
„Feministische Rechtstheorie: 

Grundbegriffe und ausgewählte Probleme“ 

PD Dr. Susanne Baer, LL.M. 

HUB, SoSe 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexing the subject of law  

Vergewaltigung und Vergeschlechtlichung – Wandlunge n 

der Rechtssubjekte des § 177 StGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Koch-Rein 



 II

Gliederung:  

 

I. Einleitung      ............................................................................. 1  

 

II. Theoretische Grundlage: The Sexing Operation ........................................ 1 

 

III. Anwendung: Vergewaltigung – ein geschlechtsgebundenes Delikt? ........ 2 

 

 1. § 177 a.F.     ............................................................................. 2 

a) Explizites Sexing: Opfer .................................................................... 3 

     

b) Implizites Sexing: Der Begriff „Beischlaf“........................................... 4  

ba) Täterschaft ............................................................................. 4 

 

bb) Sicks Kritik an der Heraushebung des Vaginalbeischlafs .......... 5 

 

bc) Opfer ?   ............................................................................. 6 

 

 2. § 177 n.F.: De-sexing? Die Änderungen der Rechtslage....................... 7 

 

IV. Fazit       ............................................................................. 8 

 

  

 



 III

 Literaturverzeichnis:  

Aufsätze u. Monographien 

Baer, Susanne    „Komplizierte Subjekte: Ein Spaziergang zur feministischen  

        Rechtswissenschaft“, in: figurationen No.1 2000, 25-34. 

Davies, Margaret   „taking the inside out: sex and gender in the legal subject“, in: 

Naffine, Ngaire & Owens, Rosemary J. (Hg.), Sexing the 

subject of law (Sydney: LBC 1997) 25-46. 

Dessecker, Axel  „Veränderungen im Sexualstrafrecht“, in: NStZ 1998, 1-6. 

Edelman, Lee   „Homographesis: essays in gay literary and cultural theory“ 

(New York: Routledge 1994). 

Lacey, Nicola   „on the subject of ’sexing’ the subject…”, in: Naffine, Ngaire & 

Owens, Rosemary J. (Hg.), Sexing the subject of law (Sydney: 

LBC 1997) 65-76. 

Lenckner, Theodor „Das 33. Strafrechtsänderungsgesetz – das Ende einer langen  

        Geschichte“, in: NJW 1997, 2801-2803. 

Naffine, Ngaire   „the body bag“, in: Naffine, Ngaire & Owens, Rosemary J. (Hg.), 

Sexing the subject of law (Sydney: LBC 1997) 79-93. 

Paglia, Camille   „Sex, Art, and American Culture“ (New York: Vintage 1992). 

Sick, Brigitte    „Zweierlei Recht für zweierlei Geschlecht.  

        Wertungswidersprüche im Geschlechterverhältnis am Beispiel  

        des Sexualstrafrechts“, in: ZStW 103 (1991), 43-91 

          Zitiert als: Sick 1991, XX. 

Sick, Brigitte    Sexuelles Selbstbestimmungsrecht und Vergewaltigungsbegriff 

        (Berlin: Duncker und Humbolt 1993) 

          Zitiert als: Sick 1993, XX. 

Urteile, Kommentare, Statistiken, BT-Drucksachen 

„Vergewaltigung eines Transsexuellen“ (LG Mannheim, Urt. V. 16.11.1995, 

Anmerkung: Reinhard, Frank), in: NStZ 1997, 85-89. 

BGH1StR, 685/98 (v. 24.3.1999). 

Deutscher Bundestag: Drucksache 13/2463 

        Zitiert als: BT-Dr. 13/2463. 

Polizeiliche Kriminalstatistik Berichtsjahr 1994 

        Zitiert als: PKS 1994. 

Polizeiliche Kriminalstatistik Berichtsjahr 1999 



 IV

        Zitiert als: PKS 1999. 

Strafgesetzbuch: Leipziger Kommentar, Bd. 4 §§ 80-184c, 10. Aufl. 1988 

        Zitiert als: LK 10. Aufl. § XX Rn. XX. 

Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 6. Aufl., 42. Lfg. März 1998 

        Zitiert als: SK-StGB II § XX Rn. XX. 

Literarische Texte 

Stoltenberg, John  „Learning the F Words” in: Dawn Atkins (Hg.), Looking  

Queer: Body Image and Identity in Lesbian, Bisexual, Gay 

and Transgender Communities (New York: Harrington 

Park Press 1998) 393-411. 

Tikkanen, Märta  Wie vergewaltige ich einen Mann? (Hamburg: rororo 

1980). 

Schulman, Sarah  Ohne Delores (Hamburg: Argument 1992). 

 



 V

 

 

 

 

 

������������	
������������������������������	
���������������������������������	������������������	
������������������������������	
���������������������������������	������������������	
������������������������������	
���������������������������������	������������������	
������������������������������	
���������������������������������	������

���������������������������������������	
�������������	�����������������������������������������������������	
�������������	�����������������������������������������������������	
�������������	�����������������������������������������������������	
�������������	����������������������������������������������������������������������������������������������

� ���������������!��������� ��������!������������������"� ���������������!��������� ��������!������������������"� ���������������!��������� ��������!������������������"� ���������������!��������� ��������!������������������"����

(John Stoltenberg)1  

 

 

 

#$����"��������%�&���#�!������	��������'������������	����������(����	��!��������)��#$����"��������%�&���#�!������	��������'������������	����������(����	��!��������)��#$����"��������%�&���#�!������	��������'������������	����������(����	��!��������)��#$����"��������%�&���#�!������	��������'������������	����������(����	��!��������)��

�������������*��������+����!��)���	����������!������,+�����
-��������������������*��������+����!��)���	����������!������,+�����
-��������������������*��������+����!��)���	����������!������,+�����
-��������������������*��������+����!��)���	����������!������,+�����
-��������������������	����������������	����������������	����������������	���

&����!�������!�������.��/�������	��������,����&����!�������������������	�����)����������&����!�������!�������.��/�������	��������,����&����!�������������������	�����)����������&����!�������!�������.��/�������	��������,����&����!�������������������	�����)����������&����!�������!�������.��/�������	��������,����&����!�������������������	�����)����������

!������
-�����#!������
-�����#!������
-�����#!������
-�����#�

(Märta Tikkanen)2 

 

 

 

�'���/�����������0������������'��������������������/���1-�������������	������������	����	���'���/�����������0������������'��������������������/���1-�������������	������������	����	���'���/�����������0������������'��������������������/���1-�������������	������������	����	���'���/�����������0������������'��������������������/���1-�������������	������������	����	��

��	����!�����
�������	����!�����
�������	����!�����
�������	����!�����
�����������/!+����������0���������	��������������������2������!������������������/!+����������0���������	��������������������2������!������������������/!+����������0���������	��������������������2������!������������������/!+����������0���������	��������������������2������!������������

���������	���������,��
����������������,����1-�����!����������/�����!������������������������	���������,��
����������������,����1-�����!����������/�����!������������������������	���������,��
����������������,����1-�����!����������/�����!������������������������	���������,��
����������������,����1-�����!����������/�����!���������������

!��������*��/��/����-����������	��������	��#!��������*��/��/����-����������	��������	��#!��������*��/��/����-����������	��������	��#!��������*��/��/����-����������	��������	��#����

(Sarah Schulman)3

                                            
1 „Learning the F Words” in: Dawn Atkins (Hg.), Looking Queer: Body Image and Identity in Lesbian, 
Bisexual, Gay and Transgender Communities (New York: Harrington Park Press 1998) 406. 
2 Wie vergewaltige ich einen Mann? (Hamburg: rororo 1980) 132. 
3 Ohne Delores (Hamburg: Argument 1992) 112. 



