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Einleitung
Im September 2012 titelten einige Zeitungen über den Ausgang eines Gerichtspro-

zesses in Essen zu einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall „Mann freigespro-

chen - 'Das Opfer hat sich nicht genug gewehrt'“ (o.V., FAZ online, 13.9.2011),

„Vergewaltigungsprozess in Essen: Ein erschreckend korrektes Urteil“ (A. Roth,

SPON, 13.9.2012).  In  den Kommentarspalten  und sozialen  Foren  machte  sich

Empörung breit. Doch was war geschehen? 

In der Wohnung des mutmaßlichen Vergewaltigers kam es zum Geschlechtsver-

kehr zwischen ihm und der Nebenklägerin. Doch ob dies einvernehmlich geschah,

darüber gab es verschiedene Ansichten. Das Gericht begründete schließlich den

Freispruch des Angeklagten mit dem Nichtvorhandensein einer schutzlosen Lage.

Die Klägerin hätte um Hilfe rufen, weglaufen oder sich physisch wehren können

(vgl.  Landgericht  Essen,  25 KLs 10/12,  Abs.  72f.).  Außerdem habe der Ange-

klagte den entgegenstehenden Willen der Nebenklägerin nicht erkennen können,

wenn sie nur „alles über sich ergehen“ ließ (vgl. ebd., Abs. 47, 62).

Das Urteil kann als juristisch einwandfrei eingestuft werden, doch was ist dann

der Grund für die große Empörung? 

Der angeführte Fall mit einem solchen Urteil ist nur einer von vielen, von denen

aber die wenigsten eine derartige Medienaufmerksamkeit bekommen. In zahlrei-

chen Statistiken  ist  zu sehen,  dass  es  eine  große Differenz  zwischen der  Zahl

empfundener und angezeigter Vergewaltigungsfälle sowie zwischen angezeigten

Fällen und Verurteilungen gibt (vgl. D. Hellmann, 2014, S. 147f.1, vgl. C. Künzel,

2003, S. 16). Diese Situation kann aus verschiedenen Perspektiven, zum Beispiel

aus der rechtsphilosophischen, als problematisch gesehen werden.

Der Grund für dieses Problem muss im dem Beispielurteil  zugrunde liegenden

Gesetz selbst liegen, da es ja als juristisch einwandfrei gelten kann. Doch faktisch

fallen Gesetze nicht vom Himmel. Sie haben eine Entstehungsgeschichte, kultu-

relle  Deutungsmuster  manifestieren  sich  in  ihnen  und  die  Gesetze  prägen

wiederum selbst kulturelle Deutungsmuster. 

1 Laut der Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen unter Leitung von 
Hellmann gingen nur ca. 15% der Befragten nach einer empfunden Vergewaltigung zur 
Polizei. Auch auf dieser Stufe gibt es schon eine große Differenz zwischen empfundenen und 
angezeigten Vergewaltigungsfällen.
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Die liberalen Gesellschaftsverträge erfreuen sich in Diskussionen über die Legiti-

mation  staatlicher  Gewalt  und  die  Entstehungsgeschichte  gesetzlicher  Institu-

tionen an sich großer Bekanntheit (vgl. C. Pateman, 1994, S. 73). Faktisch können

sie im schulischen und teilweise im universitären Kontext das Monopol als ideen-

geschichtliche Entstehungsgeschichte von staatlicher Macht und Gesetzen für sich

beanspruchen.  Es  scheint  keine  gravierenden  Widersprüche  zwischen  den

Gedanken zu geben,  warum und mit  welchen Prämissen  staatliche Macht  und

Gesetze entstanden – und mit welcher Logik Gesetze heute funktionieren. Dies ist

der  Grund,  warum ich  eine  Kontinuität  der  in  ihnen  manifestierten  Grundge-

danken  vermute  und  deshalb  in  den  Gesellschaftsverträgen  Hinweise  auf  die

Grundgedanken  und  die  Logik,  die  im  heutigen  §177  StGB  stecken,  suchen

möchte.

Carole Pateman, eine australische Politikwissenschaftlerin, hat wohl die bekann-

teste  feministische  Analyse  der  klassischen  Gesellschaftsverträge  erarbeitet.

Bezüglich  der  in  den  klassischen  Gesellschaftsverträgen  vorkommenden

Prämissen werde ich mich deshalb auf ihre Analyse stützen. 

Meine Hypothese bezüglich der  Kontinuität  der  Grundgedanken in den klassi-

schen Gesellschaftsverträgen bis hin zum heutigen §177 StGB lautet wie folgt: Es

wird ein stilles Einverständnis von Frauen zu sexuellen Interaktionen vorausge-

setzt,  welches  gemäß dem heutigen §177 StGB nur dann nicht  vorliegt,  wenn

Gewalt, eine schutzlose Lage oder die Androhung von Gefahr für Leib und Leben

vorlag bzw. gebraucht werden musste, um die (Inter-)Aktion durchzusetzen. Diese

Prämisse fußt auf einem bestimmten, in den Gesellschaftsverträgen dominanten

Frauenbild und lässt sich in anderen Teilen des StGB, die nicht so genderspezi-

fisch  verübte  Verbrechen behandeln,  wie  beispielsweise  im §242 StGB (Dieb-

stahl), nicht wiederfinden.

Um diese Hypothese zu fundieren, werde ich einen Rechtsvergleich anstellen. Ein

„Rechtsvergleich“,  wie  er  im juristischen  Bereich  als  Methode  definiert  wird,

passiert  eigentlich nur  international,  dann aber  auf dem gleichen Rechtsgebiet,

etwa  mit  dem Ziel  der  Harmonisierung  von  nationalem und  Europarecht.  Ich

möchte aber mit einem Vergleich von zwei in ein und demselben Staat geltenden
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Gesetzen aus unterschiedlichen Bereichen des Strafrechts2 nachprüfen, ob diese

eine  gemeinsame  Logik  aufweisen  und  Urteile  nach  den  gleichen  Standards

erlauben. Ein anderes Wort als „Rechtsvergleich“ für dieses Vorgehen scheint mir

nicht sinnvoll.

 Man könnte meinen, ich müsste noch die Verurteilungswahrscheinlichkeit zusätz-

lich  untersuchen,  aber  das  hier  ist  eine  theoretische  Arbeit,  die  versucht,  den

normativen  Gesetzen  zugrunde  liegende  Gedanken  zu  finden  und  nachzuvoll-

ziehen. Die Gesetzeswirklichkeit (analog zum Begriff „Verfassungswirklichkeit“

gemeint) soll nicht Gegenstand dieser Arbeit sein. Die Erwähnung konkreter Fälle

und Urteile dient nur der Illustration.

2 Konkret: Bereich 1:  Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung, §177 StGB Sexuelle 
Nötigung, Vergewaltigung; Bereich 2: Diebstahl und Unterschlagung, §§242ff. StGB 
Diebstahl
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1. Theoretischer Teil

1.1 Arbeitsdefinitionen

In  diesem  Teil  möchte  ich  kurz  einige  Vorbemerkungen  zu  diskutablen,  aber

dennoch von mir verwendeten Begriffen machen.

1.1.a Mann und Frau

Judith Butlers Ausführungen zur Bestimmbarkeit von Geschlecht sind im Allge-

meinen sehr fruchtbar. Sie meint, der Körper sei nichts „'Seiendes' […], sondern

eine variable Begrenzung, eine Oberfläche, deren Durchlässigkeit politisch regu-

liert  ist,  eine  Bezeichnungspraxis  in  einem  kulturellen  Feld  der

Geschlechter-Hierarchie  und  der  Zwangsheterosexualität“  (J.  Butler,  1991,  S.

204). Geschlechtsidentität definiert sie als „leiblichen Stil“ oder „Akt“, welcher

„sowohl intentional als auch performativ“ sei.  Perfomativ bedeutet „eine insze-

nierte, kontingente Konstruktion der Bedeutung“ (ebd., S. 205). 

Für  die  hier  vorliegende  Arbeit  hilft  mir  dieser  dekonstruktivistische  Ansatz

jedoch nicht sehr, wenn ich nicht am Ende der Arbeit Schlussfolgerungen ziehen

möchte, die den Einfluss von Taten wie Sexueller Nötigung und Vergewaltigung

auf die  Konstruktion von Geschlecht  und Geschlechtsidentität  betreffen.  Daher

möchte ich meine Benennung von „Frauen“ und „Männern“ als soziale Katego-

rien  von  Menschen  verstanden  wissen,  deren  eigenes  und  fremdkonstruiertes

Geschlecht und Geschlechtsidentität zu einer sozialen Realität geworden sind, sie

also selbst schlicht und einfach als „Frauen“ und „Männer“ gelesen werden, den

Erwartungen der jeweiligen Kategorie unterstehen, ihre Handlungen entsprechend

der Erwartungen interpretiert und gewertet werden und sie mitunter auch selbst

ihre Handlungen an dieser Identität ausrichten. 

1.1.b Betroffene und Täter

Wenn ich über Betroffene und Täter im Kontext von Verbrechen gegen die sexu-

elle Selbstbestimmung schreibe, bezeichne ich in der Regel die Betroffenen als

weiblich und die Täter als männlich. Diese Ausdrucksweise beschreibt die empiri-
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sche Situation nicht ganz genau. Es gibt ohne Zweifel männlich gelesene Betrof-

fene von sexualisierter Gewalt (vgl. L. Stadler, S. Bieneck, C. Pfeiffer, 2012, S.

36). Die Verteilung der Betroffenheit auf die Geschlechter wie auch die Verteilung

auf der Tatverdächtigen-Seite zeigt aber deutliche Tendenzen in jeweils eine Rich-

tung. Geht es bspw. um die Täter_innenschaft von Gewalt gegen Frauen, so wird

körperliche Gewalt in 67% der Fälle von Männern ausgeübt, durch Frauen in 26%

der  Fälle.  Geht  es  um  sexualisierte  Gewalt,  wird  sie  in  97%  von  Männern

ausgeübt, in 2% durch Frauen. Beide Geschlechter sind an 7% der Fälle bei der

Ausübung  körperlicher  Gewalt  beteiligt,  in  0%  (bei  dieser  Umfrage)  bei  der

Ausübung sexualisierter Gewalt (vgl. Abb. 1). Geht es um die Betroffenen-Seite,

ist die Tendenz nicht so stark wie bei der Tatverdächtigen-Seite,  aber sie zeigt

dennoch in Richtung „Betroffene sexualisierter Gewalt sind weiblich“ (vgl. Abb.

2). Auch interessant ist das Ergebnis der Erhebung mit dem Titel „Junge Opfer

von Kriminalität nach Geschlecht und Art der Delikte im Jahr 2007/2008“ (Abb.

3).  Die  Betroffenen  aller  Verbrechensarten  (außer  sexualisierter  Gewalt)  sind

mehrheitlich männlich. Die Anzahl der männlichen Betroffenen ist zwischen 33

und  50% höher  als  die  Anzahl  der  weiblichen  Betroffenen.  Geht  es  aber  um

sexualisierte Gewalt (Belästigung und sexualisierte Gewalt im engeren Sinne nach

Definition der Studie), so sind weibliche Personen sechsmal so häufig betroffen

wie  männliche  („sexuelle  Belästigung“)  bzw.  ca.  fünfmal  so  häufig  („sexuelle

Gewalt“). Die Untersuchung von Fällen der Konstellation „Zufügen von sexuali-

sierter  Gewalt gegen männliche Personen durch männliche Personen“ wäre ein

ganz eigenes Forschungsfeld,  da wir es hier mit  anderen Geschlechterrollenzu-

schreibungen zu tun haben als bei der Konstellation „Zufügen von sexualisierter

Gewalt gegen weibliche Personen durch männliche Personen“. In dieser Arbeit

soll es auch um den Einfluss des Frauenbildes der Vertragstheoretiker auf ihre

Staatskonzeption gehen und hier kommt gerade die Vorstellung weiblicher Passi-

vität als Normalität zum Tragen. Deshalb konzentriere ich mich auf diese Konstel-

lation. 

Aus diesem Grund und auch um das Lesen dieser Arbeit  zu erleichtern sowie

gleichzeitig halbwegs den empirischen Befunden gerecht zu werden, bezeichne

ich die Täter nicht als Täter_innen, um den hohen Anteil an männlichen Tätern
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darzustellen und die Betroffenen entweder geschlechtsneutral oder grammatika-

lisch als weiblich. 

1.2 Normativer Individualismus

Der  Normative  Individualismus  ist  ein  Gedanke,  der  laut  Dietmar  von  der

Pfordten, einem Rechts- und Sozialphilosophen mit einem großen Augenmerk auf

dem Thema Rechtsethik (vgl. D. v.d. Pfordten, 2004, S. 321, 337), und auch laut

Carole Pateman (evt. Vgl. C. Pateman, 1988, S. 55) vielen Gesellschaftsvertrags-

theorien zugrunde liegt. Dieser Gedanke besagt, dass sich die letzte Legitimation

politischen und rechtlichen Handelns und Herrschaft in den Interessen der Indivi-

duen finden lassen muss (vgl. D. v.d. Pfordten, 2004, S. 323f., vgl. W. Euchner,

1997, S.  281).  Demnach haben Kollektive keine eigenen Interessen,  die  unab-

hängig  von  ihren  Mitgliedern  bestünden,  es  wird  nicht  von  der  Vernunft  als

solcher  ausgegangen  oder  von Gemeinwillen,  dem Staat  als  Selbstzweck oder

Gott  als  Legitimationsinstanz  für  Rechte  oder  andere  Institutionen (vgl.  D.v.d.

Pfordten, 2004, S. 328). 

Politisches Handeln soll laut von der Pfordten zu rechtfertigendes und rechtfertig-

bares Handeln sein,  wobei sich die Art der Rechtfertigung je nach betroffener

Gruppe  einer  politischen  Handlung  unterscheidet.  So  unterscheidet  von  der

Pfordten erst zwischen „Menschen im allgemeinen, die von den Entscheidungen

der politischen Gemeinschaft betroffen sind, d.h. neben den Bürgern der politi-

schen  Gemeinschaft  auch  ausländische  Menschen“  und  „den  normativ  festge-

legten Mitgliedern der politischen Gemeinschaft, d.h. im Regelfall den Staatsbür-

gern“ (ebd., S. 334), um anschließend festzustellen, dass gegenüber Menschen der

ersten Gruppe, die  nicht  zur selben politischen Gemeinschaft  wie die politisch

handelnden Repräsentierenden gehören, nur Taten gerechtfertigt werden müssen,

die diese auch direkt betreffen. Gegenüber der zweiten Gruppe gilt nicht (nur) das

Prinzip des Betroffenseins, damit es einer Rechtfertigung bedarf, sondern es geht

auch  und  vor  allem  um  die  formale  Repräsentation,  „d.h.  das  ausdrückliche

Handeln in Vertretung der Mitglieder“ (ebd.). In einem anderen Werk konstruiert

von der Pfordten jedoch auch eine Wertigkeit in puncto Notwendigkeit der Recht-
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fertigung  politischer  Handlungen,  je  nachdem,  gegenüber  welcher  der  zwei

Gruppen es eine Handlung zu rechtfertigen gilt.3 

Von der Pfordten untersuchte die normativ individualistische Ausprägung in den

Vertragswerken mehrerer  Vertragstheoretiker,  so auch Lockes „Two Treaties of

Government“  und  Kants  „Metaphysische  Anfangsgründe  der  Rechtslehre“.  Er

konstatiert zwar in beiden Werken einige Einschränkungen der normativ-indivi-

dualistischen  Ausprägung,  so  wie  beispielsweise  die  religiös-naturrechtlichen

Theorieelemente in Lockes Abhandlung und die Vernunft an sich als Ausgangs-

punkt für die Rechtfertigung des Gesellschaftsvertrags und das daraus resultie-

rende Nichtexistieren eines Widerstandsrechts bei Kant (vgl. W. Reese-Schäfer,

2011,  S.  73,  vgl.  D.  v.d.  Pfordten,  2004,  S.  327,  359).  Dies  ist  für  Patemans

Analyse  des  patriarchalen  Gehalts  der  Verträge  jedoch  nicht  von  Bedeutung,

obwohl sie mehrfach betont, dass die „Ideologie des normativen Individualismus“

der Dreh- und Angelpunkt eben dieser von ihr als patriarchal bezeichneten Werke

ist (evt. vgl. G. Wilde, 2009, S. 35) und wir meinen könnten, dass eine nicht so

starke Ausprägung eines Dreh- und Angelpunkts eine Veränderung der Beurtei-

lung des Charakters eines Werkes nach sich ziehen könnte. 

Was für uns interessanter ist, ist die Art, wie Kant, Locke und andere Vertrags-

theoretiker den Naturzustand konstruieren, welche Aktivitäten, die in ihm getätigt

werden, als legitim angesehen werden und inwieweit der Staat in die im „vorpoli-

tischen Bereich“ geschaffenen Rechte noch eingreifen darf, sobald er durch den

Gesellschaftsvertrag geschaffen wurde. Mit diesen Aspekten beschäftige ich mich

im Kapitel 1.4.

1.3 Rolle der Gesellschaftsverträge für unser Staats- und
Rechtsverständnis

Wie schon in der Einleitung erwähnt, vermute ich eine Kontinuität zwischen der

Vorstellung, warum und wie staatliche Macht und Gesetze entstanden und wie sie

heute  funktionieren.  Diese  Vorstellung  existiert  heute  in  Form  verschiedener

3 D. v.d. Pfordten, 2001, S. 436 „Politische Entscheidungen betreffen zwar alle möglichen 
ethisch zu berücksichtigenden Wesen, aber eine politische Ethik sollte sich zunächst auf die 
Berücksichtigung der durch diese Entscheidungen repräsentierten Menschen als den 
Mitgliedern der politischen Gemeinschaft beschränken.“
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Geschichten,  die  die  klassischen  Vertragstheoretiker  entwickelt  haben  (vgl.  C.

Pateman, 1994, S. 73). Es gibt diverse Gründe, warum ich nicht nur glaube, dass

die  Vertragstheorien  uns  Erkenntnisse  über  die  zu  ihrer  Entstehungszeit  herr-

schenden Gedanken bezüglich der damals für erstrebenswert gehaltenen Gesell-

schaftsformen und ihrer Organisation bescheren können, sondern warum ich auch

glaube, dass sich eben diese Vertragstheorien faktisch auf unser heutiges Staats-

und Rechtsverständnis auswirken. Diese möchte ich im Folgenden darlegen.

Zuerst einmal müssen wir natürlich festhalten, dass wir nicht grundsätzlich vom

gleich  großen  Einfluss  eines  jeden  Vertragstheoretikers  auf  unser  Staats-  und

Rechtsverständnis ausgehen können. Jeder der heute bekannten Theoretiker hat

auf  den  einen  Aspekt  einen  größeren  Einfluss  ausüben  können  als  auf  einen

anderen Aspekt. Jedoch gibt es einige grundlegende Aspekte, in diesem Fall der

Wechsel grundsätzlicher Denkweisen,  über  die  die  bekannten Gesellschaftsver-

träge Zeugnis ablegen. Bewegen wir uns also von den grundsätzlichen zu den

spezifischen Aspekten.

Bernard Willms hielt 1971 fest, dass eben dieser Wechsel einer grundsätzlichen

Denkweise der Wechsel von der Vorstellung der Welt als einer „das ganze Dasein,

also Mensch und Natur, umfassenden, vorgegebenen, von Gott oder von Ewigkeit

bestehenden Geordnetheit“ (B. Willms, 1971, S. 16) zu einer ist, die das Transzen-

dente der Theologie überließ und ihre Struktur immanent zu legitimieren versucht.

Der Gedanke des wohlgeordneten Kosmos hatte an Prägekraft verloren (vgl. ebd.)

und im Gegensatz zu diesem Gedanken war die neue dominante Idee der Neuzeit

im Allgemeinen und der Aufklärung im Speziellen die  des  Menschen als  dem

„einzigen Subjekt seiner Welt“ (ebd., S. 17).

Pateman stützt sich bei ihrer Analyse hauptsächlich auf die Werke Lockes, einem

der bekanntesten liberalen Vertragstheoretiker. Diesem Vertragstheoretiker kann in

Hinblick auf mehrere Aspekte ein Einfluss auf unser heutiges Staats- und Rechts-

system nachgesagt werden. Da ich Patemans Analysen im Folgenden zur Klärung

meiner  Problemfrage heranziehen will,  möchte ich mich auch auf den von ihr

meist beachteten Vertragstheoretiker konzentrieren.

Walter  Reese-Schäfer  erwähnt  sehr  allgemein,  dass  vor  allem Lockes  Second

Treaties  on  Government  „die  wichtigste  Grundlage  liberaldemokratischen
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Denkens  bis  heute  geworden“  sei  (W.  Reese-Schäfer,  2011,  S.  83).  Weitere

konkrete von Locke auf den Weg gebrachte Punkte sind das private Eigentums-

recht und die Begrenzung der Staatsgewalt auf die Sicherung von Leben, Freiheit

und Eigentum (vgl. ebd., S. 89). 

