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Tat und Person

99 % aller kleinen Straftaten,

90 % der schweren Straftaten werden von psychisch 
normalen Menschen begangen. 

Delinquenz ist keine Krankheit, sondern seit Anbeginn 
der Menschheit „normal“.

Wenn wir allzumal Sünder sind, ist der Verstoß gegen 
die 10 Gebote normal. 

Wann aber sind Taten und Täter nicht mehr „normal“, 
wann sind gestörte psychische Faktoren des Täters 
wesentlich dafür, dass er die Tat begangen hat?



Max Weber: Verständliche soziale Handlungen sind Gegenstand 

der Soziologie und soziologischer Erklärung
Weber M (1913/1988) Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. In: Weber M, Gesammelte 
Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 7. Aufl. UTB Mohr, Tübingen, S 427-474

Objekt der verstehenden Soziologie ist nicht jede beliebige Art von „innerer 
Lage“ oder äußerem Sichverhalten, sondern: Handeln.

Handeln aber (mit Einschluss des gewollten Unterlassens und Duldens) heißt 
uns stets ein verständliches, durch irgendeinen … (subjektiven) Sinn 
spezifiziertes Sichverhalten zu „Objekten“. [v.a. zu anderen Menschen].

Das für die verstehende Soziologie spezifisch wichtige Handeln ist ein 
Verhalten, welches 1. dem subjektiv gemeinten Sinn des Handelnden nach 
auf das Verhalten anderer bezogen, 2. durch diese seine sinnhafte 
Bezogenheit in seinem Verlauf mitbestimmt und also 3. aus diesem 
(subjektiv) gemeinten Sinn heraus verständlich erklärbar ist.

Subjektiv sinnhaft und speziell auf das Handeln anderer bezogen sind nun 
auch die Affekthandlungen und die für den Ablauf des Handelns, also 
indirekt, relevanten ‚Gefühlslagen‘, wie etwa ‚Würdegefühl‘, ‚Stolz‘, ‚Neid‘, 
‚Eifersucht‘. (S. 429 f.)



Max Weber: Zweckrational verständliche soziale Handlungen sind 

Gegenstand der Soziologie und soziologischer Erklärung
Weber M (1913/1988) Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. In: Weber M, Gesammelte 
Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 7. Aufl. UTB Mohr, Tübingen, S 427-474

Wenn man ein solches Verhalten „erklärt“, so heißt das aber gewiss nicht, 
dass man es aus „psychischen“ Sachverhalten (ableiten will), sondern umgekehrt:

dass man es aus Erwartungen, welche subjektiv über das Verhalten der 
Objekte gehegt wurden (subjektive Zweckrationalität),

und nach gültigen Erfahrungen gehegt werden durften (objektive 
Richtigkeitsrationalität), und ganz ausschließlich aus diesen, ableiten will.  

Je eindeutiger ein Handeln dem Typus der 
Richtigkeitsrationalität entsprechend orientiert ist, desto 
weniger wird sein Ablauf durch irgendwelche psychologische 
Erwägungen überhaupt sinnhaft verständlicher. (S. 432)



Max Weber: Zweck-Rational motivierte Straftaten erklären sich ohne 

speziell psychische Deutung, sondern sind Gegenstand der Soziologie

In der Mitte zwischen dem absolut subjektiv zweckrational 
orientierten Handeln und den absolut unverständlichen 
psychischen Gegebenheiten liegen, in der Realität durch 
gleitende Übergänge verbunden, die üblicherweise sogenannten 
„psychologisch“ verständlichen (zweckirrationalen) 
Zusammenhänge, auf deren schwierige Kasuistik hier auch nicht 
einmal andeutend eingegangen werden könnte. (433) 



Rationale („normale“) Tatmotive = Gründe

Bereicherung

Sexuelles Begehren (sexuelle Macht)

Rache

Bestrafung

Machtgewinn/Machterhalt

Bewältigung einer Notlage

Kampflust/Kräftemessen/Spielfreude

Sie gehören alle zum jahrtausendealten sozialen Spiel der 
Menschen. Sie haben alle eine deutliche emotionale 
Komponente, was sie keineswegs irrational macht.



