatbestandlicher Handlungseinheit 
Der konkurrenzrechtliche Handlungsbegriff erfasst aber 
nicht nur die eben unter I. skizzierten klaren Fälle, sondern 
verbindet in vielen Konstellationen mehrere Körperbewe-
gungen zu einer Handlungseinheit. Solche Handlungsein-
heiten gelten ebenfalls als „eine Handlung“ iSd § 52 StGB. 
Die Kunst bei der Beantwortung der ersten konkurrenz-
rechtlichen Frage ‒ „Hat der Täter einmal oder mehrmals 
gehandelt?“ ‒ besteht darin, diese Handlungseinheiten zu 
erkennen. Sie erscheinen in mehreren Varianten, die auf 
den Strukturen von Straftatbeständen beruhen. 

1. Zunächst sind mehraktige Delikte zu nennen, Tatbe-
stände also, zu deren Verwirklichung der Täter typischer-
weise mehrmals handeln muss. Klassisches Beispiel ist der 
aus einer Nötigung und einem Diebstahl zusammenge-
setzte Raub (§ 249 StGB). Es versteht sich von selbst, dass 
alle Handlungen, die erforderlich sind, um einen Raub zu 
begehen, eine Handlungseinheit ergeben müssen, denn die 
Verwirklichung eines Straftatbestandes kann ja immer nur 
eine Straftat darstellen.18 

2. Keine Prüfungsrelevanz im Studium haben Delikte mit pauschalierten 
Handlungsbeschreibungen wie zB § 99 StGB (geheimdienstliche Agen-
tentätigkeit). In ihnen sind verschiedenartige Handlungen in einem Be-
griff zusammengefasst, so dass zahlreiche, auch über mehrere Jahre sich 

erstreckende Handlungen insgesamt den Tatbestand nur einmal erfüllen. 

3. Besonders unbeliebt ist das Phänomen der Klammerwir-
kung. Es handelt sich aber nicht um eine nebulöse Spitzfin-
digkeit, sondern sie drängt sich durch die von der Rspr. for-
mulierte Regel der Teilidentität der Ausführungshandlun-
gen auf: Wenn durch eine Handlung im natürlichen Sinne 
(s.o. I.) zwei verschiedene Tatbestände erfüllt werden, bil-
den diese Tatbestände immer eine Handlungseinheit. Diese 
Konstellation kann nun aber bei mehraktigen Delikten oder 
Dauerdelikten19 mehrfach auftreten, und dann entsteht das 
Problem, dass zwei an sich selbstständig verwirklichte Tat-
bestände jeweils mit einem dritten Tatbestand (dem mehr-
aktigen oder dem Dauerdelikt) in Handlungseinheit stehen 
‒ und dann muss entschieden werden, ob insgesamt Hand-
lungseinheit angenommen werden soll oder nicht. 

Beispiel 7: T begeht einen Raub (also ein mehraktiges Delikt: s.o. 1.), 
indem er der O mit der Faust ins Gesicht schlägt und ihr dann die Hand-
tasche entreißt. Trotz der Einwirkungen des Faustschlages hält sie die 
Handtasche aber so fest umklammert, dass bei der ruckartigen Wegnahme 

    
18 Dies zeigt sich schon darin, dass ganz selbstverständlich die Einzel-
handlungen, die sich zu einem Raub zusammensetzen, zusammen geprüft 
werden und man das Ergebnis formuliert, es liege ein Raub vor. In den 
Darlegungen zu den Konkurrenzen taucht dieses Phänomen deshalb gar 
nicht auf. Bedeutsam wird es allerdings, wenn die Einzelhandlungen des 
Raubes ihrerseits noch weitere Tatbestände verwirklichen: Dann nämlich 
entfaltet der Raub eine Klammerwirkung. Deshalb wird der Raub sogleich 
unter 3. noch einmal angesprochen. 
19 Dauerdelikte sind Tatbestände, bei denen zwischen Vollendung und 
Beendigung ein rechtswidriger Zustand andauert, wie etwa bei der 

der Tragegurt der Tasche zerreißt. Letzteres hatte T billigend in Kauf ge-
nommen. 

Hier stellt die nötigende Handlung (Faustschlag) zugleich 
eine Körperverletzung dar, und die Wegnahmehandlung 
verwirklicht auch § 303 StGB (Sachbeschädigung). Be-
trachtet man Körperverletzung- und Sachbeschädigungs-
handlung für sich allein, sind sie selbstständig verwirk-
lichte Delikte. Dadurch aber, dass sie jeweils Teilakte des 
Raubes sind, besteht zwischen ihnen und dem Raub eine 
Handlungseinheit. Da die Teilakte des Raubes wiederum 
zwingend Bestandteile einer Straftat sind, werden über den 
Gedanken der Teilidentität der Ausführungshandlungen 
auch die Körperverletzung und die Sachbeschädigung in 
die Handlungseinheit mit einbezogen. 

Bei Dauerdelikten kommen analoge Konstellationen vor; 
aber die rechtliche Beurteilung ist hier nicht so eindeutig 
wie bei mehraktigen Delikten. 

Beispiel 8: T ist eifersüchtig auf die O und will sich an ihr rächen, indem 
sie sie während der Zeit gefangen hält, in der O mit ihrem neuen Freund 
verreisen will. Sie lockt die O an eine einsame Stelle, schlägt sie dort mit 
einem Knüppel nieder, fesselt sie, schleppt sie zusammen mit einer Hel-
ferin zu ihrem Auto und transportiert sie in ein verlassenes Haus. Dort 
fixiert sie die O an einem Heizungsrohr, wobei sie die Fessel so eng zu-
zieht, dass sie in die Handwurzeln einschneidet. Einige Tage später be-
trachtet T die O mit lustvollen Blicken und entschließt sich, sexuelle 
Handlungen an der wehrlos Gefesselten gegen deren Willen vorzunehmen. 
Nach insgesamt neun Tagen wird O von der Polizei gefunden und befreit. 