Dietmar  von der  Pfordten  hält  im Einklang mit  Willms  fest,  dass  Locke „das

normativ-individualistische Projekt nach dem furiosen, aber ambivalenten Auftakt

bei Hobbes weiter vorangetrieben und auf ein entwicklungsfähiges Gleis gelenkt“

(D. von der Pfordten, 2001, S. 330) hat. Dem neuen Grundgedanken, dass der

Mensch das bestimmende Subjekt sei, es keine dominante übergeordnete Macht

über den Menschen gebe, weder transzendent noch immanent, nach der sich die

Individuen richten ohne dass diese Institution sich aus den Interessen der Indivi-

duen herleiten lasse, hat Locke zu mehr Prägekraft verholfen. Aus diesem Punkt

heraus lässt sich auch erklären, dass Locke Anhänger des Wahlprinzips sowie des

Widerstandsrechts ist, wie es heute in Art. 20 IV GG festgeschrieben wurde (vgl.

W. Reese-Schäfer, 2011, S. 90ff.). Das staatliche Handeln soll auf die Interessen

der Repräsentierten zurückgeführt werden können. Ist das nicht möglich, hat der

Staat gemäß der Prämissen des normativen Individualismus seine Legitimations-

basis verloren, wodurch aktiver Widerstand möglich und nötig wird. Des Weiteren

verankerte Locke das Prinzip der Gewaltenteilung in seinem Gesellschaftsvertrag.

Zwar sind die drei konkreten Gewalten nicht deckungsgleich mit denen, die wir

heute  in  der  BRD kennen (vgl.  ebd.,  S.  89),  aber  das  Prinzip  der  checks and

balances ist uns wohl bekannt. Er nennt die drei Gewalten Legislative, Exekutive

und Föderative (zuständig für die außenpolitische Vertretung), wobei die Judika-

tive der Exekutiven zugeordnet wird und sich gemäß Lockes Aussagen in seinem

Werk von ihr auch nicht personell unterscheidet (vgl. M. Knoll, 2010, S. 225).

Des  Weiteren  gilt  er  als  einer  der  Theoretiker,  deren  Gedanken  zum  Thema

Rechtsstaatlichkeit,  dass  politisches  Handeln  also  feststehenden,  bekannten

Gesetzen folgen soll, und Rechtsgleichheit, dass also unabhängig von Besitz oder

Stand Menschen gleich  nach gleichen Gesetzen  behandelt  werden sollen,  sehr

prominent wurden – wenn er auch die Rechtsgleichheit nicht auf die Gleichheit

bei der Wahl angewendet wissen wollte.4

4 So meint er im 2. Teil seiner „Abhandlung über die Regierung“ in §158, dass ein Mann 
„lediglich im Verhältnis zu dem Beistand […], den er der Öffentlichkeit leistet“, seinen 
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1.4 Der Naturzustand in Lockes Vertragstheorie

Um besser zu verstehen, warum sich Patemans Analysen gut als Ansatzpunkt zur

Klärung meiner Problemfrage eignen, müssen wir nun darauf eingehen, wie sich

Locke den, seiner Meinung eventuell tatsächlich einmal existenten Naturzustand

vorgestellt  hat (vgl.  J.  Locke,  1977, 2.  Teil,  §§14, 101),  um zu sehen, welche

Machtbeziehungen und Formen menschlicher  Assoziation  er  für  „vorpolitisch“

und damit natürlich hält.

Wenden wir uns zuerst der Frage zu, wie der Naturzustand nach Locke grundsätz-

lich beschaffen ist.

Er ist „ein Zustand vollkommener Freiheit, innerhalb der Grenzen des Gesetzes

der Natur [es den Menschen erlaubt ist,] ihre Handlungen zu regeln und über ihren

Besitz und ihre Persönlichkeit so zu verfügen, wie es ihnen am besten scheint,

ohne  dabei  jemanden  um Erlaubnis  zu  bitten  oder  vom Willen  eines  anderen

abhängig zu sein“ (ebd., 2. Teil, §4). Er bezeichnet diesen Zustand außerdem als

einen „Zustand der Gleichheit“ (ebd.), aber dennoch soll  es „kein Zustand der

Zügellosigkeit“ (ebd., 2. Teil, §6) sein. Die Gesetze der Natur gelten im Naturzu-

stand und diese verbieten den Menschen, Gottes Werke, als welche er den Bestand

der Welt und die auf ihr lebenden Menschen und deren Eigentum sieht, zu schä-

digen oder gar zu vernichten. So dürfen sie weder gegen sich selbst handeln, also

Selbstmord  begehen,  noch  gegen  andere  Lebewesen  in  ihrem  Besitz  derart

vorgehen -  es sei denn, es ist zwecks eines edlen Ziels oder der Selbsterhaltung.

Die Naturgesetze gebieten es außerdem den Menschen, die Menschheit im Allge-

meinen zu erhalten, da sie ja auch alle das Werk Gottes sind (vgl. ebd.). 

Die Menschen haben im Naturzustand des Weiteren zwei grundlegende Rechte –

zum einen sich selbst zu erhalten, zum anderen bei Verstößen gegen die Gesetze

der Natur, welche sie selbst geschädigt haben, von den Täter_innen Wiedergutma-

chung zu verlangen sowie sie auch auf eine Weise zu bestrafen, die gut und kühl

durchdacht  ist,  aber  dennoch  auch  dazu  geeignet,  für  die  Zukunft  diese

Täter_innen von weiteren Taten abzuschrecken (vgl. ebd., 2. Teil, §§7f.). 

Beitrag zur Erhebung einer Legislativen leisten kann (J. Locke, 1977).
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Die Defizite dieses Naturzustands beschreibt Locke wie folgt: die Menschen sind

Richter  in eigener Sache,  was aufgrund hitziger Gefühlsregungen im Falle der

eigenen Schädigung nicht optimal ist (vgl. ebd., 2. Teil, §90). Des Weiteren fehlt

es  an  allgemein  gültigen  und  theoretisch  von  allen  anerkennbaren  positiven

Gesetzen (vgl. ebd., 2. Teil, §124), wie bereits erwähnt an einem unparteiischen

Richter (vgl. ebd., 2. Teil, §125) und an einer durchsetzungsfähigen Gewalt zur

Durchsetzung  und  Wahrung  der  positiven  Gesetze  (vgl.  ebd.,  2.  Teil,  §126).

Weniger konkret ausformuliert werden noch folgende Situationen als bedrohlich

für die grundsätzlich mögliche Friedlichkeit des Naturzustands gesehen: wenn es

durch Bevölkerungswachstum zu Ressourcenknappheit kommt und zusätzlich mit

der Einführung von Geld eine unbeschränkte Eigentumsakkumulation theoretisch

möglich  wird  und  dadurch  die  Konflikte  in  Anzahl  und  Intensität  zunehmen

können (vgl. S. Laukötter, L. Siep, 2010, S. 154).

Welche Institutionen hielt Locke nun für vorpolitisch, indem er sie als schon im

Naturzustand existent beschrieb?

Kommen wir zuerst zum Privateigentum. Locke meint, alle Menschen haben im

Naturzustand Eigentum an ihrer eigenen Person  (vgl.  J.  Locke,  1977, 2.  Teil,

§27). Die Erde und ihre Produkte sieht er zwar grundsätzlich als gemeinschaftli-

ches  Eigentum aller,  aber  durch  Arbeit  können Menschen dieses  Eigentum zu

eigenem Privateigentum umwandeln – und sei es nur durch das Aufsammeln von

auf dem Boden liegenden Früchten (vgl. ebd., 2. Teil, §27f.). Die Grenzen, bis zu

welchen Eigentum angehäuft werden kann, sind im 2. Teil §36 formuliert. Es darf

nur so viel angehäuft werden wie der Mensch selbst verbrauchen kann. Er darf

sich auch nur so viel Land aneignen, wie er selbst bewirtschaften kann. 

Dass Locke den Arbeitsvertrag, also das Verkaufen der eigenen Arbeitskraft, für

vorpolitisch hält, ist im zweiten Teil im §28 und §85 zu lesen. Bedienstete, die

ihre Arbeitskraft verkaufen, können auch durch ihre Arbeit Gemeineigentum in

Eigentum des Herrn oder der Herrin umwandeln (oder auch schon vorhandenes

Privateigentum  in  andere  Produkte).  Der  Arbeitsvertrag  gibt  laut  Locke  dem

Herrn nur begrenzte Macht über den Knecht, also nur über den Gegenstand des

Vertrags (vgl. ebd., 2. Teil, §85)
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Widmen wir uns nun der Institution der Ehe. Locke lässt keinen Zweifel daran,

dass er die Ehe für eine vorpolitische und in diesem Sinne eine natürliche mensch-

liche  Assoziation  hält  (vgl.  ebd.,  2.  Teil,  §84).  Auch die  zwischenmenschliche

Beziehung innerhalb der Ehe unterscheidet sich laut Locke von der zwischen poli-

tischer Obrigkeit und Bürger (vgl. ebd., 2. Teil, §2). Er sieht die Ehe als erste aller

Gesellschaften (ebd., 2. Teil, §§72, 83), bevor die politische Gemeinschaft über-

haupt entsteht. Der Zweck der Ehe ist die Zeugung von Kindern, woraus sich die

„Berechtigung auf den Körper des anderen“ ableiten lässt (vgl. ebd., 2. Teil, §78),

aber  sie  soll  auch  für  „den  gegenseitigen  Unterhalt  und  Beistand  und  eine

Gemeinschaft  der  Interessen“  (ebd.)  sorgen.  Dass  sich  diese  Interessen  der

Ehepartner_innen aber auch widersprechen können, hält auch Locke für möglich.

Für diesen Fall räumt er dem Ehemann das Letztentscheidungsrecht ein, was er

mit dem grundsätzlichen Mehr an Fähigkeit  und Stärke des Mannes begründet

und dieses Unterordnungsverhältnis der Ehefrau unter den Ehemann in der Natur

verwurzelt  sieht  (vgl.,  ebd.,  1.  Teil,  §§47f.).  Diese Beziehung wird durch ihre

Charakterisierung  als  vorpolitisch  natürlich  und  nicht  diskutabel  –  weder  im

Ehevertrag noch grundsätzlich. 

Welcher Natur ist nun der Übergang aus dem wie gerade beschrieben geprägten

Naturzustand in die politische Gemeinschaft? 

Nicht die ethischen Ansprüche im Allgemeinen sollen im Folgenden durch die

politische Obrigkeit wahrgenommen werden, sondern nur die Vollstreckung der

Naturgesetze, welche nach und nach in positives Recht gegossen werden. Dieser

Übertragung sollen zumindest alle theoretisch zustimmen können, wenn die posi-

tiven Gesetze denn gemäß der allgemeinen Vernunft ausgestaltet sind (vgl. D.v.d.

Pfordten,  2001, S.  323).  Weiter sollen die  Befugnisse des Staates nicht gehen.

Seine Aufgabe ist lediglich die „Sicherung dieser vorpolitischen ethisch gehalt-

vollen Konfliktlösung“ (ebd., S. 316) durch die dem Staat zugestandenen Instru-

mente,  also  dem  unparteiischen  Richter,  die  allgemein  geltenden  und  allen

bekannten Gesetze und die Staatsgewalt zur Durchsetzung der von der Legislative

beschlossenen positiven Gesetze (ebd.). Das allgemeine Ziel ist die Erhaltung des
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Eigentums (Leben, Vermögen, Freiheit) und ein somit sicherer Genuss eben dieses

Eigentums (vgl. J. Locke, 1977, 2. Teil, §134). 

1.5 Patemans Analyse der Gesellschaftsverträge

Carole Pateman ist eine der bekanntesten Wissenschaftlerinnen, die die Gesell-

schaftsverträge aus einer feministischen Perspektive betrachtet hat und dabei den

sogenannten „Sexual Contract“ als einen essenziellen Bestandteil liberaler Staats-

konzeption ausmachte.  Durch ihre Analyse erhoffe ich mir, versteckte Logiken

des §177 StGB zu entdecken, dessen Anspruch es ist, ein sehr genderspezifisches

Verbrechen  zu  bestrafen.  Ihre  Erklärungskraft  für  mein  Problem könnte  darin

liegen, dass sie Patriarchat nicht als etwas bezeichnet, was es nur innerhalb von

Familien gibt und was leicht überwunden werden kann, wenn Gesetze Männer

und Frauen einfach gleich behandeln. Heterosexuelle Beziehungen finden statt,

bevor Familien gegründet werden und Muster wie die Forderung, dass weibliche

Körper  in  Darstellung  und  auch  tatsächlich  zur  Verfügung  stehen  sollen,

beschränken sich nicht  auf den häuslichen Bereich (vgl.  C. Pateman, 1994, S.

91f.).

Die liberalen Gesellschaftsverträge haben trotz ihrer Unterschiede sehr grundle-

gende Gemeinsamkeiten, so beispielsweise die Notwendigkeit der Konstruktion

eines Naturzustandes (auch wenn Locke, Hobbes und Rousseau ihn sich unter-

schiedlich vorgestellt haben), die propagierte Notwendigkeit,  aus dem Naturzu-

stand in einen Vertrag überzutreten, die Konstruktion einer politisch relevanten

Öffentlichkeit und einer politisch irrelevanten Privatsphäre, die sich einander zwar

gegenüber stehen, aber dennoch nicht ohne einander funktionieren können (außer

Rousseau) (vgl.  C. Pateman, 1994, S.  76) und der Anspruch, die patriarchalen

Muster der Gesellschaft abzuschaffen, in denen Väter Könige und Könige Väter

waren (vgl. C. Pateman, 1989, S. 36).

Pateman  meint  jedoch,  dass  das  Wort  Patriarchat nicht  wörtlich  interpretiert

werden  dürfe,  sondern  seine  Bedeutung  um  einiges  breiter  ist.  Die  liberalen

Gesellschaftsverträge wurden oft als ideengeschichtlicher Sieg über das Patriar-

chat gesehen. Pateman hält nun aber fest, dass die liberalen Gesellschaftsverträge

das Patriarchat nur auf liberale Weise, also durch die Schaffung von Öffentlichkeit
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und  Privatsphäre  modernisiert  und  die  patriarchalen  Dominanzbeziehungen  in

Form des dem Gesellschaftsvertrag zugrunde liegenden Sexual Contract mit  in

ersteren eingewebt haben. Das politische Recht soll nun nicht mehr auf dem Recht

des Vaters über seine Familie beruhen (wie im traditionellen Patriarchat), sondern

das  politische  Recht  erwächst  aus  dem  „Geschlechtsrecht  (sex  right)  oder

Eherecht“ (C. Pateman, 1994, S. 75). Sie meint, dass es sich bei patriarchal anmu-

tenden Textstellen in Lockes „Zwei Abhandlungen über die Regierung“ nicht um

alte Reste einer vorher dominanten Denkweise handelt, sondern um ein patriar-

chales,  in  sich  kohärentes  Denken  des  liberalen  Vertragstheoretikers  (vgl.  S.

Zurbuchen, 2012, S. 24). Es gilt zu beachten: „Paternal right is only one, and not

the  original,  dimension  of  patriarchal  power”  (C.  Pateman,  1988,  S.  3).  Das

moderne Patriarchat nennt sie fraternalistisches Patriarchat, eines, in dem gesagt

wird, dass die Individuen, die in den Gesellschaftsverträgen männlich sind, in der

politischen Sphäre von ihren Familienpositionen abstrahiert werden, dass väter-

liche  und  politische  Macht  unterschiedlichen  Ursprungs  und  unterschiedlicher

Natur seien, dass Söhne frei und gleichberechtigt zu ihren Vätern geboren werden

(vgl. C. Pateman, 1989, S. 36).

Wenn jedoch die Privatsphäre politisch irrelevant sein soll und die Institutionen

Ehe  und  Familie,  die  einzigen  Formen  menschlicher  Assoziation,  in  die  die

Vertragstheoretiker Frauen einrechnen, dieser Sphäre zugerechnet werden, warum

können  Frauen  dann  im  Gedankenspiel  nicht  im  konstruierten  Naturzustand

verbleiben? Wenn dem so sei, gäbe es keine Rechtfertigung dafür, dass Frauen den

staatlich  gemachten  Gesetzen  gehorchen  müssten.  Dem  Gesellschaftsvertrag

müssen sie nicht zustimmen und nach dem Credo des normativen Individualismus

ist politisches Handeln erst dann legitim, wenn es sich auf (theoretisch mögliche)

Interessen und Vorteile für die repräsentierten Individuen zurückführen lässt (vgl.

D. v.d. Pfordten, 2004, S. 323f., vgl. W. Euchner, 1997, S. 281). Wenn Frauen aber

in politischen Belangen durch ihre Ehemänner, Brüder oder Väter (wenn unver-

heiratet) als mitvertreten gedacht werden, sie bis zu einer weit späteren Zeit als

die  der  Entstehung  der  Gesellschaftsverträge  kein  Wahlrecht  hatten  und ihnen

ganz offiziell noch viele andere Rechte fehlten, die sie zu mündigen Staatsbürge-

rinnen  erklärt  hätten  (z.B.  ein  Konto  eröffnen,  einen  Beruf  aussuchen),  auf
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welches theoretische Interesse sollte deren Einbindung in den Gesellschaftsvertrag

und somit die Forderung politischen Gehorsams zurückgeführt werden können?

Hier  hilft  der  Sexual  Contract  aus,  der  laut  Pateman dem Gesellschaftsvertrag

vorangeht,  über  den  aber  in  den  Mainstream-Interpretationen  der  liberalen

Vertragstheorien selten Worte verloren wurden (vgl. C. Pateman, 1994, S. 73). Um

diesen Vertrag zu verstehen, ist es notwendig, einige von Patemans grundlegenden

Kritikpunkten  bezüglich  Verträgen  im  Allgemeinen  zu  kennen  sowie  auf  die

Themen des den Vertragstheorien zugrunde liegenden Frauenbildes und der Art,

wie die als politisch relevant gesehene Öffentlichkeit und die als politisch irrele-

vant gesehene Privatsphäre konstruiert wurden. 

1.5.a Kritik am Vertragsgedanken

Pateman  meint,  dass  dem Vertragsdenken der  Kontraktualisten  als  einer  Form

freier  menschlicher  Interaktion oder  Assoziation der  Gedanke zu Grunde liegt,

dass der Mensch ein Eigentum an sich selbst habe.5 Das ist der springende Punkt.

Das Eigentum an sich selbst  wird als  ein (z.T.)  veräußerbares  Autonomierecht

gesehen (vgl.  C. Pateman, 1994, S. 81f.,  vgl.  C. Pateman, 2007, S. 17), durch

welches es erst zu Unterwerfungs- und Dominanzbeziehungen kommen kann. 

Im mit Charles Mills gemeinsam verfassten Buch „Contract and Domination“, in

welchem sie den Parallelen zwischen ihrer Theorie des Sexual Contract und Mills

Theorie  des  Racial  Contract  auf  den  Grund  gehen,  findet  sich,  sehr  kompakt

zusammengefasst,  Patemans Kritik am Vertragsgedanken als sich frei  und frei-

willig vorgestellter menschlicher Assoziation.

„The political  fiction  of  property  in  the person is  required in  order  to
present major institutions such as traditional marriage and employment as
constituted by free relations. Pieces of property in the person can (be said
to)  be freely  contracted out without  detriment  to  the person who owns
them. Thus a worker who voluntarily enters an employment contract rents
out not himself but his services or labor power, a piece of the property he
owns in his person. However, the problem is that property in the person is
a fiction. Property in the person cannot be contracted out in the absence of

5 So J. Locke, 1977, S. 216, II §27 „Obwohl die Erde und alle niederen Lebewesen allen 
Menschen gemeinsam gehören, so hat doch jeder Mensch ein Eigentum an seiner eigenen 
Person.“
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the owner. If the worker's services (property) are to be „employed“ in the
manner required by the employer, the worker has to go with them. The
property is useful to the employer only if the worker acts as the employer
demands and,  therefore,  entry  into  the  contract  means that  the  worker
becomes  a  subordinate.  The  consequence  of  voluntary  entry  into  a
contract is not freedom but superiority and subordination.“ (C. Pateman,
2007, S. 17)

Pateman sieht den Ehevertrag – eine gelegentliche Wiederholung der Ausübung

der  vermeintlichen  Freiheit,  einen  Vertrag  miteinander  einzugehen  (vgl.  C.