§ 1 ThUG Therapieunterbringungsgesetz

Wenn eine Person aus rechtlichen Gründen aus der Sicherungsverwahrung – der rein 
präventiven Freiheitsentziehung - (preventive detention) entlassen werden muss

„kann das zuständige Gericht die Unterbringung dieser Person in einer geeigneten 
geschlossenen Einrichtung anordnen, wenn

1. sie an einer psychischen Störung leidet und eine 
Gesamtwürdigung ihrer Persönlichkeit, ihres Vorlebens 
und ihrer Lebensverhältnisse ergibt, dass sie infolge 
ihrer psychischen Störung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 
persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung 
einer anderen Person erheblich beeinträchtigen wird, 
und
2. die Unterbringung aus den in Nummer 1 genannten Gründen zum Schutz 
der Allgemeinheit erforderlich ist.“



BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - 2 BvR 1516/11 – 15.09.2011

Verfassungsgerichtlicher Begriff der „psychischen Störung“

„Ungeachtet der ergänzenden Bezugnahme des Gesetzgebers auf die 

psychiatrischen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV handelt es 

sich danach bei dem Begriff der „psychischen Störung“ in § 1 Abs. 1 

Nr. 1 ThUG um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der mit den 

überkommenen Kategorisierungen der Psychiatrie nicht 

deckungsgleich ist.

Ob seine Merkmale im Einzelfall erfüllt sind, haben die Gerichte eigenständig 

zu prüfen. 

Auch wenn die Frage nach dem Vorliegen einer psychischen Störung im Sinne 

von § 1 Abs. 1 Nr. 1 ThUG regelmäßig nur auf der Grundlage eines 

Sachverständigengutachtens zu beantworten sein wird, obliegt die 

rechtliche Beurteilung der von Sachverständigen ermittelten 

medizinischen oder psychologischen Tatsachen allein den Gerichten (vgl. 

BVerfGE 70, 297 <310>; 109, 133 <164>).“ (RN 39)



Fehlende Normakzeptanz oder psychische Störung ?

Es gibt eine Reihe von Entscheidungen/Urteilen, wonach „anhaltende sozial 

unverantwortliche Haltung“, ausgewiesen durch Rückfalldelinquenz eine 

psychische Störung im Sinne von § 1 ThUG sei. 

Das ist eine groteske Logik: Es werden gewichtige Straftaten begangen infolge 

einer psychischen Störung, die darin besteht, dass gewichtige Straftaten 

begangen werden.

Nicht psychisch Kranke begehen Straftaten in Kenntnis der Normen, deren 

Zuständigkeit für sie selbst sie aber mit unterschiedlichen Argumentationen 

außer Kraft gesetzt haben. 

Psychotisch Kranke begehen Gewalttaten zumeist infolge übermächtiger 

affektiv-emotionaler Gestörtheit von Gefühlskälte bis zu katastrophischer 

Auflösungspanik. Das geschieht oft in einer wahnhaft verzerrten Welt, also 

im Verein mit kognitiven Störungen, auch akuten Situationsverkennungen, 

sowie Ich-Störungen, aber tatentscheidend ist zumeist die affektive 

Situation. 



Die „klassischen“ Risikofaktoren für Delinquenz sind soziale, 
keine psychischen Merkmale
- Geringes Alter bei Delinquenzbeginn
- Geringes Alter bei erster Gewalttat
- Instabile Paarbeziehungen
- Probleme im Arbeitsbereich
- Substanzmissbrauch
- Niedrige Intelligenz

- Psychische Krankheit
- Persönlichkeitsstörung
- Sexuelle Präferenzstörung

- Störung des Sozialverhaltens bereits in der Kindheit
- Frühere Verstöße gegen Auflagen, Bewährungswiderruf
- Erhöhte Werte in der Psychopathie-Checkliste (PCL)
- Stets sehr rasche Rückfälligkeit, etc.pp.
Die meisten gelisteten Risikofaktoren befördern die Entwicklung zu einem 
dissozialen, kriminalitätsgeneigten Selbstkonzept und Lebensstil. 
Je mehr dieser Faktoren vorliegen, desto weniger wahrscheinlich ist die 
Delinquenz Folge einer spezifischen psychischen Gestörtheit.



Krankheit

Krankheit ist eine schicksalhaft hereinbrechende, leiblich 
vermittelte Zustandsveränderung, die die betroffene 
Person nicht willentlich negieren kann, die sie tatsächlich 
unfrei macht. Unfrei wird sie durch die weitgehende oder 
völlige Aufhebung wichtiger Funktionen. 

Im Rahmen der Strafrechtsreform hatte A. Mitscherlich für die Deutsche Gesellschaft für 
Psychotherapie und Tiefenpsychologie einen Formulierungsvorschlag für den § 20 
StGB gemacht:

Bezugspunkt der Schuldunfähigkeit sei „eine in ihren 
Ursachen für den Täter nicht erkennbare, vom 
Bewusstsein willentlich nicht zu beeinflussende, 
körperlich oder seelisch bedingte krankhafte Störung”. 
(Mitscherlich 1971). 



