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       "Wie schnell einem die Tage vergehn,  
       wenn man nicht im Gefängnis sitzt..." 
 
       Peter Rühmkorf, Selbstporträt (1958) 

 
 

Einleitung 
 

Vor über 40 Jahren veröffentlichte ein italienischer Schriftsteller eine Kurz-
geschichte mit dem Titel "Das elektronische Tribunal"1. Sie handelt von einer 
riesigen Rechenmaschine, die in einer fernen Zukunft an die Stelle eines 
Gerichts getreten ist. Sie vernimmt den Angeklagten und die Zeugen, rechnet 
eine Zeitlang und verkündet dann mit blecherner Stimme aus ihrem Laut-
sprecher die Strafe. Menschen haben in dieser Gerichtsverhandlung keinen 
Platz mehr, ihnen obliegt allenfalls, das von der Maschine gefundene und ver-
kündete Urteil zu vollstrecken. 

Zur damaligen Zeit konnte man die Geschichte amüsant finden, als eine 
reizvolle Umkehrung der Metapher vom Richter als Subsumtionsautomaten2 
ansehen und darauf verweisen, daß weder Rechenleistung noch Speichermög-
lichkeiten von Elektronenrechnern in absehbarer Zukunft etwas derartiges 
erlauben würden. Überhaupt wurden ja auch damals im Bereich der 
Computerprogrammierung erst die Grundlagen der Forschungen über 
"künstliche Intelligenz" gelegt, ohne die es einen "intelligenten" Einsatz von 
Elektronenrechnern gar nicht geben konnte3. Es war deshalb kaum denkbar, 

                     

1 Giovanni Papini, Il Libro Nero, Nuovo diario di Gog, Firenze 19533 

2 Diese (satirische) Metapher wird gewöhnlich Max Weber zugeschrieben, findet sich 
aber schon früher, etwa bei Gustav Radbruch; s. dazu: Haft, Zukunftsperspektiven 
der Justizarbeit mit elektronischen Medien, S. 642, Fn. 2, und: van Raden, Rechner, 
Richter, Realitäten, S. 5, Fn. 21. 

 Zu den Vorläufern dieser Vorstellung in der deutschen Jurisprudenz des 
19. Jahrhunderts, vgl. Ogorek, Richterkönig oder Subsumtionsautomat?, insbes. 
S. 306ff. 

3 Zum gegenwärtigen Stand des Forschungsbereichs "Künstliche Intelligenz" vgl. Görz 
(Hrsg.), Einführung in die künstliche Intelligenz; über Entwicklung und Perspektiven 
dieses Forschungsbereichs informiert zusätzlich die eher affirmative Darstellung von 
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daß innerhalb eines auch nur annähernd vorstellbaren Zeitraums die 
schwierigen Fragen der Erkennung der natürlichen Sprache und der forma-
lisierten Problemlösung, die zur Schaffung einer "maschinellen Intelligenz" 
vorrangig beantwortet sein mußten, bewältigt werden könnten4. Eine Re-
chenmaschine als Richter, so etwas konnte nur einem Dichter einfallen. 

Eine solche Einschätzung müßte allerdings heute möglicherweise revidiert 
werden: Nachdem Rechenmaschinen in den letzten 10 Jahren in Form des 
"Personal Computers", teils schleichend, teils rasant in alle Bereiche unseres 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens eingedrungen sind, hat sich 
gezeigt, daß sie auch vor dem Recht und dem Ort, wo dieses gesellschaftlich 
praktisch wird, der Justiz, nicht haltmachen. Zwar schien es eine Zeitlang, als 
würde der Einsatz von Elektronenrechnern wegen der immensen Kosten von 
leistungsfähigen Großrechnern in der Jurisprudenz auf die Dokumentation 
von Entscheidungen in Großdatenbanken wie JURIS5 und in der Justizpraxis 
auf die Rationalisierung des Grundbuchs bzw. der verschiedenen Register6 
beschränkt bleiben; durch die technische Entwicklung sind jedoch Speicher-
kapazitäten und Rechenleistungen im letzten Jahrzehnt derart gesteigert und 
gleichzeitig billiger geworden7, daß der Computer auch Einzug in den Alltag 
vieler Juristen und Richter gehalten hat. 

                                                               
Kurzweil, Das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, sowie das kritische Resümee von 
Dreyfus, Die Grenzen künstlicher Intelligenz. 

4 Die Protagonisten der "künstlichen Intelligenz" behaupteten allerdings schon wenige 
Jahre nach Beginn ihrer Forschungen, daß die grundlegenden Probleme in weniger als 
zehn Jahren gelöst werden könnten; vgl. Simon u. Newell, Heuristic Problem Solving: 
The Next Advance in Operations Research, S. 6. Wenn auch diese Voraussage nach 
bald 40 Jahren Forschung noch nicht eingetroffen ist, wird sie doch in regelmäßigen 
Abständen wiederholt. Das geschieht vor allem dann, wenn die "Künstliche In-
telligenz"-Forschung sich einem neuen Sub-Bereich zuwendet, wie in den letzten 
Jahren den sog. Expertensystemen und der maschinellen Sprachverarbeitung. Gute 
Beispiele für den von Zeit zu Zeit im letzteren Bereich verbreiteten Optimismus sind 
jeweils der Tagespresse zu entnehmen, s. z.B.: Schröter, Wie lernt der Computer die 
natürliche Sprache? 

5 Vgl. Schreiber, JURIS - das juristische Informationssystem für die Bundesrepublik 
Deutschland, und van Raden, Rechner, Richter, Realitäten, S. 56ff. Vgl. auch die kri-
tische Darstellung von Wolf, juris - Ein denkbar einfacher Zugang zu allen In-
formationen, die Sie brauchen? 

6 Vgl. etwa: Kissel, Rationalisierung außerhalb streitiger Verfahren. 

7 Fast die gleiche Rechenleistung, die vor zwanzig Jahren ein ganzes (klimatisiertes) 
Stockwerk eines Rechenzentrums im Wert von mehreren Millionen DM erbrachte, 
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Diese Entwicklung hat sich bereits in der juristischen Literatur der letzten 
Jahre niedergeschlagen: Insbesondere in den justizorientierten Fachzeit-
schriften der letzten Jahre war seit Mitte der 80er Jahre eine Zunahme von 
Veröffentlichungen über "Richter und Computer"8 zu beobachten; daneben 
erscheinen seit 1984 bzw. 1989/90 drei juristische Zeitschriften mit dem 
Schwerpunkt "Computer und Recht"9. Man muß sicherlich nicht dem leicht 
ironischen Titel eines Aufsatzes von Armin Nack folgen und glauben, daß der 
Satz "judex computat"10 jetzt schon Gültigkeit hätte, deutlich ist jedoch zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nur, daß "die EDV kommt"11, in vielen 
Gerichten ist sie sogar schon da.  

Zum Thema "Computer am Arbeitsplatz des Justizjuristen"12 gibt es deshalb 
seit Jahren eine ständig steigende Zahl von Erfahrungsberichten der 
"Computerpioniere" an den Gerichten wie auch kritische Stellungnahmen13, 
wobei sich bisher allerdings nur ein Teil der Beiträge mit den über die 
technischen Fragen des Computereinsatzes herausgehenden langfristigen Fol-
gen für Arbeitsweise, juristische Methodik und Inhalte - etwa im Strafprozeß - 

                                                               
steckt heute in einem Personal Computer auf der Basis eines Pentium-Prozessors, der 
auf einem Schreibtisch Platz findet und nur noch ca. 2000 DM kostet. 

8 So der Titel eines Aufsatzes des Amtsrichters und damaligen Geschäftsführers der 
Deutschen Richterakademie in Trier, Gerhard Zierl. 

9 "NJW Computerreport" mit dem Schwerpunkt auf der Berichterstattung über 
Hardware- und Software-Entwicklungen, "Computer und Recht" und "iur-pc" mit dem 
Schwerpunkt eher auf Rechtsfragen der Computeranwendung wie Mängelhaftung und 
Rechtsnatur von Software, daneben aber auch grundlegenden Abhandlungen über 
Rechtsinformatik. 

10 Armin Nack, "Judex computat". Der Computer als Hilfsmittel des Richters: aktueller 
Stand und Perspektiven. 

11 So der Beginn eines Berichts über eine Tagung der Deutschen Richterakademie im 
April 1988: Eichler/Saß, Moderne Technologien und Datenverarbeitung in der Justiz. 

12 Eine Beschränkung auf den richterlichen Arbeitsplatz ist deshalb nicht gerechtfertigt, 
weil einerseits die staatsanwaltliche Tätigkeit in ähnlicher Weise wie die des Richters 
entscheidungsorientiert ist und weil andererseits einige der Pioniere des Einsatzes von 
Computern in der Justiz Staatsanwälte sind oder zum damaligen Zeitpunkt waren. 

13 Vgl. die (unvollständige) Übersicht über die Veröffentlichungen bis Ende 1988 bei: 
Rühle, Der Computer als alltägliches Arbeitsmittel des Richters - erste Erfahrungen,  
S.414, Fn. 1; und Schultze, Der Richter und der Computer. Den jetzigen Stand etwa in 
einem Bundesland gibt Itzel/Freudenberg/Schmidt, Datenverarbeitung in der Justiz 
von Rheinland-Pfalz, wieder. 
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auseinandersetzt14. Fast uneingeschränkt gehen die Diskussionsbeiträge 
jedenfalls davon aus, daß vom Einsatz des Computers in der Justiz Ver-
besserungen - was immer man darunter verstehen will - zu erwarten sind. 

Ungeachtet der - später zu diskutierenden - Frage, ob die technische Ent-
wicklung wirklich in absehbarer Zeit einen "Urteilsspruch vom Computer"15 
ermöglicht, zeigt der Verlauf der Diskussion eine deutliche Ähnlichkeit mit 
einer ungefähr zwei Jahrzehnte zurückliegenden anderen Diskussion, von der 
ebenfalls eine Verbesserung des Rechts und der Rechtsprechung erwartet 
wurde: der Diskussion über die Einbeziehung der Sozialwissenschaften in die 
Theorie und Praxis des Rechts. Das Verhältnis von Rechts- und So-
zialwissenschaften wurde zwar von den Sozialwissenschaftlern schon wesent-
lich länger - etwa seit Beginn der Etablierung der Soziologie als ei-
genständiger Wissenschaft16 - diskutiert, diese Diskussion wurde jedoch von 
den Juristen mit wenigen Ausnahmen erst später zur Kenntnis genommen. 
Das geschah, als in den 60er Jahren der fällige gesellschaftliche und 
wissenschaftliche Modernisierungsschub in der Bundesrepublik stattfand, 
dessen sichtbarster Ausdruck die Studentenbewegung der Jahre 1967 - 1970 
war.  
Der Innovationsschub innerhalb der Rechtstheorie und der Rechtspraxis 
wurde dabei von den Sozialwissenschaften auf zweierlei Weise vorangetrie-
ben: einerseits in der - auch von Juristen aufgenommenen und formulierten - 
sozialwissenschaftlichen Kritik sowohl der juristischen Dogmatik17 (sei es 
allgemeiner dogmatischer Prinzipien, sei es spezieller Rechtsgebiete18 und der 

                     

14 Ausnahmen sind die bereits zitierte Dissertation von van Raden und der Aufsatz von 
Nack, "Iudex computat". Ein typisches Beispiel eines Beitrags dagegen, der trotz 
seiner Überschrift nur technische Informationen über Personal Computer enthält, die 
nichts mit ihrem konkreten Anwendungsbereich zu tun haben, ist: Feltes/Janssen, Der 
Einsatz von Personalcomputern im kriminologisch-strafrechtlichen Bereich. 

15 So die Überschrift eines Artikels in der Frankfurter Rundschau vom 19.10.1987 über 
eine Tagung der Neuen Richtervereinigung zum Thema "EDV und Justiz". 

16 Vgl. Geddert, Das Dilemma des Justizsystems, S. 266, Fn. 1. 

17 Programmatisch dafür etwa: Rottleuthner, Richterliches Handeln. Zur Kritik der 
juristischen Dogmatik. 

18 Ein besonders prägnantes Beispiel im Strafrecht ist wohl im Besonderen Teil die 
Diskussion um die Reform der Sexualdelikte und im Allgemeinen Teil die Reform der 
Vorschriften zur Schuldfähigkeit. 
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juristischen Praxis19, andererseits in den zahlreichen Versuchen, sozialwis-
senschaftliche Theorien und Theorieversatzstücke für die Begründungs-
probleme der Jurisprudenz selbst frucht- oder dienstbar zu machen. Die Band-
breite der dazu veröffentlichen Arbeiten reichte dabei von dem Versuch des 
theoretischen Nachweises, daß die Anwendung der "Soziologie im Recht" 
bessere "Problemlösungen" ermöglichen würde20, über den Versuch die 
Rechtssoziologie in den Begründungskontext einer Rechtsgutslehre 
einzuarbeiten21 bzw. die juristischen Straftheorien sozialwissenschaftlich zu 
fundieren22, bis hin zu der Darlegung, daß es nicht mehr um Interdisziplinari-
tät von Rechtswissenschaft und Sozialwissenschaft gehe, sondern "um die 
Institutionalisierung eines neuen wissenschaftlichen Verständnisses der 
Rechtswissenschaft", eben "Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft"23. 

Sowohl die theoretische Kritik als auch die daraus resultierenden praktischen 
Konsequenzen der Einbeziehung der Sozialwissenschaften erschienen im 
Strafrecht in besonderer Weise plausibel. Das Strafrecht fand nämlich in Form 
der Kriminal-Soziologie eine "Bindestrich-Soziologie" vor, die sowohl über 
eine reichhaltige Tradition als auch über einen Gegenstand verfügte, der sich 
relativ deckungsgleich mit dem "Objekt" des Strafrechts selbst, dem Delin-
quenten, definieren ließ. Besser noch: die Kriminologie entwickelte in den 
60er Jahren sogar eine weitere Theorietradition, die sowohl für die Kritik der 
bisherigen Sanktionstheorien taugte - und damit den Nachweis für die 
Berechtigung der Einbeziehung der Sozialwissenschaften liefern konnte - als 
auch zugleich eine Grundlage für die empirische Untersuchung des ju-
ristischen Praxisfeldes "Justiz" selbst bot24. Dieser Ansatz - mittlerweile als 

                     

19 Bekanntestes Beispiel der sozialwissenschaftlich orientierten Kritik der Justizpraxis 
durch einen (allerdings später zur Universität übergelaufenen) Angehörigen der Justiz 
ist: Lautmann, Justiz - die stille Gewalt. Teilnehmende Beobachtung und ent-
scheidungssoziologische Analyse. 

20 So das Anliegen der programmatischen Arbeit von Opp, Soziologie im Recht. 

21 Hassemer, Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze zu einer praxisorien-
tierten Rechtsgutslehre. 

22 Haffke, Tiefenpsychologie und Generalprävention. Eine strafrechtstheoretische Un-
tersuchung. 

23 Rottleuthner, Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft, S. 7. 

24 Die Einführung der "Labeling"-Theorie verdankt sich vor allem den Wissenschaftlern 
aus dem Umkreis des "Arbeitskreis Junger Kriminologen"; die erste umfassende 
Darstellung der entsprechenden amerikanischen Theorieansätze enthält das (immer 
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Etikettierungsansatz", "Labeling-Theorie", "Kontrollansatz" usw. zum Be-
standteil des kriminologischen "Mainstream" geworden - sieht seinen Ge-
genstand im gesamten System "sozialer Kontrolle"; er kann daher nicht nur 
"abweichendes Verhalten" als Produkt der Interaktion von "Delinquent" und 
"sozialem Kontrollsystem" (d.h. in den meisten Fällen "Justiz") untersuchen, 
er führt sogar recht direkt zu rechtspolitischen Forderungen, die heute zumeist 
unter den Stichworten "Diversion"25 und "Abolitionismus"26 diskutiert wer-
den. 

Die Einbeziehung der Sozialwissenschaft in die wissenschaftliche Diskussion 
des Strafrechts und der Strafjustiz verdankt sich nicht zuletzt der Tatsache, 
daß sie sich durch ihr methodisches Instrumentarium als empirische 
Sozialwissenschaft, d.h. als "Erfahrungswissenschaft"27 ausweisen konnte. Je 
mehr die Legitimation des Strafrechts im Rechtsgüterschutz gesehen wurde, 
desto mehr wurde nämlich die "Rationalität" (und damit Wünschbarkeit) einer 
Norm daran gemessen, ob von ihr auch der erwartete Effekt ausging. Das war 
aber - so die weitverbreitete Ansicht - nur durch die empirische 
Sozialwissenschaft zu eruieren28. Seit Ende der 60-er Jahre ist deshalb eine 
Flut von empirischen Untersuchungen zu verzeichnen, die teilweise unmit-
telbaren Eingang in die strafrechtliche Diskussion gefunden haben29. 

                                                               
noch lesenswerte) Referat von Sack, Probleme der Kriminalsoziologie. Zur Popula-
risierung des Ansatzes hat dann wesentlich beigetragen: Quensel, Wie wird man 
kriminell. Verlaufsmodell einer fehlgeschlagenen Interaktion zwischen Delinquenten 
und Sanktionsinstanz. 

25 S. dazu Scheerer, Die abolitionistische Perspektive, und Schumann/Steinert/Voss 
(Hrsg.), Vom Ende des Strafvollzugs. Ein Leitfaden für Abolitionisten. 

26 Vgl.Kury/Lerchenmüller (Hrsg.), Diversion. Alternativen zu klassischen Sank-
tionsformen, und Kuhlen, Diversion im Jugendstrafverfahren. Rechtliche Probleme 
und Alternativen im Jugendstrafverfahren. Zur Diversion in der Justizpraxis vgl. 
Hering/Sessar, Praktizierte Diversion. 

27 Auf diesen Aspekt der Sozialwissenschaften bezogen sich deshalb vor allem auch die 
Hoffnungen damaliger strafrechtlicher Arbeiten zur Begründung strafrechtlicher Posi-
tionen; beispielhaft dafür: Lüderssen, Erfahrung als Rechtsquelle.   

28 Die aus der Entwicklung der Straftheorien zu dieser These führenden Linien hat Bock, 
Prävention und Empirie - Über das Verhältnis von Strafzwecken und Erfah-
rungswissen, anschaulich dargestellt; die neuere Kritik faßt z.B. Kühne, Vom Straf-
recht, von der Kriminologie und vom Mythos der Rationalität, zusammen.  

29 Das eindrucksvollste Beispiel für die Verwendung empirischer Forschungsergebnisse 
der Kriminologie in der strafrechtlichen Diskussion und Entscheidungspraxis sind 
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War die empirische Sozialwissenschaft damit erst einmal hoffähig in der 
strafrechtlichen Diskussion, so konnte es nicht ausbleiben, daß auch sie be-
nutzt werden würde, um strafrechtliche Begründungsprobleme zu lösen. Mit 
einem dieser Lösungsansätze beschäftigt sich diese Arbeit: mit dem Versuch, 
die Strafzumessung auf sozialwissenschaftlicher Grundlage zu 
"rationalisieren". In den letzten Jahren ist es zwar etwas stiller um diese 
Diskussion geworden, die oben angedeutete Entwicklung des Einsatzes von 
Computern in der Justiz legt es jedoch nahe, daß über kurz oder lang der 
erneute Vorschlag kommen wird, die Strafzumessung einem "Strafzumes-
sungs-Expertensystem" zu überlassen, das sehr viel mehr Faktoren der 
Strafzumessung erfassen, wesentlich mehr vergleichbare Fälle speichern und 
damit gleichmäßiger, will sagen: "gerechter" urteilen könne30.  

Die folgende Untersuchung beschäftigt sich - nach einem kurzen allgemeinen 
Abriß des Problems der Strafzumessung - zunächst mit den bereits vor-
liegenden Vorschlägen einer formalisierten Strafzumessung und der Kritik an 
diesen Vorschlägen. Nach einem Überblick über seitdem durchgeführte 
empirische Untersuchungen geht sie der Frage, ob eine formalisierte Straf-
zumessung auf der Grundlage der empirischen Sozialwissenschaften möglich 
ist, auf zwei Ebenen weiter nach: zum einen erörtert sie am Beispiel eines 

                                                               
wohl die Entscheidungen des U.S. Supreme Court zur Verfassungsmäßigkeit der 
Todesstrafe in den USA; vgl. dazu: Köberer, Läßt sich Generalprävention messen? 

30 Einen Vorstoß in Richtung auf vollständige Erfassung und Aufbereitung der Straf-
zumessungsrechtsprechung durch elektronische Datenverarbeitung mit dem Ziel einer 
Vereinheitlichung - wenn auch nur auf dem Teilgebiet des Steuerstrafrechts - enthält 
bereits Meine, Empirische Erkenntnisse über die Strafzumessung, S. 96. 

 In gleicher Weise meint Haft, Juristische Erwartungen an Expertensysteme, S. 43, daß 
durch den Einsatz von Computern in einem "verbesserten Fallvergleich" dem Gleich-
heitssatz und damit dem Gerechtigkeitsgebot gedient werde und die "oft beklagten 
Methoden der Taxen und des erhobenen Daumens, die unterschiedlichen 
Gerichtspraxen mit all ihren Ungerechtigkeiten" nicht mehr hingenommen werden 
müßten.  

 Theune, Grundsätze und Einzelfragen der Strafzumessung, S. 209, hielt es für un-
möglich, mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung dem Tatrichter eine umfang-
reiche Dokumentation der bisher beurteilten Sachverhalte und der dort verhängten 
Strafen zur Verfügung zu stellen, ohne dies jedoch näher zu begründen. Kurz darauf 
hat er diese Position insoweit revidiert, als er meinte, daß kaum Aussichten bestünden, 
daß in absehbarer Zeit das dafür erforderliche computergestützte Informationssystem 
geschaffen würde, vgl. Theune, Grundfragen der vergleichenden Strafzumessung, S. 
153. 
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bestimmten Straftypus31, der Freiheitsstrafe, die Frage, welche methodischen 
Voraussetzungen der Sozialwissenschaften überhaupt erfüllt sein müßten, um 
eine formalisierte Strafzumessung zu ermöglichen, und ob diese 
Voraussetzungen bei der Schuldfeststellung und für die Sanktion "Freiheits-
strafe" erfüllbar sind32. Zum anderen versucht sie den Stand des empirischen 
Wissens über die zeitliche Dimension der Freiheitsstrafe nachzuzeichnen, um 
zu klären, welche Aspekte der Freiheitsstrafe überhaupt mit einer für eine 
methodisch sauber formalisierte Strafzumessung unerläßlichen Gewißheit er-
forscht und erforschbar sind. Zum Abschluß soll dann erörtert werden, wie 
realitätsnah oder -fern die Vision des anfangs zitierten "Richtercomputers" 
heute ist. 

                     

31 Der Frage nachzugehen, weshalb es in den bürgerlichen Gesellschaften nur zwei 
Straftypen und ausgerechnet diese, nämlich Geld- und Freiheitsstrafe, gibt, hätte den 
Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Meine Vermutung läuft dahin, daß dies bei einer 
formalisierten und dem Staat überlassenen Sanktionierung, die zugleich dem Postulat 
der Kontrolle staatlicher Eingriffe in die Freiheit des Individuums folgen muß, 
überhaupt nur in Form des Geld und der Zeit geschehen kann, weil dies die einzigen 
gesellschaftlichen Kategorien sind, die als Maße definiert und gebraucht werden 
können. Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, S. 165, führt dies 
darauf zurück, daß sich erst in der bürgerlichen Gesellschaft eine Vorstellung ab-
strakter Arbeit und damit abstrakter Zeit und einer Äquivalenzbeziehung zwischen 
Zeit, Geld und Schuldschwere entwickeln konnte. 

32 Die Arbeit geht dabei von der Voraussetzung aus, daß eine kausalwissenschaftliche 
empirische Sozialforschung möglich ist. Dies wird allerdings von den Vertretern einer 
Soziologie als "verstehender" Wissenschaft bestritten; vgl. dazu z.B. Ritsert (Hrsg.), 
Gründe und Ursachen gesellschaftlichen Handelns, und Hoppe, Ist kausalwissen-
schaftliche Sozialforschung möglich? Sollte deren Begriff von empirischer So-
zialforschung in toto zutreffen, so erübrigt sich das Problem "Rationale Strafzumes-
sung" von selbst: wo es keine kausalgesetzlich formulierbaren Zusammenhänge gibt, 
kann es nämlich auch keine berechenbare Sanktion geben.  

34 
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I.   Das "richtige" Strafmaß als Zentralproblem der Strafzumessung 

 

Seit Erlaß des Reichsstrafgesetzbuchs ist die Klage über die "Irrationalität, 
Unberechenbarkeit und Ungleichheit"33 in der Strafzumessung für die Ein-
leitung einer jeden ernsthaften Abhandlung über Strafzumessung und Straf-
zumessungsrecht obligatorisch34. Das ist allerdings wenig verwunderlich, 
denn für das Strafrecht stellt sich - im Unterschied zu den anderen Rechtsge-
bieten - der Zusammenhang zwischen Tatbestand und Rechtsfolge in zweifa-
cher Hinsicht problematisch dar. Im Zivilrecht etwa läßt sich Art und Inhalt 
der Rechtsfolge durch den Rekurs auf die außerrechtlichen Normensysteme 
und die faktischen Verhaltensimperative, die sich aus der sozialen und 
ökonomischen Grundstruktur unserer Gesellschaft ergeben, - jedenfalls 
grundsätzlich - finden und legitimatorisch absichern: Wer z.B. "durch die 
Leistung eines anderen ... etwas ohne rechtlichen Grund erlangt", kann in 
einer arbeitsteiligen Gesellschaft, die ihre sozialen Beziehungen weitgehend 
über den Warentausch organisiert, nur dazu verpflichtet sein, das Erlangte 
wieder herauszugeben. Die in § 812 BGB angeordnete Rechtsfolge bedarf 
deshalb keiner besonderen Begründung. 

Eine solch evidente Legitimation der Rechtsfolge kann es im Strafrecht aus 
zwei Gründen jedoch nicht geben: Zunächst läßt sich generell nicht ohne 
weiteres aus dem System gesellschaftlicher Beziehungen herleiten, daß aus 
der Tatsache einer verschuldeten Rechtsgutsverletzung folgt, daß der Täter 
"bestraft", d.h. mit den uns vorgegebenen Sanktionen belegt, werden muß. 
Der Zusammenhang von "Tat" und "Rechtsfolge" (= Strafe) ist nämlich be-
reits in historischer und anthropologischer Perspektive prekär. Was als Re-
aktion auf Verletzungen der Ordnung, die von der Gemeinschaft als gefähr-
lich angesehen werden, von dieser verhängt wird, ist - wie wir aus rechtsan-
thropologischen Untersuchungen wissen35 - in verschiedenen Kulturen und 
Gesellschaften absolut verschieden. Darüber hinaus ist aus unserer eigenen 

                     

33 So die Formulierung von Schünemann, Summum ius = summa iniuria in der Straf-
zumessung, S. 75. 

34 Eine recht umfassende Zusammenstellung der obligatorischen Klagen über die be-
klagenswerten Zustände, die im Bereich der Strafzumessung herrschen, bietet die 
Einleitung von Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit. 

35 S. Wesel, Zur Entstehung von Recht in frühen Gesellschaften, S. 237 ff., und Dia-
mond, Kritik der Zivilisation, Kapitel 6. 
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Strafrechtsgeschichte bekannt, daß es auch innerhalb einer einzigen Rechts-
kultur eine historische Entwicklung in den Formen gesellschaftlicher Sank-
tionen auf Abweichung gibt36. 

Daß "Strafe sein muß", ist allerdings der gemeinsame Nenner aller soge-
nannten Straftheorien37. Die "absolute" Straftheorie - vor allem in ihrer For-
mulierung durch Kant - vertritt dies bekanntlich mit einer radikalen 
Konsequenz38. Eine detaillierte Kritik ihrer vorwiegend metaphysischen 
Begrifflichkeit ist allerdings nicht Anliegen der vorliegenden Arbeit. Die ab-
soluten Straftheorien haben nämlich - worauf es hier nur ankommt - ihre 
tragende Rolle bei der Rechtfertigung staatlichen Strafens verloren, soweit 
sich mit utilitaristischen Begründungen des Strafrechts und seiner Institute, 
insbesondere mit der Orientierung auf den Rechtsgüterschutz eine explizite 
Folgenorientierung durch die "relative" Straftheorie in allen ihren Spielarten 
in den Vordergrund der strafrechtlichen und rechtspolitischen Diskussion 
schob. 

Diese Entwicklung, die einen ersten strafrechtstheoretischen Höhepunkt in 
Feuerbachs generalpräventivem Strafbegriff gefunden hatte, im "Schulen-
streit" Anfang dieses Jahrhunderts ihren offenen Ausdruck fand und die 
heutigen Strafrechtskodifikationen maßgeblich bestimmt39, hatte zur Folge, 
daß die Zwangsläufigkeit, mit der Strafe als Korrelat der Schuld, als Ausdruck 

                     

36 Vgl. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 21 ff., 
zu Sanktionen im germanischen Rechtsdenken und Foucault, Überwachen und 
Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, zur Entwicklung der Freiheitsstrafe in den 
bürgerlichen Gesellschaften. 

37 Die präziseste Einführung hierzu gibt immer noch Schmidt, Einführung in die Ge-
schichte der deutschen Strafrechtspflege, S. 225 - 246. 

38 Berühmt die Formulierung von Kant in der "Metaphysik der Sitten", Werke Bd. 4, 
Wiesbaden 1956, S. 455: "Selbst wenn sich die bürgerliche Gesellschaft mit aller 
Glieder Einstimmung auflösete, (z.B. das eine Insel bewohnende Volk beschlösse 
auseinanderzugehen, und sich in alle Welt zu zerstreuen), müßte der letzte im Ge-
fängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, damit jedermann das wider-
fahre, was seine Taten wert sind und die Blutschuld nicht auf dem Volke hafte, das auf 
diese Bestrafung nicht gedrungen hat; weil es als Teilnehmer an dieser öffentlichen 
Verletzung der Gerechtigkeit betrachtet werden kann." 

39 Zum sog. "Schulenstreit" s. Schmidt, Einführung in die Geschichte der Deutschen 
Strafrechtspflege, § 321. 
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notwendiger Sühne etc. erscheinen mußte, zerfiel40. Eine Folge dieser 
Entwicklung in praktischer Hinsicht ist - und auch dies markiert das erste hier 
angesprochene Problem - daß schon de lege lata Strafe gar nicht mehr "sein 
muß". Das zeigt sich nicht nur in den in den - immer weiter ausgedehnten - 
Ermessensvorschriften der Strafprozeßordnung (§§ 153 ff. StPO), sondern 
auch im Allgemeinen (§ 24 Abs. 2 S. 2, § 46a, §§ 59 ff StGB) und Be-
sonderen Teil (z.B. §§ 87 Abs. 3, 258 Abs. 6 StGB) des materiellen Straf-
rechts. 

Unabhängig von dieser allgemeinen Frage, die sich vor allem den Theore-
tikern des Strafrechts stellt, weil sie die Legitimation des Strafrechts als eines 
besonderen Systems sozialer Kontrolle betrifft und auch unabhängig von den 
normativen Fragen, welche Feststellungen, Überlegungen und Argumente bei 
der Strafzumessung in welcher Weise im Allgemeinen berücksichtigt werden 
dürfen oder müssen41, stellt sich das Problem des Zusammenhangs von 
Tatbestand und Rechtsfolge aber im Einzelfall, nämlich bei der Verhängung 
einer konkreten Strafe. Sie stellt sich den Praktikern des Strafrechts, den 
Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern, und sie stellt sich vor allem dem 
Objekt der strafrechtlichen Sanktion: dem Angeklagten. Er fragt, wenn er 
schuldig ist: "Was für eine Strafe wird man mir geben?"42. Da im bundes-
deutschen Strafrecht, im Unterschied zu anderen Strafrechtssystemen43 die 
Sanktion eindeutig44 bestimmt sein muß45, tun sich insofern Schwierigkeiten 

                     

40 Vgl. dazu Schünemann, Die Funktion des Schuldprinzips im Präventionsstrafrecht, S. 
187ff., der strafrechtliche Schuld völlig von der Strafe abkoppelt und meint, das 
Schuldprinzip selbst erfordere die Zufügung eines Strafübels nicht. Deswegen, so 
formuliert er an anderer Stelle (Plädoyer für eine neue Theorie der Strafzumessung, S. 
211), verletze etwa der völlige Verzicht auf Strafe auch nicht das Schuldprinzip. 

41 In diesem Bereich hat vor allem die u.a. von Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 
2, konstatierte "Verrechtlichung der Strafzumessung" (zu der er allerdings mit seinen 
zitierten Arbeiten wesentlich beigetragen hat) stattgefunden; sie spiegelt sich in den 
seit 1981 in der NStZ erschienenen Rechtsprechungsübersichten (1981 - 1984 von 
Mösl, 1985 von Müller, 1986 - 1989 von Theune, seitdem von Detter) wider, die 
jedenfalls eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung im Hinblick auf die normativen 
Grundlagen der Strafzumessung zum Ziel haben.  

42 So schon in aller Klarheit: Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 9. 

43 Zur Situation im anglo-amerikanischen Rechtskreis s. etwa Kögler, Die zeitliche 
Unbestimmtheit freiheitsentziehender Sanktionen des Strafrechts. 

44 Nach BGH 2 StR 289/75 (zitiert nach Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 5, Fn. 
21) darf im Urteil nur auf eine fest (ziffernmäßig) bestimmte Strafe erkannt werden. 
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auf, als unter den Prämissen einer folgenorientierten (präventiven) 
Begründung des Strafrechts selbst die Entscheidung für eine bestimmte (in 
ihrem Ausmaß präzise) Sanktion nicht unbegründet bleiben darf und ten-
denziell immer weitergehende Begründungsansprüche stellt. Und 
darüberhinaus stellt sich hier das Zentralproblem der Strafzumessung, 
nämlich den durch den Strafrahmen gezogenen richterlichen Entschei-
dungsspielraum auszufüllen46. Im Gegensatz zu den bei der Beantwortung der 
Schuldfrage zu lösenden Problemen, die lediglich jeweils die Wahl zwischen 
zwei Alternativen zum Inhalt haben, kommen hier nämlich zwingend 
"Quantitäten ins Spiel"47. 

Neben dem "main stream" der allgemeinen strafrechtlichen Reformdiskussion 
seit Beginn dieses Jahrhundert findet sich deshalb eine ebenso alte Re-
formdiskussion über die "richtige Begründung" des einzelnen Urteils im 
Strafmaß48. Dabei meinte "richtige Begründung" jedoch schon immer mehr 
als die korrekte Darstellung vertretbarer Überlegungen zum wie auch immer 
erreichten Strafmaß49, sondern zielte gerade im Gegenteil auf die "Her-

                                                               

45 § 38 Abs. StGB ordnet lapidar an, daß die Freiheitsstrafe lebenslang oder "zeitig" ist. 
Ob dies ein Ausfluß des verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebots aus Art. 103 Abs. 
2 GG ist, läßt sich der verfassungsrechtlichen Literatur nicht eindeutig entnehmen. In 
dieser Richtung zu verstehen ist lediglich Wassermann in: Alternativkommentar zum 
GG, Art. 103 Rnr. 53, unter Berufung auf BVerfGE 25, 269.  

 Auch der strafrechtlichen Kommentarliteratur ist zur Begründung der vom Gesetz 
angeordneten zeitlichen Bestimmtheit nichts zu entnehmen. Dem korrespondiert, daß 
in den einschlägigen Bänden der Niederschriften der Großen Strafrechts-
kommission (Bd. III und XII) ebenfalls an keiner Stelle eine Diskussion über be-
stimmte und unbestimmte Freiheitsstrafe zu finden ist. Offensichtlich stand es für sie 
außer Frage, daß die Freiheitsstrafe - damals noch in Form von Zuchthaus- oder 
Gefängnisstrafe - bestimmt sein mußte.Eine Ausnahme bildete allein § 19 JGG, der 
allerdings durch das Erste Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes vom 
30.8.90 aufgehoben wurde. Zur Kritik an dieser Vorschrift, die letzten Endes zu ihrer 
Streichung führte, vgl. Ostendorf, JGG, § 19, Rnr. 6. 

46 Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 23. 

47 Grünwald, Tatrichterliches Ermessen bei der Strafzumessung? (II), S. 809. 

48 S. die Diskussionszusammenfassungen bei Zipf, Die Strafzumessung, S. 2ff., und 
Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 31ff. 

49 Die Differenzierung zwischen Herstellungs- und Darstellungsseite der richterlichen 
Entscheidung auch bei der Strafzumessung hat W. Hassemer, Die Formalisierung der 
Strafzumessungsentscheidung, S. 90ff., in die Diskussion eingeführt. Empirische 
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stellungsseite" der Strafmaßentscheidung50. Ihr Ziel war, das "Dunkel", in das 
die Strafzumessungsentscheidung - wie die beliebte Metapher lautete - 
"griff"51, auszuleuchten, um die eklatantesten Differenzen der Strafzumes-
sung, die von den jedem Strafjuristen geläufigen zufällig unterschiedlichen 
Strafmaßniveaus verschiedener Kammern und Richter des gleichen Gerichts52 
bis zu systematischen Verzerrungen wie etwa der "Strafzumes-
sungsgeographie"53 oder dem "Warteschlangeneffekt"54 reichen, zu beseiti-
gen. 

                                                               
Belege für die Triftigkeit dieser Differenzierung finden sich bei R. Hassemer, Einige 
empirische Ergebnisse zum Unterschied zwischen der Herstellung und der Darstellung 
richterlicher Sanktionsentscheidungen.  

 Beispiele aus der allgemeinen Entscheidungspraxis der Justiz, die den Unterschied 
zwischen formellem (Herstellungs-) Programm und ergebnisorientierten (Darstellungs-
)Programm verdeutlichen, bringt schon Lautmann, Justiz - die Stille Gewalt, S. 81ff. 

50 Paradigmatisch ist dieses Ziel bei Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 27ff., be-
schrieben.     

51 v. Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, Bd. 1, Berlin 1905, S. 393. 

52 Je nach Ort unter unterschiedlichen Namen bekannt, z. B. als "Folter-Kammer" oder 
"Papa Gnädig"; zu weiteren Beispielen, s. Streng, a.a.O., S. 5 f.  

 In den USA gibt es daneben den bekannten systematischen Effekt, daß Angeklagte, die 
einen Geschworenenprozeß beantragen, regelmäßig härtere Strafen erhalten als Ange-
klagte, die ein "bench trial", also eine Verhandlung nur vor dem Richter, s. dazu: 
Uhlman und Walker, "He takes some of my time; I take some of his": An Analysis of 
Judicial Sentencing Patterns in Jury Cases, und Rich, Sutton, Clear und Saks, Senten-
cing by Mathematics, S. XXVIII, die dieses Phänomen auch nach Einführung der 
"sentencing guidelines" beobachteten. 

53 S. etwa Albrecht, Strafzumessung und Vollstreckung bei Geldstrafen. Unter Be-
rücksichtigung des Tagessatzsystems. Die Geldstrafe im System strafrechtlicher Sank-
tionen, und den Überblick bei Streng, Streng, Strafzumessung und relative Ge-
rechtigkeit, S. 6ff. Aus seiner Praxis als Revisionsrichter berichtete etwa auch Sar-
stedt, Das Wirken des Strafrichters in der Revisionsinstanz, S. 209, daß z.B. ein be-
trügerischer Kaufmann in Hamburg im allgemeinen das Vierfache von dem an Strafe 
zu erwarten hatte, was ein Berliner Gericht ihm geben würde. 

 In jüngster Zeit hat Langer, Staatsanwälte und Richter, den Zusammenhänge zwischen 
"lokaler Justizkultur" und Entscheidungsverhalten (nicht nur bei der Strafzumessung) 
empirisch untersucht. 

54 Als "Warteschlangeneffekt" ("Queueing effect") bezeichnet man die Tatsache, daß 
eine singuläre Bewertung aus einer Reihe aufeinanderfolgender Bewertungen relativ 
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Kompliziert wird die Begründung eines "richtigen Strafmaßes" im Rahmen 
eines folgenorientierten Strafrechts nicht nur dadurch, daß die am Interesse 
eines optimalen Rechtsgüterschutzes gemessenen Strafzwecke der General-
prävention und der Spezialprävention angemessen verarbeitet werden müssen 
und dabei zwischen diesen beiden zielorientierten Prämissen Unver-
träglichkeiten auftreten können, die unter der Bezeichnung "Antinomie der 
Strafzwecke" in der Strafrechtsdiskussion hinreichend geläufig sind55. Zu-
sätzliche Schwierigkeiten treten dadurch auf, daß auch die Folgenorientierung 
nicht von der Beachtung allgemeiner Rechtsprinzipien suspendiert, wie der 
Verwirklichung der Gerechtigkeit (Gleichbehandlungsprinzip56, Schuldprin-
zip) und der Verhältnismäßigkeit. Jede Diskussion über die "richtige" 
Strafzumessungsentscheidung spielt sich in dem Feld zwischen diesen Topoi 
ab; jede theoretische Erfassung des Strafzumessungsvorgangs, die zugleich 
eine normative Anweisung zur Herstellung der "richtigen" 
Strafzumessungsentscheidung bei der Umsetzung in Straf-Quantitäten geben 
will, hat auch diese zu berücksichtigen. Die Aufgabe wird damit offen-
sichtlich nicht gerade leichter. 

 

                                                               
zu den vorangegangenen Bewertungen vorgenommen und deshalb durch diese be-
einflußt wird, im Strafrecht also die Bewertung einer Tat durch den Richter abhängig 
von den zuvor behandelten Fällen ist; vgl. Eisenstein und Jacob, Felony Justice: An 
Organizational Analysis of Criminal Justice. 

55 S. dazu etwa LK-Gribbohm, 11. Aufl., § 46, Rnr. 15. und Roxin, Strafrecht, Allge-
meiner Teil, S. 53. 

56 Theune, Grundsätze und Einzelfragen der Strafzumessung, S. 207, sieht gerade in 
örtlich unterschiedlicher Strafzumessungspraxis bei vergleichbaren Taten - also einer 
Ungleichbehandlung - einen Verstoß gegen das Gerechtigkeitsgebot. Für solche Un-
terschiede gebe es, auch wenn sie faktisch unvermeidbar seien, keine dogmatische 
Rechtfertigung; insbesondere die Behauptung Drehers, es gebe nie dieselbe Tat zweier 
verschiedener Täter, da die Täterpersönlichkeit einen wesentlichen Strafzumes-
sungsfaktor ausmache, könne allenfalls einen gewissen Spielraum rechtfertigen. 
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1)  Richtige Strafen durch positive Normierung der Strafzumessung? 

Konnte sich die theoretische Diskussion zur Strafzumessung ein Jahrhundert 
lang nach Erlaß des Reichsstrafgesetzbuches angesichts ihrer in der Literatur 
konstatierten Defizite noch darauf berufen, daß für eine Präzisierung des 
Strafzumessungsvorgangs zumindest ein Anhaltspunkt in Form einer 
gesetzlichen Vorgabe fehle, so hat sich dies mit dem Ersten Straf-
rechtsreformgesetz geändert, das in Form des  § 13 a.F. StGB, dem textglei-
chen Vorläufer des heute geltenden § 46 StGB, zum ersten Mal eine allge-
meine Norm eingeführt hat57, die dem Strafrichter die wesentlichen Ge-
sichtspunkte nannte, an denen er seine Strafzumessung auszurichten hatte. 

Die Vorschrift ist - wenn man so will - geteilt in einen "Allgemeinen Teil" 
und einen "Besonderen Teil". Ihr erster Absatz, die sogenannte Grundlagen-
formel, formuliert die allgemeinste Regel der Strafzumessung: "Die Schuld 

                     

57 Allerdings gab es schon sehr viel früher Anläufe für die Formulierung einer allge-
meinen Strafzumessungsvorschrift: Der "Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Straf-
gesetzbuchs" aus dem Jahre 1927 enthielt z.B. einen eigenen Abschnitt 
"Strafbemessung" und darin § 69 mit folgendem Wortlaut: 

"Bei Bemessung der Strafe soll das Gericht hauptsächlich abwägen, inwieweit die Tat 
auf einer verwerflichen Gesinnung oder Willensrichtung des Täters und inwieweit sie 
auf Ursachen beruht, die dem Täter nicht zum Vorwurf gereichen. Es soll 
berücksichtigen: 

Die Beweggründe und den Anreiz zur Tat, den Zweck, den der Täter verfolgt hat, 
die Nachhaltigkeit des zur Tat aufgewendeten Willens und die angewendeten 
Mittel; 

die verschuldeten Folgen der Tat; 

das Maß der Einsicht des Täters und den Einfluß krankhafter oder ähnlicher Stö-
rungen auf seinen Willen; 

das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zur 
Zeit der Tat und der Aburteilung;  

das Verhalten des Täters nach der Tat, insbesondere ob er sich bemüht hat, den 
Schaden wieder gutzumachen, der durch die Tat entstanden ist." 

Obwohl dieser Entwurf nicht Gesetz wurde, hat die Rechtsprechung der Nachkriegs-
zeit die dort formulierten Aspekte weitgehend auch ohne positive Normierung über-
nommen, wie die z.T. wortgleichen Formulierungen in der Kommentarliteratur zeigen; 
vgl. etwa Petters, Strafgesetzbuch, S. 23. 
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des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe". Der "Besondere Teil" 
des Absatzes 2 enthält dagegen eine nicht abschließende58 Aufzählung von 
"Umständen", die "für und gegen den Täter sprechen", ohne daß der Norm 
selbst zu entnehmen ist, wie das Verhältnis der beiden Absätze zu denken und 
in der Praxis zu handhaben wäre. 

Kaum zum Gesetz geworden, verfiel die neue Strafzumessungsregelung auch 
sofort heftigster Kritik59, so als sei sie vom Gesetzgeber im Schnellverfahren 
eingeführt worden und nicht anläßlich der Strafrechtsreform Gegenstand 
jahrelanger Diskussion gewesen60. Der Ansatzpunkt der Kritik war - wie 
leicht zu sehen ist - die "Grundlagenformel" des Absatz 161. In der All-
gemeinheit ihrer Formulierung war sie zwar geeignet, auf alle denkbaren Str-
afzumessungsfälle und Strafzumessungsüberlegungen angewendet zu werden, 
die allgemeine Anwendbarkeit wurde jedoch offensichtlich mit dem Preis der 
Unbestimmtheit62 bezahlt: für den Normanwender gibt die Grundlagenformel 
nicht zu erkennen, was im einzelnen Falle aus ihr folgen soll63. 

Der Grund für diese Unbestimmtheit ist offensichtlich bereits in dem in der 
Grundlagenformel verwendeten Begriff der Schuld angelegt. Schon in seiner 

                     

58 LK-Gribbohm, 11. Aufl., § 46, Rnr. 74. 

59 Besonders pointiert formuliert bei Stratenwerth, Tatschuld und Strafzumessung, S. 
13: "Eine gesetzgeberische Fehlleistung von besonderem Range".  

60 Insbesondere der "Alternativentwurf" schlug eine Regelung vor, die - weil vor allem 
auf Prävention orientiert - ganz auf einen Katalog von Strafzumessungsgründen ver-
zichtete. Zur Begründung dieses Verzichts, s. "Alternativ-Entwurf eines Strafgesetz-
buches. Allgemeiner Teil", S. 109; zur Reformgeschichte im übrigen vgl. Bruns, Das 
Recht der Strafzumessung, S. 31 ff. 

61 Zur Kritik an der Grundlagen-Formel in der vorangegangenen Reformdiskussion, s. 
die Darstellung bei Bruns, Strafzumessungsrecht, 1. Aufl., S. 295ff. 

62 Vgl. etwa Lackner, § 13 StGB - eine Fehlleistung des Gesetzgebers, S. 119: "Die sog. 
Grundlagenformel... ist in der Tat so unbestimmt, daß sie sich in einer bloßen Bestä-
tigung des ohnehin in unserem Lande nicht mehr ernstlich umstrittenen Schuldprinzips 
erschöpft. Was fehlt, ist eine nähere Konkretisierung der Konturen dieses Prinzips, na-
mentlich eine Klarstellung des Bezugsverhältnisses zwischen Schuld und Strafe...". 

63 So insbesondere die Kritik des "Alternativ-Entwurfs", a.a.O. S. 109. 
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ursprünglichen Funktion als "Strafbegründungsschuld"64 ist der Schuldbegriff 
bekanntlich seit längerer Zeit umstritten65. Das Konzept der Schuld als 
"Vorwerfbarkeit"66, als "nicht anders gehandelt haben, obwohl man die Mög-
lichkeit freier Selbstbestimmung hatte", wurde zunehmend in Frage gestellt 
und teilweise durch eine eher an Präventionszwecken orientierte Definition 
der Schuld ersetzt67. Schließlich wurde auch auf der Grundlage der 
Ergebnisse gesellschaftswissenschaftlicher Theorien die Angemessenheit des 
Schuldbegriffs überhaupt bestritten68 und die Möglichkeit einer straf-
rechtlichen Dogmatik ohne Einbeziehung des Schuldbegriff diskutiert69. Die 
"semantische Unbestimmtheit"70 des Schuldbegriffs bzw. der Streit über die 
"Frage, was materiell den Schuldvorwurf begründet"71 berühren aber nicht 
nur den Schuldbegriff in seiner Ausprägung als Strafbegründungsschuld, 
sondern werden von dort in die Strafzumessungsschuld hineingetragen72. 

                     

64 Die Differenzierung zwischen "Strafbegründungsschuld" und "Strafzumessungs-
schuld" ist wesentlich von Achenbach, Historische und systematische Grundlagen der 
strafrechtssystematischen Schuldlehre, ausgearbeitet worden. 

65 Einen guten Überblick über den Stand der Diskussion zum Schuldbegriff bietet die 
Darstellung bei Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, § 19. Grundfragen der Lehre von 
der Verantwortlichkeit. Für eine klassische Darlegung des Schuldbegriffs vgl. 
Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, § 35: Der Schuldbegriff. 