Pateman, 1994, S. 74), welcher eine Facette des Sexual Contract ist, also als nun

festgeschriebene Über- und Unterordnungsbeziehung zwischen zwei Individuen

(Mann und Frau), die sich vor Vertragsschluss nicht auf Augenhöhe gegenüber

standen. Ähnlich sieht Pateman den Gesellschaftsvertrag, nur dass bezüglich des

Zusprechens der Legitimität des Gesellschaftsvertrags das Pferd von hinten aufge-

zäumt wird. Pateman meint hierzu:

„The notion that individuals were born free and born equal to each other,
that they were 'by nature' free and equal, formed an integral part of the
complex  development  of  liberal  society  and  its  market  economy.  How
could  individuals  freely  enter  contracts,  make  equal  exchanges,  and
pursue their interests in the market, if they were not so conceived?“ (C.
Pateman, 1985, S. 12)

Sie  denkt  über  die  Art  nach,  wie  die  Entstehung  politischer  Bindung  und

Verpflichtung auf Grundlage der Gesellschaftsverträge von Vertragstheoretikern

erklärt wird. Hierfür erkennt sie zwei theoretische Lösungen: 1. die Freiwilligkeit,

mit der der Vertrag eingegangen worden sein soll, ist gar nicht so wichtig für die

allgemeine Verpflichtung (oder zumindest bezüglich mancher sozialer Gruppen),

2.  die  Vertragstheoretiker  fallen zurück auf hypothetischen Voluntarismus (vgl.

ebd., S. 17), welchen Pateman als unbegründet sieht. Zu betonen ist aber, dass

Pateman nicht jede Art von Vertrag ablehnt. Sie lehnt die Verträge nicht ab, die

zwischen  faktisch  ebenbürtigen  Menschen  einen  Austausch  regeln.  Gegen

Verträge zwischen nicht Ebenbürtigen, bei denen eine Partei nicht die Freiheit hat,

ob sie den Vertrag eingeht und der Vertrag schließlich nur das Über-/Unterord-

nungsverhältnis regelt, spricht sie sich entschieden aus (vgl. J. Mansbridge, 2008,

S. 26) und als solchen betrachtet sie den Sexual Contract.
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1.5.b Konstruktion von Privatsphäre und Öffentlichkeit

Der Kern der liberalen Gesellschaftsverträge ist die Schaffung einer Privat- und

Öffentlichkeitssphäre (vgl. C. Pateman, 1989, S. 20). Einer der Hauptunterschiede

zwischen  traditionellem  und  modernem  Patriarchat  ist,  dass  im  traditionellem

politische und elterliche/väterliche  Macht  gleichen Ursprungs und gleicher  Art

sind,  während im modernen Patriarchat beide Machtformen als  unterschiedlich

und  unterschiedliche  Formen  menschlicher  Assoziation  begründend  gesehen

wurden. Lockes Trennung der beiden Machtformen macht verständlich, welche

Art menschlicher Assoziation nun welcher Sphäre zugerechnet werden kann. Die

Sphäre, in der die Männer als Männer, abstrahiert von ihren Familienpositionen,

nach den Regeln von „universal, impersonal and conventional criteria of achieve-

ment, interests, rights, equality and property” handeln und vor allem regieren, ist

die öffentliche Sphäre. Die Familie, welche der Privatsphäre zugerechnet wird, „is

based on natural ties of sentiment and blood and on the sexually ascribed status of

wife and husband (mother and father)” (ebd.). 

Jedoch sind die beiden Sphären nicht strikt voneinander getrennt, obwohl sie sich

gegenüber stehen. Personell gesehen, wechseln Männer zwischen beiden Sphären

hin und her. Der Anspruch der liberalen Gesellschaftsverträge ist, dass sich die

Männer in der öffentlichen Sphäre ebenbürtig gegenüber stehen, in der Privat-

sphäre  stehen  Männer  aber  als  Väter  oder  Ehemänner  ihren  Familien  bzw.

Ehefrauen vor. In dem einen Bereich nehmen sie an den Assoziationen teil, in dem

anderen Bereich beherrschen sie die Assoziation. 

Eine weitere Verbindung zwischen den zwei Sphären sieht Pateman darin, dass

das patriarchale Recht die gesamte bürgerliche Gesellschaft prägt. Hier meint sie

konkret den Arbeits- und Prostitutionsvertrag. Beide werden öffentlich auf dem

kapitalistischen Markt eingegangen, der Vertragsschluss findet also nicht in der

häuslichen Sphäre statt (vgl. C. Pateman, 1994, S. 76). Diese Verträge können

analog zum Ehevertrag gesehen werden. Es findet angeblich ein Austausch statt.

Arbeits- bzw. Dienstleistung gegen Bezahlung oder Gehorsam, sexuelle Verfüg-

barkeit, unentgeltliche Reproduktionsarbeit gegen Unterhalt und Schutz vor dem

sexuellen Zugriff anderer. Dass man aber weder Arbeitsleistungen noch sexuelle
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Verfügbarkeit  veräußern kann,  ohne dass die gesamte Person den Forderungen

nachkommen muss, erscheint logisch. Es besteht also wieder die Festschreibung

eines  Über-/Unterordnungsverhältnisses  in  Form eines Vertrages.  Des Weiteren

können auch Gesetze zur Regelung der Ehe und solche, die die Verurteilung von

Vergewaltigung ermöglichen sollen, zu diesen Verbindungsstücken zwischen den

Sphären gerechnet werden, werden doch Familie, Ehe und sexuelle Interaktionen

dem  Privatbereich  zugerechnet.  All  diese  Formen  menschlicher  Assoziationen

werden  als  Assoziationen  betrachtet,  denen  nach  Pateman  das  male  sex  right

zugrunde liegt.  Nancy Fraser  formuliert  Patemans  Prämisse  bezüglich  des  sex

right und des Geschlechtervertrags wie folgt: Das sex right stellt Dominanz und

Unterordnung als Modell von Beherrschung und Unterwerfung dar. Die Unterord-

nung der Frauen wird vor allem verstanden als die Bedingung, unter der eine Frau

direkt dem Befehl eines individuellen Mannes untersteht. Männliche Dominanz ist

deshalb eine zweiteilige Machtbeziehung zwischen zwei Individuen, in der der

männliche Übergeordnete einer weiblichen Untergeordneten befiehlt. Es ist eine

Herr-Objekt-Beziehung.  Der  Sexual  Contract  etabliert  und  demokratisiert  das

männliche  Sex-right,  indem es  trotz  der  Ablehnung  der  paternalen  Macht  als

Grundlage für die politische Macht dieses Sex-Right des (Ehe-)Mannes auf die

(Ehe-)Frau als unpolitisch definiert (vgl. N. Fraser, 1993, S. 173).

Die Trennung zwischen Privat und Öffentlich gibt es jedoch auch innerhalb der

öffentlichen Sphäre und zwar zwischen der Sphäre der privaten, kapitalistischen

Wirtschaft auf der einen und dem öffentlichen, explizit politischen Staat auf der

anderen Seite (vgl. C. Pateman, 1994, S. 87). Auf diese Trennung soll aber im

Folgenden nicht weiter eingegangen werden, da sie nur sehr mittelbar mit meiner

Problemfrage zusammenhängt.

Warum Frauen  von  den Vertragstheoretikern  als  unpassend für  die  öffentliche

Sphäre, in der der öffentliche Wille gebildet werden soll, gehalten werden, soll im

folgenden Kapitel erklärt werden.

1.5.c Frauenbild

Begründungen  für  den  Ausschluss  von  Frauen  aus  den  Gesellschaftsverträgen

finden  die  Vertragstheoretiker  einige.  Die  meisten  eint  die  Annahme,  dass  es
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Frauen schlicht an bestimmten Fähigkeiten fehlt, die es braucht, um an der politi-

schen Öffentlichkeit  teilzuhaben.  Hauptsächlich wird Frauen die  Vernunftbega-

bung  abgesprochen.  „Nur  männliche  Wesen  verfügen  danach  über  die  Eigen-

schaften und Fähigkeiten, die notwendig sind, um vertragsfähig zu sein, darunter

ganz zentral Eigentum und Besitz an der eigenen Person; nur Männer sind also

'Individuen'“ (C. Pateman, 1994, S. 78). Was so schlicht klingt, ist nur scheinbar

so einfach abzuwickeln. Das Konzept der Vernunft ist sehr viel komplexer und

stärker eingebunden in die Konstruktion von Privatsphäre und politischer Öffent-

lichkeit, als der kurze Satz Patemans vermuten lässt. 

Die fehlende Eignung zur Teilnahme an der politischen Öffentlichkeit wird auch

mit der großen Nähe der Frauen zur Natur begründet (vgl. C. Pateman, 1989, S.

25).  Des  Weiteren  werden  ihnen  aber  staatsbedrohende  Eigenschaften  zuge-

schrieben (vgl. ebd., S. 17), die vor allem Rousseau auf die angeblichen uner-

messlichen sexuellen Leidenschaften der Frauen zurückführt. 

Laut  Pateman  bedeutet  für  Locke  und  Rousseau  Biologie  Schicksal.  Da  der

Körper weiblich,  also zum Gebären geeignet ist,  demnach zum Begründen der

natürlichsten und nach Rousseau ältesten menschlichen Gesellschaft, ist der Geist

und der moralische Charakter der Frauen nicht geeignet für die Teilnahme an der

politischen Öffentlichkeit.  Karina  Korecky sagt  jedoch,  dass  der  Ursprung der

Positionierung von Frauen innerhalb der  Gesellschaft  in  ihrem Geist  liegt,  der

eines  Körpers  bedürfe,  der  dazu  beschaffen  ist,  die  Aufgaben  der  Frauen  zu

erfüllen und ihrem Geist angemessen ist (vgl. K. Korecky, 2014, S. 46). Hierbei

beruft sie sich auf Äußerungen von Rousseau und Humboldt. Des Weiteren wider-

spricht sie der Annahme, dass die Vertragstheoretiker Geist mit Männern und alles

andere mit Frauen in Beziehung gesetzt haben. Sie meint, „die Geschlechterdiffe-

renz liegt in dem unterschiedlichen Bezug des Geistes auf sich selbst und auf die

Natur. Männlich ist das geschlechtslose Subjekt nicht deswegen, weil nur Männer

Subjekte werden durften, sondern weil die Konstituierung des Subjekts das von

ihr als weiblich Abgespaltene (die unlogisch-inkonsequente Position einer willen-

losen  Vernunft,  eines  passiven  Geistes)  hervorbringt,  womit  die  einen  ein

Geschlecht bekamen und die anderen davon frei waren“ (ebd.). 
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Nun ist  diese zu Pateman alternative Interpretation von Texten der Aufklärung

zwar interessant, aber ab einem bestimmten Punkt gleichen sich Patemans und

Koreckys Analyse und zwar an dem Punkt, dass Frauen von den Vertragstheoreti-

kern als Personen gesehen wurden, die (entweder wegen ihres Geschlechts oder

wegen des angeblichen Bezugs des weiblichen Geistes auf sich selbst und des

passiven Bezugs auf die Gegebenheiten) keine politisch mündigen Individuen und

damit geeignete Personen für den Gesellschaftsvertrag sind.

Locke führt laut Pateman die notwendige Unterwerfung von Frauen und damit die

Unmöglichkeit, dass sie Männern in der politischen Öffentlichkeit als freie und

gleiche Personen gegenüberstehen können, auf ihre körperliche Schwäche zurück

(vgl. C. Pateman, 1989, S. 43f., 213). Sabine Lang führt dieses Argument noch

etwas weiter aus, in dem sie Lockes Kausalkette bis zur Unterwerfung der Frauen

wie folgt zeichnet: Aufgrund der körperlichen Schwäche sind Frauen im Naturzu-

stand eigentums- und schutzlos. Aus diesem Grund suchen sie Schutz in Form der

Unterwerfung unter einen Mann. Sie verzichten somit auf die alleinige Kontrolle

über ihren Körper und ihre Reproduktionsfähigkeit (vgl. S. Lang, 1995, S. 89). Da

Locke die Ehe für eine Institution hält, die vorpolitischen Charakter hat und die es

demnach schon im Naturzustand gegeben haben muss (vgl. J.  Locke,  1977, 2.

Teil, §§77, 83), erhält auch die Unterwerfung der Frau unter das Letztentschei-

dungsrecht des Mannes einen natürlichen und nicht durch Konventionen und die

politische Gemeinschaft geprägten Charakter.

Verbunden mit  dem Argument  der  Schwäche argumentieren  die  Anhänger  des

fraternalistischen Vertrags laut Pateman, dass das eigene Land zu verteidigen ein

Akt der Brüderlichkeit sei, Frauen aber aufgrund ihrer Schwäche keine Waffen

tragen und das Land verteidigen könnten. Der Staat würde durch ein Vertrauen auf

die Frauen also stark gefährdet (vgl. C. Pateman, 1989, S. 50). 

Dies ist aber nur eine Art, auf die Frauen dem Staat gefährlich werden könnten

und deshalb ausgeschlossen werden müssten. 

Da zur Entstehungszeit der Gesellschaftsverträge der Gedanke einer alles umfas-

senden und vom Kosmos  arrangierten  Hierarchie  an  Prägekraft  verloren  hatte

(vgl. B. Willms, 1971, S. 16), Individuen als frei und gleich (geboren) gesehen

wurden  und  es  deshalb  theoretisch  möglich  war,  dass  politische  Institutionen
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durch Verträge, Zustimmung und Konsens entstanden sein konnten, entstand ein

neues Verhältnis zur Natur, welche als unbeherrsch- und unberechenbar gesehen

wurde. Die Frage entstand, ob alle Individuen Eigenschaften entwickeln können,

die es für die Teilnahme an einer politischen Gesellschaft braucht und sie sich von

der Natur der biologischen Körper abstrahieren können, um reine Vernunft in der

öffentlichen Sphäre walten lassen zu können. Über Frauen wurde gedacht, dass sie

das nicht können, weshalb sie theoretisch zur Bedrohung für die politische Institu-

tion Staat wurden.

Des Weiteren wurde sich die Familie vorgestellt als eine der Formen menschlicher

Assoziation, welcher der Natur am nächsten steht. Sie sollen nicht von Universa-

lismus, Konsens, Vernunft, Freiheit und Gleichheit geprägt sein wie die Öffent-

lichkeit.  Also  sind  sie  der  perfekte  Ort  für  Frauen,  nur  stehen  sie  mit  ihren

Prägungen  wie  Partikularität,  natürliche  Unterwerfung,  Emotionalität,  dem

Prinzip der Blutsbande, Liebe und sexueller Leidenschaft auch in einem bedrohli-

chen Gegensatz zum Staat  (vgl. C. Pateman, 1989, S. 43).

Rousseau wird beim Thema Leidenschaft sehr explizit.  Er sieht die Quelle der

weiblichen Unberechenbarkeit und des Nichtpassens in den Gesellschaftsvertrag

in  ihrer  unermesslichen  sexuellen  Leidenschaft.  Sie  wären  nicht  fähig,  ihre

Leidenschaft zu unterdrücken und veredeln, zumindest nicht so, wie es Männer

können.  Nur  die  weibliche  Sittsamkeit  und  Scham  würde  dafür  sorgen,  dass

Frauen nicht  Männer  unterwerfen  und sie  dann mit  ihren  Leidenschaften  dem

Tode weihen. Rousseau meint nicht, dass Sittsamkeit, Reinheit und Scheu notwen-

digerweise natürliche, den Frauen angeborene Eigenschaften sind. Wenn sie nicht

natürlich, sondern gesellschaftliche Erfindungen sind, sind sie dennoch laut Rous-

seau  richtig  für  die  Gesellschaft.  Frauen  müssten  erst  zu  Frauen  mit  diesen

Wesenszügen kultiviert werden (vgl. ebd., S. 21; J. Rousseau, 1968, S. 87). Aus

dieser Ansicht entspringen auch seine Ideen für eine unterschiedliche Erziehung

der Geschlechter. So meint er, dass Frauen zu Bescheidenheit, Aufmerksamkeit

und Zurückhaltung erzogen werden sollen sowie es ihr Zweck ist, ihrem Mann

gegenüber gehorsam und liebenswert zu sein (vgl. J. Roussau, 1991, S. 387, 390,

415). Rousseau hat einen Aspekt sehr viel weiter gedacht als Locke und andere

Vertragstheoretiker. Es gab viele Theoretiker in der Zeit vor der Aufklärung, die
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Trennlinien  zwischen  leidenschaftlichen,  sinnlichen  Geliebten  und  ehrenhaften

Frauen zogen.  Rousseau tat  dies  nicht.  Er  vereinigte  beide Ansprüche in einer

Person, das Verlangen und die Vernunft. Daraus erwuchs aber die Gefahr, dass

durch das Verlangen, welches somit in allen Frauen steckt, Männer auch ange-

steckt werden können. Sie stecken in dem Dilemma, dieses Feuer zur gleichen

Zeit zähmen, aber auch wachhalten zu müssen. Die Lösung sieht Rousseau darin,

Frauen aus allen Orten und Bereichen auszuschließen,  in denen nach Vernunft

verlangt wird (vgl. B. Schaeffer-Hegel, 1996, S. 117). 

Des Weiteren definiert Rousseau das Konzept „Natur“ sehr ambivalent, „nämlich

daß Natur  bei  der  Frau nicht  etwa die  ursprüngliche,  unverstellte  Potenz ihrer

Anlagen meint, sondern die Projektionen männlicher bzw. patriarchaler Bedürf-

nisse an Frauen und an deren Weiblichkeit beschreibt. Soll die männlich-mensch-

liche Entwicklung den Gesetzen Gottes und der Natur folgen, so muß die weib-

liche Natur den Anforderungen einer als urtümlich hypostatisierten patriarchalen

Gesellschaftsordnung gehorchen“ (sic.) (ebd., S. 118). 

Diese Ambivalenz lässt sich bei Rousseau sehr deutlich, aber auch bei anderen

Vertragstheoretikern, auf eine dualistische Denkweise zurückführen und zwar auf

eine,  die  zwischen  Egalität  und  Elitarismus  schwankt.  Auch  Rousseau  trennt

zwischen  Eigenschaften  und  Bedürfnissen  und  hierarchisiert  sie.  Er  trennt

zwischen niederen und höheren Bedürfnissen und Anforderungen, zwischen Sinn-

lichkeit  und  Vernunft.  Zwar  ist  beides  in  Gesellschaften  und  Menschen

vorhanden,  aber  eines  dieser  Bedürfnisse  wird  verachtet.  Also  wird  es  einer

sozialen Gruppe zugeordnet. Aristoteles und Platon hatten die Sklaven für diese

Strategie, Locke hatte Besitzlose, aber auch Frauen. Rousseaus Egalitätsanspruch

ist jedoch so stark, dass sein Gesellschaftsvertrag es ihm verbietet, diese verur-

teilten Bedürfnisse einer bestimmten Männergruppe zuzuordnen. 

„Rousseaus Leistung besteht nun darin, daß er die alte elitäre und dicho-
tome  Tradition  der  abendländischen  Philosophie  für  das  moderne  frei-
heitlich-demokratische Denken dadurch rettete, daß er die Verteilung der
ungleichen  seelischen  und  gesellschaftlichen  Funktionen  entlang  einer
neuen Achse vornimmt – der des Geschlechts. Zwar lag dieser Gedanke in
der Luft und ist schon vor Rousseau mehr oder weniger deutlich z.B. von
Hobbes  und  Locke  ausgesprochen  worden,  aber  keiner  hat  die  neue
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psychosoziale  Konstellation  so  zu  Ende  gedacht  wie  Rousseau“  (sic.)
(ebd., S. 118f.). 

So, wie Rousseau die Achse zwischen den Geschlechtern nutzt, um diesen Wider-

spruch zwischen Egalität und Elitarismus aufzulösen, nutzt Locke diese, nur nicht

so  stark,  aber  zusätzlich  braucht  er  die  Trennung  zwischen  Privatsphäre  und

Öffentlichkeit für den gleichen Zweck. 

Immanuel Kant, auch einer der bekanntesten Theoretiker der Aufklärung, äußert

sich in ähnlicher Weise. Auch er unterstellt Frauen die grundsätzliche Unfähigkeit,

Verträge einzugehen – außer den Ehevertrag. Diesen einzugehen sieht er als „nach

Rechtsgesetzen der reinen Vernunft [als] nothwendig“ (sic.) (I. Kant, 1838, §24, S.

84). Wörtlich meint er:

„Das  Weib  in  jedem  Alter  wird  für  bürgerlich  unmündig  erklärt;  der
Ehemann ist ihr natürlicher Curator […]. Denn ob gleich das Weib, nach
der Natur ihres Geschlechts, Mundwerks genug hat, sich und ihren Mann,
wenn es auf's Sprechen ankommt, auch vor Gericht (was das Mein und
Dein betrifft) zu vertreten, mithin dem Buchstaben nach gar nicht für über-
mündig erklärt werden könnte, so können die Frauen doch, so wenig es
ihrem Geschlecht  zusteht,  in  den  Krieg  zu  ziehen,  eben  so  wenig  ihre
Rechte persönlich vertheidigen, und staatsbürgerliche Geschäfte für sich
selbst,  sondern  nur  vermittelst  eines  Stellvertreters  treiben,  und  diese
gesetzliche Unmündigkeit in Ansehung öffentlicher Verhandlungen macht
sie in Anlehnung der häuslichen Wohlfahrt nur desto vermögender“ (sic.)
(I. Kant, 1833, S. 133), 

weil hier im häuslichen Bereich das Recht der Schwächeren eintritt und es die

Pflicht des Mannes ist, diese Rechte zu verteidigen.