 1

I. Einleitung4 

Die Vergewaltigungen, die in den Texten von Stoltenberg, Tikkanen und 

Schulman vorkommen, kannte das hiesige Strafrecht bis in die zweite 

Hälfte der 90er Jahre nicht als solche. Bis dahin war Vergewaltigung ein 

geschlechtsgebundenes Delikt, das nur eine eng umrissene sexuelle 

Praktik und nur bestimmte Täter- und Opferrechtssubjekte gelten ließ. 

Das Geschlecht dieser Rechtssubjekte spielte dabei eine tragende 

Rolle. Im Folgenden wird es um die Frage gehen, wie die alte Fassung 

des § 177 vergeschlechtlichte Rechtssubjekte produzierte, und welche 

Veränderungen hier durch die um Geschlechtsneutralität bemühte 

Neufassung Ende der 90er eingetreten sind.  

II. Theoretische Grundlage: The Sexing Operation 

„[...] ’revealing’ law’s construction of the sexed body“5 ist Ziel einer 

feministischen Analyse, die sich dem Geschlecht des Rechtssubjekts 

zuwendet. Indem das Recht seine Subjekte vergeschlechtlicht 

konstruiert, greift es nicht einfach auf Subjekte als vorgesetzliche 

Entitäten zu, sondern konstituiert diese mit.6 Es ist Bestandteil der 

Formation von Geschlecht als gesellschaftlicher Realität.  

Margaret Davies differenziert drei Ebenen, auf denen das „Sexing“, die 

Vergeschlechtlichung der Rechtssubjekte stattfindet und aufgedeckt 

werden kann: explizit, implizit und metaphorisch/konzeptionell.7 Explizit 

bezeichnet dabei die Fälle, in denen Recht direkt an Geschlecht 

                                            
4 In dieser Arbeit erwähnte §§ sind solche des StGB. 
5 Lacey, Nicola, „on the subject of ’sexing’ the subject…”, in: Naffine, Ngaire & Owens, 
Rosemary J. (Hg.), Sexing the subject of law (Sydney: LBC 1997) 73. 
6 Davies, Margaret, „taking the inside out: sex and gender in the legal subject“, in: 
Naffine, Ngaire & Owens, Rosemary J. (Hg.), Sexing the subject of law (Sydney: LBC 
1997) 31f. 
7 Davies 34-36. 
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anknüpft und mit ausdrücklich geschlechtlich spezifizierten 

Rechtssubjekten arbeitet, wie beispielsweise Art. 12a GG, der die 

Wehr- und Ersatzdienstpflicht nur für Männer vorsieht. Implizit ‚sext’ 

Recht seine Subjekte, wo es stillschweigend auf 

Geschlechterstereotypisierungen und Vorverständnisse zurückgreift. So 

ist beispielweise das Arbeitsrecht von einem Prototypsubjekt bestimmt, 

das sein Leben lang Vollzeitarbeitnehmer ist und dabei im Hintergrund 

versorgt.8 Auf konzeptioneller oder metaphorischer Ebene ‚sext’ Recht 

durch den Rekurs auf Denkfiguren, die in der symbolischen Ordnung 

geschlechtlich konnotiert sind. 

III. Anwendung: Vergewaltigung – ein geschlechtsgebundenes Delikt? 

1. § 177 a.F. 

Die Formulierung des „Vergewaltigungsparagraphen“ konstruierte 

Frauen als Opfer, Männer als Täter und perpetuierte damit die 

Hierarchie des Geschlechterverhältnisses.9 Stereotype weiblicher 

Hilflosig- und Schutzbedürftigkeit standen einem durch die Definition 

des Beischlafsbegriffes implizit als Fortpflanzungstriebtäter gestalteten 

Täter mit „Geschlechtsglied“ gegenüber. Opfer außerhalb dieses 

Schemas waren nicht „tauglich“, Täterinnen erst seit 1973 und nur im 

Bezug auf die Nötigungshandlung. Der Vaginalbeischlaf war als 

Vergewaltigung anderen sexuellen Handlungen gegenüber in einer 

Sonderstellung. Die Rechtssubjekte Täter und Opfer waren in ihrem 

Zusammentreffen dadurch heterosexuell konstruiert.  

