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    Referat: 

    Das folgende Werk behandelt die Vererbung epigenetischer Modulationen der  

    menschlichen DNA und der daraus resultierenden Beeinflussung der Schuld-     

    fähigkeit und Verurteilungswürdigkeit eines erwachsenen Straftäters. Das   

    Hauptaugenmerk soll dabei darauf liegen, herauszufinden, ob ein Mensch  

    durch seine epigenetische Veranlagung dazu getrieben werden kann, eine  

    Straftat zu begehen und inwiefern dies dessen Schuldfähigkeit und eine Ver- 

    folgung durch das deutsche Rechtssystem vermindert. Zusätzlich wird über  

    den Aspekt der Willensfreiheit eines Menschen als Voraussetzung für dessen  

    Schuldfähigkeit und für das Fortbestehen des deutschen Strafrechts diskutiert. 

 

 

 

    Englischer Titel der Arbeit: 

    Epigenetic DNA Modulations as Influencing Factors for the Clarification of an  

    Adult Offender’s Question of Fault and Degree of Penalty 

 

 

 

 

  Abstract 

  The following opus addresses the heredity of epigenetic DNA modulations and    

  the consequent impact on an adult offender’s criminal liability and worth of con-   

  demnation. The focus is thereby on detecting whether a human being can be  

  compelled to commit a crime by their epigenetic predisposition and, as a conse- 

  quence, to what extent their criminal liability and the persecution by the German  

  jurisdiction can be diminished. Furthermore, the aspect of a human’s free will as  
  a condition for their criminal liability and for the German criminal law’s continuity  
  will be discussed. 
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1 Einleitung 

Etwa 5,7 Millionen Menschen begehen in Deutschland jährlich Straftaten1. In den letzten 

acht Jahren wurden etwa 90 dieser Straftaten pro Jahr mit lebenslanger Freiheitsstrafe     

geahndet2, einer Maßnahme, die das Leben eines Straftäters, seiner Angehöriger und     

Opfer maßgeblich verändert. Doch es stellt sich die Frage, welche Einflüsse stark genug 

auf einen Menschen einwirken, um die Motivation für ein Handeln in ihm auszulösen,       

welches den weiteren Verlauf seines Lebens beeinflussen kann.  

Seit Jahren diskutieren Wissenschaftler darüber, wodurch menschliches Handeln, und     

damit auch kriminelles Handeln, beeinflusst wird: durch genetische Veranlagungen, die uns 

Menschen bereits vor der Geburt in die Wiege gelegt werden, oder durch das sozio-          

ökonomische Umfeld, welches uns tagtäglich umgibt. Während sich unsere Umwelt durch 

menschliche und nichtmenschliche Einflüsse stetig ändert, ging man lange Zeit davon aus, 

dass das Genom eine feste Struktur sei, die nicht durch äußere Einwirkungen verändert 

werden kann. Dieser Gedanke wurde jedoch 1942 von dem Naturwissenschaftler Conrad 

H. Waddington durch den Begriff der Epigenetik ins Wanken gebracht.  

Seit ihrer ersten Erwähnung findet diese Wissenschaft immer wieder Einzug in neue         

Forschungen, welche helfen sollen, die Biologie des Menschen besser zu verstehen. Doch 

ist die Epigenetik längst keine reine Naturwissenschaft mehr. Als Wissensgebiet, welches 

die Wechselwirkungen zwischen Genetik und Umwelt in sich vereint, bietet sie zahlreiche 

Möglichkeiten, auch weitere Wissenschaften zu erforschen. Diese Arbeit behandelt ein 

Thema, welches trotz seines Potenzials bisher kaum Erwähnung in wissenschaftlichen    

Studien gefunden hat: die Abhängigkeit des menschlichen Verhaltens von anlage-umwelt-

bedingten, epigenetischen Faktoren. Ausgehend von diesen Untersuchungen soll            

festgestellt werden, ob die epigenetische Veranlagung der Menschen deren Schuldfähigkeit 

in einem solchen Maße mindern kann, dass das in Deutschland herrschende Schuldstraf-

recht seinen Legitimationsanspruch verliert und durch ein angemesseneres Strafsystem 

                                                

1 vgl. [URL-1] Polizeiliche Kriminalstatistik, Jahrbuch 2017, Band 1, S.10 

2 vgl. [URL-2] Dessecker, 2016, S.3 
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ersetzt werden muss. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Großteil der bisher existierenden, 

themabezogenen Fachliteratur zu erfassen und durch den Vergleich bestehender Theorien 

neue Zusammenhänge für die Epigenetik, aber auch für die Kriminalwissenschaften, zu 

erschließen. Um eine gewisse Grundlage zu schaffen sowie den aktuellen Forschungs-

stand und dessen historische Entwicklung darzulegen, werden erst wichtige biologische 

und kriminalwissenschaftliche Begriffe und Mechanismen erklärt. Anschließend soll der 

heutige Forschungsstand der Epigenetik wissenschaftlich beurteilt und weitere Anhalts-

punkte für zukünftige Forschungen gegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Epigenetics doesn’t change the genetic code, it changes how that’s read. Perfectly       

normal genes can result in cancer or death. Vice-versa, in the right environment, mutant 

genes won’t be expressed. Genes are equivalent to blueprints; Epigenetics is the               

contractor. They change the assembly, the structure. <<                                  – Bruce Lipton
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Abbildung 1: chemischer Aufbau der Pentose 
Desoxyribose [URL-A] 

2 Biologische Grundlagen 

In den folgenden Punkten soll auf biologische Grundlagen, insbesondere der Genetik,      

eingegangen werden, deren Verständnis notwendig ist, um die spezifischen Sachverhalte 

und Methoden der Epigenetik besser zu verstehen.  

2.1 Desoxyribonukleinsäure (DNA) 

Der menschliche Körper besteht aus Genen. Ergebnisse unterschiedlicher Forschungen 

ergaben eine Anzahl von 20000 bis 25000 Genen pro Mensch. Diese Gene liegen jedoch 

nicht frei und treiben lose durch unseren Körper, sondern sie sind verpackt in einer          

komplexen Struktur – der DNA. Die Desoxyribonukleinsäure (engl. desoxyribonucleic acid, 

kurz DNA) ist der Träger unserer Erbinformationen und die Grundlage für die Proteinbio-

synthese, sie spielt also eine sehr wichtige Rolle bei der Vererbung individueller und          

kollektiver Merkmale an die nächsten Generationen sowie bei der Herstellung von            

Substanzen, die den menschlichen Körper am Leben erhalten. 

Bei Eukaryoten, zu denen neben den Menschen auch Tiere, Pflanzen und Pilze zählen, 

befindet sich die DNA größtenteils im Nukleus, dem Zellkern. Ein weiterer, kleinerer Teil ist 

in den Mitochondrien lokalisiert, die für die Produktion von Adenosintriphosphat (ATP) als 

universellen Energieträger aller Zellen verantwortlich sind. Prokaryoten hingegen besitzen 

keinen Zellkern, hier liegt die DNA frei im Cytoplasma. 
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Die DNA hat zwei Formen, die sie je nach benötigter Funktion annehmen kann. 

Zum Zeitpunkt der Mitose (Kernteilung) liegt die DNA in ihrer Transportform als stark          

spiralisierte, dicht verpackte Chromosomen vor. Diese hohe Kondensation der DNA in 

Zwei-Chromatid-Chromosomen erleichtert die Teilung einer Zelle in zwei Tochterzellen mit 

je einem Chromatid-Chromosom. Während der Interphase, der Zeit zwischen zwei Kerntei-

lungen, werden die Chromosomen entspiralisiert und erhalten in ihrer fadenförmigen          

Arbeitsform den Namen Chromatin. Vom ausgeschriebenen Namen der DNA lässt sich ab-

leiten, aus welchen biochemischen Bestandteilen das Chromatin zusammengesetzt ist. Es 

besteht aus 2‘-Desoxyribose, einem Fünffachzucker, an dessen zweitem Kohlenstoffatom 

die Hydroxy-Gruppe (OH-Gruppe) durch ein Wasserstoffatom (H-Atom) ersetzt wurde    

(Abb. 1), aus negativen Phosphatresten und vier organischen Nukleinbasen, den Purinba-

sen Adenin und Guanin sowie den Pyrimidinbasen Thymin und Cytosin. Der Phosphatrest 

bindet über eine Phosphodiesterbindung am dritten bzw. fünften Kohlenstoff-Atom              

(C-Atom) der Desoxyribose, während sich eine der vier Nukleinbasen per n-glykosidischer 

Bindung am ersten C-Atom des Zuckers anhaftet. In Verbindung bilden ein Phosphatrest, 

ein Desoxyribose-Molekül und eine der vier Basen ein Nukleotid.  

Abbildung 2: Aufbau der DNA-Doppelhelix aus Phosphatresten 
(gelb), Desoxyribose (orange), den Purinbasen Adenin (grün) und 

Guanin (blau) sowie den Pyrimidinbasen Thymin (lila) und  
Cytosin (rot) [URL-B] 
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Durch wiederholte Verbindungen zwischen den Phosphatresten und den Zuckermolekülen 

entstehen aus mehreren einzelnen Nukleotiden lange Polynukleotidketten. Das Chromatin 

besteht aus zwei Polynukleotidsträngen, welche durch Wasserstoffbrückenbindungen      

zwischen den Nukleinbasen zu einer DNA-Doppelhelix verbunden werden. Dabei gehen 

die komplementären Basen Adenin und Thymin eine zweifache und die wiederum            

komplementären Basen Guanin und Cytosin eine dreifache Wasserstoffbrückenbindung 

miteinander ein (Abb. 2). 

 

2.2 Proteinbiosynthese 

Die Proteinbiosynthese ist ein „biochemischer Prozess, bei dem in mehreren Schritten aus 

einfachen Aminosäuren mittels Informationen, die in der DNA gespeichert sind, Proteine 

[(Eiweiße) hergestellt] werden“3. Diese Proteine ermöglichen eine Vielzahl von Prozessen 

im menschlichen Körper, beispielsweise katalysieren sie chemische Reaktionen oder        

entsenden Signalstoffe, auf die andere Substanzen und Zellen reagieren. Neben der DNA 

existiert eine weitere Nukleinsäure, ohne welche die Proteinbiosynthese nicht ablaufen 

könnte: die RNA. 

2.2.1 Ribonukleinsäure (RNA) 

Der Aufbau der Ribonukleinsäure (engl. ribonucleic acid, kurz RNA) ist vergleichbar mit 

dem der DNA, jedoch binden bei der RNA die Reste der Phosphorsäure statt an Desoxyri-

bose an Ribose, einem weiteren Fünffachzucker. Des Weiteren wird hier Thymin durch eine 

fünfte Nukleinbase, Uracil, ersetzt. Cytosin kann zu Uracil desaminiert werden. Würde also 

Uracil auch in der DNA existieren, so gäbe es Probleme bei der Fehlererkennung und              

-behebung, da die Mechanismen der DNA nicht mehr unterscheiden könnten zwischen    

Uracil und desaminierten, fehlerhaften Cytosinen. Aus diesem Grund enthält die DNA kein 

Uracil, sondern Thymin, welches aus Uracil synthetisiert wird. Im Vergleich zur DNA ist die 

RNA recht kurzlebig und enthält keine Fehlererkennungsmechanismen, hier wird auf die 

                                                

3 [URL-3] Antwerpes et al., 2004 
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Synthese von Uracil zu Thymin verzichtet, da der Energieaufwand für die Synthese im    

Vergleich zum Gewinn zu groß wäre.  