Die fehlende Eignung von Frauen für den öffentlichen Bereich führt auch Kant

auf deren angeblich fehlende Verstandeskraft zurück. So ist die Ehe eine Gemein-

schaft, „welche durch den Verstand des Mannes und den Geschmack der Frauen

belebt und regiert wird“ (I. Kant, 1771, S. 79). Die Aufgaben sind klar und nach

angeblicher Eignung differenziert vergeben – und nach der Vorstellung, was sich

schlicht und einfach ziemt (vgl. ebd., S. 51). 

Wenn Frauen also insgesamt nicht vertragsfähig sein können, so wird ihnen doch

immerhin  unterstellt,  die  Notwendigkeit  zu  begreifen,  den  Regelungen  eines

Vertrags  zu  gehorchen  und  eventuell  die  Sinnhaftigkeit  dieses  Vertrags  zu
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begreifen.  Es  geht  nicht  um die  „historisch-faktische  Zustimmung“ (O.  Höffe,

2001, S. 63), sondern um die theoretische Möglichkeit, dass der Vertrag freiwillig

eingegangen worden sein kann.

Mit diesem Kapitel habe ich versucht zu zeigen, wie konsistent nach Patemans

Theorie das Frauenbild der liberalen Vertragstheoretiker und deren Konzept von

Natur und Privatsphäre miteinander sind. Sie alle rechtfertigen den Ausschluss

von Frauen aus dem Gesellschaftsvertrag und schreiben zum Teil schon, bevor der

Gesellschaftsvertrag geschlossen wird, durch den Geschlechtervertrag fest,  dass

Frauen keine vernünftigen, zur Bildung eines eigenen rationalen Willens fähigen

Individuen sind. 

2. Empirischer Teil
Im folgenden Teil möchte ich die heute geltenden Gesetze §177 StGB und §242

StGB als  Datenlage  nutzen,  um mich  mit  der  Frage  beschäftigen  zu  können,

welche  Logik  bezüglich  des  vorausgesetzten  stillen  Einverständnisses  der  von

einer Straftat betroffenen Person vorliegt. Hierfür möchte ich in den folgenden

Kapiteln kurz die Eckpunkte der danach zu diskutierenden Gesetze darstellen. 

2.1 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung gem. §177 StGB

Die  Eckpunkte  dieses  Gesetzestextes  sind  schnell  umrissen.  Der  §177  StGB

umfasst sowohl Sexuelle Nötigung als auch Vergewaltigung. Vergewaltigung wird

als Straftat in den Bereich der „besonders schweren Fälle[...]“ (§177 II StGB) der

sexuellen  Nötigung  eingeordnet.  Somit  muss,  damit  ein  Täter  bestraft  werden

kann, die Tat nicht zwingend mit dem Eindringen in den Körper der betroffenen

Person nach dem Muster einer „klassischen“ Vergewaltigung verbunden sein. 

Grundsätzlich ist eine Verurteilung einer sexuell nötigenden Tat rechtlich aber nur

möglich, wenn sie unter Anwendung oder Androhung von Gewalt bzw. gegenwär-

tiger Gefahr für Leib und Leben stattfindet oder unter Ausnutzung einer für die

betroffene Person schutzlosen Lage. 
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Die als schwere Fälle eingestuften Taten werden durch Penetration, gemeinschaft-

liches Begehen der Tat, das Mitsichführen oder Benutzen einer Waffe oder eines

gefährlichen Werkzeugs zur  Brechung des  Widerstands der  betroffenen Person

oder durch die Verursachung einer schweren Gefahr für die Gesundheit oder des

Lebens der betroffenen Person gekennzeichnet.  Zusätzlich muss Körperkontakt

vorliegen (vgl.  T.  Fischer,  2014,  §177 StGB, Rn.  49.), wobei  die  Frage  offen

bleibt, was passiert,  wenn eine der Bedingungen erfüllt  wird (schutzlose Lage,

Androhung oder Anwendung von Gewalt) und die betroffene Person zur Selbstbe-

friedigung vor anderen genötigt wird, der hier der zwischenmenschliche körper-

liche Kontakt nicht vorliegt.

Bei einer Verurteilung einer Tat im Sinne des §177 StGB ist nicht nur der reine

Gesetzestext  von  Bedeutung,  sondern  auch  die  Weiterentwicklung  des  Rechts

durch  die  ständige  Rechtsprechung.  Hierüber  geben  aktuelle  Kommentare

Aufschluss.  In  den Kommentaren  wurde  sich  vor  allem auf  folgende  Aspekte

konzentriert.

Zum geschützten Rechtsgut: „§177 schützt die sexuelle Selbstbestimmung (vgl.

vor § 174), dh die Freiheit  der Person, über Zeitpunkt,  Art,  Form und Partner

sexueller Betätigung nach eigenem Belieben zu entscheiden“ (ebd., Rn. 3.). Die

Frage nach dem „ob“ sollten wir  dem Inhalt  des geschützten Rechtsguts auch

unterstellen können. 

Zur Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben: Die angedrohte

Gefahr muss gegenwärtig sein, das heißt, der Schaden muss unmittelbar bevor-

stehen. Hier ist interessant, wie der Auffangtatbestand heißt, der Taten verurteilt,

in  denen  Drohungen  wie  etwa  eine  eventuelle  Kündigung  oder  eine  geplante

Selbsttötung des Täters oder auf andere Weise das Unterwerfen der Betroffenen

unter die sexuelle Willkür des Täters erzwingen. Hier hat Thomas Fischer eine

Antwort. Er schließt eben genannte Nötigungsmittel aus dem Bereich der Sexu-

ellen  Nötigung  kategorisch  aus  und  meint,  dass,  wenn  überhaupt,  dann  der

einfache  Nötigungstatbestand  solche  Taten  auffange  (ebd.,  Rn.  47).  Dass  hier

eventuell unberechtigterweise ein geringeres Strafmaß angewandt würde, ist ihm

keine Diskussion wert. Dass eine Selbstmorddrohung sogar schon objektiv und

nicht „nur“ subjektiv einen sehr hohen Druck auf die von einer Sexuellen Nöti-
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gung/Vergewaltigung betroffenen Person ausüben kann, der sich nicht notwendi-

gerweise geringer anfühlen muss als etwa die Drohung mit Gefahr für Leib und

Leben der Betroffenen, sei hier nebenbei noch erwähnt.

Zurechnungsfähigkeit/Vorsatz des Täters: Hier ist interessant, dass bei starkem

Alkoholeinfluss des Täters geprüft werden soll, ob dies die Zurechnungsfähigkeit

des  Täters  mindert.  Vorausgesetzt  wird,  dass  Alkohol  der  Empathiefähigkeit

abträglich sei und sich positiv auf eine affektgesteuerte Handlungsart auswirkt.

Hier  soll  also  unterschieden  werden,  ob  der  Täter  den  Willen  der  betroffenen

Person im Affekt oder auf geplante Art und Weise nicht geachtet hat. Hier drängt

sich ein interessanter Vergleich auf. Wenn bspw. ein Verkehrsunfall aufgrund von

Unvorsichtigkeit geschieht, wirkt sich Alkoholeinfluss strafverschärfend aus. Im

Falle des §177 StGB und anderen Gesetzen, in denen von Zurechnungsfähigkeit

die Rede ist, wirkt sich Alkoholisierung auf die Strafzumessung gegenteilig aus,

bis zu einem gewissen Grad bei Vermögensdelikten hat sie keinen Einfluss. 

Was des Weiteren interessant ist, ist, dass Vorsatzausschlüsse in bestimmten Fällen

in  Betracht  gezogen  werden,  so  zum  Beispiel  im  Falle  ambivalenter

Täter-Opfer-Beziehungen,  ambivalentem  Verhalten  der  betroffenen  Person,

längerer intimer Beziehung zwischen Täter und Betroffener, im Falle des Hoff-

nung Machens seitens der Betroffenen, oder im Falle einer nicht erheblichen Nöti-

gung,  wobei  interessant  ist,  wer  entscheidet,  wie  erheblich  sich  eine  Sexuelle

Nötigung auf die körperliche oder psychische Integrität  der betroffenen Person

ausgewirkt hat. Weitere strafmildernde Gründe, die in Zusammenhang mit dem

Vorsatz genannt werden, sind, wenn es vor der Tat schon einvernehmliche sexu-

elle  Handlungen  zwischen  mutmaßlichem Täter  und  Betroffener  gegeben  hat,

wenn beide danach einvernehmlich weiter miteinander gelebt haben und wenn die

Betroffene nicht unter den Tatfolgen zu leiden hatte (vgl. T. Fischer, 2014, §177

StGB, Rn. 90-92). 

Zur schutzlosen Lage: Bei der schutzlosen Lage handelt es sich um eine situati-

onsbedingte Wehrlosigkeit der betroffenen Person, wobei strittig ist, ob sie fremd-

verursacht sein muss oder auch selbstverursachte Wehrlosigkeit eine hilflose Lage

im Sinne des §177 StGB verursachen kann, so zum Beispiel die bewusste und

freiwillige Einnahme von Drogen. Das bloße Alleinsein, eine fremde Umgebung
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und das reine Gefühl der Schutzlosigkeit reichen jedoch nicht aus (vgl. U. Kind-

häuser, 2013, §177 StGB, Rn. 4). Diese Ansicht bedingt,  dass, wenn die Lage

objektiv nicht schutzlos war, die betroffene Person es aber geglaubt hat, rechtlich

keine Sexuelle Nötigung/Vergewaltigung mit dieser Bedingung vorlag. Wie aber

sieht  die  Lösung andernfalls  aus? Hätte  die  Betroffene trotz  der  Annahme der

Schutzlosigkeit ihr Leben oder Gewalt riskieren sollen, um sich aus der Situation

zu entfernen? 

In Zusammenhang mit widerstandsunfähigen Betroffenen ist interessant, dass bei

„einer irrtümlichen Annahme des Täters, das (z.B. tatsächlich widerstandsunfä-

hige) Tatopfer sei widerstandsfähig und verzichte nur wegen (objektiv gegebener)

Schutzlosigkeit auf Widerstand“, nur ein Versuch vorliegt. Worin liegt aber der

Versuch begründet, wenn selbst der Täter die Schutzlosigkeit erkennt? 

Thomas Fischer grenzt im Kontext der Diskussion um das Vorliegen einer schutz-

losen Lage eben diese gegen das schnelle Ausnutzen einer spontanen Gelegenheit

mit dem Argument ab, dass man „Überraschungen“ ja immer schutzlos ausgelie-

fert sei. Er meint, der Nötigungsbegriff würde ausufern, würde man beispielsweise

„Grabschereien“ dort miteinbeziehen (vgl. T. Fischer, 2014, §177 StGB, Rn. 32).

Dieses Argument stellt jedoch keines gegen den Vorwurf dar, dass auch Grabsche-

reien das zu schützende Rechtsgut, dem Schutz vor der sexuellen Willkür anderer,

einschränken. 

Unternimmt eine Person sexuelle Handlungen an einer Person, die durch andere

Personen  bewusstlos  geschlagen  wurde,  nötigt  sie  diese  nicht  sexuell,  da  es

zwischen dem bewusstlos Schlagen und den sexuellen Handlungen keinen Final-

zusammenhang  gibt.  Außerdem würde  es  an  einem entgegenstehenden  Willen

fehlen.  Andernfalls  wäre  es  ja  rechtlich  auch  möglich,  Schlafende  sexuell  zu

nötigen (vgl. ebd., Rn. 14; NstZ, 1985, S. 70). Dies ist eine gute Gelegenheit, sich

nun dem Aspekt des „entgegenstehenden Willens“ zu widmen. 

Zum entgegenstehenden Willen: In der Literatur ist oft von der Notwendigkeit

eines  Abwehrwillens  gegen eine  sexuelle  Handlung die  Rede.  Finden sexuelle

Handlungen überraschend statt, wird nach herrschender Meinung gesagt, dass die

betroffene Person aufgrund eben dieser Überraschung keinen Abwehrwillen hat

bilden  können  (vgl.  U.  Kindhäuser,  2013,  §177  StGB,  Rn.  3).  Auch  Thomas
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Fischer stellt fest,  dass, um den Nötigungstatbestand zu erfüllen, unbedingt ein

Abwehrwille der Betroffenen notwendig ist (vgl. T. Fischer, 2014, §177 StGB,

Rn. 4). Dieser allein reiche jedoch nicht dafür aus, eine unerbetene, nicht-konsen-

suale sexuelle Handlung als Sexuelle Nötigung zu qualifizieren. Der entgegenste-

hende Wille muss äußerlich manifestiert werden. Sexuelle Nötigung/Vergewalti-

gung haben ihren Unrechtscharakter  nicht  durch den Fakt,  dass sie gegen den

Willen einer Person stattfinden, sondern durch die Mittel, mit denen die Tat trotz

des entgegenstehenden Willens durchgesetzt werden (vgl. ebd., Rn. 38, 40).

2.2 Diebstahl im Sinne des §§242ff. StGB

Wer es schafft oder versucht, eine fremde bewegliche Sache einer anderen Person

wegzunehmen und damit neues Eigentum zu begründen (für sich selbst oder auch

jemand anderes), begeht einen Diebstahl oder zumindest einen versuchten. In den

§§243ff.  StGB sind  die  schweren Diebstahlsfälle  aufgezählt.  Taten  werden als

solche verurteilt, wenn es nötig war, in Räume einzubrechen, Schutzvorrichtungen

entfernt werden mussten, der Diebstahl gewerbsmäßig unternommen wird, wenn

religiöse Gegenstände oder solche, die von Wert für „Wissenschaft, Kunst oder

Geschichte oder für die technische Entwicklung“ sind,  weggenommen wurden,

wenn die Hilflosigkeit einer Person, ein „Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr“

ausgenutzt  wird  oder  wenn  jemand  eine  Waffe  stiehlt  (§243  StGB).  Weitere

Charakterisierungen des Tatbestands finden sich in den folgenden Paragraphen. So

kann Diebstahl auch gesondert  bestraft  werden, wenn ein Teil  einer Bande ihn

begeht, wenn die Person eine Waffe bei sich trägt, wenn sie als Teil einer Bande in

eine Wohnung einbricht und wenn Dinge unterschlagen werden (§§244f. StGB).

Auffällig ist, dass in bestimmten Konstellationen die Taten nur auf Antrag verfolgt

werden, so zum Beispiel beim Diebstahl von geringwertigen Sachen (vgl. §248a

StGB)  oder  wenn  die  Geschädigten  Angehörige,  Vormund  oder  Betreuende

des/der Täter_in sind oder zusammen mit der Person in einem Haushalt  leben

(vgl. §247 StGB). 

Auf welche Aspekte des §242 StGB sich die juristischen Kommentare konzen-

trieren, zähle ich im Folgenden auf.
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Rechtsgut: Der §242 StGB schützt das Eigentum an einer Sache, aber er schützt

weder den Vermögensbestand noch den Besitz an sich (vgl. A. Eser, N. Bosch,

2014, §242, Rn. 4). Im Konkreten geht es hier um die Verfügungsfreiheit über

eine Sache (vgl.  G. Arzt,  U. Weber,  2000, §11, Rn. 7). Dies schließt auch die

Möglichkeit ein, „wirtschaftlich vorteilhafte Verfügungen nicht zu treffen“ (ebd.). 

Wegnahme: Diese bedeutet, dass eine Person den Gewahrsam einer anderen an

einer  Sache  bricht  und  einen  neuen  Gewahrsam  begründet.  Dieser  neue

Gewahrsam kann der eigene sein, muss es aber nicht. Durch die Wegnahme wird

die Herrschaft einer Person an einer Sache gegen oder ohne ihren Willen, d.h. in

jedem Fall ohne ihr Einverständnis, gebrochen (vgl. R. Schmitz, 2012, §242, Rn.

48). 

Gewahrsam: Dies ist ein Zustand, in dem eine natürliche Person Herrschaft über

eine  Sache hat,  die  auch  von einem Herrschaftswillen  begründet  wird.  Dieser

Gewahrsam kann nicht gebrochen werden, wenn es ein Einverständnis zur Über-

tragung des Gewahrsams gab. Wenn dies aufgrund von Vorspiegelung falscher

Tatsachen oder  von Anwendung oder  Androhung von Gewalt  geschah,  gibt  es

andere Tatbestände, die die Tat auffangen (vgl. ebd.). 

Abgrenzung von Diebstahl zu Betrug: Bei Betrug liegt ein wirksames Einver-

ständnis zur Gewahrsamsübergabe vor. Das Einverständnis wurde also freiwillig

gegeben und war auf eine klar abgegrenzte Sache bezogen, jedoch mithilfe einer

Täuschung eingeholt (vgl. J. Eisele, 2009, S. 24). 

Abgrenzung von Diebstahl zu Raub: Bei Raub gibt es kein Einverständnis der

vom Raub betroffenen Person zur Gewahrsamsübergabe, genau wie beim Dieb-

stahl. Der Unterschied ist hier, dass es zum Gewahrsamsbruch unter Anwendung

oder Androhung von Gewalt oder einem anderen empfindlichen Übel kam (vgl.

ebd.). 

Abgrenzung von Diebstahl zu räuberischer Erpressung: Hier wird Gewahrsam

mit „Einsatz von Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel“ als Mittel

gebrochen (ebd.).  Das Einverständnis von der betroffenen Person zur  Gewahr-

samsübergabe wurde gegeben, wenn auch aufgrund der genannten „Hilfsmittel“

(vgl. F. Haft, 2004, S. 7). 
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3. Analytischer Teil

3.1 Grundsätzlicher Vergleich §177 StGB und §§242ff. StGB

Um einen grundsätzlichen Vergleich  zwischen zwei  Gesetzen zu unternehmen,

eignet  es  sich  gut,  mit  dem  Vergleich  der  unterschiedlichen  Rechtsgüter  zu

beginnen. 

Rechtsgut und Beziehung des Rechtsguts und Rechtsinhaber_in:

§177  StGB schützt  das  Recht  auf  sexuelle  Selbstbestimmung,  §§242ff.  StGB

schützen  das  Eigentum  an  sich  sowie  das  Recht  der  Verfügungsfreiheit  über

Sachen im eigenen Eigentum (auch festgelegt in §903 BGB). 

Diese zwei Rechtsgüter haben eine unterschiedliche Beziehung zu der natürlichen

Person, die diese Rechte innehat. 

Ein Angriff auf jemandes Eigentum wird zwar als Angriff auf eine Person, aber

nicht  auf  einen  Personen-,  sondern  einen  Sachwert  gesehen  (vgl.  G.  Arzt,  U.

Weber, 2000, §11, Rn. 1). Dies unterstreicht schon, dass ein Angriff auf jemandes

Eigentum einen Angriff  auf eine veräußerbare Sache darstellt.  Die Sache kann

weggenommen werden, ohne dass die Person, deren Recht auf Eigentum verletzt

wird, mit der Sache mitgehen muss. Unter Umständen bemerkt sie die Wegnahme

der Sache überhaupt nicht und das nicht aus Gründen wie momentanem Schlaf.

Sie  kann  sich  an  einem  ganz  anderen  Ort  als  dem  Aufenthaltsort  der  Sache

befinden.  Jemandes  Sachherrschaft  über  eine  Sache  zu  brechen  bedarf  in  der

Regel nicht vieler Vorkehrungen, wie bspw. des Verabreichens von K.O.-Tropfen.

Ganz anders sieht es beim Rechtsgut des § 177 StGB aus.

Auch wenn Locke und andere Vertragstheoretiker meinen, dass Frauen, wenn sie

in den Ehevertrag eintreten, (nur) ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung in der

Form veräußern, dass sie sich ihrem Ehemann unterwerfen (vgl. J. Locke, 1977,

Teil I, §48), nicht ihre gesamte Person, und dafür die schon genannten Vorteile

bekommen, können wir doch im Gegensatz zu ihnen festhalten: Das Recht auf

sexuelle Selbstbestimmung lässt sich nicht wie etwa Sachwerte veräußern, ohne

dass die Person an sich betroffen ist. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist
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im Gegensatz zu Eigentum ein Personenwert, ein Teil der persönlichen Freiheit,

d.h. die Verletzung dieses Rechts verletzt die Person selbst. 

Für die Frage, ob sich die Notwendigkeit eines positiven Einverständnisses beim

Antasten des jeweiligen Rechtsguts aufgrund der unterschiedlichen Fähigkeit, das

jeweilige Eigentum komplett zu veräußern oder eben nicht, verändert, lässt sich

keine Bejahung plausibel begründen.

Was stellt einen Versuch dar? Ab welchem Zeitpunkt ist die Straftat 

vollendet?