Hierzu im Einzelnen: 

                                            
8 Baer, Susanne, „Komplizierte Subjekte: Ein Spaziergang zur feministischen 
Rechtswissenschaft“, in: figurationen No. 1 (2000) 27. 
9 Baer, 31. 
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a) Explizites Sexing: Opfer 

Das Rechtssubjekt Opfer des § 177 a.F. war explizit ‚gesext’. Denn 

Opfer einer Vergewaltigung konnte nach § 177 a.F. mit der 

Formulierung „Wer eine Frau...“ nur eine Frau sein.10 Dem Leipziger 

Kommentar genügte dazu der Hinweis, darunter falle jede weibliche 

Person.11 1995 entschied das LG Mannheim im Fall eines 

transsexuellen (Mann zu Frau) Opfers auf sexuelle Nötigung 

(§ 178 a.F.), obwohl der Tathergang bei weiblichem 

Geburtszuweisungsgeschlecht des Opfers ohne Schwierigkeiten zur 

Verurteilung des Täters wegen vollendeter Vergewaltigung geführt 

hätte.12 Dabei beantwortete das Gericht konkludent (scheinbar wurde 

dieser Punkt offengelassen und man ließ die Subsumtion am 

Tatbestandsmerkmal „Beischlaf“ scheitern – s.u.) die Frage, ob es sich 

beim Opfer um eine Frau i.S. des § 177 a.F. gehandelt habe negativ.13 

Reinhard in seinem Kommentar zum Urteil entschied die Frage positiv, 

und führte aus, dass nicht auf die zum Tatzeitpunkt noch ausstehende 

Personenstandsänderung des Opfers abzustellen sei (was das LG 

Mannheim auch nicht getan hatte, es blieb eine begründete 

Entscheidung in dieser Frage ja schuldig), sondern „dass die Einteilung 

‚Mann’ und ‚Frau’ im Sexualstrafrecht nach den tatsächlichen 

biologischen Gegebenheiten vorzunehmen ist, die mit Abschluss der 

genitalverändernden Operation geschaffen worden sind.“14 Am 

expliziten Sexing durch die alte Fassung war, wie man am Zögern des 

                                            
10 LK 10. Aufl. § 177 Rn 2., sowie Sick 1993, 221. 
11 LK 10. Aufl. § 177 Rn 2.  
12So Reinhard: „Vergewaltigung eines Transsexuellen“ (LG Mannheim, Urt. V. 
16.11.1995 mit Anmerkung von Reinhard, Frank), in: NStZ 1997, 87. 
13 Reinhard, 88. 
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Mannheimer Gerichts ebenso ablesen kann, wie an dieser 

interessanten Benutzung des Begriffs „biologischer Gegebenheiten“, 

nicht nur die Gleichung Frau = Opfer problematisch, sondern auch die 

dafür notwendige Festlegung, wer überhaupt und ab wann15 im Sinne 

des Gesetzes eine Frau war. 

