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S u b s u m t i o n  

Subsumieren heißt zu prüfen, ob ein Sachverhalt (ein tatsächliches Lebensgeschehen) die 

Voraussetzungen eines Gesetzes (im Strafrecht: eines „Deliktes“) so erfüllt, dass die Rechtsfolge 

des Gesetzes (im Strafrecht: Strafe) eintreten kann. Ein Gesetz kann nämlich nur dann auf einen 

bestimmten Lebenssachverhalt angewendet werden, wenn der Sachverhalt alle 

Voraussetzungen des Gesetzes erfüllt. Das zu überprüfen, ist Aufgabe von JuristInnen. Dazu 
wird jedes Tatbestandsmerkmal mit dem jeweiligen Sachverhaltsteil sprachlich zu 
begründeten Sätzen verbunden und dadurch festgestellt, ob das Tatbestandsmerkmal jeweils 

durch den Sachverhalt erfüllt ist oder nicht. Diesen Prozess nennt man „Subsumieren“.  

Beispiel:  

„Wer einen anderen tötet (…)“ + „A erschießt B.“  

= „Indem A den B erschießt, tötet er ihn.“ 

Die Subsumtion muss für jedes Merkmal einzeln (zB bei § 127 StGB: „fremd“, „beweglich“, 

„Sache“, „einem anderen“, „wegnimmt“ usw.) durchgeführt werden. Je klarer das Ergebnis auf der 

Hand liegt, desto knapper kann die Formulierung ausfallen. Ist dagegen etwas 

„Argumentationssache“, muss die Subsumtion ausführlicher sein. Gleiches gilt, wenn kein 

Sachverhaltsteil ein Tatbestandsmerkmal erfüllt – denn sobald ein Merkmal fehlt, ist das Gesetz 

ja nicht anwendbar. Bevor man Subsumieren kann, muss man also wissen, aus welchen 

Voraussetzungen sich das Gesetz zusammensetzt und wie diese Merkmale auszulegen sind. 

Dafür ist Lernen unerlässlich. 

Beispiele:  

 „(…) Fahrzeug, das zum Antrieb mit Maschinenkraft eingerichtet ist (…)“ + „(…) das blaue Auto (…)“  

= „Ein Auto ist ein Fahrzeug, das zum Antrieb mit Maschinenkraft eingerichtet ist.“ 
 

 „(…) eine schwere Körperverletzung (…)“ + „E verliert beide Schneidezähne.“  

= „Der Verlust beider Schneidezähne stellt eine Körperverletzung als nicht ganz unerheblichen Eingriff in die 
körperliche Integrität dar. Nach hA liegt darüber hinaus eine schwere Körperverletzung vor, wenn die 
Kaufähigkeit des Verletzten durch den Verlust von Zähnen beeinträchtigt wird. Dies ist beim Verlust der 
Schneidezähne der Fall, weshalb E eine schwere Körperverletzung erlitten hat.“ 
 

„(…) für eine größere Zahl von Menschen wahrnehmbar (…)“ + „ (…) postet in einer WhatsApp-Gruppe mit 
acht Mitgliedern (…)“  

= „Unter einer größeren Zahl von Menschen versteht man nach hA mindestens zehn Menschen. Da die 
WhatsApp-Gruppe nur aus acht Mitgliedern besteht, ist das Posting nicht für eine größere Zahl von Menschen 
wahrnehmbar. Das Merkmal ist nicht erfüllt.“  

Im Strafrecht muss man die Subsumtion für alle Stufen der Straftat durchführen. Auch zB 

Rechtfertigungsgründe und Entschuldigungsgründe bestehen aus Merkmalen, deren Pendant es 

im Sachverhalt zu finden und unter die Norm zu subsumieren gilt. Unter Umständen ist die 

Prüfung eines einzigen Deliktes daher mehr als eine Seite lang. Um Gefühl dafür zu entwickeln, 

wo man in einer Klausur etwas Schreibarbeit einsparen kann, ist eines unerlässlich: Ü be n !   


