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einem Jahr auf zwei Jahre zu erhöhen. Dadurch sollte dem erhöhten Unrechtsgehalt 

den eine Vergewaltigung aufweist, Rechnung getragen werden, da Opfer von sexu-

eller Gewalt oft massiv und lange leiden.221 Zu beachten gilt es allerdings, dass 

durch die Art. 189 ff. StGB die sexuelle Selbstbestimmung geschützt wird. Die psy-

chische Integrität wird somit nicht gänzlich erfasst. Geschützt wird nur die Freiheit, 

in sexuellen Belangen einen autonomen Willen zu bilden und diesem zu folgen.222 

Ansonsten müsste auch das geschützte Rechtsgut bei einer Reform angepasst wer-

den. Andernfalls wird fälschlicherweise Opferleiden mit Strafleiden verknüpft, 

denn in einem Schuldstrafrecht sollte eine gerechte Strafe allein an dem Verschul-

den des Täters und nicht am Leiden eines Opfers gemessen werden.223  

 

Insgesamt würde die Anhebung der Strafdrohung in Art. 190 Abs. 1 StGB womög-

lich nur bedingt Wirkung zeigen, denn ein Täter denkt grundsätzlich nicht darüber 

nach, was für eine Maximal- oder Minimalstrafe droht. Ein Täter denkt meist ledig-

lich darüber nach, ob er erwischt wird. Demnach hätte eine Strafverschärfung meist 

nur bedingte Auswirkung darauf, ob jemand straffällig wird.224 Allerdings könnte 

eine Strafverschärfung dem Gedanken eines erweiterten Opferschutzes – auch po-

tentieller zukünftiger Opfer – folgen.225 Wie bereits angetönt ist jedoch fraglich, ob 

dies im Einklang mit dem Schuldstrafrecht stehen würde. Zudem würde mit einer 

Straferhöhung auf zwei Jahre Freiheitsstrafe die Gefahr bestehen, dass zukünftig 

Gerichte den Tatbestand der Vergewaltigung enger auslegen werden und so mehr 

Freisprüche erfolgen würden.226 Eine Erhöhung der Mindeststrafe würde sohin der 

beabsichtigten Folgen diametral entgegenstehen. 

 

1 Weite Auslegung des Art. 190 StGB 
Eine Möglichkeit zur konformen Umsetzung der IK- und EMRK-Vorgaben wäre 

das Tatbestandselement der Nötigung so weit auszulegen, dass alle nicht 
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