b) Implizites Sexing: Der Begriff „Beischlaf“ 

ba) Täterschaft 

Das Rechtssubjekt Täter war durch den Begriff Beischlaf implizit 

männlich ‚gesext’. Die Beischlafsdefinition wirkte überdies 

heterosexualisierend. Unter Beischlaf wurde nämlich nur der 

Vaginalbeischlaf verstanden: „Der Beischlaf ist mit dem Eindringen des 

männlichen Gliedes in den Scheidenvorhof vollendet.“16 Im o.g. Fall des 

transsexuellen Opfers meinte das LG Mannheim, sogar eine noch 

detailliertere Definition des Beischlafs auszumachen, an der es dann 

die Tatbestandsmäßigkeitsprüfung scheitern ließ: „Jedoch gehen 

Rechtsprechung und Literatur ersichtlich davon aus, dass den 

‚Beischlaf’ nur ein Mann und eine Frau ausüben können, die von Geburt 

an nach natürlicher Betrachtung mit inneren und äußeren männlichen 

bzw. weiblichen Geschlechtsorganen ausgestattet sind, die sie 

grundsätzlich zur Zeugung eines Kindes befähigen.“17 

Mit dem 4. StrRG 1973 wurde der Tatbestand des § 177 a.F. zwar 

zweiaktig, d.h. das Nötigungselement und die Beischlafshandlung 

                                                                                                                   
14 Reinhard, 87. 
15 Sick 1993, 225 Fn 594 weist auf einen Meinungsstreit darüber hin, ob mindestens 
ein geschlechtsreifes Alter für die Qualifikation als „Frau“ vorliegen musste. 
16 LK 10. Aufl. § 177 Rn 13. 
17 „Vergewaltigung eines Transsexuellen“ (LG Mannheim, Urt. V. 16.11.1995, 
Anmerkung: Reinhard, Frank), in: NStZ 1997, 86 [meine Hervorhebung]. Reinhard 
weist daraufhin, dass ein Nachweis einer „ersichtlichen“ derart detaillierten Definition 
fehlt (88). 
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wurden durch die Formulierung „mit ihm oder einem Dritten“ getrennt.18 

Damit konnte sich tatbestandsmäßiges Verhalten auch auf die 

Nötigungshandlung beschränken, so dass „Täter auch eine Frau sein 

kann, deren Tathandlung sich auf das Nötigen [und zwar zum Beischlaf 

mit einem Mann19] beschränkt“.20 Durch die Definition des Begriffs 

Beischlaf war eine Verwirklichung dieses Tatbestandsmerkmals durch 

Frauen weiterhin ausgeschlossen. 

bb) Sicks Kritik an der Heraushebung des Vaginalbeischlafs 

Brigitte Sick kritisierte die Heraushebung des Vaginalbeischlafs 

gegenüber anderen sexuellen Handlungen als vom Opferschutz her 

unbegründet (ein Argument, das sich später in der Begründung der 

Neufassung des § 177 ebenfalls finden sollte21) und führte sie auf ein – 

für den Schutzzweck der sexuellen Selbstbestimmung des Opfers ja 

wohl irrelevantes – Abheben auf die Fortpflanzungsfunktion und die 

tradierte Vorstellung von dem triebbefriedigenden Geschlechtsakt 

schlechthin „(Mythos vom vaginalen Orgasmus)“ zurück. Auch würden 

die Folgen des Vaginalbeischlafs (Entjungferung oder 

Schwangerschaft) in patriarchalisch geprägten Kulturen 

(gewissermaßen als Eigentumsdelikt unter Männern oder Rufschaden 

für Opfer und Familie) für schwerwiegender erachtet als der Körper- 

oder Seelenschaden durch andere erzwungene sexuelle Handlungen.22 

                                            
18 Sick 1991, 49. 
19 Sick 1991, 53 (Fn 39). 
20 LK 10. Aufl. § 177 Rn 1. 
21 BT-Dr. 13/2463 (s.u.) 
22 Sick 1991, 54f. und Sick 1993, 225f. 
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bc) Opfer? 

Fraglich ist, ob das Opfer durch den Beischlafsbegriff ebenfalls weiblich 

‚gesext’ wurde, was durch die explizite Formulierung nur 

vorweggenommen war, oder ob das implizite Sexing des Täters sich 

nur als Folge des Beischlafsbegriffs im Zusammenspiel mit „Frau“ als 

einzigem tauglichem Opfer ergab. Klarer formuliert: Wenn Beischlaf 

begriffsnotwendig Scheide und ‚männliches Geschlechtsglied’ involviert, 

und erstere das konstitutive Organ des Opferrechtssubjekts ist, führt 

dies logischerweise zu einem männlichen Sexing des Tätersubjekts. 