Ein weiterer Unterschied zwischen DNA und RNA ist die Anzahl der Polynukleotidstränge. 

Während die DNA mit zwei Strängen die Form einer Doppelhelix annimmt, besitzt die RNA 

nur einen Polynukleotidstrang (Abb. 3). Der Grund dafür liegt in den Funktionen der RNA. 

Diese wird hauptsächlich verwendet, um an komplementäre Polynukleotidstränge zu         

binden. Besäße die RNA zwei Stränge, so müsste also zusätzliche Energie aufgebracht 

werden, um die Bindung dieser beiden zu trennen. Zusätzlich erleichtert die geringere 

Größe der RNA deren Transport durch die Kernporen des Zellkerns und durch das Cyto-

plasma. 

 

Je nach Funktion existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Formen der RNA, die wohl          

bekanntesten hierbei sind die Boten-RNA mRNA (engl. messenger RNA), die Transport-

form tRNA und die ribosomale RNA rRNA. Angepasst an die auszuführenden Funktionen, 

befinden sich Teile der RNA im Nukleus (Zellkern) und Teile im Cytoplasma (siehe dazu 

2.2.2). 

Abbildung 3: Aufbau der einsträngigen RNA (links) im Vergleich zur  
doppelsträngigen DNA (rechts) [URL-C] 
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2.2.2 Vereinfachter Ablauf der Proteinbiosynthese 

Der Ablauf der Proteinbiosynthese lässt sich in zwei große Prozesse unterteilen: die       

Transkription im Inneren des Zellkerns und die Translation im Cytoplasma (Abb. 4). 

 

Bei eukaryotischen Zellen befindet sich die DNA im Zellkern (auf mitochondriale DNA wird 

hier nicht eingegangen). Der Grund dafür sind die Größe und der komplexere Aufbau des 

eukaryotischen Genoms im Vergleich zum prokaryotischen. Die Verpackung der DNA in 

ein zusätzliches Kompartiment der Zelle, dem Zellkern, begünstigt ebenfalls die Regulation 

der Genexpression. Um zu verhindern, dass die DNA oder Teile der DNA zum Zwecke der 

Proteinbiosynthese aus dem Zellkern heraustransportiert werden müssen, kommt hier die 

mRNA zum Einsatz, welche die benötigten Genabschnitte der DNA im Zuge der               

Transkription kopiert und diese Kopien über die Kernporen des Zellkerns ins Cytoplasma 

zu den Ribosomen transportiert. Dieser Kopiervorgang ähnelt dabei dem der DNA-Replika-

tion, mit dem Unterschied, dass hier nur ein einsträngiger mRNA-Strang entsteht, während 

bei der DNA-Replikation ein komplettes doppelsträngiges Genom synthetisiert wird. 

Abbildung 4: vereinfachter Ablauf der Proteinbiosynthese: Transkription 
im Nucleus und Translation im Cytoplasma [URL-D] 
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Bevor die Genabfolge der DNA abgelesen kann, muss deren Doppelhelix-Struktur mithilfe 

des Enzyms RNA-Polymerase II in zwei Einzelstränge aufgespalten werden. Anschließend 

können die RNA-Polymerasen an die Promoterregionen der abzulesenden Gene binden 

und in 3‘-5‘-Richtung des Stranges freie Ribonukleotide anlagern, bis die Terminatorregion 

der DNA erreicht ist. Dadurch entsteht ein einsträngiger, zur DNA komplementärer hnRNA-

Strang, der entsprechend eine 5‘-3‘-Richtung aufweist. Im Anschluss an die Transkription 

folgen weitere posttranskriptionelle Modulationen, z.B. das Herausschneiden der nicht-     

codierenden Introns (Spleißen), um den hnRNA-Strang in einen stabileren mRNA-Strang 

umzuwandeln, der nach den Anpassungen bereit ist zum Kernexport ins Cytoplasma. 

Als Voraussetzung für die anschließende Translation der mRNA-Genabfolge in fertige Pro-

teine werden im Cytoplasma die benötigten Aminosäuren aktiviert und durch Aminoacyl-

tRNA-Synthetasen an spezifische tRNA-Stücke gebunden. Die tRNA bildet somit bei der 

Translation das Verbindungsstück zwischen den Aminosäuren und dem Startcodon AUG 

der mRNA, welches für die Aminosäure Methionin codiert. Ein Codon ist dabei die            

Kombination dreier aufeinanderfolgender Nukleotide, die spezifisch für eine der 21   

menschlichen Aminosäuren codieren. 

Zu Beginn der Translation wurde die mRNA bereits im Cytoplasma zu den Ribosomen 

transportiert. Nun kann das erste Aminoacyl-tRNA-Stück mit der Aminosäure Methionin an 

das Startcodon AUG der mRNA binden. Anschließend werden die mRNA und die aus den 

angelagerten Aminosäuren entstehende Peptidyl-tRNA-Kette in entgegengesetzte         

Richtungen am Ribosom weitergeschoben und die nicht mehr benötigte tRNA abgestoßen 

und im Cytoplasma abgebaut. Dieser Schritt der Aminosäure-Anbindung und Weiterschie-

bung wird mehrmals wiederholt, wodurch sich aus den Aminoacyl-Resten eine Peptidkette 

bildet. Je nach Kombination der vier Nukleinbasen werden so unterschiedliche Proteine 

synthetisiert. Wird eines der Stoppcodone der mRNA (UAA, UAG oder UGA) erreicht, so 

wird die Translation abgebrochen, da es für diese Codone keine komplementären          

tRNA-Stücke gibt, die an die mRNA binden können.  

Dadurch, dass die DNA selbst im Zellkern verbleibt und nur Kopien der DNA als mRNA ins 

Cytoplasma transportiert werden, ist es möglich, mehrere Kopien gleichzeitig zu exportieren 

und somit mehrere Proteine parallel an unterschiedlichen Ribosomen zu synthetisieren. Die 

Struktur und Funktion der Ribosomen wird dabei durch die rRNA beeinflusst, deren           

spezifische Wirkungsweisen noch Gegenstand der Forschung sind. 
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3 Epigenetik 

3.1 Definition und Funktionen 

Der Begriff Epigenetik setzt sich zusammen aus den beiden griechischen Wörtern ἐπί (epí, 

dt. (dar)auf, über, hinzu)4 und ένεσις (génesis, dt. Ursprung)5. „Sie beschäftigt sich mit 

[meiotischen und mitotischen,] erblichen, genetischen Modifikation[en] mit Wirkung auf den 

Phänotyp ohne Änderung der DNA-Sequenz“6 und spielt dabei eine „essentielle Rolle für 

die Steuerung von Entwicklungsprozessen“7 und für die Feinregulation der Genexpression. 

Die Epigenetik ist kein junges Forschungsgebiet, erfährt aber in der heutigen Zeit einen 

regelrechten Aufschwung, da durch immer neuere und detailliertere Techniken und        

Technologien die bisher unbekannten Mechanismen und Funktionen epigenetischer        

Modulationen mittels neuer Studien und Experimente besser ergründet werden können. So 

wird beispielsweise untersucht, in welchem Zusammenhang die Epigenetik mit Krankheiten 

steht, die bis heute genetisch nicht erklärbar sind, z.B. altersassoziierte Krankheiten wie 

Alzheimer. Doch auch positive Aspekte der Epigenetik konnten bereits gefunden werden. 

Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung unterschiedlicher Zellen aus adulten Stammzellen. So 

entstehen aus Leberzellen immer Leberzellen und adulte Stammzellen in der Haut werden 

sich unter gesunden Umständen nur zu Hautzellen entwickeln. Ein weiteres Beispiel 

stammt aus Untersuchungen der Tierwelt. Hier beeinflusst die Ernährung der Bienenlarven 

mit oder ohne Gelee Royal deren Entwicklung zu Königinnen oder Drohnen8, eine              

Veränderung, die nicht die DNA der Bienen selbst, sondern deren Phänotyp anpasst und 

so ihre Entwicklung und Funktionen im Bienenstaat vorgibt. Beispiele wie diese zeigen, 

dass epigenetische Einflüsse eine äußerst wichtige Rolle spielen bei der Entwicklung       

komplizierter Lebewesen. 

                                                

4 vgl. [URL-4] Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.), 2018 (abgerufen) 

5 vgl. [URL-5] Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.), 2018 (abgerufen) 

6 [URL-6] Antwerpes et al., 2010 

7 [URL-7] Walter, 2018 (abgerufen) 

8 vgl. [URL-8] Henn, 2017 
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3.2 Methoden epigenetischer Prägung 

Zum heutigen Stand der Forschung gibt es Methoden bzw. Mechanismen der epigeneti-

schen Prägung, deren Wirkung durch Studien und Versuche bereits nachgewiesen werden 

konnten, jedoch stehen noch viele Fragen offen, die in den nächsten Jahren geklärt werden 

müssen. Um die bereits erforschten Mechanismen zu kategorisieren, bedient man sich hier-

bei des Ablaufs der Proteinbiosynthese. So werden jene Mechanismen danach eingeteilt, 

ob sie vor, während oder nach der Transkription oder Translation stattfinden. Die meisten 

der bereist erforschten Mechanismen beziehen sich auf das Prinzip des Gen-Silencing, bei 

welchem durch unterschiedliche Faktoren, z.B. durch die Anlagerung bestimmter Substan-

zen an die DNA, Gene gezielt stillgelegt werden, um die Transkription oder Translation zu 

verhindern und so die Expression bestimmter Gene zu deaktivieren. Die Deaktivierung von 

Genen kann unter anderem dazu führen, dass bestimmte Proteine nicht oder nur vermindert 

produziert werden, was sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den       

menschlichen Organismus haben kann. 

3.2.1 Transkriptionelles Gen-Silencing (DNA-Methylierung, Histon-Mo-

dulationen) 

Das transkriptionelle Gen-Silencing (Gen-Stilllegung) bezieht sich auf diejenigen epigene-

tischen Mechanismen, welche direkt vor oder während der Transkription stattfinden. Hier 

geht es also darum, den Kopiervorgang von einem Abschnitt der DNA zur mRNA zu ver-

hindern. Dies führt dazu, dass weder die Transkription noch die Translation dieses Genab-

schnittes stattfinden kann. 

Die zwei wichtigsten Mechanismen des transkriptionellen Gen-Silencing sind die DNA-     

Methylierung und Modulationen an den Histonen. Unter DNA-Methylierung versteht man 

die reversible Anlagerung von Methylgruppen (CH3-Gruppen) an die Nukleinsäuren der 

DNA durch verschiedene Enzyme, die DNA-Methyltransferasen. „Bei eukaryotischer DNA 

ist in der Regel [Cytosin] die einzige […] Base [die methyliert wird]“9. Dabei bindet die CH3-

Gruppe an das fünfte C-Atom des Cytosins, es entsteht m5C (5-Methylcytosin) (Abb. 5).  

                                                

9 [URL-9] Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbh (Hrsg.), 2018 (abgerufen) 
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Die meisten Cytosine, die methyliert werden, haben als Nachbarn Guanine, bilden also mit 

diesen und den anbindenden Phosphatresten Cytosinphosphatidylguanin(CpG)-             

Dinukleotide. Werden Cytosine in der Promotorregion eines Gens methyliert, so verhindern 

sie die dortige Anbindung von Transkriptionsfaktoren (z.B. bestimmte Proteine), die nötig 

sind, um die Transkription und somit die Proteinbiosynthese zu initialisieren. Sie agieren 

dadurch als Repressoren, die jene Gene deaktivieren, da Transkriptionsfaktoren schlecht 

an methylierter DNA binden. Die Methylierung in der Promotorregion von Genen kann       

sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den menschlichen Organismus haben. 