Der straftätliche Charakter von Diebstahl nach §242 StGB und Sexueller Nöti-

gung/Vergewaltigung nach §177 StGB wird unter §12 I StGB definiert. Laut §12 I

StGB stellt sexuelle Nötigung/Vergewaltigung im Grundtatbestand ein Verbrechen

dar, da es außer in minder schweren Fällen mit Strafen von nicht unter einem Jahr

belegt wird. Die in §242 StGB behandelte Tat hingegen ist nicht grundsätzlich ein

Verbrechen, sondern kann auch ein Vergehen sein, je nach Höhe des erbeuteten

Wertes oder Art des Gegenstandes (bspw. Kunst- und Waffendiebstahl nach §242 I

Nr. 5 und Nr. 7 StGB). §23 I StGB regelt, dass der Versuch eines Verbrechens, wie

Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung im Grundtatbestand eins sind, grundsätz-

lich strafbar ist. Handelt es sich um ein versuchtes Vergehen, ist die Strafbarkeit

nur der Fall, wenn die Strafbarkeit des Versuchs im konkreten Gesetz selbst gere-

gelt ist. Dies ist der Fall im § 242 II StGB. 

Doch wann ist ein Versuch verwirklicht? Hier finden wir in den Kommentaren

grundsätzlich unterschiedliche Ansätze zur Definition vom jeweiligen Versuch.

In puncto Diebstahl gibt es einige Situationen, in denen das Vorliegen eines Dieb-

stahlversuchs angenommen wird, wobei es in den meisten Situationen nicht zu

einer Anzeige kommen wird. Es gibt Fälle, in denen die Tat dann „untauglicher

Versuch“ genannt werden. So ist ein untauglicher Versuch verwirklicht, wenn zum

Beispiel eine Sache weggenommen wurde, die überhaupt nicht fremd ist, aber für

eine fremde Sache gehalten wurde. Sie ist tatsächlich eine eigene oder herrenlose

Sache (vgl. P. Wittig, 2015, §242, Rn. 42; vgl. R. Schmitz, 2012, §242, Rn. 168).

Eine andere Situation, in der ein untauglicher Versuch getätigt wird, ist, wenn die
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wegnehmende Person das Einverständnis der Person, die den Gewahrsam oder

das Eigentum an der  Sache hat,  nicht  kennt  (Stichwort:  Diebesfalle)  (vgl.   R.

Schmitz, 2012, §242, Rn. 168). Hier ist die Anzeigenerstattung jedoch das Ziel

des Stellens der Falle.

Nun kommen wir aber zu den tauglichen Versuchen des § 242 StGB. So ist ein

Versuch  schon  verwirklicht  „mit  unmittelbarem  Ansetzen  zum

Gewahrsamsbruch“,  wenn  eine  Person  bspw.  in  den  Herrschaftsbereich  einer

anderen Person mit dem Ziel eindringt, etwas zu stehlen, wenn eine Person in eine

fremde Wohnung eintreten will, auch wenn es ihr versagt wird, wenn eine Person

Behälter oder Kleidung durchsucht (vgl.  vgl. P. Wittig, 2015, §242, Rn. 42). Im

Kontext  von  Einbruchs-  und  Einstiegsdiebstahl  ist  die  aktuelle,  wenn  auch

umstrittene Rechtsprechung interessant.  „[Es] kommt […] zu einer Vorverlage-

rung des  Versuchsbeginns,  selbst  wenn der  Täter  die  Wegnahmehandlung (das

Grunddelikt) noch nicht einmal versucht hat, weil der vollständig oder teilweise

durchgeführte  Einbruch  schon  als  unmittelbares  Ansetzen  zum  versuchten

Einbruchdiebstahl gewürdigt wird“ (vgl.  R. Schmitz, 2012, §242, Rn. 168). Der

BGH hat auch schon das Rütteln an den Rädern eines Autos zur Überprüfung, ob

es eine Lenkradsperre gibt, als Diebstahlversuch gewertet  (vgl. ebd., Rn. 180).

Wenn  man  den  Zeitpunkt  des  begangenen  Versuchs  in  Bezug  zum  Grad  der

Verletzung des geschützten Rechtsguts setzt, hat §242 StGB im Kontext des einfa-

chen Ladendiebstahls die gleiche Logik wie in Bezug auf Einbruchdiebstahl oder

wie beim erwähnten Autodiebstahl. So ist der strafbare Versuch schon verwirk-

licht, wenn eine Sache im Laden in die Tasche oder einen Beutel gesteckt wird,

der Herrschaftsbereich aber noch nicht verlassen wurde (vgl.  (vgl. R. Schmitz,

2012, §242, Rn. 182) und sich somit der Gegenstand zwar im Nahbereich der

einsteckenden Person befindet, aber dennoch den größeren Herrschaftsbereich des

Eigentümers noch nicht verlassen hat und der wirtschaftliche Schaden noch nicht

eingetreten ist. 

In puncto sexuelle Nötigung und Vergewaltigung gibt es auch einige Taten, die

einen Versuch darstellen, aber kaum angeklagt werden. Ein Versuch des §177 I Nr.

3  StGB  (schutzlose  Lage)  kommt  in  Betracht,  wenn  der  Täter  unzutreffend

annimmt, dass die betroffene Person aufgrund ihrer Schutzlosigkeit keinen Wider-
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stand ausübt (vgl. J. Eisele, 2014, §177, Rn. 14) oder wenn der Täter fälschlicher-

weise  annimmt,  die  betroffene  Person  sei  mit  der  sexuellen  Handlung  nicht

einverstanden (vgl. T. Fischer, 2014, §177, Rn. 55). 

Ein rechtsphilosophisches Problem besteht darin, dass viele Taten, die in der Tat

schon  das  von  §177  StGB  geschützte  Rechtsgut  beeinträchtigen  oder  gar

verletzen, als Versuch gewertet werden, der zwar genau wie ein Versuch im Sinne

des §242 StGB strafbar ist, aber dort ist die (nachhaltige) Schädigung des Rechts-

guts im engeren Sinne, also der wirtschaftliche Schaden, in vielen Versuchsfällen

noch nicht einmal eingetreten.

So wird es als Versuch einer Sexuellen Nötigung gewertet, wenn eine Person eine

andere gewaltsam entkleidet – es sei denn, dieses Entkleiden allein stellt für den

Täter schon die angestrebte sexuellen Handlung dar (vgl. T. Ziegler, 2015, §177,

Rn. 44). Dass auch die Entscheidung, wem, wann und auf welche Art die eigene

Nacktheit  gezeigt  wird,  zum  Schutzbereich  der  sexuellen  Selbstbestimmung

gehören  sollte,  sollte  ohne  weitere  Erklärung  verständlich  sein.  Des  Weiteren

gelten Überraschungstaten nur dann als Versuch der sexuellen Nötigung, wenn sie

„zugleich Nötigungsmittel zu weiteren sexuellen Handlungen“ (J. Eisele, 2014,

§177, Rn. 14) sind. Auch liegt ein Versuch vor, wenn die angewendete Gewalt zur

Erzwingung der sexuellen Handlung gegen eine_n Angehörige_n ausgeübt wird,

wenn der Täter glaubt, allein durch diese Gewaltanwendung schon sein Ziel zu

erreichen, aber nicht, wenn er glaubt, dass er nach dieser Gewaltanwendung auch

noch Gewalt gegen die von der sexuellen Handlung Betroffenen anwenden muss

(vgl. ebd.). Nun ist fraglich, worin der Versuchscharakter einer solchen Tat liegt.

Liegt er darin, dass §177 I StGB nicht ausdrücklich die Möglichkeit einschließt,

dass auch Taten bestraft werden, die durch Gewalt  an anderen als der von der

sexuellen Handlung betroffenen Person vorgenommen werden?  Auf diese Frage

ließ  sich  in  der  von mir  gelesenen Literatur  keine  Antwort  finden.  Feststehen

sollte allerdings, dass auch eine solche Handlung erheblich in den Schutzbereich

des §177 StGB eingreifen kann. 

Es gibt sogar einige Jurist_innen, die in ihren Kommentaren explizite Kritik an

der täterentschuldigenden Auslegung, wenn auch nicht an der Formulierung des

§177 StGB üben und nicht  nur  solche,  die  den  Paragraphen  als  zu  ausufernd
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ausgelegt sehen (vgl. T. Fischer, 2014, §177, z.B. Rn. 36). So kritisiert Monika

Frommel,  dass es keine Vorverlagerung des Versuchsbeginns bei der sexuellen

Nötigung wie bei Diebstahldelikten gibt (vgl. M. Frommel, 2013, §177, Rn. 85).

So sind viele versuchsvorbereitende Taten wie z.B. das Aufstemmen eines Fens-

ters, um in die Wohnung der potenziell Betroffenen zu gelangen, nach §177 StGB

straffrei (vgl. vgl. T. Ziegler, 2015, §177, Rn. 45; vgl. T. Fischer, 2014, §177, Rn.

55). 

Die Frage nach dem Zeitpunkt der Vollendung der Straftat im Falle eines Dieb-

stahls ist  in  der Literatur  klar  beantwortet.  Ein  Diebstahl ist  vollendet  mit der

Wegnahme gegen oder ohne den Willen der den bisherigen Gewahrsam inneha-

benden Person. Beendigt ist die Tat, wenn der Gewahrsam an der Beute gesichert

ist,  also nicht,  wenn man sich noch in den Herrschaftsräumen der bestohlenen

Person aufhält (vgl. J. Vogel, 2010, §242, Rn. 196f.). Wenn die Vollendung einer

Tat hier bedeutet, dass neuer Gewahrsam begründet wird, kann eine Person nur

von der Tat zurücktreten, solange sie noch keinen neuen Gewahrsam begründet

hat, die Sache also noch nicht weggenommen hat. Also führt selbst die unverzüg-

liche Rückgabe nicht zur Strafbefreiung, sondern eventuell nur zu einer Strafmil-

derung (vgl. ebd. Rn. 182). Es folgt also eine Strafe trotz nicht eingetretenen wirt-

schaftlichen  Schadens  oder  nicht  nachhaltiger  Beeinträchtigung  des  Schutzbe-

reichs.

Zur Vollendung der Sexuellen Nötigung und Vergewaltigung ist die Meinung, dass

die „Tat [...] erst und schon dann vollendet [ist], wenn die sexuellen Handlungen −

nach  Einsatz  des  Nötigungsmittels  −  begonnen  haben“  (vgl.  T.  Ziegler,  2015,

§177, Rn. 44).  Joachim Renzikowski kritisiert  in diesem Kontext, dass es eine

Tendenz der Herabstufung der Straftat der Vergewaltigung von einer tatbestandli-

chen Qualifikation hin zu einem Regelbeispiel gibt, die sexuelle Nötigung also

weniger  Gewicht  als  eigener  Straftatbestand ohne Penetration  bekommt.  Wenn

also  eine  vollendete  sexuelle  Nötigung  und  ein  Versuch  der  Vergewaltigung

vorgenommen wird, wird der Vergewaltigungsversuch nur als einfache vollendete

sexuellen  Nötigung  bewertet  (vgl.  J.  Renzikowski,  2012,  §177,  Rn.  94).  Die
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vorangegangene  sexuelle  Nötigung  wird  einfach  als  das  Nötigungsmittel  zur

Erzwingung der Vergewaltigung umgemünzt. In Bezug auf seine Kritik müssen

wir uns also fragen, welche Art der Nötigung ist selbst schon eine sexuelle Hand-

lung und greift in den Schutzbereich des §177 StGB ein? Hier gibt es im Falle

einer Anklage wenig Rechtssicherheit.  Dies ist auch der Fall  in Bezug auf die

Frage nach einem strafbefreienden Rücktritt. So urteilte der BGH, dass, wenn eine

versuchte  Sexuelle  Nötigung  oder  Vergewaltigung  aufgrund  eines  vorzeitigen

Samenergusses  abgebrochen  wird,  der  Täter  sich  aber  noch  imstande  gesehen

hätte,  die  Tat  trotz  Samenerguss  fortzuführen,  ein  strafbefreiender  Rücktritt

vorliegt (NstZ, 2009, S. 86). Jedoch gibt es einige Fälle, in denen es zu einer

Sexuellen Nötigung und einem Vergewaltigungsversuch kam, der jedoch aufgrund

des Verkrampfens der Betroffenen nicht „gelang“ (obwohl fraglich ist, wie tief die

Penetration sein muss, damit eine Tat als Vergewaltigung bezeichnet wird), der

zwar nicht mit einer Strafbefreiung für den Angeklagten ausging, jedoch wegen

„Nichtgelingen“ nicht als vollendet galt und daher die Strafe gemindert wurde.

Eigentlich ist eine der Voraussetzungen eines solchen Rücktritts, dass er freiwillig

passiert (vgl. T. Ziegler, 2015, Rn. 47; vgl. J. Renzikowski, 2012, Rn. 95), also

nicht durch Einwirkung äußerer Umstände, die den Täter zum Rücktritt zwingen

(im Falle eines frühzeitigen Samenergusses ist das Aufgeben des Plans zumindest

nicht aufgrund von Rücksicht auf den Willen der betroffenen Person passiert). Die

Argumentation des BGH war, dass es nicht auszuschließen sei, dass der Täter die

Tat auch hätte fortführen können. Dies tat er nicht und dies wurde als strafbefrei-

ender Rücktritt gewertet. Nur die angewendete Gewalt wurde sanktioniert. Solche

Fälle gibt es zahlreich. Ob der Rücktritt nun aufgrund des angekündigten Vorbei-

kommens des Postmanns, der laut Gericht den Täter eigentlich gar nicht hätte von

der weiterhin geplanten Vergewaltigung abhalten können, obwohl der Täter erst

nach dieser Warnung aufgab (vgl.  NStZ 1992, S.  587),  ob das Vorhaben nach

Ausübung von Widerstand der Betroffenen aufgegeben wurde, den der Täter nicht

für unüberwindbar hielt (vgl. NStZ 1997, S. 385) oder ob der Täter keine stärkere

Gewalt  anwenden wollte  und die bisher angewendete Gewalt  aus Erschöpfung

nicht weiterhin ausüben konnte und deshalb sein Vorhaben aufgab (vgl. NStZ-RR

1997, S. 259) – in all diesen Fällen wurde in der Revision ein strafbefreiender
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Rücktritt angenommen, der in der ersten Instanz oft verneint wurde, weil es an der

Freiwilligkeit fehlte.  

Nicht  nur  in  Bezug auf  die  Auslegung der  Möglichkeit  eines  strafbefreienden

Rücktritts gibt es grundlegende Unterschiede zwischen der Wertung der Verlet-

zung des Rechtsguts des §§242 und 177StGB. 

Zurechnungsfähigkeit: 

Ein weiterer interessanter Diskussionspunkt ist die Zurechnungsfähigkeit. Diese

wird im Kontext des §242 StGB ganz anders behandelt als im §177 StGB. Arzt

und Weber vertreten, wenn sie sie auch kritisieren, die Argumentation, dass es bei

einem so klar umrissenen Rechtsgut wie das des §242 StGB geboten ist, „[nicht]

den  strafrechtlichen  Schutz  nach  typischen  sozialen  Situationen  auszurichten.

Gegenüber rechtspolitisch notwendigen Differenzierungen bezüglich der Art des

Angriffs, des Mitverschuldens des Opfers, der Versuchungssituation des Täters,

anderweitiger Präventionsmechanismen (z.B. Zivilrecht) usw. wird leider immer

wieder  auf  die  angeblich  notwendige Gleichbehandlung aller  Verletzungen des

gleichen Rechtsguts verwiesen“ (G. Arzt, U. Weber, 2000, §11, Rn. 2). Es wird in

keinem Nebensatz  von einem unter  Umständen angenommenen Einverständnis

der bestohlenen Person ausgegangen oder von einer Situation, die das Verhalten

des_der Täter_in eventuell entschuldigen könnte. Es geht nur um den gefassten

Vorsatz, welcher sich vor Vollendung der Tat noch nicht einmal auf etwas Spezi-

elles konkretisiert haben muss (vgl. P. Wittig, 2015, § 242, Rn. 27; vgl. J. Vogel,

2010, §242, Rn. 129). 

Im §177 StGB ist die Voraussetzung für die Zurechnungsfähigkeit des Täters das

Erkennen  des  entgegenstehenden  Willens  der  Betroffenen  durch  den  Täter.

Passiert  dies  nicht,  handelt  es  sich  um  einen  sogenannten  Tatbestandsirrtum,

welcher  einen  Vorsatzausschluss  nach  sich  zieht.  Warum  der  Angeklagte  den

Abwehrwillen  der  Betroffenen  nicht  erkannt  hat,  muss  er  begründen.  Fischer

bezeichnet die Begründung der der Frau „nicht unwillkommene[n] Gewalt“ zwar

auch  als  mögliche  Schutzbehauptung,  aber  meint,  dass  solche  Begründungen

dennoch vor Gericht geprüft  werden müssen (vgl.  T.  Fischer,  2012, §177, Rn.

54a). Die Begründung der geschlechtsspezifischen Situationsverkennung, die zu
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bedauern ist, aber zum strafbefreienden Vorsatzausschluss führt, wird oft genutzt

(vgl.  B. Sick,  1993, S.  165).  Hörnle meint,  „[s]elbst,  wenn der Irrtum auf der

leichtfertigen Verkennung eines objektiv eindeutigen Protests beruht, scheidet de

lege lata die Bestrafung wegen eines Sexualdelikts aus, da es zur Erfassung fahr-

lässigen und leichtfertigen Verhaltens keinen Tatbestand gibt“ ( T. Hörnle, 2010,

§177, Rn. 125). 

Eine weitere Möglichkeit, für eine (versuchte) Vergewaltigung nicht nach §177

StGB verurteilt zu werden, eröffnet sich durch die Notwendigkeit des Finalzusam-

menhangs zwischen Nötigungsmittel  und Nötigungserfolg,  welcher  deliktspezi-

fisch  sehr  eng  ausgelegt  ist.  Wendete  der  Täter  Gewalt  mit  dem Ziel  an,  die

Betroffene damit „willig“ zu machen, ist sein Ziel nicht, (erwarteten) Widerstand

durch die Betroffene gegen die sexuellen Handlungen mit eben dieser Gewalt zu

überwinden (vgl. B. Sick, 1993, S. 184f.), also gibt es keinen Finalzusammenhang

zwischen  Anwendung  des  Nötigungsmittels  und  dem Ziel  des  Brechens  eines

entgegenstehenden Willens und somit Erzwingung sexueller Handlungen.

Des  Weiteren  kommen  noch  Affekthandlungen,  Handlungen  in  länger  andau-

ernden intimen Beziehungen, Handlungen unter Alkoholeinfluss des Täters (vgl.

NStZ-RR 2003, S. 325f.), wenn die Betroffene bereit war, in die Wohnung des

Täters  einzutreten,  den  Täter  bei  sich  übernachten  zu  lassen,  vorher  schon

nicht-sexuellen Körperkontakt  zugelassen hat  (vgl.  T.  Hörnle,  2010, §177, Rn.

129) und ähnliches als gesondert zu behandelnde Taten in Betracht, da in diesen

Situationen  oft  auf  einen  möglichen  strafbefreienden  Tatbestandsirrtum

geschlossen wird (vgl. ebd., Rn. 125). Auf diese Taten gehen wir aber spezieller in

den nächsten beiden Abschnitten ein.

Die Bedeutung von Täter-Betroffene-Beziehungen:

Bis 1997 war Vergewaltigung und Sexuelle Nötigung zwischen Eheleuten nach

§177 StGB straffrei. In Betracht kamen hier Körperverletzung nach §§223f. StGB

oder  einfache  Nötigung  nach  §240  StGB Der  Kampf  für  die  Delegalisierung

innerehelicher  Vergewaltigung  in  Deutschland  wurde  viele  Jahre  mit  einer

Konfliktlinie quer durch alle Fraktionen im Bundestag geführt  (vgl.  o.V.,   Der

Spiegel Nr. 27/1987, S. 35ff.; vgl. o.V., Der Spiegel, Nr. 16/1988, S. 24f.). Zwar
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ist  die  Qualifikation  der  Vergewaltigung  als  Zwang  zum  außerehelichen

Geschlechtsverkehr gestrichen, aber die Länge und Intimität der bisherigen Bezie-

hung zwischen Täter und Betroffener spielt bei der Strafzumessung immer noch

eine Rolle (vgl. T. Fischer, 2014, §177 StGB, Rn. 90-92).

In Bezug auf Diebstahl lässt sich die Regel finden, dass, wenn geschädigte Person

und Täter_in zu einem Haushalt o.ä. (vgl. S. 28 in dieser Arbeit) gehören, die Tat

nur auf Antrag verfolgt wird (vgl. §247 StGB). Hier scheint der Gedanke prägend

zu  sein,  dass  Haushalte  in  der  Regel  auch  gemeinsame Wirtschafts-  und/oder

Bedarfsgemeinschaften sind. So muss das besondere Interesse an der Verfolgung

eines Diebstahls durch eine_n Haushaltsangehörige_n durch diesen Antrag ausge-

drückt werden.