Würde sich dies allein durch das Ersetzen von „Frau“ durch „Anderen“ 

o.ä. im Gesetzeswortlaut behoben lassen haben?23  

Wie die Gesetzesformulierung durch das explizite Sexing des Opfers, 

ging auch Sick davon aus: „Die Beischlafserzwingung eines Mannes 

durch eine Frau ist auch kaum denk- bzw. vorstellbar.“24 – mit der 

Begründung, die Annahme, der männliche sexuelle Reaktionszyklus 

setze auch unter Gewalteinwirkung ein, sei männerfeindlich.25 Das ist 

nun offensichtlich keine physiologische Begründung für eine 

ebengerade physiologische Behauptung. Wenn Männern zu 

unterstellen, sie seien gegen ihren Willen zur Fortpflanzung in der Lage, 

männerfeindlich sein soll, wäre es dann logischerweise frauenfeindlich, 

anzunehmen, Frauen können durch Vergewaltigungen schwanger 

werden? 

                                            
23 Damit wäre dann selbstverständlich die Privilegierung des Vaginalbeischlafs nicht 
behoben gewesen, ebenso wenig wie das Heterosexing. Es geht an dieser Stelle aber 
ja nicht um einen Reformvorschlag, sondern um die Frage, ob das implizite Sexing via 
Beischlaf auch ohne das explizite Sexing des Opfers gegriffen hätte. 
24 Sick 1991, 53. 
25 Sick 1991, ebenda. 
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Zum einen mag also ein körperliches Faktum26 für ein (vom expliziten 

des Opfers unabhängiges) Sexing durch den Beischlafsbegriff 

sprechen, zum anderen tut dies ganz sicher die Vorstellung des 

Eindringens, in der Aktivität und Passivität in eindeutiger Weise verteilt 

sind: „Sex involving a penis is virtually always described with the word 

‚penetration’ (this is criminal law’s term) and the penis itself is described 

colloquially with a host of metaphors all connotating something active 

and instrumental – something which does things to other beings.“27 Sick 

hatte dahingehend ganz Recht: Vorstellbar war es in der Tat nicht. 

Möglicherweise bestand das Problem aber gerade in der 

Unvorstellbarkeit. 

2. § 177 n.F.: De-sexing? Die Änderungen der Rechtslage  

Mit der Reform durch das 33. StÄG vom 1. Juli 1997 wurden sexuelle 

Nötigung und Vergewaltigung im neuen § 177 zusammengefasst. In der 

neuen Vorschrift trug man den Forderungen nach geschlechtsneutraler 

Formulierung Rechung, so dass nun auch Männer [wobei hier 

besonders eingedenk des Mannheimer Falles die Formulierung: 

„andere Menschen“ vielleicht zutreffender wäre] taugliche Tatopfer sein 

können.28 Dem erzwungenen Beischlaf andere als besonders 

erniedrigend empfundene sexuelle Handlungen, wie anale oder orale 

Penetration – auch mit Gegenständen – gleichgestellt.29 Beispielsweise 

ist nun in den Worten des BGH „[...] das Einführen eines Fingers in den 

                                            
26 - ein unbewiesenes. Dass keine Fälle bekannt sind, kann auch andere Gründe 
haben (siehe unten IV Dunkelziffer). Sollte es diese Fälle geben, sind sie aber 
zumindest selten. Zahlenmäßig führt dies also, zwar nicht zu einem absoluten, aber 
mindestens einem relativen Sexing von Täter und Opfer. 
27 Naffine, Ngaire, „the body bag“, in: Naffine, Ngaire & Owens, Rosemary J. (Hg.), 
Sexing the subject of law (Sydney: LBC 1997) 92. [meine Hervorhebung] 
28 Lenckner, Theodor, „Das 33. Strafrechtsänderungsgesetz – das Ende einer langen 
Geschichte“, in: NJW 1997, 2802. 
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After gleichfalls eine Vergewaltigung“.30 Die Möglichkeit weiblicher 

Täterschaft für andere Tatbestandsausfüllungen als die 

Nötigungshandlung wurde eröffnet. Vergewaltigung ist nach diesen 

Änderungen kein heterosexuelles Privileg mehr. 