Der Mensch besitzt hunderte Zelltypen, die zwar das gleiche Genom besitzen, jedoch nicht 

dieselben Gene exprimieren. In jeder menschlichen Zelle sind nur etwa zehn bis zwölf      

Prozent der Gene aktiv10, alle weiteren Gene sind deaktiviert. So können beispielsweise 

Hautzellen andere Funktionen ausführen als Gehirnzellen. Ein Negativbeispiel hingegen ist 

die Unterproduktion des Sättigungshormons POMC (Proopiomelanocortin). Ist die Promo-

torregion des Genabschnitts, der für POMC kodiert, methyliert, so kann dieser Abschnitt 

schlechter abgelesen werden und es wird eine zu geringe Menge an POMC produziert. 

Eine Unterproduktion von POMC führt zur Zunahme erhöhter Mengen an Essen, da die 

Sättigung später oder nicht stark genug einsetzt, und infolgedessen zu Übergewicht. 

                                                

10 vgl. [Mühlhardt 2009], Mühlhardt, 2009, S.129 

Abbildung 5: Methylierung von Cytosin (rechts) zu 5-Methyl-Cytosin (links) durch  
Anbindung einer Methylgruppe (rot) [URL-E] 
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Es kann zwischen zwei Formen der Methylierung unterschieden werden. Bei der Neu-      

Methylierung werden durch die Methyltransferasen DNMT3a und DNMT3b bisher nicht me-

thylierte Genabschnitte der DNA methyliert11. Dieser Vorgang tritt zumeist im frühen         

Stadium der Embryonalentwicklung auf und kann stark durch Umwelteinwirkungen beein-

flusst werden. Eine weitere Form der Methylierung ist die Erhaltungs-Methylierung. Hierbei 

werden nach der Replikation der DNA die „Methylierungsmuster der Elterngeneration auf 

die Tochtergeneration“12 übertragen. Dieser Vorgang ist wichtig, um den Regulierungsgrad 

der Genexpression an Tochtergenerationen weiterzugeben, andernfalls würden Gene, die 

in den Elternzellen durch Methylierung deaktiviert waren, in den Tochterzellen aktiviert    

werden, was starkwiegende Folgen für den Organismus haben kann10. So müssen bei-

spielsweise in der Leber Methylierungsmuster an Tochterzellen weitergegeben werden, die 

gewährleisten, dass eine entstehende Leberzelle nur die Funktionen erhält, die sie braucht, 

und nicht als Defekt die Funktionen einer Gehirnzelle ausprägt. 

                                                

11 vgl. [URL-10] Helmich, 2014 

12 [URL-11] Richter, 2015 

Abbildung 6: vereinfachter Aufbau eines Nukleosoms aus 
einem Histonoktamer (blau), dem Verbindungshiston H1 
(grün) und der umwickelnden DNA (rot und lila) [URL-F] 
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Ein zweiter wichtiger Mechanismus des transkriptionellen Gen-Silencing sind die Histon-

Modulationen. Histone sind „basische Proteine des Zellkerns“13, um die sich die DNA in 

Form von Chromatin wickelt. Diese Umwicklung dient der sicheren Verpackung der DNA 

und spielt eine wichtige Rolle bei der DNA-Reparatur und Genexpression. Die Kernhistone 

H2A, H2B, H3 und H4 bilden zusammen ein Heterooktamer, in dem jedes Kernhiston in 

doppelter Ausführung vorliegt (Abb. 6). An dieses Oktamer ist ein Verbindungshormon H1 

oder H5 angelagert. Die Verbindungshistone verbinden das elektrisch positiv geladene    

Oktamer mit der um das Oktamer gewickelten DNA, welche durch die enthaltenen          

Phosphatreste elektrisch negativ geladen ist. Angepasst an die Histone wird der Teil der 

DNA, der um das Oktamer gewickelt ist, Kern-DNA, der mit dem Verbindungshiston          

verbundene Teil Verbindungs-DNA bzw. Linker-DNA genannt. Die Verbindung eines       

Histonoktamers mit der darum gewickelten DNA wird als Nukleosom bezeichnet, wobei     

jedes Nukleosom mit 1,65 Spiralwindungen á 145 bis 147 Basenpaaren umwickelt ist13. Die 

Kernhistone H3 und H4 besitzen in der Regel lange Molekülschwänze, an die Substanzen 

angelagert werden können. Durch diese Anlagerungen können die Histone auf zwei          

verschiedene Arten modifiziert werden (Abb. 7). Einerseits kann die DNA-Histon-Struktur 

selbst verändert werden, es wird also die Stärke der Umwicklung des Heterooktamers mit  

                                                

13 [URL-12] Nicolay et al., 2004 

Abbildung 7: zwei Funktionen der Histon-Modulationen [URL-G] 
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Chromatin angepasst. Andererseits kann die Bindung von Molekülen an die Histone           

gefördert oder gehemmt werden, indem mehrere Heterooktamere zusammengeballt oder 

als Kettenstruktur angeordnet werden14. 

Die am häufigsten auftretenden Histon-Modulationen sind die Methylierung oder Acetylie-

rung der Histone. Die Methylierung der Histone funktioniert hier in ähnlicher Weise wie die 

oben genannte Methylierung der DNA. Werden CH3-Gruppen an bestimmte Aminosäuren 

(Lysin oder Arginin) der Histone gebunden, so fördert das die Stabilität zwischen den        

Histonoktameren, es entsteht Heterochromatin (Abb. 8, rechts). Um die Genabschnitte der 

um die Oktamere gewickelten DNA ablesen und transkribieren zu können, müssen die    

Nukleosome jedoch als Kettenstruktur, als so genanntes Euchromatin, vorliegen (Abb. 8, 

links). Die Histon-Metyhlierung sorgt hier also wie bei der DNA-Methylierung zur Deaktivie-

rung von Genen, weil die Transkription nicht stattfinden kann.  

 

Eine weitere häufig auftretende Modulation der Histone ist die Acetylierung. Hierbei werden 

an den langen Molekülschwänzen der Kernhistone H3 und H4 Wasserstoffatome mit      

Acetylgruppen substituiert. Im Gegensatz zur Methylierung schwächt die Acetylierung den 

Zusammenhalt der Histonoktamere, die Oktamere lösen sich voneinander und die Gene 

können nun, da sie als Euchromatin vorliegen, abgelesen und transkribiert werden         

(Abb. 9). Verursacht wird diese Entpackung der DNA-Histon-Struktur durch elektrische 

                                                

14 Vgl. [URL-13] Termanis, 2018 (abgerufen) 

Abbildung 8: zwei Funktionen der Histon-Methylierung, Ernährung und Stress als beispiel-
hafte Umwelteinflüsse [URL-H] 
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Ladungen. Aufgrund der enthaltenen Phosphatreste ist die DNA elektrisch negativ geladen, 

die Histone sind jedoch aufgrund der Aminosäuren in ihren Molekülarmen elektrisch positiv. 

Durch die entgegengesetzten Ladungen entstehen zwischen der DNA und den Histonokta-

meren elektrostatische Anziehungskräfte. Unter Einfluss des Enzyms Histonacetyltrans-

ferase binden nun Acetylgruppen an die in den Histonen enthaltene Aminosäure Lysin und  

 

die Aminogruppe der Seitenkette gibt ein Proton ab. Lagern sich nun genug Acetylgruppen  

an die Histone an, so werden immer mehr Protonen abgegeben und das „Nu[k]leosom    

[verliert] allmählich seine negative Ladung“15. Je schwächer die negative Ladung der      

Nukleosome wird, desto schwächer werden die elektrostatischen Anziehungskräfte, die 

dichte Verpackung der Nukleosome löst sich auf und es entsteht Euchromatin. 

Neben der Methylierung und Acetylierung gibt es noch einige weitere Histon-Modulationen, 

z.B. Anbindung von Phosphatresten (Phosphorylierung) oder des Proteins Ubiquitin 

(Ubiquitinylierung) an die Histone, welche ähnliche Funktionen wie die beiden erklärten   

Methoden aufweisen. 

                                                

15 [URL-10] Helmich, 2014 

Abbildung 9: Entstehung von Euchromatin (unten) aus Heterochromatin (oben) durch 
Acetylierung der Kernhistone H3 und H4 [URL-I] 



16  Epigenetik 

3.2.2 Posttranskriptionelles Gen-Silencing (RNA-Prozessierung, Micro 

RNAs) 

Das posttranskriptionelle Gen-Silencing beinhaltet alle Modulationen der mRNA, die nach 

der Transkription und vor der Translation der Proteinbiosynthese stattfinden. Dazu zählen 

Modulationen der mRNA im Zellkern, welche die bei der Transkription entstehende hnRNA 

zu reifer mRNA modifizieren, und Modulationen der reifen mRNA im Cytoplasma, welche 

die Translation begünstigen oder hemmen. 

Durch die Transkription ist ein einsträngiger, zur DNA komplementärer hnRNA-Strang      

entstanden, der vor dem Kernexport ins Cytoplasma in die stabilere mRNA umgewandelt 

werden muss. Diese RNA-Prozessierung besteht aus den drei Verfahren Capping,             

Polyadenylierung und Splicing (Abb. 10). 

 

Beim Capping (dt. bedecken) wird an das 5‘-Ende der hnRNA das Nukleosid Guanosin 

angeheftet, welches aus Guanin und der Pentose -D-Ribose besteht. Durch die                  

zusätzliche Methylierung der hnRNA an der siebten N-Position entsteht so unter Einfluss 

des Capping-Enzyms und des Enzyms mRNA-cap-Methyltransferase eine 7-Methylguano-

sin-Kappe (m7G-Kappe). Im Cytoplasma existieren Exonukleasen, welche DNA oder RNA 

Abbildung 10: DNA-Prozessierung der hnRNA zu reifer mRNA in drei Schritten (Capping, Polyadenylierung, 
Splicing) [URL-J] 
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Abbildung 11: Herausspleißen der Introns und Zusammenfügen der Exons der 
hnRNA (hier pre-mRNA) [URL-K] 

abbauen, indem sie die Bindung zwischen dem 5‘-Phosphatrest eines Nukleotids und der 

3‘-Hydroxylgruppe eines weiteren Nukleotids hydrolytisch spalten16. Exonukleasen werden 

bei der DNA-Replikation verwendet, um fehlerhafte Nukleotidbasen zu entfernen. Wird nun 

mRNA durch die Kernporen aus dem Zellkern ins Cytoplasma exportiert, so zersetzen die 

Exonukleasen diese, bevor es zur Translation kommen kann. Der Prozess des Capping 

wirkt dem entgegen, indem er das 5‘-Ende der hnRNA mit einer m7G-Kappe bedeckt und 

sie so vor der Zersetzung durch die Exonukleasen schützt. Bei der späteren Translation der 

mRNA dient die m7G-Kappe als Anheftungsstelle für das Ribosom. 

Nach dem Capping ist nun das 5‘-Ende der hnRNA durch eine m7G-Kappe geschützt, das 

3‘-Ende liegt jedoch noch frei. Nun kommt der Prozess der Polyadenylierung zum Einsatz. 