66 So ebenso knapp wie pathetisch der große Senat des Bundesgerichtshofs in dessen 
frühen Jahren: BGHSt 2, 200.  

67 Etwa von Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Die Grundlagen und die Zurech-
nungslehre, 17. Abschnitt, Rnr. 18 ff.; vgl. auch die Zusammenfassung bei Schönke-
Schröder/Lenckner, 24. Aufl., vor § 13, Rdnr. 117 und 117a und Tiemeyer, Zur 
Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten Schuldbegriffs. 

68 In jüngerer Zeit vor allem Kargl, Kritik des Schuldprinzips. Eine rechtssoziologische 
Studie zum Strafrecht. 

69 Das versucht Baurmann, Zweckrationalität und Strafrecht, Argumente für ein tat-
bezogenes Maßnahmerecht. Zur Kritik daran s. Seelmann, ZStW 1990, 882 - 887. 

70 Baurmann, Schuldlose Dogmatik?, S. 212ff. 

71 Schönke-Schröder/Lenckner, 24. Aufl., vor § 13, Rndnr. 116. 

72 Der Begriff der "Schuldschwere" hat darüberhinaus auch überraschende Bedeutung in 
der Strafvollstreckung der einzigen absoluten Strafe, der lebenslangen Freiheitsstrafe, 
durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.6.1977 (BVerfGE 45, 187) 
erlangt, das Anlaß für die Einführung des § 57a StGB war, vgl. LK-Gribbohm § 57a 
Rnr. 11ff. Die dabei diskutierten Probleme der anzuwendenden Maßstäbe (mittlere und 
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Daß der Katalog des § 46 Abs. 2 StGB insoweit nicht viel weiterhelfen kann, 
wurde bereits erwähnt: Eine echte Konkretisierung der Grundlagenformel 
durch die dort festgehaltenen "Umstände" ist zum einen schon deshalb nicht 
möglich, weil dieser Katalog nicht abschließend ist73; die Unab-
geschlossenheit ist dabei allerdings nur Ausdruck der Unbestimmtheit des 
Schuldbegriffs selbst. Zum anderen sind sie selbst weitgehend unbestimmt 
und doppeldeutig74 lassen deshalb nicht ohne weiteres erkennen, welche 
Folgerungen aus ihnen im Einzelfall - insbesondere ob in Form einer 
Strafmilderung oder Strafschärfung - zu ziehen sind75.  

Diese grundsätzliche Unschärfe und die daraus folgende Ambivalenz der 
Strafzumessungsumstände des Abs. 2 wird noch verstärkt durch die neuere 
Tendenz der Revisionsgerichte, die Eindeutigkeit bestimmter Strafzumes-
sungstatsachen als strafschärfend bzw. strafmildernd aufzulösen76. Damit wird 
nun allein die Fungibilität der Topoi des Abs. 2 für die Tatgerichte erhöht, 
ohne daß diese - und letztlich der Begriff der Strafzumessungsschuld - klarer 
würden. Letztlich zeigt sich dieses Dilemma daran, daß die praktischen 
Darstellungen des Strafzumessungsrechts77 auf jede Systematisierung des 

                                                               
durchschnittliche Schwere etc.; vgl LK-Gribbohm § 57a Rnr. 14ff.) entsprechen al-
lerdings weitgehend den hier interessierenden Fragen der Strafzumessung im 
Allgemeinen und brauchen deshalb nicht gesondert vertieft zu werden. 

73 S.o. Fn.58. 

74 So schon die Kritik des "Alternativentwurfs", S. 109. 

75 Frisch, Gegenwärtiger Stand und Zukunftsperspektiven der Strafzumessungsdog-
matik, S. 795f. hält allerdings eine "Lehre von der Bewertungsrichtung" einzelner 
phänomenologisch aufgefaßter Strafzumessungsumstände auch für überflüssig, weil 
sich diese von den normativen Grundkategorien (Handlungs-, Erfolgsunrecht, Ver-
meidemacht etc.) her hinsichtlich jedes einzelnen Tatbestands entwickeln ließen. 

76 Vgl. die Darstellung dieser Entwicklung in LK-Gribbohm, § 46, Rnr. 67ff. So wurde 
bis zum Beschluß des Großen Senats des Bundesgerichtshofs vom 10.4.87 (BGHSt 34, 
345 - 352) eine strafschärfende Berücksichtigung des Umstandes, daß der Täter eines 
Vermögensdelikts nicht in Geldnot war regelmäßig als unzulässige Verwertung des 
Fehlens eines Strafmilderungsgrundes angesehen. Vorbereitet wurde diese Ent-
wicklung durch einen dahin zielenden Aufsatz des Bundesrichters Foth, Strafschär-
fung/Strafmilderung - eine noch unerledigte Frage der Strafzumessung.  
In jüngster Zeit hat der BGH dies sogar insoweit auf die Spitze getrieben, als er ent-
schieden hat, ein und derselbe Umstand könne sich sowohl strafschärfend als auch 
strafmildernd auswirken (so BGH JZ 1995, 906 mit ablehnender Anmerkung von 
Joerden). 

77 Beispielhaft Schäfer, Praxis der Strafzumessung, S. 105ff. 
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gesetzlichen Begriffs der Strafzumessungsschuld verzichten und insoweit 
lediglich eine Kasuistik wiedergeben.  

 

2) Die klassischen Ansätze zur theoretischen Verarbeitung der Strafzu-
messung im Einzelfall: Punktstraftheorie versus Spielraumtheorie.  

Durch die Einführung der Strafzumessungsvorschriften in das StGB hat sich 
nun die Begründungslücke, die sich im Einzelfall zwischen Strafzumes-
sungsgründen und der konkret bestimmten Strafe befindet, noch weiter ge-
öffnet. War es in den Jahrzehnten davor noch möglich den Strafzumes-
sungsteil der Urteilsbegründung in einem Satz der Art "Eine Gefängnisstrafe 
von 6 Monaten erschien angemessen" oder "erforderlich aber auch ausrei-
chend" abzuhandeln78, bei dem allenfalls bestritten werden konnte, daß die 
Behauptung der Angemessenheit zutraf, so waren nun durch die gesetzlich 
normierten Strafzumessungstopoi der Strafzumessungsschuld bzw. des Ka-
talogs der strafzumessungsrelevanten Umstände des Absatz 2 eine Fülle von 
weiteren Positionen zu berücksichtigen, deren Bedeutung für die letztendlich 
erreichte konkrete Strafe im Einzelnen und in ihrer gegenseitigen Interaktion 
ebenfalls zu begründen war. Damit war aber nicht nur die "Angemessenheit" 
bzw. "Erforderlichkeit" der Strafe insgesamt, sondern auch eine Fülle von 
Fragen hinsichtlich einzelner Strafzumessungstopoi und ihrer Auswirkungen 
auf die konkrete Strafe aufgeworfen und - wegen der etwa gleichzeitig 
einsetzenden Tendenz der Revisionsgerichte, die Strafzumessung 
weitergehend der revisionsrechtlichen Überprüfung zugänglich zu machen79 - 
mit rechtlich haltbaren Begründungen zu entscheiden. 

In der strafrechtlichen Diskussion der letzten Jahrzehnte, insbesondere an-
läßlich der Diskussion um die Einführung der gesetzlichen Strafzumes-
sungsregelungen, wurde die theoretische Lösung der eben angerissenen Pro-
bleme vor allem anhand von zwei Positionen versucht, die üblicherweise als 
Punkt bzw. Spielraum-Theorie bezeichnet werden. Ihre Bezeichnung als 
"Theorie" verweist auf den Doppelcharakter dieser Positionen: sie sollen ei-

                     

78 Sarstedt, Die Entscheidungsbegründung im deutschen strafgerichtlichen Verfahren, S. 
148. 

79 Zur Revisibilität der Strafmaßentscheidung s. Zipf, Die Strafmaßrevision, und Frisch, 
Revisionsrechtliche Probleme der Strafzumessung; eine Darstellung der Entwicklung 
der revisionsgerichtlichen Kontrolle der Strafzumessung findet sich bei bei Bruns, Das 
Recht der Strafzumessung, S. 304ff.  
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nerseits Analyse der normativen Lage, eventuell der empirischen Randbedin-
gungen der Strafzumessungsentscheidung sein, zum anderen soll sich aus die-
ser Analyse eine Anleitung zur Herstellung des "richtigen" Strafmaßes 
ergeben, d.h. eines Strafmaßes, das im Einzelfall den verschiedenen straf-
rechtsinternen Zielforderungen (Spezialprävention, Generalprävention, 
Ausgleich der Schuld) sowie den allgemeinen rechtlichen Metapostulaten der 
Gerechtigkeit, Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung, Genüge tut. 

Angelpunkt aller Überlegungen ist, wie bereits erläutert, notwendig die Tatsa-
che, daß sich aus den in der Verfassung garantierten rechtsstaatlichen 
Grundsätzen ergibt, daß der Eingriff der staatlichen Gewalt in die Rechte des 
Individuums bestimmt sein muß, der Strafausspruch also präzise angeben 
muß, wie das im Urteil verhängte Strafmaß aussieht.  

Ob diese Bestimmung eine Quantifizierung in Form einer Messung ist, wie 
Terminologie des Gesetzes (Strafmaß) und die allgemeine Sprechweise sug-
gerieren, soll hier noch nicht entschieden werden80, da sie das eigentliche 
Problem einer "Rationalisierung" der Strafzumessung darstellt81. Traditio-
nellerweise wird die Bestimmung der Strafe im Urteil allerdings als messende 
Quantifizierung verstanden und auch mit Quantifizierbarkeit suggerierenden 
Begriffen, wie etwa dem der "kriminellen Energie" 82, begründet. Das 

                     

80 Auch Oswald, Was wird gemessen bei der Strafzumessung, läßt die Meßmetapher 
letzten Endes unhinterfragt, weil sie Strafzumessung als Attributionsvorgang behan-
delt. 

81 Daß Quantifizierung von Tatschuld selbst für solche Strafzumessungstheorien an-
scheinend unverzichtbar ist, die Strafzumessung nur auf der Grundlage von Präven-
tionszwecken für legitimierbar halten, zeigt Schünemann, Plädoyer für eine neue 
Theorie der Strafzumessung, S. 225, wenn er meint, für die Höhe der Strafe sei "die 
quantifizierte Unwertigkeit der Tat" das entscheidende Kriterium. Schünemann läßt 
allerdings offen, mit welchen Methoden die "Unwertigkeit der Tat" zu "quantifizieren" 
wäre. 

82 Zur Kritik an diesem Begriff und seiner Verwendung (u.a. auch durch Schünemann in 
seinen in Fn. 81 zitierten Überlegungen) s. Walter, Läßt sich der Handlungsunwert an 
der aufgewendeten "kriminellen Energie" ermessen, und Walter, Die Bestimmung der 
Tatschuld und Bemessung der Strafe nach der vom Täter entwickelten "kriminellen 
"Energie". Neben den von ihm entwickelten Funktionen dieses Begriffs im Strafrecht, 
nämlich beliebige negative Zuschreibungen zu ermöglichen, situative Momente einer 
Tat in Eigenschaften des Täters umzumünzen und präventive Erwägungen in 
Schuldkategorien einzufassen, leistet er aber anscheinend noch entscheidendes mehr: 
er suggeriert eine Quantifizierbarkeit im Sinne eines physikalischen Begriffs 
("Energie"), die den Übergang von beschreibenden Aussagen im Rahmen der 
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Problem besteht dann darin, eine Quantität zu finden und zu begründen, 
warum nun genau dieses Maß der Übelszufügung den gesetzlichen und den 
Metapostulaten, den Strafzwecken des Strafrechts genügt. 

Wie dieser Vorgang tatsächlich abläuft, kann und soll hier nicht untersucht 
werden83. Jeder Jurist, der - und sei es nur während des Referendariats - im 
Bereich des Strafrechts gearbeitet hat, weiß allerdings, daß die Prinzipien und 
Techniken der Strafzumessung tradiert und gelernt werden "wie die 
mittelalterliche Handwerkskunst"84: dem Referendar, der die Amtsanwalt-
schaft in der Sitzung vertritt, sagt der Ausbilder, wieviel Tagessätze nach 
Lage der Akten zu beantragen sind; den Schöffen und den unerfahrenen Bei-
sitzern sagt es der Vorsitzende: "dafür hat es hier schon immer x Monate/ 
Jahre gegeben"85. Soviel einerseits intuitiv gegen diese Vorgehensweise 
spricht, man kann andererseits - insbesondere, wenn der Ausbil-
der/Vorsitzende diese Tradition nicht verabsolutiert und im Einzelfall mit sich 
reden läßt - nicht von vornherein sagen, daß das so anvisierte Strafmaß 
notwendig verfehlt ist. 

                                                               
Strafzumessungstatsachen zur in Zahlen gefaßten endgültigen Strafzumessung 
plausibilisiert. 

83 Die umfangreichsten empirischen Untersuchungen der faktischen Strafzumessungs-
abläufe und der dabei wirkenden Einflußfaktoren im Hinblick auf deren Ergebnis, 
nämlich "Strafungleichheit", enthalten Streng, Strafzumessung und relative Gerech-
tigkeit, und Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalität (insbes. S. 155 ff.); 
sie geben zahlreiche Hinweise auf vorangegangene Arbeiten. Kürzerere Darstellungen 
empirischer Untersuchungen der letzten Jahre finden sich bei Pfeiffer, Glasnost in der 
Strafjustiz, Empirische Forschung auf der Suche nach Strafzumessungsgerechtigkeit, 
und Heinz,Strafzumessungspraxis im Spiegel der empirischen Strafzumes-
sungsforschung. 

84 So Hassemer, Strafzumessung, Strafvollzug und die "Gesamte Strafrechtswissen-
schaft", S. 243. 

85 Dies berichtet in ähnlicher Weise Dreher in einem Diskussionsbeitrag in den Sit-
zungen der Großen Strafrechtskommission: "Mir selbst ist es als Referendar seinerzeit 
ebenso ergangen: Ich hatte keine Ahnung davon, wie die Strafe richtig zugemessen 
wird; ich war darauf angewiesen, die Strafzumessung der Richter des Gerichts, bei 
dem ich tätig war, zu beobachten. Weiter reichte mein damaliges Anschauungsmaterial 
nicht. Auf diese Weise entwickeln sich die Maßstäbe für die Strafzumessung bei dem 
einzelnen Richter.", in: Niederschriften über die Sitzungen der Großen 
Strafrechtskommision, 12. Band, Bonn 1959, S. 69. Ähnliches berichtet Lautmann in: 
Justiz - die stille Gewalt, S. 59. 
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Außerdem unterliegt die Strafmaßentscheidung - auch wenn ihre Herstellung 
einem impliziten Programm folgt - doch auch in der Höhe in bestimmter 
Weise der revisionsgerichtlichen Kontrolle durch die Notwendigkeit der 
Begründung; und da sich nicht alle Strafmaßentscheidungen im Rahmen der 
strafzumessungsrechtlichen Topoi darstellen lassen, wird der Bereich der 
möglicherweise begründbaren Entscheidungen entsprechend eingeschränkt.  

Es ist in unserem Strafrechtssystem zum Beispiel unmöglich ein Urteil zu 
begründen, das gegen einen Dieb eine lebenslängliche Haftstrafe verhängt86. 
Die Unmöglichkeit einer solchen Begründung läßt sich aber durch zwei un-
terschiedliche Argumente aufweisen: zum einen durch den Hinweis auf den 
Strafrahmen des § 242 StGB, zum anderen durch die Feststellung, daß die 
Schuld eines Diebes nie derartig groß sein kann, daß die adäquate Antwort le-
benslange Freiheitsstrafe wäre. Während die erste Argumentation jedoch 
durch eine entsprechende Entscheidung des Gesetzgebers leicht zu entkräften 
wäre, indem der Strafrahmen des § 242 StGB entsprechend erweitert würde, 
ist der zweite Einwand jedenfalls nicht grundsätzlich aus der Welt zu 
schaffen. Er ist nämlich gerade Ausdruck und Folge der zentralen Bedeutung 
des Begriffs der Schuld im Strafrecht und für die Strafzumessungsent-
scheidung. 

Daß der Begriff der Schuld für die Wahl des zu verhängenden Strafübels al-
lerdings nicht in jedem Fall zentral sein muß, zeigt etwa die Entwicklung der 
Diskussion in den USA. Dort war - unter dem Einfluß des Spezialprä-
ventionsgedankens - schon vor Jahrzehnten die Möglichkeit gegeben, un-
bestimmte Strafen auszusprechen, deren tatsächliche Länge durch Entschei-
dungen der sogenannten "parole boards" determiniert wurde87. Unter dem 
Einfluß liberal-rechtsstaatlicher Kritik und eines gleichzeitigen Wandels des 
rechtspolitischen Klimas sind diese Möglichkeiten in einer Reihe amerikani-
scher Staaten abgeschafft und durch ein System des "fixed sentencing" ersetzt 

                     

86 Daß dies in anderen Strafrechtssystemen und zu anderen Zeiten durchaus anders sein 
konnte, zeigt die Tatsache, daß in England auf den Diebstahl von Wäsche von der 
Bleiche bis 1811 die Todesstrafe stand; s. dazu Rustigan, A Reinterpretation of 
Criminal Law Reform in Nineteenth-Century England, S. 259ff. Die Abschaffung die-
ser Strafdrohung verdankt sich u.a. einer Petition der Bleicher-Zunft, in der diese 
darauf hinwies, daß Diebstähle von der Bleiche zunähmen, gleichzeitig die Verurtei-
lungen zurückgingen, weil die Geschworenengerichte diese Strafe als unverhältnis-
mäßig ansähen und deshalb auch schuldige Angeklagte freisprächen; vgl. Rustigan, 
a.a.O., S. 260. 

87 Vgl. dazu Kögler, Die zeitliche Unbestimmtheit freiheitsentziehender Sanktionen des 
Strafrechts. 
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worden88. Gleichzeitig - und das führt zum Problem zurück - entbrannte in der 
strafrechtstheoretischen Diskussion ein Streit um das Konzept der "just 
deserts", um das, was dem Straftäter zu Recht zukommt, oder in den Worten 
der deutschen Strafzumessungsdogmatik: um den Begriff der 
Strafzumessungsschuld89. 

Wie diese Entwicklung in einem anderen Strafrechtssystem (das natürlich 
trotz aller Unterschiede im Detail in ähnlichen gesellschaftlichen Strukturen 
verankert ist) zeigt, ist ein zentrales Referenz- und Ausgleichsprinzip zur 
Lösung des Begründungsproblems in der Strafzumessung anscheinend 
unverzichtbar; diese Funktion erfüllt im deutschen Strafrecht - wie bereits dis-
kutiert - der Begriff der (Strafzumessungs-)Schuld. Die sog. Punktstraftheorie 
und die sog. Spielraumtheorie  nehmen sie deshalb auch zum 
Ausgangspunkt90, unterscheiden sich aber dann durch die Art und Weise, wie 
und an welcher Stelle sie den Begriff der Schuld zur Begründung der 
konkreten  Strafzumessung einsetzen91. 

                     

88 S. dazu Greenberg und Humphries, The Cooptation of Fixed Sentencing Reform, 
und Kögler, Die zeitliche Unbestimmtheit freiheitsentziehender Sanktionen des 
Strafrechts, S. 189ff. 

89 Vgl. v. Hirsch, Gegenwärtige Tendenzen in der amerikanischen Strafzumessungs-
lehre. 

90 Den am breitesten angelegten Versuch einer Darstellung und Kritik des von ihm als 
"substanzontologisch" bezeichneten, beiden Ansätzen zugrundeliegenden Schuldbe-
griffs hat Grasnick, Über Schuld, Strafe und Sprache, Systematische Studien zu den 
Grundlagen der Punktstrafen- und Spielraumtheorie, unternommen. Für die hier in-
teressierende Fragestellung gibt sie trotz ihres philosophisch weit ausholenden Be-
griffs- und Theorieapparats insofern wenig her, als Grasnick das Problem der kon-
kreten, quantifizierenden Strafzumessung im Einzelfall lediglich darin sieht, daß die 
Zahl der vom Gesetz vorgesehenen konkreten Strafen größer ist als die von ihm 
postulierte Zahl von 27 möglichen Schuldabstufungen (vgl. Grasnick, a.a.O., 
S. 259ff.).   

91 In neuerer Zeit wird daneben vereinzelt gefordert, bei der Strafzumessung vor allem 
den relativen Unwertgehalt einer Tat gegenüber präventiven Überlegungen in Ansatz 
zu bringen (S. etwa Schünemann, Plädoyer für eine neue Theorie der Strafzu-
messung); darin liegt eine teilweise Abkehr von der im Anschluß referierten Spiel-
raum- bzw. Schuldrahmentheorie, die aber für den Gang dieser Untersuchung belang-
los ist. Zur Begründung einer solchen "Tatproportionalitätslehre" s. auch 
v. Hirsch/Jareborg, Strafmaß und Strafgerechtigkeit. 
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In einem Satz zusammengefaßt, besagt die Theorie der Punktstrafe, daß es für 
eine bestimmte Tat nur eine einzige richtige Strafe geben kann92, weil die in 
der Straftat verwirklichte Schuld nur einem einzigen Punkt im anzu-
wendenden Strafrahmen entspricht, der vom Tatrichter zu finden ist93. Eine 
solche Position, über deren empirische Triftigkeit natürlich einiges zu sagen 
ist, erledigt aber zumindest zwei grundsätzliche normative Probleme: das der 
Gerechtigkeit/Gleichbehandlung und das der Verhältnismäßigkeit. 

Wenn die festgestellte Strafe nämlich genau der Schuld des Täters entspricht, 
ist sie per se gerecht, die Gleichbehandlung aller Täter besteht dann darin, daß 
auch jeder seine gerechte Strafe erhält. Soweit die festgestellte Strafe der 
Schuld entspricht, steht sie auch im richtigen Verhältnis zum verschuldeten 
Unrecht und genügt damit dem Postulat, daß der staatliche Eingriff durch ein 
limitierendes Prinzip kontrolliert werden muß. 

So elegant die abstrakte Lösung dieser Probleme durch das Konzept der 
Punktstrafe auch sein mag, sie ist vor allem aus zwei Gründen nicht zur 
herrschenden Meinung geworden94:  

Zum ersten läßt sie argumentativ keinen Raum für die explizite Berück-
sichtigung der anerkannten Strafzwecke. Dieses Problem mag man im 
Hinblick auf den Strafzweck der Generalprävention insofern entschärfen, als 

                     

92 So die Formulierung von Bruns, dem zeitweise wohl profiliertesten Vertreter der 
Vorstellung der "Punktstrafe", in: Bruns, Der Bestimmtheitsgrad der "Punktstrafe" im 
Strafzumessungsrecht, S. 291. Später hat er diese Position wohl revidiert; vgl. Bruns, 
Das Recht der Strafzumessung, S. 65: "Die "Richtigkeit" des Strafmaßes ist -trotz sei-
ner Fixierung in einer Zahl - nicht mathematisch (naturwissenschaftlich) zu verstehen, 
sondern ... in dem geschilderten Sinne rechtlicher Eindeutigkeit innerhalb eines 
Spielraums." 

93 Schmidt, Probleme staatlichen Strafens in der Gegenwart, S. 209: "Es gibt ...innerhalb 
des gesetzlichen Strafrahmens für den Einzelfall keine beliebige, vom Richter nach 
irgendwelchen Ermessensgesichtspunkten frei zu wählende Strafgröße; vielmehr gibt 
es in jedem Falle nur ein, dem Gesetz wirklich entsprechendes Strafmaß." Ähnlich 
Schneidewin in seiner ablehnenden Anmerkung in JZ 1955, 505 - 508, insbes. S. 507, 
zu der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 10.11.54 (BGHSt 7, 28 - 33), in der 
dieser sich zum ersten Mal im Sinne der Spielraumtheorie entschieden und damit seine 
seitdem ständige Rechtsprechung begründet hatte. 

94 Der Bundesgerichtshof hat sie in BGHSt 27, 2ff., 3, auch explizit abgelehnt, allerdings 
mit einer (verkürzten) Argumentation, die nicht etwa aus der Normlogik der Strafzu-
messungsvorschriften abgeleitet wird, sondern allein Aspekte der revisions-
gerichtlichen Kontrolle der Strafzumessung in den Vordergrund schiebt.  
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sich ein abstraktes generalpräventives Element unschwer in den sowieso 
unscharfen Schuldbegriff hineininterpretieren läßt: zur Schuld des Täters 
gehört dann auch, daß er das Vertrauen der Allgemeinheit in die Geltung der 
strafrechtlichen Verbote erschüttert hat, generalpräventive Überlegungen 
werden dann bei der Bestimmung der Schuldschwere ebenfalls herangezogen. 
Die adäquate Berücksichtigung spezialpräventiver und damit konkret 
fallbezogener Überlegungen in einem derartigen einstufigen, punktuellen 
Modell ist dagegen offensichtlich nicht möglich95.  

Zum anderen würde die Punktstraftheorie in letzter Konsequenz bedeuten, 
daß die Strafzumessungsentscheidung des Tatrichters in vollem Umfang vom 
Revisionsgericht nachgeprüft werden könnte bzw. müßte96. Angesichts der 
revisionsrechtlichen Einschränkungen der Erkenntnismöglichkeiten der 
letztinstanzlichen Rechtsmittelgerichte - denen insbesondere der persönliche 
Eindruck des Angeklagten als Grundlage spezialpräventiver Überlegungen 
fehlt - sind aber die praktischen Überprüfungsmöglichkeiten der 
Revisionsgerichte gar nicht gegeben, so daß in jedem Falle dem Tatrichter 
aufgrund seines Eindrucks in der Verhandlung ein vom Revisionsgericht nicht 
rekonstruierbarer Spielraum eingeräumt werden muß97.  

Da also der Anspruch der Punktstraftheorie, durch das Postulat nur einer 
einzigen, im Einzelfall richtigen Entscheidung angesichts der faktischen Er-
messensspielräume im Einzelfall kaum eingelöst und damit argumentativ nur 
unzureichend begründet werden kann, hat sich in Praxis98 und Lehre99 die 
sog. "Spielraumtheorie" weitgehend durchgesetzt. Für sie ergibt sich, kurz 
gesagt, aus der Schuld des Täters kein Punkt, der der auszusprechenden Strafe 

                     

95 Auch Bruns, Der "Bestimmtheitsgrad" der Punktstrafe im Strafzumessungsrecht, 
S. 291, konzediert, daß die Höhe der Endstrafe "durch ziffernmäßig nicht bestimmbare 
Präventionserwägungen bestimmt wird." 

96 Vgl. Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, S. 34 m.w.N. und Frisch, 
Revisionsrechtliche Probleme der Strafzumessung, S. 84ff. 

97 Vgl. etwa Bruns, Der "Bestimmtheitsgrad" der Punktstrafe im Strafzumessungsrecht, 
S. 292, der allerdings gleichwohl meint, dieser Spielraum sein überprüfbar. Im über-
nächsten Satz fügt er allerdings hinzu: "auf ein gewisses "Mehr" oder "Weniger" 
kommt es nicht an." 

98 Spätestens seit BGHSt 7, 28. 

99 Vgl. Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, S. 31ff., LK-Gribbohm § 46, 
Rnr. 18ff. und Frisch, Revisionsrechtliche Probleme der Strafzumessung, S. 88f. je-
weils m.w.N. 
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entspricht, sondern lediglich ein Rahmen, der nach unten durch die schon 
schuldangemessene Strafe und nach oben durch die noch schuldangemessene 
Strafe begrenzt wird100, also alle Strafen enthält, die grundsätzlich dem 
verwirklichten Unrecht etc. entsprechen101. Innerhalb dieses Schuldrahmens 
ergibt sich dann anschließend durch die Einbeziehung der Strafzwecke und 
ihre "Abwägung" die jeweils richtige Strafe102.  

Daß ein solches normatives Modell der Strafbemessung erhebliche Vorteile 
hat, liegt auf der Hand. Zunächst ist eine klare Trennung der Begründungs-
topoi Schuld und Prävention und damit eine Hierarchisierung der einzelnen 
Begründungsschritte gegeben; ein Verstoß gegen diese Hierarchie ist offen-
sichtlich ein Fehler. Damit erhöht sich das Maß an Rationalität der einzelnen 
Strafzumessungsbegründung insofern, als nunmehr die Argumente strikt in 
ihrem (Schuld- oder Präventions-) Kontext unterschieden werden können und 
bei falscher Verwendung die Strafzumessung als fehlerhaft erscheinen lassen.  

Zum zweiten gewinnen die einzelnen Strafzumessungstopoi ein Maß und eine 
Richtung, sie sind damit - so scheint es zumindest - nicht mehr dimensionslos. 
Auch hier ist ein Rationalitätsgewinn auf den ersten Blick erkennbar: einzelne 
Strafzumessungserwägungen, deren "Gewicht" erkennbar zu groß oder deren 
Bewertungsrichtung falsch angesetzt wird, können als Ausdruck unbenannter 
irrationaler richterlicher Wertungen erkannt, benannt und damit auch 
revisionsrechtlich erfaßt werden103. 

Trotz dieser Vorzüge, die vor allem in Form erhöhter Begründungsansprüche 
an das tatrichterliche Urteil erscheinen104, enthält die Position der 
Spielraumtheorie zumindest einen von ihren Vertretern nicht thematisierten 

                     

100 BGHSt 7, 28, 32. 

101 Schäfer, Praxis der Strafzumessung, S. 164ff. 

102 Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 105ff., LK-Gribbohm § 46, Rnr. 19. 

103 LK-Gribbohm, § 46 Rnr. 20: "Die Spielraumtheorie ist geeignet, den komplexen und 
komplizierten Vorgang der richterlichen Strafzumessung sachgerecht aufzugliedern 
und transparent zu machen..." 

104 Insbesondere in dieser Funktion eines erweiterten Argumentationszwangs für den 
Tatrichter hinsichtlich der von der Strafe beabsichtigten Präventionszwecke sieht auch 
Theune, Grundsätze und Einzelfragen der Strafzumessung, S. 164, die Funktion der 
Spielraumtheorie. Zur Begründung dafür, daß das Gesamtergebnis der tatrichterlichen 
Strafzumessung, das sich in bestimmten Grenzen hält, rechtlich nicht angreifbar sei, 
brauche man sie aber nicht. 
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oder gelösten Widerspruch: es stellt sich nämlich die Frage, wieso der 
bestimmte Punkt einer im Sinne der Punktstraftheorie gerechten Strafe nach 
ihrer Ansicht  nicht feststellbar sein soll, die Grenzen des Schuldrahmens 
hingegen doch. Selbst wenn man zugesteht, daß solche Grenzen fließend sein 
könnten, müßte die Spielraumtheorie zumindest eine Methode angeben, mit 
der "neutrale Kandidaten" für den Grenzpunkt ausgeschieden werden können, 
da sonst die Einhaltung des Postulats, daß die Strafe die Schuld nicht über- 
oder unterschreiten darf105, im Einzelfall überhaupt nicht überprüft werden 
kann. Augenscheinlich hat man dann aber das Problem statt eines Punktes 
sogar zwei Punkte im Strafrahmen fixieren zu müssen106. 

Als zweites Problem ergibt sich daneben, daß der "Schuldrahmen" selbst 
natürlich nur garantiert, daß das festgestellte Maß der Schuld nicht verfehlt 
ist, weil es in diesem Rahmen liegt; inwiefern jedoch die Entscheidung für 
eines der allesamt richtigen Schuldmaße aber nicht arbiträr ist, läßt sich auch 
mit der Schuld-rahmentheorie nicht begründen107, insbesondere auch nicht 
mit dem Rückgriff auf ein fiktives "Durchschnittsmaß" der Schuld innerhalb 
eines Schuldrahmens108.  

Da also die Fixierung eine Ausgangsstrecke109, von der aus die weiteren 
Strafzumessungserwägungen zu einer Erhöhung bzw. Erniedrigung des 
Strafmaßes führen sollen, selbst problematisch ist, gelangt die Spielraum-
theorie letzten Endes über die problematischen Aspekte der Punktstra-
fentheorie nur unwesentlich hinaus. Das Zentralproblem der Strafzumes-

                     

105 Grundsatz der Begrenzung des Präventionseinsatzes durch das Schuldprinzip; vgl. 
Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, a.a.O., S. 31. Kritisch  sieht dage-
gen Kunz, Prävention und gerechte Zurechnung, die Leistungsfähigkeit des Schuld-
prinzips als Kontrollinstrument für utilitaristische (präventive) Strafbegründungen. 

106 Dies hat schon Schneidewin, JZ 1955, 506, gegen die Spielraumtheorie eingewendet. 

107 S. zu diesem Problem Meine, Eine unvertretbar milde Strafe? - Anmerkung zum Urteil 
des BayObLG vom 21.3.1988. Nach Streng, Strafzumessung und relative Ge-
rechtigkeit, S. 33, besteht deshalb der rechtsdogmatische Fortschritt der Spielraum-
theorie in einer reinen "Legitimierungsfunktion".  

108 Vgl. dazu Abschnitt III.4: Die "Durchschnittsstrafe" als Exempel der Methodenpro-
bleme bei der Mathematisierung der Strafmaßentscheidung. 

109 So das dem "Punkt" der Punktstrafe entgegengesetzte Bild der Spielraumtheorie; vgl. 
Bruns, Strafzumessungsrecht, S. 270, und Streng, Strafzumessung und relative Ge-
rechtigkeit, S. 33. 
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sung110, nämlich den Übergang vom gesetzlichen Strafrahmen zu einem 
bestimmten Strafmaß zu finden111, läßt sich deshalb auch mit ihrer Hilfe 
augenscheinlich nicht voll explizit lösen. 

Die Gründe für die Insuffizienz der beiden traditionellen Ansätze der Straf-
zumessungstheorie liegen allerdings nicht allein auf ihrer theoretischen 
Ebene; die hauptsächliche Ursache ist vielmehr, wie später zu untersuchen 
sein wird, die Zurichtung der Strafzumessungstheorie auf die "Meß"-Meta-
pher112, die ihren Nie-derschlag auch in der gesetzlichen "Abwägungs"-formel 
gefunden hat. Die im folgenden zu behandelnden Arbeiten zur 
"formalisierten" bzw. "mathematisierten" Strafzumessung haben allerdings 
diese Dimension der bisherigen strafzumessungsrechtlichen Diskussion beim 
Wort genommen bzw. bis in ihre Konsequenzen hinein verfolgt. Aus diesem 
Grunde enthalten sie - selbst wenn dies auf den ersten Blick nicht so scheinen 
mag und die strafrechtlichen Autoren durchweg die Ansätze einer 
"formalisierten Strafzumessung" ablehnen113 - gerade den Versuch einer 
konsequenten Durchführung der in der Punktstraf- und der Spielraumtheorie 
angelegten Quantifizierungsüberlegungen. 

                     

110 Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 23. 

111 So auch Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalität im Vergleich, S. 600. 

112 S. dazu auch den Aufsatz von Oswald, Was wird gemessen bei der Strafzumessung, 
der allerdings vor Beantwortung der Frage, was gemessen wird, offen läßt, ob über-
haupt etwas gemessen werden kann. 

113 Vgl. Bruns, Das Recht der Strafzumessung, S. 3, und insbesondere die bei Streng, 
Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, S. 313, Fn 164, angegebenen kritischen 
Stellungnahmen. 
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II.  "Berechenbares Strafmaß" als "Rationale Strafzumessung"? 

 

Vor einiger Zeit sind - wie bereits angedeutet - im Zuge der bereits benannten 
Tendenzen, die Rechtswissenschaften durch Einbeziehung der Sozialwissen-
schaften auf eine weitere - anscheinend solidere - Basis zu stellen, in 
mehreren Arbeiten Vorschläge gemacht worden, auch das Problem der 
richtigen Begründung des Strafmaßes durch Angabe von Verfahren 
"rationaler Strafzumessung" zu lösen. Ohne hier den dahinterstehenden Ratio-
nalitätsbegriff weiter zu hinterfragen114, kann man diese Arbeiten115 
dahingehend charakterisieren, daß sie im wesentlichen darauf hinauslaufen, 
die "Herstellungsseite" der Strafzumessung expliziten mathematischen Regeln 
zu unterwerfen, wodurch für die Darstellung der Strafzumessungsent-
scheidung lediglich der Nachweis übrig bleiben würde, daß diesen Regeln Ge-
nüge getan, d.h. sie korrekt bei der Strafzumessungsentscheidung befolgt wur-
den.  

Charakteristisch scheint deshalb für diese Ansätze zu sein, daß sie im we-
sentlichen "Rationalität" als "Zweckrationalität" begreifen und in deren 
Rahmen dann Strafzumessung vor allem in Bezug auf die Strafzwecke hand-
habbar machen wollen. Dies geschieht dann entweder unter völliger Aufgabe 
oder unter einer sozialwissenschaftlichen "Totaloperationalisierung" des 
Schuldbegriffs.  

Inwieweit ein solcher Verzicht auf den Schuldbegriff als limitierendes Prinzip 
für die Strafzumessung116 theoretisch gerechtfertigt werden kann, soll hier da-
hingestellt bleiben; praktisch jedenfalls ist diese Limitierungsfunktion bei 
einer explizit und vollständig regelgeleiteten Herstellung des Strafmaßes 
hinfällig und der Verzicht auf den Schuldbegriff zunächst anscheinend 
folgenlos. 

                     

114 Dies hat Hassemer, Die Formalisierung der Strafzumessungsentscheidung, S. 72ff., 
schon ausführlich getan. 

115 Als Vorläufer der hier wiedergegebenen Arbeiten sind schon Graßberger, Die Straf-
zumessung, S. 80f., und Dubs, Analytische Bewertung als Grundlage richterlicher 
Strafzumessung, anzusehen. Allerdings hatten diese Arbeiten noch keine vergleichbare 
Resonanz in der strafzumessungsrechtlichen Diskussion gefunden. 

116 Vgl. Bruns, Strafzumessungsrecht, S. 301f., ähnlich z.B. auch: Zipf, Die Strafzumes-
sung, S. 26f.  
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1) Vorschläge für eine "formalisierte Strafzumessung" 

Die als Neuorientierung der Strafzumessungsproblematik vorgeschlagenen 
"rationalen" Strafzumessungsansätze finden sich in den Arbeiten von 
Bruckmann117, von Linstow118 und Haag119. Von ihrem Erscheinungsbild her 
lassen sie sich übereinstimmend dadurch kennzeichnen, daß sie als Ent-
scheidungsmethode den mathematischen Kalkül wählen.  Die Arbeiten von 
Bruckmann und von von Linstow kann man dabei eher als vollständig 
explizierte, aber hoch dezionistische Verfahrensanweisungen für die 
"Herstellung" eines Strafmaßes charakterisieren, die Arbeit von Haag ist da-
gegen ein Versuch mit einem niedrigen empirischen Explikationsgrad, der die 
für die vollständige Ausführung seines Modell nötigen empirischen Aussagen 
bis zur Durchführung empirischer Untersuchungen offenläßt und damit dem 
Dezisionismus scheinbar entgeht, indem er lediglich die Entscheidungsmetho-
dologie entwickelt. 

 

a) Strafzumessung qua Rechenvorschrift: Der Vorschlag von Bruckmann 

Wie gesagt, sind die Arbeiten von Bruckmann und von Linstow insofern 
ähnlich, als sie vollständig expliziert, aber deshalb auch weitgehend dezi-
sionistisch sind. Zur Veranschaulichung soll hier deshalb das Bruckmann'sche 
Modell wiedergegeben werden, weil sich daran die bei von Linstow ebenfalls 
vorhandenen Defizite besonders augenfällig zeigen.  

Bruckmann will in die - gesetzlich zu reformierende - Strafzumessungsent-
scheidung nur noch drei Faktoren eingehen lassen: Als Grundfaktor die Ge-
fährlichkeit des Täters (a), als Multiplikator die Sozialwidrigkeit der Tat (b) 
und einen zusätzlichen Opferfaktor (c). Die endgültige Strafe soll sich dann 
aus folgender Formel ergeben: 

                     

117 Bruckmann, Vorschlag zur Reform des Strafzumessungsrechts. 

118 v.Linstow, Berechenbares Strafmaß. Eine neue Methode der Strafzumessung am Bei-
spiel wichtiger Verkehrsdelikte. 

119 Haag, Rationale Strafzumessung. Ein entscheidungstheoretisches Modell der 
strafrichterlichen Entscheidung. 
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 (a x b) +/- c = Strafe (in Monaten)120. 

Die einzelnen Faktoren bekommen nach seinem Vorschlag bestimmte Werte 
für bestimmte Fallgruppen zugewiesen. Zum Beispiel soll der Grundfaktor 1 
betragen, wenn der Täter bereits geringfügig vorbestraft ist, die Tat jedoch 
eine Gelegenheitstat ist, auf deren Verüben das Leben des Täters nicht 
ausgerichtet ist. Der Multiplikator, der für jedes einzelne Delikt jeweils aus 
einem Katalog einzelner Merkmale addiert wird, variiert dann den 
Grundfaktor in bezug auf die konkrete Tat. So soll etwa ein Diebstahl eines 
Gemäldes im Wert von ca. 1.000,-- DM aus einer Wohnung einen zusam-
mengesetzten Multiplikationswert von 8 (Wert = 2, aus einer Wohnung = 4, 
Gegenstand individueller Prägung = 2) erhalten. Durch den Opferfaktor soll 
schließlich die Beziehung Täter-Opfer bzw. Eigenschaften des Opfers 
quantitativ einbezogen werden (Senkung bzw. Erhöhung um bis zu 20%)121. 

Ein solcher Vorschlag, von dem sich die Arbeit von von Linstow - wie gesagt 
- nicht grundsätzlich, sondern nur durch eine weitere Ausdifferenzierung der 
zu berücksichtigenden Faktoren und der anzuwendenden mathematischen 
Operationen unterscheidet, wirft eine Reihe von Problemen auf. Das 
augenfälligste Problem ist die Formulierung der Rechenformel: Auch wenn es 
spätestens seit der Mezgerschen "kriminologischen Grundformel"122 den an 
Formalisierungen interessierten Juristen klar zu sein scheint, daß eine 
Multiplikation "dem inneren Zusammenhang am besten gerecht zu werden er-
scheint"123, spricht für diese Vermutung außer diesem Anschein nichts weiter. 
Selbst die Tatsache, daß das Produkt zu null wird, wenn einer der Faktoren 
einer Multiplikation null ist, die Strafe also bei einer multiplikativen 

                     

120 Bruckmann, Vorschlag zur Reform des Strafzumessungsrechts, S. 33. 

121 Bruckmann, a.a.O., S. 33. 

122 Diese von Mezger zuerst in seinem Aufsatz "Kriminologie und Strafrecht", S. 100, 
veröffentlichte "Formel" lautet: 

      krT = aeP . ptU 

 und soll besagen, daß die kriminelle Tat (krT) das "Produkt" aus der anlage-(a) und 
entwicklungsbedingten (e) Persönlichkeit (P) des Täters und der ihn umgebenden per-
sönlichkeitsgestaltenden (p) und tatgestaltenden (t) Umwelt (U) ist. Mezger meint, die 
Formulierung als Produkt bringe besser als das in der früheren Fassung gewählte Ad-
dition die "gegenseitige Durchdringung der verschiedenen Verbrechensfaktoren besser 
zum Ausdruck"; s. auch Mezger, Kriminologie, S. 5. 

123 Bruckmann, Vorschlag zur Reform des Strafzumessungsrechts, S. 33. 
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Verknüpfung auf null reduziert wird, falls der Täter nicht gefährlich oder die 
Tat nicht "sozialwidrig" ist, reicht nicht zur Begründung dieser arithmetischen 
Operation aus. Denn wenn die Tat nicht sozialwidrig ist, kommt es schon we-
gen tatbeständlicher Mängel gar nicht zum Strafzumessungsvorgang124. Die 
so gewählte arithmetische Verknüpfung des Indexes für die Gefährlichkeit des 
Täters (denn es geht nur um Indizes) mit dem Index für die Sozialwidrigkeit 
der Tat ist demnach ebenso gut bzw. schlecht argumentativ zu untermauern, 
wie zum Beispiel eine Verknüpfung über Potenzen oder Logarithmen etwa 
der Form:  

   ab + log c = Strafe.  

Daß es höchst irreführend ist, wenn man meint, die Intensität einer Ver-
knüpfung ausgerechnet mit der arithmetischen Operation der Multiplikation 
abzubilden, mag die Vorstellung illustrieren, man könne etwa die Intensität 
einer Liebesbeziehung durch das Produkt der miteinander verbrachten 
Minuten und der dabei ausgetauschten Zärtlichkeiten errechnen. 

Ist also schon die gewählte mathematische Formel hochgradig arbiträr, so 
muß sie zusätzlich noch durch Zusatzrestriktionen so weit zurechtgestutzt 
werden, daß keine unerwünschten Ergebnisse herauskommen: So soll etwa 
der Grundfaktor keinesfalls den Wert drei überschreiten, damit keine 
astronomischen Strafen errechnet werden125. Hier drängt sich sofort die Frage 
auf, aus welchen Gründen eine solche Einschränkung gemacht wird. 
Augenscheinlich leistet die mathematische Formel es nicht, in irgendeiner 
Weise die Verhältnismäßigkeit von Schuld und Strafe, die unter Gerechtig-
keitsgesichtspunkten eingehalten werden muß, abzubilden bzw. zu sichern. 
Ironischerweise erweist sich damit gerade eine mathematische Formulierung, 
die Proportionalität suggeriert, als nicht geeignet, im Einzelfall Verhältnismä-
ßigkeit zu garantieren. 

Schließlich besteht noch eine weitere grundlegende Unklarheit: Interpretiert 
man die Bruckmann'sche Formel als Ausdruck für eine Strafzeitspanne, so 
stellt sich das Problem, welche Dimensionen die in ihr verwendeten Faktoren 
haben. In empirischen Formeln, deren Ergebnisvariabler eine Dimension zu-
kommt, ist auch den anderen Variablen jeweils eine Dimension zugeordnet, 

                     

124 So auch für den (Parallel-)Fall fehlender Schuld Schönke-Schröder/Stree, 24. Aufl., 
vor § 38, Rnr. 6: "Hier wird die Strafe nicht bloß auf Null begrenzt; sie wird vielmehr 
gar nicht ausgelöst." 

125 Bruckmann, Vorschlag zur Reform des Strafzumessungsrechts, S. 33. 
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aus denen sich die Ergebnisdimension gerade ergibt126. In der von Bruckmann 
vorgeschlagenen Formel enthält aber allein der Grundfaktor a eine Dimen-
sion, nämlich einen Monat, die Größen b und c jedoch nicht. 

Das ist schon aus zwei Gründen fragwürdig: Zum einen läßt sich die An-
nahme schwer verteidigen, daß eine Variable, wie die Gefährlichkeit des 
Täters, die die verschiedensten heterogenen Gesichtspunkte zusammenfaßt 
(die Persönlichkeitsfremdheit der Tat, soziale Integration des Täters, Tat-
modalitäten, Vorstrafen etc.), die Dimension "Zeit" aufweisen soll, während 
die Tatvariable, der Multiplikator, der mindestens ebenso heterogene Ge-
sichtspunkte repräsentiert, dies nicht tun soll. Es ist überhaupt unklar, wie sich 
aus den verschiedenen Faktoren, anders als durch Setzungen, eine einzige Di-
mension ergeben könnte. Zum zweiten müßte das durch Addition angefügte 
Glied c die gleiche Dimension (Zeit in Monaten) haben, damit die von 
Bruckmann aufgestellte Gleichung überhaupt als solche angesehen werden 
kann. 

Wenn auch die hier angemerkten kritischen Punkte durch eine Umformu-
lierung und die konsistente Einführung von Maßbenennungen entschärft 
werden könnten, so zeigt sich doch, daß es sich hier lediglich um eine 
Scheinempirisierung der Strafzumessung dreht. Es fehlt jeglicher Nachweis 
für die Behauptung, daß eine nach einem solchen Rechenverfahren durchge-
führte Strafzumessung einen weitergehenden Standard von Richtigkeit er-
füllen kann als den, daß jeweils arithmetisch korrekt durchgeführte Re-
chenoperationen vorliegen.  

Weder besteht irgendein Bezug zu den in der Strafzumessungsdogmatik er-
arbeiteten normativen Restriktionen von Strafzumessung, noch kann mit 
irgendeinem Anspruch auf Richtigkeit behauptet werden, daß die auf em-
pirische Sachverhalte gerichteten Variablen (Gefährlichkeit des Täters, So-
zialwidrigkeit) diese Empirie adäquat wiedergeben. Unter dem Gesichtspunkt 
der Zweckrationalität, die ja gerade eine adäquate Verarbeitung der empiri-
schen Randbedingungen der Strafzumessung fordert, kann also eine solche 
Lösung des Strafzumessungsproblems nur als arbiträr und dezisionistisch 
angesehen werden. Sofern außerdem soziologische Indikatoren verwandt wer-
den, werden die methodischen Probleme, die sich daraus ergeben, später noch 
angesprochen. 

                     

126 Die Dimension "m pro sec2" der gleichmäßigen Beschleunigung b = v/t aus der Me-
chanik ergibt sich  z. B. aus den Dimensionen der beiden darin eingehenden Variablen 
"Geschwindigkeit" (= m pro sec) und "Zeit" (= sec). 
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b) "Rationale Strafzumessung" nach dem Entwurf von Haag. 

Die Arbeit von Haag vermeidet einen großen Teil der Problematik des eben 
dargestellten Ansatzes von Bruckmann/von Linstow, allerdings um den Preis, 
daß die für diesen sozialwissenschaftlichen Ansatz wichtigsten Fragen nicht 
angesprochen oder unbeantwortet gelassen werden. 