Durchgängig liegt hier eine qualifizierte Freiheitsberau-
bung von über einer Woche (§ 239 Abs. 2 StGB) vor, die 
mit der ersten Fesselung am Ort des Knüppelschlages voll-
endet ist und erst durch die Befreiung der O beendet wird.20 
Die erneute Fesselung am Heizungsrohr dient der Auf-
rechterhaltung der Freiheitsberaubung; zugleich verwirk-
licht sie eine Körperverletzung (§ 223 StGB). Insoweit 
liegt ‒ aufgrund der (Teil-)Identität der Ausführungshand-
lungen ‒ unstreitig eine Handlungseinheit vor. 

Schwieriger sind die beiden übrigen Tatbestandsverwirkli-
chungen zu beurteilen. 

Der Schlag mit dem Knüppel (§§ 223, 224 I Nr. 2 StGB) 
ist nicht identisch mit einer Tathandlung der Freiheitsbe-
raubung, sondern geht letzterer zeitlich voraus (wenn auch 
nur kurz). Aber er dient dem Zweck, die Freiheitsberau-
bung zu ermöglichen. Die Literatur nimmt aufgrund des 
Zwecks der Körperverletzung, die Freiheitsberaubung zu 
ermöglichen, überwiegend Handlungseinheit an, 21 

Freiheitsberaubung oder der Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) oder dem 
unerlaubten Waffenbesitz (§ 52 WaffG). 
20 Außerdem ist eine Nötigung (§ 240 StGB) erfüllt, die hier aufgrund der 
fortdauernden Gewaltwirkung ebenfalls den Charakter eines Dauerdelik-
tes hat. Die Handlungseinheit zwischen §§ 239 und 240 StGB ist in die-
sem Fall unproblematisch. 
21 Rissing-van Saan, in: LK, 13. Aufl. 2020, § 52 StGB Rn. 24; Sternberg-
Lieben/Bosch ( Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 90. 
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während die Rspr. wieder den Gedanken der Teilidentität 
der Ausführungshandlungen heranzieht, um zu begründen, 
dass hier keine Handlungseinheit vorliegt: Der Schlag ist ja 
eben noch keine Handlung, durch die die Freiheitsberau-
bung vollendet würde oder weiter andauerte.22 

Während der andauernden Freiheitsberaubung verwirk-
licht T aufgrund eines neuen Entschlusses noch § 177 
Abs. 1, Abs. 5 Nr. 3 StGB (sexuelle Nötigung unter Aus-
nutzen einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung der Tä-
terin schutzlos ausgeliefert ist). Diese Handlung trägt 
nichts zur Freiheitsberaubung bei: Sie ist für deren Andau-
ern weder notwendig noch förderlich. Deshalb könnte man 
argumentieren, die sexuelle Nötigung erfolge nur bei Ge-
legenheit der Freiheitsberaubung und sei daher als eigen-
ständige Handlung zu qualifizieren.23 Allerdings nutzt T 
hier bewusst den von ihr selbst geschaffenen Zustand aus, 
dass O ihrer Fortbewegungsfreiheit beraubt ist, um ihr se-
xuelle Handlungen aufzuzwingen. Damit steht die Ver-
wirklichung der sexuellen Nötigung in einem situativen 
und voluntativen Zusammenhang mit der Freiheitsberau-
bung ‒ und das begründet eine Handlungseinheit.24 

Damit stellt sich aber eine weitere schwierige Frage: Unter 
welchen Umständen soll das Dauerdelikt die mit ihm selbst 
in Handlungseinheit stehenden, aber untereinander eigent-
lich selbstständigen Delikte insgesamt zu einer Handlungs-
einheit verklammern? Bei dieser Entscheidung ist zu be-
rücksichtigen, dass der Täter durch die Klammerwirkung 
begünstigt wird, weil er in den Genuss der milderen Straf-
zumessung nach § 52 StGB kommt. Deshalb wird eine 
Verklammerung zur Handlungseinheit für unangemessen 
erachtet, wenn das verbindende Dauerdelikt den geringsten 
Strafrahmen der beteiligten Tatbestände aufweist.25 Umge-
kehrt wird eine Verklammerung sehr einhellig 26  bejaht, 
wenn das Dauerdelikt das schwerste Delikt darstellt. Um-
stritten war lange die dritte denkbare Konstellation: das 
verklammernde Delikt steht in seinem Schweregrad in der 
Mitte der involvierten Tatbestände. Die Rspr. lässt dies für 