Bei diesem wird durch das Enzym Poly(A)-Polymerase eine Adenin-Nukleotid-Kette, der 

sogenannte Poly-A-Schwanz, an das 3‘-Ende der hnRNA angehängt17. Bei Säugetieren ist 

der Poly-A-Schwanz in der Regal etwa 250 Nukleotide lang. Er verkürzt sich mit               

wachsendem Alter der mRNA und bestimmt demnach deren Lebensdauer. Nach dem     

Kernexport der reifen mRNA ins Cytoplasma schützt er deren 3‘-Ende vor der Zersetzung 

durch die Exonukleasen und erhöht damit die Translatierbarkeit der mRNA17. 

                                                

16 Vgl. [URL-14] Nicolay, 2004 

17 Vgl. [URL-15] biologie-seite.de (Hrsg.), 2013 
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Abbildung 12: Entstehung und anschließende Prozessierung der miRNAs [URL-L] 

Nach abgeschlossener Polyadenylierung wird die „prozessierte mRNA […] als Poly(A)+-

mRNA bezeichnet“18.  

Ein letzter Schritt zur Prozessierung der mRNA im Zellkern ist das Splicing (dt. Spleißen, 

zusammenkleben). Bevor die reife mRNA im Cytoplasma translatiert werden kann, müssen 

diejenigen Abschnitte der DNA-Kopie herausgeschnitten werden, die nicht für benötigte 

Proteine kodieren. Diese nicht-kodierenden DNA-Abschnitte werden als Introns (engl.        

intragenic regions) bezeichnet und bilden die Verbindungsstücke zwischen den kodieren-

den Exons (engl. expressed regions). Beim Splicing wird, um ein Intron zu entfernen, zuerst 

die Verbindung zwischen dem ersten Exon und dem 5‘-Ende des Introns aufgetrennt      

(Abb. 11), woraufhin das Intron eine Lassostruktur bildet. Dabei bindet die freie Hydro-

xylgruppe des 5‘-Endes des Introns an ein freies Adeninmolekül des Introns. Als nächster 

Schritt wird auch die Verbindung zwischen dem 3‘-Ende des Introns und einem zweiten 

Exon getrennt, das Intron wird abgestoßen und daraufhin abgebaut. Zuletzt werden die 

beiden Exons miteinander verbunden. Diese Vorgänge werden wiederholt, bis sämtliche 

Introns herausgeschnitten und alle Exons miteinander verbunden wurden. Der gesamte 

Prozess wird durch das Spliceosom (dt. Spleißosom) katalysiert, einer komplexen Struktur  

                                                

18 [URL-15] biologie-seite.de (Hrsg.), 2013 
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aus „fünf verschiedenen kleinen RNA-Molekülen (snRNAs) und mehr als 50 verschiedenen 

Proteinen“19. 

Nach Abschluss von Capping, Polyadenylierung und Splicing wurde die instabile hnRNA in 

eine stabilere, reife mRNA umgewandelt, welche nun über die Kernporen des Zellkerns ins 

Cytoplasma exportiert und zu den Ribosomen transportiert werden kann. Ohne weitere Re-

gulation würde nun jedes mRNA-Molekül, welches zu den Ribosomen gelangt, in ein Pro-

tein translatiert werden, mit der Zeit käme es zu einem Überschuss an Proteinen. Um dem 

entgegenzuwirken existieren im Cytoplasma kurze, etwa 18 bis 24 Nukleotide lange RNA-

Moleküle, welche Einfluss auf die reife mRNA nehmen und so die Proteinproduktion hem-

men oder verhindern können. Diese kurzen RNAs werden als MicroRNAs (miRNAs) be-

zeichnet. Sie dienen der „Steuerung grundlegender biologischer Prozesse wie Entwicklung, 

Zelldifferenzierung, Proliferation und Apoptose“20. Durch Transkription bestimmter Genab-

schnitte der DNA im Zellkern entsteht zuerst unreife pri-miRNa, die durch den Dosha-       

Enzymkomplex zu pre-miRNA zugeschnitten wird (Abb. 12). Anschließend wird die           

pre-miRNA unter Einfluss des Transportproteins Exportin über die Kernporen ins Cyto-

plasma exportiert, wo sie durch die Ribonuklease Dicer erneut zugeschnitten wird. Es       

entsteht reife, noch doppelsträngige miRNA. Als nächstes wird der Doppelstrang der 

miRNA in zwei Einzelstränge aufgespalten. Einer dieser beiden Stränge wird in den             

Riboprotein-Komplex RISC (RNA Induced Silencing Complex) integriert, welcher dadurch 

aktiviert wird21, der andere Strang wird abgebaut. Der durch die miRNA aktivierte RISC-

Komplex ist Katalysator für den Prozess der RNA-Interferenz, bei der miRNAs an              

komplementäre mRNAs binden. Diese Bindung kann je nach Stärke der Komplementarität 

der miRNA zur mRNA zwei verschiedene Effekte erzielen. Ist die miRNA nur teilweise     

komplementär zur mRNA, so wird die Translation lediglich gehemmt, da die tRNA mit den 

Aminosäuren nicht mehr an alle Bereiche der mRNA anbinden kann. Bei vollständiger     

Komplementarität kann jedoch keine tRNA mehr an die mRNA binden und die mRNA wird 

abgebaut, ohne für die Translation verwendet werden zu können. Die RNA-Interferenz      

bewirkt also eine Hemmung oder vollständige Verhinderung der Translation der mRNA in 

fertige Proteine. So kann, abhängig von der Menge und der Basenfolge der miRNAs, eine 

feine Abstufung der Proteinproduktion stattfinden, es gibt keine binäre Entscheidung mehr, 

                                                

19 [URL-16] Messner, 2015 

20 [URL-17] Izaurralde, 2008 

21 Vgl. [URL-18] Courts, 2011 
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Abbildung 13: produzierte Proteinmenge in Abhängigkeit zur  
Menge der miRNAs [URL-M] 

welche zwischen Produktion und Nichtproduktion eines Proteins unterscheidet. Abbildung 

13 zeigt eine Kurve der produzierten Menge an Proteinen in Abhängigkeit zur miRNA-

Menge und veranschaulicht das Problem der Über- bzw. Unterproduktion von Proteinen 

durch eine zu hohe oder zu geringe Menge an miRNAs. Ist die Menge der miRNAs zu 

gering, so erzeugt dies einen Überschuss an Proteinen. Im Gegensatz dazu führt eine zu 

große miRNA-Menge dazu, dass zu wenige Proteine produziert werden, was fatale Folgen 

für das gesunde Fortbestehen eines Organismus haben kann. Für jedes zu produzierende 

Protein muss demnach eine Unter- und Obergrenze der miRNA-Menge bestimmt werden, 

in deren Intervall eine optimale Menge an Proteinen synthetisiert werden kann, da eine 

Falschregulation der miRNAs zu einer Fehldosierung der von ihr gesteuerten Proteine füh-

ren kann22. 
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3.2.3 Posttranslationale Modulationen 

Der Begriff posttranslationale Modulationen umfasst alle Veränderungen, die durch        

elektrostatische Anbindung von Molekülen an vollständig translatierte Proteine                  

stattfinden23, demnach kann man sie auch als Protein-Modulationen bezeichnen. Die       

Modifizierungsprozesse können von den Zellen des Organismus selbst oder durch Umwelt-

einflüsse von außen ausgelöst werden. Bei den meisten dieser Modulationen handelt es 

sich um reversible Änderungen, die lediglich eine kurzfristige Begünstigung oder Hemmung 

der „Interaktion[en] zwischen verschiedenen zellulären Komponenten hervor[…]rufen“24. Es 

existieren unterschiedliche Arten der Protein-Modulationen. So können beispielsweise     

einzelne Aminosäuren verändert oder Bestandteile der Proteine abgespalten werden.      

Dieser Prozess kommt u.a. bei Präkursor-Proteinen zum Einsatz, welche erst durch          

mindestens eine posttranslationale Modulation in aktive Proteine umgewandelt werden 

müssen. Ein Beispiel dafür ist die Umwandlung des Prohormons Proinsulin in das aktive 

Hormon Insulin, welches den Blutzuckerspiegel des menschlichen Körpers reguliert. Eine 

weitere Art der Protein-Modulation ist die Anbindung anorganischer oder organischer    

Gruppen. Diese Änderungen ähneln den Histon-Modulationen, auch hier werden                

beispielsweise Methylgruppen, Phosphatreste, Acetylgruppen oder das Protein Ubiquitin 

angebunden, wodurch es zu einer Veränderung der elektrischen Ladung kommt. Während 

diese Anbindungen bei Histonen die Ablesbarkeit und damit die Transkription der DNA     

beeinflussen, führen sie bei Proteinen dazu, dass durch veränderte Bindeeigenschaften zu 

anderen Proteinen oder Membranen23 neue Proteinkomplexe entstehen oder bestehende 

Komplexe aufgelöst werden können. Dies ist für den menschlichen Organismus von großer 

Bedeutung, da so auch komplexere Proteine und Hormone hergestellt werden können, für 

deren Synthese die Translation allein nicht ausreicht. 

3.3 Einfluss von Umweltfaktoren auf das Epigenom 

Da geklärt wurde, welche Arten der epigenetischen Modulationen existieren, stellt sich nun 

die Frage, wodurch diese ausgelöst und beeinflusst werden. Es ist wissenschaftlich            
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bekannt, dass der menschliche Körper auf Umweltreize reagiert und sich und seine Funk-

tionen an diese anpasst. Einflüsse, die von außen auf den Körper wirken, können allgemein 

in zwei Kategorien eingeteilt werden: in abiotische Einflüsse, dazu zählen sämtliche chemi-

schen und physikalischen Eigenschaften der Umwelt, und in biotische Einflüsse, welche 

durch die belebte Umwelt zustande kommen. Zu abiotischen Faktoren zählen dabei unter 

anderem Klima und Relief, welche die Sonneneinstrahlung und damit den Melanin- und 

Vitamin-D-Gehalt beeinflussen, Wasser, welches dem Menschen als Nahrung dient und die 

Feuchtigkeit der Luft sowie der menschlichen Haut bestimmt, und chemische Einflüsse, 

welche u.a. die CO2- und O2-Konzentration der Luft verändern können. Beispiele für bioti-

sche Faktoren sind Ernährung, Krankheitserreger, Allergien, aber auch soziologische Ein-

flüsse durch Familienangehörige, Freunde, Arbeitskollegen oder Haustiere. Über seine Sin-

nesorgane nimmt der Mensch verschiedene Umweltreize auf, welche im Nervensystem ver-

arbeitet werden und bei Bedarf die Hormonproduktion verschiedener Organe aktivieren. So 

konnte beispielsweise festgestellt werden, dass „bei physischen oder emotionalen Reizen 

wie Schmerz oder Wut die Menge des Hormons Adrenalin im Blut zunimmt“25, wodurch der 

Blutdruck, die Herzfrequenz und der Blutzuckerspiegel erhöht und die Bronchien erweitert 

werden26. Dauerhafte Stresssituationen führen demnach zu einer Hormonüberproduktion, 

welche krankhafte Folgen für das Herz-Kreislauf-System und andere Bereiche des Körpers 

haben kann. Ein weiteres Beispiel für eine durch Stress ausgelöste Überproduktion ist Cor-

tisol. Cortisol ist ein Hormon, welches als Stressreaktion des Körpers in der Nebennieren-

rinde produziert wird. Es sorgt für die Aktivierung bestimmter Stoffwechselprozesse und 

stellt dem Körper so in einer Stresssituation Energie in Form von Blutzucker zur Verfügung. 