Zunächst ist sie durchaus ambitionierter angelegt: Das Ermessen des Richters 
in der Strafzumessungsentscheidung soll an die Ziele des Gesetzes gebunden 
werden und diese gleichzeitig optimal erfüllen127. Diese Programmatik erfüllt, 
wie man leicht sehen kann, sowohl das Postulat der Rechtssicherheit als auch 
der Gerechtigkeit (Verhältnismäßigkeit, Gleichbehandlung). Das Ziel, 
größtmögliche Konsistenz von Entscheidungen, in dem sich diese 
Metapostulate der Strafzumessung kristallisieren, wird nach Haag allein durch 
die Anwendung wissenschaftlicher Methoden garantiert128, wobei er unter 
wissenschaftlichen Methoden solche versteht, die diesem Ziel durch das 
Kriterium der intersubjektiven Gültigkeit ihrer Ergebnisse nahezukommen 
versuchen129. Als solche wissenschaftlichen Methoden und damit als Metho-
den zur Gewinnung von Strafmaßen kommen für ihn nur solche in Betracht, 
mit denen sich intersubjektiv nachprüfbare Aussagen erzielen lassen130. 

Wie entwickelt Haag nun sein Programm einer rationalen Strafzumessung? Er 
schlägt vor, die Strafzumessung analog den Entscheidungsmodellen des 
"operations research" zu formulieren, da nach seiner Ansicht wirtschaftliche 
Entscheidungsprobleme, die mittels dieser Verfahren optimal gelöst werden 
sollen, eine entsprechende Struktur wie das Problem der richterlichen 
Entscheidung bei der Strafzumessung aufweisen. Um solche Methoden 
anwenden zu können, besteht der Kernpunkt seines Programms darin, den 
Strafzumessungsvorgang als Meßvorgang zu definieren und Verfahren vor-
zuschlagen, wie dieser Meßvorgang nach wissenschaftlichen Kriterien be-
schrieben bzw. normiert werden kann131. 

                     

127 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 39f. 

128 Haag, a.a.O., S. 41. 

129 Haag, a.a.O., S. 41. 

130 Haag, a.a.O., S. 41. 

131 Haag, a.a.O., S. 15f. 
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Zu diesem Zweck untersucht er zunächst die verschiedenen Strafzwecke und 
Straftheorien auf ihre verfassungsrechtliche Zulässigkeit und Vereinbarkeit 
mit dem geltenden Recht. Soweit sich für ihn sagen läßt, daß die Zwecke den 
rechtlichen Restriktionen standhalten132, werden sie anschließend in den 
Zielkatalog für die Optimierung übernommen. An diesem Punkt stellt sich 
dann die Frage, auf welche Weise den verschiedenen Kategorien (Tatschuld, 
Genugtuungsbedürfnis, Belastung des Täters)133, die in einer so eingegrenzten 
Strafzumessung relevant sind, für das mathematische Optimierungsmodell 
Werte zugewiesen werden können. 

Man muß sich hier daran erinnern, daß auch der Formalisierungsvorschlag 
von Bruckmann eine Wertzuweisung vornehmen muß und vornimmt. Haag 
geht aber über die dort vorgenommene willkürliche, allerhöchstens über 
Plausibilität abgesicherte Zuordnung insofern hinaus, als er die Abbildung der 
in den Strafzwecken behaupteten bzw. vermuteten Sachverhalte auf Werte als 
empirisches Problem, nämlich als Meßproblem begreift. Nach seiner Be-
hauptung ist nämlich "die Bestimmung der Tatschuld ... eine Messung im 
Sinne der in den Sozialwissenschaften entwickelten Definition des 
Messens"134. Der entscheidend neue Teil seines Ansatzes besteht nun darin, 
sozialwissenschaftliche Methoden darzulegen bzw. so zu modifizieren, daß 
aus ihnen Skalen erarbeitet werden, auf denen eindeutige Wert-Zuweisungen 
vorgenommen werden können. 

Die von Haag im Einzelnen erörterten Verfahren müssen hier nicht wiederge-
geben und/oder kritisiert werden135. Auf lediglich zwei Aspekte soll hier 
beispielhaft für die unkritische Übernahme dieser Verfahren durch Haag 
hingewiesen werden:  

                     

132 Dabei sind seine juristischen (Zwischen-)Ergebnisse teilweise als falsch kritisiert 
worden, so etwa die These, daß das Vergeltungsstrafrecht verfassungsmäßig unzu-
lässig sei (Haag, a.a.O., S. 25) durch Spendel, Zur Entwicklung der Strafzumes-
sungslehre, S. 235; dies kann aber außer Betracht bleiben, weil es hier um die Haag-
sche sozialwissenschaftliche Methode selbst und nicht um den Bereich der Daten aus 
der Rechtspraxis, die von ihr erfaßt werden sollen, geht. 

133 Haag, a.a.O., S. 19ff. 

134 Haag, a.a.O., S. 15. 

135 Es handelt sich dabei um in der Testpsychologie weitverbreitete Standard-Skalie-
rungsverfahren, vgl. Haag, a.a.O., 87ff., die im wesentlichen Sixtl, Meßmethoden der 
Psychologie, entnommen sind. 
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Der erste Aspekt betrifft die Frage des Strafmaßes für den Fall einer durch-
schnittlich schweren Tat. Hier handelt es sich noch nicht um ein Skalie-
rungsproblem, sondern vorrangig um eine Frage der Definition, was 
"Durchschnitt" oder "mittlere Tatschwere" bedeuten soll. Im Gegensatz zu 
manchen Autoren, die das arithmetische Mittel der oberen und der unteren 
Grenze des Strafrahmens als Durchschnitt ansehen136, stellt Haag folgende 
weitere Überlegung an: da evidenterweise das von dem Verurteilten emp-
fundene Strafübel nicht linear mit dem vom Gericht verhängten Strafmaß 
wächst, muß dieser Umstand bei der Festlegung der "durchschnittlichen 
Strafe" berücksichtigt werden. Dies tut er, indem er ausgehend von dem 
Fechner´schen "psycho-physischen Gesetz", nach dem eine Wahrnehmungs-
größe nicht linear mit einer Reizgröße wächst, sondern nur in einem log-
arithmischen Verhältnis137, für das lineare Strafmaß eine logarithmische 
Belastungsfunktion einsetzt.  

Im Ergebnis ergibt sich dann für die dem "Normalfall" entsprechende "Nor-
malstrafe" das geometrische Mittel der unteren und oberen Strafrahmen-
grenze138. So präzise die mathematische Ableitung dieses Ergebnisses auch 
erscheinen mag, sie verdeckt wiederum zwei problematische Entscheidungen: 
einmal muß die Tatschuld des "Durchschnittsfalls" nicht, wie Haag das meint, 
das arithmetische Mittel derjenigen Tatschuldgehalte sein, die der oberen und 
der unteren Strafrahmengrenze entsprechen. Er verfällt damit in denselben 
Fehler, den er bei den anderen Autoren anstreicht, nämlich die unvermittelte 
Verknüpfung einer arithmetischen Operation (arithmetisches Mittel) mit 
einem nicht genügend präzisen Begriff (gedanklicher Durchschnittsfall). Es 
sei nur angemerkt, daß die Bildung dieses Mittelwerts schon Voraussetzungen 
meßtheoretischer Art hat, die auf dieser Ebene erst noch diskutiert werden 
müssen. 

Zum anderen stützt sich die Einführung des geometrischen Mittels als 
Durchschnittsmaß auf eine empirische Behauptung (Fechner´sches Gesetz), 
deren Haltbarkeit von Haag selbst bezweifelt wird139. Man muß sich deshalb 
fragen, ob die Ableitung von Haag, die auf zwei genauso fragwürdigen 
Prämissen beruht, wie die älteren Vorschläge zum "Durchschnittsmaß", das 

                     

136 S. dazu insbesondere die Darlegungen in Abschnitt III.4. der vorliegenden Arbeit. 

137 Vgl. Sixtl, Meßmethoden der Psychologie, S. 96ff. 

138 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 74. 

139 Haag, a.a.O., S. 64. 
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Begründungsproblem durch die angebliche mathematische Ableitung nur ver-
schleiert, denn die interne Richtigkeit dieser Ableitung kann nicht gut be-
zweifelt werden. 

Der zweite Aspekt betrifft ein grundsätzlicheres Problem: Wenn, wie Haag 
dies annimmt, Strafzumessung als sozialer Meßvorgang140 begriffen und als 
sozialwissenschaftlicher verfeinert werden kann, so liegt das Hauptproblem in 
der Tat darin, Skalen zu entwickeln, auf denen dieser Meßvorgang ab-
gewickelt wird. Dieser Frage widmet sich seine Untersuchung auch vor allem 
im Hinblick auf die technische Seite der Skalierung141. Ohne näher auf die 
von ihm dafür vorgeschlagenen Methoden einzugehen, läßt aber sich 
festhalten, daß sie - wie bereits gesagt - im wesentlichen auf Verfahren beru-
hen, die von Churchstone u.a. für die Erstellung von Beurteilungsskalen im 
Bereich der Wahrnehmungs- und Einstellungspsychologie entwickelt wurden 
und die im Bereich der Kriminologie zuerst von Sellin und Wolfgang verwen-
det wurden. Dabei werden in Befragungen von ver-schiedenen Personen 
Sachverhalte in Bezug auf eine be-stimmte Bewertungsfrage beurteilt (hier 
etwa: Schwere einer Straftat, Maß der Schuld etc.). Durch elaborierte 
Rechenverfahren werden dann die Ergebnisse dieser Befragungen in Skalen 
transformiert, mit denen die für die Optimierungsrechnungen nötigen 
arithmetischen Operationen - so die Annahme Haags - durchgeführt werden 
können142. 

Der kritische Punkt seiner Vorgehensweise liegt nun darin - was später in 
dieser Arbeit genauer untersucht werden wird - daß Haag weder die Be-
gründung dieser Verfahren selbst noch die Adäquatheit ihrer Anwendung ei-
ner problematisierenden Betrachtung unterzieht. Offensichtlich geht er davon 
aus, daß allein die Tatsache, daß solche Verfahren in der psychologischen 
"Normalwissenschaft" akzeptiert sind, bereits zur Begründung auch ihrer 
Anwendung in dem von ihm gewählten Bereich ausreicht.  

Methodologisch ist diese Position allerdings naiv: in den Sozialwissenschaf-
ten wird seit geraumer Zeit das Problem diskutiert, daß die Brauchbarkeit em-
pirischer Untersuchungen nicht allein eine Funktion der Komplexität der 

                     

140 Haag, a.a.O., S. 60: "Auch die herkömmliche Bestimmung der Tatschuld (bzw. der 
schuldangemessenen Strafe) ist eine Messung."  

141 Haag, a.a.O., S. 87ff. und 98ff. 

142 Haag, a.a.O., S. 54. 
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angewandten Datenanalyseverfahren ist143. Anders gesagt: die Triftigkeit der 
Ergebnisse empirischer Untersuchungen hängt weit mehr von der Klärung 
methodologischer Vorfragen ab als von dem jeweiligen Rechen- oder 
Formelaufwand144. Diese Fragen, die sich für das Haag´sche Programm 
stellen, von ihm aber nicht beantwortet, bzw. nicht einmal gestellt werden, 
kann man nun in zwei Bereichen verfolgen: zum einen als Frage der Validität 
der zu erwartenden Ergebnisse, zum anderen als Problem der meßtheoreti-
schen Voraussetzungen seines Ansatzes. Sie werden später ausführlich 
aufgegriffen. 

 

2) Die Kritik der mathematisch formalisierten Strafzumessung in der 
Strafrechtswissenschaft 

Die eben referierten Vorschläge zur Formalisierung und Mathematisierung 
der Strafzumessung haben - wie möglicherweise zu erwarten war - praktisch 
keinen Niederschlag in der Rechtsprechung gefunden. Es gibt keine Urteile, 
die solche Formalisierungsversuche umzusetzen versuchten und deshalb auch 
keine obergerichtlichen Entscheidungen, die sich mit solchen Forma-
lisierungsansätzen auseinandersetzen145. 

Die meisten strafzumessungsrechtlich interessierten Stimmen in der Literatur 
haben sich ebenfalls mit dem Haag`schen Ansatz einer Formalisierung der 
Strafzumessungsentscheidung schwergetan. Fast einhellig wurde - nach vor-
heriger Anerkennung der "Originalität des Denkansatzes" und des 

                     

143 Diese Erkenntnis geht letzten Endes auf den "Positivismusstreit" in der deutschen 
Soziologie der späten 60er Jahre zurück, vgl. dazu Adorno u.a. (Hrsg.), Der Positi-
vismusstreit in der deutschen Soziologie. 

144 Die Vorfragen gerade der hier von Haag herangezogenen Skalierungsmethoden aus der 
psychologischen Einstellungsforschung kritisiert eingehend Berger, Untersu-
chungsmethode und soziale Wirklichkeit, S. 99ff. 

145 Lediglich das OLG Düsseldorf (NStZ 1989, 437f.) hat einmal entschieden, daß es 
rechtsfehlerhaft sei, eine Geldbuße nach bestimmten Regeln (etwa Prozentsätzen) 
mathematisch zu bemessen; diese Entscheidung setzt sich aber nicht mit den Forma-
lisierungsansätzen auseinander, sondern sieht in der mathematischen Errechnung einer 
Geldbuße einen unzulässigen Verzicht auf die Ausübung des richterlichen Zu-
messungsermessens i.S. d. § 17 III OWiG im Einzelfall. 
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"Scharfsinns des Verfassers"146 - die Grundthese Haags, daß eine Formalisie-
rung und damit eine Verwissenschaftlichung der in der Strafzumessung lie-
genden Quantifizierung möglich ist, abgelehnt147.  

Der Spielraum der dafür vorgebrachten Argumente ist allerdings nicht allzu 
breit: Dreher hat gegen den Haag`schen Vorschlag etwa vorgebracht, daß es 
sich bei der Strafzumessung nicht nur um die abschließende Gesamtbewer-
tung drehe, sondern zunächst um die ihr vorausgehende Bewertung zahlrei-
cher einzelner Zumessungstatsachen. Diese Bewertung könne nur durch eine 
personale Leistung des Richters vorgenommen werden; deswegen sei eine 
Mathematisierung der Strafzumessung unmöglich148. Dieses Argument ent-
hält mehr Emphase als Plausibilität; vor allem ist nicht klar, worin die 
"personale Leistung des Richters" denn nun besteht. Soll sie darin liegen, daß 
dieser eine Bewertung für den Einzelfall vornimmt, so widerspricht dies nicht 
der Intention Haags, der ja die allgemein gültige Skala konstruieren will, um 
die Quantifizierung im Einzelfall erst möglich zu machen. Es kann aber wohl 
auch nicht gemeint sein, daß die verschiedenen Aspekte (Dimensionen) der 
Strafzumessungsschuld nicht trennbar seien bzw. nur in einem einzigen Akt 
bewertet werden könnten. Wenn dem wirklich so wäre, wäre es schon sinnlos, 
diese Aspekte (Intensität der Verletzung des Rechtsguts, subjektive Un-
rechtselemente etc.) überhaupt begrifflich zu präzisieren, sie dürften dann 
auch zur Begründung des Strafmaßes nicht separat herangezogen werden. 

Ein weiterer kritischer Einwand vermutet, daß eine formalisierte Strafzu-
messung im Sinne Haags darauf hinauslaufe, daß man mehr oder weniger 
offen Wertungen in den Computer füttert, um dann einen scheinbar exakten 

                     

146 So Spendel in seiner Rezension der Haagschen Arbeit, Zur Entwicklung der Straf-
zumessungslehre, S. 241. 

147 Die Kommentarliteratur erledigt den Topos "Formalisierung der Strafzumessung" 
zumeist kurz unter Verweis auf die nachfolgend diskutierten Arbeiten, so z.B. Dre-
her/Tröndle, StGB § 46 Rnr. 53b; etwas vorsichtiger formuliert der Leipziger 
Kommentar: es sei "weder üblich noch von Rechts wegen erforderlich, das Gewicht 
der entlastenden und belastenden Umstände in bestimmten Strafquanten auszudrücken 
und die festzusetzende Strafe auf der Grundlage einer Ausgangsgröße (zum Beispiel 
der gedachten Strafe für den tatsächlichen Durchschnittsfall) durch Subtraktion und 
Addition zu ermitteln" (LK-Gribbohm, 11. Aufl., § 46 Rnr. 324). Diese Passage läßt 
zumindest den Schluß zu, daß nach Ansicht des LK eine Mathematisierung jedenfalls 
möglich und rechtlich zulässig wäre. 

148 Dreher, Rationalere Strafzumessung?, S. 43. 
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Wert herauszuholen149. Auch dieses Argument ist nicht sonderlich präzise. 
Man könnte es als eine an die "Werturteils"-Diskussion anknüpfende 
Überlegung interpretieren, die besagt, daß sich aus den eingegebenen Wertur-
teilen nie eine empirische Feststellung ableiten ließe. Abgesehen davon, daß 
der klassische Werturteilsstreit das umgekehrte Problem, die Ableitung von 
Handlungsimperativen aus empirischen Feststellungen betraf, übersieht diese 
Kritik, daß - jedenfalls auf der von Haag zugrundegelegten 
wissenschaftsstheoretischen Basis - nichts dagegen spricht, das Haben von 
Werturteilen als empirisches Faktum zu behandeln und deshalb etwa auch mit 
der Schwere eines Unwerturteils so zu verfahren.  

Im übrigen müßte man, wenn diese Kritik ernstgemeint ist, zeigen, daß und 
wie die gegenwärtige Praxis den so bezeichneten Fehler vermeidet. Der 
einzige Unterschied zwischen gegenwärtiger gerichtlicher Praxis und den von 
Haag vorgeschlagenen Verfahren läge nämlich darin, daß  wenn die 
Wertungen erst einmal eingegeben sind, was bei Haag eher offener geschieht 
als in der heutigen Strafzumessungspraxis - die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der Abwägung nicht mehr beim Richter, sondern bei Gesetzgeber, 
Sozialforscher und Programmierer kumulativ läge. Nun kann man durchaus 
gegen die Verlagerung der Entscheidungskompetenz weg vom Richter 
argumentieren, das hat aber nichts mit "offenem" bzw. "nicht offenem" Ein-
geben von Werten bzw. "Scheinexaktheit" des Ergebnisses zu tun. 

Am weitesten holt Reinhard von Hippel bei seinem Einwand gegen das 
Haag´sche Programm aus150. Zunächst stellt er fest, welche Schwierigkeiten 
sich bereits bei der Aufgabe ergeben, den Anwendungsbereich einer nach 
Haags Vorstellungen systematisierten Strafzumessung überhaupt erst festzu-
legen; dazu sei insbesondere der Anwendungsbereichs der unselbständigen 

                     

149 So ebenfalls Dreher, Rationalere Strafzumessung?, a.a.O., S. 43., und Dre-
her/Tröndle, StGB, 47. Aufl., § 46 Rnr. 53b: Mathematisierung führt nur zu einer 
"metrisierenden Pseudoexaktheit". 

 In ähnlicher Weise argumentiert allerdings auch Blau, Zum Thema "Quantifizierung", 
S. 349, ein mit den Sozialwissenschaften immerhin eher vertrauter Strafrechtler, gegen 
eine "metrische Erfassung von Strafzumessungskriterien; er begründet dies allerdings 
mit Zweifeln daran, daß die Skalen der Psychowissenschaften ohne weiteres in Ent-
scheidungsprozesse der Juristen umgesetzt werden könnten, denn es gebe eine "wohl 
unvermeidliche mangelnde Grenzschärfe der Subskalen und ... Subjektivismen, die bei 
der Einschätzung der Indikatoren, also bei der Befunderhebung... einfließen müssen", 
vgl. Blau, a.a.O., S. 353. 

150 v. Hippel, Die Strafzumessung und ihr Ruf. 
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Rechtssätze des Allgemeinen Teils des StGB auf die Normen des Besonderen 
Teils und des Verhältnisses verschiedener selbständiger Rechtssätze zu 
klären, was nach seiner Ansicht unter anderem auch die vorgängige Lösung 
aller Konkurrenzfragen beinhalten würde.  

Ungeachtet dieser problematischen - aber grundsätzlich wohl lösbaren - 
Aufgabe, meint von Hippel jedoch, widerlege der Gödel`sche Unvoll-
ständigkeitssatz prinzipiell die Beweisbarkeit oder Überprüfbarkeit auch nur 
der Vollständigkeit der automatisierten Strafzumessung. Nach diesem Satz 
des österreichischen Mathematikers Kurt Gödel151 ist in einem hinreichend 
reichhaltigen formalen System nicht dessen Widerspruchsfreiheit und 
Vollständigkeit gleichzeitig beweisbar. Dieser Einwand erscheint insofern 
weit hergeholt, als er sich auf ein Grundlagenproblem stützt, das in den Be-
reich der logischen Begründung der Mathematik gehört und zunächst nur 
uninterpretierte formale Zeichensysteme betrifft. Rechtssätze sind jedoch 
immer, wie weit man sie auch systematisieren und formalisieren mag, em-
pirisch geladen und deshalb von einem gänzlich anderen Typus als die in dem 
Gödel´schen Unvollständigkeitssatz angesprochenen formalen Systeme. Im 
Vordergrund der Versuche zur "rationalen Strafzumessung" steht demnach 
auch nicht der Versuch der Formalisierung der Strafzumessungsentscheidung, 
sondern die Einführung empirischer Verfahren von möglicherweise größerer 
Intersubjektivität. Noch niemand ist bisher auf die Idee gekommen, eine 
weitgehend formalisierte und mathematisierte empirische Wissenschaft - etwa 
die Physik - aufgrund des Gödel´schen Unvollständigkeitssatzes für 
prinzipiell unmöglich zu erklären. Soweit es sich bei der "rationalen Strafzu-
messung" vor allem um die Etablierung empirischer Methoden handelt, ist 
deshalb hier der Einwand in gleicher Weise verfehlt. 

Die klarste Kritik einer formalisierten Strafzumessungsentscheidung stammt 
von Hassemer152. Er vermutet, daß sich, wenn der Strafzumessungsvorgang 
einem Rechenschema überantwortet wird, zwei mögliche Situationen ergeben: 
entweder wird der Tatrichter typischerweise eine Überraschung erleben, weil 
das errechnete Strafmaß mit seiner intuitiven Vorstellung der "richtigen" 
Strafzumessung nicht übereinstimmt, oder - möglicherweise infolgedessen - 

                     

151 Zuerst veröffentlicht im Jahr 1931 unter dem Titel "Über formal unentscheidbare Sätze 
der Principia Mathematica und verwandter Syteme" in den "Monatsheften für 
Mathematik und Physik". Eine abgekürzte Ableitung des Gödel`schen Theorems findet 
sich in: Lorenzen, Metamathematik, S. 123 ff. und (für Nichtmathematiker) in: 
Penrose, The Emperor`s New Mind, S. 138 - 141.  

152 Hassemer, Die Formalisierung der Strafzumessungsentscheidung. 
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er wird sich darauf verstehen, die Merkmalswerte so in Bezug auf das 
Ergebnis einzuschätzen, daß am Ende das herauskommt, was er ohnehin für 
richtig hält153. Daß damit der "objektive" Rechenvorgang dann nur noch zur 
Verschleierung der "Irrationalität" der richterlichen Einschätzung gebraucht 
würde, versteht sich von selbst.  

Für Hassemer stellt sich das Problem daher vor allem als Frage des in diesem 
Punkt vertretenen Rationalitätsbegriffs. Während er die Ansätze von Haag 
und Linstow als eingeschränkte, allein zweckrationale Systeme begreift, die 
die realen Bedingungen menschlichen Entscheidungsverhaltens ignorieren, 
besteht er auf einem Begriff von Rationalität, der das Handlungsfeld bzw. die 
konkrete Entscheidungssituation angemessen berücksichtigt. Für die Straf-
zumessung bedeutet das vor allem eine Aufnahme der Tatsache, daß es sich 
hier um das Auseinanderklaffen einer verdeckt regelgeleiteten Situation und 
einer offen regelgeleiteten Entscheidungssituation handelt, anders formuliert: 
um das Auseinanderklaffen der Herstellung und der Darstellung der 
Strafmaßentscheidung. Rationalität muß daher für ihn vor allem Annäherung 
dieser beiden Bereiche bedeuten. Nach seiner Ansicht können 
Formalisierungsansätze dieses Ziel aber nicht erreichen, weil die 
Formalisierung nur den Darstellungsbereich verändert, die Urteilsfindung 
selbst aber nicht. 

Dieser letzte Einwand kann aber nur unter der Bedingung gelten, daß - wie 
Hassemer fürchtet - dem Tatrichter geläufig ist, wie er durch entsprechende 
Wahl der Merkmalswerte die Entscheidung für das endgültige Strafmaß be-
einflussen kann154. Das setzt allerdings voraus, daß dem Tatrichter insofern 
überhaupt noch ein Ermessen bei der Kategorisierung der Tat, des Täters, der 
gesellschaftlichen Auswirkungen etc. zusteht, mit anderen Worten, wenn er 
durch die Formalisierung nicht in ähnlicher Weise wie durch den 
Straftatbestand bei der Schuldfeststellung gebunden ist. Davon geht Hassemer 
offensichtlich - ob zu Recht oder zu Unrecht sei hier dahingestellt - aus.  

Der Vorschlag Haags muß allerdings auf eine solche vollständige Determi-
nierung hinauslaufen, wenn man sein als Rationalitätskriterium formuliertes 
Postulat der wissenschaftlichen Überprüfbarkeit, der Intersubjektivität 
ernstnimmt. Damit stellt sich aber eine Kluft zwischen Herstellung und 
Darstellung gar nicht erst ein. Zugespitzt formuliert ist die Darstellung der 
Strafzumessungsentscheidung dann reduziert auf das Protokoll des Eingabe- 

                     

153 Hassemer, a.a.O., S. 69f. 

154 Hassemer, a.a.O., S. 70. 
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und Rechenvorgangs. Damit dort keine nachweisbaren Fehler passieren, ist 
eben ein Protokoll nötig, eine weitere Darstellung erübrigt sich aber. 

Eine fundamentale Kritik der Ansätze "rationaler" Strafzumessung im Sinne 
Haags und von Linstows, die diese von ihren eigenen Voraussetzungen her 
angeht, steht damit immer noch aus155. Sie muß sich dann aber vor allem mit 
der Frage beschäftigen, ob die dort anvisierten sozialwissenschaftlichen Ver-
fahren für die Zwecke einer rationaleren Bewältigung des Strafzumes-
sungsvorgangs brauchbar sind bzw. ob sie nicht an grundsätzlichem metho-
dologischen Problemen der Sozialwissenschaften scheitern. 

 

                     

155 Auch mit der empirischen Sozialforschung vertraute Arbeiten wie Albrecht, Straf-
zumessung bei schwerer Kriminalität, S. 119 ff., gehen bei der Auseinandersetzung 
nicht weiter auf die immanenten Fragen der methodologischen Triftigkeit der Vor-
schläge "formalisierter Strafzumessung" ein. 
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3)  Formalisierte Strafzumessung und sozialwissenschaftliche Empirie I: 
Untersuchungen zur Skalierung von Sanktionsschwere und Tatschwere 

Wie bereits angedeutet wurde, beschränkt sich die Arbeit von Haag, die 
immer noch den für das deutsche Strafrecht156 am weitesten fortgeschrittenen 
Versuch der "Rationalisierung" der Strafzumessungsentscheidung enthält, auf 
die Explikation der zu messenden Sachverhalte und auf Vorschläge für 
Methoden zur Skalenbildung und Messung dieser relevanten Aspekte der 
Strafzumessung. Als Beispiel für eine gelungene Skalierung konnte Haag 
selbst nur die Untersuchung von Sellin und Wolfgang in "The Measurement 
of Delinquency" 157 anführen. 

Nun ist das Problem einer Skalierung der Schwere von Vergehen und der 
Schwere von Sanktionen seit über 50 Jahren in verschiedenen Untersu-
chungen bearbeitet worden, ohne daß dies allerdings in Hinsicht auf eine bes-
sere Begründung von Strafmaßen geschehen wäre. Erst in den letzten Jahren 
ist in den USA unter dem Einfluß der rechtspolitischen Wende weg von 
unbestimmten Strafmaßen zum "determinate sentencing" das Interesse an 
einer genaueren Bewertung von Strafmaßen wieder erwacht158. Daneben ist 
offensichtlich eine einigermaßen gesicherte Skala der Schwere von Sank-
tionen auch in der kriminologischen Forschung Vorbedingung für quantitative 
Untersuchungen von Diskriminierungen in der Strafzumessung. Es hat daher 
in der jüngeren Zeit eine Reihe von Untersuchungen zur Skalierung von Sank-
tion und Tatschwere gegeben, von denen drei hier kurz referiert werden sol-
len. 

Die erste Untersuchung159 versuchte eine Intervallskala der Schwere von 
Strafsanktionen zu konstruieren. Zu diesem Zweck wurde einer Gruppe von 
Strafrichtern einer amerikanischen Großstadt eine Liste von freiheits-
entziehenden Strafmaßen verschiedener Art und Höhe vorgelegt, die sie nach 
dem (auch von Haag vorgeschlagenen) Thurstoneschen Verfahren des Paar-
vergleichs im Hinblick darauf beurteilen sollten, welche von jeweils zwei 

                     

156 Für das amerikanische Strafrecht gibt es einen vergleichbaren Versuch in der Arbeit 
von Rich, Sutton, Clear und Saks, Sentencing by Mathematics: An Evaluation of the 
Early Attempts to Develop and Implement Sentencing Guidelines. 

157 Sellin und Wolfgang, The Measurement of Delinquency. 

158 Siehe die Darstellung in Rich et al., Sentencing by Mathematics, S. 1 - 14.  

159 Buchner, Scale of Sentence Severity. 
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Strafsanktionen schwerer sei. Aus den Antworten wurde dann eine Skala 
errechnet, auf der jede der angegebenen Sanktionen einen Wert erhielt, z.B. 
eine Strafe von 1-2 Monaten Bezirksgefängnis den Wert 0,3866 und eine von 
2-4 Jahre Bundesgefängnis den Wert 2,8973. Des weiteren versuchte die 
Studie die einzelnen Möglichkeiten einer freiheitsentziehenden 
Strafmaßnahme in einer Gleichung zusammenzufassen, die es gestattet, ohne 
erneute Untersuchung aus der einmal gewonnenen Skala für jedes beliebige 
Strafmaß die verhältnismäßige Schwere zu errechnen.  

Ohne hier schon genauer auf die methodischen Probleme dieser oder ähnli-
cher Studien einzugehen, soll hier auf zwei zunächst überraschende Ergeb-
nisse hingewiesen werden: die Studie ergab nämlich, daß das Höchstmaß der 
(unbestimmten) Strafe bei Verurteilung zu Freiheits-strafe im Bezirksge-
fängnis für die Bestimmung der Schwere der Sanktion ohne Bedeutung war, 
ebenso das Mindestmaß einer Freiheitsstrafe im Bundesgefängnis160. Diese 
intuitiv zunächst unerklärlichen Bewertungen ließen sich durch Befragen der 
Richter dahingehend aufklären, daß diese als Bezirksrichter in ihrer eigenen 
Praxis der Strafaussetzung zur Bewährung sich zum großen Teil an die 
Untergrenze des Strafurteils halten, bzw. daß sie wissen, daß die Aufnahme-
prozedur für das Bundesgefängnis - unabhängig von der Untergrenze des 
Strafausspruchs - bis zu 6 Monaten dauert, niedrigere Untergrenzen also 
schon durch die Vollstreckungsprozedur in der Praxis nicht vorkommen161. 

Worauf diese zwei Besonderheiten hindeuten, ist folgendes: zum einen 
scheint die Schwerebewertung nicht einfach von einem generellen Werte-
konsens abzuhängen, den man - durch entsprechend breite Auswahl der 
Bewerter - genügend absichern könnte. Vielmehr hängt die Bewertung noch 
von Informationen ab, die gar nicht allgemein verbreitet sind. Insofern fragt es 
sich, was etwa durch eine einfache Verbreiterung der Beurteilerbasis gewon-
nen ist. Die empirischen Sachverhalte, über die nur ein Teil der Beurteiler (die 
Richter) informiert ist, werden nämlich auch von diesen selbst praktisch 
hergestellt und können deshalb auch von ihnen jederzeit verändert werden. 
Zum anderen zeigt sich daran, daß es sich bei solchen Maßen nicht um eine 
Feststellung der objektiven Schwere von Strafsanktionen handelt, sondern 
lediglich um die Untersuchung, wie die Härte von Sank-tionen innerhalb einer 
bestimmten Gruppe wahrgenommen wird. 

                     

160 Buchner, a.a.O., S. 186. 

161 Buchner, a.a.O., S. 186. 
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Genau diesen Aspekt hat eine Untersuchung von Erickson und Gibbs zum 
Thema gemacht162. Sie setzten die schon von Sellin und Wolfgang verwen-
dete Technik der "magnitude estimation" zur Datensammlung ein. Jeder 
Befragte wurde angewiesen, ein Jahr Gefängnis als Vergleichs-standard zu 
benutzen und als Schwere dieser Sanktion den Wert 100 anzunehmen. Die 
Befragten erhielten dann eine Liste anderer Strafen und sollten jeder Strafe ei-
nen Wert zuordnen, wodurch sie die Schwere dieser Sanktion relativ zu einer 
Freiheitsstrafe von einem Jahr Bezirksgefängnis festlegten. Aus den Daten der 
Antworten wurde mit Hilfe einer Regressionsrechnung eine Skala ermittelt, 
auf der Freiheitsstrafen in Bezirks- und Bundesgefängnissen und Geldstrafen 
gemeinsam erfaßt sind. Bezogen auf den Ankerwert 100 (gleich: ein Jahr 
Bezirksgefängnis) ergeben sich dann etwa folgende Werte: 

56 = 6 Monate Bezirksgefängnis = 3 Monate Bundesgefängnis = 1.000,- 
Dollar Geldstrafe;  

500 = 11,6 Jahre Bezirksgefängnis = 5 Jahre Bundesgefängnis = ungefähr 
40.000,- Dollar Geldstrafe163. 

Der Zusammenhangskoeffizient R2, der die Übereinstimmung der einzelnen 
Bewertungen mit dem aufgrund der Regressionsrechnung ermittelten Wert 
darstellt, erreicht dabei für die Übereinstimmung aller Bewertungen in Bezug 
auf die Freiheitsstrafe im Bundesgefängnis den hohen Wert von .93, der für 
die anderen auf der Skala abgebildeten Sanktionen bis auf .48 absinkt164. 
Anders gesagt, für die Wahrnehmung der Schwere einer solchen 
Freiheitsstrafe ergibt sich generell ein weitgehender Konsens unter den Be-
fragten, was zunächst für die Brauchbarkeit einer solchen Skala spricht.  

Bei einer genaueren Analyse ihrer Daten stießen die Autoren jedoch auf ein 
auffälliges Phänomen: wenn sie bei der Bewertung der Schwere zwischen den 
Antworten von "normalen Bürgern" und von Angehörigen des Polizeiappa-
rates unterschieden, stellte sich heraus, daß Polizeibeamte gleiche Straf-
sanktionen als schwerer einstuften als gewöhnliche Bürger. So entspricht auf 
ihrer Skala der Wert von "175" 1,7 Jahren im Bundesgefängnis und 3.678,- 
Dollar Strafe, während die Bürger hierfür 4,7 Jahre Bundesgefängnis und 

                     

162 Erickson und Gibbs, On the Perceived Severity of Legal Penalties. 

163 Erickson und Gibbs, a.a.O., S. 111. 

164 Erickson und Gibbs, a.a.O., S. 108. 
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17.623,- Dollar ansetzten165. Erickson und Gibbs wollen dies darauf zu-
rückführen, daß Polizisten sich eher darüber im klaren sind, daß Strafe bei 
allen Formen des Verbrechens nicht die Regel ist,. und daher jede Strafe als 
"exemplarisch" und damit als schwererwiegend ansehen. Für sie ergibt sich 
daraus die Hypothese, daß die Wahrnehmung der Wahrscheinlichkeit einer 
Strafe und die Wahrnehmung ihrer Schwere logisch zwar getrennt werden 
können, in der Vorstellung der Wahrnehmenden aber verschmolzen sind166. 

Für das Problem einer sozialwissenschaftlich begründeten Strafzumessung 
ergeben sich daraus mehrere Fragen: zum einen zeigt sich auch hier das be-
reits in der zuvor erörterten Untersuchung von Buchner auftauchende Phäno-
men, daß die Skala nicht unabhängig von Informationen über reale 
Sanktionsformen ist. Wenn es aber so ist, daß innerhalb der Bevölkerung 
relevante Gruppen erheblich unterschiedliche Sanktionsskalen aufstellen, 
stellt sich das Problem, in welchem Verhältnis die Bewertungsskala der un-
terschiedlichen Gruppierungen (je nach Informationsgrad) in eine einheitliche 
Schwere-Skala eingehen soll, denn selbst die Möglichkeit, daß eine re-
präsentative Auswahl zu einer einheitlichen Bewertung herangezogen werden 
soll, enthält schon eine Entscheidung, die begründungsbedürftig ist.  

Man könnte ebensogut die Forderung aufstellen, daß die Bewertung der mit 
mehr Information versehenen Mitglieder des Sanktionsapparats ein Über-
gewicht haben müßte, wie die gegenteilige Ansicht vertreten, daß es hier ja 
um die (schlechter informierten) "normalen" Normadres-saten geht, die 
deshalb vorrangig berücksichtigt werden müßten, wenn nicht sogar die be-
troffenen Straftäter selbst das größte Gewicht haben müßten. Es zeigt sich 
daran, daß eine Schwere-Skala sinnvoll nur in bezug auf bereits mit der 
"Zielgruppe" anvisierte Strafzwecke entwickelt werden kann: stellt man auf 
die Betroffenen ab, so zielt die Skala in Richtung Spezialprävention, stellt 
man dagegen auf die "Bevölkerung im Allgemei-nen" ab, so ist Generalprä-
vention der maßgebliche Gesichtspunkt. 

Zum anderen stellt sich natürlich die Frage, ob eine Schwere-Skala, die auf 
generalisierten Informationen über die tatsächliche Form von Sanktionen 
(etwa: Entlassung nach 2/3 der Strafe in 80% der Fälle von Freiheitsstrafe) 
beruht, zur Grundlage der Entscheidung eines Einzelfalls gemacht werden 
kann. Niemand kann dem einzelnen Verurteilten garantieren, daß die Be-
wertung, daß seine Freiheitsstrafe "so und so schwer" ist, weil aller Voraus-

                     

165 Erickson und Gibbs, a.a.O., S. 114. 

166 Erickson und Gibbs, a.a.O., S. 116. 
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sicht nach der Strafrest nach 2/3 der Verbüßung zur Bewährung ausgesetzt 
wird, auch der tatsächlichen Entwicklung entspricht: die Strafvollstreckungs-
kammer kann schließlich - nicht zuletzt auch aufgrund von Ereignissen nach 
dem Strafzumessungsvorgang - ganz anders entscheiden. 

Die dritte Untersuchung167 beschäftigte sich nicht mit der Wahrnehmung der 
Sanktionsschwere, sondern mit der Frage, wie die Schwere verschiedener 
Straftaten wahrgenommen wird. Sie setzte sich dabei methodisch explizit ab 
von früheren Untersuchungen, die Straftaten entlang einer vorgegebenen oder 
noch zu konstruierenden Schwere-Skala zu ordnen versuchten; die Autoren 
wandten dabei vielmehr ein multidimensionales Skalierungsverfahren an, bei 
dem die Vergleichsdimension (für die zu beurteilenden Straftaten) nicht 
spezifiziert war, so daß die Befragten sowohl die Art als auch die Zahl der 
Vergleichsdimensionen wählen konnten, auf denen sie die Straftaten auf 
Ähnlichkeit hin ordnen wollten. 

Es stellte sich dabei heraus, daß die Versuchspersonen Straftaten in Bezug auf 
die verschiedensten Eigenschaften hin ordnen, keinesfalls allein in Bezug auf 
die Schwere der Tat168. Tatsächlich erscheint die Tatschwere ("Seriousness") 
nicht als herausragende Eigenschaft ("Property vector" in der Terminologie 
der multidimensionalen Skalierung) des Katalogs der zu beurteilenden 
Straftaten. Viel deutlicher ist ein Zusammenhang mit Tatumständen wie 
Opferqualitäten, Offenheit der Tatbegehung, Beteiligung des Opfers, Planung 
etc169. Wenn also frühere Untersuchungen gezeigt haben, daß die Befragten 
die relative Schwere einer Tat reliabel schätzen können, so beruht dies darauf, 
daß die Untersuchungen nur diese eine Dimension zum Gegenstand gemacht 
hatten; überläßt man den Befragten aber, unter welchen Gesichtspunkten sie 
Verbrechen beurteilen wollen, so ergeben sich Ordnungen entlang 
verschiedensten Dimensionen, von denen - und das erscheint wichtig - keine 
einen starken Zusammenhang mit der Schweredimension aufweist170. 

In einem zweiten Teil der Untersuchung wurden die befragten Collegestu-
denten aufgefordert, ihre Vorstellungen zu äußern, in welcher Form und mit 
welchem Maß bestimmte Straftaten geahndet werden sollten. Hier ergab sich, 

                     

167 Sherman und Dowdle, The Perception of Crime and Punishment: A Multidimensional 
Scaling Analysis. 

168 Sherman und Dowdle, a.a.O., S. 124. 

169 Sherman und Dowdle, a.a.O., S. 114. 

170 Sherman und Dowdle, a.a.O., S. 124. 
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daß die vorgeschlagenen Strafmaße gerade keinen engen Zusammenhang mit 
der Schwereeinstufung hatten, sondern vielmehr höher mit den schon 
genannten Wahrnehmungs- und Einstufungsdimensionen zusam-
menhingen171. Bei einem Vergleich dieser Wahrnehmungsdimensionen mit 
den gesetzlich vorgeschriebenen Strafmaßen stellte sich insbesondere heraus, 
daß diese mit anderen Dimensionen höher korrelierten, als denen, die für die 
"Strafzumessung" der Befragten bestimmend waren172.  

Diese Ergebnisse lassen sich sicherlich leicht damit relativieren, daß es sich 
hier bei den befragten Personen um Collegestudenten handelte, die sich 
möglicherweise in ihren normativen Einstellungen erheblich von der Durch-
schnittsbevölkerung abheben, wie dies auch die Autoren vermuten. Selbst 
wenn diese Erklärung zutrifft, ergibt sich jedoch die Frage, ob dann nicht an-
genommen werden muß, daß sich für jede Subgruppe der Gesellschaft solche 
Abweichungen ergeben, und damit das bereits erörterte Problem, in welcher 
Weise eine bestimmte Gewichtung bei der Berücksichtigung der Bewertungen 
der einzelnen Gruppen gerechtfertigt werden kann. 

 

                     

171 Sherman und Dowdle, a.a.O., S. 122. 

172 Sherman und Dowdle, a.a.O., S. 122. 
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III.  Sozialwissenschaftliche Methodenprobleme und berechenbares 
Strafmaß 

 

Die drei vorstehend referierten Untersuchungen, die als Modelle für die von 
Haag vorgeschlagene Konkretisierung seines Programms angesehen werden 
können, haben gezeigt, daß sich bei der konkreten, technischen Umsetzung 
dieses Programms Ergebnisse einstellen, die eher neue Fragen aufwerfen, als 
daß sie schon als Einlösung des Objektivierungsversprechens angesehen 
werden können. Im folgenden sollen deshalb einige Probleme und Voraus-
setzungen der empirischen Sozialforschung entwickelt werden, denen bei dem 
Versuch, Sozialwissenschaften für ein "berechenbares Strafmaß" einzusetzen, 
Rechnung getragen werden muß und die von den diskutierten Vorschlägen 
nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. 

 

1) Kennzahlen und Validität 

Wenn im Vorangegangenen und im Folgenden von "empiri-scher Sozialfor-
schung" die Rede ist, wurde dieser Begriff insofern ungenau verwendet, als 
empirische Sozialforschung natürlich einen weiteren Bereich umfaßt, als die 
von Haag gemeinte Anwendung statistischer Analyseverfahren bzw. 
quantitativer Methoden überhaupt173. Insofern die Versuche, ein Verfahren für 
ein "berechenbares Strafmaß" zu finden, aber per se auf Quantifizierung 
hinauslaufen, wird auch hier ein Problem virulent, das in der empirischen 
Soziologie in dem Moment auftritt, in dem der Übergang von theoretischen 
Aussagesystemen zur quantitativen Untersuchung der darin auftretenden theo-
retischen Begriffe vollzogen wird.  

Die Begriffe, die in soziologischen - und auch kriminologischen - Theorie-
systemen vorkommen, sind hoch abstrakt und der einfachen sinnlichen 
Wahrnehmung nicht zugänglich, d.h. nicht in einem naiven Sinne meßbar; 
dies zumindest haben sie mit den Kategorien der Rechtswissenschaft ge-

                     

173 Allgemein zum Begriff empirischer Sozialforschung: König, Handbuch der empiri-
schen Sozialforschung; Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung; kritisch 
zur Tradition quantifizierender sozialwissenschaftlicher Forschung: Cicourel, Me-
thode und Messung in der Soziologie, und - von der Position der Kritischen Theorie 
her: Ritsert/Becker, Einleitende Thesen zum Verhältnis von kritischer Theorie und 
empirischer Sozialforschung. 
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meinsam. Man denke zum Beispiel an gängige Kategorien der Soziologie wie 
"Schichtzugehörigkeit", "Entfremdung", "Status", "Arbeitszufriedenheit" und 
an kriminologische Begriffe wie "Anomie", "Deprivation" etc.. Die zu 
quantifizierenden Variablen eines Verfahrens zur Berechnung des Strafmaßes 
stehen nun, wenn man sie als Bestandteile eines Systems gesellschaftlicher 
Reaktionen auf abweichendes Verhalten auffaßt, in einem ähnlichen soziolo-
gischen Theoriezusammenhang und sind deshalb mit den gleichen Problemen 
behaftet174. Andererseits können soziologische Theorien (anders als etwa eine 
verwandte Wissenschaft wie die Volkswirtsschaftslehre) auf solche 
"hypothetischen Konstrukte" nicht verzichten. Hier soll deshalb zunächst auf 
zwei Schwierigkeiten hingewiesen werden, die sich bei der quantifizierenden 
Behandlung sozialer theoretischer Variablen ergeben. 

Das erste Problem besteht in der Wahl der für die empirische Forschung 
brauchbaren Kennziffern für die anvisierten Sachverhalte/Konstrukte, die 
auch für den Fall getroffen werden muß, daß man eindeutige Zahlen hat, die 
sich etwa aus Populationsstatistiken und Statistiken allgemeiner Art 
(staatliche Ausgaben, öffentliche Einrichtungen etc.) entnehmen lassen. Es 
spielt eine besondere Rolle in dem in den letzten Jahrzehnten entwickelten 
Bereich der Forschung zu "sozialen Indikatoren"175.  

Ein Beispiel mag dies erläutern: Will man etwa "messen", wie gut eine Re-
gion mit öffentlichen Einrichtungen zur Betreuung von Vorschulkindern 
versorgt ist, so wird zumeist als Kennziffer der Quotient aus Kindergarten-
(Kinderkrippen-)plätzen und Bevölkerungszahl gebildet. Solche Zahlen lassen 
sich auch unschwer aus den vorhandenen Statistiken entnehmen. Auf den 
zweiten Blick erscheint eine solche Kennziffer als Maß der Versorgung mit 
öffentlichen Kindererziehungseinrichtungen aber verfehlt: sinnvoller wäre es, 
die Zahl der Plätze durch die Zahl der Kinder im entsprechenden Alter zu tei-
len176.  

Aber auch diese Zahl erscheint bei näherer Betrachtung zu statisch. Man kann 
genausogut als Divisor die Zahl der verheirateten Frauen im gebärfähigen 
Alter annehmen oder - wenn man davon ausgeht, daß immer mehr Kinder 

                     

174 Zur Diskussion, wie sich die im Folgenden angesprochenen Probleme in der Krimi-
nalsoziologie stellen, vgl. Bernard und Ritti, The Role of Theory in Scientific Re-
search, S. 12 ff. 

175 Vgl. Strassert, Methodische Probleme bei der Bildung von Kennziffern.  

176 Strassert, a.a.O., S. 75. 
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auch ohne verrechtlichte Beziehung ihrer Eltern geboren werden - die aller 
Frauen im gebärfähigen Alter. Dann müßte man allerdings zudem zumindest 
einem weiteren Aspekt Rechnung tragen, nämlich der Tatsache, daß es 
altersspezifische "Fruchtbarkeitsraten" gibt, also die Altersverteilung 
innerhalb der Gruppe der gebärfähigen Frauen ebenfalls eine bedeutende 
Rolle spielt177. Diese altersspezifischen Fruchtbarkeitsraten haben aber durch 
gesamtgesellschaftliche Veränderungen in der Bundesrepublik und in anderen 
Ländern in den letzten Jahrzehnten ebenfalls eine Verschiebung erfahren178, 
die selbst erst sozialwissenschaftlich theoretisch zu erfassen wäre. 

Wie man sieht, ist schon die einfache Erfassung theoretischer Variablen 
aufgrund eindeutiger statistischer Daten nicht nur von der Bedeutung dieser 
Variablen innerhalb ihres eigenen Theoriezusammenhangs abhängig; sie kann 
auch zudem die Klärung einer weiteren sozialwissenschaftlichen Fra-
gestellung zur Voraussetzung haben, die von der ersten völlig unabhängig ist. 

Dieses Problem taucht in ähnlicher Weise bei kriminologischen Fragen, die 
bei der "rationalen Strafzumessung" eine Rolle spielen, auf, zum Beispiel 
wenn man generalpräventive Wirkungen von Strafe ins berechenbare Straf-
maß einbeziehen will. Zu diesem Zweck muß man nämlich in irgendeiner 
Weise die Belastung durch Straftaten in einer charakteristischen Ziffer an-
geben, um ihre eventuelle Beeinflussung durch verhängte oder vollstreckte 
Strafen untersuchen zu können.  