    
22 BGH, Urt. v. 31.8.1962 – 4 StR 257/62 = BGHSt 18, 29; BGH, Urt. v. 
14.3.2012 – 2 StR 561/11 = BGH NStZ-RR 2013, 10. 
23 „Bei Gelegenheit“ eines Dauerdelikts werden solche Tatbestände er-
füllt, die in keinem tatbestandlichen oder voluntativen Zusammenhang 
mit dem Dauerdelikt stehen; Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor 
§§ 52 ff. Rn. 90 nennen ein betrügerisches Kartenspiel mit einem Einge-
sperrten oder die Nötigung eines Beifahrers durch einen Fahruntüchtigen. 
In diesen Fällen nutzt der Täter das Andauern des Dauerdelikts nicht für 
die Verwirklichung des jeweils anderen Tatbestands (§ 263 / § 240 StGB) 
aus; das Dauerdelikt (§ 239 / § 316 StGB) erscheint nur als rechtlich irre-
levante Begleiterscheinung. 
24 So zutreffend Puppe, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, Bd. 1, 
5. Aufl. 2017, § 52 Rn. 42. V. Heintschel-Heinegg, in: MünchKomm-
StGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2020, § 52 Rn. 33 teilt mit, dass die Rspr. genau 
diesen Fall als Handlungseinheit ansehe, liefert aber keine Nachweise 
dazu. Er selbst verlangt dagegen, dass das Dauerdelikt mit der Absicht 
verwirklicht worden ist, das Zustandsdelikt begehen zu können, und be-
zieht sich dafür auf eine überholte Kommentierung bei 
Schönke/Schröder. In der aktuellen Auflage nehmen Sternberg-

den Eintritt der Klammerwirkung genügen, und die aktu-
elle Literatur stimmt dem überwiegend zu.27 

Das bedeutet für Beispiel 8, dass die qualifizierte Freiheits-
beraubung (§ 239 Abs. 2 StGB), die als Verbrechen mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren bedroht ist und 
damit in ihrem Schweregrad in der Mitte zwischen § 224 
Abs. 1 Nr. 2 StGB (Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu zehn Jahren) und § 177 Abs. 5 Nr. 3 StGB (Freiheits-
strafe von einem bis fünfzehn Jahren) steht, die beiden 
letztgenannten Delikte zu einer Handlungseinheit verbin-
det.28 

III. Natürliche Handlungseinheit 
Neben den Konstellationen, in denen sich Handlungsein-
heiten aus den Strukturen der verwirklichten Tatbestände 
ergeben, wird eine weitere Form der Handlungseinheit dis-
kutiert: die sog. „natürliche“ Handlungseinheit. Sie darf 
nicht verwechselt werden mit einer „Handlung im natürli-
chen Sinne“ (s.o. I.), denn dort geht es um eine einzige 
Körperbewegung, während hier mehrere Körperbewegun-
gen erfasst werden sollen. Nach der Rspr. ‒ die diese Form 
der Handlungseinheit vor allem propagiert ‒ liegt natürli-
che Handlungseinheit vor, „wenn mehrere Verhaltenswei-
sen von einem einheitlichen Willen getragen werden und 
aufgrund ihres räumlich-zeitlichen Zusammenhangs so 
miteinander verbunden sind, daß das gesamte Tätigwerden 
äußerlich (objektiv) für einen Dritten bei natürlicher Be-
trachtungsweise als ein einheitliches, zusammengehöriges 
Tun erscheint“ (Hervorh. d. Verf.).29 

Beispiel 9: T liegt mit O im Streit. Um die Sache ein für allemal zu klären, 
sucht er O in dessen Wohnung auf. Er beleidigt ihn und prügelt mit Fäus-
ten und Füßen immer wieder auf ihn ein. Sodann zertrümmert er eine 
wertvolle Vase, um O zu ärgern. 

Wenn ein Laie dieses Geschehen betrachtet, erscheint es 
ihm dadurch als einheitlich, dass T alle Handlungen am sel-
ben Ort und zur selben Zeit ausführt, um O zu ärgern und 
aus dem Streit als „Sieger“ hervorzugehen. Und weil sich 

Lieben/Bosch dort auch Handlungseinheit an (dies. [Fn. 9], Vor §§ 52 ff. 
Rn. 91). 
25 So kann eine Trunkenheitsfahrt nach § 316 StGB verschiedene dabei 
verwirklichte Verletzungsdelikte (zB § 222 StGB und § 229 StGB) nicht 
zu einer Handlungseinheit verklammern. Siehe Sternberg-Lieben/Bosch 
(Fn. 9), § 52 Rn. 17 mit Nachweisen zur Rspr. 
26 Das sehen nur die Autoren anders, die die Rechtsfigur der Klammer-
wirkung generell ablehnen, insbes. Jakobs, Strafrecht AT, 2. Aufl. 1991, 
33. Abschn. Rn. 12; Puppe, GA 1982, 143 (152). 
27  BGHSt 31, 29; BGH NStZ 2014, 272; zustimmend Sternberg-Lie-
ben/Bosch (Fn. 9), § 52 Rn. 18, und Heinrich (Fn. 9), Rn. 1432. ‒ Rest-
riktiver wird die Rspr. in letzter Zeit, wenn es um eine Verklammerung 
durch ein Organisationsdelikt geht; dazu aktuell Dorn-Haag, JA 2020, 
322 (329). 
28 Achtung: Das Beispiel ist bewusst anders zugeschnitten als die häufig 
zitierte Entscheidung BGH NStZ-RR 2011, 142, in der eine Klammerwir-
kung der einfachen (!) Freiheitsberaubung gegenüber §§ 224 und 177 
StGB zutreffend abgelehnt wurde, weil § 239 Abs. 1 StGB einen geringe-
ren Strafrahmen hat als die beiden anderen Delikte. 
29 BGH JR 1985, 512 f.; aktuell inhaltsgleich BGH NStZ 2016, 594. 
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die Rspr. stets um eine lebensnahe rechtliche Interpretation 
von Geschehnissen bemüht, will sie die einzelnen Hand-
lungen zu einer Einheit zusammenfassen, obwohl mit 
§§ 185, 223 und 303 StGB verschiedene Tatbestände ver-
wirklicht wurden, die ganz unterschiedliche Rechtsgüter 
schützen (Ehre, Gesundheit, Eigentum). 