Durch anhaltenden Stress wird Cortisol in zu großen Mengen produziert, wodurch u.a. die 

Produktion bestimmter Moleküle des Immunsystems gestört wird27. Reaktionen wie diese 

zeigen, dass negative Umwelteinflüsse wie Stress oder Schmerzen negative Folgen für die 

Hormonproduktion des Körpers und der damit zusammenhängenden wichtigen Körperfunk-

tionen haben können. 

Die Regulation der Genexpression kann an verschiedenen Punkten der Proteinbiosynthese 

ansetzen: vor, während und auch nach der Transkription und Translation. Somit existieren 

viele verschiedene Bereiche, die durch äußere Einwirkungen beeinflusst werden können. 

                                                

25 [URL-21] Holsboer, 1993 

26 [URL-22] Heinisch, 2017 
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Während durch Umweltreize zum einen bestimmte hormonproduzierende Organe betroffen 

sind, können dadurch auch Veränderungen an Genabschnitten stattfinden, welche für        

bestimmte Proteine codieren. Die bisher am häufigsten beobachteten Veränderungen 

durch äußere Einflüsse sind hierbei die Methylierung und Acetylierung dieser                   

Genabschnitte. Ein Beispiel dafür ist die Ernährung. Durch die Nahrungsaufnahme nimmt 

der menschliche Körper Stoffe auf, welche er zur Erhaltung seiner lebenswichtigen         

Funktionen braucht, beispielsweise Vitamine oder Enzyme. Während eine gesunde            

Ernährungsweise den Körper mit den benötigten Stoffen versorgt, kann eine Überernäh-

rung zur Überproduktion bestimmter Proteine führen. So ermöglicht z.B. eine vermehrte 

Aufnahme des Koenzyms Acetyl-CoA die Anlagerung von Acetylgruppen, welche wiederum 

dafür sorgen, dass zu viele Gene translatiert und damit eine zu große Menge an Proteinen 

produziert wird28. Ein weiteres Beispiel ist das Rauchen von Zigaretten oder anderen         

Genussmitteln. Die in der Zigarette enthaltenen Schadstoffe, z.B. Teerstoffe oder Benzol, 

sorgen u.a. für eine vermehrte Methylierung der Lungenzellen, wodurch diese deaktiviert 

werden und die Lungenfunktion abnimmt. Hinzu kommt das Rauchen in der Schwanger-

schaft, welches bereits das Epigenom eines Embryos so verändern kann, dass dieser in 

seiner Entwicklung gehemmt wird oder krankhaften phänotypischen Veränderungen        

ausgesetzt ist. Neben diesen primären Veränderungen des Epigenoms, welche direkten 

Einfluss auf bestimmte Zellen haben können, können diese auch durch Krankheiten         

(z.B. chronisches Leberleiden, Depression) ausgelöst werden, welche wiederum durch     

bestimmte Umwelteinflüsse hervorgerufen werden können. 

Um die Zusammenhänge zwischen epigenetischen Veränderungen und Umwelteinflüssen 

besser zu verstehen, werden immer wieder Forschungen durchgeführt, welche die körper-

lichen Reaktionen der Probanden auf bestimmte Reize untersuchen. So existieren             

beispielsweise seit 1997 Versuche der McGill Universität in Montreal (Kanada), in welchen 

Michael Meaney et al. einen Zusammenhang suchen zwischen dem Ausmaß mütterlicher 

Führsorge durch Rattenmütter und der Methylierung des sogenannten Glucocorticoid-      

Rezeptor-Gens derer Nachkommen. Das Glucocorticoid-Rezeptor-Gen bildet die               

Andockstelle für das Hormon Glucocorticoid, welches u.a. beruhigend wirken kann. Durch 

diese Versuche konnten Meaney et al. feststellen, dass eine erhöhte mütterliche Fürsorge 

zu einer Abnahme der Methylierung dieses Gens und damit zu einer vermehrten Produktion 

von Glucocorticoid sowie zu einem entspannteren Umgang mit stressigen Situation führte, 
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während durch eine fehlende Fürsorge die Stressresistenz der Nachkommen deutlich        

abnahm29. Zu den gleichen Ergebnissen gelangten Forscher des Max-Planck-Instituts für 

Psychiatrie in München. Sie stellten fest, dass die frühkindliche Trennung der Rattennach-

kommen von der Mutter zu einer stressbedingten Überproduktion des Proteins Vasopressin 

und infolgedessen zu einer Überproduktion von Cortisol in der Nebenniere führte30. Auch 

hier konnte auf eine niedrige Stressresistenz geschlossen werden. Zusätzlich entdeckten 

die Forscher einen Genabschnitt, dessen Methylierung die Produktion des Vasopressin und 

somit der Stressreaktion hemmt. Durch Verabreichung bestimmter Pharmakone konnte so 

die Methylierung gezielt hervorgerufen werden, nach Absetzung der Medikamente kamen 

die Symptome jedoch wieder zum Vorschein. Aus diesen Forschungen lässt sich schließen, 

dass epigenetische Veränderungen nicht nur temporär auftreten, sondern sich auch im     

zellulären Gedächtnis eines Organismus festsetzen können. 

Während sich die bisher genannten Studien mit der Erforschung von Ratten befassen,     

existieren ebenfalls Forschungen zur Untersuchung des menschlichen Epigenoms. So    

wurden beispielsweise die Methylierungsmuster am Glucocorticoid-Rezeptor-Gen von     

Suizidopfern mit denen natürlich Verstorbener verglichen. Zusätzlich wurden Interviews mit 

Personen des sozialen Umfelds der Verstorbenen geführt, um an Informationen über mög-

liche Misshandlungen in der Kindheit zu gelangen. Durch die Ergebnisse dieser Untersu-

chungen konnte eine vermehrte Methylierung des Gens bei Menschen festgestellt werden, 

die bereits in der Kindheit Opfer von Misshandlungen wurden31. Zwar konnten durch diese 

Forschung bereits erste Entdeckungen bezüglich des menschlichen Epigenoms gemacht 

werden, jedoch erhält sie im gleichen Moment von vielen Seiten Kritik aufgrund der             

geringen Probandenanzahl und der Tatsache, dass Begleiterscheinungen des Suizids wie 

Alkohol- oder Drogenmissbrauch nicht untersucht wurden. 

Ein weiteres Beispiel für Versuche an menschlichen Probanden sind die Untersuchungen 

an der Universität von British Columbia in Vancouver (Kanada) durch Tim Oberlander et al. 

Diese untersuchten Schwangere ab Beginn des zweiten Trimesters und stellten fest, dass 

die Kinder ängstlicher oder depressiver Mütter bereits kurz nach der Geburt eine erhöhte 

Methylierung des Glucocorticoid-Rezeptor-Gens aufwiesen31. Sie schlossen somit auf eine 
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Prägung der durch die körperliche und psychische Situation der Mütter bereits in utero. 

Kritisiert wird hier die Tatsache, dass ein erst postnatal einsetzender Einfluss als Ursache 

der erhöhten Methylierung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Zwar existieren bereits Forschungen, die eine Beeinflussung der epigenetischen Mecha-

nismen bei Mensch und Tier durch sozio-ökonomische Einflüsse untersuchen und die        

bereits erste Entdeckungen erzielen konnten, jedoch kann zum bisherigen Wissensstand 

der Biologie hier noch nicht von eindeutigen Beweisen ausgegangen werden.                   

Wissenschaftler konnten noch keine Erklärung finden, wie genau Methylierung oder andere 

epigenetische Veränderungen durch Umwelteinflüsse entstehen und allein die Beobach-

tung bestimmter Verhaltensweisen liefert noch keinen kausalen Zusammenhang dieser    

Mechanismen. Hinzu kommt, dass bis heute Versuche an Menschen, besonders durch      

invasive Eingriffe, gesetzlich verboten sind und als moralisch verwerflich gelten. Doch        

anhand der positiven Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen lässt sich ein         

Ausblick in die Zukunft erahnen, der eine weitere Entwicklung der Forschung vorhersieht. 

3.4 Vererbung epigenetischer Modulationen 

Nach Klärung der Beeinflussung epigenetischer Modulationen stellt sich aus biologischer 

Sicht als Letztes die Frage, ob eine Vererbung dieser Anpassungen möglich ist. Während 

durch Gregor Mendel (1822-1884) und andere biologische Forscher die grundlegenden    

Mechanismen der genetischen Vererbung bereits erklärt werden konnten, ist die Vererbung 

epigenetischer Anpassungen noch immer ein umstrittenes Thema. Ein Teil der Forscher, 

z.B. der kanadische Biologe und Neurologe Michael Meaney (*1951), lehnt die Existenz 

epigenetischer Vererbungen ab, während andere Forscher bereits erste Ergebnisse epige-

netischer Studien vorweisen können. So hält beispielsweise Meaney eine Vererbung für 

höchst unwahrscheinlich, da die Weitergabe genetischer Merkmale nur über die Keimzellen 

(Spermium und Eizelle) erfolge, während epigenetische Modulationen auch andere          

Zelltypen, z.B. Gehirnzellen, beeinflussen32. Epigenetische Modulationen am Gehirn und 

an anderen Organen müssten sich demnach also auch in den Keimzellen bemerkbar        

machen, damit die epigenetische Prägung an nächste Generationen vererbt werden kann.  
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Ein Beispiel für ein Indiz epigenetischer Vererbung ist die Entwicklung unterschiedlicher 

Zelltypen aus ein und demselben Genom. Durch Methylierung und andere Mechanismen 

wird die Aktivität der 46 menschlichen Chromosomen so reguliert, dass sich ohne               

Veränderung des genetischen Codes Zellen entwickeln, die im Körper unterschiedliche 

Funktionen erfüllen können. Aus der Tatsache, dass bei der Zellteilung aus einem Zelltyp 

wieder derselbe Zelltyp hervorgeht, z.B. entstehen in der Leber immer nur Leberzellen, lässt 

sich auf eine Vererbung der epigenetischen Modulationen schließen. Da dieser Vorgang 

der Zelldifferenzierung in allen Menschen vorhanden ist, ist demnach auch nicht abzustrei-

ten, dass die Modulationen nicht nur von Zelle zu Zelle, sondern auch über die Keimzellen 

auf die nächsten Generationen übertragen werden, jedoch konnten die hier wirkenden    

Mechanismen bis heute noch nicht erklärt werden33. 

Bereits Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) und Charles Darwin (1809-1882) gingen in 

ihren Theorien von der Vererbung umwelt-bedingter Veränderungen aus. Zwar gelten Teile 

ihrer Überlegungen heute als widerlegt, z.B. Darwins Theorie, die Vererbung erfolge nicht 

über die Keimzellen, sondern über die Zellen einzelner Organe des menschlichen             

Körpers34, oder Lamarcks Theorie der bewusst gesteuerten Ausprägung neuer Körper-

merkmale und Funktionen35, jedoch gaben diese ersten Überlegungen Anstoß an neue     

Forschungen der Genetik und Epigenetik. 