Die gebräuchlichste Kennziffer zur Charakterisierung der Verbrechensbe-
lastung einer Region oder einer Population - was gemeinhin verwechselt wird 
- ist die Verbrechensrate, ausgedrückt als Anzahl aller oder bestimmter Ver-
brechen oder Straftaten pro gewählter Bevölkerungseinheit179. Gewöhnlich 

                     

177 Vgl. zur methodischen Bedeutung von Fruchtbarkeitsraten bei demographischen 
Untersuchungen und Prognosen: Bogue, Demographic Techniques of Fertility 
Analysis. 

178 Bedingt durch die Steuerbarkeit der individuellen Fruchtbarkeit (orale Antikontra-
zeptiva etc.), bessere Ausbildung für Frauen und veränderte Schwerpunkte in den Le-
bensaltersstufen ("Erst mal was erleben...") hat sich das Alter, indem viele Frauen ihr 
erstes (möglicherweise noch einziges) Kind bekommen, um mehrere Jahre in ein 
höheres Alter verschoben. Dadurch sinkt auch die Wahrscheinlichkeit weiterer Kinder. 

179 Daß allerdings selbst die Erhebung der dafür notwendigen, scheinbar so einfachen 
Zahl der begangenen Straftaten erhebliche Schwierigkeiten beinhaltet, läßt sich einmal 
abstrakt aus der Dunkelfeldhypothese ableiten, zum anderen zeigt dies auch die 
vergleichende Untersuchung verschiedener institutioneller Datensammlungen über die 
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wird in Untersuchungen zur Generalprävention die Variation dieser 
Kennziffer in bezug auf bestimmte, möglicherweise kausal wirkende andere 
Faktoren, wie Sanktionswahrscheinlichkeit, Sanktionshärte etc. betrachtet180. 
Wie Gibbs181 gezeigt hat, liegt in der Wahl einer solchen einfachen 
Kennziffer (Straftaten pro Population) jedoch eine so starke Vereinfachung, 
daß es fast ausgeschlossen erscheint, zu triftigen theoretischen Aussagen über 
generalpräventive Wirkungen von Sanktionen zu gelangen, solange man sich 
mit derartig die Probleme verdeckenden Kennziffern begnügt182. 

Er unterscheidet deshalb zumindest zwölf verschiedene, auf unterschiedliche 
theoretische Zusammenhänge verweisende Verbrechensraten: Neben die 
konventionelle Verbrechensrate, die wie oben angegeben gebildet wird, stellt 
er die "de facto"-Verbrechensrate183, bei der der Nenner des Quotienten von 
der Summe aller Individuen gebildet wird, die sich während der 
Untersuchungsperiode innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgebiets auf-
hielten. Davon unterscheidet er die "residentielle Rate", die gebildet wird aus 
der Gesamtzahl der Verbrechen, die innerhalb des Untersuchungsgebietes von 
Bewohnern des Gebietes im Untersuchungszeitraum begangen werden, und 
der Gesamtzahl der Individuen, die während der Untersuchungsperiode 
innerhalb der Grenzen des Untersuchungsgebiets sich aufhielten.  

Die Bedeutung solcher unterschiedlichen Verbrechensraten hat sich gerade 
auch in der Bundesrepublik in den letzten Jahren in der Diskussion über 

                                                               
Zahl begangener Straftaten; vgl. etwa zu den Differenzen zwischen den US-ame-
rikanischen Statistiken "Uniform Crime Report" und "National Crime Survey": 
Jackson, Sources of Data. 

180 Zu den einzelnen Faktoren, die im Rahmen der generalpräventiven Wirkung von 
Sanktionen untersucht werden, s. Eisenberg, Kriminologie, S. 564ff., sowie die Dar-
stellung bei Diekmann, Die Befolgung von Gesetzen, Empirische Untersuchungen zu 
einer rechtssoziologischen Theorie, S. 149. Die immer noch beste - und in Deutschland 
weitgehend unbekannte - Darstellung der empirischen Untersuchungen zur General-
prävention in den USA bis Ende der 70er Jahre und von deren methodischen 
Problemen enthält Blumstein, Cohen und Nagin (Hrsg.), Deterrence and In-
capacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates. 

181 Gibbs, Crime, Punishment and Deterrence, S. 41 ff. 

182 Das Problem der Gewinnung konsensfähiger Kennziffern sowohl für die Ermittlung 
der relevanten (Kriminalitätszustands-)Daten als auch für die anzustrebenden 
"Optimierungszustände" des Haag´schen Vorschlags ist auch der Haupteinwand, den 
Albrecht, Strafzumessung bei schwerer Kriminalität, S. 121, dagegen erhebt.  

183 Gibbs, a.a.O., S. 41. 
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"Ausländerkriminalität" gezeigt, bei der die von Bundesbürgern überhaupt 
nicht begehbaren Delikte nach dem Ausländerrecht in die Errechnung der 
"Verbrechensrate" als Kennziffer je nach rechtspolitischem Standpunkt 
entweder einbezogen oder auch nicht berücksichtigt wurden184. 

Gibbs unterscheidet diese residentielle Rate zudem von der "gebürtigen Rate" 
(nativity rate), die sich zusammensetzt aus der Zahl der Verbrechen, die von 
Individuen begangen werden, die in dem Untersuchungsgebiet seit ihrer 
Geburt wohnten, und der Gesamtzahl der dort geborenen Einwohner in der 
Mitte des Untersuchungszeitraums. Diese beiden unterschiedlichen 
Verbrechensraten können offensichtlich besser mit kognitiven Annahmen der 
Generalpräventionsthese verbunden werden (insbesondere, wenn man davon 
ausgeht, daß diese kognitiven Voraussetzungen einer abschreckenden 
Wirkung von Strafe regional jeweils anders aussehen können) als die kon-
ventionelle Verbrechensrate185. 

Diesen Strauß von Verbrechensraten erweitert Gibbs nun noch durch die 
"kategorische Verbrechensrate", die "repetitive Verbrechensrate" und die 
"rezidive Verbrechensrate"186. Die kategorische Verbrechensrate ist das Ver-
hältnis der Mitglieder einer Population, die das in Frage stehende Verbrechen 
zumindest einmal während eines bestimmten Untersuchungszeitraumes 
begangen haben. Diese Rate entspricht augenscheinlich der Idee der absoluten 
Abschreckung (in den Fällen, in denen ein Individuum sein ganzes Leben eine 
bestimmte Straftat nicht begangen hat, weil es das Risiko einer Bestrafung 
wahrgenommen hat).  

Die "repetitive" Verbrechensrate erfaßt dagegen die durchschnittliche Häu-
figkeit, mit der ein bestimmtes Delikt während des Untersuchungszeitraums 
von Mitgliedern der Population begangen wurde, wobei in den Nenner all 
jene Bevölkerungsmitglieder nicht eingehen, die dieses Delikt nicht begangen 
haben und im Zähler solche Delikte nicht mitgezählt werden, die von 
Mitgliedern der Population begangen wurden, nachdem sie für ein vor-
angegangenes Delikt bereits bestraft wurden. Die "repetitive" Verbrechensrate 
entspricht deshalb der Vorstellung einer "restriktiven" Abschreckung, 

                     

184 Zu den notwendigen Differenzierungen bei der Untersuchung der inländischen 
Kriminalitätsbelastung von Personengruppen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, s. 
Eisenberg, Kriminologie, S. 814ff. 

185 Gibbs, Crime, Punishment and Deterrence, S. 41 

186 Gibbs, a.a.O., S. 43ff. 
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worunter Gibbs die Einschränkung eines bestimmten strafbaren Verhaltens 
durch ein Individuum versteht, weil dieses das Risiko einer Bestrafung 
wahrnimmt, obwohl noch niemand aufgrund solcher Aktivitäten eine Strafe 
erlitten hat.  

Die "rezidive" Verbrechensrate schließlich ergibt sich aus der durchschnitt-
lichen Häufigkeit, mit der Mitglieder der Population das betreffende Ver-
brechen während des Untersuchungszeitraums begangen haben, nachdem sie 
schon einmal für eine kriminelle Handlung bestraft worden sind. Diese 
Verbrechensrate korrespondiert mit dem Begriff der "spezifischen" Ab-
schreckung (Unterlassen oder Einschränkung einer bestimmten Form von 
krimineller Aktivität durch ein Individuum während des Untersuchungs-
zeitraums, für das es selbst oder ein anderer eine Sanktion erfahren hat), die 
am ehesten dem Begriff der Spezialprävention nach Vorstellung des deut-
schen Strafrechts entspricht.  

Wie leicht zu sehen ist, sind die Daten, die zur Ermittlung dieser an präzisere 
Vorstellungen der Wirkung von Strafe gekoppelten "spezifischen Ver-
brechensraten" nötig sind, so gut wie nirgends erhoben; soweit sie eine Er-
fassung von "Dunkelziffern" nötig machen würden, sind sie auch überhaupt 
nicht erhebbar187. Die kriminologische Forschung ist damit auf die Daten der 
Justizstatistiken angewiesen, die allenfalls die Berechnung einer kon-
ventionellen Verbrechensrate erlauben; die Untersuchung theoretisch präziser 
gefaßter Fragestellungen zum Problem der Generalprävention ist deswegen 
kaum möglich188. 

 

                     

187 Vgl. Gibbs, a.a.O., S. 46ff. 

188 Gibbs, a.a.O., S. 54. 
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2)  Probleme der Validität bei der Tatschuldmessung 

Die eben behandelte Frage einer adäquaten Kennziffernbildung bei von ihrer 
Datenbasis zunächst unproblematisch erscheinenden statistischen Un-
tersuchungen berührt und überschneidet sich mit einem weiteren grundsätzli-
chen Problem quantitativer Untersuchungen in den Sozialwissenschaften: der 
Frage der Gültigkeit (Validität) einer sozialwissenschaftlichen Messung. 

Im Gegensatz zur Zuverlässigkeit (Reliabilität) eines Meßinstruments, die 
angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Meßinstrument, das auf den 
gleichen Gegenstand angewandt wird, den gleichen Meßwert produziert - mit 
anderen Worten: inwieweit es frei von eingebauten Meßungenauigkeiten ist - 
bezeichnet die Gültigkeit das Entsprechungsverhältnis von faktisch 
gemessener und durch die Messung eigentlich angezielter Dimension. Ein 
Meßinstrument ist gültig, wenn es auch - so die gängige Definition - auf der 
angezielten Dimension mißt, was gemessen werden sollte189.  Da aber - wie 
bereits ausgeführt wurde - in den Sozialwissenschaften die angezielte Di-
mension in der Regel nicht direkt beobachtbar ist bzw. beobachtbare Va-
riablen in der Regel in soziologischen Theorien keine zentrale Stellung ein-
nehmen, ist die Gültigkeit eines Meßinstruments hier grundsätzlich pro-
blematisch. 

Ein Beispiel aus der Psychologie soll dies erläutern: Seitdem es Intelligenz-
tests gibt, besteht Streit darüber, was ein solcher Test eigentlich mißt190. Als 
sich zeigte, daß das Instrument "Intelligenztest", das eine vorgeblich isolier-
bare Persönlichkeitsvariable "Intelligenz" messen sollte, durch kulturelle Fak-
toren in erheblichem Ausmaß beeinflußt wird, also mehr als nur eine 
Persönlichkeitsvariable mißt, wurden zwei Auswege angegeben: Zum einen 
versuchte man, ein besseres Instrument zu konstruieren, den sogenannten 
"kulturfreien Intelligenztest", was bislang fehlgeschlagen ist; zum anderen 
zog man sich zurück auf die einfache Position, daß "Intelligenz das ist, was 
der Intelligenztest mißt"191.  

                     

189 Vgl. Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, S. 100.  

190 Vgl. Liungman, Der Intelligenzkult. Eine Kritik des Intelligenzbegriffs und der IQ-
Messung. 

191 Vgl. Binder, Restrictions on Statistics Imposed by Method of Measurement: Some 
Reality, Much Mythology, S. 478. 
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Damit wird das Problem allerdings nicht gelöst, sondern lediglich verschoben. 
Denn auch, wenn man eine solche Definition akzeptiert, enthebt das den 
Forscher nicht der Schwierigkeit, den solcherart vorgängig definierten Begriff 
der Intelligenz zumindest in den Kontext einer Lern- oder Persön-
lichkeitstheorie rückzuvermitteln. In der Regel versucht das die Intelligenz-
forschung nicht einmal mehr, so daß nur das in der Anwendung von Intel-
ligenztests aufscheinende technische bzw. Beherrschungsinteresse übrigbleibt 
und eine theoretische Verankerung des Intelligenzbegriffs in einer Persönlich-
keitstheorie stillschweigend aufgegeben wird. 

Welche Fragen ergeben sich nun aus dem Problem der Validität für die me-
thodischen Vorschläge einer formalisierten Strafzumessung? Setzt man ein-
mal voraus, daß sich Instrumente zur Messung bestimmter, für die Berech-
nung des Strafmaßes wesentlicher Variablen entwickeln ließen192, so stellt 
sich auch hier die Frage, was diese Instrumente denn nun wirklich messen.  

In der bereits angeführten Studie von Sherman und Dowdle wurde neben der 
Hauptfrage zusätzlich untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der 
Schwereeinstufung durch die Befragten und ihrer (mittels der F-Skala ge-
messenen) autoritären Einstellung vorlag193. Wie von anderen Studien194 
bereits angedeutet, fand sich ein solcher Zusammenhang zumindest für die 
spezielle Gruppe von aggressiven Delikten gegen die Person. Daraus läßt sich 
die Vermutung gewinnen, daß jede Skala der Tatschwere (Tatschuld) zu-
mindest potentiell die Dimension einer autoritären Disposition mitmißt. Wenn 
diese Vermutung zutrifft, ist sie allerdings für das Konzept eines be-
rechenbaren Strafmaßes fatal, da nicht zu sehen ist, wie unter rechtsstaatlichen 
Gesichtspunkten ein Ansetzen an einer durch Befragung quantifizierten Tat-
schuld gerechtfertigt werden kann, die möglicherweise bei der Messung durch 
die autoritäre Disposition der Befragten "kontaminiert" ist.  

Hier können nun nicht im einzelnen die in den methodologischen Lehrbü-
chern der empirischen Sozialforschung vorgeschlagenen (wenn auch in 99 % 
der tatsächlich durchgeführten Untersuchungen übergangenen) Verfahren der 

                     

192 Das setzen allerdings bislang alle Arbeiten ohne weiteres voraus. 

193 Sherman und Dowdle, The Perception of Crime and Punishment: A Multidimensional 
Scaling Analysis, S. 123ff. 

194 Mitchell und Byrne, The defendant´s dilemma: Effects of juror´s attitudes and au-
thoritarianism on judicial decisions. 
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Überprüfung der Gültigkeit eines Meßinstruments (expert validity195, known 
groups196, independent criteria197, construct validity usw.) dargestellt und 
diskutiert werden198. Es läßt sich jedoch grundsätzlich sagen, daß jedes 
Verfahren der Überprüfung der Gültigkeit, das auf einer theoretischen 
Reflexion des Gültigkeitsproblems beruht - und deshalb nicht nur plausible 
technische Anweisungen zusammenfaßt - auf den theoretischen Kontext ver-
weist, dem die gemessene Variable entstammt199. 

Bei der Konstruktvalidität etwa werden die Meßergebnisse als Bestandteil 
einer explizit formulierten Hypothese aufgefaßt, die aus einer abgegrenzten 
Theorie abgeleitet wurde. Wenn die Hypothese bestätigt wird, d.h. wenn die 
Prognose, die in der Hypothese formuliert wurde, durch das empirische Mate-
rial erfüllt wird, dann darf die entsprechende Skala inhaltliche Gültigkeit be-
anspruchen200. Allerdings, und dies ist der springende Punkt, wird dabei 
gefordert, daß nachgewiesen werden muß, daß die Hypothese nicht "ad hoc", 
nachdem die empirische Untersuchung stattgefunden hat und bestimmte 
Zusammenhänge gefunden wurden, formuliert wird, sondern daß sie aus 
Sätzen einer allgemeinen Theorie deduktiv gewonnen werden kann. Solche 
explizierten Theorien sind in den Sozialwissenschaften allerdings kaum 
vorhanden, so daß es nicht verwunderlich ist, daß es kaum eine Untersuchung 
gibt, die dieses Kriterium erfüllt. 

Das heißt für das berechenbare Strafmaß, daß etwa die Validierung einer 
Schuldskala per Konstruktvalidität zu allererst auf eine explizite Theorie der 
Tatschuld zurückgreifen müßte. Daß es eine solche - jedenfalls verbindlich - 
nicht gibt, wurde bereits oben dargestellt. Die verschiedenen juristischen 
Explikationen des Schuldbegriffs stellen nämlich ein solches Konglomerat 

                     

195 Validierung durch Befragen von Experten, vgl. Holm, Die Gültigkeit sozialwissen-
schaftlichen Messens, S. 126; in gewisser Weise kann z. B. die von von Linstow vor-
geschlagene Vorgehensweise als eine Art Experten-Validierung von Strafmaßen an-
gesehen werden. 

196 Vergleich mit bekannten Gruppen, vgl. Holm, a.a.O., S. 127. 

197 Vergleich mit anderen unabhängigen Kriterien, vgl. Holm, a.a.O., S. 128. 

198 S. dazu Friedrichs, a.a.O., S. 101, und die ausführliche Darstellung bei Holm, Die 
Gültigkeit sozialwissenschaftlichen Messens. 

199 Vgl. Hülst, Erfahrung - Gültigkeit - Erkenntnis. Zum Verhältnis von soziologischer 
Empirie und Theorie, S. 33f. 

200 Holm, a.a.O., S. 129ff. und Hülst, a.a.O., S. 38ff. 
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von normativen Sätzen und empirischen Alltagstheorien dar, daß sie nicht als 
sozialwissenschaftliche Theorie angesprochen werden können. Darüber 
hinaus läßt sich wohl sagen, daß die neueren Beiträge zum Schuldbegriff, die 
diesen konkretisieren und mit empirischen Inhalten füllen wollen, letztlich 
darauf hinauslaufen, ihn als juristischen Begriff abzuschaffen201. Die Chancen 
für einen erfolgreichen Nachweis der Konstruktvalidität einer "Schuldskala" 
stehen damit sicherlich schlecht. 

 

3)  Skalenbildung und Meßtheorie 

Die Frage der Validität einer Messung verweist - wie bereits angedeutet - al-
lerdings auf Probleme, die methodologisch vorausgehen und deshalb zuerst 
geklärt sein müßten. Eine Voraussetzung für die Klärung der Frage der Va-
lidität von Untersuchungen und Messungen ist nämlich, daß die zu messende 
Variable überhaupt meßbar ist, bzw. auf dem Meßniveau gemessen werden 
kann, das die angewandten Analyse- und Interpretationsverfahren ihrerseits 
voraussetzen. Die Bearbeitung dieser Frage gehört zu dem Bereich der 
wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen der Sozialwissenschaften, der 
als sozialwissenschaftliche Meßtheorie bezeichnet wird. Zum Verständnis 
der weiteren Argumentation ist es deshalb nötig, deren grundsätzliche 
Aussagen kurz zu referieren202. 

Unter Messung wird in den Sozialwissenschaften gemeinhin die systemati-
sche Zuordung einer Menge von Zahlen oder Symbolen zu den Ausprägungen 
einer Variablen, also auch zu den Objekten verstanden203. Für die quantifizie-
rende Weiterverarbeitung, d.h. für die Auswertung von Meßergebnissen mit 
Hilfe mathematisch-statistischer Methoden ist nun entscheidend, in welcher 
Weise diese Zuordnung erfolgen kann: Zunächst muß für eine Messung 

                     

201 Beispielhaft: Kargl, Kritik des Schuldprinzips. Eine rechtssoziologische Studie zum 
Strafrecht. 

202 Eine umfangreichere - wenn auch unkritische - Darstellung der sozialwissenschaftli-
chen Meßtheorie findet sich in Sixtl, Skalierungsverfahren: Grundzüge und ausge-
wählte Methoden sozialwissenschaftlichen Messens. Kritische Darstellungen der 
Meßtheorie, die auch ihre Implikationen für sozialwissenschaftliche Forschungsgegen-
stände diskutieren, enthalten Heberling, Einführung in die Meßtheorie, und Rit-
sert/Becker, Einleitende Thesen zum Verhältnis von kritischer Theorie und 
empirischer Sozialforschung.  

203 Friedrichs, Methoden der empirischen Sozialforschung, S. 97. 
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zumindest eine eindeutige Zuordnung zwischen den Elementen der 
empirischen Menge und den Elementen der numerischen Menge möglich 
sein204.  

Um eine informativere Messung durchführen zu können, müssen darüber 
hinaus für die Relationen unter den Zahlenwerten (das sogenannte numerisch-
relationale System) entsprechende gleichwertige Relationen unter den 
Objekten (das empirisch-relationale System) existieren205. Eine solche 
Zuordnung, die nicht nur die Elemente selbst, sondern auch die Relationen 
zwischen Elementen abbildet, wird als "homomorphe" Abbildung bezeich-
net206.  

Der Nachweis, welche Abbildung (oder Transformation) des empirischen 
Relativs in das numerische Relativ möglich ist, hat nun folgende Bedeutung: 
Nur wenn die jeweilige Entsprechungsbeziehung ( eindeutig bzw. homo- oder 
isomorph) nachgewiesen ist, dürfen die in dem entsprechenden numerisch-re-
lationalen System möglichen (mathematischen) Operationen überhaupt mit 
den gemessenen Skalenwerten durchgeführt werden. Anders ausgedrückt: nur 
dann haben diese mathematischen Operationen auch einen empirischen Sinn.  

Anknüpfend an diese Überlegungen zu den möglichen Transformationen 
zwischen empirischem und numerischem Relativ unterscheidet die sozial-
wissenschaftliche Meßtheorie nach den jeweils möglichen mathematischen 

                     

204 Diese Zuordnung muß nicht notwendigerweise gegenseitig sein; z.B. existiert für jede 
Länge (empirisches Relativ) eine Zahl (numerisches Relativ), aber nicht jeder Zahl 
entspricht auch eine Länge (z.B. bei sog. imaginären Zahlen). 

205 Vgl. Heberling, a.a.O., S. 54. 

206 Eine solche Ordnungsbeziehung läßt sich graphisch folgendermaßen darstellen (nach 
Heberling, a.a.O., S. 55): 
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Operationen vier sogenannte Skalenniveaus: Nominalskalen, Ordinalskalen, 
Intervallskalen und Rationalskalen207.  

Als Nominalskala bezeichnet man die Zuordung von Zahlen zu Merkmals-
ausprägungen oder Objekten, die trennscharf voneinander geschieden werden 
können und die vollständig klassifiziert sind208. Das einfachste Beispiel für 
eine Nominalskala sind die Rückennummern einer Fußballmannschaft, die 
jeden Spieler eindeutig identifizieren. Wie leicht zu sehen ist, wäre es 
unsinnig, mit diesen Zahlen irgendwelche Operationen vorzunehmen, zum 
Beispiel zu sagen, der Mittelwert eines Fußballspielers einer Mannschaft sei 
"6", weil die Summe der Rückennummern "1" bis "11" dividiert durch die 
Anzahl der Spieler "6" ergibt.  

Auf dem nächsten Skalenniveau befindet sich die Ordinalskala, die dann 
gegeben ist, wenn sich zwischen den skalierten Objekten eine Rangfolge 
ausmachen läßt.209 Als Beispiel kann man (neben dem meist zitierten Fall der 
Mohs´schen Gesteinshärteskala210) eine der ältesten und häufig verwendeten 
Skalen anführen, nämlich die Beaufort-Skala der Windstärken.  

Nach dieser von dem englischen Admiral Beaufort erstmals vorgegebenen 
Skala wird jeder Windstärke ein Wert von eins bis zwölf zugeordnet, wobei 
die Zuordnung anhand von bestimmten qualitativen Beobachtungen festge-
legt wird. Als Windstärke mit dem Wert 3 ist diejenige Windstärke be-
zeichnet, an der ein Fischkutter unter dem Winddruck zu krängen beginnt, mit 
Windstärke 5 diejenige Windstärke, bei der Fischkutter die Segel reffen 
müssen. Windstärke 8 meint einen Wind, bei dem Fischkutter im Hafen 
Schutz suchen müssen211. Danach läßt sich sinnvoll sagen, daß "Windstärke 
8" stärker als "Windstärke 5" und diese wiederum stärker als "Windstärke 3" 
ist, es hat aber augenscheinlich keinen empirischen Sinn zu sagen, 

                     

207 Vgl. Friedrichs, a.a.O., S. 97, Heberling, a.a.O., S. 56. 

208 S. Ritsert/Becker, a.a.O., S. 52. 

209 S. Ritsert/Becker, a.a.O., S. 53; Heberling, S. 57f. 

210 Heberling, S. 57f. 

211 Vgl. Van Dorn, Oceanography and Seamanship, S. 201, sowie die einschlägigen 
Handbücher zur Hydrographie und Meteorologie. 
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"Windstärke 8" sei so stark wie "Windstärke 3" und "Windstärke 5" zu-
sammen oder etwa doppelt so stark wie "Windstärke 4"212. 

Mit der Intervallskala wird ein Skalenniveau erreicht, das als erstes die 
mathematische Manipulation quantitativer Daten zuläßt. Mit diesem Begriff 
wird eine Skala bezeichnet, bei der eine Rangordnung zwischen Objekten 
(Merkmalsausprägungen) feststellbar ist und bei der die Intervalle zwischen 
den Skalenwerten einen gleichen Abstand haben; sie ergeben insgesamt die 
für eine Intervallskala nötige Eigenschaft der Additivität213. Das klassische 
Beispiel für eine Messung mit Hilfe einer Intervallskala ist die Temperatur-
messung214 zum Beispiel in Form eines Celsiusthermometers: auf ihm liegen 
die Werte (Celsiusgrade) stets im gleichen Abstand voneinander. Allerdings 
ist der Nullpunkt dieser Skala willkürlich festgelegt, beim Celsius-
thermometer liegt er beim Gefrierpunkt des Wassers unter normalen atmo-
sphärischen Bedingungen.  

Aus diesen Eigenschaften der Intervallskala ergeben sich für die Sinnhaftig-
keit von mathematischen Operationen und Aussagen klare Konsequenzen, die 
sich ebenfalls am Beispiel des Thermometers zeigen lassen: Es ist zwar 
sinnvoll zu sagen, daß die Differenz zwischen 10 Grad und 20 Grad ebenso 
groß ist, wie die zwischen 20 Grad und 30 Grad. Es ist jedoch unsinnig fest-
zustellen, daß 40 Grad Celsius doppelt so warm sind wie 20 Grad Celsius215, 
denn wenn man zu einer anderen Temperaturskala mit einem anders 
definierten Nullpunkt übergeht, ergeben sich Skalenwerte für gleiche 
Wärmezustände, für die diese Aussage nicht zutrifft. Auf Grundlage der Fah-
renheit-Skala etwa (deren Nullpunkt an einem historischen Datum fest-
gemacht ist, nämlich der damals niedrigsten jemals gemessenen Temperatur) 
ist für die Wärmewerte, die 20 Grad Celsius und 40 Grad Celsius entsprechen, 
nämlich 38 Grad Fahrenheit und 104 Grad Fahrenheit, festzustellen, daß diese 
mathematische Beziehung ("doppelt so warm wie") falsch ist. 

                     

212 Etwas anderes gilt allerdings, wenn man nicht Beaufortsche Windstärken, sondern 
Windgeschwindigkeiten vergleicht; bei einem solchen Vergleich macht man aller-
dings nicht mehr von einer Ordinalskala, sondern von einer - anschließend erläuterten - 
Intervallskala Gebrauch, die entsprechende mathematische Operationen zuläßt. 

213 Vgl. Ritsert/Becker, Einleitende Thesen zum Verhältnis von kritischer Theorie und 
empirischer Sozialforschung, S. 55. 

214 Heberling, Einführung in die Meßtheorie, S. 60f. 

215 Vgl. Heberling, a.a.O., S. 60f. 
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Es gibt allerdings auch Temperaturskalen, bei denen das höchste Skalenni-
veau, nämlich das der Rationalskala erreicht wird. Dieses liegt dann vor, 
wenn der Wert 0 der Skala auch einen nichtarbiträren Punkt markiert, d.h. 
einen empirischen Sinn hat216. Das ist bei den Temperaturskalen etwa die 
Kelvin-Temperaturskala, die einen absoluten Nullpunkt besitzt. Auf Ratio-
nalskalenniveau sind dann auch weitere mathematische Operationen, wie 
Multiplikation und Division möglich, ohne daß diese sinnlos werden217. 

In den Naturwissenschaften werden nun fast durchweg Skalen benutzt, die auf 
Rationalskalenniveau liegen und insofern die Verwendung bestimmter bzw. 
aller grundlegenden mathematischen Operationen im Rahmen mathematisch 
formulierter Theorien zulassen. Der Erfolg der neuzeitlichen Naturwissen-
schaften beruhte ja auch gerade darauf, daß sie seit der Renaissance die zur 
Mathematisierung führende Messung218 zur ihrer Grundlage gemacht219 und 
damit die Basis für das neuzeitliche Bild von Rationalität220, nämlich das ei-
ner quantifizierenden Wissenschaft, gelegt haben. Die von ihnen benutzten 
Skalen haben deswegen durchweg Rationalskalenqualität, wie man an den 
grundlegenden Skalen etwa der klassischen Mechanik, wie Länge, Gewicht 
und Zeit, sehen kann. Schon Galileo Galilei verfügte deshalb über ein 
meßtheoretisch ausreichendes System von physikalischen Skalen, das er in 

                     

216 S. Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, S. 98; Ritsert/Becker, a.a.O., 
S. 56. 

217 S. Friedrichs, a.a.O., S. 99. 

218 Vgl. dazu den klassischen Text von Kuhn, Die Funktion des Messens in der Ent-
wicklung der physikalischen Wissenschaften. Zur besonderen Rolle, die der Fortschritt 
der Meßinstrumente bei der Entwicklung der Naturwissenschaften in Europa seit dem 
späten Mittelalter, gespielt hat s. Turner, Early Scientific Instruments. Europe 1400 - 
1800, S. 87ff. 

219 Dieses Wissenschaftsverständnis fand seinen klarsten Ausdruck in der klassischen 
Definition von Wissenschaft durch Campbell: "Science is measurement", vgl. Camp-
bell, What Is Science. 

220 Hans-Georg Gadamer hat dafür in einem Interview kürzlich die prägnante Formu-
lierung gebraucht, die Mathematik habe sich "mit dem Zauber einer neuen Rationalität 
zu einem Instrument der Naturbeherrschung gewandelt"; s. Frankfurter Rundschau 
vom 11. Februar 1995, S. 8. 
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Beziehung zu einem mathematisch formulierten Theoriesystem bringen 
konnte221. 

Ganz anders liegen die Dinge in den Sozialwissenschaften seit ihrer Etablie-
rung als eigenständige Disziplin: Ihre klassischen Kategorien, wie etwa die 
bereits erwähnten Begriffe "soziale Schicht", "soziale Distanz", "soziale Ak-
zeptanz", "Bildung", "Vorurteilsbereitschaft", "Einstellung" (in verschiedenen 
soziologischen Dimensionen) usw. sind allenfalls auf nominalem oder ordina-
lem Niveau meßbar222.  

Dies hat meßtheoretisch auch Konsequenzen für die anwendbaren statisti-
schen Verfahren: Auf jedem Skalenniveau sind nämlich - wie bereits gesagt - 
nur bestimmte mathematische Operationen zulässig und damit auch nur 
bestimmte statistische Methoden einsetzbar. Wie sich aus den zuvor gege-
benen Beispielen zu den verschiedenen Skalenniveaus ergibt, haben auch be-
stimmte Kennziffern, wie etwa der "Durchschnitt", die durch mathematische 
Operationen wie Multiplikation und Division ermittelt werden müssen, erst 
auf höheren Skalenniveaus einen empirischen Sinn. Die Angabe eines arith-
metischen Mittels ist deshalb für ordinale Daten sinnlos223, die Angabe des 
Medians sogar schon für nominalskalierte Daten224. 

                     

221 Von Galileo stammt auch die prägnante Formulierung der Mathematisierung der 
"Naturphilosophie": "Die Philosophie ist in diesem großartigen Buch geschrieben, dem 
Universum, das ständig unserem Blick offensteht. Aber dieses Buch kann man nicht 
verstehen, bevor man seine Sprache und die Zeichen begreift, aus denen es zu-
sammengesetzt ist. Es ist geschrieben in der Sprache der Mathematik...", zit. nach 
Turner, Early Scientific Instruments, a.a.O., S. 87.  

222 Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, S. 98. 

223 Strassert, Methodische Probleme bei der Bildung von Kennziffern, S. 76, gibt dafür 
folgendes Beispiel: "Hat man das Gesamteinkommen für eine Anzahl von Regionen 
(z.B. 15) ermittelt, so kann - da sich Geldbeträge auf einer metrischen Skala abbilden 
lassen - wohl ein arithmetisches Mittel, d.h. ein durchschnittliches Gesamteinkommen 
errechnet werden, indem die Summe der Gesamteinkommen durch 15 dividiert wird. 
Nur läßt sich das Rechenergebnis nicht räumlich zuordnen (unabhängig davon, ob eine 
Region diesen Wert aufweist), d.h. es kann nicht als das regionale 
Durchschnittseinkommen interpretiert werden. Dieser Interpretationsversuch im-
pliziert, daß ein gewogenes Mittel gebildet werden kann, wobei die Regionen als Ge-
wichte fungieren (im vorliegenden Beispiel wären alle Gewichte gleich eins). Dies ist 
methodisch jedoch nicht zulässig, weil die Regionen "Klassen" darstellen, die Ge-
wichte also einer klassifikatorischen Skala entstammen und nicht mit kardinal ge-
messenen Größen multipliziert werden dürfen. In dem vorliegenden Beispiel wäre es 
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Für das hier behandelte Problem einer sozialwissenschaftlichen Begründung 
von Strafmaßen stellen sich aber die gleichen Fragen: Wenn Haag etwa zur 
Ermittlung der dem "Durchschnittsfall" entsprechenden "Normalstrafe" das 
geometrische Mittel der unteren und oberen Strafrahmengrenze bildet - was 
im übrigen nur die logarithmische Transformation des arithmetischen Mittels 
darstellt - setzt er damit für die Skala der Tatschuld mindestens ein Intervalls-
kalenniveau der Meßgröße "Tatschuld" voraus. Damit ist aber die vorgängige 
Frage zu beantworten, ob die Annahme dieser Voraussetzung i.S. der sozial-
wissenschaftlichen Meßtheorie überhaupt gerechtfertigt werden kann. 

Die sozialwissenschaftliche Meßtheorie hat - wie bereits angedeutet - für die 
Eigenschaften der einzelnen Skalen eine eigene Axiomatik entwickelt, die 
hier nicht im Detail für alle Skalen dargestellt werden muß225. Es genügt, an 
dieser Stelle die axiomatische Forderung der sogenannten "Additivität" zu 
erörtern, die bei Intervallskalen erfüllt sein muß. 

Die Eigenschaft der "Additivität" wird durch folgende Bedingungen festge-
legt: 

 

1) Wenn x = x' und y = y', dann ist x + y = x'+ y'. 
(Gleiches zu Gleichem gibt Gleiches). 

2) x + (y + z) = (x + y) + z  
(Prinzip der Assoziativität). 

3) Wenn x + y = z, dann ist auch y + x = z  
(Prinzip der Kommutativität). 

4) Wenn x = x' und 0 < y, dann gilt: x' <  x + y.  
(Wenn y größer als 0 ist, führt die Addition von y zu einer von zwei 
äquivalenten Größen dazu, daß diese nicht mehr äquivalent sind.) 

                                                               
sinnvoll, den Modus (häufigsten Wert) anzugeben, d.h. hier dasjenige Gesamtein-
kommen mit dem höchsten Besatz an Regionen." 

224 Vgl. Sixtl, Meßmethoden der Psychologie, S. 12. 

225 Eine Darstellung der meßtheoretischen Axiome findet sich bei Ritsert/Becker, 
Einleitende Thesen zum Verhältnis von kritischer Theorie und empirischer Sozial-
forschung, S. 51ff. und Heberling, Einführung in die Meßtheorie, S. 66ff.  
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Ob diese Bedingungen tatsächlich erfüllt sind, ist eine Frage an die Wirk-
lichkeit des entsprechenden empirischen Systems. Es ist also zu fragen, ob für 
eine Eigenschaft, über deren Meßbarkeit auf dem angegebenen Niveau 
entschieden werden soll, empirische Operationen angegeben werden können, 
die diese Bedingungen erfüllen.  

Am Beispiel einer Längenmessung soll dies verdeutlicht werden: Nimmt man 
drei Brettchen der Länge x, y und z, so ist es für die Strecke, die sich ergibt, 
wenn man alle drei Brettchen aneinanderlegt, ohne Bedeutung, ob man zuerst 
y und z zusammenfügt und daran noch x legt oder ob zuerst x und y und dann 
erst z zusammengelegt werden (Prinzip der Assoziativität). Ebenso spielt es 
für die Gesamtlänge keine Rolle, ob man bei dem Zusammenfügen zweier 
Brettchen x und y, zuerst x oder zuerst y an den Anfangspunkt der 
Gesamtstrecke legt (Prinzip der Kommutativität).  

Dieses Beispiel aus der Physik zeigt, in welcher Weise der Nachweis der 
Meßbarkeit auf einem bestimmten Skalenniveau elementar geführt werden 
kann. Allerdings illustriert es auch, daß man, bevor man erfolgreich die ent-
sprechenden empirischen Operationen ausgeführt hat, nicht sicher sein kann, 
daß diese physikalische "Addition" von Längen mit den bekannten Ei-
genschaften der mathematischen Addition übereinstimmt. Im Bereich der 
Physik sind solche Beweise allerdings weitgehend im Laufe ihrer Entwick-
lung als Wissenschaft geführt worden; anders sieht es hingegen in den So-
zialwissenschaften aus: Hier kann man in den wenigsten Fällen sagen, daß 
sich ein theoretischer Begriff bewiesenermaßen auf einem höheren als Or-
dinalskalenniveau messen ließe226. Eine Ausnahme bildet lediglich eine Reihe 
von volkswirtschaftlichen und ähnlichen sozialwissenschaftlichen Größen, die 
sich im Geldmaß darstellen lassen227. 

Für unsere Fragestellung ergibt sich damit das entscheidende Problem: Läßt 
sich etwa für die Tatschuld zeigen, daß dieser Begriff auf dem von den nöti-
gen mathematischen Operationen vorgegebenen Niveau meßbar ist, bzw. läßt 

                     

226 Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, S. 98. 

227 Vgl. Heberling, Einführung in die Meßtheorie, S. 61, für die Angabe von Kosten als 
Variable für Infrastrukturmessung: Die im Geldmaß gemessenen Größen (z.B. der 
Kosten einer Infrastrukturmaßnahme) liegen auf Intervallskalenniveau, denn die sol-
cherart gemessenen Informationen (eine Maßnahme ist doppelt so teuer wie eine an-
dere) bleiben erhalten, auch wenn man sie z.B. in eine andere Währung umrechnet 
oder unter Beachtung der Preissteigerung auf einen anderen Zeitpunkt hochrechnet. 
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sich im Gegenteil nachweisen, daß dieser Begriff gerade die notwendigen 
Eigenschaften - insbesondere die der "Additivität" - nicht aufweist? 

Eine Antwort auf diese Frage erscheint schon insofern schwierig, als dieser 
Begriff zumindest zu den Kategorien zählt, die einer unmittelbaren Beob-
achtung nicht zugänglich sind, wie etwa die bereits erwähnten Variablen 
"Status", "soziale Distanz". Es ist deswegen bereits höchst fraglich, ob es sich 
- wie Haag postuliert228 - dabei überhaupt um einen objektivierbaren, 
empirischen Begriff handelt, also um eine empirische Qualität einer sozialen 
Handlung.  

Andererseits gibt es unzweifelhaft empirische Tatschuldkomponenten, etwa 
die Höhe des Schadens bei Diebstählen und Sachbeschädigungen, die selbst 
im strengen Sinne und auf Rationalskalenniveau meßbar sind229. Geht man 
also zunächst wie Haag davon aus, daß die Tatschuld über die einzelnen zur 
Tatschuld gehörigen Strafzumessungstatsachen objektivierbar ist, so läßt sich 
eine Meßbarkeit jedenfalls nicht von vornherein ausschließen. Das Problem 
besteht dann vor allem darin, eine angemessene Operation zu finden, die den 
meßtheoretischen Axiomen genügt bzw. umgekehrt zeigt, daß diese auf einem 
bestimmten Meßniveau nicht erfüllbar sind. 

Daß eine solche Operation, an der die Bedingung der "Additivität" überprüft 
wird, nicht so aussehen kann wie etwa die Aneinanderreihung verschiedener 
Hölzer (bei der Längenmessung) oder der Vergleich verschiedener Gewichte 
auf einer Balkenwaage (für die Gewichtsmessung), liegt auf der Hand. 
Gleichwohl lassen sich den strafzumessungsrechtlichen Vorschriften im 
weiteren Sinne normative und empirische Handlungsanweisungen entnehmen, 
die sich als "Additions-Operationen" interpretieren lassen und die man auf 
ihre Vereinbarkeit mit den meßtheoretischen Axiomen überprüfen kann. 

In erster Linie finden sich solche Anweisungen im Bereich der Konkur-
renzvorschriften und in der dogmatischen Konkurrenzlehre als Sätze, die be- 
bzw. vorschreiben, wie bei Vorliegen verschiedener strafbarer Verhal-
tensweisen mit jeweils bestimmtem Tatschuldgehalt eine Zusammenfassung 
der Tatschuld in einem einheitlichen Urteil vorgenommen werden kann. Man 

                     

228 Ohne die Annahme, daß Tatschuld eine objektivierbare Eigenschaft eines sozialen 
Verhaltens ist, wäre die "Tatschuldbestimmung als Messung" im Sinne Haags nicht 
denkbar, vgl. Haag, Rationale Strafzumessung, S. 59ff. 

229 Solche Faktoren lassen sich im Geldmaß - und damit sogar auf Rationalskalenniveau 
(s.o. Fn. 227) - messen. 
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kann deshalb insbesondere die Konkurrenzlehre als Modell für einen Bereich 
von Regeln für die "Addition" von Tatschuld interpretieren230.  

Will man nun für eine formalisierte Strafzumessung Tatschuld als meßbar auf 
Intervallskalenniveau im Rahmen des meßtheoretischen Modells behandeln, 
so müßte nun aber auch bei einer solchen Interpretation die Bedingung der 
Assoziativität erfüllt sein - was Haag voraussetzt231, aber nicht näher 
untersucht. Dabei müßte diese Bedingung auch für die von der Konkur-
renzlehre vorgeschriebenen Operationen zutreffen, um die Anwendbarkeit 
solcher Skalen auch im Bereich konkurrierender Delikte - und damit in einem 
wichtigen Bereich der praktischen Strafzumessung - zu garantieren. 

Das Axiom der Assoziativität war folgendermaßen definiert:  

   (x + y) + z = x + (y + z).  

Für unsere Betrachtung sollen nun x, y und z als der jeweilige Tatschuldgehalt 
verschiedener strafbarer Verhaltensweisen X, Y und Z interpretiert werden. 
Da es sich hier um die Behandlung der Tatschuld dieser Straftaten nach den 
Regeln der Konkurrenzlehre handelt, soll die Klammer für unsere Zwecke als 
Vorliegen von Handlungseinheit interpretiert werden. Damit die Vorausset-
zung der Assoziativität im Sinne der sozialwissenschaftlichen Meßtheorie in 
diesem Modell als zutreffend bejaht werden kann, darf es nun im Sinne der 
strafrechtlichen Konkurrenzlehre keine Rolle spielen, zwischen welchen 
Delikten Tateinheit besteht. 

Tatsächlich ist es in der Konkurrenzlehre bei der vom Gesetz geregelten 
"Addition" der Tatschuld verschiedener Delikte aber sehr wohl von Bedeu-
tung, zwischen welchen Delikten eine Verklammerung durch Handlungs-
einheit vorgenommen wird: Setzt man für das Delikt x etwa einen Einbruch, 
für das Delikt y einen fehlgeschlagenen Tötungsversuch und für das Delikt z 

                     

230 Durch die Entscheidung des Großen Senats des Bundesgerichtshofs vom 3.5.1994 
(StV 1994, 306ff.) ist der Bereich der sog. "fortgesetzten Handlung" für unsere Frage-
stellung obsolet geworden. Es wird aber nach Lektüre der folgenden Ausführungen 
leicht nachvollziehbar sein, daß die fortgesetzte Handlung in keiner Weise als empi-
risches Modell des Additivitätstheorems der sozialwissenschaftlichen Meßtheorie in-
terpretiert werden könnte. 

231 Dies ergibt sich aus der mathematischen Formulierung der von Haag sogenannten 
"Verknüpfungsfunktion" für die einzelnen Komponenten der Tatschuld, die er als 
Multiplikation gewichteter Einzelmerkmale fassen will, vgl. Haag, Rationale Straf-
zumessung, S. 106. 
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eine gelungene Tötung, so ist nach der strafrechtlichen Konkurrenzlehre unter 
bestimmten Bedingungen die "Addition" dieser Handlungen durchaus 
ungleich auszuführen.  

Dies kann etwa folgender Fall verdeutlichen: Ein Einbrecher wird während 
der Tat vom Hausbesitzer überrascht; um diesen an der Verfolgung und 
späteren Identifizierung zu hindern, gibt er einen Schuß auf ihn ab. Der Schuß 
geht allerdings fehl und der Einbrecher versteckt sich zunächst. Einige Zeit 
später, während er durch den Hauseigentümer gesucht wird, gibt er erneut 
einen - diesmal tödlichen - Schuß ab. Da hier lediglich Handlungseinheit zwi-
schen dem Diebstahl und dem Mordversuch besteht, wäre der Täter wegen 
Diebstahls in Idealkonkurrenz mit versuchtem Mord, die wiederum in Real-
konkurrenz zu dem vollendeten Mord stehen, zu bestrafen.  

Verlegt man nun den zeitlichen Zusammenhang, der die Handlungseinheit 
darstellt und deshalb die Tateinheit schafft, zwischen dem fehlgegangenen 
und dem tödlichen Schuß, indem man einen Fall annimmt, in dem der Täter 
nach dem Einbruch flieht, dann aber nach einiger Zeit zuerst einen fehl-
gehenden, dann einen tödlichen Schuß auf den Verfolger abgibt, der ihn er-
kannt hat, so ist nach allgemeiner Ansicht der in dem fehlgegangenen Schuß 
liegende Versuch gegenüber dem vollendeten Delikt subsidiär232, eine Straf-
barkeit ist damit lediglich aus einem Diebstahl in Realkonkurrenz zum voll-
endeten Mord gegeben. In der oben vorgeschlagenen meßtheoretischen In-
terpretation der Konkurrenzvorschriften bedeutet dies aber nun, daß je nach 
zeitlichem Zusammenhang, d.h. je nachdem wie die Klammer der 
Handlungseinheit gesetzt wird, ein unterschiedliches Ergebnis herauskommt: 
( x + y ) + z ist in der meßtheoretischen Interpretation der Konkurrenzlehre 
ungleich x + ( y + z ), weil im zweiten Fall y überhaupt verschwindet. 

In diesem Beispiel erscheint damit ein grundsätzliches Problem einer so-
zialwissenschaftlich fundierten formalisierten Strafzumessung: Nimmt man 
die Voraussetzungen der sozialwissenschaftlichen Messung ernst, so sind aus 
diesen - und nicht mehr von der Rechtsprechung - die Regeln der Konkur-
renzlehre zu entwickeln233. Mit anderen Worten: Nicht mehr die in Recht-
sprechung und Lehre verwendeten normlogischen Argumente entscheiden 

                     

232 Statt aller: Schönke-Schröder, StGB, 24. Aufl., vor §§ 52ff. Rnr. 123, und für das 
Verhältnis zwischen versuchtem und vollendetem Mord § 211, Rnr. 60. 

233 Diesen Zusammenhang meint augenscheinlich auch v. Hippel mit der oben zitierten 
Überlegung, für eine formalisierten Strafzumessung sei eine vollständige Lösung aller 
Konkurrenzprobleme vorgängig, s.o. Fn. 150. 
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über das Verhältnis der einzelnen Straftatbestände, sondern die an die Meß-
axiome gebundenen faktischen Messungen der Tatschuld. Die - wie immer 
vorformulierte - Empirie träte damit an die Stelle der juristischen Wertung234.  

Aber auch die weiteren für das Vorliegen der Additivität als Voraussetzung 
einer Intervallskala nötigen Axiome sind offensichtlich durch die straf-
rechtliche Konkurrenzlehre nicht erfüllt bzw. erfüllbar. Besonders augenfällig 
wird dies im Bereich der Konkurrenzen für den Fall der Realkonkurrenz: 

Hat jemand mehrere Straftaten begangen, die gleichzeitig abgeurteilt werden, 
so muß gem. § 53 StGB eine Gesamtstrafe gebildet werden. Dies geschieht 
nach § 54 StGB, indem die verwirkte höchste Strafe noch einmal erhöht wird 
(sog. Asperationsprinzip235). Nach der hier vorgenommenen Interpretation der 
Konkurrenzvorschriften als "Addition" der Schuldmaße wäre bei einer 
Messung auf Intervallskalenniveau aber auch dadurch ein nötiges Axiom 
verletzt: Für die Additivität als Voraussetzung aller Intervallskalen gilt 
nämlich der Satz: 

 Wenn x = x´ und y = y´, dann ist x + y = x´ + y´236. 

Wenn also die Tatschuld der Tat x gleich x´ Einheiten und die Tatschuld der 
Tat y gleich y´ Einheiten ist, so muß die Tatschuld, wenn sie in einem Urteil 
zusammengefaßt wird, die Summe dieser Einheiten betragen. Das As-
perationsprinzip besagt aber gerade, daß dies nicht der Fall sein soll, sondern 
daß dann eine Summe aus x´ und dem "Asperationsbetrag" z´ gebildet werden 
soll.  