Besonders weit geht diese Rspr. in Fluchtfällen im Stra-
ßenverkehr, in denen der Entschluss, vor der Polizei zu 
fliehen, alle dabei verwirklichten Straftatbestände zu einer 
natürlichen Handlungseinheit zusammenfassen soll, auch 
wenn sie zeitlich und räumlich weit auseinanderliegen und 
Rechtsgüter verschiedener Opfer betreffen.30 

Als Faustregeln zur Anwendung dieser Rspr. kann man 
sich das Folgende merken: 

• Ein einheitlicher Tatentschluss kann eine natürliche 
Handlungseinheit auch über einen längeren Zeitraum 
aufrecht erhalten (Polizeifluchtfälle). 

• Ein neuer Tatentschluss unterbricht die natürliche 
Handlungseinheit.31 

• Die Verletzung verschiedener höchstpersönlicher Gü-
ter verschiedener Rechtsgutsträger schließt eine natür-
liche Handlungseinheit nicht grundsätzlich aus.32 

Die Literatur steht der Idee einer natürlichen Handlungs-
einheit dagegen eher skeptisch gegenüber. Sie bemängelt 
vor allem, dass diese Rechtsfigur keine klaren Konturen 
habe, sondern zu willkürlichen Entscheidungen führe.33 
Und speziell in Fluchtfällen im Straßenverkehr macht sie 
darauf aufmerksam, dass jede strafbare Handlung, die bei 
einer längeren Flucht begangen wird, auf einem jeweils 
neuen situativen Tatentschluss beruht und deshalb nach all-
gemeinen Regeln Handlungsmehrheit vorliegen müsse.34 
Deshalb wird eine natürliche Handlungseinheit teilweise 
sogar ganz abgelehnt.35 

Zur Entscheidung dieser Streitfrage in der Klausur kann die 
Empfehlung gegeben werden, mit der natürlichen Hand-
lungseinheit restriktiv umzugehen: Wenn man sich nicht 
sicher ist, ob ein Angriff auf mehrere Rechtsgüter, der 
durch mehrere Körperbewegungen erfolgt, als Handlungs-
einheit zu betrachten ist, sollte man Handlungsmehrheit 

    
30 BGH, Beschl. v. 7.10.2020 – 4 StR 364/20; BGH, Beschl. v. 31.1.2017 

– 4 StR 597/16 = NStZ-RR 2017, 123; BGH, Beschl. v. 7.9.2016 – 4 StR 

221/16 = StV 2018, 430. 
31 BGH, Urt. v. 22.3.2002 – 2 StR 517/01; BGH, Beschl. v. 20.10.2015 ‒ 

4 StR 343/15 = NStZ 2016, 159; BGH, Beschl. v. 28.7.2015 – 2 StR 

109/15. 
32 Vgl. BGH, Urt. v. 18.12.2002 – 2 StR 149/02 = NStZ 2003, 366;  BGH, 

Beschl. v. 3.11.2020 – StR 341/20; BGH, Beschl. v. 22.8.2018 – 3 StR 

59/18 = StV 2020, 590. 
33 Zieschang, in: FS Rissing-van Saan, 2011, S. 787 (801 f.); v. Heint-
schel-Heinegg (Fn. 24), § 52 Rn. 52. 
34  Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 24; Rissing-van 
Saan (Fn. 21), § 52 StGB Rn. 16; Kühl, in: Lackner/Kühl, 29. Aufl. 2018, 

§ 52 Rn. 3. 

annehmen. Die Problematik der Fluchtfälle im Straßenver-
kehr sollte auf jeden Fall bekannt sein. 

IV. „Unechte“ Handlungseinheiten 
Zwei Fallgruppen werden in den Lehrbüchern regelmäßig 
unter der Rubrik „Handlungseinheit“ dargestellt, obwohl 
es gar nicht um ein Problem der Konkurrenzlehre geht: 

1. Die iterative Tatbestandserfüllung: mehrfache, gleichar-
tige Handlungen erfüllen jeweils den Tatbestand (zB gelten 
fünf unmittelbare hintereinander ausgeteilte Faustschläge 
gegen dasselbe Opfer als eine Körperverletzung); 

2. Die sukzessive Tatbestandserfüllung: Der Täter nähert 
sich der Tatvollendung durch mehrere Einzelschritte an 
(zB schleichende Vergiftung des Opfers durch fünf Dosen 
Gift, die nur in ihrer Summe tödlich wirken). 

Zwar werden in diesen beiden Fallgruppen mehrere Kör-
perbewegungen zu einer Einheit zusammengefasst; aber es 
besteht Einigkeit darüber, dass durch sie der jeweilige Tat-
bestand nur einmal verwirklicht wird.36 Deshalb prüft man 
diese Konstellationen im Gutachten bereits bei der Tat-
handlung des Tatbestandes. Da dieser dann nur einmal er-
füllt ist, taucht das Phänomen bei der anschließenden Kon-
kurrenzprüfung gar nicht mehr auf.37 

Hierher gehört auch eine dritte Fallgruppe, die etwas an-
ders gelagert ist, weil sie durch eine spezielle, kriminalpo-
litisch motivierte Ausgestaltung einiger Tatbestände ge-
kennzeichnet ist: Es geht um 

3. die einheitliche Tatbestandserfüllung bei Delikten mit 
überschießender Innentendenz (erfolgskupierten Delik-
ten).38 Wird bei diesen Delikten die tatbestandlich gefor-
derte Absicht auch objektiv verwirklicht, vervollständigt 
das den Deliktstypus. 
Damit ist gemeint, dass jedes klassische Delikt eine bestimmte, charakte-

risierende Typizität aufweist ‒ beim Diebstahl zB den Umstand, dass der 

Täter einem Anderen die Sache nicht nur wegnehmen will (um ihn etwa 

zu ärgern oder die Sache zu vernichten), sondern sie für sich haben und 

nutzen will. Und ein Betrüger ist man nicht schon dann, wenn man jeman-

den dazu veranlasst, sich selbst vermögensrechtlich zu schädigen, sondern 

nur, wenn man von dieser Selbstschädigung profitieren will. 