Ein modernes Beispiel epigenetisch-orientierter Erforschungen der Vererbung sind die    

Studien des Max-Planck-Institus für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg. Unter der 

Leitung von Nicola Iovino konnten die Wissenschaftler des Instituts feststellen, „dass nicht 

nur die vererbte DNA selbst, sondern auch vererbte epigenetische Instruktionen zur          

Regulierung der Genexpression der Nachkommen beitragen“36. So untersuchten sie         

beispielsweise das Auftreten eines erhöhten Risikos für Diabetes und Herz-Kreislauf-         

Erkrankungen in der dritten Generation (Enkel) und suchten nach einem Zusammenhang 

mit der Nahrungsmittelversorgung derer Großväter. Weitere Forschungen beschäftigten 

sich mit Versuchen an Fliegen. Grundlage der Untersuchungen war die epigenetische       

Modifikation H3K27me3, welche auch bei Menschen auftritt. Nachdem diese Veränderung 
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am Chromatin in den Eizellen der Mutter auftrat, beobachteten die Forscher die Existenz 

derselben Modultaion auch nach der Befruchtung im Embryo37. Versuche, die Methylierung 

gezielt zu verhindern, erzielten eine krankhafte, unvollständige Entwicklung des Embryos. 

Dies erklärten Iovino et al. anhand von wichtigen Entwicklungsgenen, die „normalerweise 

während der frühen Embryogenese abgeschaltet sind, in Embryonen ohne H3K27me3     

[jedoch] zu früh aktiv[iert würden]“38. Diese Ergebnisse der Forschung stellen einen Meilen-

stein in der Erforschung epigenetischer Vererbung dar, da sie nicht nur darauf verweisen, 

dass eine solche existiert, sondern dass diese auch biologisch wichtige Folgen für die    

Embryogenese und das Fortbestehen der Menschen hat. 

Nicola Iovino selbst sagte über die Forschungen des Instituts aus, sie hätten „in unter-

schiedlichen Modellorganismen immer wieder epigenetische Vererbung nahegelegt, jedoch 

blieben die molekularen Mechanismen dahinter weiter unbekannt“36. Weiterhin meint er: 

„Unsere Studie legt den Schluss nahe, dass wir mehr als nur Gene von unseren Eltern 

erben. Denn wir fanden auch Mechanismen, die die Aktivität unseres Erbguts steuern und 

von denen wir wissen, dass sie durch unsere Umwelt und vom individuellen Lebensstil      

beeinflusst werden. Es ist somit durchaus denkbar, dass zumindest in einigen Fällen erwor-

bene Umweltanpassungen über die Keimbahn auch an die Nachkommen weitergegeben 

werden könnten“38. Anhand dieser und weiterer Forschungen kann bis heute eine Existenz 

epigenetischer Vererbung zwar nicht wissenschaftlich fehlerfrei nachgewiesen werden,      

jedoch sind bedeutende Ansätze zu vernehmen, die in der Zukunft weiterhin verfolgt wer-

den müssen und die diese Existenz erahnen lassen. 
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4 Strafrecht und Kriminologie 

4.1 Definitionen 

Das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland umfasst alle „Rechtsnormen, durch die    

bestimmte Verhaltensweisen verboten“39 und mittels Geld- oder Freiheitsstrafe rechtlich 

verfolgt werden. Dabei dient es dem „Schutz bestimmter Rechtsgüter […] von Personen, 

[der] Sicherheit und Integrität des [deutschen] Staates sowie elementarer Werte des         

Gemeinschaftslebens“39. Die Rechtsnormen des deutschen materiellen Strafrechts sind im 

Strafgesetzbuch (StGB) und seinen Nebengesetzen, z.B. dem Betäubungsmittelgesetz 

(BtMG), festgehalten. Neben dem materiellen Strafrecht existiert in Deutschland das          

formelle Strafrecht, welches die Bedingungen über den Ablauf eines Strafverfahrens fest-

legt und in der Strafprozessordnung (StPO) festgehalten ist. Das Strafrecht wirkt sowohl 

präventiv als auch repressiv auf die Gesellschaft und die in ihr lebenden Individuen.            

Generalpräventiv soll es in positiver Weise das Vertrauen der Gesellschaft in das beste-

hende Rechtssystem stärken, während negativ-präventiv durch die Androhung einer Strafe 

von der Begehung von Straftaten abgeschreckt werden soll. Auf einzelne Menschen wirkt 

das Strafrecht hauptsächlich negativ-präventiv, indem es einen Täter durch Strafe davon 

abbringen soll, erneut straffällig zu werden und gleichzeitig versucht, den Schutz der Allge-

meinheit vor dem Täter zu gewährleisten. Die durch das Strafrecht ausgeführte Repression 

dient vor allem der Vergeltung einer begangenen Straftat zugunsten eines betroffenen      

Opfers, wobei jedoch stets die Verhältnismäßigkeit zwischen Strafe und Schuld eines       

Täters abgewogen werden muss. 

Die Kriminologie hat ihren etymologischen Ursprung in dem lateinischen Wort crimen         

(dt. Verbrechen, Vergehen)40 und dem Suffix -logie, welches vom griechischen Wort λό ος 

(lógos, dt. Lehre, Kunde, Wissenschaft)41 abgeleitet wird. Die Kriminologie hat somit die 

Funktion der Verbrechenslehre inne. Sie ist die empirische „Wissenschaft von den Entste-

hungszusammenhängen, Erscheinungsformen, Vorbeugungs- und 
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Bekämpfungsmöglichkeiten, geeigneten Sanktions- und Behandlungsformen des Verbre-

chens im Leben von Individuen und Gruppen sowie der Kriminalität im Gefüge von Staat 

und Gesellschaft“42. Zusammengefasst beschäftigt sich die Kriminologie also damit, den 

Ursachen kriminellen Verhaltens auf den Grund zu gehen und geeignete Individual- und 

Generalpräventionsmaßnahmen für potentielle Straftaten zu finden, welche nach genauer 

Prüfung eventuell Einzug ins Strafgesetzbuch finden können. Dabei untersucht sie sowohl 

Erscheinungsformen als auch anlagedeterministische sowie umweltdeterministische         

Ursachen der Kriminalität. Sie ist jedoch von der Kriminalistik abzugrenzen, die sich rein 

technisch und naturwissenschaftlich mit der konkreten präventiven und repressiven         

„Bekämpfung und Aufklärung von Straftaten“43 befasst. Aufgrund ihres enormen Umfangs 

ist die Kriminologie in verschiedene Teilgebiete einzuteilen44. Dazu zählen die Erforschung 

der Erscheinungsformen (Phänomenologie) und Ursachen (Ätiologie) der Kriminalität sowie 

die Viktimologie, die sich mit der Opferwerdung und den Perspektiven der Opfer von Straf-

taten befasst. Hinzu kommen die Sanktionsforschung (Poenologie) und die Suche nach 

Möglichkeiten der Eindämmung oder gar Verhinderung von Kriminalität (Kriminalpräven-

tion). 

Grundlage für das Bestehen von Strafrecht, Kriminologie und weiterer Kriminalwissenschaf-

ten ist also die Existenz der Kriminalität. Im Allgemeinen beschreibt der Begriff Kriminalität 

die „Gesamtheit [aller] vorkommenden Straftaten“45. Im engeren Sinne müssen dabei          

jedoch weitere Faktoren wie nicht bekannt gewordene Straftaten (Dunkelfeld) und die 

Schuldfrage in die Definition einbezogen werden. Zusätzlich zum Kriminalitätsbegriff ist eine 

Abgrenzung zu erläutern zwischen abweichendem (deviantem) Verhalten und kriminellem 

Verhalten. Die Entscheidung, ob ein bestimmtes Verhalten als deviant eingestuft wird oder 

nicht, ist schwer zu treffen, da jeder Mensch ein individuelles Verständnis von Devianz hat, 

deshalb wird bei der Aufstellung von gesellschaftlichen und strafrechtlichen Normen zu-

meist auf das Devianzverständnis einer größeren Gruppe oder Gesellschaft zurückgegrif-

fen. Nach Sutherland und Cressey (1955) gilt Verhalten dann als abweichend, wenn es 

gegen die im Strafrecht festgelegten Normen verstößt, Kitsune (1962) hingegen definiert 

deviantes Verhalten als solches, auf das andere Menschen allgemein reagieren und laut  
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44 vgl. [Czerner 2018] Czerner, 2018, S.17 

45 [URL-33] Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.), 2018 (abgerufen) 



30  Strafrecht und Kriminologie 

Erikson46 ist nur solches Verhalten abweichend, wenn als dessen Folge die Gesellschaft 

nach Sanktionierung verlangt. Laut einer allgemein anerkannten Definition existiert Verhal-

ten, welches zwar nicht kriminell und demnach nicht strafrechtlich relevant ist, welches        

jedoch von der Gesellschaft als Verstoß gegen soziale Normen angesehen wird (Abb. 14). 

Auf der anderen Seite gibt es kriminelles Verhalten, das zwar gegen Normen des Straf-

rechts verstößt und nach diesem verfolgt wird, das aber durch die Gesellschaft nicht als 

abweichend eingestuft wird. Als Schnittpunkt der beiden gibt es Handlungen, die sowohl 

gegen gesellschaftliche als auch gegen strafrechtliche Normen verstoßen und demnach 

durch die Gesellschaft und das Rechtssystem sanktioniert werden.  

 

 

 

                                                

46 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S48 

Abbildung 14: die drei Arten abweichenden Verhaltens [URL-N] 
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4.2 Kriminalitätstheorien 

Bereits seit dem 18. Jahrhundert beschäftigen sich Juristen, Natur- und Geisteswissen-

schaftler mit den Entstehungsursachen kriminellen Verhaltens. Zum heutigen Zeitpunkt 

existiert als Ergebnis diverser Forschungen eine Vielzahl von Kriminalitätstheorien, welche 

die Ursachen der Kriminalität in genetischen Veranlagungen, umweltbedingten Einflüssen 

oder einer Kombination beider Faktoren suchen. Nach dem deutschen Soziologen und      

Sozialpsychologen Günter Wiswede (*1938) sind diese Theorien zusätzlich danach einzu-

teilen, ob die Entstehung kriminellen Verhaltens von einer einzelnen Person (individualis-

tisch) oder von mehreren Individuen zusammenhängend (kollektivistisch) ausgelöst wird47. 

Die folgenden Theorien stellen lediglich einen Abriss aller bestehenden Forschungen zur 

Kriminalitätsentstehung dar. 

4.2.1 Umwelt-Determinismus 

Als umwelt-deterministische Ansätze für die Entstehung der Kriminalität werden diejenigen 

Theorien bezeichnet, welche die Ursachen für abweichendes Verhalten in den gesellschaft-

lichen Normen und Kulturen sowie in nicht durch Menschen hervorgerufene Ursachen    

(z.B. Naturkatastrophen) suchen. Für Wissenschaftler dieser Theorien gilt das menschliche 

Verhalten als Kulturprodukt, biologischen Faktoren hingegen wird hier keine Relevanz       

zuteil48.  