Zusammenhänge zwischen Tat und psychischer Störung

a) Die psychische Störung verursacht oder verstärkt die Neigung 
zur Begehung rechtswidriger Taten;

b) die psychische Störung vermindert oder beseitigt die Neigung 
zur Begehung rechtswidriger Taten;

c) psychische Störung und rechtswidrige Taten stehen in keinem 
Wirkungszusammenhang;

d) die psychische Störung vermindert bei manchen, verstärkt bei 
anderen - je nach deren Verfassung - die Neigung zu 
rechtswidrigen Taten.

Psychische Krankheit vermindert – wie jede Krankheit – in der 
Regel die Leistungsfähigkeit und die auswärtsgewandte Aktivität 
von Menschen. Wenn man krank ist, legt man sich nieder. 



§ 20 StGB 
Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat 

wegen einer krankhaften seelischen Störung,

wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder 

wegen Schwachsinns einer leichten Intelligenzminderung oder 
einer schweren anderen seelischen Abartigkeit Störung

unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen 

oder nach dieser Einsicht zu handeln.

§ 21 StGB Verminderte Schuldfähigkeit

Ist die Fähigkeit eines Täters, das Unrecht der Tat einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20 
bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich ver-
mindert, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.



Kriminologisch relevante Störungen
- Keineswegs automatisch verminderte/aufgehobene Schuldfähigkeit! -

1. Psychosen
1.1 Organische Psychosen: Akute Rauschzustände, Delir
1.2 Schizophrenien: Geordnete chronisch Wahnkranke 
/perakute Zustände – persönlich bedroht oder apokalyptisch
1.3 Affektive Psychosen
1.3.1 unipolare Depression: Mitnahme-Suizid
1.3.2 bipolare manisch-depressive Störung

2. Persönlichkeitsstörungen
2.1 Schizoide Gruppe: schizoide, paranoide, hypersensitive
2.2  Emotional instabile Gr.: histrionische, impulsive, Borderline
2.3 Asthenische Gr.: Selbstunsichere, zwanghafte, dependente
2.4 Narzißtische u. antisoziale Persönlichkeiten Psychopathy)



Kriminologisch relevante Störungen

3. Reaktive und Anpassungsstörungen
Reaktive depressive Verstimmungen - paranoide 
Entwicklungen – längerdauernde Anpassungsstörungen

4. Sexuelle Präferenzstörungen
Pädophilie
Voyeurismus, Exhibitionismus
Sadistische Perversion

5. Abhängigkeitsstörungen (Sucht)

6. Geistige Behinderung und erhebliche Intelligenzminderung 

in Verbindung mit Dissozialität



F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen -
Allgemeine diagnostische Leitlinien

G1 Die charakteristischen und dauerhaften inneren Erfahrungs-
und Verhaltensmuster weichen deutlich von kulturell erwarteten 
und akzeptierten Vorgaben (Normen) ab. Diese Abweichung 
äußert sich in mehr als einem der folgenden Bereiche, nämlich 

1. Kognition (d.h. Wahrnehmung und Interpretation von Dingen, 
Menschen und Ereignissen; entscheidende Einstellungen und 
Vorstellungen von sich und anderen); 

2. Affektivität (Variationsbreite, Intensität und Angemessenheit 
der emotionalen Ansprechbarkeit und Reaktion).

3. Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung und

4. in der Art des Umganges mit anderen und der Handhabung 
zwischenmenschlicher Beziehungen.



Beurteilung der Steuerungsfähigkeit bei festgestellter 

„schwerer seelischer Störung“

Eine relevante Beeinträchtigung der Einsichtsfähigkeit allein 
durch die Symptome einer Persönlichkeitsstörung kommt in 
der Regel nicht in Betracht.

Auch wenn eine schwere andere seelische Störung vorliegt, 
muss geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen Tat 
und Persönlichkeitsstörung besteht. Zu klären ist, ob die Tat 
Symptomcharakter hat, also Ausdruck der Charakteristika 
einer schweren anderen seelischen Störung ist. 

Die Beurteilung der Steuerungsfähigkeit erfordert eine 
detaillierte Analyse der Tatumstände (u.a. Verhalten vor, 
während und nach der Tat, Beziehung zwischen Täter und 
Opfer, handlungsleitende Motive).



Sozialtherapie im Maßregelvollzug

Soweit der Psychiatrische Maßregelvollzug nicht psychisch 
Kranke behandelt, neigt er zur „Kriminaltherapie“, was in der 
Praxis weit überwiegend eine sozialpädagogische 
Interventionsform ist, bisweilen angereichert durch 
(unnötige) tiefenpsychologische Arabesken

So die DGPPN-Leitlinien Behandlung im Maßregelvollzug 2017:

Allgemeines Behandlungsziel ist, dass der Untergebrachte sich 
„selbstkritisch mit seiner psychischen Störung, seinen 
kriminogenen Bedürfnissen (needs) wie auch mit deliktischen 
Folgen (...) auseinandersetzt und diese versteht“, 

um dann mit Hilfe der Klinik „zu einer Veränderung der eigenen 
Sinnbezüge und zu einer nachhaltigen Lebensstiländerung zu 
gelangen.“ Durch die Neuorientierung solle der Patient „eine 
neue Selbstachtung und Würde erreichen“ (ebenda). 
(Müller et al. 2017, Nervenarzt Suppl1 S11). 