Die höchstrichterliche Rechtsprechung geht sogar noch weiter; nach ihr ist 
sogar in bestimmten Fällen die "Addition" die in der Erhöhung der höchsten 
Einzelstrafe liegt, besonders zu begründen, wenn dadurch bestimmte 
Strafgrenzen überschritten werden. So hat der BGH bereits mehrfach ausge-
sprochen, daß es einen Rechtsfehler darstellt, wenn der Tatrichter von der 
Möglichkeit des § 53 Abs. 2 StGB (Geldstrafe neben Freiheitsstrafe) nicht 
Gebrauch macht und eine Gesamtfreiheitsstrafe von über 1 Jahr bildet, ob-

                     

234 Dies ist auch der Kern der Kritik von Hauptmann, Wertfreie oder wertlose Ju-
risprudenz, an den Versuchen, Teile der Rechtswissenschaft durch sozialwissen-
schaftliche Empirie zu ersetzen. 

235 Schönke-Schröder, StGB, 24. Aufl., § 54, Rnr. 2. 

236 Ritsert/Becker, Einleitende Thesen zum Verhältnis von kritischer Theorie und 
empirischer Sozialforschung, S. 55 (Axiom J4). 
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wohl die höchste Einsatzstrafe unter einem 1 Jahr liegt und der Täter, der 
Beamter ist, dadurch automatisch seine Beamtenstellung verliert237. Das heißt 
aber nichts anderes, als daß eine "Addition" im gleichen Tatschuldmaß nicht 
mehr vorgenommen werden kann, wenn ihr Ergebnis eine vorgegebene Größe 
überschreitet. Damit wird aber in diesen Fällen das für eine Intervallskala 
unabdingbare Axiom der Additivität mißachtet. 

Im übrigen behandelt die höchstrichterliche Rechtsprechung - auch ohne daß 
dies explizit formuliert und auch begründet würde, so daß man daraus ein 
meßtheoretisches Modell ableiten könnte - faktisch die Tatschuld bei 
mehreren Straftaten im Einzelfall so, daß sie auch das vierte meßtheoretische 
Axiom, das für Intervallskalen erfüllt sein muß, verletzt: 

Nach diesem Axiom gilt: 

 Wenn x = x´ und O < y, dann gilt: x´ < x + y.238  

Dies soll nichts anderes bedeuten, als daß die Addition von y zu einer von 
zwei äquivalenten Größen dazu führt, daß die beiden Größen nicht mehr 
äquivalent sind. In unserer Interpretation der Tatschuld heißt dies, daß das 
Hinzutreten bzw. der Wegfall einer von mehreren Taten in der Gesamtbe-
trachtung - z. B. der Gesamtstrafe - zu einer anderen Tatschuldgröße führen 
muß, wenn dieses Axiom gilt. 

In der Praxis der Revisionsgerichte wird dem auch in der Regel dadurch 
Rechnung getragen, daß bei Wegfall von Einzelstrafen auch der Gesamtstra-
fenausspruch aufgehoben und zur neuen Entscheidung an das Tatgericht 
zurückverwiesen wird. In zunehmendem Zahl gibt es jedoch Entscheidungen 
des BGH, bei denen zwar im Schuldspruch eine von mehreren Taten wegfällt 
- sei es daß hinsichtlich dieser Tat ein Freispruch aus Rechtsgründen oder eine 
Einstellung erfolgt, sei es daß eine Verfahrensvoraussetzung fehlt - der 
Gesamtstrafenausspruch vom Revisionsgericht aber aufrechterhalten wird239. 

                     

237 Ständige Rspr., vgl. etwa: BGH Beschluß v. 13.6.86 - 3 StR 197/86; weitere Nach-
weise bei Schönke-Schröder, 24. Aufl., § 46 Rnr. 55. 

238 Ritsert/Becker, Einleitende Thesen zum Verhältnis von kritischer Theorie und 
empirischer Sozialforschung, S. 55 (Axiom J7). 

239 Als Beispiele aus jüngerer Zeit wären etwa zu zitieren: Beschluß v. 13. Juli 1994 - 
5 StR 183/94; Beschluß v. 13. Juli 1994 - 5 StR 322/94 und Beschluß v. 29. Juni 1994 
- 2 StR 253/94. Das HansOLG Hamburg hat in einer vergleichbaren Konstellation 
(gleiches Strafmaß in der Berufungsinstanz trotz geringerem Schuldumfangs gegen-
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Dies ist selbst in solchen Fällen geschehen, in denen die wegfallenden 
Einzelfreiheitsstrafen mehrere Jahre ausmachten240. In solchen 
Entscheidungen findet demnach das Additivitätsaxiom offensichtlich keine 
Entsprechung in der juristischen Praxis mehr241. 

Die vorangegangenen Überlegungen zeigen, daß eine Interpretation der 
"Tatschuld" als meßbare Eigenschaft einer Straftat im Falle der Konkur-
renzlehre nicht möglich ist, ohne in Widerspruch zu den meßtheoretischen 
Axiomen, die wiederum Bedingung für die Behandlung der Tatschuld als auf 
Intervallskalenniveau meßbare Variable sind, zu geraten. Das Beispiel der 
Konkurrenzen als ein Modell der "Addition" intervallskalierter Tat-
schuldmaße zeigt deshalb die Unmöglichkeit dieser Messung selbst. 

Der denkbare Einwand, die Konkurrenzlehre unterstelle überhaupt keinen 
empirischen Sinn der Tatschuld, sondern gebe lediglich Anweisungen, wie 
verschiedene normative Aussagen zu einer einheitlichen Bewertung zu ver-
knüpfen seien, kann die eben vorgetragene Argumentation insofern nicht 
entkräften, als damit implizit ausgesagt wird, daß es überhaupt keine empi-
rische Verknüpfung der Tatschuldgehalte verschiedener strafbarer Verhal-
tensweisen - und damit auch keine Additivität im meßtheoretischen Sinn - 
gibt. Dieser Einwand bestreitet damit die Meßbarkeit der Tatschuld aber noch 
grundsätzlicher als die eben skizzierte Position. 

Insgesamt läßt sich damit sagen, daß weder in der gerichtlichen Praxis noch 
von der Normlage her eine Interpretation der Tatschuld möglich erscheint, 
nach der diese Variable auf Intervallskalenniveau meßbar wäre242. Die von 

                                                               
über 1. Instanz) das Berufungsurteil aufgehoben, allerdings nicht, weil dies grund-
sätzlich unmöglich sei, sondern nur wegen Fehlens einer in solchen Fällen notwen-
digen Bgründung (StV 1995, 643). 

240 So z.B. in dem Beschluß v. 13. Juli 1994 - 5 StR 322/94. 

241 Die Rechtsprechung kann sie allerdings ohne weiteres im Sinne der Spielraumtheorie 
damit begründen, daß das Gesamtstrafmaß auch unter Wegfall von Einzelstrafen noch 
innerhalb des Schuldrahmens geblieben ist. 

242 Möglicherweise ist die Strafzumessungsrechtsprechung noch nicht einmal mit der 
Annahme, daß Strafzumessungsschuld auf dem nächstniedrigeren Skalenniveau, dem 
ordinaler Daten, skaliert werden könne, in Einklang zu bringen: Der BGH vertritt 
nämlich in ständiger Rechtsprechung die Ansicht, die Mindeststrafe des Regel-
strafrahmens sei nicht nur den denkbar leichtesten Fällen einer Deliktsverwirklichung 
vorbehalten, sondern dürfe trotz einer Reihe von Umständen, die gegen den 
Angeklagten sprechen, verhängt werden (BGHR StGB § 46 Abs. 1 Beurteilungsrah-
men 3 Mindeststrafe unter Berufung auf BGH NStZ 1984, 359).  
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Haag vorgeschlagenen statistischen Verfahren zur Messung der Tatschuld und 
zur Ableitung von bestimmten Strafgrößen aus dieser Messung243 sind damit 
auf der Grundlage der sozialwissenschaftlichen Meßtheorie überhaupt nicht 
begründbar. 

 

4) Die "Durchschnittsstrafe" als Exempel der Methodenprobleme einer 
mathematischen Formalisierung der Strafmaßentscheidung 

Die eben dargestellten meßtheoretischen Überlegungen könnten auf den er-
sten Blick als methodologisches "Glasperlenspiel" ohne rechte Relevanz für 
die Praxis erscheinen. Daß sie aber durchaus praktisch sind und zur Vertie-
fung, wenn nicht sogar zur Lösung tradierter alltäglicher Strafzumessungs-
probleme beitragen können, läßt sich ohne weiteres an dem praktischen Topos 
der "Durchschnittsstrafe" demonstrieren: 

In der Diskussion um die richtige oder "rationale" Strafzumessung spielen seit 
langem die Begriffe des "Durchschnittsfalls" bzw. der "Durchschnittsstrafe" 
eine wesentliche Rolle244. Die Funktion dieser Begriffe besteht nach Ansicht 
der Autoren, die sie verwenden, darin, im Einzelfall aus dem gesetzlichen 
Strafrahmen des jeweils verwirklichten Straftatbestandes einen Anhaltspunkt 
dafür zu gewinnen, in welcher Höhe eine "Durchschnittsstrafe" anzusetzen ist, 
um im Vergleich zu dieser Strafe den konkreten Fall einordnen und dafür ein 
bestimmtes Strafmaß angeben zu können.  

Soweit diese Diskussion von der Vorstellung quantifizierbarer Tatschuld und 
eines quantifizierbaren Strafübels ausgeht, läßt sich nun auf dem Hintergrund 
der bisher diskutierten Fragen zeigen, welche Probleme die unreflektierte 
Übernahme statistischer Interpretationen für alltagssprachliche Begriffe, 

                                                               

Nach dieser Rechtsprechung nimmt der denkbar leichteste Fall den gleichen Platz in 
der Rangfolge ein wie ein Fall, in dem mehrere straferschwerende Gründe vorliegen; 
das kann aber nur richtig sein, wenn die ordinale Folge nicht durch die Eigenschaft 
"Strafzumessungsschuld" vorgegeben ist (was offensichtlich nicht der Fall ist) oder 
wenn es sich um keine Ordinalskala handelt. 

243 S.o.S. 65ff. 

244 Vgl. Dreher, Über die gerechte Strafe, a.a.O., S. 63; Bruns, Strafzumessungsrecht, 
2. Aufl., a.a.O., S. 70 ff.; Dreher, Über Strafrahmen, S. 150; kritisch dazu: Monten-
bruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 30 ff. m.w.N.; zur älteren Diskussion, vgl. 
Sturm, Zur Lehre vom Strafmaß, S. 70 m.w.N. 
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insbesondere die Figur des "Durchschnitts", produziert. Die Strafzumessungs-
diskussion wird damit - wie zu zeigen ist - vordergründig ein Stück weit 
"rationalisiert", ohne daß die Unangemessenheit der vorgeschlagenen Lö-
sungen sichtbar werden kann. Aber auch eine angemessene Verwendung der 
statistischen Begriffe führt - wie man weiter zeigen kann - nicht zu einer 
eindeutigen Lösung des von der Diskussion aufgeworfenen Problems. 

Die Hauptvertreter des Begriffs des "gedanklichen Durchschnittsfalls" bzw. 
der daraus ableitbaren "Durchschnittsstrafe"245 begründen diese Begriffe fol-
gendermaßen: Die Grenzgrößen des Strafrahmens lassen sich nach ihrer 
Meinung als Schweregrenzen von Unrecht und Schuld ansehen, mit der 
Folge, daß das jeweilige Mindeststrafmaß die Fälle der denkbar geringsten 
Schwere der Tatbestandsverwirklichung, das Höchstmaß die denkbar 
schwersten Fälle bezeichnet. Aus dieser Feststellung ergibt sich, so Dreher als 
einer der Hauptverfechter dieser Position246, zwingend die weitere Erkenntnis, 
daß den dazwischen liegenden Größenwerten der Strafe, die vom Mindestmaß 
zum Höchstmaß stetig wachsen, eine kontinuierliche Schwereskala aller 
zwischen den Grenzwerten liegenden Verwirklichungen des Tatbestandes ent-
spricht.  

Wenn aber der Strafrahmen eine kontinuierliche Schwereskala von der 
denkbar leichtesten bis zur schwersten Fallgruppe darstelle, so müßten - so 
lautet nun das Argument - die Fälle mittlerer Schwere, die gewichtsmäßig in 
der Mitte zwischen diesen beiden Fallgruppen liegen, auch innerhalb des 
Strafrahmens in dessen mathematischer Mitte liegen247. Konkret bedeutet dies 
etwa, daß die "Durchschnittsstrafe" für eine schwere Körperverletzung (§ 224 
StGB) 3 Jahre Freiheitsstrafe betragen müßte (arithmetisches Mittel aus 
Mindeststrafe 1 Jahr und Höchststrafe 5 Jahre Freiheitsstrafe). 

Diese Vorstellung eines "Durchschnittsfalles", der durch eine rechnerische 
"Durchschnittsstrafe" charakterisiert sein soll, hat, seit sie im vorigen Jahr-
hundert zu ersten Mal diskutiert wurde248, erheblichen Widerspruch her-
vorgerufen. Die Gegenargumente wurden dabei auf verschiedenen Ebenen 

                     

245 Dreher, Über die gerechte Strafe, a.a.O., S. 61; Dreher, Über Strafrahmen, S. 141ff., 
S. 149 ff; Bruns, Anmerkung zu BGH JR 1977, 164, in: JR 1977, 164 - 166, S. 165. 

246 Dreher, Über Strafrahmen, a.a.O., S. 149. 

247 Dreher, Über Strafrahmen, a.a.O., S. 150. 

248 Vgl. die Nachweise bei Sturm, Zur Lehre vom Strafmaß, S. 69 f. 
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formuliert, verfehlen allerdings - wie sich zeigen wird - den Kern des Pro-
blems: 

a) Ein normativer Einwand, der insbesondere gegen Dreher verschiedentlich 
formuliert wurde249, geht dahin, daß für eine solche rechnerische Ermittlung 
einer Durchschnittsstrafe jede Stütze im Gesetz fehle.  

So plausibel dieser Einwand zunächst auch klingt, zwingend ist er jedoch 
nicht: Im Gesetz fehlt es nämlich (auch nach Inkrafttreten des § 46 StGB) 
grundsätzlich an einer Stütze, in welcher Richtung und in welchem Maß die 
Tatumstände die Zumessung der Strafe beeinflussen sollen. Insbesondere § 46 
Abs. 2 StGB enthält einen Katalog von Gesichtspunkten, bei dem nur in 
Einzelfällen deutlich ist, ob der betreffende Aspekt zur Erhöhung oder Er-
niedrigung des Strafmaßes führen soll250.  

So ist z.B. lediglich das Bemühen des Täters, den Schaden wiedergutzuma-
chen251, eindeutig als Topos zu erkennen, der zu einer niedrigeren Strafe 
führen soll, die Auswirkung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse aber für die 
Strafzumessung nach Maß und Richtung (strafschärfend oder strafmildernd) 
nicht dem Gesetz zu entnehmen252. Das Gesetz enthält also lediglich Regeln, 
welche Umstände in jedem Fall zu berücksichtigen sind, aber keine Regeln, 
wie diese ins Gewicht fallen sollen.  

                     

249 Zipf, Die Strafmaßrevision, a.a.O., S. 78; Spendel, Zur Lehre vom Strafmaß, a.a.O., S. 
188, und v. Weber, Die richterliche Strafzumessung, S. 15. 

250 So auch zutreffend der "Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Allgemeiner 
Teil", S. 109: "die oft blassen und immer doppeldeutigen Kriterien". 

251 Durch den neuen § 46a StGB ist dies als Täter-Opfer-Ausgleich mit der Möglichkeit 
einer Strafrahmenänderung positiv normiert worden, wodurch paradoxerweise einer 
der in seiner Auswirkung leichter faßbaren Umstände aus dem § 46 Abs. 2 StGB 
herausgenommen wurde. 

252 Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat früher regelmäßig die strafschärfende Be-
rücksichtigung des Umstandes, daß der Täter eines Vermögensdelikts nicht in einer fi-
nanziellen Notlage war, als rechtsfehlerhafte Berücksichtigung des bloßen Fehlens ei-
nes Strafmilderungsgrundes angesehen (vgl. zuletzt die Entscheidung des 2. Senats v. 
20.4.89, in: Strafverteidiger 1990, 206), nach der Entscheidung des Großen Senats v. 
10.4.87 - BGHSt 34, 345ff. - sind solche Strafzumessungserwägungen aber auch zur 
Strafschärfung zulässig, da diese Umstände nur nach Lage des Einzelfalles beurteilt 
werden könnten, vgl. BGHSt 34, 351f. 
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Daraus folgt aber gerade nicht, daß die Strafzumessung über diese Gesichts-
punkte hinaus nicht gewissen Regeln folgen darf, im Gegenteil, sie muß es 
sogar, wenn sie nicht willkürlich sein soll, was Sinn und Zweck des § 46 
StGB ja gerade widerspräche. In welcher Weise die Praxis den Raum, den ihr 
die weiten Strafrahmen bieten, quasi "kartographiert", hat das Gesetz eben 
nicht festgelegt, sondern nur, auf welche "Wegmarken", welche Aspekte der 
Tat und des Täters sie dabei zwingend achten muß. Die Regeln, die dabei ver-
folgt werden, können sich dann aber nicht am Widerspruch zum oder an der 
fehlenden Stütze im Gesetz als falsch erweisen, sondern nur daran, daß sie 
ihren Gegenstand verfehlen, indem sie z.B. systematisch den einen oder 
anderen im Katalog des § 46 Abs. 2 StGB genannten Strafzumessungsgrund 
ausschließen253. 

Ein anderer Einwand gegen das Konzept des "Durchschnittsfalles" und der 
"Durchschnittsstrafe" verweist auf den Umstand, daß der Gesetzgeber für 
zahlreiche minder schwere Fälle Strafdrohungen angegeben hat, in denen die 
Höchststrafe oder die Mindeststrafe dem Regelstrafrahmen entspricht254. Dies 
ist z.B. der Fall bei § 224 Abs. 2 StGB (gleiche Mindeststrafe).  

Nun ist in der Tat schwer einzusehen, wieso die höchste Strafe eines minder 
schweren Falles ebenso hoch sein soll, wie die eines schwersten Regelfal-
les255, daraus ergibt sich jedoch kein Argument gegen das Konzept der 
arithmetisch ermittelten "Durchschnittsstrafe" für den Durchschnittsfall. Dies 
wäre erst dann gegeben, wenn sich z.B. die "Durchschnittsstrafe" für den 
"durchschnittlichen" minder schweren Fall nicht mehr von der 
"Durchschnittsstrafe" für den "Durchschnitts"-Regelfall abheben würde. Wie 
man leicht sieht, ist das aber nicht der Fall: Die "Durchschnittsstrafe" für eine 
schwere Körperverletzung in einem minder schweren Fall betrüge 2 Jahre 6 

                     

253 Nach allgemeiner Ansicht ist damit auch ein revisibler Rechtsfehler gegeben, vgl. 
Schönke-Schröder, § 46 Rdnr. 65 m.w.N. 

254 Frank, Anmerkung zu BGH 1976, 2355, in: NJW 1977, S.686. 

255 Logisch ausgeschlossen durch den Begriff des minder schweren Falles ist diese Rege-
lung allerdings nicht, solange die Tatschuld die Grundlage der Strafzumessung bildet, 
wie dies in § 46 Abs. 2 StGB formuliert ist. Dann können gerade die weiteren 
täterbezogenen Strafzumessungstatsachen dazu führen, daß eine Tat, die ihrem Un-
wertgehalt nach als minder schwerer Fall anzusehen ist, gleichwohl im Hinblick auf 
den Täter mit einer erheblich höheren Strafe zu belegen ist. Zwingend wird die These, 
daß der minder schwere Fall immer eine niedrigere Höchststrafe beinhalten muß, erst 
dann, wenn die Strafzumessungsgründe allein auf den unmittelbaren Kontext der Tat 
beschränkt werden, was § 46 Abs.2 StGB gerade vermeidet. 
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Monate Freiheitsstrafe (arithmetisches Mittel aus 1 Monat und 5 Jahren), für 
den Regelfall aber 3 Jahre (arithmetisches Mittel von 1 Jahr und 5 Jahren). 
Dieser Unterschied mag zwar nicht allzu erheblich scheinen, er hebt jedoch 
den minder schweren Fall deutlich vom Regelfall ab. Mehr als daß die 
"Durchschnittsstrafe" erkennbar zwischen minder schwerem und Regelfall 
differenziert, wird man auf dieser Ebene nicht verlangen können. 

Auch der dritte, historisch gerichtete Einwand, kann auf seiner Ebene das 
Konzept der "Durchschnittsstrafe" nicht widerlegen. Danach verhindert es 
dadurch, daß es den Richter an einen rechnerischen Nullpunkt binden will, 
daß Raum für einen geschichtlichen Wandel in der Beurteilung eines Tattypus 
durch die Rechtsgemeinschaft gegeben wird256.  

Dieses Argument kann schon insofern nicht greifen, als es mit der gleichen 
Berechtigung gegen die Festlegung von Strafrahmen überhaupt zu wenden ist. 
So lange man dem Gesetzgeber aber zugesteht, bestimmte Grenzen für 
Sanktionen im Anschluß an bestimmte Tattypen zu setzen, die schließlich 
auch die Beurteilung eines Tattypus durch die Rechtsgemeinschaft festschrei-
ben, so lange ist es nicht a priori ausgeschlossen, aus dieser Rahmenwahl 
irgendwelche Anhaltspunkte für spezielle Fallgruppen zu ziehen. 
Konsequenterweise müßte man dann nämlich auch fordern, daß der Ge-
setzgeber dem Wandel in der Beurteilung durch die Rechtsgemeinschaft 
durch häufigere Überprüfung bzw. Änderung der Strafrahmen Rechnung 
tragen sollte.  

b) Die bisher referierten Gegenargumente erscheinen insofern nicht ausrei-
chend, um das Konzept der Durchschnittsstrafe" und des 
"Durchschnittsfalles" zu widerlegen, als sie sich auf die Methode der Ge-
winnung dieses Bezugspunktes nicht einließen, sondern seine Möglichkeit 
dem Grunde nach bestritten. Andere Kritiker haben dagegen gerade die 
Methode, d.h. die Wahl des arithmetischen Mittels, zum Anknüpfungspunkt 
ihrer Kritik gemacht und zielten damit auf den wirklich problematischen 
Punkt dieses Vorschlags hin, ohne ihn jedoch präzise zu erfassen. 

Das erste Argument, das von Graßberger257 und daran anknüpfend, wie be-
reits referiert, von Haag258 formuliert wurde, geht dahin, daß zum arith-

                     

256 Schöch, Strafzumessungspraxis und Verkehrsdelinquenz, S. 21; Frank, NJW 1977, S. 
686; Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, a.a.O., S. 32. 

257 Graßberger, Die Strafzumessung, S. 79. 

106 



metischen Mittel als "Durchschnittsstrafe" für den "gedanklichen Durch-
schnittsfall" nur derjenige gelangen kann, der davon ausgeht, daß das Straf-
leiden mit der Strafzeit linear ansteigt. Wer dagegen eine nicht-lineare Be-
ziehung zwischen Strafzeit und Strafleiden annimmt, muß zu einer anderen 
"Durchschnittsstrafe" gelangen259. Graßberger und Haag gehen dabei - im 
Anschluß an das Fechner´sche "Psychophysische Gesetz" von einer log-
arithmischen Beziehung zwischen Strafleiden und Strafzeit aus260, wodurch 
sie zum geometrischen Mittel als Maß der "Durchschnittsstrafe" gelangen261. 

Der zweite Einwand, der von verschiedenen Autoren erhoben wird262, stellt 
darauf ab, daß es eine unübersehbare Zahl unterschiedlich zu bewertender 
Handlungen gibt, die es überhaupt verbiete, von einem "Durchschnittsfall" zu 
sprechen. Anders gesagt: selbst wenn man das Vorhandensein eines 
"Durchschnittsfalles" anerkenne, sei die Frage noch ungelöst, wie dieser für 
die einzelnen Delikte zu definieren sei263; durch die Festlegung der 
"Durchschnittsstrafe" sei nämlich noch nicht bestimmt, welche konkreten 
Fallgestaltungen dieser "Durchschnittsfall" aufweise und welche individuellen 
Fälle darunter zu subsumieren seien264. 

Der erste Einwand bezieht sich, wie man leicht sieht, auf ein empirisches 
Argument, nämlich die Behauptung, daß das aufzuerlegende Strafübel nicht 

                                                               

258 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 73. 

259 Vgl. Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, a.a.O., S. 32, der allerdings an 
dieser Stelle mißverständlich von "proportionalem" und "progressivem" Ansteigen des 
Strafleidens spricht. Er mißversteht insofern Haag, der gerade von einem logarithmi-
schen Zusammenhang zwischen Strafzeit und Strafleiden ausgeht, vgl. Haag, 
Rationale Strafzumessung, S. 64. Dies bedeutet aber, daß gleichen Zuwächsen von 
Strafzeit immer kleinere Zuwächse des Strafleidens entsprechen, d.h. gerade das Ge-
genteil eines "progressiven" Wachstums. Ein progressives Wachstum des Strafleidens 
etwa in exponentieller Form - würde dazu führen, daß sich die "Durchschnittsstrafe" in 
Richtung auf längere Strafdauer verschieben würde. 

260 S. die nähere Darlegung bei Haag, Rationale Strafzumessung, S. 63 ff. und 73 f. 

261 S. Haag, Rationale Strafzumessung, S. 74. 

262 So etwa Lackner, Strafrechtsreform und Praxis der Strafrechtspflege, S. 4; Mon-
tenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 33; Schöch, Strafzumessungspraxis, S. 
21. 

263 Schöch, Strafzumessungspraxis, S. 21. 

264 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 75. 
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linear mit der Strafzeit ansteigt265. Ob diese Annahme tatsächlich zutrifft, 
wird allerdings auch von den Vertretern dieser Argumentation in Zweifel 
gezogen. Haag selbst weist darauf hin, daß das von ihm zugrundegelegte 
Fechner´sche Gesetz nicht einmal für alle sensorischen Bereiche gilt266. 
Zumindest eine Untersuchung, die sich explizit mit dem Zusammenhang zwi-
schen der Dauer der verhängten Freiheitsstrafe und der Empfindung des 
Strafübels befaßt hat, fand aber einen derart schwachen Zusammenhang (r = 
.10 + .10) zwischen diesen beiden Variablen, daß man ihn vernachlässigen 
kann267. Solange also keine empirisch einigermaßen gesicherte Beziehung 
zwischen Strafzeit und Empfindung des Strafübels angenommen werden 
kann, läßt sich die vom Konzept der "Durchschnittsstrafe" unterstellte lineare 
Verknüpfung nicht widerlegen. 

Gleichwohl weist die Kritik, ebenso wie der zweite Einwand, auf einen 
gravierenden Mangel der Vorstellung der "Durchschnittsstrafe" hin. Dreher 
identifiziert nämlich mit seiner Argumentation, daß der Strafrahmen eine kon-
tinuierliche Schwereskala bilde, in die der Richter die konkrete Tat ein-
zuordnen habe268, Strafzeit und Tatschuld, die aber, da es sich um zwei un-
terscheidbare Begriffe handelt, nicht in eins gesetzt werden dürfen. Im Ge-
genteil: selbst wenn man davon ausgeht, daß zu einer bestimmten Straftat mit 
einem bestimmten Tatschuldgehalt eine bestimmte Strafe gehört, so wird 
diese Strafe damit nicht zu einer Eigenschaft dieser Straftat. Sie zieht diese 
Strafe nach sich, aber nur, weil ein Rechtssatz dies als Rechtsfolge anordnet. 

Genau diesen Punkt bezeichnet auch der zweite Einwand: Er löst die in dem 
unscharfen Begriff des "Durchschnittsfalls" vorliegende Verquickung zwi-
schen "Durchschnittstat" und "Durchschnittstrafe" zunächst richtig auf. 
Nimmt man diese Trennung vor, so stellt sich zunächst die Frage, ob es einen 
solchen von der Strafe zunächst losgelöst zu sehenden "Durchschnittsfall" als 

                     

265 Haag, a.a.O., S. 63; vgl. auch OLG Köln, NJW 1953, S. 276, das davon spricht, daß 
"in gewissen Fällen ... infolge von Anpassung mit zunehmender Strafdauer der subjek-
tive Übelwert der Strafe abnimmt." 

266 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 64, mit Hinweis auf Sixtl, Meßmethoden der 
Psychologie, S. 98 ff. 

267 Farber, Suffering and time perspective of the prisoner, S. 169 f. Darauf wird später in 
Abschnitt IV, 2, noch einzugehen sein. 

268 Dreher/Tröndle, StGB, 47. Aufl., § 46, Rdnr. 14; in ähnlicher Weise schon in Dre-
her, Uber die gerechte Strafe, S. 61 ff. und ders., Über Strafrahmen, S. 149 ff. 
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Ausgangspunkt der Strafzumessung überhaupt gibt269, und wenn ja, ob er als 
der vom Gesetz vorgesehene "normative Normalfall"270, als "gedanklicher 
Durchschnittsfall"271  oder als statistischer "Regelfall", nämlich der Fall, der 
erfahrungsgemäß am häufigsten vorkommt272, zu sehen ist. Wenn man aber 
einen "Durchschnitts-/Normal-/Regelfall" annimmt, so kann dieser nur über 
diejenigen Eigenschaften definiert werden, die ihm selbst zukommen, d.h. 
insbesondere über die in § 46 StGB normierten Aspekte der Tatschuld273.  

Nun ist offensichtlich, daß es angesichts der Zahl der gesetzlich normierten 
Tatschuldaspekte und des Fehlen von Regeln, wie diese zu bewerten sind274, 
praktisch unmöglich ist, die für die Feststellung eines "Durch-schnittsfalles" 
notwendigen Eigenschaften eines einzi-gen Tattypus ausreichend 
festzulegen275. Dieser Einwand ist allerdings nur triftig wenn man ihn auf alle 
normativen Vorgaben des § 46 StGB bezieht. Grundsätzlich wäre aber eine 
Beschränkung der relevanten Strafzumessungsmerkmale im Rahmen je eines 
konkreten Tatbestandes denkbar, Eine empirische Interpretation der 
Tatschuld, die sich auf ein einziges Merkmal dieser Vorschrift beschränkte, 
ließe dann - zumindest in einigen Fällen - durchaus die Feststellung eines 
"Durchschnittsfalles" zu. Würde man z.B. als Maß der Tatschuld in Fällen des 

                     

269 Dies bestreitet Foth, Strafschärfung/Strafmilderung eine noch unerledigte Frage der 
Strafzumessung, S. 397, grundsätzlich, wohl weil sich nur beim Verzicht auf einen 
konkreten Vergleichswert die von ihm postulierte Ambivalenz aller Strafzumes-
sungstatsachen ergibt. 

270 So etwa Theune, Grundsätze und Einzelfragen der Strafzumessung, S. 205. 

271 BGHSt 27, 2,4. 

272 So Horn, Strafschärfung und Strafmilderung - im Verhältnis wozu?, S. 169f.. Er hält 
die Vorstellung eines "normativen Normalfalls" bzw. "gedanklichen Durchschnitts-
falls" für funktionslos, sie erlaube keine Orientierung bei der konkreten Strafge-
wichtung. 

273 Das ist der Kern des Arguments von Lackner, Strafrechtsreform und Praxis der Straf-
rechtspflege, S. 4, und Haag, Rationale Strafzumessung, S. 75. 

274 Daß auch einprägsame Formulierungen wie die von M.E. Mayer: "Das Motiv entla-
stet, der Charakter belastet" keine brauchbare Regel darstellen, ist mittlerweile allge-
mein anerkannt. Bruns, Strafzumessungsrecht, 1. Aufl., S. 553, spricht insofern von 
einer "Scheinformel". 

275 So im Ansatz auch Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 35. Der BGH 
zieht daraus seinerseits das entscheidende Argument gegen den "Normalfall", vgl. 
BGHSt 34, 345, 351. 
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Betrugs durch Hingabe eines ungedeckten Euroschecks276 lediglich die Höhe 
der erlangten Summe berücksichtigen, so ließe sich problemlos ein 
"Durchschnittsfall" festlegen, nämlich der Fall, bei dem der Täter genau die 
Hälfte der erreichbaren Summe (400.- DM), also 200.- DM, erlangt hat.  

Auch der gegen den Begriff des (statistischen) "Regelfalls" gerichtete Ein-
wand, dieser "tatsächlich am häufigsten vorkommende" Fall sei nicht zu 
bestimmen, weil nämlich die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestands an 
sich am häufigsten vorkomme277, ist nicht stichhaltig278: Er zeigt nur die 
Notwendigkeit Gruppen von Fällen mit ähnlichen Strafzumessungsmerk-
malen zu bilden; für diese Gruppen kann dann sehr wohl die Häufigkeit 
ermittelt werden, aus der ein  statistisch häufigster "Regelfall" ermittelt 
werden kann. 

c) Keiner in der bisherigen Diskussion erhobenen Einwände konnte, wie man 
sieht, durchgreifende Zweifel an der Brauchbarkeit der Begriffe des 
"Durchschnittsfalls" und der "Durchschnittsstrafe" im Bereich der Strafzu-
messung begründen; gleichwohl sind sie - wie zu zeigen ist - in der spezifi-
schen Funktion, in der sie von ihren Verfechtern benutzt werden, nicht 
haltbar, wenn man sie im Lichte der zuvor dargestellten sozialwissenschaft-
lichen Meßtheorie betrachtet und anhand von deren methodischen Forde-
rungen überprüft: 

Zunächst muß, so trivial dies auch klingen mag, festgehalten werden, daß 
"Tat" und "Strafe" - wie bereits oben angeklungen ist - zwei verschiedene 
empirische Gegenstände sind, die zwar normativ verknüpft werden, deren - 
empirische und normative - Eigenschaften aber zunächst unabhängig von-
einander sind. "Schwere" des "Durchschnittsfalls" und "Schwere" der 
"Durchschnittsstrafe" bezeichnen also, was immer man darunter verstehen 
will, zwei verschiedene Eigenschaften zweier ver-schiedener sozialer Phä-

                     

276 Vom BGH als strafbarer Betrug beurteilt, s. BGHSt 24, 386; dagegen die h.M. in der 
Literatur, vgl. Schönke-Schröder, § 263 Rdnr. 50 m.w.N. Durch die Einführung des § 
266b StGB durch das 2. WiKG v. 14.5.86, das eine eigene Strafbarkeit für diese Taten 
schaffte, ist dieser Streit für die Praxis entschärft. 

277 So Streng, Die Strafzumessungsbegründung und ihre Orientierungspunkte, S. 396. 

278 Das Argument ist schon von der Logik der Statistik her nicht sonderlich triftig: Wenn 
man nur Einzelfälle betrachtet, die allesamt nur durch eine Eigenschaft 
(Tatbestandserfüllung) charakterisiert sind, lassen sich natürlich keine Häufigkeiten 
feststellen, weil diese schon logisch die Unterscheidung der Einzelfälle - und damit zu-
mindest eine weitere Eigenschaft - voraussetzt.  
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nomene279. Die Ausprägung dieser Eigenschaften muß deshalb in jedem Fall 
erst einzeln gemessen werden, bevor man sie zueinander in Beziehung setzen 
kann. 

Dabei treten zwei meßtheoretische Probleme auf, die in den bisherigen 
Diskussionsbeiträgen nicht im Blickfeld waren: Zum einen ist fraglich, in 
welcher Weise die den "Durchschnitt" ausmachenden Eigenschaften - insbe-
sondere die "Tatschwere" - methodisch festgestellt werden, in der Sprache der 
Meßtheorie insbesondere: auf welchem Skalenniveau die betreffenden 
Eigenschaften gemessen werden, zum zweiten, welche statistische Be-
deutung dem Begriff des "Durchschnitts" jeweils im Hinblick auf die 
erreichten Skalenniveaus beigelegt werden soll bzw. darf. 

Für die methodische Gewinnung der Tatschwere hat Dreher vor längerer Zeit 
schon den Begriff der "kontinuierlichen Schwereskala" vorgeschlagen280, die 
dem Tatrichter die Möglichkeit gebe, den konkreten Fall mit einer Reihe von 
anderen Taten zu vergleichen und ihn relativ dazu einzuordnen281. Monten-
bruck hat diese Vorgehensweise verglichen mit dem Vorgehen eines Juwe-
liers, der eine einzelne Perle in eine konisch zulaufende Perlenkette 
einreiht282, um anhand dieser Analogie seine Kritik an der Vorstellung des 
"Durchschnittsfalls" zu illustrieren. Er meint, daß dieses Verfahren nur unter 
zwei Bedingungen durchzuführen sei: Erstens müßten dazu alle Perlen der 
Kette unmittelbar und deutlich vorliegen; auf die Strafzumessung übertragen 
bedeute dies, daß dem Richter konkrete Vergleichsfälle vor Augen stehen 
müßten283. Je weniger Vergleichsfälle er aber zur Verfügung habe - was von 

                     

279 Möglicherweise ist die implizite In-Eins-Setzung dieser beiden Begriffe durch Dreher 
durch die "Schwere"-Metapher bedingt. Die Verwendung anderer Begriffe, etwa 
"Ausmaß der für die Strafzumessung relevanten Schuld" und "Belastung durch die 
Strafe" würde zumindest eine vorschnelle Identifizierung der Eigenschaften von 
Straftat und Strafe erschweren. Allerdings wäre damit auch nicht sehr viel mehr über 
diese Eigenschaften gesagt. 

280 Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 61 ff.  

281 In ähnlicher Weise beschreibt auch Theune, Grundsätze und Einzelfragen der Straf-
zumessung, S. 209, das Vorgehen des Tatrichters bei der Strafzumessung im Einzel-
fall. 

282 Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 35. 

283 Theune, a.a.O., S. 209, beklagt dabei allerdings, daß die vergleichende Bewertung 
"häufig nicht unter genauer Auflistung der gleichen oder unterschiedlicher Wer-
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seiner Erfahrung abhänge - desto dürftiger sei sein Anhalt aus dem Re-
gelfall284. Zweitens setze dieses Vorgehen voraus, daß alle zu ordnenden 
Gegenstände dieselben Eigenschaften aufweisen. Im Perlenbeispiel werde es 
dem Juwelier Schwierigkeiten bereiten, bizarre Flußperlen zu einer konisch 
verlaufenden Kette zu fügen. Da die Zahl der Strafzumessungsgründe groß sei 
und einzelne Strafzumessungsaspekte nicht ausreichten, um eine brauchbare 
Reihung zu erlauben, könne sich für keinen Tatbestand auch nur eine 
geschlossene Kette von Einzelfällen bilden lassen, an der sich der Richter 
durch Einzelvergleich an die richtige Stelle der Schwereskala heranarbeiten 
könnte285. 

Sieht man einmal davon ab, ob die Analogie Drehers überhaupt triftig ist, so 
stößt jedoch die daran plausibel gemachte Kritik der "kontinuierlichen 
Schwereskala" auf Bedenken. Für die Existenz einer kontinuierlichen Skala 
ist es nämlich bedeutungslos, ob bei Einordnung eines Elements alle übrigen 
Elemente bekannt sind oder sogar existieren. Man kann etwa das Körperge-
wicht von Kindern auf einer Waage für Erwachsene bestimmen, die auch Ska-
lenwerte enthält, die kein Kind je erreicht. Ebenso ist es dem Richter möglich, 
alle ihm bekannten Straftaten eines Typs in einer Reihe anzuordnen, in der 
jeweils eine weniger schwere Tat auf eine schwerere folgt. Durch die Einord-
nung einer neuen Tat zwischen zwei vorher nebeneinanderliegenden wird 
zwar die Reihenfolge selbst verändert, aber nicht die vorher bestehende Ord-
nungsbeziehung, nämlich daß alle Taten, die zuvor als schwerer eingeordnet 
waren als eine bestimmte Tat, auch nachher als schwerere Taten auftreten. 
Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Ein Bankraub, der aufgrund sei-
ner hohen Schadenssumme als bisher schwerste Tat dieser Art eingeordnet 
wurde, verliert zwar diesen Platz, wenn ein gleichartiger Raub mit einer noch 
größeren Beute stattfindet, gleichwohl ist er gegenüber allen vorher bekannten 
Taten dieses Typs immer noch als schwerer eingeordnet. 

Dies könnte zwar dann problematisch erscheinen, wenn die bisher schwerste 
Tat mit der Höchststrafe geahndet wurde und insofern keine Möglichkeit 
mehr besteht, dem evtl. höheren Unrechtsgehalt durch eine höhere Strafe 
Rechnung zu tragen, aber dieses Problem entsteht offensichtlich erst dann, 
wenn die Schwereskala mit der Strafenskala verknüpft wird, es ist damit kein 

                                                               
tungsfaktoren und in bewußter Gegenüberstellung der zum Vergleich herangezogenen 
Fälle" erfolge, sondern "eher gefühlsmäßig vorgenommen" werde.  

284 Montenbruck, a.a.O., S. 35. 

285 Montenbruck, a.a.O., S. 37. 
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Problem der Schwereskala allein, sondern das einer begründbaren 
Verbindung von Schwereskala und Strafskala.  

Die Forderung, daß dem Richter konkrete Vergleichsfälle vor Augen stehen 
müßten286, wenn möglich sogar alle, läßt die Aufgabe zudem komplizierter 
erscheinen, als sie sein kann. Sie kann nicht dahingehend verstanden werden, 
daß tendenziell alle Straftaten - sei es auch nur seit der Einführung des StGB - 
als Vergleich herangezogen werden müßten. Dies würde eine kaum 
begründbare ahistorische Geltung der Bewertung der Unrechtsqualität ein-
zelner Handlungen voraussetzen. Daraus folgt aber, daß die Vergleichsfälle 
nur aus einem konkreten historischen Intervall geschöpft werden können und 
damit von vornherein nur eine begrenzte Auswahl von Vergleichfällen zur 
Verfügung steht, die zudem noch regional beschränkt sein könnte. Durch das 
Fortschreiten der Zeit und den dadurch bedingten historischen Wandel der 
Bewertung fällt damit ein Teil der jeweils gegebenen Vergleichsfälle aus der 
Skala heraus bzw. wird durch neue Fälle ersetzt. Das bedeutet nichts anderes, 
als daß eine Schwereskala jeweils nur für einen bestimmten Zeitraum 
angenommen werden kann und nur darin Gültigkeit besitzt287. 

Der zweite Einwand Montenbrucks weist dagegen auf die hier interessierende 
meßtheoretische Grundlage des Problems, die er allerdings nicht ausdrücklich 
thematisiert.  

Nach seinem Argument ist eine kontinuierliche Schwereskala insofern aus-
geschlossen, als die heranzuziehenden Vergleichsfälle wegen der zahlreichen 
Strafzumessungsgründe kaum jemals alle wesentlichen Strafzumessungs-
merkmale gemein haben288. Zutreffend ist diese Erwägung allerdings nur, 
wenn die Tatschwere, der Unrechtsgehalt oder die Strafzumessungsschuld 
lediglich als Summe der Eigenschaften einer Tat aufgefaßt werden, die von 
den normierten Strafzumessungstatsachen erfaßt wird. Wird die Tatschuld (-
schwere) als selbständige Eigenschaft angesehen, für die die in § 46 StGB 
genannten Umstände lediglich Indizien darstellen, ergibt sich dieses Problem 
nicht. Dies kann an der Perlenketten-Analogie illustriert werden: Auch dem 

                     

286 Montenbruck, a.a.O., S. 35. 

287 Wenn in unserem Bankraub-Beispiel die beiden Fälle in unterscheidbar anderen hi-
storischen Situationen stattfinden, tritt demnach das Problem der scheinbaren Erset-
zung auf der Skala und damit auch die Frage der scheinbar notwendigen höheren 
Sanktionierung gar nicht auf, weil sie auf verschiedenen Skalen gemessen werden. 

288 Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 35. 
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Juwelier bereitet es keine Mühe, eine strenge Ordnung in eine Reihe bizarrer 
Flußperlen zu bringen, sofern er eine einzelne geeignete Eigenschaft 
auswählt, etwa deren Gewicht. Er könnte sie allerdings durch direkten 
Vergleich auch nach ihrem Glanz ordnen. Der Unterschied bestünde darin, 
daß die Messung einmal auf einer Rationalskala erfolgen würde (Gewicht), 
das andere Mal lediglich auf einer Ordinalskala (Glanz). 

An dieser Stelle liegt jedoch - wie gesagt - der Kernpunkt des Problems: Eine 
kontinuierliche Schwereskala läßt sich durchaus als Ordinalskala konstru-
ieren, sofern eine Rangfolge der Tatschwere verschiedener Taten ausgemacht 
werden kann, was zugleich die Erfüllung der Axiome der Ordinalskala be-
deutet289. Auch die Perlenketten-Analogie unterstellt im übrigen durch die Art 
der Ordnung keinen höheren Skalentyp. Wie bereits dargestellt wurde,läßt 
sich aber zeigen, daß ein höheres Skalenniveau für die Eigenschaft 
"Tatschwere" nicht begründet werden kann290.  

Diese Feststellung hat nun deutliche Konsequenzen bezüglich der Aussagen, 
die man zur Charakterisierung der Verteilung einer anhand der Skala ge-
messenen Population von Taten treffen kann. Welches Maß für die zentrale 
Tendenz einer Häufigkeitsverteilung gewählt werden kann, ist - wie bereits 
aufgeführt291 - abhängig vom Skalenniveau der Messung. Als Maß der zen-
tralen Tendenz einer auf Nominalskalenniveau gemessenen Verteilung ist al-
lein der Modalwert zulässig und sinnvoll, als Maß für eine anhand einer 
Ordinalskala gemessenen Eigenschaft einer Population daneben auch der 
Median. Für die Angabe eines arithmetischen Mittelwerts ist dagegen 
schon Intervallskalenniveau erforderlich, das nach unseren Überlegungen für 
die Tatschwere aber nicht erreichbar ist. Das heißt aber nichts anderes, als daß 
die Vorstellung einer "durchschnittlich schweren Tat" eines bestimmten 
Tattyps angesichts des für die Eigenschaft "Tatschwere" bzw. "Tatschuld" 
erreichbaren Meßniveaus grundsätzlich verfehlt ist. Selbst wenn eine kontinu-
ierliche Schwereskala mit eindeutigen oberen und unteren Grenzen existiert, 
lassen sich Fälle mittlerer Schwere nicht, wie Dreher meint292, gewichtsmäßig 
in die Mitte zwischen beiden Grenzen legen. 

                     

289 S. dazu Abschnitt III, 3. 

290 S.o.S. 98ff. 

291 S.o.S. 96ff. 

292 Dreher, Über Strafrahmen, S. 150. 

114 



Intuitiv scheinen die verschiedenen Autoren und die Rechtsprechung dieser 
Sachlage Rechnung zu tragen, indem sie beim "Durchschnittsfall" nicht auf 
den "Fall mittlerer Schwere" abstellen, sondern auf den "Normalfall" rekur-
rieren. So hat der BGH seit seiner Entscheidung zur "Durchschnittsstrafe"293, 
immer wieder festgestellt, die große Mehrzahl der Straftaten erreiche schon 
wegen der weiten Fassung der gesetzlichen Tatbestände nur einen ver-
hältnismäßig geringen Schweregrad. Dieser empirische Regelfall sei aber von 
dem rechnerischen Durchschnittsfall zu unterscheiden, weswegen bei ihm die 
Strafe notwendig in einem Bereich unter der Mitte des Strafrahmens liegen 
müsse294. Die Unterscheidung von Regelfall und durchschnittlich schwerem 
Fall, die schon von Dreher in ähnlicher Weise diskutiert wurde295, ist nun 
auch in der Literatur durchgehend übernommen worden296. 

Faßt man danach diejenigen Taten eines Tattypus in Klassen zusammen, die 
in Bezug auf die Faktoren, die als zur Tatschwere gehörig definiert sind, 
einander hinreichend ähnlich erscheinen (z.B. "Ladendiebstahl, jugendlicher 
Täter, Schaden bis 20,- DM")297, so lassen sich die Klassen in dieser Reihen-
folge ihrer typischen Tatschwere skalieren. Der in Literatur und Rechtspre-
chung angesprochene "Regelfall" oder "Normalfall" läßt sich dann als Modal-
wert, nämlich die Klasse, die die größte Anzahl von Taten enthält, inter-
pretieren. Wie bereits dargestellt, ist die Kennzeichnung der zentralen Ten-
denz einer Verteilung durch den Modalwert auf dem Nominalskalenniveau 

                     

293 BGHSt 27, 2 ; in diesem Fall hatte der Tatrichter für eine Tat, die als Durchschnittsfall 
gesehen wurde, als gerechte Strafe das arithmetische Mittel des angewendeten 
Strafrahmens gesehen. 

294 BGHSt 27, 2 ,4; BGH StV 1983, 102, 103; BGH StV 1984, 114; BGHR § 46 Abs. 1, 
Durchschnittsfall 1. 

295 Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 63. 

296 Vgl. Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 31 und 37; Bruns, Anmer-
kung zu BGH JR 1977, 164, S. 165; ebenso: Dreher, Über Strafrahmen, S. 150. 

297 Darauf, daß eine solche Klassifizierung aufgrund von Operationalisierung bestimmter 
juristischer Begriffe schon Wahlmöglichkeiten und damit Wertungen bei der Ope-
rationalisierung beinhaltet, weist z.B. Kühne, Quantifizierende Bemühungen im 
Strafrecht und in der Kriminologie, S. 121, hin. Das bedeutet aber nicht, daß sie unzu-
lässig wäre, zumal auch von den Gerichten solche Operationalisierungen von juri-
stischen Tatbestandsmerkmalen durch an Quantitätsgrenzen geknüpfte Klassifizie-
rungen vorgenommen werden, z.B. im Bereich der Fahruntüchtigkeit ab bestimmten 
BAK-Werten, bei der Frage des bedeutenden Schadens i.S. des § 69 StGB etc.  

  115 



durchaus sinnvoll, BGH und Literatur könnten deshalb auf ein Maß zu-
rückgreifen, das meßtheoretisch unproblematisch ist.  