Auffälligstes Beispiel für diese Fallgruppe ist die Urkun-
denfälschung (§ 267 StGB). Sie verlangt für alle drei 

35 Maiwald, Die natürliche Handlungseinheit, 1964, S. 101, 114; Warda, 

in: FS Oehler, 1985, S. 241 (251, 256); Roxin, Strafrecht AT II, 2003, § 33 

Rn. 54-58; Zieschang, in: FS Rissing-van Saan, 2011, S. 787 (801); Jä-
ger, in: SK-StGB, 5. Aufl. 2016, Vor § 52 Rn. 49. 
36 V. Heintschel-Heinegg (Fn. 24), § 52 Rn. 34; Wessels/Beulke/Satzger 

(Fn. 3), Rn. 1251. 
37 Dennoch behandelt die Rspr. ‒ fehlerhaft ‒ diese Konstellationen als 

Fallgruppen natürlicher Handlungseinheit; siehe BGH NStZ 2000, 30; 

BGH NStZ 1999, 406. 
38 Dies sind die Tatbestände, die im subjektiven Tatbestand besondere 

Absichten enthalten, wie es bei Eigentums- und Vermögensdelikten ver-

breitet ist: Zueignungsabsicht bei Diebstahl und Raub; Bereicherungsab-

sicht bei Erpressung und Betrug; Besitzerhaltungsabsicht beim Räuberi-

schen Diebstahl usw.  
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Tatbestandsvarianten die Absicht zur „Täuschung im 
Rechtsverkehr“. Wer mit dieser Absicht eine unechte Ur-
kunde herstellt (Var. 1) oder eine echte verfälscht (Var. 2) 
und diese Absicht anschließend dadurch verwirklicht, dass 
er diese Urkunde „gebraucht“, erfüllt das typische Leitbild 
einer Urkundenfälschung (den „Deliktstypus“) vollständig. 
Deshalb erfüllt er nach richtiger Ansicht den Tatbestand 
des § 267 StGB nur einmal ‒ selbst wenn die Handlungen 
des Herstellens bzw. Verfälschens und des Gebrauchens 
zeitlich und örtlich weit auseinanderfallen.39 

Zusammenfassend zu D.: In allen Fällen, in denen eine 
Handlung im natürlichen Sinne oder eine Handlungsein-
heit mehrere Straftatbestände verwirklicht, ist § 52 StGB 
einschlägig. Soweit keine Handlungseinheit festgestellt 
werden kann, liegt automatisch Handlungsmehrheit vor 
und § 53 StGB ist einschlägig. 

E. Gesetzeskonkurrenz (Gesetzeseinheit) 
Ist die erste konkurrenzrechtliche Frage ‒ Handlungsein-
heit oder Handlungsmehrheit? ‒ beantwortet, schließt sich 
die zweite Frage an: Müssen alle verwirklichten Tatbe-
stände im Urteil ausgesprochen werden ‒ stehen sie also in 
Tateinheit (§ 52 StGB) nebeneinander40 ‒, oder gibt es un-
ter ihnen Vorrangverhältnisse, aufgrund derer einige Tat-
bestände zurücktreten und nur wegen der anderen, vorran-
gigen zu verurteilen ist? Hierbei geht es um das oben unter 
B.II. angesprochene, im Schuldprinzip wurzelnde Erfor-
dernis, dass das Urteil das verwirklichte Unrecht und die 
darauf bestehende Schuld exakt erfasst und auf keinen Fall 
einen Unrechtsaspekt mehrmals berücksichtigt. 

Hier müssen nun alle zuvor im Gutachten bejahten Tatbe-
stände daraufhin betrachtet werden, ob mehrere von ihnen 
in einem Konkurrenzverhältnis stehen. Das ist der Fall, 
wenn sie dasselbe Rechtsgut desselben Rechtsgutsträgers 
gegen dieselbe Angriffsweise schützen wollen. 

Grundsätzlich treten Konkurrenzverhältnisse nur innerhalb 
von Handlungseinheiten, also innerhalb ein und derselben 
Straftat auf, weil es darum geht, ob eine Handlung auf-
grund mehrerer Verstöße gegen tatbestandliche Verhal-
tensnormen Strafe verdient oder das Unrecht dieser Hand-
lung schon dadurch vollständig abgedeckt wird, dass nur 
aus einem Tatbestand bestraft wird.41 

    
39 Das ist heute ganz einhellige Meinung, siehe nur v. Heintschel-Heinegg 

(Fn. 24), § 52 Rn. 27; Heine/Schuster, in: Schönke/Schröder, 30. Aufl. 
2019, § 267 Rn. 79; BGH, Beschl. v. 30.10.2008 – 3 StR 156/08 = BGHSt 
53, 34. ‒ Die frühere Gegenansicht (OLG Nürnberg MDR 1951, 53; OLG 

Düsseldorf JMBl. 1951, 308; Sax MDR 1951, 588 [590]), derzufolge 
§ 267 Abs. 1 und Abs. 3 StGB durch getrennte Handlungen als erfüllt an-
gesehen wurde und erst auf Konkurrenzebene Abs. 1 als mitbestrafte Vor-

tat ausgeschieden wurde, ist überholt. 
40 Statt des Gesetzesbegriffs „Tateinheit“ wird synonym auch von „Ideal-
konkurrenz“ gesprochen. Diese Wendung geht aber von einem falschen 

Es gibt innerhalb von Handlungseinheiten drei Arten von 
Gesetzeskonkurrenzen, die nachfolgend beschrieben wer-
den. 