Motivationale vs. exekutive Steuerungsfähigkeit
© H-L Kröber, 2006/10

Motivationsbezogene 
Steuerungsfähigkeit

* Hemmungsvermögen
* Desaktualisierungsfähigkeit
- Meinhaftigkeit der Entschei-
dung
- Normbezug (auch negativer)
- Fähigkeit zur Kosten-Nutzen-
Abwägung
- Überlegungen zur 
Sicherstellung des Erfolgs
- Vorbedachte Vermeidung von 
nachteiligen Folgen

Exekutive Steuerungsfähigkeit 
erhalten bei:

- Kontrollierte sachgerechte 
Durchführung der Handlung
- Adäquate Reaktion auf 
(un)erwartete Probleme
- Vorbereitungshandlungen
- Besinnungsfähigkeit
- Möglichkeit zu Verschiebung 
oder Verlangsamung



Gestörte „Steuerungsfähigkeit“
© H-L Kröber, 2006/10

Gestörte motivationale 
Steuerungsfähigkeit

Pathologische 
Situationswahrnehmung,
Desaktualisierungsunfähigkeit,
Massive Affektstörung
-Akute psychotische Angst- und 
Erregungszuständen; TCO; 
-psychotischer Wahn (nicht nur 
Einsichtsfähigkeit ist gestört)
-Manische und maniforme Zuständen

-Schwere depressive Zustände (zB
Mitnahmesuizid)
-Schwere Suchterkrankungen

Gestörte exekutive 
Steuerungsfähigkeit
-Berauschungszustände 
(Intoxikationen) 
-Manche andere akute  
hirnorganische Krankheiten
- Demenz mit apraktischen
Störungen
- Hochgradige Affektzustände
- Hochgradige sexuelle 
Erregung (?)



Forensische Therapieziele

Im Falle von psychischer Krankheit, zumeist einer paranoiden 
Schizophrenie, ist das Therapieziel Heilung der Krankheit oder 
zumindest deren weitgehende Remission, ggf. in einem 
stützenden sozialen Kontext. Mit dem Therapieerfolg endet die 
Delinquenz, abgesehen vielleicht von Kleindelinquenz.

In Fällen von Persönlichkeitsstörungen und anderen 
nichtpsychotischen psychischen Störungen ist Therapieziel die 
Ertüchtigung des Patienten/Klienten zur definitiven Abkehr von 
Delinquenz, durch sozialpädagogische, teilweise auch 
psychotherapeutische, teilweise auch medikamentöse 
Maßnahmen. Das müsste wohl des Öfteren zunächst in 
freiheitsentziehenden Einrichtungen geschehen, nicht aber in 
einem Krankenhaus. 



The End

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Kroeber@zfpb.de

mailto:Kroeber@zfpb.de


Max Weber: Zweck-Rational motivierte Straftaten erklären sich ohne 

psychische Deutung. Sie sind Gegenstand verstehender Soziologie

Weber M (1913/1988) Über einige Kategorien der verstehenden Soziologie. In: Weber M, 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 7. Aufl. UTB Mohr, Tübingen, S 427-474

(Notwendig sei die Überlegung): Wie denn im rationalen idealtypischen Grenzfall 
absoluter Zweck- und Richtigkeitsrationalität gehandelt worden wäre.

Erst wenn dies feststeht, kann die kausale Zurechnung des Verlaufs sowohl zu objektiv 
wie zu subjektiv „irrationalen“ Komponenten überhaupt vollzogen werden, weil man 
erst dann weiß: 

Was denn überhaupt aus dem Handeln „nur psychologisch“ erklärlich, d. h. aber: 
Zusammenhängen zuzurechnen ist, welche auf objektiv irrtümlicher Orientiertheit 
oder auch auf subjektiver Zweckirrationalität und im letzten Fall entweder auf nur in 
Erfahrungsregeln erfassbaren, aber ganz unverständlichen, oder auf verständlichen, 
aber nicht zweckrationalen deutbaren Motiven beruht. 

Ein anderes Mittel gibt es also auch für die Feststellung nicht, was denn an dem 
„psychischen“ Befund für den Verlauf des Handelns relevant geworden ist. (432 f.) 
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