Viel gewonnen ist damit allerdings noch nicht, denn selbst wenn eine be-
friedigende, abschließende Klassifikation aller vorkommenden Fälle eines 
Tattypus vorgenommen werden könnte298, ist damit noch nicht gesagt, in 
welcher Weise dieser "Regelfall" mit einem charakteristischen Wert einer 
Strafenskala verbunden werden kann299 und  was noch wichtiger ist - welche 
sinnvollen charakteristischen Werte dieser Strafenskala überhaupt entnommen 
werden können. 

Eine solche Fragestellung könnte auf den ersten Blick befremdlich erschei-
nen. Läßt sich denn nicht etwa ein arithmetischer Durchschnittswert, also eine 
"Durchschnittsstrafe", ohne weiteres aus dem Strafrahmen errechnen? 

Diese Frage läßt sich jedoch nicht problemlos bejahen: Zunächst kann man 
zwar durchaus feststellen, daß trotz verschiedener Zeitskalen300 physikalische 
Zeit auf Rationalskalenniveau gemessen werden kann301. Kalenderzeit, die zur 
Bestimmung der Dauer einer Freiheitsstrafe benutzt wird, läßt sich auch durch 
bekannte Transformationsregeln in physikalische Zeit überführen und besitzt 
damit grundsätzlich dasselbe Skalenniveau wie die physikalische Zeit. Das 
bedeutet, daß alle mathematischen Operationen angewendet werden dürfen 

                     

298 Generell bietet die Rechtspflegestatistik aufgrund der von ihr erhobenen Daten noch 
keine Möglichkeit, den Regelfall hinreichend zu bestimmen, vgl. Montenbruck, Straf-
rahmen und Strafzumessung, S. 37 f.; ebenso Schöch, Strafzumessungspraxis, S. 41, 
der sogar ausschließt, daß die Statistik in einer ausreichenden Weise differenziert sein 
könnte. 

299 Der BGH lehnt - wie gesagt - etwa die Verknüpfung des Regelfalls mit einer Strafe aus 
der Mitte des gesetzlichen Strafrahmens explizit ab, weil sonst für die Fälle, deren 
Schwere die Alltagskriminalität übersteigt, ein zu geringer Spielraum für eine dem 
Einzelfall angepaßte individuelle Strafzumessung verbliebe und die Strafe für leichtere 
Fälle nicht mehr in einem gerechten Verhältnis zu den dann noch möglichen Strafen 
für schwere und schwerste Taten stünde, vgl. BGHSt 27, 2 , 4 f. 

300 Eine Darstellung der Entwicklung der verschiedenen heute gebräuchlichen interna-
tionalen Zeitskalen (UT 0, UT 1, UTC etc.) enthält Howse, Greenwich Time and the 
Discovery of the Longitude. 

301 Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, S. 98, führt "Zeit" und "Alter" 
gerade auch als Beispiel für Rationalskalen auf. 
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und damit auch alle Maße der zentralen Tendenz für eine zu charakteri-
sierende Verteilung, bis hin zum geometrischen Mittel302. 

Stellt man also allein auf die Skalenqualität der Zeit- und damit der Strafzeit-
Spannen ab, so kann man jedes beliebige statistische Maß benutzen, um die 
zentrale Tendenz - und damit möglicherweise ein Durchschnittsmaß - für die 
von einem bestimmten Strafrahmen umfaßten Strafmaße zu bestimmen. 
Vergleicht man die verschiedenen charakteristischen Maße miteinander (wie 
in der Aufstellung in Tabelle I) so zeigt sich, daß vor allem bei Strafrahmen, 
deren Mindeststrafe unter einem Jahr liegt, diese relativ stark voneinander 
abweichen, also gerade bei der Gruppe von Strafrahmen, die am häufigsten 
vom Gesetz vorgeschrieben werden303. Der Median für einen Strafrahmen von 
1 Monat bis 5 Jahren beträgt etwa 1 Jahr + 1 Monat, das arithmetische Mittel 
aus Mindest- und Höchststrafe 2 Jahre + 7 Monate und das geometrische 
Mittel 7 Monate + 3 Wochen.  

Daß neben den in der Literatur verbreiteten Maßen304 in diesen Vergleich 
sowohl der Median als auch das arithmetische Mittel aller zulässigen Straf-
maße eines Strafrahmens einbezogen werden muß, hat folgenden einfachen 
Grund: Auch wenn in den einzelnen Straftatbeständen jeweils nur der 
Strafrahmen genannt wird305, ist der Richter nicht frei, einen beliebigen 
Zeitraum - etwa nach Wochen oder Tagen - als Strafe zu fixieren, da § 39 
StGB die zeitlichen Einheiten festlegt, nach denen das erkennende Gericht die 
zeitige Freiheitsstrafe zuzumessen hat. Danach wird Freiheitsstrafe unter 
einem Jahr nach vollen Wochen und Monaten, Freiheitsstrafe von längerer 
Dauer nach vollen Monaten und Jahren bemessen. Strafen von z.B. einem 
Jahr + 2 Wochen sind also unzulässig306.  

                     

302 S. Siegel, Nonparametric statistics, S. 29. 

303 Vgl. die Aufstellung bei Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 48 f. 

304 Geometrisches Mittel: Haag, Rationale Strafzumessung, S. 73 ff.; Bruns, Strafzu-
messungsrecht, S. 87, hält, wie schon Medem, Über Strafzumessung und Strafmaß, S. 
594 f., dies zumindest für denkbar. Arithmetisches Mittel aus Mindest- und 
Höchststrafe: Dreher, Über die gerechte Strafe, S. 63; Bruns, Strafzumessungsrecht, 
2. Aufl., S. 85; Horn, SK  46, Rdnr. 51. 

305 Diese Tatsache liegt wohl der Fixierung der bisherigen Diskussion auf Maße zugrunde, 
die allein aus Strafrahmenober- und Untergrenze gebildet werden. 

306 Vgl. Dreher/Tröndle, StGB, 47. Aufl., § 39 Rdnr. 2; ähnlich Schönke-Schröder-
Stree, 24. Aufl., § 39, Rdnr. 3 
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Die Konsequenz dieser Vorschrift ist, daß damit die Anzahl und die Höhe 
aller zulässigen Strafen eindeutig festgelegt ist. Für den Strafrahmen von der 
gesetzlichen Mindeststrafe bis zur Höchststrafe von 5 Jahren sind dies genau 
93 distinkte Strafmaße (1 Monat, 1 Monat + 1 Woche, 1 Monat + 2 Wochen 
... 11 Monate + 3 Wochen, 1 Jahr, 1 Jahr + 1 Monat, ... 4 Jahre + 11 Monate, 5 
Jahre)307. Der hier entscheidende Punkt dieser Bestimmung liegt nun darin, 
daß fast die Hälfte der zulässigen Strafen, nämlich 45, in dem Intervall 
zwischen der gesetzlichen Mindeststrafe und 1 Jahr Freiheitsstrafe liegt. Dies 
hat dann zur Folge, daß sowohl der Median als auch das arithmetische Mittel 
aller zulässigen Strafmaße erheblich unter dem arithmetischen Mittel aus 
Mindest- und Höchststrafe liegt (1 Jahr + 1 Monat bzw. 1 Jahr + 10 Monate 
gegenüber 2 Jahren + 7 Monaten). 

Nun stellt sich natürlich die Frage, welches der dargestellten charakteristi-
schen Maße308 sinnvollerweise zur Operationalisierung des Begriffs der 
"Durchschnittsstrafe" herangezogen werden kann: 

Zunächst ist festzustellen, daß rechtliche Konstruktionen, die die 
"dogmatische Ableitbarkeit aus dem gesetzlichen Strafrahmen"309 sichern 
könnten, für den Durchschnittsfall" fehlen. Schon das Reichsgericht hat aus-
drücklich festgestellt, daß es keinen Rechtssatz gebe, der eine Durch-

                     

307 Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 23, übersieht dies, wenn er 
schreibt, daß der Richter sich bei einem Strafrahmen bis zu 5 Jahren Freiheitsentzug 
zwischen 60 Hauptstrafen zu entscheiden habe. 

308 Denkbare Maße wären zumindest noch das harmonische Mittel (= Quotient aus der 
Zahl der zulässigen Strafen eines Strafrahmens und der Summe der Kehrwerte der 
einzelnen Strafhöhen): 

     

N

x ii

N 1∑
 

 und das geometrische Mittel aller zulässigen Strafmaße: 

    ( x ) ( x ) . . . ( x )N
1 2 n  

 Diesen Maßen korrespondiert allerdings keine anschauliche Alltagsvorstellung; sie 
sind dementsprechend auch in der sozialwissenschaftlichen Literatur kaum anzutref-
fen, vgl. Blalock, Social Statistics, S. 70. 

309 So die hoffnungsvolle Formulierung bei Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumes-
sung, S. 33 und auch S. 41. 
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schnittsstrafe festlege, ein solcher würde auch gegen den Geist der Gesetze 
verstoßen310. Der BGH hat - wie bereits angeführt - in einer Entscheidung das 
arithmetische Mittel von Mindest- und Höchststrafe zumindest als Sanktion 
für den praktischen Regelfall ausgeschlossen, die Möglichkeit einer solchen 
"Durchschnittsstrafenbildung" also nicht grundsätzlich abgelehnt. Er hat 
damit aber nicht die normative Gebotenheit dieser Konstruktion, ihre 
Richtigkeit innerhalb der Strafzumessungsdogmatik dargelegt311.  

Der Gesetzgeber hat ebenfalls auf eine entsprechende Regelung verzichtet: 
§ 46 StGB enthält keine Richtlinie, was insofern auffällig ist, als das StGB 
durchaus abstrakte Regeln für die rechnerische Anpassung von Strafmaßen 
aufgrund vertypter veränderter Bewertungen enthält. In § 49 StGB ist z.B. 
klar geregelt, in welcher Weise sich besondere gesetzliche Milderungsgründe 
arithmetisch in den zulässigen Strafmaßen niederschlagen sollen. Das 
Schweigen des Gesetzgebers kann damit nur als bewußtes Offenhalten, als 
Nichteingreifen in die mögliche Entwicklung von Regeln im Bereich der 
Strafzumessung interpretiert werden312. 

Wenn aus dem Strafrahmen also für die Entwicklung von Maßen als An-
satzpunkten der Strafzumessung schon keine Kriterien dogmatisch ent-
nommen werden können313, so können in dieser Funktion lediglich innere 
Konsistenz und Plausibilität der Ergebnisse für verschiedene Strafrahmen und 
die Beantwortung der Frage, ob mit dem jeweiligen Maß überhaupt eine 
sinnvolle Interpretation des "Durchschnitts" gegeben ist, dienen. 

Obwohl die verschiedenen Autoren anscheinend die unterschiedlichsten 
Mittelwerten (arithmetisches Mittel, geometrisches Mittel etc.) für gleich 

                     

310 RG DJZ 1908, Sp. 1108. 

311 Davon unberührt bleibt allerdings eine von Montenbruck, Strafrahmen und Straf-
zumessung, S. 31, beklagte "gewisse, wenn auch negative Funktion". In der Feststel-
lung, daß die Verwechslung von "rechnerischem Durchschnittsfall" und "Regelfall" 
bei der Strafzumessung rechtsfehlerhaft ist, liegt allerdings noch nicht die Behauptung, 
daß der "rechnerische Durchschnittsfall" selbst normativ zu rechtfertigen sei; das meint 
aber wohl Dreher/Tröndle, StGB, 47. Aufl., § 46, Rdnr. 14, und Dreher, Über Straf-
rahmen, S. 150. 

312 Dies entspricht der im übrigen vom Gesetzgeber offengelassenen Frage, ob es für jede 
Tat nur eine einzige von vornherein feststehende schuldangemessene Strafe gibt oder 
nicht, vgl. BT-Drs. V/4094, V/2795. 

313 Vgl. im übrigen zu den dogmatischen Leistungen des gesetzlichen Strafrahmens, 
Hassemer, Die rechtstheoretische Bedeutung des gesetzlichen Strafrahmens. 
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plausibel halten314, lassen sich bei genauerer Betrachtung der Zahlenwerte 
schon für das geometrische Mittel der Strafrahmengrenzen unplausible Er-
gebnisse erkennen (vgl. Tabelle I). So liefert das geometrische Mittel etwa 
für den Strafrahmen von 6 Monaten bis 5 Jahren den gleichen Wert wie für 
den Strafrahmen von 3 Monaten bis 10 Jahren, nämlich 1 Jahr + 7 Monate, 
was angesichts der um 5 Jahre differierenden Höchststrafe schwer einsichtig 
ist. Ebensowenig plausibel ist, daß der Wert für den Strafrahmen von 1 Jahr 
bis 5 Jahren höher sein soll, als der für einen Strafrahmen von 3 Monaten bis 
zu 10 Jahren. Für alle übrigen Maße der zentralen Tendenz ist die Grö-
ßenordnung genau umgekehrt. 

Diese unplausiblen Ergebnisse werden allerdings verständlich, wenn man sich 
daran erinnert, in welcher Weise die Wahl des geometrischen Mittels als 
"Durchschnittsstrafe" begründet wird. Es geht dabei nämlich nicht darum, 
dies als vernünftige Interpretation des "Durchschnitts" zu rechtfertigen, 
vielmehr rekurriert die Begründung auf eine vermutete Beziehung zwischen 
Strafhöhe und der davon ausgehenden Empfindung eines Übels durch den Be-
straften315. Es handelt sich deshalb auch nicht um die Bestimmung einer 
"Durchschnittsstrafe", sondern um die Festlegung einer Strafe, die eine 
"durchschnittliche Belastung" unter der Annahme eines bestimmten 
empirischen Zusammenhangs von Strafdauer und damit verbundener 
Übelsempfindung nach sich zieht316. 

Eine Entscheidung zwischen den übrigen drei zentralen Maßen für die 
Verteilung der zulässigen Freiheitsstrafen erscheint zunächst eher arbiträr zu 
sein. Alle zeigen die gleiche plausible Reihenfolge von Werten im Verhältnis 

                     

314 Z.B. Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 33; Bruns, Strafzumes-
sungsrecht, 2. Aufl., S. 87, für das arithmetische und das geometrische Mittel der Min-
dest- und Höchststrafe. 

315 Vgl. Graßberger, Die Strafzumessung, S. 78 f., und insbesondere Haag, Rationale 
Strafzumessung, S. 63 ff. 

316 Diese von Graßberger und daran anschließend von Haag postulierte Beziehung, 
nämlich daß bei gleichen Zuwächsen der Strafdauer die Zuwächse des empfundenen 
Strafübels kleiner werden (s. Haag, Rationale Strafzumessung, S. 75 f.), setzt sich 
ausdrücklich von der in den Gesetzesmotiven und von anderen Autoren vertretenen 
Ansicht ab, daß mit der Dauer der Strafe die Strafwirkung steige; vgl. etwa Frank, 
Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, Anm. II zu § 74; Schweling, Die Be-
messung der Gesamtstrafe, S. 292; Frank Zur Strafzumessung bei Fällen mittlerer 
Schwere, Anm. zu BGH NJW 1976, S. 686. Eine empirische Überprüfung der einen 
oder anderen Hypothese steht immer noch aus. 
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zu der Rangfolge der Strafrahmen; allerdings sind die Werte für das 
arithmetische Mittel aller zulässigen Strafen und der Median für Strafrahmen, 
die 1 Jahr umschließen, gegenüber dem arithmetischen Mittel von Mindest- 
und Höchststrafe deutlich niedriger.  

Will man die "Durchschnittsstrafe" allerdings statistisch korrekt interpretie-
ren, so bestehen Bedenken gegen den Mittelwert aus Höchst- und Mindest-
strafe, wie ihn Dreher u.a. vorschlagen. Es handelt sich nämlich bei ihm nur 
um das Mittel zweier Extremwerte, der über die Verteilung selbst nichts 
aussagt. Der Mittelwert der Körpergrößen einer Schulklasse wird ja etwa auch 
nicht dadurch angegeben, daß man das arithmetische Mittel aus der Größe des 
kleinsten und des größten Schülers errechnet. Ein solches halbiertes Intervall 
ist für die statistische Kennzeichnung einer Verteilung unbrauchbar. Auch der 
Verweis auf den natürlichen Sprachgebrauch317 hilft dann nicht weiter, wenn 
der Sprachgebrauch der Umgangssprache unpräzise ist und insbesondere eine 
präzise fachsprachliche Bedeutung wie die des arithmetischen Mittels einer 
Häufigkeitsverteilung verwässert. Als "Durchschnittswert" einer Population 
gilt in der Sprache der beschreibenden Statistik eben nicht das Mittel der 
Extremwerte, sondern das Mittel aller in der Population auftretenden 
Werte318. 

Hat man sich somit nur zwischen Median und arithmetischem Mittel aller 
zulässigen Strafen eines Strafrahmens zu entscheiden, so wird eine Ent-
scheidung zwischen diesen Maßen mit dem Hinweis auf die Intervallskalen-
qualität der Strafdauer nur unzureichend begründbar sein. Soweit eine Strafe 
nämlich vor allem danach beurteilt wird, daß sie eine Belastung für den Täter, 
d.h. ein Strafübel darstellt319, ist zu fragen, ob dieses Übelsquantum, das aus 

                     

317 Montenbruck, Strafrahmen und Strafzumessung, S. 34, will etwa mit diesem Krite-
rium das geometrische Mittel ablehnen, weil es nicht Bestandteil der Alltagssprache 
sei. 

318 Zur Problematik der unterschiedlichen Bedeutungen eines Begriffs in der Alltags-
sprache und der juristischen Fachsprache, s. Herberger/Simon, Wissenschaftstheorie 
für Juristen, S. 270 ff.. Hier ist das Problem allerdings noch komplizierter, da der 
Begriff des Durchschnitts als arithmetisches Mittel einer dritten, präzisen Sprache, 
nämlich der der mathematischen Statistik entstammt. Will man die Präzisierung des 
juristischen Begriffs "Durchschnittsstrafe" erreichen, so kann dies offensichtlich nur so 
geschehen, daß man die Extension bzw. die Definition in der Sprache der Statistik zu 
Rate zieht und nicht das, was der "natürliche Sprachgebrauch" der Umgangssprache 
daraus gemacht hat. 

319 S. dazu die Diskussion in Abschnitt IV, 6. 
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der Strafdauer einer bestimmten Strafe folgt, selbst überhaupt intervallskaliert 
ist. Anders gesagt: Sobald man "Durchschnittsstrafe" nicht in dem einge-
schränkten Sinne von "Durchschnittsstrafdauer" begreift, sondern als Strafe, 
deren Übelsqualität den zentralen Bereich der zulässigen Strafen eines Straf-
rahmens markiert, kann man nicht mehr voraussetzen, daß diese Strafen sich 
auf einem höheren Skalenniveau messen lassen. 

Dagegen spricht nämlich bereits folgende Überlegung: Daß eine Freiheits-
strafe von 2 Jahren Dauer eine genau doppelt so harte Strafe sei wie eine von 
1 Jahr Dauer, wird man kaum behaupten können; möglicherweise ist sie um 
ein Vielfaches härter, möglicherweise aber auch nur um einen Bruchteil. Ein 
Rationalskalenniveau hat die "Strafenskala" also auf keinen Fall. Aber auch 
die Aussage über Differenzen zweier Strafen, die zumindest ein Intervallska-
lenniveau garantieren würde, ist nicht sinnvoll zu formulieren. Zum einen 
leuchtet nicht ein, daß die Übelsdifferenz, oder der Unterschied der Belastung, 
gleich sein soll, wenn man etwa den Anstieg einer Strafe von 1 Monat auf 2 
Monate mit dem von 1 Jahr auf 1 Jahr + 1 Monat vergleicht320.  

Darüberhinaus ist die Skala der zulässigen Strafen normativ auch durch be-
sondere Punkte gekennzeichnet, die Sprünge markieren, an denen offen-
sichtlich größere Belastungsdifferenzen vorliegen: Gem. § 47 StGB verhängt 
das Gericht eine Freiheitsstrafe unter 6 Monaten nur unter den besonderen 
dort angegebenen Umständen; gem. § 56 Abs. 2 StGB können Freiheitsstrafen 
über 2 Jahren nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Daraus ergibt sich 
aber, daß die Differenz des Strafübels zwischen Strafen von 1 Jahr + 11 
Monaten und 2 Jahren wie zwischen Strafen von 2 Jahren und  2 Jahren + 1 
Monat. In beiden Fällen ist die Belastungsdifferenz schon vom Gesetz un-
gleich gestaltet. Eine Parallele dazu besteht etwa bei den in Schule und Hoch-
schule gebräuchlichen Noten"skalen": Weder ist der Leistungsunterschied 
zwischen Note 1 und Note 2 gleich dem zwischen Note 4 und Note 5, was für 
intervallskalierte Daten notwendig wäre, noch ist die mit der Note 2 versehene 
Leistung doppelt so gut wie die mit der Note 4321. 

                     

320 Vgl. Haag, Rationale Strafzumessung, S. 62, der hier allerdings 2 Probleme nicht 
auseinanderhält: die Frage, ob Strafen intervallskaliert sind (was er zunächst verneint, 
S. 62, dann aber trotzdem Verfahren auf Intervallskalenniveau vorschlägt), und das 
Problem des Verhältnisses von Tatschuld und Strafe. Diese Vermischung ist insofern 
zwangsläufig, als auch er "Tatschuld" anhand einer "Strafenskala" messen will, also 
eine ähnliche Identifizierung von Schuldmaß und Strafmaß wie Dreher vornimmt. 

321 Zum Mißverständnis von Notenskalen als Verhältnisskalen s. Heberling, Einführung 
in die Meßtheorie, S. 59, 71, und Ritsert, Stracke, Heider,Grundzüge der Varianz- 
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Wenn man also nicht sagen kann, daß die Differenz der Belastung bei dem 
Ansteigen der Strafdauer um den gleichen zeitlichen Betrag als Meßgröße 
gleich ist, so kann nur festgestellt werden, daß die jeweils nächstlängere 
Strafe härter ist, den Verurteilten stärker belastet als die vorhergehende. Diese 
Feststellung bedeutet jedoch nichts anderes, als daß die zulässigen Strafen ih-
rer Dauer nach nur in eine feste Reihenfolge gebracht werden, m.a.W. daß sie 
auf Ordinalskalenniveau gemessen werden können. Hält man sich also an die 
meßtheoretischen Voraussetzungen einer sozialwissenschaftlichen Statistik, 
so ist die einzig zulässige Interpretation des "Durchschnitts" als dem zentralen 
Wert der Skala der zulässigen Strafen der Median322. 

Die bisherige Diskussion der "Durchschnittsstrafe" krankt damit - wie wir 
gesehen haben - daran, daß ein verschwommener Begriff des Durchschnitts 
verwendet wird, der dann mathematisch in einer Weise konkretisiert wird, 
(arithmetisches Mittel aus oberer und unterer Strafrahmengrenze), die me-
thodisch weder für den Bereich der Tatschuld, noch für den Bereich der Strafe 
zu rechtfertigen ist. 

Das hat - wie zu Anfang angedeutet - noch weitere Konsequenzen: Wenn 
nämlich Tatschuld und Strafe allenfalls auf einer Rangskala gemessen werden 
können, entfallen auch die plausiblen Zuordnungen der "Durchschnitte" dieser 
beiden für die Strafzumessung relevanten "Größen". Begreift man diese 
Zuordnung - im Gegensatz zu Haag - als normatives Problem323, so hängt die 
Güte der Begründung für eine bestimmte Zuordnung insbesondere von der 
Plausibilität der Zuordnung unter übergeordneten normativen Ge-
sichtspunkten, insbesondere der Verhältnismäßigkeit324, ab.  

                                                               
und Faktorenanalyse, S. 8. Daraus ergibt sich übrigens, daß etwa auch die in den 
verschiedenen Juristenausbildungsgesetzen vorgesehenen arithmetischen Manipulatio-
nen von Prüfungsteilergebnissen zur Bildung einer Gesamtnote meßtheoretischer 
Unsinn sind. 

322 Ohne dies explizit zu machen, behandelt Graßberger, Die Strafzumessung, S. 78 f., 
die nach seiner empirischen Hypothese ermittelten Strafen als ordinalskalierte Daten, 
indem er als Mittelwert den Median benützt. Dies steht allerdings im Widerspruch zu 
seinem vorangegangenen Vorgehen, wo er zur Ermittlung der einzelnen Strafstufen 
arithmetische Operationen verwendet (Multiplikation), die auf Ordinalskalenniveau 
unzulässig sind. 

323 Bruns, Strafzumessungsrecht, 1. Aufl., S. 19 f.: Strafzumessung ist Rechtsanwendung; 
s.a. Sarstedt/Hamm, Die Revision in Strafsachen, S. 319 m.w.N. 

324 Vgl. dazu Schönke-Schröder, StGB, § 46 Rdnr. 74. 
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Nun erscheint es zwar plausibel, daß die Zuordnung einer "arithmetischen 
Durchschnittsstrafe" zu einer Tat mit "arithmetisch durchschnittlicher Tat-
schuld" dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entspricht. Für den Median bzw. 
den Modalwert liegt das aber gerade nicht auf der Hand: es ist zunächst zur 
Wahrung der Verhältnismäßigkeit ebenso plausibel, den Median der 
zulässigen Strafen eines Strafrahmens dem Median der nach der Tatschuld ge-
ordneten Fälle zuzuordnen wie auch dem Modalwert der nach 
Schweregruppen geordneten Fälle. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip gibt 
deshalb für die Zuordnung dieser (einzig sinnvollen) charakteristischen Werte 
der Tatschuld zu Werten der zulässigen Strafen nichts her. 

Es bliebe zur Verknüpfung damit nichts als eine positive normative Dezision - 
etwa des Gesetzgebers - die sich aber an übergeordneten theoretischen 
Prinzipien nicht mehr legitimieren kann. Bei einer solchen Normierung wäre 
das Konzept der "Durchschnittsstrafe" deshalb nur geeignet, die Entscheidung 
des Tatrichters zu rationalisieren um den Preis eines nicht weiter begründ-
baren Dezisionismus des Gesetzgebers. 

 

5)  Auswirkungen der Meßproblematik auf die Erstellung von Schuld- 
und Strafskalen 

Die Frage, ob ein juristisches Konstrukt wie das der "Durchschnittsstrafe" 
überhaupt sinnvoll konstruiert werden kann, ohne die notwendigerweise zu 
erfüllenden meßtheoretischen Voraussetzungen zu verletzen, ist genauge-
nommen nur ein Unterfall der allgemeinen Frage, ob die sozialwissenschaft-
liche Kriminologie überhaupt - wie dies in dem Haag'schen Ansatz voraus-
gesetzt wird - eine diesen Voraussetzungen genügende empirische Skalierung 
vornehmen kann, die zur Grundlage einer "rationalen" Strafzumessung 
genommen werden kann. 

Der zentrale Punkt hierbei ist die Frage, ob die Tatschuld - oder das als ihr 
Pendant fungierende sozialwissenschaftliche Konstrukt - auf Rationalska-
lenniveau gemessen werden kann. Schon bei einfacher Überlegung wird dies 
insofern zweifelhaft, als es zwar sicherlich im juristischen Sinne tatbestands-
ausfüllende Handlungen gibt, denen gleichwohl eine Tatschuld nicht zu-
kommt, die also auf einer "Skala" der Tatschuld den Wert Null erhalten 
würden, dies liegt aber nicht daran, daß der Faktor "Tatschuld" tatsächlich 
zurückginge auf den Wert Null, sondern daran, daß andere Normen ein-
greifen, wie etwa die Entschuldigungsgründe der §§ 20 ff. etc. Schon diese 
Überlegung spricht dagegen, daß der Wert "0" der Tatschuld wirklich den 
Beginn einer kontinuierlichen Skala markiert; er bedeutet eher, daß die 
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Anwendbarkeit dieser Normen die Anwendbarkeit einer solchen Tatschuld-
skala a priori ausschließt. 

Gleichwohl gehen die Entwürfe einer formalisierten und mathematisierten 
Strafzumessung davon aus, daß es eine Schuldschwereskala auf Rationalska-
lenniveau gibt. Sie folgen damit der Tradition von Sellin und Wolfgang, die 
1964 in "The measurement of delinquency" eine Skala der Deliktsschwere 
entwickelt haben, die Ausgangspunkt für fast die gesamte sozialwissenschaft-
liche empirische Forschung zur Beurteilung der Deliktschwere geworden ist. 
Haag selbst macht die Ergebnisse von Sellin und Wolfgang zum 
Ausgangspunkt seiner Tatschuldbestimmung325, wobei er behauptet, daß 
durch diese Methoden Verhältnisskalenniveau erreicht wird326. 

Sellin und Wolfgang haben allerdings selbst den Nachweis dafür, daß ihrer 
Skala Verhältnisskalenniveau zukommt, nie geliefert. In den Jahren nach der 
Veröffentlichung ihrer Untersuchung wurde deshalb - wenngleich man 
grundsätzlich die Nützlichkeit einer solchen Skala für kriminologische und 
kriminalpolitische Zwecke anerkannte - zunehmend bezweifelt, daß die von 
ihnen entwickelte Skala überhaupt Intervallskalenniveau haben könnte. Schon 
Rose327 merkte an, es sei extrem überraschend, daß die Annahme der 
Additivität in der Skala nur unterstellt und nicht durch Sellin und Wolfgang 
empirisch getestet worden sei328. 

Die Tatschwereskala von Sellin und Wolfgang und deren Nachfolgern enthält 
genau genommen zwei Additivitätsannahmen: 

                     

325 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 94 ff. 

326 Haag, a.a.O., S. 95 ff. 

327 Rose, 1966, Concerning the measurement of delinquency, zit. nach Pease, Ireson und 
Thorpe, Additivity assumptions in the Measurement of Delinquency, S. 256. 

328 Diese Kritik ist natürlich insofern unscharf, als - wie zuvor gezeigt - die Additivität 
sich aus den Eigenschaften des empirisch-relationalen Systems ergibt und deshalb 
daran nachgewiesen werden muß. Der empirische Nachweis, daß Additivität vorliegt, 
ist deshalb nur die Widerspiegelung der schon vorher theoretisch bewiesenen Additivi-
tät im empirisch-relationalen System. 
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Die erste Annahme behauptet, daß Additivität hinsichtlich unterschiedlicher 
Delikte bestehen müßte, so daß deren Eingliederung auf der Skala ein 
Schwereverhältnis ergeben würde329. 

Die zweite Additivitätsbehauptung bezieht sich darauf, daß Additivität auch 
vorliege hinsichtlich zusammengesetzter Delikte in der Weise, daß die 
Schuldschwere des zusammengesetzten Delikts sich genau aus der Schuld-
schwere der Einzeldelikte zusammensetzt330. Daß dies zumindest dann nicht 
der Fall ist, wenn man die in der Rechtsprechung vorhandene praktische 
Verwendung des Begriffs der Strafzumessungsschuld als juristisches Korrelat 
der Schuldschwere ansieht, wurde bereits oben erwähnt. 

Einen strengen Nachweis, daß die von Sellin und Wolfgang vorgeschlagene 
Schuldschwereskala Rationalskalenniveau erreicht, haben - wie gesagt - we-
der diese Autoren noch ihre Nachfolger geführt. Sellin und Wolfgang leiten 
vielmehr ihr Skalierungsverfahren aus der Tradition der psychologischen 
Messung aufgrund "psychophysischer Gesetze" - speziell in der Formulierung 
von Stevens - ab, nach dem subjektive Empfindungen und Einschätzungen 
proportional zur Größe des Stimulus sind331. Stevens schränkt seine Aussage 
allerdings insofern ein, als dieses Gesetz nur bei den von ihm so genannten 
prosthetischen Wahrnehmungen (zu denen unter anderem etwa der Stimulus 
"Lautstärke" gehört) gelten soll. Die übrigen Wahrnehmungen, die er als 
metathetische bezeichnet (wie etwa der Stimulus "Tonhöhe") unterliegen nach 
Stevens nicht diesem Gesetz332. Sellin und Wolfgang haben nun ohne 
weiteres ihrer Skala eine prosthetische Struktur zugrunde gelegt, ohne dies 
weiter zu begründen. Ob insofern die Analogie zur Lautstärke oder zur 
Tonhöhe zutreffend wäre, läßt sich offensichtlich a priori gar nicht 
entscheiden333. Insofern ist die Behauptung, daß sich die Skalenstruktur der 
Schwereskala aus den Steven'schen Hypothesen herleiten läßt, kaum haltbar 

                     

329 Pease, Ireson und Thorpe, a.a.O., S. 256; wobei diese allerdings die Schlußfolgerung 
aus der Rationalskalenqualität, nämlich daß mathematische Operationen, wie Multipli-
kation und Division sinnvoll sind, verwechseln mit deren Voraussetzung, nämlich der 
Erfüllung des Additivitätskriteriums. 

330 Pease, Ireson und Thorpe, a.a.O., S. 256. 

331 Stevens, On the Psychophysical Law. 

332 Vgl. dazu auch Sixtl, Meßmethoden der Psychologie, S. 111ff. 

333 S. dazu Pease, Ireson und Thorpe, a.a.O., S. 255. 
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und die aus den Untersuchungen von Selen und Wolfgang hergeleiteten 
Bestätigung der Annahmen über die Skalenqualität lediglich zirkulär. 

Es hat allerdings - ungeachtet der Tatsache, daß es bei dieser Frage zunächst 
darum gehen muß, die Eigenschaft der Additivität in dem wie auch immer zu 
definierenden System der Deliktschwere, Schuldschwere oder ähnlichen 
Bewertungen, theoretisch im Sinne einer "fundamentalen Messung" nach-
zuweisen334 - auch etliche Versuche gegeben, eine empirische Überprüfung 
der Additivitäts-Hypothese vorzunehmen. Diese Untersuchungen, die etwa 
ein Jahrzehnt nach Erscheinen der Arbeit von Sellin und Wolfgang einsetz-
ten335, kritisierten durchgängig, daß die Additivitäts-These von Sellin und 
Wolfgang empirisch nicht belegt sei und versuchten, sie deshalb anhand ei-
gener Untersuchungen zu erhärten bzw. zu widerlegen. Kurz zusammengefaßt 
läßt sich aus den Untersuchungen fast durchweg entnehmen, daß die 
Annahme von Sellin und Wolfgang keine empirische Bestätigung gefunden 
hat: Pease, Ireson und Thorpe fanden etwa, daß insbesondere die Behauptung, 
daß die Schwereeinschätzung eines Delikts, das aus zwei Delikten besteht, 
sich als Addition dieser inviduellen Schwereeinschätzungen finden läßt, nicht 
haltbar ist336. Dieses Ergebnis wurde auch in einer weiteren Studie, an der 
einer der Autoren erneut beteiligt war337, unter etwas veränderten Bedin-
gungen bestätigt338. Wörtlich heißt es in dieser Studie: "Wir sind der 
Meinung, daß die Additivitäts-Annahme bei der Einschätzung der Schwere 
von Delikten nicht zutrifft. Die Kombination der Bewertung von Delikten ist 
wesentlich komplexer als diese Annahme unterstellt"339. Daß verschiedene 
Faktoren, die in die Schwereeinschätzung einfließen - und die auch als 
Einzeldelikte existieren und zu komplexen Delikten zusammengefaßt werden 
können - bei der Schwereeinschätzung interagieren, ergibt eine Untersuchung 
von Gottfredson, Young und Laufer über "Additivität und Interaktion bei 

                     

334 S. oben Abschnitt III, 3. 

335 In gewisser Weise kann man von einer Parallelität zu den hier als Ausgangspunkt 
genommenen Arbeiten in der Bundesrepublik sprechen; in ihnen zeigt sich die gleiche 
rechtspolitische Tendenz, sozialwissenschaftliche Forschungen für kriminalpolitische 
und dogmatische Fragen fruchtbar zu machen. 

336 Pease, Ireson und Thorpe, a.a.O., S. 262. 

337 Wagner und Pease, On Adding Up Scores of Offence Seriousness. 

338 Wagner und Pease, a.a.O., S. 177. 

339 Wagner und Pease, a.a.O., S. 178. 
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Deliktschwereskalen"340. Ihr Resümee ist deshalb, daß Interaktionen zwischen 
verschiedenen Deliktschwerefaktoren - die in veränderter Form auch als 
Strafzumessungstatsachen aufgefaßt werden können - auf einer Skala auf der 
Grundlage der Additivitätshypothese nicht abgebildet werden können341. 

Schließlich war auch eine Untersuchung, die eine Dekade nach der Arbeit von 
Sellin und Wolfgang deren Ergebnisse zu replizieren versuchte342, nicht in der 
Lage, sie insgesamt zu bestätigen. Insbesondere beim Vergleich der 
individuellen Ergebnisse zeigten sich Inkonsistenzen, die erst dann ver-
schwanden, wenn Kennziffern für die gesamte Gruppe gebildet wurden343. 
Aus der übergroßen Streuung bei den Invidualschätzungen zogen Lesieur und 
Lehman deshalb den Schluß, daß man nicht von einer Rationalskala ausgehen 
könne; sie stellten letztlich sogar die Frage, ob man "Deliktschwere" über-
haupt skalieren könne344. 

 

                     

340 Gottfredson, Young und Laufer, Additivity and Interaction in Offense Seriousness 
Scales. 

341 Gottfredson, Young und Laufer, a.a.O., S. 39. 

342 Lesieur und Lehman, Remeasuring Delinquency: A Replication and Critique. 

343 Lesieur und Lehman, a.a.O., S. 77. 

344 Lesieur und Lehman, a.a.O., S. 79: "Was heißt 'Schwere der Tat' überhaupt? Im Falle 
von Drogenmißbrauch können wir die Hypothese aufstellen, daß dies moralische 
Werte reflektiert. Aber es könnte auch das Maß an wahrgenommenem Schaden re-
flektieren, den der Abhängige sich selbst zufügt oder der Gesellschaft, indem er die 
Drogen benutzt oder vielleicht auch seinen stereotypen Lebensstil und/oder Aktivitäten 
wie Diebstahl, um seinen Konsum zu finanzieren. Selbst wenn dies moralische Werte 
reflektiert, kann man dann sagen, daß der Schwerewert für Diebstahl oder Körperver-
letzung moralische Werte reflektiert, oder ist der Schwerewert für diese Delikte ein 
Reflex anderer Faktoren? Benutzen verschiedene Menschen verschiedene Stereotypen, 
wenn sie die Schwere von Delikten bewerten? Das Fehlen eines Konsenses könnte 
deshalb einfach das Fehlen eines Konsenses über diese Stereotypen darstellen und die 
Versuchspersonen bewerten vielleicht überhaupt verschiedene Handlungen. In diesem 
Falle bedeutet Deliktschwere jeweils Unterschiedliches für unterschiedliche 
Menschen." 
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6)  Methodologische Orthodoxie versus "measurement by fiat": wie rele-
vant ist die Skalierungsproblematik überhaupt für die Straf-
zumessung? 

Also installierte er im Bauch des Kontemplators ein 
Meßgerät von imponierender Größe, versah es mit einem 
vergoldeten Zeiger und eichte die Skala auf Glückseinheiten, 
die er "Hedonen" oder kurz "Heds" nannte. Ein Hed 
entsprach in quantitativer Hinsicht exakt dem Glücksgefühl, 
das jemand empfindet, dem endlich ein Nagel aus seinem 
Stiefel entfernt worden ist, nachdem er zuvor vier Meilen 
damit zurückgelegt hat. Er multiplizierte den Weg mit der 
Zeit, dividierte durch die Länge des vorstehenden Nagels, 
setzte den Koeffizienten des geschundenen Fußes vor die 
Klammer, und so gelang es ihm, das Glück in Zentimetern, 
Gramm und Sekunden auszudrücken. 

Stanislaw Lem, Kyberiade 

 

In den referierten Arbeiten findet sich - wie nicht anders zu erwarten ist - eine 
Diskussion wieder, die in den letzten zwei Jahrzehnten auch in den 
empirischen Sozialwissenschaften stattgefunden hat: die sogenannte 
"Undermeasurement-Kontroverse"345. 

Obwohl seit den grundlegenden Arbeiten von Stevens346, Torgerson347 und 
Suppes und Zinnes348 die Darlegung der meßtheoretischen Voraussetzungen 
sozialwissenschaftlicher Messungen und der für die Anwendung elaborierter 
statistischer Verfahren notwendigen Voraussetzungen von Intervall- und 
Rationalskalen sozusagen Pflicht für die einleitenden Kapitel der Stan-
dardtexte über Methoden empirischer Sozialforschung, Sozialstatistik und 
Meßmethoden der Psychologie ist349, behandelt die empirische Sozialfor-

                     

345 Vgl. den Übersichtsaufsatz von Allerbeck, Meßniveau und Analyseverfahren - das 
Problem "strittiger Intervallskalen". 

346 Stevens, On the Theory of Scales of Measurement. 

347 Torgerson, Theory and Methods of Scaling. 

348 Suppes und Zinnes, Basic Measurement Theory. 

349 Vgl. beispielsweise Friedrichs, Methoden empirischer Sozialforschung, S. 97; Sixtl, 
Meßmethoden der Psychologie, S. 7 ff. und Blalock, Social Statistics, S. 15 ff. 
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schung in der Praxis solche Grundsatzprobleme nicht bzw. als irrelevant350. 
Solange allerdings empirische Sozialforschung überwiegend durch Tabellen-
analyse gekennzeichnet war und den Chi-Quadrat-Test auf Unabhängigkeit 
als "Gipfel statistischer Raffinesse"351 ansah, gab es praktisch keinen Wider-
spruch von Methodologie und aktueller Forschungspraxis.  

Dies änderte sich aber in dem Maße, in dem die Verwendung entwickelter 
statistischer Modelle, welche Intervallskalen voraussetzen, in der Praxis zu-
nahm; dabei spielte die größere Verfügbarkeit von Computern, die kompli-
zierte mathematische Berechnungen schnell durchführen konnten, eine ge-
wichtige Rolle352 - eine Parallele zu der in dieser Arbeit behandelten Proble-
matik. 

Die nunmehr zur Anwendung kommenden statistischen Verfahren, die das 
Instrumentarium der Ökonometrie353 in Gestalt kompliziertester Regres-
sionsrechnungen aufnahmen, mußten für die Anwendung dieser Verfahren 
aber davon ausgehen, daß die gemessenen Daten mindestens auf Intervall-
skalenniveau existierten354. Das war aber in vielen Bereichen ebenso pro-
blematisch wie hinsichtlich des hier exemplarisch behandelten Strafzumes-
sungstopos "Durchschnittsstrafe". Die Forscher waren deshalb vor die Wahl 
gestellt, entweder auf die elaborierten statistischen Verfahren zu verzichten, 
oder ein Intervallskalenniveau einfach anzunehmen und gegebenenfalls den 
Daten "aufzuzwingen". Damit verstießen sie allerdings gegen die Grundregel, 

                     

350 In der Regel werden diese Fragen bei Arbeiten, die ein bereits existierendes Instru-
mentarium oder Konstrukt verwenden, sowieso nicht gestellt, weil sie an sich vor der 
ersten Verwendung eines solchen Instruments/einer solchen Skala geklärt sein müßten. 
In den wenigsten Fällen empirischer Sozialforschung ist das aber tatsächlich gesche-
hen; das beste Beispiel dafür in der empirischen Kriminologie bietet wieder Sellin und 
Wolfgang, The Measurement of Crime.  

351 Allerbeck, Meßniveau und Analyseverfahren - Das Problem strittiger Intervallskalen, 
S. 200. 

352 Allerbeck, a.a.O., S. 200. 

353 Zur Ökonometrie s. einführend: Stöwe, Ökonometrie. Eine einführende Darstellung. 
Eine umfassende Darstellung der Mathematik statistischer Methoden, die u.a. aus der 
Ökonometrie stammen und in der Kriminologie verwendet werden, enthält 
Greenberg, Mathematical Criminology. Einen Überblick über die zugrundeliegende 
"ökonomische Theorie der Kriminalität" gibt Diekmann, Die Befolgung von Geset-
zen. Empirische Untersuchungen zu einer rechtssoziologischen Theorie, S. 134 ff. 

354 Greenberg, Mathematical Criminology, S. 24. 
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daß die Erhebungsmethode dem Datenniveau angepaßt sein muß und selbst 
nur ein niedriges Skalenniveau haben darf, wenn das Niveau der Daten nicht 
höher ist355. 

Die Frage, ob ordinale Daten als intervallskaliert behandelt werden sollten356, 
wurde deshalb nicht nur in der Praxis ohne weitere Begründung bejaht, 
sondern es wurde auch versucht, dies theoretisch zu begründen. Für unsere 
Zwecke ist es nicht nötig, diese Diskussion im einzelnen nachzuvollziehen; 
die Argumentation beruht im wesentlichen auf drei Strängen: Zum einen 
verweisen die Verfechter eines "measurement bei fiat" auf Wissen-
schaftsbereiche, die über eine Tradition der Messung verfügen und heute als 
Beispiele dafür dienen, wie Fragen des Skalenniveaus gelöst werden kön-
nen357. Nach ihrer Ansicht zeigt die historische Entwicklung dieser Wissen-
schaften, daß diese selbst zunächst durch "measurement by fiat" gekenn-
zeichnet waren und gerade durch dieses methodologische Oktroy Datener-
hebungen möglich waren, die erst zu präziseren Theorien und metrisierten 
Begriffen führten. 

Die andere Rechtfertigungsstrategie besteht darin, praktisch zu zeigen, daß es 
für alle fraglichen Aussagen keinen Unterschied macht, ob die durch 
"measurement by fiat" zustandegekommenen Werte als Intervallskalen be-
handelt werden oder ob ihnen nur ordinales Meßniveau zugebilligt wird358. 
Die Ergebnisse solcher Vergleiche zwischen den Ergebnissen methodisch 
korrekter Untersuchungen und solchen, die höhere Skalenniveaus nur un-
terstellen, sind natürlich unterschiedlich: Nach Allerbecks eigener - in seiner 
Arbeit mitgeteilten -  Erfahrung soll, ebenso wie von anderen Verfechtern des 
"measurement by fiat" berichtet, bei "strittigen" Intervallskalen die 
Verwendung eines Maßes, das Intervallskalenniveau voraussetzt, nicht zu 
wesentlich anderen Aussagen geführt haben als die Verwendung eines Maßes, 
das nur ordinal skalierte Daten unterstellt359.  

                     

355 Blalock, Social Statistics, S. 23. 

356 So der Titel des Aufsatzes von Acock und Martin, The Undermeasurement Con-
troversy: Should Ordinal Data be treated as Interval?, in dem die "undermeasurement-
Kontroverse" übersichtlich dargestellt wird. 

357 Zum Beispiel die physikalische Wärmelehre; vgl. Allerbeck, Meßniveau und Analy-
severfahren, S. 205. 

358 Allerbeck, a.a.O., S. 209. 

359 Allerbeck, a.a.O., S. 209. 
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Andere Autoren beobachteten hingegen, daß die Anwendung multivariater 
Analysemethoden auf Daten, die auf unangemessenen Skalenniveaus gemes-
sen werden, zu fehlerhaften statistischen Aussagen führt360. Nach deren Er-
gebnissen ist die Hoffnung, die mit der Verwendung von statistischen Ver-
fahren für die an sich ein höheres Skalenniveau erforderlich wäre, verbunden 
ist, irreführend: Die Zuordnung von Intervallzahlen zu ordinal skalierten 
Variablen verschleiert Meßprobleme und gibt dem Sozialwissenschaftler ein 
falsches Gefühl größerer Präzision ebenso wie fehlerhafte Resultate und 
Schlußfolgerungen361. 

In der Kriminologie sind diese Fragen in ähnlicher Weise diskutiert worden 
wie in den übrigen Bereichen der empirischen Sozialwissenschaft362. Neben 
dem unhinterfragten Vorherrschen der "measurement by fiat"-Philosophie in 
der Praxis der kriminologischen Forschung hat diese Position, sofern sie ein-
mal diskutiert wurde, sowohl Kritiker als auch explizite Verteidiger gefunden. 
Auch hier beruht das Hauptargument der Verteidiger363 eines solchen 
Vorgehens darauf, daß es schließlich auch in der Entwicklung der 
Naturwissenschaften seit der Renaissance zuerst an einem Nachweis dafür ge-
fehlt habe, daß die verwendeten Verfahren dem Gegenstand angemessen 
seien. Es mache aber letzten Endes keinen Unterschied, wie etwa die Ge-
wichtsmessung (als physikalischer Meßvorgang) ursprünglich konstruiert 
worden sei - ob durch eine fundamentale Ableitung, eine intuitive Schätzung 
oder die Ableitung aus anderen Zusammenhängen -  der Begriff des Gewichts 
habe heute seine Bedeutung durch das Netz von empirischen Gesetzen und 
Theorien, in die er jetzt eingebettet sei364. In gleicher Weise würden im 

                     

360 Gephart, Multiple R, The "Parametric Strategy", and Measurement Imprecision, und 
Henkel, Part-Whole Correlations and the Treatment of Ordinal and Quasi-Interval Da-
ta as Interval Data. 

361 Gephart, a.a.O., S. 496. 

362 S. dazu die Problemskizze bei Bernard und Ritti, The Role of Theory in Scientific 
Research, S. 13 ff. 

363 Vgl. z.B. Binder, Restrictions on Statistics imposed by Method of  Measurement: 
Some Reality, Much Mythology; aber auch Greenberg, Mathematical Criminology, S. 
24: "A growing body of evidence, however, suggests that if ordinal data are analyzed 
with standard regression and correlation methods little harm is done, even though the 
procedures cannot be justified rigorously." Ein Beleg für diese Behauptung findet sich 
bei Greenberg allerdings nicht. 

364 Binder, a.a.O, S. 480. 

132 



Bereich der Kriminologie Begriffe, wie "Tatschwere" ihre Bedeutung durch 
einen ähnlichen Prozeß gewinnen. Dieser Prozeß dürfe deshalb nicht durch 
irrelevante oder fehlerhafte Argumente hinsichtlich der Skalenniveaus und 
daraus folgender Beschränkungen für die mathematische Verarbeitung von 
Daten behindert werden365.  