Der Vaginalbeischlaf ist nun ein Regelbeispiel eines besonders 

schweren Falles. Das Sexing durch den Beischlafsbegriff ist zwar nicht 

mehr allein dominierend, doch die durch einen erzwungenen Beischlaf 

vergewaltigte Frau scheint nach wie vor das Paradeopfer zu sein. Das 

mag einerseits auf der RezipientInnenseite daran liegen, dass die alte 

Fassung des § 177 sich noch als Assoziation zum Begriff 

„Vergewaltigung“ hält, was sich mit längerer Geltungsdauer des neuen 

Paragraphen ändern könnte, und dass diese Lesart des Gesetzestextes 

durch die Empirie und die statistischen Werte (s.u.) bestärkt wird. 

Andererseits ist der Beischlaf als Regelbeispiel durch die „Beischlaf 

oder andere...“-Konstruktion im Text schon hervorgehoben, andere 

sexuelle Praktiken wie z.B. Analverkehr sind ja nicht nominalisiert. Im 

Vergleich zur Heraushebung in einen eigenen Paragraphen mit explizit 

‚gesextem’ Opfer ist dies allerdings ein großer Schritt in eine ‚de-sexte’ 

Richtung. 

IV. Fazit 

Unabhängig davon, wo (und wann, nämlich z.B. wie Reinhard zum 

Tatzeitpunkt, oder wie das LG Mannheim zu dem der Geburt) man die 

definitorischen Grenzen der „Frau“ (und implizit des „Mannes“) i.S.v. 

§ 177 a.F. setzte, eine Frau konnte nur auf eine Art und Weise 

vergewaltigt werden, ein Mann überhaupt nicht. Heute gilt der höhere 

                                                                                                                   
29 BT-Dr. 13/2463; SK-StGB II § 177 Rn 26. 
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Strafrahmen des neuen § 177 auch für ehemalige Delikte sexueller 

Nötigung (§ 178 a.F.).31 Früher „untaugliche“ Opfer und vormals als 

nicht so schwerwiegend angesehene sexuelle Handlungen sind nun 

Tatbestandselemente, was einerseits auf der symbolischen Ebene 

(s.u.) bedeutsam ist, sich andererseits für den/die TäterIn ganz konkret 

im Strafmaß auswirkt - was auch für das Gerechtigkeitsempfinden des 

Opfers bedeutsam sein dürfte. 

In der neuen Fassung ist „Frau“ aus der exklusiven Rolle des Opfers 

entlassen, so dass kein Bild stereotyper Hilflosigkeit mehr ausdrücklich 

festgeschrieben wird. Andererseits könnte man argumentieren, die 

geschlechtsneutrale Formulierung verschleiere die tatsächlichen 

Verhältnisse: Laut Kriminalstatistik waren 96,4 % der 

Vergewaltigungsopfer im Jahr 1999 Frauen, nur 3,6 % „profitierten“ als 

männliche Opfer von der Neufassung des § 177.32 Die Täterschaft war 

zu 99,1 % männlich.33 1994 – also unter der alten Fassung – wurden für 

die getrennten Tatbestände sexueller Nötigung und Vergewaltigung 

(§§ 178, 177 jew. a. F.) 98,6 % männliche Tatverdächtige erfasst.34 Die 

statistisch ausgewiesenen Vergewaltigungsopfer dieses Jahres waren 

logischerweise zu 100% weiblich, die Opfer sexueller Nötigung zu 

8,9 % männlich.35 Statistisch gesehen haben wir es also (nach wie vor) 

in überwiegender Mehrheit mit Männern zu tun, die Frauen 

vergewaltigen. Dies wird aus dem Gesetz jetzt nicht mehr klar deutlich, 

wenn man die Implikationen des Beischlafsregelbeispiels (s.o.) als eher 

                                                                                                                   
30 BGH1StR 685/98. 
31 Dessecker, Axel, „Veränderungen im Sexualstrafrecht“, in: NStZ 1998, 2. 
32 PKS 1999, 134. 
33 PKS 1999, 132. 
34 PKS 1994, 138 [meine Zusammenrechnung der Werte für beide §§]. 
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marginal ansieht. Nun ging die vorherige Sichtbarkeit aber auf Kosten 