Strafmildernde Gründe: 

In Bezug auf Diebstahl ist zwar nach Begründung neuen Gewahrsams kein Rück-

tritt von der Tat mehr möglich, aber tätige Reue im Sinne des § 46 StGB kann

zum Entschluss der Strafmilderung durch das Gericht führen. Strafbefreiung gibt

es  aber  auch  nach  unmittelbarem Zurückgeben  der  Sache  nicht  (vgl.  Schmitz

2003, § 242, Rn. 166). 

Wie schon im Empirischen Teil unter Gliederungspunkt 2.1 erwähnt wurde, sind

im Falle  des §177 StGB vor allem Vorsatzausschlüsse für eine Strafmilderung

oder  -befreiung  von  Bedeutung,  so  zum  Beispiel  im  Falle  ambivalenter

Täter-Opfer-Beziehungen,  ambivalentem  Verhalten  der  betroffenen  Person,

längerer  intimer  Beziehung  zwischen  Täter  und  Betroffener,  des  „Hoffnung

Machens“ auf einvernehmliche sexuelle Handlungen seitens der Betroffenen oder

im Falle einer nicht erheblichen Nötigung. Weitere strafmildernde Gründe, die in

Zusammenhang mit dem Vorsatzausschluss genannt werden, sind, wenn es vor der

Tat schon einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen mutmaßlichem Täter

und Betroffener gegeben hat, wenn beide danach einvernehmlich weiter mitein-

ander gelebt haben, wenn die Betroffene nicht unter den Tatfolgen zu leiden hatte

(vgl. T. Fischer, 2014, §177 StGB, Rn. 90-92) oder wenn die Einsichtsfähigkeit

und somit der Vorsatz z.B. aufgrund von (übermäßigem) Alkoholeinfluss beein-

trächtigt war (vgl. vgl. NStZ-RR 2003, S. 325f.). Der Fokus liegt also stark auf
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dem Empfinden und der Einsichtsfähigkeit des Täters, was rechtsphilosophisch

weniger bedenklich wäre, ginge es hier „nur“ um einen verletzten Sachwert und

nicht um die Verletzung eines Personenwertes, die schwer nicht in Zusammen-

hang  mit  der  seelischen  Integrität  der  Rechtsgut  innehabenden  Person  selbst

gesehen werden kann. Bei Personenwert verletzenden Taten, an denen notwendi-

gerweise mindestens Täter und Betroffene direkt als Personen eine Rolle spielen,

ist eine solch subjektive Beurteilungs- und Verurteilungspraxis nicht angemessen.

Es braucht objektivere Standards, die mehr Rechtssicherheit schaffen. Auf solche

wollen wir im Folgenden hinarbeiten.

3.2  Die  Frage  des  Einverständnisses  in  §§177  und  242
StGB

Behandlung des Einverständnisses im Allgemeinen

Die Wegnahme im Sinne des §242 StGB als Tatbestandsmerkmal bedeutet in der

ersten Konsequenz, dass einer Person die Verfügungsgewalt über eine Sache ohne

oder gegen ihren Willen genommen wurde. Dieser Gewahrsamswille der Person,

die  das  Eigentum oder  den rechtmäßigen Gewahrsam an  einer  Sache innehat,

kann verschiedener Natur sein, wird aber meistens als grundsätzlich vorhanden

angenommen. Folgende Formen des Gewahrsamswillens werden unterschieden: 

-  genereller  Gewahrsamswille:  jemand möchte  einen Bereich  komplett  beherr-

schen und nutzen, wie eben diese Person es wünscht. Das beinhaltet den gesamten

Inhalt des Bereichs. 

- potentieller Gewahrsamswille: im Fall der Antastung des Gewahrsams würde die

Person ihren Willen bekräftigen, sonst ist er aber nicht bewusst vorhanden (z.B.

eine schlafende Person).

- antizipierter Gewahrsamswille: Die Person möchte ihre Herrschaft über Dinge

ausüben, die in ihren Herrschaftsbereich gelangen werden (Inhalt des Briefkas-

tens) (vgl. F. Haft, 2004, S. 5f.).
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Interessant ist hier, dass, wenn es um die Verletzung sexueller Selbstbestimmung

geht, vor allem um überraschende Beeinträchtigungen des Rechts, unterstellt wird,

dass kein Wille vorliegt, also auch kein Wille gebrochen wird. Es wird nicht von

einem potenziellen Willen wie beim §242 StGB ausgegangen.

Des Weiteren steht es der Eigentum oder Gewahrsam innehabenden Person frei,

selbst für sie wirtschaftlich vorteilhafte Verfügungen nicht zu tätigen, auch wenn

die anderen rechtlichen Voraussetzungen für die Gewahrsams- und/oder Eigen-

tumsübergabe erfüllt sind (vgl. g. Arzt, U. Weber, 2000, §11, Rn. 7). 

Aufbauend auf der Untergliederung der verschiedenen Arten des Gewahrsamswil-

lens gibt es in diesem Kontext auch verschiedene Arten des Einverständnisses zur

Gewahrsamsübergabe. Diese sind:

- das spezielle Einverständnis: es richtet sich nur auf etwas Konkretes, was die

Person, die den Gewahrsam übergibt, auch vollständig kennt und dessen sie sich

bewusst ist (vgl. J. Vogel, 2010, §242, Rn. 112).

- das generelle, antizipierte Einverständnis: es ist objektivierter als das spezielle

Einverständnis. Zum Beispiel  erlaubt ein Obstplantagenbesitzer,  dass die Besu-

cher_innen auf dem Feld so viel von den Früchten essen können, wie sie wollen

und nur das bezahlen,  was sie mitnehmen. Fällt solch ein Einverständnis weg,

muss dies kundgetan werden. Eine nur innerliche Willensänderung reicht nicht

aus, um das Essen auf dem Feld zu illegalisieren (vgl. ebd., Rn. 113).

-  das  bedingte  Einverständnis:  es  erlaubt  Leuten  die  Wegnahme  einer  Sache,

geknüpft an ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel, dass echtes Geld in einen

Automaten gesteckt und erst dann die Ware weggenommen wird (vgl. ebd., Rn.

114).

Von den von mir gelesenen Kommentaren beschäftigt sich kein Einziger mit der

Frage des wirksamen, positiven Einverständnisses im Sinne des §177 StGB. Es

geht viel eher um die Behandlung und Interpretation eines eventuell vorliegenden

entgegenstehenden Willens der eventuell Betroffenen. Es wird auch sehr häufig

darüber diskutiert, ob solch ein entgegenstehender Wille bei der mutmaßlichen Tat

überhaupt vorgelegen hat. 
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Ein interessantes rechtliches Problem entsteht wie bereits erwähnt bei der Diskus-

sion über überraschend vorgenommene sexuelle Handlungen, zu denen es kein

Einverständnis der Betroffenen gab. 

Durch  den  in  den  Kommentaren  und  in  vielen  Urteilsbegründungen  für  eine

Verurteilung für notwendig gehaltenen Abwehrwillen klafft eine Rechtslücke im

Bereich der überraschend vorgenommenen sexuellen Handlungen. Es wird davon

ausgegangen, dass kein Abwehrwille gebildet werden kann, wenn eine Handlung

überraschend vorgenommen wurde (vgl. U. Kindhäuser, 2013, §177, Rn. 3). In

Kindhäusers Kommentar wird Bezug genommen auf einen Fall, in dem der Ange-

klagte  und  die  Nebenklägerin  vermutlich  einvernehmlich  miteinander

Geschlechtsverkehr  hatten  und  der  Angeklagte  dann  aber  plötzlich  eine  klar

abgrenzbare  andere  sexuelle  Handlung  an  der  Nebenklägerin  vornahm.  Dies

geschah so schnell, dass die Nebenklägerin laut Gericht keinen Abwehrwillen hat

bilden können (vgl. NstZ, 2010, S. 698). Sie wies zwar einen 5cm langen Damm-

riss auf – so eine Verletzung sollte als Indiz für die Ausübung von Gewalt, die in

einer Körperverletzung mündete, herhalten können und gegen solche Handlungen

sollten wir einen Abwehrwillen für plausibel halten können – , doch das Gericht

vertrat die Auffassung „Kann ein Opfer seinen Abwehrwillen nicht bilden, weil es

vom Täter überrascht wird, ist der Tatbestand des Abs. 1 selbst dann nicht erfüllt,

wenn der Täter dabei zugleich Gewalt anwendet“ (U. Kindhäuser, 2013, §177, Rn.

3). Diese Ansicht ist der Logik geschuldet, dass die unerbetene und nicht-konsen-

suale sexuelle Handlung nicht die strafbare Tat an sich ist, sondern das Mittel, mit

dem ein entgegenstehender Wille gebrochen wird. Wenn es keines Nötigungsmit-

tels bedarf, da bestimmte, vor allem nur kurz andauernde sexuelle Handlungen mit

Hilfe  des  Überraschungseffekts  auch  ohne  Androhung  oder  Anwendung  von

Gewalt  vorgenommen  werden  können,  bleibt  die  schließlich  vorgenommene

Handlung straffrei,  denn auch beim Auffangtatbestand der  einfachen Nötigung

nach  §240  StGB ist  es  notwendig,  dass  eine  Person  eine  andere  gegen  ihren

Willen zu einem bestimmten Tun, Lassen oder Erdulden nötigt. In Betracht als

Grundlage für die  Bestrafung einer Tat kommt in bestimmten Fällen dann nur

noch bspw. Körperverletzung nach §§223 ff. StGB, wobei diese die Verletzung

des Rechtsguts der sexuellen Selbstbestimmung vollkommen unbeachtet lässt. 
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Die Auffassung, dass die Ausnutzung von Überraschungsmomenten nicht einfach

unter §177 I Nr. 3 StGB verurteilt werden sollte, vertritt auch Thomas Fischer sehr

vehement.  Gerade  in  Bezug auf  das  Ausnutzen einer  „flüchtige[n]  situative[n]

'Gelegenheit'“, z.B. in Form von „Grabschereien“ verlöre der §177 I Nr. 3 StGB

„jegliche  Grenze“  (T.  Fischer,  2012,  §177,  Rn.  32),  wenn  solche  Taten  nach

diesem Gesetz  bestraft  würden.  Er  meint,  „[n]icht  jede sexuelle  Handlung des

Täters kann, weil (oder soweit) sie körperlich wirkt, schon als Gewalt zur Erzwin-

gung ihrer (eigenen) Duldung angesehen werden […]. Handeln gegen den Willen

des Opfers ist  Voraussetzung jeder  Nötigung, stellt  aber  kein Nötigungs-Mittel

dar“ (ebd., Rn. 26). Dass es in der Diskussion in Fachkreisen zum §177 StGB

nicht um die Illegalisierung jeder körperlich wirkenden sexuellen Handlung geht,

ist klar. Es geht im Allgemeinen um jene Handlungen, gegen die die Betroffenen

keinen Abwehrwillen bilden können und ab wann diese Voraussetzung zur Bestra-

fung der Tat führt. Mir geht es um Handlungen, denen Betroffene nicht wirksam

zugestimmt  oder  sie  erbeten  haben.  Fischers  gerade  beschriebenem Statement

liegt wieder die Prämisse zugrunde, dass Handlungen, auch wenn sie unerbeten

und nicht konsensual sind, nicht per se bestrafungswürdig sind. 

Auch wenn wir jetzt schon festgestellt haben, dass die Frage nach dem Vorliegen

eines Einverständnisses in den §§242 und 177 StGB sehr unterschiedlich behan-

delt wird und es sehr schwer sein wird, hier einen aussagekräftigen Vergleich der

Behandlung  der  jeweiligen  Erfordernisse  an  ein  Einverständnis  vorzunehmen,

wollen wir nun den Versuch wagen. Was also macht ein wirksames Einverständnis

zu einer Tat und damit den Straftatausschluss im Sinne des §242 bzw. §177 StGB

aus?

Notwendiger Zeitpunkt des Vorliegens des Einverständnisses

Damit eine Tat nicht nach §242 StGB strafbar ist, muss das Einverständnis vor

Versuchsbeginn vorliegen. Liegt sie nach Versuchsbeginn, aber vor Vollendung

vor, handelt es sich um einen strafbaren Versuch. Liegt sie sowohl nach Versuchs-

beginn als  auch nach der  Vollendung vor,  handelt  es  sich  um eine  vollendete

Straftat (vgl. G. Arzt, U. Weber, 2000, §11, Rn. 65). Hier müssen wir jedoch im
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Hinterkopf  behalten,  dass  es  bei  Diebstahlsdelikten  wie  schon  erwähnt  eine

Vorverlagerung des Versuchsbeginns gibt. Hier sind also sehr enge Bedingungen

an die strafbefreiende Wirkung eines Einverständnisses geknüpft. 

Im Gegensatz zum §242 StGB sieht es beim §177 StGB etwas anders aus. „Die

nach Beginn der Ausführung erfolgende Einwilligung des Opfers schließt nur die

Möglichkeit der Bestrafung wegen vollendeter Tat aus, nicht dagegen die Straf-

barkeit  wegen Versuchs“ (J. Eisele,  2014, §177, Rn. 14).  Die Tat müsste nach

Beginn  der  sexuellen  Handlung  nun  eigentlich  schon  als  vollendet  zählen,

weshalb ein Einverständnis die Tat nicht mehr auf einen Versuch zurückstufen

können dürfte. Als rechtsphilosophisches Problem kommt hinzu, dass, wenn das

Einverständnis aber  aus  Angst vor  weiteren Gewalthandlungen gegeben wurde

oder bspw. um den Täter zu überlisten und Zeit zu gewinnen, die Gefahr besteht,

dem Täter  einen  strafbefreienden  Tatbestandsirrtum zu  unterstellen  (vgl.  NJW

1993, S.2188f.). Im hier erwähnten Fall wurde der Täter zwar nicht vollständig

durch den Tatbestandsirrtum von der Strafe befreit, aber dies nur deshalb nicht,

weil er die Betroffene auch weiterhin zum Geschlechtsverkehr auf die von ihm

gewünschte Art zum von ihm gewünschten Zeitpunkt und Ort nötigte. 

Notwendige Bedingungen für  eine Bestrafung nach §177 StGB ist  der  bis  zur

Tatvollendung  durchgängig  entgegenstehende  Wille  der  Betroffenen  (vgl.  T.

Ziegler, 2015, §177, Rn. 9), jedoch weder hinreichend noch ist das Vorliegen eines

erkennbaren positiven Willens vor Versuchsbeginn, also ohne mögliche angstein-

flößende Einwirkung auf die Betroffene, von Bedeutung.

Dies bringt uns zum folgenden Kapitel.

Bedingungen der Wirksamkeit des Einverständnisses

Freiwilligkeit

Für eine Strafbefreiung nach §242 StGB muss das Einverständnis nicht nur vor

Versuchsbeginn  vorliegen,  sondern  es  muss  auch  freiwillig  gegeben  sein.  Das

bedeutet, dass es nicht aufgrund von Vorspiegelung falscher Tatsachen gegeben

wurde, die die betroffene Person zur Duldung der Wegnahme gezwungen haben.

Der auf die betroffene Person ausgeübte Druck darf nicht so hoch sein, dass sie
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keine andere Möglichkeit als die Gewahrsamsübergabe sah (vgl. R. Krüger, 2011,

Rn.  71).  Aber  selbst  wenn  das  Einverständnis  freiwillig  gegeben,  aber  bspw.

erschlichen wurde,  gibt  es  Tatbestände  und Gesetze,  die  diese  Tat  als  Straftat

auffangen (hier Betrug). 

Im Kontext des §177 StGB wurden in dieser Arbeit schon mehrere Fälle erwähnt,

in denen das Einverständnis aus Angst vor weiterer Gewalteinwirkung von der

betroffenen Person gegeben wurde. Einer dieser Fälle bspw. ging wie folgt aus:

Der Angeklagte wurde, nachdem die Betroffene nach dem ersten Angriff in einer

schutzlosen Lage ein Einverständnis vorgespielt und versucht hat, das Vorhaben

auf  den nächsten  Tag  zu  verschieben und so  Zeit  zu  gewinnen,  nur  aufgrund

versuchter Vergewaltigung verurteilt, auch wenn er sein Vorhaben fortgeführt hat,

eventuell in etwas weniger gewalttätiger Weise als geplant. Er hat die Kausalität

zwischen seinem Angriff und ihrem Verhalten nicht für möglich gehalten, weshalb

ihm ein Irrtum zugestanden wurde (vgl. NJW 1993, S. 2188f.). Nach einem wie

im Beispielfall erfolgten physischen Angriff von hinten nachts auf der Straße von

einem  Unbekannten,  welcher  sogar  dem  gängigen  Vergewaltigungsmythos

entspricht, sollte auf der Hand liegen, dass das erteilte Einverständnis nicht ohne

Druck erwirkt wurde und deshalb der Anforderung der Freiwilligkeit, wie es sie in

Bezug auf den §242 StGB gibt, nicht gerecht wird.

Spezielles Einverständnis

Des Weiteren ist das wirksame Einverständnis im Sinne des §242 StGB größten-

teils auf etwas konkret Abgestecktes bezogen, nicht darüber hinaus. So etwas wie

ein  Blanko-Einverständnis  wird  sich  schwer  vor  Gericht  argumentieren  lassen

(vgl.  J.  Vogel,  2010,  §242,  Rn.  112),  es  sei  denn,  es  geht  um vor  das  Haus

gestellten Sperrmüll, das erwähnte Essen auf der Obstplantage oder ähnliches. 

Im Kontext des §177 StGB werden jedoch regelmäßig Argumente wie eine schon

vor dem Ereignis bestehende intime Beziehung ( T. Hörnle, 2010, §177, Rn. 125),

die anfängliche Einvernehmlichkeit der sexuellen Handlungen und dass dem Täter

von der Betroffenen Hoffnung auf einvernehmliche sexuelle Handlungen gemacht

wurden, (vgl. T. Fischer, 2014, §177 StGB, Rn. 91) vor Gericht herangezogen.

Ihnen wird eine strafmildernde Wirkung zugestanden.  Sie machen laut Fischer
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unter Umständen aus dem Fall einen minder schweren. Dem scheint der Gedanke

zugrunde zu liegen, dass, wenn bestimmte Zeichen vorliegen, die in der Interpre-

tation der Täter und des Gerichts eine grundsätzliche Bereitschaft zu sexuellen

Handlungen  signalisieren  oder  auf  ein  Gewohnheitsrecht  auf  diese  schließen

lassen sollen, ein grundsätzliches Zugriffsrecht besteht, welches unter Umständen

nur durch starke Gegenwehr der Betroffenen dem mutmaßlichen Täter genommen

werden kann,  wenn er  aus  dieser  Gegenwehr  denn auf  einen ernst  gemeinten

entgegenstehenden Willen der Betroffenen schließen kann (Stichwort: Vis haud

ingrata).

Pflicht, die Tat abzuwehren

Beim Thema Diebstahl ist sich die Fachliteratur einig, dass bloßes Beobachten

eines Diebstahls kein Einverständnis darstellt (außer im Falle einer Diebesfalle;

hier kennt der_die Täter_in das Einverständnis jedoch nicht, weshalb ein untaugli-

cher, aber dennoch strafbarer Versuch vorliegt) (J. Vogel, 2010, §242, Rn. 109).

Die  Gründe,  warum nicht  eingegriffen  werden  muss,  anstatt  das  eigene  nicht

vorliegende Einverständnis  zum Ausdruck zu  bringen,  sind nicht  abschließend

aufgezählt. Hierzu zählen mitunter, dass die beobachtende Person abwarten will,

ob  es  wirklich  zum vollendeten  Diebstahl  kommt  oder  dass  der  Person keine

aussichtsreichen  Abwehrmaßnahmen  zur  Verfügung  stehen.  Die  beobachtende

Person muss auch nicht eingreifen, auch wenn der_die Täter_in körperlich schwä-

cher ist als die beobachtende Person (vgl. ebd.). 

Solche Bedingungen sind im Kontext des §177 StGB schwer denkbar. Das bloße

Erdulden einer sexuellen Handlung ohne wirksames Einverständnis führt nicht zur

Strafbarkeit der Handlung. Denkbar wäre dies nur, wenn die sexuelle Handlung in

einer für die Betroffene schutzlosen Lage nach §177 I Nr. 3 StGB stattfindet, in

der verständlich ist, dass sich die Betroffene aus Angst vor Eskalation und/oder

Gewalteinwirkung nicht wehrt. Hier bleibt aber zu bedenken, dass die Anforde-

rungen an die Definition einer Situation als schutzlos sehr eng sind, bspw. nicht

einmal das Alleinsein der Betroffenen mit dem Täter ausreicht (vgl. T. Fischer,

2014,  §177,  Rn.  29).  Auch,  wenn  eine  Tür  nur  geschlossen,  aber  nicht

verschlossen war (vgl. Landgericht Essen, 25 KLs 10/12, Rn. 72) oder wenn die
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Betroffene nur glaubte, dass die Tür verschlossen war (vgl. NStZ-RR 1998, S.