Auch in einem unserer Fragestellung unmittelbar benachbarten Bereich, näm-
lich bei der Beurteilung von Schweregraden schuldmindernder Persön-
lichkeitsstörungen aus juristischer Sicht werden solche Positionen vertreten: 
Schöch366 etwa hat eine Verwendung von Rating-Skalen auf Intervallska-
lenniveau für die Erarbeitung von Beurteilungen der Intensität einer im Sinne 
der §§ 20, 21 StGB relevanten Störung mit seiner "guten Erfahrung bei der 
Beurteilung von komplexen Eigenschaften der Hauptverhandlung" 
begründet367.  

Was "gute Erfahrungen" sind, läßt sich dieser Bemerkung natürlich nicht 
entnehmen, allerdings scheint dieser "Erfahrung" auch ein Gutteil methodo-
logischer Naivität zu unterliegen, wenn Schöch weiter ausführt, man müsse 
bei der Verwendung von Rating-Skalen auf Intervallskalenniveau als Jurist 
"nicht allzu ängstlich" sein, weil Richter und Staatsanwälte ihre berufliche 
Existenz einem solchen Experten-Rating verdanken, nämlich der Beurteilung 
ihrer eigenen juristischen Leistungsfähigkeit in einer auf zwei Stellen hinter 
dem Komma fixierten Notenskala368: Daß die Zuordnung von Zahlen zu Lei-
stungsbeurteilungen in Form von Noten gerade das beste Beispiel dafür ist, 
daß eine Skala lediglich Ordinalskalenniveau erreicht und deshalb die 
mathematischen Operationen gerade nicht rechtfertigen kann, mit denen zum 
Teil durch Verwaltungsbehörden Lebensentscheidungen für Einzelpersonen 
getroffen werden (numerus clausus etc.), wurde oben bereits dargestellt369.  

Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, daß auch einer der profilier-
testen amerikanischen Kriminologen, Travis Hirschi, für die Kriminologie ein 
"measurement by fiat", anscheinend in Anlehnung an das Feyerabendsche 

                     

365 Binder, a.a.O., S. 478. 

366 Schöch, Die Beurteilung von Schweregraden schuldmindernder oder schuldaus-
schließender Persönlichkeitsstörungen aus juristischer Sicht. 

367 Schöch, a.a.O., S. 341. 

368 Schöch, a.a.O., S. 341. 

369 Siehe oben Fn. 315.   
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Prinzip des "Anything goes"370, mit der folgenden Aufforderung vertritt: 
"Wenn ein Theoretiker oder Methodologe Ihnen sagt, Sie könnten etwas nicht 
in dieser oder jener Weise untersuchen, tun Sie es trotzdem. Es macht Spaß 
die Regeln zu brechen"371. Diese Haltung mag eine gewisse Berechtigung bei 
der Weiterentwicklung kriminologischer Theorien haben; für das hier behan-
delte Problem einer kriminologischen Messung von "Schuld" wirft diese 
Ansicht allerdings eine schwerwiegende Frage auf: Wie will man einem 
Verurteilten eigentlich verständlich machen, daß sich die exakte Sanktion für 
seine Regelverletzung nur errechnen läßt, wenn man selbst die 
methodologischen Regeln der dafür benötigten exakten Wissenschaft verletzt? 

                     

370 Feyerabend, Wider den Methodenzwang, S.32. 

371 Hirschi, Procedural Rules in the Study of Deviant Behavior, in: Social Problems, Vol. 
21, 171 - 172: "When a theorist or methodologist tells you you cannot do something, 
do it anyway. Breaking the rules can be fun." 
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IV.  Formalisierte Strafzumessung und sozialwissenschaftliche  
Empirie II:  Die zeitliche Dimension der Freiheitstrafe 

 

Das Gedächtnis ist es nicht. Das ist in Ordnung. Er wird zwar 
bald sechzig, aber er hat ein phänomenales Erinne-
rungsvermögen und kann genau aufzählen, wer in den letzten 
zwanzig Jahren durch welches Schlupfloch ausgebrochen ist. 
Nur die Reihenfolge bringt er nicht mehr zusammen. War die 
Flucht über die Kohlenkellerluke 1978 oder fünf Jahre 
früher? Oder später? Und hat sich der tollkühne Ausbruch 
über die Mauer im gleichen Jahr zugetragen wie die 
Geiselnahme oder in einem anderen? Die innere Uhr steht. 
Jedes kleinste Ereignis in der Anstalt hat er sich aufgehoben 
wie eine seltene Perle, aber eine Schnur, um diese Perlen 
aufzufädeln, hat er nicht mehr. 

  Rückert, Der Krieg ist im Kopf372 

 

Die vorangegangene Darstellung der meßtheoretischen Grundlagen einer 
formalisierten, mathematisierten Strafzumessung hat gezeigt, daß für ihre 
Entwicklung die Darlegung eines dem Strafrecht inhärenten oder zumindest 
mit ihm kompatiblen Zeitmaßes - oder anders ausgedrückt einer Theorie der 
beim Strafzumessungsvorgang relevanten Zeit - zwingende Voraussetzung 
wäre. Eine Erörterung dieser Voraussetzungen findet sich allerdings bei den 
bisherigen Vorschlägen für eine formalisierte Strafzumessung - insbesondere 
auch bei Haag - nicht. Dies mag auf den ersten Blick verwunderlich sein, bei 
genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß der Begriff der Zeit in der 
Strafrechtswissenschaft - und insbesondere in der Strafzumessung - auch 
ansonsten bisher überhaupt keine Beachtung erhält.  

Sieht man sich etwa die strafrechtlichen Kommentare an, so taucht dort 
"Strafzeit" als Stichwort weder im Register, noch in den Kommentierungen zu 
den §§ 38ff. auf - die zeitliche Dimension dessen, worauf das Strafrecht 
vorrangig abzielt, ist ganz offensichtlich Anathema. Dem entspricht, daß es 
unter den zigtausenden von strafrechtlichen Publikationen seit dem vorigen 
Jahrhundert nur eine einzige gibt, die sich explizit mit dem Thema "Der 

                     

372 Rückert, Der Krieg ist im Kopf.  
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Zeitfaktor im Strafrecht" befaßt373, und das auch nur in einer nicht-juristi-
schen Publikation. Erst in allerjüngster Zeit wurde "Zeit" als Problem der 
strafrechtlichen Sanktionen überhaupt thematisiert, etwa in einer Tagung mit 
dem Thema "Die Länge der Zukunft. Die Zeit im Massregelvollzug"374 im 
März 1995.  

Man muß daher konstatieren, daß die Strafrechtswissenschaft weder über eine 
explizite Theorie der zeitlichen Dimension ihrer Sanktionen, noch überhaupt 
über einen ihr angemessenen Zeitbegriff verfügt. Sie hat sich offensichtlich 
bisher darauf verlassen, daß "Strafzeit" in physikalischer Zeit bemessen wird 
und deshalb alle Fragen, die sich aus den Wirkungen ihrer Sanktionen sowohl 
auf die von Sanktionen Bedrohten als auch auf die übrige Bevölkerung vor 
und nach einem Strafausspruch ergeben, diskussionslos übergangen. Dies 
mag folgenlos sein, solange Strafzumessung ihre Begründung allein in 
juristischen Kategorien sucht, für eine auf sozialwissenschaftlicher Empirie 
und Methodik begründete formalisierte - und mathematisierte - 
Strafzumessung reicht dies allerdings nicht aus. 

 

1) Zeitbewußtsein, Zeiterfahrung und Zeitmaß 

Zeit ist, so läßt sich den gängigen Lexika entnehmen, "das nicht umkehrbare, 
nicht wiederholbare Nacheinander, das manifest, erfahrbar bzw. bewußt wird 
als Aufeinanderfolge von Veränderungen und Ereignissen in Natur und 
Geschichte"375. Dabei ist schon an dieser allgemeinen Definition abzulesen, 
daß - jenseits einer objektiven ablaufenden Zeit - für den Menschen Zeit alle-
mal nur über Bewußtsein und Erfahrung faßlich ist376. Menschen 
unterscheiden sich eben, so hat dies J. T. Fraser einmal formuliert, von allen 
anderen Tierarten, weil sie die Welt nicht aufgrund des gegenwärtigen Ge-

                     

373 Peters, Der Zeitfaktor im Strafrecht. 

374 Tagung am Westfälischen Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt, 8. - 10. 
März 1995. 

375 So etwa die allgemeine Definition der Zeit in Meyers Großem Universallexikon in 15 
Bänden von 1986. 

376 Zum Problem der Zeiterfahrung insgesamt, s. Bieri, Zeit und Zeiterfahrung. 
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fühlseindrucks verstehen, sondern auch aufgrunddessen, was in weiter 
Zukunft und ferner Vergangenheit liegt377.  

Zeitbewußtsein tritt deshalb als primäres Medium der Einordnung mensch-
licher Handlungen in Handlungs- und Bedeutungszusammenhänge auf. Sie 
ist, so haben ethnologische und historische Untersuchungen gezeigt, sowohl 
abhängig von der Sprache378 als auch von der Produktions- und Reproduk-
tionsstruktur einer spezifischen Gesellschaft379. Je nach den gesellschaftlichen 
Gegebenheiten findet man deshalb ein völlig unterschiedliches All-
tagsbewußtsein von Zeit: Während in vielen (zu Unrecht "primitiv" ge-
nannten) Gesellschaften ein "occasionales" Zeitbewußtsein herrscht, das Zeit 
nicht als Messen einer kontinuierlichen Bewegung versteht, sondern als 
erlebte Folge von nichtkontinuierlichen Ereignissen380, findet man in anderen 
Gesellschaften oder in anderen Phasen von deren jeweiliger Entwicklung ein 
"zyklisches"381 oder ein "lineares"382 Zeitbewußtsein. 

Eine solche Entwicklung von einem zyklischen Zeitbewußtsein, in dem die 
ganze Welt einem Zyklus folgt, der als Weltgesetz des Werdens und Verge-
hens angesehen wird, und in dem zugleich die bestehende straffe hierarchi-
sche Ordnung unveränderlich festgelegt ist383, zu einem "linearen" Zeitbe-
wußtsein, das eine Erfahrung von Zeit als irreversiblen, progressiven Pro-

                     

377 Fraser, Die Zeit. Auf den Spuren eines vertrauten und doch fremden Phänomens, 
S. 22. 

378 Vgl. etwa Whorf, Sprache, Denken, Wirklichkeit, S. 15ff., 92ff. zum sprachvermit-
telten Zeiterleben der Hopi-Indianer. 

379 Vgl. Fraser, a.a.O., S. 233ff., und Elias, Über die Zeit, S. 19ff. S. auch das Interview 
mit Elias: "Zeit ist eine gesellschaftliche Institution" in: Frankfurter Rundschau v. 29. 
August 1990, S. 14. 

380 Diese Klassifizierung folgt Rammstedt, Alltagsbewußtsein von Zeit. Das Zeitbe-
wußtsein der Hopi-Indianer wäre nach Whorf, a.a.O., S. 15ff. ein Beispiel dafür. 

381 Rammstedt, a.a.O., S. 51f. 

382 Rammstedt, a.a.O., S. 54ff. 

383 Rammstedt, a.a.O., S. 54. 

  137 



zeß384 darstellt, findet sich in Europa im Übergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit, von der feudalistischen zur bürgerlichen Gesellschaftsordnung385.  

Mit der zunehmenden Arbeitsteilung entstand nämlich ein immer dringli-
cheres Erfordernis, die steigende Zahl menschlicher Tätigkeiten zu syn-
chronisieren und über ein gleichmäßig fortlaufendes Zeitraster als gemeinsa-
men Bezugsrahmen für alle menschlichen Tätigkeiten zu verfügen386. Eine 
zentrale Rolle in dieser Entwicklung eines neuen europäischen Zeitbewußt-
seins spielten dabei einerseits Klöster, in denen quasi vorweggenommen die 
bürgerliche Arbeitsteilung praktiziert wurde387, als auch in der Folgezeit die 
Entwicklung der mechanischen Uhr388. 

Diese Entwicklung des Zeitbewußtsein hat im übrigen auch im Hinblick auf 
die Fragestellung dieser Arbeit Bedeutung: Im Mittelalter gab es die 
Freiheitsstrafe als Zeitstrafe praktisch nicht, es kannte keine Strafanstalten. 
Die Gefängnisse in Türmen und Rathauskellern dienten allein der Verwah-
rung der Gefangenen während des Prozesses und bis zur Hinrichtung389. Erst 
im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft und im Zusammenwirken mit 
deren "linearen" Zeitbewußtsein entstand im 16. Jahrhundert in England und 
den Niederlanden, den modernsten bürgerlichen Gesellschaften ihrer Zeit, zu-
nächst das "Arbeitshaus" und daraus die moderne, zeitlich begrenzte Gefäng-
nis- oder Zuchthaus-(bzw. Galeeren-390)strafe391.   

                     

384 Rammstedt, a.a.O., S. 54ff. 

385 S. dazu Wendorff, Zeit und Kultur, Geschichte des Zeitbewußtseins in Europa, 
S. 151ff. 

386 Elias, a.a.O., S. 21. 

387 Vgl. dazu v. Bertele und Chorinsky, Geordnete Tages- und Zeiteinteilung gefördert 
durch die europäische Ordens- und Klosterentwicklung um + 1000, und Landes, 
Revolution in Time, Clocks and the Making of the Modern World, Kapitel 3: "Are 
You Sleeping Brother John", S. 53ff. 

388 Die besten Darstellungen der Wechselwirkungen zwischen der Entwicklung der me-
chanischen Uhr und dem sozialen Zeitbewußtsein finden sich in Landes, a.a.O. und 
Cipolla, Clocks and Culture, 1300 - 1700.  

389 Schmidt, Einführung in die Geschichte der Deutschen Strafrechtspflege, S. 64, und 
Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus, S. 165. 

390 Vgl. dazu etwa Köberer, Schwimmende Gefängnisse, S. 197ff. 
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In der Tradition der europäischen Geisteswissenschaften findet sich eine 
analoge Entwicklung des Zeitbegriffs: in der Philosophie etwa herrschte im 
Mittelalter noch der von Aristoteles herrührende Begriff der Zeit vor, definiert 
als "Zahl der Bewegung in bezug auf ´vorher und nachher´"392. Spätestens bei 
Kant findet sich dann ein linearer Zeitbegriff, den dieser als apriorisch, d.h. 
als "eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde 
liegt"393 ansah. Die damit verbundene Entwicklung des Raum-Zeit-
Kontinuums blieb bis in unser Jahrhundert bestimmend nicht nur für die 
philosophische, sondern auch für die naturwissenschaftliche Definition der 
Zeit überhaupt. 

In der Soziologie wurde, als diese sich als eigenständige und von der Philo-
sophie unterscheidbare humanwissenschaftliche Disziplin entwickelte, auch 
die Zeit  als soziologische Kategorie schon früh untersucht394. Schon einer 
ihrer Klassiker, Emil Durkheim, hat in seiner Arbeit "Les formes elementaires 
de la vie religieuse" erste theoretische Grundlagen einer Soziologie der Zeit 
gelegt, die auch in den übrigen Humanwissenschaften große Auswirkungen 
gehabt haben. Auch für die späteren Arbeiten George Herbert Meads und die 
von Alfred Schütz ist kennzeichnend, daß ihre Handlungstheorien ohne den 
Begriff einer sozialen Zeit nicht existieren können. Schließlich haben Sorokin 
und Merton mit den Arbeiten "Social time" und "Sociocultural Causality, 
Space, Time" versucht, den soziokulturellen Charakter der Zeit nachzuweisen 
und diese damit als legitimen Gegenstand der Soziologie zu reklamieren395. 

Neben dieser Entwicklung der Zeit als soziale Kategorie, durch die sich der 
gesellschaftliche Zusammenhang mit konstituiert, bildete die Untersuchung 
der Zeiterfahrung und des Zeitbewußtseins von Individuen in ihrer 
Abhängigkeit von sozialen Gegebenheiten den weiteren klassischen Schwer-
punkt soziologischer Beschäftigung mit dem Zeitproblem. In unserem Zu-
sammenhang sind dabei insbesondere solche Untersuchungen wichtig, die 
sich mit Zeitbewußtsein und Zeiterfahrung in Form der Zukunftsperspektive 

                                                               

391 Schmidt, Einführung in die Geschichte der Deutschen Strafrechtspflege, S. 187ff., und 
Rusche/Kirchheimer, Sozialstruktur und Strafvollzug, S. 89ff. 

392 Aristoteles, Physik, Buch 4-219 B; zitiert nach Fraser, Die Zeit, S. 51. 

393 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Werke, Bd. 2, Wiesbaden 1956, S. 78. 

394 Bergmann, Das Problem der Zeit in der Soziologie. 

395 Vgl. den Überblick bei Bergmann a.a.O., S. 463 ff. 
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auseinandersetzen. Hier wurde zunächst der Einfluß von sozialer Herkunft, 
Geschlecht, Alter etc. auf die Zeitperspektive untersucht.  

Der Pionier in diesem Forschungsbereich war Lawrence LeShan, der 1952 
einen Aufsatz über Zeitorientierung und soziale Klasse veröffentlichte396. Er 
kritisierte zunächst die starke Individualisierung und Psychologisierung in der 
bisherigen Verwendung des Begriffs der Zukunftsperspektive mit dem 
Einwand, daß diese Sicht gerade den Einfluß der Zeiten der umgebenden 
sozialen Systeme vernachlässigt; die individuelle Zeitperspektive sei nämlich 
immer in einen sozialen Kontext eingebettet ist, so daß die Verschiedenartig-
keit der Zeitperspektive ihren Ursprung nicht im Individuum, sondern in 
seinem sozialen Umfeld habe397.  

Für seine Untersuchung benutzte er eine projektive Technik: Die Ver-
suchspersonen wurden aufgefordert, eine beliebige Geschichte zu erzählen, 
die aufgezeichnet wurde. Die Handlungszeiten in den so erhaltenen Erzäh-
lungen bewertete LeShan danach mit einer Skala, die folgende Unterteilungen 
hatte: unter einer Stunde - eine bis zwölf Stunden - zwölf bis 24 Stunden - ein 
Tag bis sieben Tage - eine bis zwei Wochen - zwei Wochen bis ein Jahr - 
mehr als ein Jahr. Im Ergebnis zeigten die Erzählungen von Kindern aus der 
Unterschicht, daß deren Erzählungen zeitlich einen signifikant kleineren 
Bereich umfaßten als die Erzählungen von Kindern aus der Mittelschicht.  

Nach der "projektiven Hypothese", die besagt, daß die Individuen in der 
unstrukturierten Untersuchungssituation tendenziell ihre Welt auf den von der 
Untersuchung vorgegebenen Stimulus hin projizieren398, bedeutet dies, daß 
die zeitliche Ausdehnung der Erzählhandlungen die von den Versuchs-
personen gewohnheitsmäßig erlebte Zeitspanne widerspiegelt. Daraus schloß 

                     

396 LeShan, Time Orientation and Social Class. 

397 Als Beispiele nennt LeShan das Krankenhaus oder das Ghetto, in denen die Struktur 
der Zukunftsperspektive sehr deutlich von den dort auftretenden Ereignissen und ihrer 
Interpretation als Zeitmarken bestimmt wird. 

 In unserem Zusammenhang ist eine darin angesprochene unterschiedliche Genese der 
Zeitperspektive nur insofern von Bedeutung, als der Ursprung für ein unterschiedliches 
Zeitbewußtsein bzw. eine unterschiedliche Zeiterfahrung nicht in der Persönlichkeit 
der Individuen zu suchen ist, sondern in ihrem sozialen Ort, der ihre Zeiterfahrung 
strukturiert. Dies ändert nichts daran, daß es sich gleichwohl um eine andersartige 
Zeiterfahrung und ein andersartiges Zeiterleben eines Individuums handelt.  

398 LeShan, a.a.O., S. 427. 
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LeShan, daß der als Zukunftsperspektive sichtbare Teil des Zeitbewußtseins 
von der sozialen Klasse abhängig ist, der das Individuum angehört399. 

Die Beobachtung von LeShan, daß es einen Einfluß der sozialen Klassenzu-
gehörigkeit auf das Zeitbewußtsein in seiner Ausprägung als Länge der Zu-
kunftsperspektive gibt, wurde von einer Reihe von weiteren Untersuchungen 
bestätigt. Lessing zum Beispiel400 ermittelte anhand von drei verschiedenen 
Skalen der Zukunftsperspektive401 die Länge der zukunftsgerichteten 
Zeitperspektive für verschiedene Gruppen im Hinblick auf soziale Klasse, Ge-
schlecht, Intelligenzquotient und schulische Leistung. Im Ergebnis stach 
heraus, daß - wie schon bei LeShan - ein Unterschied in der Zeitperspektive 
zwischen Kindern aus der Arbeiterklasse und Mittelschichtkindern zu sehen 
war402. 

Auch soweit Untersuchungen methodisch differenzierter vorgingen und die 
Zukunftsperspektive anstatt in Jahren403 in einer Sequenz von 

                     

399 Zur Kritik an der LeShan'schen Methodik siehe Kasakos, Zeitperspektive, Pla-
nungsverhalten und Sozialisation: Überblick über internationale Forschungsergebnisse, 
S. 29. Es kann hier offen bleiben, ob diese Kritik zutrifft, soweit sie sich auf die 
Interpretation LeShans und seiner Nachfolger bezieht, nach der es eine einheitliche 
Dimension des Zeitbewußtseins für verschiedene Lebens- und Wertbereiche eines 
Individuums gibt. Bemerkenswert bleiben die Ergebnisse gleichwohl, sofern man aner-
kennt, daß sich in den Erzählungen Elemente von Zeiterfahrung niederschlagen, die 
Bedeutung auch für das übrige soziale Handeln des Individuums haben. Dies zu leug-
nen, wäre nur auf Grundlage eines kruden Behaviorismus möglich, der "sozialer 
Bedeutung" jegliche Einfluß auf menschliches Handeln abspricht. 

400 Lessing, Demographic, developmental, and personality correlates of length of future 
time perspective (FTP), S. 183 - 201. 

401 Die erste Skala wurde von Wallace (in: Future time perspective in schizophrenia) 
entwickelt; dabei wird die Versuchsperson aufgefordert, zehn zukünftige Ereignisse 
und das Alter, in dem sie diese erleben wird, aufzuzählen, wobei der individuelle Wert 
als Median der Differenzen zwischen dem Alter der Person und dem von ihr angege-
benen erwarteten späteren Alter gezogen wird. Das zweite Maß bestand aus einem von 
der Autorin selbst entwickelten projektiven Test; das dritte aus der von Barndt und 
Johnson entwickelten Methode, vorgegebene Geschichten in die Zukunft 
weiterzuerzählen. Interessanterweise berichtet die Autorin - wie auch andere Autoren - 
daß es zwischen diesen drei Maßen der Zukunftsperspektive nur einen schwachen sta-
tistischen Zusammenhang gibt, siehe Lessing a.a.O., S. 188. 

402 Lessing, a.a.O., S. 191. 

403 Wie bei den von Wallace ausgehenden Untersuchungen. 
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"Statusepisoden" in der Zukunft maßen, was eher einem soziologischen Be-
griff von Zeit entspricht, ergaben sich auffällige Beobachtungen: O'Rand und 
Ellis fanden etwa einen signifikanten Unterschied in der Zukunftsperspektive 
zwischen männlichen College-Anfängern und männlichen Jugendlichen in 
einer "Job Corps"-Ausbildung (einer Art staatlichen Lehrlingsausbildung für 
arbeitslose Jugendliche in den USA)404. 

Auch in der Bundesrepublik wurden Untersuchungen durchgeführt, die sich 
u.a. mit der Abhängigkeit des Zeitbewußtseins in Form der Zukunfts-
perspektive von der sozialen Klasse der Subjekte beschäftigten: Lamm, 
Schmidt und Trommsdorff veröffentlichten im Jahr 1976 eine Untersuchung, 
in der sie das Geschlecht und die soziale Klasse als Determinanten der 
Zukunftsperspektive als Zeitbewußtsein bei Jugendlichen zum Gegenstand 
machten405. Im Ergebnis fanden sie, daß die Jugendlichen aus der Mittelklasse 
sowohl im privaten Bereich als auch hinsichtlich öffentlicher Vorgänge eine 
signifikant längere Zukunftsperspektive hatten als Jugendliche aus den unte-
ren Schichten406. Damit bestätigt sich, daß die vorwiegend in den USA 
erhobenen Befunde - trotz aller auch von ihnen hervorgehobenen Vorsicht bei 
der Übertragung solcher Befunde in andere kulturelle Zusammenhänge und 
Gesellschaften - zumindest in so ähnlichen Wirtschaftssystemen und 
Gesellschaften wie denen der Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik 
Deutschland durchgängig zu konstatieren sind. 

Die Grundlage für diesen Zusammenhang zwischen Zeitbewußtsein in Form 
von erweiterter Zukunftsperspektive und soziale Klasse wurde lange Zeit in 
einem normativen Verhaltensmuster gesehen, das als "deferred gratification 
pattern" gefaßt wurde, wobei seine Entstehung vor allen Dingen 
psychologisch erklärt wurde407. Ob diese kausale Verknüpfung mit dem 
"deferred gratification pattern" empirisch gehaltvoll oder ob die daran ge-

                     

404 O'Rand und Ellis, Social Class and Social Time Perspective. 

405 Lamm, Schmidt und Trommsdorff, Sex and Social Class as Determinants of Future 
Orientation (Time Perspective) in Adolescents. 

406 Lamm, Schmidt und Trommsdorff, a.a.O., S. 321. 

407 Zu psychoanalytischen Entwürfen dieser Entwicklung von Zeitbewußtsein auf der 
Grundlage der Entwicklung von Objektbeziehungen siehe etwa: Colarusso, The 
Development of Time Sense - From Birth to Object Constancy, Seton, The Psycho-
temporal Adaptation of Late Adolescence, und Hartocollis, Origins of Time: A Re-
construction of the Ontogenetic Development of the Sense of Time Based on Object-
Relations Theory. 
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äußerte weitgehende Kritik408 stichhaltig ist, braucht hier nicht weiter verfolgt 
zu werden. Entscheidend im Sinne der hier interessierenden Fragestellung ist 
allein, daß es beobachtbare Unterschiede in der Zeitwahrnehmung in 
verschiedenen gesellschaftlichen Klassen oder Schichten gibt, die allesamt am 
Strafjustizsystem - sei es als Vertreter dieses Systems, sei es als Objekte, sei 
es als Zuschauer - beteiligt sind. Dieser Befund ist ebenso relevant wie die 
allgemein verbreitete Kenntnis der Tatsache, daß sich die Zeitwahrnehmung 
auch in den unterschiedlichen Lebensaltern verändert. 

 

2)   Zeitbewußtsein und Zeitperspektive bei Straffälligen 

Forschungen über das Zeitbewußtsein und insbesondere die zeitliche Zu-
kunftsorientierung gibt es auch seit geraumer Zeit im Bereich der Krimino-
logie bzw. der an der Delinquenzforschung interessierten Psychologie. Daß 
Straffällige eine gegenüber wie auch immer definierten Normalpopulationen 
unterschiedliche Zeitwahrnehmung haben könnten, ließ sich etwa aus der 
Hypothese ableiten, daß Delinquente eine insgesamt geringere Frustrations-
toleranz und eine eingeschränkte Fähigkeit hätten, Triebaufschub zu 
leisten409. 

Relativ bald nach den Arbeiten von LeShan wurden deshalb auch empirische 
Untersuchungen durchgeführt, die darauf abzielten, etwaige Unterschiede im 
Zeitbewußtsein zwischen "normalen" und delinquenten Personen 
festzustellen. Eine der ersten dieser Untersuchungen war die Studie von 
Barndt und Johnson, die die Hypothese testen wollten, daß delinquente Ju-
gendliche einen kürzeren Zeithorizont hätten als unauffällige Altersgenos-
sen410. Zur Feststellung der zeitlichen Perspektive benutzten sie - ähnlich wie 
LeShan - eine projektive Methode: sie ließen die Probanden eine Geschichte 
weitererzählen und wiesen dann den Erzählungen ihrer Probanden - je nach 
Länge des Zeitraums, in dem diese spielten - sechs verschiedene ordinale 
Werte (1 = Erzählspanne von unter einer Stunde ... 6 = Erzählspanne über drei 
Monate oder mehr) zu. Die durchschnittliche Erzählspanne als Indikator für 

                     

408 Vgl. LeShan 1974, a.a.O., S. 115, und Kasakos, a.a.O., S. 85 ff. 

409 Landau, Delinquency, Institutionalization, and Time Orientation, S. 745, unter Be-
rufung auf Friedlander, Psychoanalytic approach to juvenile delinquency, London 
1947.  

410 Barndt und Johnson, Time Orientation in Delinquents. 
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die Ausdehnung der zeitlichen Perspektive lag bei den delinquenten Jugendli-
chen signifikant niedriger als in der Kontrollgruppe411. Zur Kontrolle wurde 
auch noch die Korrelation mit den Variablen "Alter", "Intelligenzquotient" 
und "schulische Leistungen" errechnet, bei denen sich keine auffälligen 
Korrelationen zeigten, so daß ein Einfluß dieser Variablen nicht feststellbar 
war. Auffällig war allerdings, daß mehr als die Hälfte der "Delinquenten"-
Gruppe Geschichten mit "Delinquenz-Inhalten" oder unglücklichem Ausgang 
erzählten, während in der Kontrollgruppe es nur eine einzige Geschichte mit 
dem Verbrechensthema und drei mit unglücklichem Ausgang gab. 

In den folgenden Jahren wurden - vor allen Dingen in den USA - eine Reihe 
von weiteren Studien zu dieser Fragestellung durchgeführt. So wurde zum 
Beispiel die Hypothese getestet, daß es einen Zusammenhang zwischen der 
von einer Art "innerer Uhr" abhängigen Fähigkeit zur akkuraten Zeitschät-
zung und der Zukunftsperspektive gebe; danach sollte das Zeitbewußtsein 
hinsichtlich der persönlichen Zukunftsperspektive umso größer sein, je 
schneller die "innere Uhr geht"412. Eine weitere Untersuchung, die ebenfalls 
die Fähigkeit zur akkuraten Schätzung von relativ kurzen Zeitintervallen (2, 
10, 15, 25 und 60 Sekunden) mit (selbstberichteter) Delinquenz korrelierte, 
fand zumindest bei dem Zeitintervall von 60 Sekunden einen signifikanten 
Unterschied zu der nicht-delinquenten Kontrollgruppe413; dies führte sie zu 
der Hypothese, daß die Zeit für "normverletzende Individuen langsamer 
verstreicht als für nicht normverletzende Individuen"414. 

Eine follow-up-Studie zu der Untersuchung von Barndt und Johnson durch 
Davids, Kidder und Reich415, die angestoßen wurde durch eine weitere 
Untersuchung zur Zeitperspektive bei emotional gestörten und normalen Kin-
dern416, in der keine signifikanten Unterschiede festgestellt wurden, erbrachte 

                     

411 Barndt und Johnson, a.a.O., S. 345. 

412 Siegmann, The Relationship between Future Time Perspective, Time Estimation, and 
Impulse Control in a Group of Young Offenders and in a Control Group. 

413 Hindelang, Time perceptions of self-reported delinquents. 

414 Hindelang, a.a.O., S. 181. 

415 Davids, Kidder und Reich, Time Orientation in Male and Female Juvenile Delin-
quents. 

416 Davids und Parenti, Time Orientation and Interpersonal Relations of Emotionally 
Disturbed and Normal Children. 
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praktisch dieselben Resultate wie die ursprüngliche Untersuchung von Barndt 
und Johnson417. 

Fast 15 Jahre später wurde die Untersuchung von Davids, Kidder und Reich 
noch einmal mit vergleichbaren Probanden wiederholt. Vergleichsmaterial 
lieferte dabei allerdings nicht eine Gruppe von "normalen" Jugendlichen, 
sondern die Daten der Untersuchung von 1959418. Als Untersuchungsmethode 
wurde erneut die Fortsetzung einer angefangenen Geschichte gewählt, 
daneben gab es einen Test, der die Fähigkeit zum Triebaufschub erfassen 
sollte, sowie eine Untersuchung der Fähigkeit zur Schätzung von kurzen 
Zeitintervallen. Das herausstechendste Ergebnis dieser Untersuchung war, daß 
sich die Werte der Gruppe von 1974 bezüglich der Zukunftsdimension des 
Zeitbewußtseins gegenüber der Gruppe von 1959 insignifikant verschlechtert 
hatte419. 

Methodisch wäre natürlich zu fragen, ob die Zusammensetzung der Gruppen 
aus "delinquenten" und "normalen" Jugendlichen nicht schon aus den 
Gründen fragwürdig ist, die der "labeling approach" thematisiert. Wenn es 
einen gemeinsamen kausalen Faktor hinter den Auswahlprozeduren, die zum 
Anschluß an die "delinquente" Gruppe führt, und der Zukunftsorientierung 
des Zeitbewußtseins gäbe, so wäre eine entsprechende Korrelation nicht viel 
wert. Insbesondere wenn man bedenkt, daß die in den zitierten Studien 
untersuchten "delinquenten" Gruppen nicht genauer hinsichtlich der Vorgänge 
untersucht wurden, die dazu geführt haben, daß sie in die totalen Institutionen, 
in denen sie sich zur Zeit der Untersuchung befanden, gekommen sind, könnte 
Zweifel daran begründen, ob es sich hier wirklich um eine im Sinne des 
Strafrechts trennscharfe Auslese von Probanden handelt420. 

                     

417 Davids, Kidder und Reich, a.a.O., S. 240. 

418 Davids und Falkof, Juvenile Delinquents Then and Now: Comparison of Findings 
from 1959 and 1974. 

419 Davids und Falkof, a.a.O., S. 163 

420 Die schon erwähnte Studie von Hindelang umgeht dieses Problem insofern, als sie die 
Versuchspersonen zunächst in einem anonymen Fragebogen eigene Normbrüche 
angeben ließ, und nach diesen "self reports" eine Zuordnung zu der einen oder anderen 
Gruppe vornahm.  Zur methodischen Problematik solcher "self report"-Unter-
suchungen", s. Hood und Sparks, Key Issues in Criminology, S. 10 - 81. 
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Eine weitere Studie421 hat diese Unsicherheit insofern kontrolliert, als sie die 
Zuordnung zur "delinquenten" bzw. "normalen" Gruppe selbst erst auf der 
Grundlage des eigenen Experiments vorgenommen hat: In der Untersu-
chungssituation wurde den Kindern eine Gelegenheit gegeben, sich - 
scheinbar - unbemerkt Geld von dem Interviewer anzueignen. Dazu arran-
gierten die Interviewer eine Situation, in der die Jugendlichen den Inhalt einer 
Handtasche aufsammeln sollten, ohne daß der Interviewer zugegen war; aus 
der Erklärung des Interviewers ergab sich, daß dieser angeblich nicht genau 
wußte, welche Menge Geld in der Tasche vorhanden war. Nach jedem 
Interview wurde nachgezählt, so daß sich feststellen ließ, welche Ju-
gendlichen Geld genommen hatten. Auf diese Weise wurde die Einordnung 
als "delinquent" anhand eines einfachen beobachtbaren Kriteriums zuge-
schrieben. Alle Zuschreibungsprozesse, die ansonsten qua sozialer Institu-
tionen zur Aufnahme in eine "delinquente" Gruppe geführt hätten, konnten 
damit ausgeschlossen werden. 

Die zeitliche Orientierung wurde ebenfalls mit der Methode von Barndt und 
Johnson festgestellt; daneben gab es eine Präferenzbeurteilung der 
Nützlichkeit von Zeitbegriffen für eine Erzählung, die als Indikator für die 
Reichweite der zeitlichen Orientierung gedacht war. 

Im Ergebnis fand auch diese Studie einen starken Zusammenhang zwischen 
der Gruppenzugehörigkeit und der Ausdehnung des in die Zukunft gerichteten 
Zeitbewußtseins. Die Jugendlichen, die in der experimentellen Situation Geld 
genommen hatten (etwas weniger als die Hälfte der Probanden), zeigten 
sowohl bei der Auswahl der Worte, die sie für die zeitliche Dimension einer 
Erzählung brauchten, als auch in der Zeitdimension ihrer Erzählungen einen 
signifikant niedrigeren Wert für die  Länge der Zukunftsorientierung422. Auch 
hier wurde ein möglicher Zusammenhang zwischen Rasse, Geschlecht, Alter, 
Intelligenzquotient und schulische Leistung ermittelt; dabei zeigten sich keine 
Einflüsse dieser Variablen auf den Zusammenhang zwischen Zeitperspektive 
und Zugehörigkeit zur Gruppe der "Delinquenten". Die Autoren erklären 
diesen Zusammenhang damit, daß die delinquenten Jugendlichen in der 
Untersuchungssituation so handelten, weil sie aufgrund ihrer verkürzten 
Zeitperspektive mögliche Sanktionen oder negative Verstärkungen in der 
Zukunft nicht sehen können423. 

                     

421 Brock und Del Giudice, Stealing and Temporal Orientation, S. 91 - 94. 

422 Brock und Del Giudice, a.a.O., S. 93. 

423 Brock und Del Giudice, a.a.O., S. 94. 
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Auch Untersuchungen mit einer etwas variierten Methodik produzierten die 
gleichen Ergebnisse. Stein, Sarbin und Kulick424 benutzten dazu den "Future-
Events-Test(FET)" von Stein und Craig425 bei dem für eine Reihe von in der 
Zukunft erwarteten Ereignissen - wie College-Abschluß, Geburt des ersten 
Kindes, Umzug, Lotteriegewinn, Tod etc. - beurteilt werden sollte, ob sie 
eintreffen und wann dies der Fall sein wird. Zwischen zwei Gruppen von 
"matched pairs" hinsichtlich Rasse, Alter, Wortgewandtheit und Sozialstatus, 
die sich nur in bezug auf die Variable "soziale Auffälligkeit" (Verurteilung 
durch ein Jugendgericht und Aufenthalt in einer Sanktionsinstitution) 
unterschieden, ergab sich erneut, daß die "unauffällige" Vergleichsgruppe ein 
signifikant weiter ausgedehntes Zeitbewußtsein hinsichtlich ihrer Zu-
kunftsperspektive hatte, als die Gruppe der "auffälligen" Jugendlichen426. 
Hinsichtlich anderer Variabler, wie sozialer Status und Intelligenz, die auch 
untersucht wurden, gab es nur schwach signifikante Korrelationen. Die Au-
toren schlossen daraus, daß das zukunftsgerichtete Zeitbewußtsein ein 
Ergebnis des Sozialisationsprozesses ist, durch den das Individuum soziale 
Werte und zukünftige Ziele in ein zeitliches kognitives System integriert, das 
ihm einen einheitlichen und geordneten sozialen Zeitplan ermöglicht427. 

Die Hypothese, daß zwischen delinquentem Verhalten und Zeitperspektive 
ein Zusammenhang besteht, wurde zumindest in einer Untersuchung auch 
vom anderen Ende her überprüft: Ricks, Umbarger und Mack veröffentlichten 
1963 eine Untersuchung über den Einfluß von therapeutischen Maßnahmen 
bei delinquenten Jugendlichen auf die Entwicklung ihrer Zeitorientierung428; 
mit einer Adaptierung des bekannten "Thematic Apperception Test" konnten 
sie feststellen, daß sich die Zeitwahrnehmung von zehn straffälligen 
Jugendlichen nach berufsausbildungsorientierten therapeutischen Maßnahmen 
signifikant gegenüber zehn vergleichbaren Jugendlichen, die keinen Zugang 
zu dieser therapeutischen Maßnahme erhielten, erweiterte429. 

                     

424 Stein, Sarbin und Kulick, Future Time Perspective: Its Relation to the Socialization 
Process and the Delinquent Role. 

425 Stein, Sarbin und Kulick, a.a.O., S. 295.  

426 Stein, Sarbin und Kulick, a.a.O., S. 262. 

427 Stein, Sarbin und Kulick, a.a.O., S. 263. 

428 Ricks, Umbarger und Mack, A Measure of Increased Temporal Perspective in Suc-
cessfully Treated Adolescent Delinquent Boys. 

429 Ricks, Umbarger und Mack, a.a.O., S. 688. 
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Auch in Deutschland gab es Untersuchungen mit ähnlicher Zielrichtung. 
Dillig430 etwa untersuchte eine Stichprobe von 512 jungen Strafgefangenen 
und 211 behördlich unauffälligen Jugendlichen mit ähnlichem Sozialisations-
hintergrund wie dem der Strafgefangenen. Mit Hilfe einer Schätzskala sollten 
sie für insgesamt 43 inhaltlich unterschiedliche zukünftige Ereignisse 
angeben, wie sehr sie sich dessen Eintritt wünschten und wie sicher sie seien, 
daß sie bestimmte Ziele in ihrem Leben erreichten. Obwohl die von ihnen 
getesteten Hypothesen eine "Operationalisierung" von Zukunftsperspektive 
nur insofern enthält, als sie differenziert zwischen dem erwarteten Eintritt des 
zukünftigen Ereignisses (Realisierungschance) und dem Wunsch, dieses 
Ereignis möge eintreten (Wunschintensität) und damit nicht unmittelbar die 
Zeitwahrnehmung abbildet, ergaben sich gleichwohl Unterschiede 
hinsichtlich der erwarteten zukünftigen positiven Ereignisse431. 

 

                     

430 Dillig, Zukunftsperspektive junger Strafgefangener und PEERs sowie daraus ableit-
bare Resozialisierungsziele/-maßnahmen. 

431 Dillig, a.a.O., S. 27. 
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3)   Zeitbewußtsein und Zeitperspektive in der totalen Institution 

In den bisher referierten Untersuchungen über das Zeitbewußtsein ist dieses 
im wesentlichen als Persönlichkeitsmerkmal der betreffenden Individuen 
aufgefaßt worden. Daneben ist jedoch zu erinnern an jenen soziologischen 
Forschungsstrang, der eher von einem Konzept der "sozialen Zeit" ausgeht 
und deshalb Zeitbewußtsein und Zeiterfahrung in Relation setzt zu dem 
sozialen Ort, an dem das Individuum sich befindet. Das ist für den uns interes-
sierenden Bereich der Freiheitsstrafe allemal die Strafvollzugsanstalt, also 
eine totale Institution. 

Daß die Unterbringung in einer Institution alleine schon eine Veränderung des 
Zeitbewußtseins nach sich ziehen kann, war das auffälligste Ergebnis einer 
Studie, die den Zusammenhang der Zeitperspektive mit hohem Alter, 
Aktivität und Unterbringung in einer Institution zum Thema hatte. Bei dieser 
Studie432 wurden "matched pairs" von Männern der Altersgruppe zwischen 50 
und 60 und zwischen 61 und 76 gebildet. Mit Hilfe mehrerer Tests, darunter 
wieder der projektive TAT, wurde u.a. die Zeitorientierung erhoben. Dabei 
zeigte sich, daß der bestimmende Faktor für die Zeitorientierung nicht etwa 
das Alter war, sondern das Faktum, daß die Versuchspersonen in einer 
Institution lebten433. Hinsichtlich ihrer Zeitperspektive waren sich die 
Versuchspersonen, die außerhalb der Institution lebten, ähnlicher als die 
gleichaltrigen Versuchspersonen in der Institution. 

Das Extrem der Gefangenschaft, nämlich die Unterbringung in totaler Iso-
lation, ist auch hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Zeitwahrnehmung in 
den letzten 40 Jahren gut erforscht worden434. Ihren Ausgangspunkt nahmen 
diese Forschungen an einer Arbeit von Ferrari, der den Fall von drei Brüdern 
beschrieb, die beim Erdbeben von Messina im Jahr 1909 18 Tage unter den 
Ruinen eingeschlossen waren. Nachdem sie gerettet worden waren, schätzten 
sie das Intervall, während dem sie verschüttet waren, auf vier oder fünf Tage. 
In den späten 50er Jahren untersuchte Wulfften Palthe systematisch den 
Einfluß von totaler Isolation auf die Zeitwahrnehmung. Er begann damit, 
verschiedene Versuchspersonen für maximal eine Stunde in eine totale 

                     

432 Fink, The Relationship of Time Perspective to Age, Institutionalization, and Activity. 

433 Fink, a.a.O., S. 416. 

434 Einen gut lesbaren Überblick über die Forschung zur Entwicklung der Zeitwahr-
nehmung unter Bedingungen sensorischer Isolation gibt: Wulfften Palthe, Time Sense 
in Isolation. 
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Wahrnehmungsisolation zu bringen und ließ sie dann die abgelaufene Zeit 
schätzen. Dabei ergab sich, daß im Durchschnitt die Zeitschätzung der 
Versuchspersonen nur auf 60 % der real abgelaufenen Zeit kam435. Auch bei 
einer leichten Veränderung der Versuchsanordnung, die darin bestand, daß die 
Versuchspersonen nicht mehr in totaler Isolation, sondern in einem Raum 
waren, in dem sich ein Flugzeugcockpit befand, auf dem sich allerdings keine 
Veränderungen zeigten, ergab im Durchschnitt ganz ähnliche Ergebnisse. 
Auch hier belief sich die Zeitschätzung der Versuchspersonen nur auf etwa 55 
% der tatsächlich verstrichenen Zeit436.  

Eine veränderte Zeitwahrnehmung unter Bedingungen sensorischer Isolation 
wurde nicht nur in Untersuchungen mit relativ kurzen Zeitspannen von 
Isolation gefunden, sondern auch bei lang andauernden Experimenten. Als ei-
ner der ersten unterzog sich Siffre im Jahr 1962 einem solchen Versuch der 
totalen Isolation über lange Zeit. Siffre hielt sich dazu fast zwei Monate in 
einer Höhle im Massiv des Margarais 2500 m oberhalb von Nice nahe der 
französisch-italienischen Grenze in einer Tiefe von 130 m unter dem Erdbo-
den auf. Obwohl es in der Höhle dunkel war, hatte er künstliche Beleuchtung; 
er konnte sich auch in der Höhle - auf einem Höhlengletscher - umher-
bewegen und eine Vielzahl von geologischen und gesteinskundlichen 
Untersuchungen vornehmen. Er verfügte über keinen Zeitmesser und - trotz 
einer Telefonverbindung zur Oberfläche - über keine Möglichkeit das Ver-
streichen der Zeit "objektiv" zu messen. Als er nach 58 Tagen mitgeteilt 
bekam, daß die Zeit des Experiments abgelaufen sei, waren nach seiner 
Schätzung erst 33 Tage vergangen437. Dies bedeutet, daß er den Zeitablauf in 
verblüffend ähnlicher Größenordnung unterschätzte, wie dies die Ver-
suchspersonen in den Kurzzeitexperimenten getan hatten. 

Auch bei zwei weiteren Höhlenexperimenten im Jahre 1965438 bestätigte sich, 
daß die Zeit in der Isolierung erheblich von der realen Zeit abwich. Bei allen 
solchen Experimenten wurde immer die Dauer der abgelaufenen Zeit 
unterschätzt; dies bedeutet für die Forscher, daß die innere Uhr "nachgeht"439. 

                     

435 Wulfften Palthe, a.a.O., S. 225 oben. 

436 Wulfften Palthe, a.a.O., S. 230. 

437 Gifford, "The Prisoner of Time": Some developmental aspects of time perception in 
infancy, sensory isolation, and old age, S. 146 ff. 

438 Senni und Laures, zit. bei Wulfften Palthe, a.a.O., S. 231. 

439 Wulfften Palthe, a.a.O., S. 225. 
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Die biologischen Rhythmen des Menschen sind offensichtlich keinesfalls ein 
zuverlässiger Zeitmesser und benötigen ständig externe Stimuli zur Anpas-
sung an die natürlichen Zyklen440.  

Die wenigen - meist phänomenologischen - Arbeiten zum Zeiterleben von 
Gefangenen setzen gleichfalls an der Erfahrung der Isolation bzw. dem 
Mangel an Reizen an: Der Gefangene "wird in eine Zelle geschlossen und 
seine räumliche Bewegung erreicht ein Minimum, aber auch die des von 
außen gespeisten Erlebens. Der Häftling, der in der Einzelzelle sitzt, gerät in 
ein Vakuum von äußeren Reizen, in einer plötzlichen gewaltigen Verarmung 
des Erlebnis- und Wahrnehmungshorizontes"441. 

Zeit bekommt für den Gefangenen eine völlig andere Bedeutung. Im Ge-
gensatz zu dem Leben in Freiheit muß Zeit nicht mehr genutzt, sondern 
verbüßt werden442. Nicht nur muß der Häftling aus einem eher frei gewählten 
Zeitrhytmus schlagartig in einen Zwangsrhytmus übergehen443. Auch die 
Beziehung zwischen Zeit und Geld, die in den modernen kapitalistischen 
Gesellschaften einen der zentralen gesellschaftlichen Fixpunkte ausmacht, ist 
aufgehoben: selbst wenn der Gefangene arbeitet, bekommt er dafür nicht den 
gesellschaftlich anerkannten Lohn. 

Da von der üblichen Dreiteilung eines Tages (ein Drittel Arbeit, ein Drittel 
Freizeit und ein Drittel Schlaf) als einzig Normales der Schlaf übrig bleibt, 
werden die restlichen Zweidrittel zur puren Zeit444. Diese Zeit ist aber nicht 
mehr von positivem Erleben erfüllt, sondern nackte Zeit. "Sie wird Warte-, 
Qual-, Termin-, Zwangs-Zeit, die man nicht lebt, die man nur absitzt, die 
totgeschlagen werden muß, und die deshalb schleicht"445. 

