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Examensrepetitorium im Strafrecht AT 

Übersicht zur Konkurrenzlehre 

 
Ausgangsfrage der Konkurrenzlehre ist es, ob man es mit nur einer Handlung (unten A.) oder 

mit mehreren Handlungen (unten B.) des Täters zu tun hat. 

 

   A. Eine Handlung 

 

Lediglich eine Handlung ist gegeben, wenn eine der folgenden Konstellationen vorliegt: 

 

- Ein Akt (oder eine Unterlassung) 

 

- Natürliche Handlungseinheit (z.B. "eine Tracht Prügel") 

 

- Rechtliche Handlungseinheit (z.B. Dauerdelikt; zwei- oder mehraktiges Delikt; 

“Fortsetzungszusammenhang”) 

 

Verletzt nun diese eine Handlung zwei (oder mehrere) Strafgesetze (oder dasselbe zwei- oder 

mehrmals), so ist  

fraglich, welches Gesetz letztlich anzuwenden ist. Die Beantwortung dieser Frage hängt u.a. 

davon ab, welches begriffslogische Verhältnis zwischen den verwirklichten Tatbeständen 

besteht (näher dazu Klug, ZStW 68 (1956), 399 ff). Geht es im einfachsten Fall um zwei 

Tatbestände T1 und T2, so sind die folgenden (und nur die folgenden) vier Möglichkeiten 

denkbar: 

 

(1) Identität: Jeder Fall, der von dem einen Tatbestand T1 erfasst wird, wird auch von dem 

anderen Tatbestand T2 erfasst, und umgekehrt. Hier entsteht ein Konkurrenzproblem nur, falls 

unterschiedliche Rechtsfolgen angeordnet sind. Dann bedarf es einer Regel, die entscheidet, 

welche Vorschrift Vorrang haben soll (z.B. lex posterior derogat legi priori - das spätere 

Gesetz verdrängt das frühere). Innerhalb ein und derselben Strafrechtsordnung ist Identität von 

Tatbeständen in aller Regel nicht gegeben. Die Konstellation der Identität spielt deshalb in der 

strafrechtlichen Konkurrenzlehre nur selten einmal eine Rolle (aber z.B. beim Vergleich 

unterschiedlicher Rechtsordnungen). 

 

(2) Heterogenität: Kein Fall des einen Tatbestandes T1 ist zugleich ein Fall des anderen 

Tatbestandes T2 (und umgekehrt). Hier kann von vornherein kein Konkurrenzproblem 

entstehen, weil es gerade ausgeschlossen ist, dass durch ein und dieselbe Handlung sowohl 

Tatbestand T1 als auch Tatbestand T2 verwirklicht werden; man spricht in diesem 

Zusammenhang auch von Exklusivität der Tatbestände (z.B. § 242 StGB und § 263 StGB). 

 

(3) Subordination: Jeder Fall des Tatbestandes T1 ist auch ein Fall des Tatbestandes T2, nicht 

aber umgekehrt! Dies ist die Konstellation, die im Strafrecht als Spezialität bezeichnet wird. 

Nach der Regel lex specialis derogat legi generali wird das allgemeine Gesetz (T2) von dem 

speziellen Gesetz (T1) verdrängt (z.B. § 224 StGB verdrängt § 223 StGB). 

 

(4) Interferenz: Es gibt Fälle, die nur von Tatbestand T1 erfasst werden, es gibt Fälle, die nur 

von Tatbestand T2 erfasst werden, und es gibt schließlich Fälle, die sowohl von Tatbestand T1 

als auch von Tatbestand T2 erfasst werden (z.B.  



§ 267 StGB und § 263 StGB; denn es gibt Urkundenfälschungen, die keine Betrugshandlun-

gen sind, es gibt Betrugsfälle, die keine Urkundenfälschungen sind, und es gibt schließlich 

Fälle, die sowohl Betrugsfälle als auch Urkundenfälschungen sind). Besteht ein derartiges 

Verhältnis zwischen zwei Tatbeständen, so sind genau zwei Lösungsmöglichkeiten des 

Konkurrenzproblems denkbar: 

(a) Beide Gesetze kommen nebeneinander zur Anwendung; man nennt dies dann 

Idealkonkurrenz oder Tateinheit (vgl.  

§ 52 StGB; handelt es sich bei den verletzten Gesetzen um unterschiedliche Vorschriften, 

spricht man von ungleichartiger Idealkonkurrenz; hat der Täter dagegen mit derselben 

Handlung dasselbe Gesetz zwei- oder mehrmals verletzt - z.B. der Täter erschießt mit einem 

Schuss zwei Personen -, spricht man von gleichartiger Idealkonkurrenz). 

(b) Die eine Gesetzesverletzung wird relativ zu der anderen als unbeachtlich eingestuft und 

damit verdrängt; man nennt dies dann Subsidiarität (z.B. § 212 StGB und § 303 StGB, sofern 

sie hinsichtlich desselben Rechtsgutsträgers gleichzeitig verwirklicht werden). - Man kann 

dann weiterhin zwischen ausdrücklicher und stillschweigender Subsidiarität unterscheiden, je 

nachdem ob der Gesetzgeber Subsidiarität einer bestimmten Gesetzesverletzung ausdrücklich 

angeordnet hat (vgl. z.B. § 145d  und § 246 StGB) oder nicht. 

 

   B. Mehrere Handlungen 

 

Gelangen in einem Prozess mehrere Handlungen desselben Täters (Angeklagten) zur 

Verurteilung, so gilt zunächst im Hinblick auf jede einzelne Handlung das zu A. Gesagte. 

Darüber hinaus ist zu fragen, wie die von den einzelnen Handlungen bewirkten 

Gesetzesverletzungen sich nun noch zueinander verhalten. Die folgenden beiden Mög-

lichkeiten sind denkbar (wobei der Einfachheit halber davon ausgegangen sei, daß nur zwei 

Handlungen gegeben sind, die jeweils nur ein Gesetz verletzen).  

 

(1) Realkonkurrenz (= Tatmehrheit) ist gegeben, wenn weder die eine noch die andere 

Gesetzesverletzung als relativ unbeachtlich verdrängt wird; es muss dann eine Gesamtstrafe 

gebildet werden (vgl. §§ 53, 54 StGB). 

 

(2) Denkbar ist es auch, dass die eine Gesetzesverletzung (Tat) als von der anderen mitbestraft 

anzusehen ist, weil sie z.B. im Unrechtsgehalt der "mitbestrafenden" Tat enthalten ist. Man 

kann diese Fälle auch als Fälle unechter Realkonkurrenz bezeichnen. Dabei kann es geben: 

 

(a) Mitbestrafte Vortat (z.B. bei Verbrechensverabredung gem. § 30 II StGB und 

anschließender gemeinschaftlicher Begehung des Delikts) 

(b) Mitbestrafte Begleittat (z.B. Betrug im Kartenspiel während einer länger andauernden 

Freiheitsberaubung) 

(c) Mitbestrafte Nachtat (z.B. an ein Eigentumsdelikt anschließender "Sicherungsbetrug") 

 

   C. Die "Verklammerung" von Taten 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen können schließlich mehrere einzelne Taten etwa durch ein 

gleichzeitig begangenes Dauerdelikt zur Idealkonkurrenz (Tateinheit) "verklammert" werden; 

vgl. dazu näher z.B. Lackner, StGB, 23. Aufl. 1999, § 52 Rdn 5, 6 m.w.N. auch zur Kritik an 

dieser Rechtsfigur. 