103), begründet dies keine schutzlose Lage. In den Fällen des §177 I Nr. 2 und 3

StGB  wäre  keine  Bestrafung  denkbar,  ohne  dass  die  betroffene  Person  sich

wenigstens ein wenig gegen die sexuelle Handlung wehrt. An die Notwendigkeit

eines notwendigen wirksamen Einverständnisses in die sexuelle Handlung, damit

diese legitim wird, wird unter anderem im Gesetzestext jedoch nicht gedacht.

Tatsächlicher Wille der Betroffenen

In Bezug auf  Diebstahl  meint  Krüger,  „[e]ntscheidend ist  nur  der  tatsächliche

Wille des Opfers, nicht etwa der mutmaßliche oder hypothetische Wille“ (vgl. R.

Krüger, 2011, Rn. 69). Zwar ist diese Formulierung insofern schwierig, als dass es

im strengen Sinne in  zwischenmenschlichen Situationen keinen objektiv beste-

henden Willen einer Person gibt, sondern immer nur von einer anderen Person

wahrgenommene Äußerungen, die mehr oder weniger eindeutig auf den Willen

schließen lassen, aber das Ziel von Krügers Äußerung ist wohl die Betonung der

Perspektive  der  Willenswahrnehmung  oder  auch  die  Betonung  der  strengen

Bedingungen,  die  an  die  Wahrnehmung  eines  positiven  Willens,  also  einem

Einverständnis zur Gewahrsamsübergabe gebunden sind. 

Im Gegensatz hierzu gibt es in den einschlägigen juristischen Kommentaren zu

Straftaten nach §177 StGB weder eine Positiv- noch eine Negativdefinition des

tatsächlichen positiven Willens der Betroffenen, der im Falle des Nichtvorliegens

hinreichend für die  Bestrafung der  Tat ist.  Es gibt  jedoch eine Auflistung von

Taten, die zur Willensbeugung gebraucht werden können, aber nicht zur Strafbar-

keit  der Handlung im Sinne des §177 StGB führen. Diese sind beispielsweise:

Drohung mit Selbsttötung (vgl. J. Renzikowski, 2012, §177, Rn. 42), Drohung mit

nicht  gegenwärtiger  Gefahr,  die  theoretisch  von  der  Betroffenen  später  abge-

wendet werden könnte (vgl. ebd., Rn. 40), Drohung mit Rufschädigung, Drohung

mit Kündigung (fällt unter die Maßgabe, dass sich die Drohung gegen Leib und

Leben der Betroffenen richten muss), Drohung mit Scheidung und eventuell damit

verbundener Veranlassung der Abschiebung (vgl. T. Fischer, 2014, §177, Rn. 29a,

sog. „auslandsspezifische Hilflosigkeit“), Anwendung von Gewalt gegen andere

Personen als derjenigen, an der sexuelle Handlungen erzwungen werden sollen
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(vgl. J. Eisele, 2014, §177, Rn. 14), Überraschungstaten (vgl. T. Fischer, 2014,

§177, Rn. 26a, 32), Androhung von Schlägen (vgl. BGH vom 08.05.2001, 4 StR

58/01), auch wenn die Verwirklichung dieser Androhung dennoch als Körperver-

letzung strafbar wäre (vgl. J. Renzikowski, 2012, §177, Rn. 39). Unter Umständen

könnten einige dieser Taten noch durch den Auffangtatbestand der einfachen Nöti-

gung nach §240 StGB bestraft werden, aber hier wird ein anderes Strafmaß ange-

legt und die Verletzung des Rechtsguts der sexuellen Selbstbestimmung, zumal

die sexuelle Handlung in solchen Fällen regelmäßig unerbeten und nicht konsen-

sual sein wird, nicht in den Fokus gerückt.

Abseits juristischer Kommentare meint Brigitte Sick:

„Für  die  Annahme  des  tatbestandsausschließenden  Einverständnisses
reicht  die  (bewußte)  innere  Zustimmung  des  Opfers  aus;  das  Einver-
ständnis muß weder ausdrücklich noch konkludent zum Ausdruck gebracht
werden.  Anders  verhält  es  sich  jedoch  beim  Nicht-Einverstädnis.  Hier
genügt der entgegenstehende innere Wille nicht.“ (sic.) (B. Sick, 1993, S.
170f.)

Wird von der Betroffenen also keine Gegenwehr ausgeübt, geht man generell von

einem hypothetischen Ja zu sexuellen Handlungen aus. Aufgrund von geschlech-

terdifferenter  Sozialisation  und psychischen Selbstschutzreaktionen können wir

jedoch  in  Fällen  von  Vergewaltigung  und  Sexueller  Nötigung  viel  eher  von

fehlendem Wehren als von fehlendem Ausdruck von Zustimmung ausgehen (vgl.

ebd.,  S.  150).  Diese  Logik  wird  von der  deliktspezifischen  und  im Strafrecht

einmaligen Konstruktion der vis haud ingrata nur noch gesteigert (vgl. ebd., S.

165).

Durch  die  Untersuchung  der  Tatbestandskonstruktion  der  Vergewaltigung  und

Sexuellen Nötigung nach §177 StGB in Kontrast zur Tatbestandskonstruktion des

Diebstahls nach §§242 StGB habe ich versucht, den eigenen Kern des §177 StGB

herauszuarbeiten.  In  der  Zusammenschau  der  betrachteten  Aspekte  sowie  des

Vergleichs von deren Behandlung und Interpretation drängt sich der Eindruck auf,

dass es für Betroffene von Diebstahl eine sehr viel strengere Tatbestandsbeschrei-

bung  gibt  und  die  Anforderungen  an  ein  wirksames  positives  Einverständnis

ebenso sehr  viel  klarer  und auch überhaupt  erst  einmal  vorhanden sind.  Auch
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wenn es berechtigte Kritik an der Betrachtung und Beurteilung von Vergehen wie

Diebstahl gibt, und zwar derart, dass die soziale Situation des_der Täter_in wenig

betrachtet wird, ist die Art, wie der Maßstab angelegt wird, sehr viel objektiver als

im  Falle  Sexueller  Nötigung/Vergewaltigung  und  bietet  den  Betroffenen  von

Diebstahl sehr viel mehr Rechtssicherheit als den Betroffenen von Sexueller Nöti-

gung und/oder Vergewaltigung sowie auch mehr eigenes Potenzial, die Tat, von

der  sie  betroffen  sind,  als  Diebstahl  zu  qualifizieren,  indem sie  der  Tat  nicht

(wirksam) zustimmen. Diese niedrigschwellige Möglichkeit steht Betroffenen von

Straftaten nach §177 StGB nicht offen, auch wenn es um einen Personenwert und

damit um ein sehr sensibles Rechtsgut  geht.  Durch genau diesen Umstand bei

diesem sehr genderspezifischem Verbrechen der Sexuellen Nötigung und Verge-

waltigung in Kombination mit der Frage, wie der mutmaßliche Täter denn den

entgegenstehenden Willen der betroffenen Person hätte erkennen können und dem

allgemeinen  Vorhandensein  von  Vergewaltigungsmythen  (einschließlich  den

Ausflüssen der Vorstellung des natürlichen Masochismus der Frau, vgl. B. Sick,

1993, u.a. S. 148, 168), wonach auch Richter_innen bspw. bei der Beurteilung, ob

ein minder schwerer Vorfall vorliegt, nicht auf kriminologisches Wissen, sondern

auf angebliches Erfahrungswissen zurückgreifen (vgl. M. Kieler, 2003, S. 31ff.),

entsteht  die  sogenannte  Verdopplung  der  androzentrischen  Perspektive  bei  der

gerichtlichen  Verhandlung  von  Vorwürfen  der  Sexuellen  Nötigung  und/oder

Vergewaltigung (vgl. C. Künzel, 2003, S. 12).6

Doch wie lässt sich diese Situation mit dem Staats- und Rechtsverständnis von

liberalen  Vertragstheoretikern  und  auch  dem unsrigen  in  Verbindung  bringen?

Hier können uns Patemans Analysen helfen.

3.3 Verknüpfung der Erkenntnisse mit Patemans Analyse

Patemans Analysen im Kontext des male sex rights konzentrieren sich auf die

innereheliche Sphäre, in welcher es bspw. in der BRD bis 1997 noch nicht nach

§177  StGB  strafbar  war,  sexuelle  Handlungen,  insb.  Geschlechtsverkehr  zu

6 Hiermit ist nicht gemeint, dass diese Verdopplung der Perspektive nicht auch schon auf den 
Ebenen stattfinden, die einem Gerichtsprozess vorangehen, z.B. die eigene Sozialisation, auf 
der Ebene der Anzeige bei der Polizei, auf der Ebene der Eröffnung der Klage bei der 
Staatsanwaltschaft und dann schließlich beim Gericht.
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erzwingen.  Die Argumentationslinie  lässt  sich nach der  Lektüre  von Patemans

Werken sehr stringent nachvollziehen, soll hier aber nicht Gegenstand der Arbeit

sein. Ich denke, dass Patemans Argumentation auch auf das male sex right außer-

halb der ehelichen und somit privaten Sphäre angewandt werden kann.

Es gibt einige kritische Stimmen bezüglich Patemans Analysen. 

Boucher  meint,  Pateman reproduziere  mit  ihrem Verständnis  von Konsens die

traditionellen Geschlechterrollen derart, dass sie schreibt, dass es der männlichen

Rolle entspreche, die sexuelle Initiative zu ergreifen, der weiblichen, dieser Hand-

lung zuzustimmen und daraus ein Konsens entstehe und dadurch das weibliche

sexuelle Verlangen negiert wird (vgl. J. Boucher, 2003, S. 24). In Bezug darauf

versucht Pateman jedoch klarzumachen, dass sie Konsens nicht auf diese Art, also

als  simple  Zustimmung,  verstehe,  sondern  als  Übereinkunft  (vgl.  C.  Pateman,

1989, S. 84). Des Weiteren meint Boucher, dass Locke den „Sinn“ der Institution

Familie  auch  in  der  rationalen  und  industriellen  Akkumulation  von  Privatei-

gentum (vgl. J. Locke, 1977, 2. Teil, §80) sieht. Das macht die Herrschaftsbezie-

hungen  innerhalb  der  Familie  komplexer,  als  wenn  es  nur,  wie  von  Pateman

behauptet, um die vertragliche Sicherstellung des male Sex-right ginge (vgl.  J.

Boucher, 2003, S. 33).  Hinzu kommt, dass es nach Boucher noch mehr Domi-

nanzbeziehungen in der Gesellschaft gibt und es keinen reinen, simplen Bund der

Brüderlichkeit gibt, wie Patemans Begriff Fraternal Contract impliziert.  Es gibt

einen Zusammenschluss aus weißen, besitzenden Männern. Also liegt neben dem

Sexual Contract dem Gesellschaftsvertrag auch der Slave Contract zugrunde (vgl.

ebd.,  S.  35f.),  was  Pateman  aber  einige  Jahre  nach  Erscheinen  von Bouchers

Aufsatz  zusammen  mit  Charles  W.  Mills  in  der  Diskussion  in  „Contract  and

Domination“ herausgestellt hat (vgl. C. Pateman, C.W. Mills, 2007). 

Nancy Frasers Kritik dreht sich darum, dass Verträge wie Arbeits-, Prostitutions-

und Eheverträge  sich  nicht  adäquat  mit  dem Master-Subject-Modell  verstehen

lassen, welches Pateman als grundlegend für die Charakterisierung des male sex

right sieht. Fraser ist der Meinung, dass Verträge nicht nur als Unterwerfungsin-

strumente gesehen werden sollten. Sie sind nicht besonders emanzipatorisch, aber

sollten trotzdem nuancierter betrachtet werden, als sie glaubt, dass Pateman es tut.

Des Weiteren stellt sie den grundlegenden Unterschied zwischen einem Arbeits-
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und einem Ehevertrag heraus: Durch den Arbeitsvertrag bekommt man Geld, was

Menschen gerade dazu befähigen soll, auch außerhalb der Arbeitsphäre existieren

zu können. Im traditionellen Ehevertrag ist die Unterwerfung nachhaltiger ange-

legt.  Pateman meint jedoch, dass der Sexual Contract auch dem Arbeitsvertrag

zugrunde  liegt.  Fraser  schreibt  des  Weiteren,  dass  die  Zusammenwirkung  der

verschiedenen Verträge in Hinblick auf ihre Wirkung in Sachen Über-/Unterord-

nung  beachtet  werden  müssen.  Ein  Arbeitsvertrag  kann  einer  Person  aus  der

Abhängigkeit  innerhalb des Ehevertrags raushelfen und auch anders herum. Es

gibt  also  interessante  Formen  der  Interaktion  zwischen  den  verschiedenen

Vertragsarten. Gerade, was den Arbeitsvertrag angeht, stellt Fraser fest, sind viel

abstraktere Formen sozialer Mediation wie auch Mechanismen am Werk als die

bloße personelle Über-/Unterordnung. Es gibt viele Probleme, die sich mit einer

Demokratisierung auf dem Level der einzelnen Firma nicht lösen lassen, weil sie

ihren  Ursprung nicht  dort  haben.  Dem widmet  laut  Fraser  Pateman zu  wenig

Aufmerksamkeit (vgl. N. Fraser, 1993, S. 74ff.).

Trotz dieser kritischen Stimmen denke ich, dass Patemans Konzept des male sex

right  dazu  geeignet  ist,  die  Funktionsweise  des  §177  StGB im Kontrast  zum

§§242ff. StGB zu erklären. Es geht bei außerehelichen Sexuellen Nötigungen und

Vergewaltigungen um Handlungen, die außerhalb des privaten Raums stattfinden

und  Patemans  Verständnis  von  patriarchaler  Unterdrückung  setzt  diese  auch

außerhalb des häuslichen Bereichs an. Des Weiteren kann uns ihre Analyse der

Bedeutung  der  Konstruktion  von  Privat-  und  öffentlicher  Sphäre  hier  weiter-

helfen. 

Gabriele Wilde hält fest, das „System gleicher Rechte, begründet im normativem

Individualismus,  funktioniert  nur  über  die  Ausgrenzung  von  Frauen  über  das

Konstrukt der familialen Privatheit“ (G. Wilde, 2009, S. 42). Dem können wir

entnehmen, dass der Anspruch des normativen Individualismus, alle politischen

Handlungen  zumindest  theoretisch  auf  die  Interessen  der  Repräsentierten  und

mitunter auch der Betroffenen zurückgeführt werden können müssen, entlang der

Geschlechterlinie,  unter  anderem  im  Vertragsentwurf  von  John  Locke,  seine

Grenze findet. Finden sexualisierte Nötigung und Vergewaltigung innerhalb der

Ehe statt, konnte z.B. Locke laut Pateman das mit dem angeblich freiwillig einge-
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gangenen Ehevertrag legitimieren, welcher die Pflicht der sexuellen Verfügbarkeit

nun einmal enthalte. Aber wie kann er solche Handlungen außerhalb der Ehe legi-

timieren?  

Hier hat die Konstruktion von Privat- und öffentlicher Sphäre eine große Bedeu-

tung. Der private Bereich gilt als durch „universal, impersonal and conventional

criteria of achievement, interests, rights, equality and property” geprägter Bereich,

während die  Familie,  welche  der  Privatsphäre  zugerechnet  wird,  „is  based  on

natural ties of sentiment and blood and on the sexually ascribed status of wife and

husband (mother and father)” (C. Pateman, 1989, S. 20).  Der private Bereich ist

der  Bereich der  Naturalisierung,  sowohl von konstruierten Identitäten als  auch

von Beziehungen zwischen eben diesen Identitäten – wie auch bei John Locke

bezüglich der Unterordnung der Frau unter den Mann geschehen. Diese Untertei-

lung wird von vielen Vertragstheoretikern auf unterschiedliche Art begründet (vgl.

Gliederungspunkt  1.5.b  und 1.5.c),  aber  sie  alle  eint  die  Naturalisierung ihres

Frauenbildes  und  den  damit  zusammenhängenden  Geschlechterbeziehungen.

Welchen  Dominanzbeziehungen  nicht  grundsätzlich  auf  den  Grund  gegangen

wird, die können nach Art des hypothetischen Voluntarismus als freiwillig einge-

gangen  (z.B.  bei  Locke  die  Herrschaft  der  staatlichen  Autorität  über  die

Bürger_innen) oder als in der Natur begründet (z.B. auch bei Locke die Herrschaft

des Mannes über die Frau) dargestellt werden. 

Was naturalisiert ist, muss nicht mehr verhandelt werden, auch wenn die Konse-

quenzen aus den naturalisierten Identitäten außerhalb der Privatsphäre stattfinden,

so z.B.  die  Ausübung von als  eigenes Recht  wahrgenommenen Ausübung von

unerbetenen sexuellen Handlungen außerhalb der häuslichen Sphäre. 

Was nach Locke auch ein natürliches Attribut von Menschen sein kann, ist, dass

sie besitzend sind und zwar nicht nur das Eigentum an sich selbst. Die Aneignung

von Privateigentum wird von Locke, genau wie die Herrschaft von Mann über

Frau, als vorpolitisch und damit als in der Natur begründet dargestellt. Der Staat

hat nach Locke nur die Aufgabe, Naturgesetze durchzusetzen und keine eigene

moralische Instanz darzustellen. Ich würde nicht so weit gehen, Locke mit seinem

Staatsverständnis zu unterstellen, dass er das „Herrschaftsrecht“ von Mann über

Frau  genauso  vom Staat  durchgesetzt  sehen  will  wie  das  Recht  auf  Privatei-
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gentum. Dafür gibt es keine Anhaltspunkte in seinen „Zwei Abhandlungen über

die  Regierung“.  Ich würde auch nicht  sagen,  auch wenn das  seiner  Logik der

Unverhandelbarkeit  von  natürlichen  Dominanzbeziehungen  entspricht,  sich  ein

solches Staatsverständnis auf die Logik des §177 StGB niederschlägt. Dem wider-

spricht nämlich zumindest die Überschriftänderung des 13. Abschnitts des Straf-

gesetzbuches von 1973, mit der der Abschnitt nicht mehr „Straftaten wider die

Sittlichkeit“, sondern nun „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ hieß,

was zumindest impliziert, dass das geschützte Rechtsgut ausschließlich auf den

Willen der geschädigten Person abstellt, welche oft weiblich ist (vgl. Gliederungs-

punkt 1.1 „Arbeitsdefinitionen, Betroffene und Täter). Allgemein hat der Straftat-

bestand der  Vergewaltigung und Sexuellen  Nötigung bzw. früher  Not-  und im

allgemeineren Sinne Unzucht einen erheblichen Bedeutungswechsel in den letzten

1000 Jahren durchlebt. 

Im Alten Testament unterstand jede Frau, egal welche Position sie in der Familie

hatte  (der  Familienbegriff  wurde  damals  noch  weiter  ausgelegt  als  das  in  der

bürgerlichen Kleinfamilie)7, dem Hausvater. Deshalb bedeutete eine Vergewalti-

gung „vielmehr einen Eingriff in die Besitz- und Verfügungsrechte des Mannes

[hier des Hausvaters gemeint] und gleichzeitig ein religiöses Vergehen [gegen das

10. Gebot („Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh

noch  alles,  was  dein  Nächster  hat“)],  mit  dem  die  patriarchalisch  geordnete

Gemeinschaft gefährdet und der heidnischen Sittenverrohung Vorschub geleistet

wurde“ (M. Kieler, 2003, S. 8). 

In den germanischen Sippen wurden Frauen als Gemeingut der Sippe betrachtet.

Eine Vergewaltigung bedeutete hier die Verletzung der Sippenehre. Die Sanktio-

nierung fand in diesen Gemeinschaften vom 6. bis 9. Jahrhundert in Form von

Familienfehden statt. 

In den Jahrhunderten danach wurden Vergewaltigungen nunmehr vom öffentli-

chen  Strafrecht  erfasst  und nicht  mehr  vom germanischen  privaten  Strafrecht.

Außerdem fand ein Wandel hin zum „peinlichen Recht“ statt, nachdem Vergewal-

tigungen als Notzucht geahndet wurden und zwar, weil sie eine Verletzung der

7 So z.B. die Sippe in den in der Frühgeschichte angesiedelten Germanenstämmen und die 
Produktions- und Lebenseinheit im Mittelalter und der frühen Neuzeit in Form von Zünften 
und Bauernwirtschaften (vgl. I. Weber-Kellermann, 1996, S. 18f., 73, 85).



53

Ehre der Frau bedeuteten und nicht mehr vorrangig einen Eingriff in die Verfü-

gungsrechte  des  Familienoberhauptes  (vgl.  M.  Kieler,  2003,  S.  8f.).  Christine

Künzel sieht hier den Beginn einer Entwicklung, die auf den Aspekt der Ehre der

geschädigten Person abstellt und ihrer Meinung nach bis heute gilt und sich ledig-

lich auf andere Diskursebenen verlagert hat (vgl. C. Künzel, 2003, S. 11). Denn

damit eine Vergewaltigung geahndet wurde, musste die Betroffene auch über eben

diese Geschlechtsehre verfügen. Dies war abhängig vom Lebensstil der geschä-

digten  Person oder  ob ihre Ehre  ihr  schon vorher  einmal  durch ein  derartiges

Verbrechen genommen wurde. 