I. Spezialität 
Bei der Spezialität handelt es sich um ein normlogisches 
Vorrangverhältnis eines Tatbestandes vor einem anderen. 
Sie liegt vor, wenn ein Tatbestand alle Merkmale eines an-
deren Tatbestandes enthält und zusätzlich mindestens ein 
weiteres, strafschärfendes (Qualifikation) oder strafmil-
derndes (Privilegierung) Merkmal. Da Qualifikationen und 
Privilegierungen gegenüber dem jeweiligen Grundtatbe-
stand zusätzliche Strafbarkeitsvoraussetzungen aufstellen 
(zB kommen die Mordmerkmale oder das ernstliche und 
ausdrückliche Sterbeverlangen zu den Elementen des ein-
fachen Totschlags hinzu), ist ihr Anwendungsbereich en-
ger ‒ sie sind spezieller. 

Für die Prüfung im Gutachten gilt der bekannte Grundsatz, 
dass Grunddelikt und Qualifikation zusammen geprüft 
werden können, weil das Unrecht des Grunddelikts immer 
erfüllt sein muss, damit die Qualifikation zum Tragen kom-
men kann. Beim Klausurergebnis ist es üblich, das Grund-
delikt mit zu nennen, obwohl es streng genommen nach 
den Regeln der Spezialität zurücktritt, wenn die Qualifika-
tion auch erfüllt ist. Es wäre aber durchaus formal korrekt, 
in der Konkurrenzprüfung festzustellen, das zB § 223 
StGB hinter § 224 StGB zurücktritt, und den Täter im Er-
gebnis nur wegen gefährlicher Körperverletzung für straf-
bar zu erklären. 

Bei Privilegierungen verhält es sich anders, denn hier wird 
das Unrecht des Grunddelikts ja durch das zusätzliche Tat-
bestandsmerkmal gemildert: In § 216 StGB ist das volle 
Unrecht des Totschlags gerade nicht enthalten. Deshalb 
muss ein privilegierender Tatbestand die Anwendung des 
Grunddelikts sperren.42 Das bedeutet für den Klausurauf-
bau, dass die Prüfung sofort mit der Privilegierung begin-
nen muss; und wenn deren Voraussetzungen erfüllt sind, 
darf der Grundtatbestand mit keinem Wort mehr erwähnt 
werden, denn es steht ja normlogisch bereits fest, dass er 
nicht anwendbar ist. 

Spezialität liegt auch vor bei zusammengesetzten Delikten 
hinsichtlich der Tatbestände, aus denen sie zusammenge-
setzt sind. Der Raub (§ 249 StGB) ist also lex specialis ge-
genüber der Nötigung (§ 240 StGB) und dem Diebstahl 

Verständnis des Begriffs „Konkurrenz“ aus (siehe dazu o. B.II.), denn die 

nebeneinander im Urteil genannten Tatbestände konkurrieren ja gerade 
nicht miteinander. 
41  Zu den wenigen Fällen von Konkurrenzen zwischen verschiedenen 

Handlungen (also bei Handlungsmehrheit) unten IV. 
42 Vgl. Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 3), Rn. 175, mit speziellem Fokus auf 
dem Zusammentreffen privilegierender und qualifizierender Tatum-

stände. 
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(§ 242 StGB). Da es logisch zwingend ist, dass im Falle 

eines Raubes (mit dessen Prüfung man beginnt, weil er 

eben das speziellere und noch dazu das schwerere Delikt 

ist) auch Nötigung und Diebstahl verwirklicht sind, ist es 

konsequent, diese beiden Tatbestände im Gutachten nicht 

einmal zu erwähnen.43 

II. Subsidiarität 
Während die Spezialität an die formale Struktur von Tat-

beständen anknüpft, wird die Subsidiarität durch materielle 

Vorrangerwägungen geprägt: Wenn ein Tatbestand erfüllt 

ist, ist es aufgrund seines Gewichts nicht mehr erforderlich, 

einen anderen auch noch anzuwenden.44 

Teilweise ordnet das Gesetz selbst die Nachrangigkeit ei-

nes Tatbestands an; man spricht dann von formeller Subsi-
diarität. Beispiele sind §§ 316 (Trunkenheitsfahrt), 145d 

(Vortäuschen einer Straftat) oder 246 StGB (Unterschla-

gung)45. 

Darüber hinaus lässt sich der Gesetzessystematik der Ge-

danke einer materiellen Subsidiarität entnehmen: Be-

stimmte Begehungsformen werden nur dann relevant, 

wenn andere, vorrangige, nicht erfüllt sind. Bestes Beispiel 

ist der Versuch: Ist die Straftat vollendet, spielt es keine 

Rolle, dass sie zuvor das Versuchsstadium durchlaufen hat. 