der Fälle anderer Opfer, deren zahlenmäßige Minderheit ja wohl kaum 

ein überzeugendes Argument für eine derartige Ungleichbehandlung 

darstellt, und perpetuierte gleichzeitig die Frau = Opfer (schwach, hilflos 

etc. pp.), Mann = Täter Zuschreibungen.  

Im Bezug auf Statistiken ist darüber hinaus bedenkenswert, dass bei 

männlichen Opfern die Dunkelziffer im Vergleich zu den angezeigten 

Delikten höher sein dürfte als bei weiblichen, da die Opferrolle nicht zu 

Bildern starker, wehrhafter Männlichkeit passen will.36 Bei 

Sexualstraftaten fällt der passive Status des Opfers potenziert ins 

Gewicht, als symbolische Kastration: „for homosexuality registers as a 

castration that destabilizes the foundational distinction between active 

and passive, generating the intolerable image of a male body that 

passively submits to penetration.“37 Der drohende Gesichtsverlust 

umfasst also, anders als bei weiblichen Opfern, auch die Position im 

Geschlechtergefüge: Während Frauen als selbstverständliche 

potentielle Opfer von Vergewaltigung (nicht nur die PKS weist eine 

Opfergefährdungsstatistik nach wie vor nur für Frauen aus)38 und als 

sexuell passiv gedacht werden - böse ausgedrückt, ein 

Vergewaltigungsopfer zu sein die Erfüllung von Weiblichkeitsstandards 

                                                                                                                   
35 PKS 1994, 140 [versuchte + vollendete Delikte]. 
36 Anekdotenhaft sei hier angeführt, dass in TV-Talkshows das Publikum regelmäßig 
lacht, wenn Männer von häuslichen Gewalterfahrungen durch ihre Partnerin berichten, 
während geprügelte Frauen inzwischen mit solidarischen Reaktionen rechnen dürfen. 
37 Edelman, Lee, „Homographesis: essays in gay literary and cultural theory“ (New 
York: Routledge 1994) 57. [Diese symbolische Kastrationsdimension durch den 
Verlust der aktiven Rolle gilt nicht nur für homosexuelle Akte, über die Edelman hier 
spricht, sondern auch für sexuelle Gewalt gegen ein männliches Opfer durch eine 
Frau.] 
38 so z.B. Camille Paglia (als selbsternannte Expertin für common sense J ): 
„Feminism keeps saying the sexes are the same. It keeps telling women they can do 
anything, go anywhere, wear anything. No, they can’t. Women will always be in sexual 
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schlechthin ist -, gelten Männer als undenkbare Opfer sexueller Gewalt, 

weil es anatomisch unmöglich sei (s.o.), oder Männer „immer wollten“, 

oder nicht überwältigt werden könnten (oder wenn doch, dann von 

einem stärkeren [lies: „richtigen“] Mann), so dass hier Opfersein und 

Mannsein sich symbolisch ausschließen.  

Mit der neuen Fassung des § 177 wird der Denkraum – und die 

Möglichkeit der Bestrafung – von verschiedenartigen Vergewaltigungen 

an unterschiedlichen Menschen eröffnet, anstatt die oben dargestellten 

Stereotype zu perpetuieren, wie die alte Fassung dies getan hat. Daher 

wäre zu hoffen, dass dies auf lange Sicht ein Umdenken befördert: 

„Damit nichts mehr undenkbar und nichts mehr selbstverständlich ist.“39 

                                                                                                                   
danger.” in: „Sex, Art, and American Culture“ (New York: Vintage 1992) 50. [meine 
Hervorhebung] 
39 Tikkanen, 92. 