 

Cesare Beccaria 

Das Prinzip des Umwelt-Determinismus findet mit dem Aufkommen der ‚klassischen 

Schule‘ der Kriminologie seinen Ursprung in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Als Begründer 

dieser Schule gilt Cesare Bonesana Marchese de Beccaria (1735-1795), ein italienischer 

Wirtschaftstheoretiker und Rechtsphilosoph, der in seinem Werk ‚Dei delitti e delle Pene‘ 

(dt. ‚Über die Verbrechen und über die Strafen‘, 1764) zu einer Änderung des damaligen 

Justizsystems aufrief. So forderte er unter anderem die Abschaffung der Folter und der   

                                                

47 vgl. [Lamnek 2007] Lamnek, 2007, S.60 

48 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.7 
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Todesstrafe sowie ein Gesetz, welches sämtlichen Richtern nur die Entscheidung über die 

Schuld oder Unschuld, nicht aber über das auszusetzende Strafmaß eines Straftäters     

überlassen solle49, um so ein Rechtssystem zu schaffen, in welchem gleiche Verbrechen 

mit gleichen Strafen vergolten werden. Bezugnehmend auf Beccaria sieht der deutsche 

Soziologe Siegfried Lamnek (*1934) diese Frage nach der gleichen Bestrafung für alle 

Straftäter zwar als „eine Einschränkung der Gerichtswillkür“50, nennt aber als Negativargu-

ment die Benachteiligung bestimmter Gruppen wie Jugendliche oder körperlich und         

psychisch beeinträchtigte Menschen51. Neben den genannten Forderungen beschrieb 

Beccaria in seinem Werk seine Vorstellungen von der Entstehung der Kriminalität nieder, 

welche von späteren Wissenschaftlern aufgegriffen und weitergeführt wurden. So               

beschrieb er als Ursache der Kriminalität das „Wechselspiel zwischen Individuum und      

Gesellschaft [, schlussfolgert daraus, dass] das Schwergewicht der Analyse [der Kriminali-

tätsentstehung] nicht unmittelbar bei dem Täter, sondern eher bei der Tat angesiedelt [sei] 

und [dass] jedermann von deviantem Verhalten betroffen werden [könne]“52. 

 

Émile Durkheim und Robert K. Merton 

Eine weitere Theorie des umwelt-deterministischen Ansatzes ist die der Anomie, welche 

1893 durch den französischen Soziologen und Ethnologen Èmile Durkheim (1858-1917) 

aufgestellt wurde. Durkheim beschreibt in seiner Theorie die Anomie als Regel- bzw. Norm-

losigkeit, welche mit dem schwindenden Einfluss religiöser und gesellschaftlicher Normen 

durch soziale Krisen einhergeht53. Diese sozialen Krisen sorgen für ein geschwächtes       

Kollektivbewusstsein der Gesellschaft und führen infolgedessen zum Versagen des         

Systems und einer Zunahme der Kriminalität54. Aufbauend auf Durkheims Theorie              

beschreibt der US-amerikanische Soziologe Robert K. Merton (1910-2003) die Gesellschaft 

als Konstrukt, welches von zwei Elementen geprägt wird: auf der einen Seite kulturell        

vorgegebene Ziele, die es zu erreichen gilt, und auf der anderen Seite legitime Mittel,     

                                                

49 vgl. [Beccaria 1905] Beccaria, 1905, S.61ff. 

50 [Lamnek 2007] Lamnek, 2007, S.67 

51 vgl. [Lamnek 2007] Lamnek, 2007, S.67 

52 [Lamnek 2007] Lamnek, 2007, S.61 

53 vgl. [Durkheim 1965] Durkheim, 1965, S.155 

54 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.97 
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welche zu dieser Erreichung beitragen sollen. Merton verfeinert Durkheims Begriff der Ano-

mie und beschreibt damit die Diskrepanz zwischen besagten Zielen und Mitteln, welche            

entsteht, wenn es einem Individuum aus wirtschaftlichen oder soziologischen Gründen nicht 

möglich ist, mit Hilfe der ihm gegebenen Mittel persönlich gesetzte Ziele zu erreichen55. Als 

Ursachen der Kriminalitätsentstehung beschreibt er infolgedessen verschiedene                  

Anpassungsversuche der Menschen an diese Anomie (Tab. 1). Mertons Einteilung basiert 

auf der akzeptierenden oder ablehnenden Haltung eines Individuums gegenüber den        

kulturellen, zu erreichenden Zielen und gegenüber den institutionalisierten Mitteln und teilt 

danach die Menschen den Anpassungstypen Konformität, Innovation, Ritualismus,        

Rückzug und Rebellion zu. Der Begriff der Konformität beschreibt die Akzeptanz des        

Umstandes, dass bestimmte Ziele mit den gegebenen Mitteln nicht erreicht werden können, 

mit gleichzeitiger Akzeptanz der gegebenen Mittel. Diese Art der Anpassung trägt demnach 

nicht zur Entstehung kriminellen Verhaltens bei und wird nur der Vollständigkeit halber       

erwähnt. Die Innovation lehnt im Gegensatz zur Konformität die gegebenen Mittel ab und 

nimmt nicht-normgerechte Mittel (z.B. Diebstahl) zu Hilfe, um die gesetzten Ziele zu             

erreichen. Die Reaktionsform des Ritualismus beschreibt eine immer weiter fortschreitende 

Senkung des Anspruchsniveaus, um die zu erreichenden Ziele den gegebenen Mitteln      

anzupassen. Zwar ist dieses Verhalten nicht kriminell, da zur Zielerreichung ausschließlich 

institutionalisierte Mittel verwendet werden, jedoch gilt es zumeist als gesellschaftlich        

                                                

55 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.98 

Tabelle 1: Anpassungstypen an Anomie nach Robert K. Merton [URL-O] 
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abweichend, (z.B. die kirchliche Beerdigung eines Atheisten). Die strafrechtlich und gesell-

schaftlich problematischste Anpassungsart stellt der soziale Rückzug dar. Hier werden 

sowohl die kulturellen Ziele als auch die dafür vorgegebenen Mittel komplett aufgegeben. 

Menschen, die diese Art der Anpassung wählen, ziehen sich aus der Gesellschaft zurück 

und verfallen oft Verhaltensmustern wie psychischen Erkrankungen, Alkohol- oder  

Drogenmissbrauch.  

Der letzte von Merton genannte Anpassungstyp, die Rebellion, verlangt nach einer             

Abschaffung aller bestehenden Ziele und Mittel und plant, diese durch eine neue Sozial-

struktur zu ersetzen. 

 

Edwin H. Sutherland, Gresham M. Sykes und David Matza 

Während Durkheim und Merton in ihren Theorien die Einstellungen der Menschen gegen-

über strafrechtlichen und gesellschaftlichen Normen im Verhältnis zum Wunsch der Bedürf-

nisbefriedigung als Auslöser für abweichendes Verhalten betrachten, widmet sich der       

US-amerikanische Soziologe Edwin H. Sutherland (1883-1950) in Zusammenarbeit mit    

seinem Schüler Donald R. Cressey (1919-1987) der Übernahme krimineller Verhaltens-

muster. Dazu zählen u.a. Techniken, Motive und Relationalisierungen, die „in Interaktion 

mit anderen Personen [(meist intimen, persönlichen Gruppen)] in einem Kommunikations-

prozess gelernt“ werden56. Kriminelles Verhalten wird dabei ausgelöst durch die              

Überwiegung „Gesetzesverletzungen begünstigende[r] Einstellungen gegenüber Einstel-

lungen, die Gesetzesverletzungen negativ bewerten“57. Die Einschätzung des Nutzens      

krimineller Handlungen geschieht aus subjektiver Sicht des potentiellen Täters. Die beiden 

US-amerikanischen Soziologen Gresham M. Sykes (1922-2010) und David Matza        

(1930-2018) führen mit ihren Neutralisierungstechniken Sutherlands Idee der Relationali-

sierungen weiter. Sie sehen eine Dissonanz zwischen der Anerkennung der bestehenden 

sozialen Ordnung und dem Wissen, unerlaubte Handlungen rationalisieren zu müssen, um 

bei der Begehung von Straftaten Gefühle wie Scham oder Schuld abschalten zu können58. 

Dabei wird unterschieden zwischen Rechtfertigungen, die vom Staat anerkannt werden, 

                                                

56 vgl. [Sutherland 1968], Suhterland, 1968, S.394ff. 

57 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.192 

58 vgl. [Sykes/Matza 1968], Sykes/Matza, 1968, S.364 
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beispielsweise die Strafunmündigkeit von Kindern59 oder die Begehung einer Straftat unter 

Notwehr60, und Rechtfertigungen, welche nur vom Delinquenten selbst als solche anerkannt 

werden (z.B. der Diebstahl von Lebensmitteln aus Geldnot). Im Folgenden soll kurz auf die 

einzelnen, durch den Täter selbst gerechtfertigten Techniken eingegangen werden61. Als 

erste Technik nennen Sykes und Matza die Ablehnung von Verantwortung. Der Täter        

versucht, seine eigene Schuld auf andere, z.B. das Rechtssystem, abzulenken und fühlt 

sich dabei als eigentliches Opfer. Eine weitere Neutralisierungstechnik stellt die Verneinung 

des Unrechts dar. Diese Technik kommt zum Einsatz, wenn eine Tat zwar regelwidrig ist, 

der Täter sie jedoch nicht als unmoralisch einstuft. Er beschwichtigt sein schlechtes Gewis-

sen, indem er den Schaden, den sein Handeln verursacht, als geringschätzig einstuft. Die 

Ablehnung des Opfers und die sogenannte Verdammung der Verdammenden sind zwei 

weitere Rechtfertigungen. Der Delinquent ist der festen Meinung, Gerechtigkeit am eigent-

lichen Täter (Opfer) vollstreckt zu haben oder gibt die Schuld der Strafjustiz, der Polizei 

oder anderen Instanzen des Strafvollzugs, welcher nicht seinen Ansprüchen entspricht. 

Eine letzte Technik ist die Berufung auf höhere Instanzen. Der Täter entschuldigt sein      

Verhalten mit der Ausrede, er handle im Sinne eines anderen, z.B. eines Freundes oder 

eines höheren Wesens. 

 

Max Weber und Talcott Parsons 

Laut dem deutschen Soziologen und Nationalökonom Max Weber (1864-1920) wird 

menschliches Verhalten bestimmt durch die „Motivation, die Situation und die Verhaltens-

erwartungen potenzieller oder tatsächlicher Interaktionspartner“62. Er bezieht sich dabei auf 

die Motive eines Täters, welche die von ihm begangene Tat rechtfertigen, die gegebenen 

Umstände, unter welchen er die Tat vollzieht und die Einschätzung Außenstehender, ob 

die fragliche Tat als abweichend oder nicht abweichend eingestuft wird. Die drei genannten 

Faktoren wirken in dieser Theorie aufeinander ein, das Verhalten eines potentiellen Straf-

täters orientiert sich an der ihm gegebenen Situation und der voraussichtlichen Reaktion 

der Gesellschaft auf die Tat. Lamnek nennt hierzu in einem seiner Werke das Beispiel eines 

                                                

59 siehe hierzu [StGB 2018] §19 StGB 

60 siehe hierzu [StGB 2018] §32 Abs. 1 StGB 

61 Vgl. [Sykes/Matza 1968], Sykes/Matza, 1968, S.364ff. 

62 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.16 
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Einbrechers, welcher sich, durch den Ausblick der Geldbeschaffung motiviert, an die          

materialen Gegebenheiten (z.B. den verriegelten oder offenen Zustand einer Tür) und die 

Verhaltenserwartung der Gesellschaft, einen Einbruch-Diebstahl als abweichend zu           

beurteilen, anpasst, indem er die verschlossene Tür aufbricht, sich dabei aber sehr still 

verhält, um kein Aufsehen zu erregen63. Der US-amerikanische Soziologe Talcott Parsons 

(1902-1979) greift die Gedanken Webers auf und erklärt eine ähnliche Theorie, welche die 

Entstehung kriminellen Verhaltens an drei Faktoren festmacht. Der erste Faktor ist das per-

sonale System, welches durch die Bedürfnisse und Motive des handelnden Täters beein-

flusst wird. Der zweite Faktor ist das soziale System, welches durch menschliche Interakti-

onen entsteht, und der letzte Faktor, das kulturelle System, dient als Bereich „normativer  

und kognitiver Bedürfnisse und Symbole“64. Beide Soziologen beschreiben somit die Ent-

stehung kriminellen Verhaltens als Kombination aus dem Denken und Handeln eines Ein-

zelnen und den Interaktionen und Reaktionen der ihn umgebenden Gesellschaft, welche 

dieses Handeln beeinflussen. 