Im  16.  Jahrhundert  wurde  erstmals  die  Notwendigkeit  der  Anwendung  von

Gewalt für die Qualifizierung einer Tat als Notzucht in die Constitutio Criminalis

Carolinae miteinbezogen (vgl. M. Kieler, 2003, S. 8ff.). In der Phase der Aufklä-

rung gab es einige Neuerungen. Mit dem Sexualstrafrecht des RStGB setzte eine

Restauration ein. Das eigentliche Ziel der Veränderung des Gesetzes war „gesell-

schaftliche Normen über Sexualität zu wahren und Sittenverfall vorzubeugen“; es

wurde  formuliert,  was  „gegen  das  allgemeine  Scham-  und Sittlichkeitsgefühl“

(ebd., S. 15) verstoße und damit strafbar wurde. Hiermit war alles gemeint, was

nicht monogam zwischen Mann und Frau stattfindet und der Fortpflanzung dient

(vgl. ebd.). Auf die Frau als geschädigtes Rechtssubjekt wurde nicht mehr abge-

stellt.  Es war viel  wichtiger,  sexuelle  Handlungen nur  innerhalb der  Ehe,  also

innerhalb  einer  durch  den  Ehevertrag  geregelt  menschlichen  Assoziation  statt-

finden zu lassen.8 

Wenn also nun,  im Gegensatz  zur  frühgeschichtlichen Epoche,  nach Patemans

Analyse politische Macht nicht mehr aus dem (Haus-)Vater-, sondern aus dem

allgemeinem Mannsein erwächst, Pateman es als zentralen Bestandteil von politi-

scher, patriarchaler Macht sieht, dass über Reproduktion, Körper und Sexualität

der Frau durch den Mann bestimmt wird (vgl. N. Fraser, 1993, S. 173f.), erscheint

es  plausibel,  dass  sich  aus  der  Vergewaltigung als  Eingriff  in  die  Besitz-  und

Verfügungsrechte des Vaters oder der Sippe ein Verbrechen gegen die sexuelle

Selbstbestimmung  entwickelt  hat,  wobei  bei  der  Verurteilung  die  erwähnte

8 Eine sehr detaillierte Darstellung der Geschichte des Straftatbestands der Vergewaltigung und 
der Entwicklung des Schutzbereichs findet sich in Brigitte Sicks „Sexuelles 
Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff“ (1993, S. 27-94). 



54

verdoppelte  androzentrische  Perspektive  eingenommen  wird.  Christine  Künzel

meint, „[s]exuelle Gewalt konstituiert sich nicht allein durch die Behauptung einer

Verletzung bzw. der Betroffenheit, sondern erst durch einen sekundären Akt der

sozialen oder kulturellen Bestätigung bzw. Anerkennung“ (C. Künzel,  2003, S.

15). Wenn diesem Akt der sozialen oder kulturellen Anerkennung aber das von

Pateman angenommene male sex right zugrunde liegt, welches auch in den libe-

ralen Gesellschaftsverträgen naturalisiert und damit entpolitisiert und in den libe-

ralen  Gesellschaftsverträgen  in  die  Privatsphäre  eingeordnet  wurde,  werden

Frauen in Fällen von nicht-konsensualen und nicht von ihnen initiierten sexuellen

Handlungen aus der heute hegemonialen,  doppelt  androzentrischen Perspektive

nicht in der Position gesehen, dass sie in solchen Fällen eine Rechtspersönlichkeit

hätten, die ihnen das Nichtgeben einer wirksamen Zustimmung zugesteht. Es wird

vielmehr, wie im Gliederungspunkt 3.2 durch das Fehlen der gesetzlich festge-

schriebenen  Bedingungen  eines  wirksamen,  positiven  Einverständnisses  (im

Gegensatz zu den Bedingungen des wirksamen Einverständnis im Kontext von

§242 StGB), als grundsätzlich gegeben angenommen und wenn es Widersprüche

zu  dieser  grundsätzlichen  Annahme  gibt,  etwa  durch  verbale  Artikulation  des

sogar entgegenstehenden Willens, ist dies auch noch nicht hinreichend für eine

Verurteilung aufgrund von §177 StGB. Künzel meint, dass sich das Konzept der

Geschlechtsehre vor Mitte des 20. Jahrhunderts auf die Ebene des „von der Frau

geleisteten Widerstand[s verlagert hat], an dessen Stärke sich die 'Geschlechtsehre

quasi manifestieren sollte; in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts scheint sich

das Problem auf den Diskurs der Glaubwürdigkeitsbegutachtung, die hauptsäch-

lich weibliche Opfer von Sexualdelikten betrifft“ (C. Künzel, 2003, S. 11), verla-

gert zu haben. In ihrer Annahme ist also von der „wirklichen“ sexuellen Selbstbe-

stimmung  keine  Rede,  so  auch  nicht  von  einer  Rechtspersönlichkeit,  der  die

Bildung eines wirksamen Willens und deren rechtliche Anerkennung zugestanden

wird.  Pateman  meint  zum  Thema  Konsens  sowohl  im  Kontext  des  Sexual

Contract als auch des „Gesamtgesellschaftsvertrags“ zur Etablierung einer staatli-

chen Autorität:
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„Unless refusal of consent or withdrawal of consent are real possibilities,
we can no longer speak of 'consent' in any genuine sense.“ (C. Pateman,
1989, S. 72)

Der fehlenden rechtlichen Anerkennung eines geäußerten oder eben nicht geäu-

ßerten  Willens,  analog  zu  den  Bedingungen  des  wirksamen  Einverständnisses

nach  §242  StGB,  entspricht  der  von  Pateman  als  ausgehöhlt  angenommenem

Konsensbegriff nach heute rechtlich herrschender Meinung im Kontext des §177

StGB. 

Die Argumente, mit denen die Geschlechterbeziehungen und -identitäten sowohl

von  den  (liberalen)  Vertragstheoretikern  als  auch,  in  Zusammenhang  mit  dem

Wirkungskreis dieser Theoretiker, heute noch von bspw. Richter_innen in Form

von Vergewaltigungsmythenakzeptanz entpolitisiert wurden/werden, sind die glei-

chen,  mit  denen  Frauen  die  Vernunft  in  Bezug  auf  geschlechterspezifische

Themen (wie z.B.  Vergewaltigung) und damit  die  Fähigkeit  zur  Bildung eines

eigenen rationalen Willens abgesprochen wird. Die Rationalität und Vernunft ist

der allgemeine Anspruch an die Interaktionen in der öffentlichen Sphäre, wobei

Pateman ihn im Konzept des Fraternal Contract auch als logischen Knackpunkt

sieht.9 In Fällen wie Schädigung durch Diebstahl wird Frauen diese Fähigkeit zur

rationalen Willensbildung, also auch die Fähigkeit einer wirksamen Zustimmung,

zugestanden. Hier sind sie nach Korecky geschlechtslose Rechtspersönlichkeiten,

keine  männlichen.  Sind  sie  jedoch  von  einem  Verbrechen  durch  ihr  Frausein

betroffen,  sind sie  nicht  geschlechtslos.  Die unterstellte  weibliche Unfähigkeit,

einen  rationalen  Willen  zu  bilden  und  wirksam  zuzustimmen  (bzw.  dass  das

Fehlen der Zustimmung rechtlich hinreichend für eine Verurteilung wäre), kommt

hier nun zum Tragen. 

Der Straftatbestand der Vergewaltigung und Sexuellen Nötigung scheint vielmehr

mit  dem des  Raubes  und der  räuberischen Erpressung nach §§249ff.  und 253

StGB vergleichbar  zu sein.  Ein Diebstahlsäquivalent  im Bereich der  sexuellen

9 Pateman äußert in „The Disorder of Women“, dass z.B. den eigenen Körper zur Verteidigung 
des Landes zur Verfügung zu stellen, als höchster Akt der Loyalität und somit Ausdruck der 
Mitgliedschaft im Fraternal Contract ist. In dieser Tat, also im Militär den Staat zu verteidigen,
tritt jedoch der Widerspruch auf zwischen individuellem und in diesem Falle rationalen 
Interesse und dem öffentlichen Interesse, was durch Propagierung von bspw. Nationalstolz auf
die Gefühlsbindung setzt (vgl. C. Pateman, 1989, S. 48f.).
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Selbstbestimmung, bei dem die Erteilung eines wirksamen Einverständnisses bzw.

sein Fehlen rechtlich von Bedeutung und somit hinreichend für eine Verurteilung

ist, gibt es nicht. Bei der gerichtlichen Behandlung von als nicht-konsensual getä-

tigten angeklagten Taten bleibt es also bei der folgenden Annahme: Es besteht

zumindest die theoretische Möglichkeit (außer es kam zu erheblichen Körperver-

letzungen, es wurde mit erheblichen Mitteln gedroht, aufgrund von räumlicher,

physischer und psychischer Konstellation des Falls oder der geschädigten Person

gab es keine Möglichkeit, Widerstand zu leisten), dass die geschädigte Person der

sexuellen  Handlung  hätte  zustimmen  können  –  ein  Argument,  mit  dem  laut

Pateman  Locke  bspw.  die  Legitimität  von  staatlicher  Autorität  begründet:  ein

Argument des hypothetischen Voluntarismus, einer Erscheinungsform des norma-

tiven Individualismus. 

4. Schlussfolgerung
Mein Anliegen war, der Kontinuität der Grundgedanken, die den liberalen Gesell-

schaftsverträgen und auch dem §177 StGB zugrunde liegen, auf den Grund zu

gehen. Ich habe versucht,  den Wesenskern des §177 StGB, einem Gesetz,  das

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung als konkretisierter Ausfluss des

Grundrechts  auf  allgemeine  Handlungsfreiheit  bestrafen  soll,  zu  erkennen  und

darzustellen, vor allem durch den Vergleich mit der Behandlung von Straftaten

nach  §§242ff.  StGB,  also  Gesetzen,  die  die  Vergehen  gegen  das  Recht  auf

Eigentum bestrafen sollen. 

Die Ergebnisse des Rechtsvergleichs möchte ich im Folgenden kurz darstellen.

Zum Schutz des Rechtsguts von 
§§242ff. StGB

Zum Schutz des Rechtsguts von §177 
StGB

- es besteht die Notwendigkeit eines 
wirksamen Einverständnisses in die 
Gewahrsamsübergabe, sonst liegt eine 
Straftat vor
- es wird im Fall der Rechtsgutverlet-
zung die Besitzenden-Perspektive 
eingenommen, die regelmäßig 
deckungsgleich mit der Geschä-
digten-Perspektive ist (es wird bspw. 

- es liegt keine hinreichende Notwen-
digkeit eines wirksamen Einverständ-
nisses zur sexuellen Handlung vor, 
damit etwas keine Straftat ist
- es wird im Fall der Rechtsgutverlet-
zung eine verdoppelte androzentrische 
Perspektive angenommen, die selten 
deckungsgleich mit der Geschä-
digten-Perspektive ist (Stichwort: 
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nicht gefragt, wie nötig die stehlende 
Person das Diebesgut gebraucht hat)
- Vorverlagerung des Versuchsbeginns 
vor den Moment, in dem der wirtschaft-
liche Schaden entstanden ist
- keine Pflicht, der Tat aktiv entgegen-
zuwirken

- es kommt auf den tatsächlichen, nicht 
den hypothetischen Willen an, wobei 
der hypothetische aufgrund der 
konkreten Bedingungen für das wirk-
same Einverständnis, stets, wenn es 
kein Einverständnis gibt, als entgegen-
stehend angenommen wird (Stichwort: 
viele Arten des Gewahrsamswillens)

- es wird grundsätzlich eine Zurech-
nungsfähigkeit angenommen (die 
Fähigkeit zum Innehaben des Gewahr-
samswillens wird allen Menschen zuge-
standen, auch Menschen mit Behinde-
rungen; also auch die Fähigkeit zum 
Erkennen des Gewahrsamswillens einer
anderen Person)
- die Beziehung zwischen Täter_in und 
Betroffenen ist nicht von Bedeutung, 
außer der Diebstahl findet in der häusli-
chen Gemeinschaft statt (§247 StGB)

- es gibt nach Versuchsbeginn, auch 
wenn der wirtschaftliche Schaden noch 
nicht eingetreten ist, keine strafbefrei-
ende Rücktrittsmöglichkeit

Vergewaltigungsmythenakzeptanz)

- Versuchsbeginn mitunter auf oder 
nach Moment gelegt, in dem das 
Rechtsgut schon verletzt ist
- wird der Tat nicht aktiv entgegenge-
wirkt, erhöht sich die Gefahr der 
Annahme eines Tatbestandsirrtums
- es kommt aufgrund des Fehlens von 
fest institutionalisierten Bedingungen 
für die Wirksamkeit eines Einverständ-
nisses auf den hypothetischen Willen 
an. Dieser wird, außer in Fällen von 
Drohung oder Anwendung von Gewalt 
oder nach der engen Auslegung von 
Vorhandensein einer schutzlosen Lage, 
als positiv oder nicht vorhanden (dann 
mit gleicher rechtlicher Konsequenz; 
Stichwort: Überraschungstaten) ange-
nommen
- es gibt viele Umstände, die zur 
Annahme einer verminderten Zurech-
nungsfähigkeit führen (Alhoholeinfluss,
schon erfolgte sexuelle Erregung) und 
damit Strafmilderungsgründe darstellen

- sowohl in den Kommentaren als auch 
bestätigt durch Gerichtsurteile wird 
eine vor der Tat bestehende Beziehung 
zwischen Tätern und Betroffenen 
mitunter als Strafmilderungsgrund 
gesehen
- eine strafbefreiende oder strafmil-
dernde Rücktrittsmöglichkeit ist ange-
dacht, auch wenn das Rechtsgut schon 
verletzt ist

Meine anfängliche Hypothese lautete, dass ein stilles Einverständnis in der Beur-

teilung von angeklagten  Vergewaltigungsfällen  angenommen wird,  welches  im

Frauenbild begründet liegt. 

Durch die Verwendung von Patemans Analysen kann ich die Hypothese – wenn

modifiziert  –  zumindest  nicht  für  widerlegt  erklären.  Patemans  Betonung  der

Wichtigkeit des normativen Individualismus in Kombination mit dem hypotheti-
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schen Voluntarismus sowie der Betonung der Wichtigkeit der Konstruktion von

Privat-  und Öffentlichkeitsphäre in den liberalen Gesellschaftsverträgen stießen

mich auf folgende Möglichkeit zur Modifizierung meiner Hypothese:

Durch  die  Naturalisierung  der  konstruierten  Geschlechtsidentitäten  und  der

geschlechtsspezifischen  Dominanzbeziehungen,  somit  auch  des  von  Pateman

angenommenen male sex-right und deren Abschiebung in die Privatsphäre wurden

die Erscheinungsformen des traditionellen, paternalistischen Patriarchats moderni-

siert und in Bezug auf die Geschlechterbeziehungen in fraternalistische Erschei-

nungsformen  des  Patriarchats  umgewandelt.  Wenn  wir  Patemans  und  Mills'

Verständnis der liberalen Gesellschaftsverträge als Grundlage nehmen, sehen wir

einen Vertrag, dem weiße, besitzende Männer theoretisch zugestimmt haben, um

ihre Naturrechte zu schützen. Der theoretisch mögliche Konsens umfasst also, das

Leben, die Freiheit und den Besitz der Staatsbürger zu schützen. Wer gegen diesen

Konsens verstößt,  z.B. jemandes Eigentum stiehlt,  begeht eine Straftat.  Frauen

gehören aufgrund verschiedenster naturalisierender Argumentationen nicht in den

Kreis der Rechtspersonen und werden in den Verträgen nur von Männern,  mit

denen sie in verschiedenen Beziehungen stehen (Ehemann, Vater etc.) als Bürge-

rinnen vertreten. Das male sex right, das explizit Frauen betrifft, als naturalisiertes

Dominanzverhältnis wird nicht abgeschafft, sondern eben durch die Naturalisie-

rung  privatisiert  und  damit  entpolitisiert.  Somit  erscheint  die  Bestrafung  von

nicht-konsensualen sexuellen Handlungen nicht als originäre Aufgabe des libe-

ralen Staates. Das stille Einverständnis von Frauen wird aufgrund der gleichen

Argumentation angenommen, mit denen die Herrschaft der staatlichen Autorität

über Bürger_innen begründet wird (es besteht die theoretische Möglichkeit, dass

sie hätten zustimmen können), kombiniert mit der Argumentation, die ihnen auch

die Teilnahme am staatlichen Geschehen in den liberalen Gesellschaftsverträgen

absprach (die fehlende Vernunft, damit die fehlende Fähigkeit, einen rationalen

Willen zu bilden und einer Handlung wirksam zuzustimmen).10 

10 Hier sei jedoch auf die verschiedenen Arten der Begründung hingewiesen, die zum Teil ihren 
Anfang in der angeblichen körperlichen Schwäche der Frauen suchen (z.B. Locke) oder nach 
Koreckys Interpretation im schwachen Geist und der hierin begründeten körperlichen 
Schwäche (z.B. Rousseau). 
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Nun stellt sich jedoch die Frage: Wie geht es weiter? Hier ist der Begriff der soge-

nannten „atypischen Moralunternehmer“ wichtig. Birgit Menzel meint in Bezug

auf diesen Begriff von Sebastian Scheerer 

„Scheerer bezeichnet mit diesem Begriff – eigentlich progressive, emanzi-
pative Bewegungen, die repressive politische Maßnahmen zur Durchset-
zung der eigenen politischen – Ziele fordern.“ (B. Menzel, 2003, S. 208)

Ich will nicht in das Dilemma geraten, einerseits mehr Schutz vor patriarchalen,

sexualisierten Angriffen zu fordern und gleichzeitig dem – nach unter anderem

Patemans Theorie – auf einem patriarchalen Grundverständnis basierenden Staat

diese Verantwortung für diesen Schutz zu geben. Um nicht in dieses Dilemma zu

geraten, kann ich entweder einen Schutz vor sexualisierten Angriffen in der Form

verlangen,  dass  hier  einfach,  genau  wie  momentan  bei  Diebstahlsdelikten,  ein

positives,  wirksames,  ohne  Druck  entstandenes  Einverständnis  zu  einer  Tat

verlangt  wird,  um  eine  sexuelle  Handlung  als  konsensual  und  legitim  zu

bewerten.11 Dies beseitigt jedoch nicht die auch heute schon bestehenden Beweis-

schwierigkeiten, die nach Sick zum einen in der Tatsache begründet liegen, dass

es bei angeklagten Fällen der mutmaßlichen Vergewaltigung und Sexuellen Nöti-

gung meist keine Zeug_innen gibt, aber auch darin, dass oft nicht klar ist, ob es

wirklich ein Gewaltmoment oder eine Drohung gab und die Frage diskutiert wird,

welcher  Art und Intensität  diese waren (vgl.  B.  Sick,  1993, S.  165).  Aber  der

Zweck von Gesetzen besteht auch nicht allein in der Verfolgung von Straftaten,

sondern  auch  in  der  Repräsentation  von  angestrebten  Normen,  die  bestimmte

Taten wenigstens in ein Unrechtsbewusstsein rücken;  – oder ich bette die Kritik

an diesem Gesetz und der Verfasstheit des Staates in eine noch breitere Kritik ein.

Wir könnten hier radikale Demokratietheorien heranziehen, so bspw. das Modell

der radikalen Demokratie nach Chantal Mouffe, welche eine grundlegende Kritik

am heute hegemonialen Staatsverständnis als zwischen „Politisch“ und „Privat“

11 Dies beseitigt jedoch nicht die auch heute schon bestehenden Beweisschwierigkeiten, die nach
Sick zum einen in der Tatsache begründet liegen, dass es bei angeklagten Fällen der 
mutmaßlichen Vergewaltigung und Sexuellen Nötigung meist keine Zeug_innen gibt, aber 
auch darin, dass oft nicht klar ist, ob es wirklich ein Gewaltmoment oder eine Drohung gab 
und die Frage diskutiert wird, welcher Art und Intensität diese waren (vgl. B. Sick, 1993, S. 
165). 
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trennend formuliert  (vgl.  C.  Mouffe,  2007, S.  43).  Dieses Modell  darzustellen

wäre jedoch Gegenstand einer weiteren Arbeit. 
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5. Anhang

5.1 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 „Geschlecht der TäterInnen körperlicher und sexueller Gewalt gegen 
Frauen seit dem 15. Lebensjahr in der EU 2012“
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Abb. 2 „Anteil der Opfer von Missbrauchsfällen mit Körperkontakt in 
Deutschland an der Bevölkerung nach Schutzaltersgrenzen und Geschlecht“
Geschlecht der Betroffenen

Abb. 3 „Junge Opfer von Kriminalität nach Geschlecht und Art der Delikte im 
Jahr 2007/2008“
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