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Rechtsgutskonzept
„Das Denken vom Rechtsgut her zielt auf eine rationale Kriminalpolitik: Der Strafgesetzgeber soll seine Entscheidungen an einem klaren und gerechten Kriterium prüfen, sie mit ihm rechtfertigen und sich aus ihm kritisieren lassen; was sich auf den Schutz eines Rechtsguts nicht berufen kann, gehört nicht in ein Strafgesetzbuch.“ (Hassemer/Neumann, NK)
Rechtsgüter sind z. B.: „Gegebenheiten oder Zwecksetzungen, die dem Einzelnen und seiner freien Entfaltung im Rahmen eines auf dieser Zielvorstellung aufbauenden sozialen Gesamtsystems oder dem Funktionieren dieses Systems selbst nützlich sind“ (Roxin, AT).
Abzugrenzen sind Rechtsgüter von Handlungsobjekten:
So ist die „fremde bewegliche Sache“ das gegen Diebstahl geschützte Handlungsobjekt, während das von §
242 StGB geschützte Rechtsgut abstrakt das Eigentum ist.

Sachbeschädigung, §§ 303 ff.
I. Systematik
§ 303 schützt das Eigentum an beweglichen oder unbeweglichen Sachen (= Rechtsgut); § 305 ist in Bezug
auf Bauwerke eine Qualifikation. Weil § 306 – wiewohl im 28. BT-Abschnitt „Gemeingefährliche Straftaten“
belegen – letztlich ebenfalls das Eigentum (gegen Brandstiftung) schützt und daher wie §§ 303, 305 durch
den Eigentümer selbst nicht verwirklicht werden kann, verdrängt er §§ 303, 305. Da der Hinweis auf eine
„rechtswidrige“ Tatbegehung in § 303 I etc. nicht dazu führen soll, dass bei diesen Sachbeschädigungsdelikten die Rechtswidrigkeit bereits im Tatbestand geprüft werden soll, sondern vielmehr dadurch nur zum Ausdruck gebracht wird, dass es häufig eine Befugnis zu dem tatbestandsmäßigen Verhalten geben wird, wirkt
die (ggf. auch mutmaßliche) Einwilligung des Eigentümers rechtfertigend. Soweit es um Eingriffe gegen Sachen geht, sind die zivilrechtlichen Notstandsregelungen der §§ 228, 904 BGB als lex specialis gegenüber §
34 vorrangig zu prüfen!
§ 304 schützt dagegen das allgemeine Interesse an bestimmten, namentlich kulturellen oder gemeinnützigen
Gegenständern, so dass Täter auch deren Eigentümer sein kann und eine Einwilligung des Eigentümers nicht
rechtfertigend wirkt, und ist deswegen keine Qualifikation zu § 303. Nach h. M. geht § 304 nach dem Grundsatz der Spezialität § 303 vor; nach a. A. soll aufgrund der unterschiedlichen Zielrichtung Tateinheit (§ 52)
anzunehmen sein.
Der Versuch ist durchweg strafbar (§ 303 III etc.), doch handelt es sich bei der einfachen Sachbeschädigung
sowie bei §§ 303a, b um Antragsdelikte (§ 303c). Da Graffiti gem. § 303 I nicht strafbar war, wenn sich die
aufgesprühte Farbe rückstandslos und ohne Eingriff in die Oberflächensubstanz entfernen ließ, wurde 2005
nach langem Streit § 303 II n. F. eingeführt, so dass die einfache Sachbeschädigung nunmehr zwei Tatbestände umfasst.
Weil der Einbruchsdiebstahl (§ 243 I Nr. 1) typischerweise mit einer Beschädigung z. B. eines Fensters und
dem unerlaubten Eindringen verbunden ist, werden §§ 303, 123 als typische Begleittaten trotz des bloßen
Regelbeispielscharakters (= benannte Strafzumessungsregel) von § 243 (Tatbestand ist allein § 242, der nicht
typischerweise ein Aufbrechen fremder Sachen etc. erfordert) konsumiert, d. h. es besteht nicht Tateinheit,
sondern §§ 303, 123 treten hinter § 242 i. V. m. § 243 I Nr. 1 zurück.
II. Die einzelnen Tatbestände
1. § 303 I: a) Tatgegenstand ist eine fremde bewegliche oder unbewegliche Sache, d. h. ein körperlicher
Gegenstand grundsätzlich i. S. v. § 90 BGB. Mit der Einfügung von § 90a BGB („Tiere sind keine Sachen“)
wurde fraglich, ob die Verletzung oder Tötung eines Tieres weiterhin als Sachbeschädigung strafbar sein
kann. Dies wird von der ganz h. M. zu Recht bejaht, denn wegen der sog. Relativität der Rechtsbegriffe muss
der Sachbegriff des Strafrechts mangels ausdrücklichen Verweises auf § 90 BGB nicht zwingend identisch zu
dem des Zivilrechts sein; dafür spricht auch einerseits die Zielsetzung von § 90a BGB, den Tierschutz zu stär-
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ken, was durch eine Rücknahme des Strafrechtsschutzes konterkariert würde, sowie andererseits die Regelung der Sätze 2 und 3 von § 90a BGB, wonach grundsätzlich auf Tiere weiterhin die für Sachen geltenden
Regelungen Anwendung finden sollen, was deutlich macht, dass eine Abkehr von den strafrechtlichen Sachbeschädigungsnormen nicht intendiert war. Keine Sachen sind nur vorübergehend angelegte Loipen o. ä.