Niemand prüft bei vollendetem Totschlag noch gesondert 

dessen Versuch.46 ‒ Wichtig ist auch der Vorrang der Tä-
terschaft vor den beiden Arten der Teilnahme: Wer zB Mit-

täter einer Straftat ist, wird wegen des vollen Unrechts der 

verwirklichten Tat bestraft; dass er daneben vielleicht die 

Rolle des Anstifters gespielt hat, erhöht sein Unrecht nicht, 

denn die Anstiftung gewinnt als akzessorischer Beitrag nur 

dann eigenständige Bedeutung, wenn die eigentliche Tat 

von einem anderen begangen wird. 

Bedeutsam ist auch, dass das unechte Unterlassen gegen-

über der aktiven Verwirklichung des Tatbestandes materi-

ell subsidiär ist. Die Auffangfunktion des unechten Unter-

lassens ergibt sich vor allem daraus, dass der Gesetzgeber 

in § 13 Abs. 2 StGB eine fakultative Strafmilderung ange-

ordnet hat.47 

Auch zwischen einzelnen Tatbeständen kann materielle 

Subsidiarität bestehen ‒ zB braucht nicht wegen 

    
43 Siehe oben C.II. zu den Faustregeln des Klausuraufbaus, die sich aus 
der Konkurrenzlehre ergeben. 
44 Siehe Roxin (Fn. 35), § 33 Rn. 190, der die subsidiären Tatbestände 
treffend als „Aushilfs- oder Auffangtatbestände“ bezeichnet. 
45 Hier sollte im Examen der Streit bekannt sein, ob ‒ dem Gesetzeswort-

laut gemäß ‒ § 246 StGB hinter allen anderen Tatbeständen zurücktritt, 
die eine höhere Strafe androhen, oder nur hinter anderen Eigentums- und 
Vermögensdelikten ‒ wie es der Gesetzgeber eigentlich geplant hatte, im 

Gesetzeswortlaut aber nicht zum Ausdruck gebracht hat. Siehe zu diesem 
Streit Rengier, Strafrecht BT I, 22. Aufl. 2020, § 5 Rn. 66 f. 
46 Hier handelt es sich eigentlich um ein Spezialitätsverhältnis, denn jede 
vollendete Straftat hat zuvor das Versuchsstadium durchlaufen. Aber man 
sieht den Taterfolg nicht als „zusätzliches, strafschärfendes Merkmal“, 
das die Vollendung zu einer Art Qualifikation des Versuchs machen 

Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) bestraft zu werden, 

wenn die „Beschädigung“ der Urkunde gerade darin be-

steht, dass sie iSd § 267 Abs. 1 Var. 2 StGB „ver-

fälscht“ wird.48 Insoweit besteht eine unübersichtliche Ka-

suistik, die nicht präzise beherrscht werden muss. In der 

Klausur gilt hier im Zweifel: Wenn sich zwischen Tatbe-

ständen, die dasselbe Rechtsgut schützen, aber nicht in ei-

nem Spezialitätsverhältnis zueinander stehen, kein Vor-

rangverhältnis aufdrängt, sollte man beider Tatbestände 

nebeneinander stehenlassen ‒ also Tateinheit annehmen ‒, 

bevor man sich Subsidiaritätsverhältnisse ausdenkt. 

III. Konsumtion 
Diese Form der Gesetzeskonkurrenz ist die unschärfste: Ihr 

Grundgedanke ist, dass Tatbestände zurücktreten sollen, 

die nicht zwingend (dann läge Spezialität vor), aber doch 

„typischerweise“ mitverwirklicht werden, wenn andere, 

schwerere Delikte erfüllt sind und deren Unrecht im kon-

kreten Fall schon durch die Verurteilung aus dem schwe-

reren Delikt mit abgegolten ist.49 

Die seltenen Fälle, in denen eine Konsumtion einschlägig 

ist, stehen in eigenartigem Kontrast zu der großen Beliebt-

heit, in der diese in studentischen Arbeiten „auf Ver-

dacht“ angenommen wird. Man sollte sie sehr restriktiv 

handhaben, also nur dort einsetzen, wo man sich ihrer si-

cher ist. Und das sind im examensrelevanten Bereich nur 

zwei Fälle: 

– Der Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) trifft typischer-

weise, aber nicht logisch zwingend mit einem Wohnungs-

einbruchdiebstahl (§ 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB) zu-

sammen. 

– Ein Diebstahl in einem besonders schweren Fall (§§ 242, 

243 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 StGB) oder ein Woh-

nungseinbruchdiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 

StGB wird in der Regel so begangen, dass bei dem Ein-

bruch oder bei der Überwindung einer Sicherungsvorrich-

tung etwas beschädigt oder zerstört wird und damit auch 

eine Sachbeschädigung (§ 303 StGB) vorliegt. Wichtig ist 

in diesen Fällen, dass eine Konsumtion der Sachbeschädi-

gung nur dann angenommen werden darf, wenn der 

würde, sondern ‒ umgekehrt ‒ den Versuch als Vorstufe der vollständigen 
Straftat. Das rechtfertigt die Eingruppierung dieser Konstellation bei der 

materiellen Subsidiarität. 
47 Wenn also auf den ersten Blick unklar ist, ob der Täter den Tatbestand 
durch aktives Tun oder durch Unterlassen verwirklicht hat, ist zunächst 

immer aktives Tun zu prüfen. Wichtig ist das speziell beim Betrug, denn 
dort kommt es oft darauf an, ob eine konkludente Täuschung bejaht wer-
den kann ‒ die eine Form des aktiven Tuns darstellt. Kommt dagegen nur 

ein Betrug durch Unterlassen in Betracht, scheitert eine Strafbarkeit man-
ches Mal an der hierfür erforderlichen Garantenstellung ‒ die zB während 
Vertragsverhandlungen oft noch nicht besteht. 
48 Siehe Heine/Schuster (Fn. 39), § 274 Rn. 22. 
49 Sternberg-Lieben/Bosch (Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 125.  
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angerichtete Sachschaden so gering ist, dass ihm mit Blick 
auf die Diebesbeute kein eigenständiges Gewicht zu-
kommt.50 