Tatsächlich unterscheidet sich die Zeit in der Gefangenschaft in ihrem Erleben 
so stark von der Zeit davor und der danach erwarteten Zeit, daß sie quasi aus 

                     

440 Mills, Keeping in step, zit. nach Wulfften Palthe, a.a.O., S. 238. 

441 Engel, Die Zeit des Gefangenen, S. 61. 

442 Cohen und Taylor, Psychological Survival: The Experience of Long-Term Impri-
sonment, S. 99. 

443 Engel, a.a.O., S. 62. 

444 Engel, a.a.O., S. 62. 

445 Engel, a.a.O., S. 62. 
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der Lebenszeit herausgestanzt scheint446. Siewerts fand bei seiner 
Untersuchung über die Wirkungen der Freiheitsstrafe und Untersuchungshaft 
auf die Psyche der Gefangenen, daß die Gedankenwelt des Häftlings sich 
großenteils auf Vergangenheit und Zukunft einstellt und "die Gegenwart der 
Strafzeit von dem Gefangenen als eine gähnende Leere in seinem 
Gesamtleben empfunden wird"447. Das gleiche meint Peters, wenn er schreibt, 
die Freiheitsstrafe schneide "aus dem menschlichen Lebensgang 
vorübergehend oder dauernd einen Zeitraum heraus"448. Die Tatsache, daß die 
Zeit eine völlig neue Dimension dadurch annimmt, daß sie nackte - sinn-
entleerte - Zeit ist, schlägt unmittelbar auf ihre Wahrnehmung durch. Victor 
Serge hat das in "Men and prison" anschaulich geschildert: 

"Die Irrealität der Zeit ist fühlbar. Jede Sekunde geht langsam vorbei. Was für 
eine unmeßbare Kluft von einer Stunde zur nächsten. Wenn man sich selbst 
vorhersagt, daß sechs Monate - oder sechs Jahre - auf diese Weise vor-
übergehen sollen, fühlt man den Schrecken am Rande eines Abgrunds. Auf 
seinem Grunde nur Nebel in der Dunkelheit"449. 

Auf dieses Erlebnis - und damit stellt sich für unsere Fragestellung ein wei-
teres Problem ein - reagieren unterschiedliche Gefangene unterschiedlich. 
Engels, der sich als einer der wenigen mit der "Zeit des Gefangenen" beschäf-
tigt hat, nennt sie - leicht altertümlich - Zeithörige, Zeitstumpfe und 
Zeitvertreiber450. Sie unterscheiden sich dadurch, was sie mit der in Kalender-
zeit bekannten nackten Zeit bis zum Entlassungszeitpunkt anfangen: Der 
"Zeithörige" beschäftigt sich unablässig mit Zeitquanten bis zu seiner 
Entlassung, die er in verschiedensten Objekten symbolisiert; er ist der Ge-
fangene aus der Karikatur, der in Strichen an der Wand die Hafttage abzählt. 
Der von Engels "Zeitstumpfe" genannte Typus hingegen verliert jede 
Beziehung zur Gegenwart und kümmert sich weder um ihre Gestaltung noch 

                     

446 Ähnlich formuliert bei Radbruch, Die Psychologie der Gefangenschaft, S. 429: "Die 
Strafzeit ist eine Exklave, ein Stück leerer Zeitablauf, ein Stück Tod - mitten im Le-
ben...". 

447 Sieverts, Die Wirkungen der Freiheitsstrafe und Untersuchungshaft auf die Psyche der 
Gefangenen, S. 99. 

448 Peters, a.a.O. S. 736. 

449 Victor Serge, Men in prison, zit. nach Cohen und Taylor, Psychological Survival: 
The Experience of Long-Term Imprisonment, S. 101. 

450 Engel, Die Zeit des Gefangenen, S. 63 f., S. 75. 
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um ihren Ablauf. Engels meinte zu beobachten, daß gerade längere Haft sehr 
häufig zu dieser Haltung führt451. 

Der dritte Typus schließlich, den auch Cohen und Taylor beschreiben, er-
arbeitet sich selbst eine zeitliche Struktur, indem er Projekte aufnimmt, durch 
die er sich selbst eine Zeitstruktur und damit Zeiterfahrung auferlegt452. Der 
Ablauf der Zeit wird durch diese Projekte, die sowohl intellektueller Art 
(Nachholen von Bildungsabschlüssen, Fernstudium, Schreiben eines Buchs) 
als auch physischer Art (Bodybuilding zum Erzielen einer männlichen Figur) 
sein können, sowohl mit Inhalt gefüllt als auch durch ein Ziel vor dem 
Endziel "Strafende" in kürzere Etappen aufgeteilt. 

 

4) Empirische Untersuchungen zur Zeitperspektive in der Haft 

Neben den bereits referierten phänomenologischen Arbeiten über das Zeit-
bewußtsein des Strafgefangenen gibt es auch einige empirische Untersu-
chungen zum gleichen Thema. Insbesondere Simha F. Landau hat in Israel 
mehrere Untersuchungen durchgeführt, aus denen sich der Einfluß der 
Haftsituation selbst auf die Zukunftsperspektive und damit auf das Zeitbe-
wußtsein ablesen ließ453. 

Ausgangspunkt war die Beobachtung, daß trotz der in der Regel überein-
stimmenden Beobachtungen der früheren Studien zur Zukunftsperspektive 
von Delinquenten, einige wenige Untersuchungen zu anderen Ergebnissen 

                     

451 Engel, a.a.O., S. 64. 

452 Die Gefangenen produzieren nach Cohen und Taylor damit etwas selbst, was Insassen 
einer anderen Institution, nämlich Patienten in einem Tuberkulosesanatorium, in einer 
ähnlichen Beziehung zur Zeit hilft, die dort zu verbringende Zeit zu strukturieren, 
nämlich die Definition der Zeit über den "Fortschritt" in der Behandlung; vgl. Cohen 
und Taylor, Psychological Survival: The Experience of Long-Term Imprisonment, S. 
104. 

453 Landau, Future Time Perspective of Delinquents and Non-Delinquents: The Effect of 
Institutionalization; Landau, Delinquency, Institutionalization, and Time Orientation, 
und Landau, The Effect of Length of Imprisonment and Subjective Distance from 
Release on Future Time Perspective and Time Estimation of Prisoners.  
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trotz gleicher Methodik kamen454. Landau sah den Grund für diese Inkon-
sistenzen in einem grundlegenden methodologischen Defizit der meisten 
bisherigen Studien, nämlich darin, daß diese den Faktor des Aufenthalts in 
einer Institution nicht kontrolliert hatten455. 

Landau selbst ging von der Annahme aus, daß sowohl Delinquenz als auch 
Unterbringung in einer totalen Institution unabhängig voneinander einen 
begrenzenden Effekt für die Zukunftsperspektive als Ausdruck des Zeitbe-
wußtseins haben456. Die zwei darin enthaltenen Hypothesen testete er an einer 
Gruppe von 171 männlichen Personen, von denen 87 Jugendstrafen zwischen 
zweieinhalb und drei Jahren in dem Jugendgefängnis Tel-Mond verbüßten, 46 
den regulären dreijährigen Wehrdienst in der israelischen Armee absolvierten. 
Die dritte Gruppe bestand aus zur Bewährung entlassenen Strafgefangenen 
und die vierte Gruppe aus Berufsschülern. Alle Personen waren orientalische 
Juden mit einem niedrigen Ausbildungsstand und aus den unteren Schichten; 
sie waren zwischen 17 1/2 und 21 Jahre alt. Zur Erhebung der Zukunftsper-
spektive benutzte Landau eine ähnliche Technik wie Wallace und Sigmann: 
Er ließ die Versuchspersonen zehn zukünftige Ereignisse aufzählen, die sie 
erleben oder selbst vollbringen würde. Danach wurden die Versuchspersonen 
gebeten, das Alter zu nennen, in dem sie diese Ereignisse erleben würden457. 

Die so ermittelten Durchschnittswerte für die vier Gruppen wurden in eine 
Kreuztabelle eingetragen und einem Standardvarianztest unterworfen; dabei 
ergab sich, daß die Zukunftsperspektive der delinquenten Gruppen signifikant 
kürzer ist als die der nicht-delinquenten. Ferner ergab sich, daß auch die 
Zukunftsperspektive der Versuchspersonen, die sich in den totalen Insti-
tutionen befanden, sowohl in der Gruppe der delinquenten als auch der 
nichtdelinquenten Versuchspersonen signifikant kürzer ist als die der Ver-
suchspersonen, die sich nicht in einer Institution befanden458. In einer wei-
teren Studie fand Landau seine Beobachtung bestätigt, daß die Unterbringung 

                     

454 Landau, Future Time Perspective of Delinquents and Non-Delinquents. The Effect of 
Institutionalization, S. 24, und Landau, Delinquency, Institutionalization and Time 
Orientation, S. 745. 

455 Landau, Future Time Perspective of Delinquents and Non-Delinquents. The Effect of 
Institutionalization, S. 24. 

456 Landau, a.a.O., S. 26. 

457 Landau, a.a.O., S. 28. 

458 Landau, a.a.O., S. 29 f. 
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in totalen Institutionen, wie im Gefängnis oder der Armee, einen starken und 
meßbaren Effekt auf verschiedene Aspekte des Zeitbewußtseins hat459.  

Für unsere Fragestellung interessanter ist jedoch eine vorangegangene Un-
tersuchung von Landau, in der er den Effekt der Länge der Inhaftierung und 
der subjektiven Distanz vom Entlassungszeitpunkt auf die Zukunftsper-
spektive und die Zeitwahrnehmung von Gefangenen untersuchte460. Bei dieser 
Untersuchung, die sich mit männlichen Gefangenen im Alter von 21 bis 58 
aus zwei israelischen Gefängnissen befaßte, wurden die Versuchspersonen, 
die Gefängnisstrafen zwischen vier und 33 Jahren erhalten hatten, in drei 
Gruppen, je nach Länge ihrer Strafe (vier bis sieben Jahre, sieben bis 16 
Jahre, 16 bis 33 Jahre). Zusätzlich wurden sie danach unterteilt, in welchem 
Drittel ihrer Strafzeit sie sich befanden. Ansonsten unterschieden sich die 
Gruppen weder in ethnischer Herkunft noch in Alter und Intelligenz. 

Bei der eigentlichen Untersuchung wurde zunächst die Zeitwahrnehmung 
hinsichtlich kurzer Zeitintervalle von 5, 10, 20 und 40 Sekunden auf zwei 
verschiedene Weisen getestet. Einmal sollten die Versuchspersonen bestimm-
ten Zeitintervallen eine Länge zuschreiben, beim anderen Mal sollten sie den 
Ablauf bestimmter vorgegebener Zeitintervalle selbst markieren. Daneben 
wurde die Zukunftsperspektive mit Hilfe des auch in den anderen Un-
tersuchungen beschriebenen Tests, bei dem die Versuchsperson zehn 
zukünftige Ereignisse und ihr jeweiliges Alter bei Erreichen dieser Ereignisse 
angeben sollte, erhoben461.  Für unsere Fragestellung ist der interessanteste 
Befund dieser Untersuchung, daß es Unterschiede in der Zukunftswahrneh-
mung je danach gibt, in welchem Teil der Freiheitsstrafe ein Gefangener sich 
jeweils befand. Es ergab sich nämlich, daß die Zukunftsperspektive eines 
Gefangenen umso kürzer war, je näher der Entlassungszeitpunkt lag. Landau 
vermutet, daß dies damit zusammenhängt, daß der Entlassungszeitpunkt die 
wichtigste Grenze für den Planungshorizont jedes einzelnen Gefangenen 
darstellt462. 

Aus dieser Untersuchung ergibt sich demnach für unser Thema, daß die 
Zukunftsperspektive als Ausdruck des Zeitbewußtseins nicht nur von dem 

                     

459 Landau, Delinquency, Institutionalization and Time Orientation, S. 757. 

460 Landau, The effect of length of imprisonment and subjective distance from release on 
future time perspective and time estimation of prisoners. 

461 Landau, a.a.O., S. 191f. 

462 Landau, a.a.O., S. 221. 
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Umgebungsfaktor "Gefangenschaft" beeinflußt wird, sondern daß sie auch, 
während dieser Faktor einwirkt, d.h. über die Dauer der Haftzeit, eine 
Veränderung erfährt. Das bedeutet nichts anderes, als daß für die Dauer 
einer Inhaftierung nicht einmal eine konsistente Zeitwahrnehmung unterstellt 
werden kann. Die Zeitskala des Gefangenen befindet sich - bildlich ge-
sprochen - offensichtlich auf einem Gummiband, das während der Haftdauer 
mehr oder weniger gedehnt ist. Man stelle sich nun etwa vor, welche Konse-
quenzen ein Gummimaßstab für die Längenmessung hätte; eine Zeitskala, die 
sich unterschiedlichen Zeitvorstellungen anpassen müßte, hätte aber genau die 
gleichen Eigenschaften. 

 

5)  Folgerungen 

Die referierten Untersuchungen lassen vermuten, daß es so etwas wie ein 
einheitliches Zeitbewußtsein nicht gibt. Nicht nur scheint die Zeitwahr-
nehmung in der Zukunftsperspektive schichtenspezifisch verteilt zu sein, sie 
ist auch von Umgebungsvariablen, wie der Haftsituation, und möglicherweise 
auch von Variablen, die mit normwidrigem Verhalten in irgendeiner Weise 
zusammenhängen, abhängig. 

Das wirft für eine Strafzumessung, die aufgrund einer sozialwissenschaftli-
chen Messung anhand einer Zeitskala vorgenommen werden soll, die fun-
damentale Frage auf, welche Zeitskala überhaupt verwendet werden soll. 
Denn je nach Adressat der Strafzumessung müßte eine unterschiedliche 
Zeitskala genommen werden: Das Zeitmaß, das dem nicht-delinquenten 
Normalbürger aus der Mittelschicht als Strafe ausreichend erscheint und 
damit im Sinne der positiven Generalprävention wirkt, wird möglicherweise 
von Angehörigen der Unterschicht als ungerecht, weil zu lang, empfunden. 
Dem Verurteilten, der sich im Gefängnis befindet, erscheint es mögli-
cherweise sogar noch länger, selbst wenn man die von Landau festgestellte 
veränderliche Zeitwahrnehmung während der Haftzeit außer Betracht läßt. 

Analog zur Antinomie der Strafzwecke gibt es deshalb eine Antinomie der 
Zeitskalen bei der Strafzumessung. Welche Zeitskala auch einer formalisier-
ten Strafzumessung tatsächlich zugrundegelegt würde, die derart ermittelten 
Strafmaße müßten zumindest einem der Adressaten des Strafrechts - dem 
Delinquenten oder dem "gesetzestreuen Normalbürger" - zu kurz oder zu lang 
vorkommen. 
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6)  Empirische Untersuchungen zur Empfindung des "Strafübels" 

Zu den bisher referierten Untersuchungen zur Zeitwahrnehmung als 
Grundlage der Strafzumessung ist allerdings noch eine weitere Dimension 
hinzuzufügen: 

Nicht nur die allgemeine Erfahrung, sondern auch die Strafzumessungs-
dogmatik lehrt, daß bei der Strafzumessung als weiterer Faktor neben der 
Länge der zu verhängenden Strafe auch schwer zu fassende Eigenschaften der 
abzuurteilenden Person eine wichtige Rolle spielen, nämlich die sogenannte 
"Strafempfindlichkeit" bzw. "Strafempfänglichkeit"463, denn da das Wesen 
der Strafe als "gezielte hoheitliche Übelszufügung"464 zum Zwecke des 
Rechtsgüterschutzes angesehen wird, kann Gerechtigkeit und Gleichmäßig-
keit bei der Strafzumessung nur dann gewährleistet sein, wenn die 
"Opfergleichheit"465 bei gleichem Unrecht und gleicher Schuld durch die 
Strafe gewährleistet ist466. Damit schiebt sich als weitere zu "messende" Va-
riable das sozialwissenschaftliche Pendant zu den bereits erwähnten juristi-
schen Begriffen der Strafempfänglichkeit und Strafempfindlichkeit in die 
Beziehung zwischen Maß der Strafzumessungsschuld und Strafmaß ein467. 

                     

463 LK-Gribbohm, § 46, Rnr. 26ff. 

464 Vgl. LK-Gribbohm, vor §§ 46ff., Rnr. 3. 

465 Der Grundsatz der "Opfergleichheit", d.h. "daß der Wohlhabende wie der Arme unter 
sonst gleichen Umständen einen gleich schwer treffenden wirtschaftlichen Verlust 
erleidet", ist zumindest für die Geldstrafe anerkannt, vgl. BGHSt 27, 70ff, 73, unter 
Berufung auf BayObLGSt 1975, 73, 76. 

466 Während früher der Bundesgerichtshof die Ansicht vertrat, der Gleichheitssatz gebe 
nur "Anspruch auf die Anwendung des Strafrahmens, den das Gesetz vorschreibt" 
(BGHSt 1, 183f., 184), hat er später - unter Berufung auf LK-Koffka, 9. Auflage, § 13 
Rnr. 19 - den Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit des Strafens als "ein Gebot der Ge-
rechtigkeit" gekennzeichnet, den der Tatrichter in seine Strafzumessungserwägungen 
einzubeziehen hat. 

467 Daß darüberhinaus bei der Bemessung des Strafübels objektive Umstände die sub-
jektive Komponente der Strafempfindlichkeit kontraintuitiv beeinflussen können, hat 
schon v. Ossietzky, in seiner "Antwort an einen bayrischen Strafvollzugsbeamten", in: 
Die Weltbühne, Jg. 26 (1930), 1. Hj., S. 676, ironisch angemerkt: "In deinem 
außerdeutschen Heimatlande haben sie jüngst einen Mann verknackt, der hat in Berlin 
Berufung eingelegt. Bei dieser Verhandlung ist etwas geschehen, was es wohl noch 
nicht gegeben hat: der Verteidiger hat auf ein höheres Strafmaß plädiert. Der Mann 
wollte nämlich nicht in Bayern seine Strafe absitzen, sondern in Preußen, und wenn 
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Bei der Geldstrafe sieht das Gesetz eine Gleichmäßigkeit der Belastung da-
durch vor, daß die Strafe in Tagessätzen ausgesprochen wird. Dies garantiert 
nicht nur, daß eine nicht gezahlte Geldstrafe in Ersatzfreiheitsstrafe pro-
blemlos zu vollstrecken ist, sie garantiert nach den Vorstellungen des Ge-
setzgebers auch die Gleichmäßigkeit der Belastung eines jeden Verurteilten, 
weil die Tagessätze aus seinem Netto-Einkommen errechnet werden468. Auch 
hier besteht die Gleichbelastung natürlich nur in der Theorie: Wer so wenig 
Geld verdient, daß er gerade sich und seine Familie über Wasser halten kann, 
den trifft natürlich ein Urteil, aufgrunddessen er ein Netto-Monatsgehalt 
zahlen muß, ungleich stärker als denjenigen, dessen Einkommen so hoch ist, 
daß er ein Monatsgehalt gegebenenfalls in Freizeitaktivitäten, Hobbys, In-
vestitionen etc. stecken kann. Eine Gleichbelastung ist deshalb kaum 
gewährleistet. 

Auch Haag sieht das Problem, daß die durch eine bestimmte Freiheitsstrafe 
erzeugte subjektive Belastung unterschiedlich wahrgenommen werden 
kann469. Die Lücke zwischen Straflänge und empfundenem Strafübel füllt er 
nun mit der Hypothese, daß "die wahrgenommene Belastung, das empfundene 
Übel nicht proportional mit der Höhe der Strafe wächst" und nimmt zugleich 
an - im Anschluß an Grassberger470 - daß der Zusammenhang zwischen 
wahrgenommener Belastung und Strafhöhe mit einer logarithmischen 
Funktion ähnlich dem Fechnerschen "psychophysischen Gesetz" (wonach der 
Zusammenhang zwischen einer Reizgröße S und der Wahrnehmungsgröße R 
mit der Formel R = K x log S : S 0 zu beschreiben ist) dargestellt werden 
kann471. Da allerdings die Psychologie schon nachgewiesen habe, daß das 
Fechnersche Gesetz nicht einmal für alle sensorischen Bereiche gilt, stellt sich 
für Haag nur das Problem einer noch durchzuführenden empirischen Untersu-
chung über den Zusammenhang zwischen Strafhöhe und dem empfundenen 
Übel. 

                                                               
ihn Berlin zu einer höheren Strafe verurteilt hätte, dann wäre Preußen zuständig gewe-
sen (Überschrift: das Deutsche Reich.) Das Gericht hat aber nicht funktioniert..."  

468 Zur Reformgeschichte und der Begründung des Tagessatzsystems vgl. LK-Tröndle, 
vor § 40, Rnr. 11ff. und 20f.  

469 Haag, Rationale Strafzumessung, S. 63, vermutet aber ohne weiteres, daß die subjek-
tive Belastung bei einer bestimmten Freiheitsstrafe zwischen verschiedenen Gefan-
genen nicht sonderlich variiert. 

470 Grassberger, Die Strafzumessung, S. 78 f. 

471 Haag, a.a.O., S. 64 unter Berufung auf Sixtl, Meßmethoden der Psychologie, S. 96. 
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In der kriminologischen Literatur findet sich allerdings bereits geraume Zeit 
zuvor eine Untersuchung, die dem Zusammenhang zwischen (Straf-) Leiden 
und Zeitperspektive von Gefangenen mit Mitteln der empirischen Sozial-
forschung nachgegangen ist472. Farber473 untersuchte eine nicht speziell 
ausgesuchte Gruppe von vierzig Gefangenen des Staatsgefängnisses von Iowa 
in Fort Madison. Mit diesen Gefangenen wurde ein durch 86 Fragen 
strukturiertes Interview geführt, das mehrere Stunden in Anspruch nahm. Die 
Antworten wurden dann in Bezug auf 28 Kategorien ordinal skaliert, die von 
Kategorie 1 "Länge der Strafe", Kategorie 2 "bisher verbüßte Strafe", 
Kategorie 3 "erwartete zu verbüßende Strafe", Kategorie 4 "Gefühl, die Länge 
der Strafe sei ungerecht", bis zu Kategorie 12 "Grad des Leidens usw. führte. 
Die Einordnung in diese Ordinalskala wurde durch zwei Psychologen, die die 
Interviews selbst nicht durchgeführt hatten, vorgenommen. Anschließend 
wurden einfache Korrelationen zwischen den einzelnen Items errechnet. 

Das für unsere Fragestellung bedeutsamste Ergebnis dieser Untersuchung 
war, daß das Ausmaß des Leidens, also das subjektiv empfundene Strafübel, 
keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Länge der Strafe hatte. Anderer-
seits gab es hohe Korrelationen mit der Empfindung, daß das Strafmaß bzw. 
die Höhe der bereits verbüßten Strafe ungerecht sei474. 

Auch wenn man zugrundelegt, daß eine "richtige" Strafzumessung gerade 
Ungerechtigkeit vermeiden will, liegt allerdings nicht auf der Hand, wie bei 
der Strafzumessung vermieden werden kann, daß der Verurteilte selbst das 
Urteil als "ungerecht" empfindet. Die Fragen, die dadurch aufgeworfen 
werden, deuten zumindest auf einige paradoxe Konsequenzen hin: So müßte 
etwa die Strafhöhe abhängig sein von der eigenen Schuldeinschätzung des 
Täters, um die Belastung durch ein Strafmaß, das an einer anderen Schwe-
reeinschätzung anknüpft, auszugleichen, wenn er seine Tat selber nicht für so 
schwer hielt 475.  

                     

472 Farber, Suffering and Time Perspective of the Prisoner. 

473 Unter der Anleitung von Kurt Lewin, der auch einer der Väter der Forschungsrichtung 
zur Zeiterfahrung ist. 

474 Farber, a.a.O., S. 170 f. 

475 Außerdem ergibt sich dadurch, daß die Strafe selber als vermittelter Faktor ihrer 
Auswirkungen erscheint, daß eine mathematische Lösung nur durch iterative Ver-
fahren erreichbar ist, weil sie selber immer wieder in die Berechnung ihrer eigenen 
Größe eingeht. 
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Interessant ist außerdem, daß - im Gegensatz zu dem von Haag und anderen 
vermuteten empirischen Zusammenhang zwischen Straflänge und Belastung - 
die Untersuchung von Farber keinen Zusammenhang zwischen Leiden als 
Ausdruck des subjektiv empfundenen Strafübels und Straflänge gefunden hat. 
In seiner Untersuchung erscheint allerdings ein interessanter Zusammenhang 
zwischen dem Alter der Gefangenen und dem subjektiv empfundenen 
Strafübel: Die Gruppe der Gefangenen im Alter zwischen 27 und 50 Jahren 
zeigt auf der Skala des Leidens einen erheblich höheren Wert als die Gruppe 
der Gefangenen unter 26 Jahren und über 50 Jahren. Dabei war die Differenz 
zwischen der mittleren Gruppe und der jungen Gruppe auch statistisch 
signifikant476. Farber erklärt diese Unterschiede mit der Beobachtung, die sich 
auch aus den Interviews ergibt, daß die Zeit der Gefängnisstrafe für junge 
Gefangene insofern in ihrem Lebenszyklus weniger belastend ist, weil nach 
ihrer Wahrnehmung das Leben noch vor ihnen liegt und sie noch jung sind, 
wenn sie das Gefängnis wieder verlassen; für die Gruppe der älteren 
Gefangenen liegt das Leben weitgehend schon hinter ihnen, während die 
Gruppe der Gefangenen im mittlerem Alter fürchtet, daß sie die besten Jahre 
ihres Lebens im Gefängnis verlieren477. 

Diese Beobachtung ist problematisch im Hinblick auf eine Entwicklung in der 
Rechtsprechung, die in den letzten Jahren zu verzeichnen ist, nämlich die 
Tatsache, daß die Strafempfindlichkeit auch gemessen wird an der Le-
benserwartung des zu Verurteilenden. Die Rechtsprechung hat insbesondere 
bei HIV-Infizierten als Strafmilderungsgrund gelten lassen, daß diese nur 
noch eine reduzierte Lebenserwartung hatten478. Der dahinterstehende Ge-
danke ist wohl, daß die Belastung durch die Freiheitsstrafe auch daran zu 
messen ist, welcher Bruchteil der noch bestehenden Lebenserwartung durch 
die Freiheitsstrafe genommen wird. Eine Belastungsgleichheit wäre, folgte 
man diesem Gedanken, dann gegeben, wenn die auszusprechende Frei-
heitsstrafe bei gleicher Tatschuld einen gleichen Bruchteil der restlichen Le-
benserwartung ausmachen würde. 

                     

477 Farber, a.a.O., S. 175. 

476 Farber, a.a.O., S. 175. 

478 BGH NStZ 1991, 527: "Wenn seine Lebenserwartung herabgesetzt ist, trifft ihn eine 
Freiheitsstrafe als Eingriff in seine verbleibende Lebenszeit besonders schwer. Bei 
derart erhöhter Strafempfindlichkeit kann ein Ausgleich der Schuld durch eine ge-
ringere als die sonst schuldangemessene Strafe erreicht werden." S. zu diesem Problem 
im Übrigen: Nestler-Tremel, AIDS und Strafzumessung.  
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Vor der logischen Konsequenz, nämlich daß dann junge Straftäter längere 
Freiheitsstrafen erhalten müßten, ist die Rechtsprechung allerdings bisher - zu 
Recht - zurückgeschreckt. Sie wäre zudem auch in anderer Hinsicht schwer zu 
verteidigen. Die Jahre der Jugend und des jungen Erwachsenseins sind fast 
generell die Jahre, die durch die meisten neuen Erfahrungen und die emotio-
nal bedeutendsten Erlebnisse ausgefüllt sind. Insofern könnte man mit 
einigem Fug und Recht behaupten, daß die Wegnahme des gleichen 
Zeitraums im Leben eines jungen Menschen eine erheblich größere Belastung 
darstellt, als im Leben eines älteren Menschen, der sein Leben bereits "hinter 
sich hat". Legte man diese Überlegung als bestimmendes Kriterium der 
Strafbelastung zugrunde, so würde sich aber die Beurteilung gegenüber dem 
entgegengesetzten bestimmenden Kriterium, wieviel von der restlichen 
Lebenserwartung durch die Freiheitsstrafe weggenommen wird, genau 
umkehren. 

Wenn auch die Studie von Farber keine Ansätze zur Lösung dieser Probleme 
gibt, zeigt sie jedoch erneut, daß empirische Untersuchungen keinen Anlaß 
zur Hoffnung geben, daß einfache - und vor allem auch auf angemessen 
hohem Skalenniveau skalier- und damit analysierbare - Zusammenhänge 
zwischen Strafmaß, Strafzumessungsschuld und den praktisch wirksamen 
Variablen von Strafbelastung in der Form subjektiver Strafwahrnehmung und 
Übelserfahrung bestehen. 
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V.   "Turning Robots into Judges?": Abschließende Bemerkungen zur 
Möglichkeit einer mathematisch formalisierten Strafzumessung auf 
der Grundlage empirischer Sozialforschung 

 

Die Kritiker der früher dargestellten "determinate sentencing reform" in den 
USA in den letzten zwei Jahrzehnten haben dafür das Schlagwort "Turning 
Judges into Robots" erfunden, um die Gefahr einer Mechanisierung der 
strafrichterlichen Tätigkeit bei der Strafzumessung zu kennzeichnen479. Die 
vorliegende Arbeit hat sich dagegen mit der spiegelbildlich dazu bestehenden 
Problematik beschäftigt: Läßt sich die Strafzumessung überhaupt in einer 
Weise mathematisch formalisieren, die zumindest die Bildung des konkreten 
Strafmaßes im Endeffekt auch mit Hilfe eines Computers ermöglichen würde. 

Diese Fragestellung ist eine Konkretisierung der seit längerer Zeit diskutierten 
Frage, in welcher Weise richterliche - oder allgemeiner formuliert: juristische 
- Entscheidungstätigkeit durch Computer unterstützt und begleitet, wenn nicht 
sogar - wie in der in der Einleitung zitierten Erzählung prophezeit - völlig 
ersetzt werden kann. 

Seit der Einführung von Personal Computern, die durch die Loslösung von 
den bis dahin nur existierenden zentralen Großrechnersystemen auch einen 
Einsatz von EDV am individuellen Arbeitsplatz ermöglichten, stehen Justiz- 
und anderen Juristen eine Reihe von Anwendungen - Textverarbeitungen, 
Tabellenkalkulationen und juristische Datenbanken - zur Verfügung, die ihre 
Dezernatsarbeit erheblich vereinfachen können480. Seit etwa einem Jahrzehnt 
werden darüberhinaus aber auch sog. "juristische Expertensysteme" diskutiert, 
deren Verwendung über die genannten Anwendungen hinausgeht, die im 
Grunde genommen nur eine Automatisierung von Bürotätigkeiten beinhalten. 

Dies kommt nicht von ungefähr: Auf die sog. Expertensysteme481 hat sich 
nämlich die Forschung auf dem Gebiet der "Künstlichen Intelligenz" in der 

                     

479 Flynn, Turning Judges into Robots. 

480 S. dazu die oben in Fn. 10 - 14 zitierte Literatur. 

481 S. dazu Nebendahl,Expertensysteme, und Görz, Einführung in die künstliche Intel-
ligenz, S. 713 - 828. Zur Kritik der Expertensysteme vgl. Dreyfus u. Dreyfus, 
Künstliche Intelligenz. Von den Grenzen der Denkmaschine und dem Wert der In-
tuition, S. 142-168.  
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letzten Dekade konzentriert, nachdem die vorangegangenen hochfliegenden 
Projekte der maschinellen Sprachverarbeitung und Bilderkennung nach gut 
zwei Jahrzehnten Forschung weit hinter den in sie gesteckten Hoffnungen 
zurückgeblieben waren482. Mit dem Projekt der Expertensysteme hat diese 
Forschungsrichtung zunächst den Versuch aufgegeben, eine abstrakte 
"maschinelle Intelligenz" zu schaffen, sie versucht stattdessen, in wissen-
schaftlichen Teilbereichen das Wissen von Experten dieser Fachrichtung ma-
schinell abzubilden, um damit Entscheidungshilfen über Computer be-
reitzustellen, bzw. die Entscheidungvorgänge eines menschlichen Experten in 
einem eng umrissenen Gebiet nachzuahmen483.  

Solche Expertensysteme - die nichts anderes als umfangreiche Computer-
programme sind - bestehen in der Hauptsache aus drei Komponenten: der 
"Wissensbasis", einem Satz von Entscheidungsregeln und einer 
"Inferenzmaschine". Dabei ist die "Inferenzmaschine" jener Programmteil, der 
im wesentlichen unabhängig von dem Wissensbereich, in dem das Experten-
system arbeiten soll, funktioniert, weil sie den Programmteil enthält, der die 
allgemeine Logik und allgemeine Steueranweisungen für den Umgang mit 
den bereichsspezifischen Regeln enthält484. Die "Wissensbasis" ihrerseits 
enthält nun die bereichsspezifischen Aussagen über die Realität und daneben 
allgemeines "Weltwissen"485, das in dem betreffenden Wissensbereich eine 
Rolle spielt. Der "Regelbereich" schließlich enthält den Satz der in dem 
betreffenden Wissensbereich relevanten Regeln, zumeist in Form von Wenn-
dann-Aussagen, die von der Inferenzmaschine auf die Wissensbasis 
angewendet werden sollen.  

                     

482 Zum Stand der KI-Forschung auf dem Gebiet der Sprachverarbeitung und zum Stand 
der maschinellen Bild-Erkennung vgl. Görz, Einführung in die künstliche Intelligenz, 
S. 367 - 558 bzw. S. 559 - 711. Für Laien verständliche Darstellungen dieser Bereiche 
enthalten etwa Schuld, Enzyklopädie der Banalitäten. Seit 10 Jahren werken US-For-
scher am letzten Riesenprojekt maschineller Intelligenz, in: Die ZEIT v. 25.11.1994, S. 
84 (zur maschinellen Sprachverarbeitung) und Randow, Der versteckte Teddybär, in: 
ZEIT -Magazin, Nr. 10, 1995, S. 28 - 35 (zur Bildverarbeitung). 

483 S. Kurzweil, Künstliche Intelligenz, S. 292 f.  

484 Vgl. Kurzweil, a.a.O., S. 293 f. 

485 Dies sind zumeist recht triviale Aussagen, wie z.B. die, daß Menschen einen aufrech-
ten Gang haben. Über solches Wissen verfügt jeder Mensch bei der Interpretation und 
Verarbeitung von visuellen und auditiven Informationen, Computer jedoch nicht, 
weswegen sie explizit zum Bestandteil der "Wissensbasis" gemacht werden müssen. 
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Solche Expertensysteme gibt es heute bereits in verschiedenen Wissen-
schaftsbereichen, u.a. auf dem Gebiet der Molekularstrukturanalyse486 und in 
der Medizin487. Es konnte deshalb nicht ausbleiben, daß auch in den 
Rechtswissenschaften Anläufe zur Entwicklung von juristischen Experten-
systemen stattfinden würden. Insbesondere in Deutschland sind seit Mitte der 
80er Jahre auch mehrere Projekte entworfen und durchgeführt worden, die in 
kleinen Teilbereichen juristisches Entscheidungswissen in Computer-
programmen abbilden und vermitteln sollten488. Bei den bekanntesten und in 
der Literatur umfangreicher diskutierten Projekten wurde etwa versucht, den 
Anwendungsbereich des § 142 StGB für ein Konsultationssystem für das 
Verkehrsstrafrecht in ein Expertensystem zu fassen489, oder ein System zum 
Entwurf eines notariellen Immobilienkaufvertrags zu entwickeln490. 

Trotz eines erheblichen Aufwands ist es aber im letzten Jahrzehnt nicht 
gelungen, juristische Expertensysteme - zumindest in Deutschland - zu 
entwickeln, die die hoch gesteckten Erwartungen, die in sie gesetzt wurden491, 
zu erfüllen, obwohl Haft schon 1987 den Nachweis als erbracht ansah, "daß 
juristisches Wissen plus linguistisches Wissen plus Allgemeinwissen in der 
Wissensbasis von Expertensystemen formal repräsentiert werden" könne492.  

Weshalb die Erwartungen an juristische Expertensysteme enttäuscht werden 
mußten, kann hier nicht im einzelnen referiert werden493. Stark vereinfacht 

                     

486 Das erste erfolgreiche Expertensystem mit Namen DENDRAL widmet sich dieser 
Aufgabe, vgl. Kurzweil, a.a.O., S. 294 f. 

487 Eines der ersten Expertensysteme im medizinischen Bereich war MYCIN, ein Ver-
such, das Expertenwissen zur Diagnose von Infektionskrankheiten in einem Programm 
abzubilden, vgl. Kurzweil, a.a.O., S. 295 f. 

488 Vgl. Erdmann/Fiedler/Haft/Traunmüller, Computergestützte juristische Exper-
tensysteme. 

489 Vgl. Lehmann, Das Juristische Konsultationssystem LEX aus Software-technischer 
Sicht. 

490 Vgl. dazu Ring: Computergestützte Rechtsfindungssysteme. Voraussetzungen, 
Grenzen und Perspektiven, S. 68 ff. 

491 S. dazu Haft, Juristische Erwartungen an Expertensysteme. 

492 Haft, Zukunftsperspektiven der Justizarbeit mit elektronischen Medien, S. 645. 

493 S. dazu Ring, Computergestützte juristische Rechtsfindungssysteme. Voraussetzun-
gen, Grenzen und Perspektiven. 
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kann man wohl sagen, daß dies daran liegt, daß die vorhandenen Subsum-
tionsmodelle für eine formalisierte Rechtsanwendung auf der Forderung der 
absoluten Richtigkeit einer Entscheidung beruhen494, daß aber trotz 
langjähriger Entwicklungszeit und unter hohem Einsatz personeller und mate-
rieller Mittel das Ziel einer Vollständigkeit der Wissensbasis bei weitem 
nicht erreicht werden konnte495 und deshalb Expertensysteme auf dieser Basis 
über das Stadium von Prototypen nicht hinausgelangt sind.  

Denkbar wären allerdings auch Expertensysteme auf der Basis nichtformaler 
Subsumtionsmodelle, die die Vollständigkeit durch sog. Wertungsalgorithmen 
erreichen könnten496. Das Problem dieser Systeme liegt allerdings nicht nur 
darin, daß mit den heutigen Rechnerarchitekturen, die auf sequenz-
analytischen Verfahren basieren, solche Wertungsalgorithmen nicht 
implementiert werden könnten, vielmehr läßt sich zeigen, daß die durch den 
Wertungsalgorithmus ermöglichte Vollständigkeit wiederum durch einen 
Verlust an Richtigkeit der Entscheidung erkauft werden muß497. Im anderen 
Extrem  bedeutet dies, daß die Vorhersagbarkeit solcher Entscheidungen und 
damit die Funktion der Rechtssicherheit eines jeden darauf basierenden 
Judikatursystems nicht mehr gegeben wäre498. 

Es kann deshalb nicht verwundern, daß seit kurzem die Forderung nach einer 
"zweiten Geburt der Rechtsinformatik" erhoben wird499; ob diese "zweite 
Geburt" wenigstens insoweit von Nutzen sein kann, als sie eine methodische 
Aufarbeitung bisher unvollständig geklärter juristischer Probleme ermöglicht, 
kann hier dahinstehen, beim gegenwärtigen Stand der Forschung ist jedenfalls 
mit einem Einsatz von Expertensystemen in der juristischen Praxis - wie 
selbst der Protagonist dieser Forschungsrichtung in Deutschland, Haft, 
einräumt500 - auf lange Sicht nicht zu rechnen. 

                     

494 Ring, a.a.O., S. 171. 

495 Ring, a.a.O., S. 171. 

496 Vgl. Ring, a.a.O., S. 146 f. 

497 Ring, a.a.O., S. 166 und S. 171. 

498 Vgl. Ring, a.a.O., S. 168. 

499 S. Wolf, Thesen zur "Zweiten Geburt der Rechtsinformatik". 

500 Nach einem Bericht von van Raden/Strempel in: jur-pc 1991, S. 990. 
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Diese Feststellungen erledigen allerdings noch nicht die Frage, ob eine ma-
thematisch formalisierte Strafzumessung durch Computer, auch ohne daß 
diese in den Rang eines "Strafzumessungsexpertensystems" gehoben würde, 
möglich ist, sofern man Strafzumessung so weit formalisieren könnte, daß sie 
in einem mathematisierten Kalkül abliefe. Für die Abarbeitung solcher 
sequenz-analytischen Kalküle501 sind die vorhandenen Rechner- und Soft-
warestrukturen ja gerade geschaffen. Die vorangegangene Untersuchung hat 
allerdings die methodischen und empirischen Schwachpunkte eines solchen 
Kalküls zu zeigen versucht: 

Für eine Formalisierung, die die Anwendung eines mathematischen Kalküls, 
also die Verwendung von mathematischen Operationen zuließe, wäre es nötig, 
daß "Tatschuld" oder "Tatschuldkomponenten" auf Skalen gemessen werden 
können, die zumindest Rationalskalenniveau besitzen. Dagegen, daß solche 
Skalen konstruierbar wären, sprechen nicht nur empirische Un-
tersuchungen502, sondern auch theoretische Überlegungen, die an Eigen-
schaften der Skalen selbst bzw. an den methodischen Voraussetzungen hö-
herer Skalenniveaus ansetzen. Die empirischen Untersuchungen deuten eher 
darauf hin, daß noch nicht einmal Intervallskalenniveau bei Schuld-
schweremessungen bzw. -beurteilungen erreicht werden kann.  

Daneben läßt sich zeigen, daß nicht nur die Gesetzeslage im Sanktionenbe-
reich nicht mit den notwendigen Skaleneigenschaften in Übereinstimmung zu 
bringen ist, sondern daß auch die Rechtsprechung Grundsätzen folgt, die mit 
den Voraussetzungen der für eine kalkülisierbare Strafzumessung erfor-
derlichen Skalenniveaus kollidieren503. Schließlich läßt sich zeigen, daß, 
selbst wenn man in der Lage wäre, Tat-Skalen auf dem erforderlichen Ska-
lenniveau zu konstruieren, diese nur für ein bestimmtes gesellschaftliches 
Segment/bestimmte Adressaten gelten würden. Damit wäre aber eine - bisher 
vom Gesetz bewußt offen gelassene - normative Entscheidung hinsichtlich der 
Hierarchie der von der Strafe verfolgten Strafzwecke Spezialprävention und 
Generalprävention notwendig zu treffen. 

                     

501 Eine andere, hier allerdings nicht zu beantwortende Frage ist, ob im Rahmen einer 
computergestützten Formalisierung juristischer Entscheidungsprobleme nicht eine 
andere als die herkömmliche Logik, die auch die Grundlage sequenz-analytischer 
Modelle bildet, eingesetzt werden kann. Zu den Ansätzen einer solchen "fuzzy logic", 
s. z.B. Philipps, Unbestimmte Rechtsbegriffe und Fuzzy Logic, m.w.N. 

502 s.o. S. Abschnitt II,4. 

503 S.o. S. 102 f. 
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In analoger Weise gelten diese Überlegungen auch für Sanktionsskalen: wie 
sich zeigen läßt, ist lediglich physikalische Zeit auf Rationalskalenniveau 
meßbar; Strafzeit als soziale Zeit kann dieses Skalenniveau aus verschiedenen 
Gründen nicht erreichen. Die gesetzlichen Vorgaben der zu verhängenden 
Zeitstrafen stehen im Widerspruch zu den Voraussetzungen, die das für den 
mathematischen Kalkül notwendige Skalenniveau aufweist504. Aus diesem 
Grunde läßt sich noch nicht einmal eine eindeutige, nicht-dezisionistische 
Entscheidung treffen, welches Strafmaß als "Durchschnitt" o.ä. angesehen 
werden kann505. 

Darüberhinaus zeigen Untersuchungen, daß das Zeiterleben, auf dem sich das 
Strafübel abbilden muß, in vielfältiger Weise schichtspezifisch, soziali-
sationsbeeinflußt und - in diesem Zusammenhang besonders von Bedeutung - 
situations- und umgebungsbezogen ist. Dies hat zur Folge, daß weder davon 
auszugehen ist, daß es die notwendige Skala des Zeiterlebens gibt, die eine 
kalkulierbare Strafübelszufügung erlaubt, noch überhaupt eine wiederum 
einheitliche Abbildung von Zeitbewußtsein für alle Adressaten des Strafrechts 
(solche, deren Normbewußtsein gestärkt werden soll, wie auch solche, deren 
Normverletzung sanktioniert werden muß). Dieses Ergebnis steht damit in 
einer Reihe mit anderen kritischen Stellungnahmen, die eine globale 
Verwendbarkeit sozialwissenschaftlicher Methoden und Ergebnisse für das 
Recht im Allgemeinen und das Strafrecht im Besonderen verneinen506. 

Letzten Endes wird durch die hier diskutierten Ergebnisse der sozialwissen-
schaftlichen Methodenlehre und einschlägiger Untersuchungen nur die 
konventionelle Weisheit vieler Justizpraktiker, daß die Freiheit, um die es 
letztlich bei allen Strafverfahren geht, nicht quantifizierbar ist507 und daß es 
schlechterdings unmöglich ist, eine rationelle Beziehung zwischen Strafzu-

                     

504 S.o. S. 125ff. 

505 S.o. Abschnitt III, 4. 

506 Am pointiertesten für die gesamte Jurisprudenz hat in jüngerer Zeit dies wohl 
Hauptmann, Wertfreie oder wertlose Jurisprudenz, S. 535, formuliert: "Wir werden 
also sehr darauf achten müssen, daß der angebliche "Teufel" einer doch wesentlich 
leichter durchschaubaren juristisch-normativen Wertung nicht ausgerechnet mit dem 
"Beelzebub" einer nicht einmal deklarierten "Experten-wertung" ausgetrieben wird!"  

507 So etwa Kissel, Rationalisierung im Verfahrensablauf, S. 338. 
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messungserwägungen auf der einen Seite und einer bestimmten Strafhöhe auf 
der andere Seite herzustellen508, bestätigt.    

Sarstedt hat dies einmal so formuliert: "An der Stelle, an der die Strafzumes-
sungsgründe in die Mitteilung der Strafhöhe selbst übergehen, klafft immer 
und notwendigerweise ein logischer Bruch. Die Sache büßt nichts an Logik 
ein, wenn man statt des einen Jahres entweder sechs Monate oder zwei Jahre 
und sechs Monate setzen würde; sie büßt deshalb nichts an Logik ein, weil sie 
von vornherein nicht logisch war und auch nicht logisch sein konnte"509. 
Dieser "logische Bruch" zwischen Strafbegründung und Strafzumessung in 
einem jeden verurteilenden Erkenntnis ist der Graben zwischen Tatbestand 
und Rechtsfolge; nach allem, was in der vorliegenden Arbeit referiert und 
diskutiert wurde, kann er systematisch auch nicht mit Ergebnissen oder 
Versatzstücken der Sozialwissenschaften mathematisch oder formalisiert 
aufgefüllt oder überbrückt werden. 

                     

508 Sarstedt, Die Entscheidungsbegründung im strafgerichtlichen Verfahren, S. 148.  
In neuerer Zeit wird diese Ansicht auch von Strafrechtstheoretikern geteilt; vgl. etwa 
Kunz, Überlegungen zur Strafbemessung auf erfahrungswissenschaftlicher Grundlage, 
S. 40: "Die Erwartung, in absehbarer Zukunft über einen methodisch zuverlässigen 
Bestand an empirischem Wissen zu verfügen, der eine konsequent folgenorientierte 
Sanktionsbemessung auf erfahrungswissenschaftlicher Grundlage zuläßt, ist - sagen 
wir es deutlich - Utopie." Gleichwohl knüpfen sie an den bereits vorhandenen Stand 
von empirischem Wissen über Sanktionen die Hoffnung, daß durch sie ein sofortiges 
"Mehr an Vernunft" (Kunz, a.a.O., S. 40) bei Sanktionsentscheidungen möglich wäre. 
Die vorliegende Arbeit weicht von dieser Position insofern ab, als sie eine methodisch 
fehlerfreie Übertragung sozialwisschaftlicher Meßmethoden auf das Gebiet der 
Sanktionsbemessung im Einzelfall als unmöglich ansieht; das schließt natürlich nicht 
aus, daß man gesicherte Ergebnisse der Sanktionsforschung in der rechtspolitischen 
Diskussion verwendet. 

509 Sarstedt, Täterstrafrecht und Rechtsstaat, S. 76f. 
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       Tabelle 1 
 
  Charakteristische Kennziffern für verschiedene gesetzliche Strafrahmen 

 
 
 

Strafrahmen  Median halbiertes Intervall  arithmetisches Mit-  geometrisches Mittel 
     zwischen Strafober-  tel aller zulässigen  aus oberer und unte- 
     und Untergrenze  Strafen   rer Strafrahmengrenze 
 
 
1 M. -   6 M.    2 M. 2 W.   3 M    2 W.     3 M. 2 W.   2 M. 2 W.  (2,45 M.) 
1 M. -   1 J.    6 M. 2 W.   6 M.   2 W.     6 M. 2 W.   3 M. 2 W.  (3,46 M.) 
1 M. -   2 J.    8 M.    1 J.     1 M.     9 M.   (9,03 M.) 5 M.   (4,90 M.) 
1 M. -   3 J.    9 M. 2 W.   1 J.     7 M.     1 J. 1 M.  (12,76 M.) 6 M.   (6,00 M.) 
1 M. -   5 J.    1 J.   1 M.   2 J.     7 M.     1 J. 10 M.  (21,98 M.) 7 M. 3 W.  (7,75 M.) 
3 M. -   5 J.    1 J.   8 M.     ∼2 J.     8 M.     2 J.   (23,88 M.) 1 J.   2 M. 
6 M. -   5 J.    2 J.            ∼2 J.   10 M.     2 J. 3 M.  (27,08 M.) 1 J.   7 M. 
1 J. -     5 J.    3 J.    3 J.      3 J.    2 J.   5 M. 
3 M. - 10 J.    4 J.            ∼5 J.     1 M.     4 J. 3 M.  (51,44 M.) 1 J.   7 M. 
1 J. -   10 J.    5 J.   6 M.   5 J.     6 M.     5 J. 6 M.   3 J.   2 M. 
1 J. -   15 J.    8 J.    8 J.      8 J.    3 J. 10 M. 
3 J. -   15 J.    9 J.    9 J.      9 J.    6 J.   8 M. 
5 J. -   15 J.  10 J.  10 J.    10 J.    8 J.   8 M. 