(BayObLG 1980, 132; a. A. Wessels/Hillenkamp BT 2 Rn. 45).
b) Tathandlungen sind das Beschädigen oder Zerstören. Nicht erfasst ist damit die bloße Sachentziehung
(z. B. Fliegenlassen eines Kanarienvogels), die aber u. U. gem. §§ 242, 246 strafbar sein kann. Beschädigen
ist nach der Rspr. jede nicht ganz unerhebliche Einwirkung auf die Sache, durch die ihre stoffliche Zusammensetzung verändert oder ihre Unversehrtheit derart aufgehoben wird, dass die Brauchbarkeit für ihre Zwecke gemindert ist (BGHSt 13, 207). Genügen kann danach eine bloße Funktionseinbuße wie z. B. das Luftablassen aus einem Auto- oder Fahrradreifen (BGHSt 13, 207; BayObLG NJW 1987, 3271) oder Überkleben
eines Verkehrsschildes (OLG Köln NJW 1999, 1042) oder umgekehrt das Hinzufügen einer anderen Sache
(Anketten eines Stahlblocks an Bahnschienen, BGHSt 44, 34). Solange die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes weder mit einer Substanzverletzung (und sei es durch die Reinigung) noch mit einer Funktionseinbuße einhergeht (so bei Kunstwerken oder Verkehrsschild), liegt darin kein Beschädigen der Sache
(jetzt aber möglicherweise § 303 II). Zerstören ist ein so starker Grad des Beschädigens, dass die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit der Sache völlig aufgehoben wird.
Nur unerhebliche Beeinträchtigungen, deren Beseitigung üblicherweise unterbleibt oder ohne ins Gewicht
fallenden Aufwand möglich ist, sind auszuscheiden (z. B. Luftablassen aus Autoreifen an Tankstelle, BGHSt
13, 207: ungeschriebene materielle Bagatellklausel), weil von einer wirklichen Funktionseinbuße nicht gesprochen werden kann, wenn die Funktion (eines Autos: wegzufahren) unschwer wiederhergestellt werden kann.
2. § 303 II (Graffiti): Da seit BGHSt 29, 129 eine bloße Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes der
Sache ohne Substanz- oder Brauchbarkeitseinbuße nicht als Sachbeschädigung strafbar war, gab es v. a. für
Graffiti eine Strafbarkeitslücke (vgl. OLG Düsseldorf NJW 1999, 1199; KG NJW 1999, 1120; OLG Karlsruhe
StV 1999, 544), die 2005 durch § 303 II n. F. geschlossen wurde. Strafbar ist danach bereits das Verändern
des Erscheinungsbildes; die doppelte Einschränkung auf nicht nur unerhebliche und nicht nur vorübergehende Veränderungen ist – wohl überflüssiger – Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. „Unbefugt“ ist –
im Unterschied zu „rechtswidrig“ in Abs. 1 – Tatbestandsmerkmal, weil eine bloße Veränderung des Erscheinungsbildes mit dem Willen des Sacheigentümers kein vertyptes Unrecht darstellt.
3. § 305: Gegenüber § 303 I ist sowohl der Kreis möglicher Tatgegenstände auf Gebäude (auch Rohbau),
andere Bauwerke (z. B. nicht fertig gestellte Gebäude) etc. eingeschränkt als auch der Kreis möglicher Tathandlungen auf ein teilweises oder gänzliches Zerstören, d. h. eine so wesentliche Beschädigung, dass das
Bauwerk längere Zeit für seine Zwecke teilweise oder gänzlich unbrauchbar wird.
4. § 304 I, II: Geschützt gegen Beschädigung oder Zerstörung werden nur die aufgezählten Gegenstände in
Bezug auf ihren Zweck, etwa eine Parkbank, die den Besuchern des Parks als Sitzgelegenheit dient. Da etwa
ein einzelner Polizeiwagen nicht dem unmittelbaren Nutzen für die Öffentlichkeit dient, ist er nicht möglicher
Gegenstand einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung (BGHSt 31, 185). Deswegen dürfte der § 303 II
nachgebildete § 304 II völlig leer laufen, weil eine Vereitelung der zweckgemäßen Nutzung allein durch Veränderung des Erscheinungsbildes nur bei solchen Gegenständen (z. B. Denkmal) denkbar ist, bei denen sie
bereits zuvor als Beschädigung qualifiziert wurde (vgl. Kudlich, GA 2006, 41).
III. Fälle: (1) LG Neubrandenburg StraFo 2012, 377 (m. Bspr. Jahn, JuS 2012, 1140): Auf einer Teilfläche
eines Kartoffelackers, den sein Eigentümer für den versuchsweisen Anbau gentechnisch veränderter Kartoffeln nutzen möchte, bringen Gentechnikgegner normale Saatkartoffeln aus. Da nach dem Genehmigungsbescheid für den geplanten Freilandversuch normale und gentechnisch veränderte Kartoffeln stets strikt getrennt
werden müssen, führt dies dazu, dass die Teilfläche zunächst nicht für den Versuchsanbau genutzt werden
kann. Als Kartoffelacker ist sie aber weiterhin nutzbar. Strafbarkeit nach §§ 303, 240?
(2) BGHSt 29, 129: A klebt unerlaubt auf einen Verteilerkasten der Telekom ein Plakat und besprüht eine
Hauswand mit einem Graffiti, das sich ohne Eingriff in die Sachsubstanz mit einem teuren Reinigungsmittel
rückstandslos abwaschen lässt.
(3) BGHSt 44, 34: A hat, um einen Castortransport zu verhindern, am Schienenweg einer Eisenbahnstrecke
ein Hindernis angebracht, das mit diesem fest verbunden war und nur mit erheblichem Aufwand (Ausbau der
Schiene) zu entfernen war.
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(4) BGHSt 31, 185: Nach einem Rockkonzert wirft A ein Einsatzfahrzeug der Polizei um und beschädigt es
dadurch erheblich. Strafbarkeit nach §§ 303 I, 304 I, 305a I Nr. 2?
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