IV. In Fällen der Handlungsmehrheit: Mitbestrafte 
Vor- oder Nachtat 

Gesetzeskonkurrenzen ergeben sich typischerweise dann, 
wenn mit derselben Handlung im konkurrenzrechtlichen 
Sinne (also vor allem auch durch eine Handlungseinheit) 
mehrere Tatbestände verwirklicht werden. Werden dage-
gen mehrere selbstständige Taten begangen, haben die mit 
der einen Tat erfüllten Tatbestände mit denen, die in einer 
zweiten Tat verwirklicht werden, zumeist nichts zu tun ‒ 
sie stehen zueinander in Tatmehrheit (§ 53)51. In engen 
Grenzen können aber auch zwischen verschiedenen Straf-
taten (also in Fällen der Handlungsmehrheit) Gesetzeskon-
kurrenzen bestehen. 

Ein für Klausuren ganz wichtiges Beispiel für eine mitbe-
strafte Vortat ist § 30 Abs. 2 Var. 3 StGB ‒ die Verbre-
chensverabredung. Oft geht diese Verabredung der Tataus-
führung so eindeutig voraus, dass beide selbstständige 
Handlungen darstellen. Wenn aber die verabredete Tat aus-
geführt wird ‒ und sei es nur als Versuch! ‒, liegt in der 
Beteiligung daran das eigentliche, strafwürdige Unrecht. 
Das durch die Verabredung derselben Tat verwirklichte 
Unrecht geht in der Tatbegehung auf, so dass es mit der 
Bestrafung für die ausgeführte Tat mit abgegolten ist.52 

Mitbestrafte Vor- oder Nachtaten ergeben sich vor allem 
bei den Eigentums- und Vermögensdelikten. Unterschlägt 
zB jemand einen Autoschlüssel, um später das Kfz zu steh-
len, geht der Unrechtsgehalt der Unterschlagung ganz in 
dem nachfolgenden Diebstahl des Kfz auf: Er wirkt bei der 
Betrachtung des konkreten Tatgeschehens als ein unterge-
ordneter Bestandteil. Die Unterschlagung tritt daher als 
mitbestrafte Vortat zurück.53 

Hinsichtlich mitbestrafter Nachtaten führt der BGH tref-
fend aus: „Die mitbestrafte Nachtat ist eine selbständige, 
den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllende rechtswid-
rige und schuldhafte Handlung, durch die der Täter den Er-
folg der Vortat oder die durch diese erlangte Position si-
chert, ausnutzt oder verwertet. Sie bleibt straflos, wenn die 
Bewertung des konkreten Sachverhalts ergibt, dass dieser 
nachfolgenden, an sich strafbaren Handlung wegen ihres 
inneren ‒ funktionalen ‒ Zusammenhangs mit der (Vor-) 
Haupttat kein eigener Unwertgehalt zukommt, so dass 
auch kein Bedürfnis besteht, sie neben der Haupttat selb-
ständig zu bestrafen. Voraussetzung für die Straflosigkeit 
der Nachtat ist, dass die Geschädigten der beiden Straftaten 
identisch sind, die Nachtat kein neues Rechtsgut verletzt 
und der Schaden qualitativ nicht über das durch die Haupt-
tat verursachte Maß hinaus erweitert wird.“54 

Beispiele: Zerstörung einer zuvor gestohlenen Sache (§ 303 StGB ist mit-
bestrafte Nachtat gegenüber dem vorherigen § 242 StGB); „Sicherungs-
betrug“, also das Abstreiten eines vorherigen Diebstahls, um den Besitz 
an der gestohlenen Sache zu erhalten.55 

  

    
50 Deshalb hat BGH NJW 2002, 150 keine Konsumtion, sondern Tatein-
heit zwischen §§ 242, 243 und 303 StGB angenommen, als die Täter bei 
einer Diebesbeute von 8.000 DM einen Sachschaden in Höhe von 20.000 
DM angerichtet hatten. 
51 Statt des Gesetzesbegriffs „Tatmehrheit“ wird synonym auch von „Re-
alkonkurrenz“ gesprochen. 
52 Das gilt auch, wenn derjenige, der an der Verbrechensverabredung mit-
gewirkt hat, nur als Teilnehmer an der Tatausführung mitwirkt. Im Gut-
achten müssen daher zunächst alle Formen von Täterschaft und 

Teilnahme bedacht werden; erst wenn sich insoweit gar keine Strafbarkeit 
begründen lässt, ist § 30 StGB anzusprechen.  
53 OLG Hamm MDR 1979, 421. 
54 BGH NStZ 2014, 579 (580). 
55 Wobei hier auch schon ein neuer bezifferbarer Schaden verneint werden 
kann, weil ja durch die Täuschungshandlung gegenüber dem zuvor bereits 
beendeten Diebstahl kein zusätzlicher Vermögensverlust eintritt; hierzu 
und zu weiteren Beispielen mitbestrafter Nachtaten Sternberg-Lie-
ben/Bosch (Fn. 9), Vor §§ 52 ff. Rn. 131.  


