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TOP 8:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches -
Bereinigung der §§ 211 ff. (... StRÄndG)
- Antrag des Landes Schleswig-Holstein -

Drucksache: 54/14

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Der Gesetzentwurf hat eine Bereinigung des Wortlauts der Tötungsdelikte
- § 211 (Mord) und § 212 (Totschlag) - im Strafgesetzbuch (StGB) zum Ziel,
deren Formulierung noch auf das Gesetz zur Änderung des Reichsstrafgesetz-
buchs vom 4. September 1941 (RGBl. I S. 549) zurückgeht.

Zum Hintergrund führt das antragstellende Land Folgendes aus:

Die Tatbestände des Strafgesetzbuches umschrieben regelmäßig ein strafbares
Verhalten, das dem Täter zum Vorwurf gemacht werde. Ausschließlich die Tat
als vorwerfbare Handlung begründe die Strafbarkeit. Davon wichen die Formu-
lierungen "Der Mörder wird … bestraft." bzw. "Mörder ist, wer …" des § 211
StGB und "… ohne Mörder zu sein" des § 212 StGB ab, indem die Strafbarkeit
jeweils nicht vorrangig an eine beschriebene Handlung, sondern an die Person
des Täters anknüpfe. Dieser eindeutig ideologisch gefärbte Wortlaut, der der
"Lehre vom normativen Tätertyp" entspringe, sei nach allgemeiner Auffassung
heute aber inhaltlich ohne jede Konsequenz. Der Gesetzeswortlaut, "dem die
NS-Ideologie seiner Autoren nachgerade auf die Stirn geschrieben steht", solle
deshalb nicht auf unbestimmte Zeit an zentraler Stelle im Strafgesetzbuch ver-
bleiben.

Durch den Gesetzentwurf sollen die §§ 211 und 212 StGB - sowie aus Gründen
der Systematik und Konsequenz auch der § 213 StGB (Minder schwerer Fall
des Totschlags) - daher wie folgt redaktionell überarbeitet werden:

In § 211 StGB sollen die bisherigen Absätze zu einem Absatz zusammengefasst
werden, wobei die Formulierung "Mörder ist …" gestrichen wird und die aufge-
führten Mordmerkmale sprachlich unverändert zu Modalitäten der Tathandlung
werden.

In § 212 StGB sollen die Wörter "ohne Mörder zu sein" und "als Totschläger"
gestrichen werden, da diese nach allgemeiner Auffassung inhaltlich bedeu-
tungslos seien.
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Ferner soll in § 213 StGB der Begriff "Totschläger" durch den Begriff "Täter"
ersetzt werden.

Eine inhaltliche Veränderung der Rechtslage werde durch diese Änderungen
nicht bewirkt. Die ausschließlich redaktionelle Bereinigung ersetze die dringend
gebotene inhaltliche Reform der Tötungsdelikte des Strafgesetzbuches, über de-
ren Notwendigkeit schon seit geraumer Zeit im Grundsatz Einigkeit bestehe,
nicht. Bisherige Reformansätze seien bislang jedoch nicht durchgedrungen.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefunden. Das antragstellende Land
hat gebeten, den Gesetzentwurf gemäß § 36 Absatz 2 GO BR in die Tagesord-
nung der 920. Sitzung des Bundesrates am 14. März 2014 aufzunehmen und
den Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.