 

Kontrolltheorien 

Als Abschluss der umwelt-deterministischen Kriminalitätstheorien soll auf die sogenannten 

Kontrolltheorien eingegangen werden. Diese befassen sich, je nach Autor, mit dem positi-

ven oder negativen Einfluss der Selbstkontrolle und der sozialen Kontrolle auf das abwei-

chende oder nicht-abweichende Verhalten eines Individuums. Vier einflussreiche Vertreter 

sind die US-amerikanischen Soziologen Albert J. Reiss (1922-2006), Travis Hirschi      

(1935-2017), Michael R. Gottfredson (*1951) und Frank Tannenbaum (1893-1969). Reiss 

beschreibt in seiner 1951 veröffentlichten Halt-Theorie das Phänomen eines Menschen, 

der trotz nachteiliger sozioökonomischer Bedingungen nicht in ein kriminelles Verhalten 

verhält. Reiss erklärt dies durch einen inneren Halt, beispielsweise hervorgerufen durch 

positive familiäre Bindungen65. Hirschi sieht eine Bewahrung vor abweichendem Verhalten 

nicht durch einen inneren, sondern durch einen äußeren Halt, welcher u.a. durch ein norm-

konformes soziales Umfeld entsteht. Als weitere Faktoren dieses Halts dienen das            

Verpflichtungsgefühl eines Menschen gegenüber den von ihm bereits erreichten Zielen in 

                                                

63 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.17 

64 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.16 

65 vgl. [Czerner 2018], Czerner, 2018, S.75 
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Verbindung mit dem Risiko, das Erreichte durch die Begehung einer Straftat wieder zu     

verlieren, der Glaube an die positive Wirkung des bestehenden Rechtssystems sowie die 

Einbindung in konventionelle Aktivitäten wie Arbeit oder Militär66. Während sich Reiss und 

Hirschi mit den Ursachen beschäftigen, die einen Menschen davon abhalten, kriminell zu 

werden, beziehen sich Gottfredson und Tannenbaum auf die Faktoren, welche kriminelles 

Verhalten begünstigen oder auslösen. Gottfredson sieht dabei das Risiko kriminellen       

Verhaltens durch eine fehlende Selbstkontrolle erhöht, welche mit Eigenschaften wie Im-

pulsivität, Risikobereitschaft oder nicht-vorausschauendem Handeln einhergeht und seiner 

Meinung nach durch mangelnde Erziehung ausgelöst wird67. Frank Tannenbaum gilt als 

Begründer des Labeling Approach, welcher nicht nach den Ursachen sucht, die vor dem 

abweichenden Verhalten liegen, sondern die sozialen Reaktionen des Umfelds auf ein        

Individuum als entscheidende Ursache für Delinquenz sieht. Er erklärt, dass abweichendes 

Verhalten durch die Provokation der Gesellschaft ausgelöst wird, welche einen Menschen 

als Täter abstempelt, bevor dieser überhaupt straffällig geworden ist. Diese Provokation 

führt nach Tannenbaum dazu, dass ein potentieller Delinquent sein Selbstkonzept ändert 

und die Beurteilung anderer akzeptiert. Ein Delinquent begeht eine Straftat mit dem Wissen, 

dass dies seinen sozialen Ruf nicht weiter schädigen kann, da ihn die Gesellschaft ohnehin 

schon als Verbrecher betrachtet68. Tannenbaum fasst diese Aussagen unter folgendem 

Satz zusammen: „The young delinquent becomes bad because he is defined as bad“69. 

Beide Ansichten zusammenfassend kann die Aussage getroffen werden, dass das Verhal-

ten eines Menschen sowohl durch seine inneren Beweggründe und Einstellungen als auch 

durch Interaktionen mit bekannten und fremden Menschen beeinflusst wird. 

4.2.2 Anlage-Determinismus 

Das Prinzip des Anlage-Determinismus sieht die Ursachen für die Entstehung der Krimina-

lität nicht in den Einflüssen, die von außen auf ein Individuum wirken, sondern es stellt den 

Täter und dessen biologisch-anthropologische Veranlagung in den Mittelpunkt der             

Forschung und bildet so das Gegenteil zur umwelt-deterministischen, klassischen Schule 

                                                

66 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.252 

67 vgl. [Czerner 2018], Czerner, 2018, S.78 

68 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.225 

69 [Tannenbaum 1953], Tannenbaum, 1953, S.17 



38  Strafrecht und Kriminologie 

der Kriminologie. Während der Umwelt-Determinismus hauptsächlich von Juristen und 

Geisteswissenschaftlern vertreten wird, beschäftigen weitestgehend Naturwissenschaftler, 

insbesondere Biologen, mit der anlage-bedingten Entstehung kriminellen Verhaltens. Aus 

Sicht dieser Forscher sind die Welt und die in ihr herrschenden Kulturen ein „physikalisches 

Phänomen, das sich mit Naturgesetzen erklären lässt“70 und menschliches Verhalten wird 

lediglich durch die Informationsaufnahme und -verarbeitung im Gehirn erzeugt, welche die 

Affektivität und Verhaltenssteuerung durch die Übermittlung chemischer und elektrischer 

Impulse kontrolliert71. Die Kultur dient dabei nur der Anpassung des biologisch erzeugten 

Verhaltens. Der Rechtsanwalt Christian Laue, welcher sich u.a. mit Kriminalbiologie be-

schäftigt, vergleicht hier das sozialschädliche, eigennützige (kriminelle) Verhalten des Men-

schen mit dem Konkurrenzkampf der Tiere und gibt an, dass dieses Verhalten durch die 

Einwirkung gesellschaftlicher Normen unterdrückt werden kann72. 

Ein Gebiet der Erforschung kriminellen Verhaltens ist die Neurobiologie. Sie beschäftigt 

sich in diesem Zusammenhang mit der Lokalisierung von Zentren im Gehirn, die bestimmte 

Verhaltensweisen oder Charakterzüge erzeugen können und mit der Beeinflussung neuro-

naler Tätigkeiten durch biochemische Substanzen73. Während es in diesem Forschungsge-

biet bereits zahlreiche Aufzeichnungen zu Versuchen an Tieren, insbesondere an Ratten, 

gibt, ist die Untersuchung menschlicher Gehirne bisher noch auf die Verwendung               

bildgebender Verfahren beschränkt. So gibt es statische Verfahren (z.B. die craniale       

Computer-Tomografie) zur räumlichen Abgrenzung von Knochen, Blutgefäßen und            

Gewebsschichten und auf der anderen Seite funktionelle Verfahren, mit deren Hilfe           

spezifische Stoffwechselprozesse sichtbar gemacht werden können, z.B. die funktionelle 

Kernspintomografie zur Messung des Sauerstoffverbrauchs einzelner Hirnregionen74.     

Weiterhin gibt es Aufzeichnungen zu cranialen Unfällen und Krankheiten, durch welche sich 

die Charaktereigenschaften eines Menschen deutlich veränderten. Ein solches Beispiel ist 

der Fall des Phineas P. Gage, dessen Schädel bei der Sprengung von Felsmassiven durch 

eine fehlgezündete Explosion von einer Metallstange durchbohrt wurde und welcher nach 

                                                

70 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.7 

71 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.28 

72 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.12ff. 

73 vgl. [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.187 

74 vgl. [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.189 
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erfolgreicher Genesung jedoch charakterlich verändert zurückblieb75. Lamnek weist darauf 

hin, dass dieses Ereignis von hoher Relevanz ist, da es „darauf hinweist, dass das Gehirn 

nicht nur für motorische Fertigkeiten, die Sprache oder auch die Verarbeitung von Reizen 

zuständig ist“76, sondern dass sich dadurch auch der Einfluss soziologischer Faktoren auf 

das Verhalten des Menschen verringern kann77. Ein zweites Beispiel dieser durch Gehirn-

schäden verursachten Wesensänderung ist ein Patient des portugiesischen Neurowissen-

schaftlers António Rosa Damásio (*1944), von dem dieser 1994 berichtet. Es handelt sich  

dabei um einen Hirntumor-Patienten, der nach erfolgreicher Entfernung des Tumors erheb-

liche Veränderungen des Charakters aufwies78. 

Geschehnisse wie dieses regen immer wieder die Forschung in diesem Gebiet an, welche 

zu neuen Entdeckungen und Technologien führen. 

 

Cesare Lombrose 

Als einer der Ersten, die sich mit der Thematik der anlage-bedingten Kriminalität befassen, 

gilt der italienische Psychiater und Kriminologe Cesare Lombrose (1835-1909). In seinem 

Werk ‚L’uomo delinquente‘ (1876) erklärt er, dass dich Verbrecher durch physiologische 

Merkmale von der Durchschnittsbevölkerung unterscheiden79. Er begründet die Entstehung 

von Kriminalität mit angeborenen Eigenschaften, welche einen Menschen zum geborenen 

Verbrecher machen und beschreibt das physische Aussehen von Straftätern wie folgt: 

„Diebe haben […] sehr bewegliche Gesichtszüge und Hände; […] Die Mörder haben einen 

glasigen, eisigen, starren Blick, ihr Auge ist bisweilen blutunterlaufen […] – kurz [bei         

Verbrechern ist] ein mongolischer und bisweilen negerähnlicher Typus vorhanden“ 

(Lombrose 1894). Lombroses Theorie gilt, u.a. aufgrund rassistischer Ansichten, heutzu-

tage als veraltet und die Existenz eines sogenannten ‚Mörder-Gens‘ ist bislang nicht           

bewiesen, jedoch gab sein Werk anderen Wissenschaftlern Anstoß für später folgende    

Forschungen. 

                                                

75 vgl. [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.189f. 

76 [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.190 

77 vgl. [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.190 

78 vgl. [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.190 

79 vgl. [URL-34], Verlag der Österreichischen Akadamie der Wissenschaften (Hrsg.), 2015 
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Benjamin Libet 

Ein Experiment des US-amerikanischen Physiologen Benjamin Libet (1916-2007) aus dem 

Jahr 1979 galt der Messung der Gehirnaktivität „vor und während der motorischen Reaktion 

eines Menschen“80, um so den zeitlichen Abstand zwischen der Reaktion der Nervenzellen 

im Gehirn und der bewussten Reaktion des Menschen festzustellen. Dieses Experiment 

ergab das Ergebnis, dass die Entscheidung zur Ausführung einer Handlung bereits im mo-

torischen Kortex eines Menschen vorbereitet wird, bevor sie ins Bewusstsein gelangt, und 

sorgte für Aufruhr in der Gesellschaft der Wissenschaftler, da es das Prinzip der angenom-

men Willensfreiheit eines Menschen in Frage stellte. Zur Durchführung des Experiments 

ließ Libet seine Probanden einen Lichtpunkt beobachten, der sich auf einer kreisförmigen 

Skala bewegte. Anschließend sollten sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt die Position 

des Lichtpunktes auf der Skala merken, während ihre Hirnströme und Muskelbewegungen 

gemessen wurden81. Auf diese Weise konnte eine Entscheidung im motorischen Kortex 

bereits etwa eine halbe Sekunde, im Durchschnitt 550 bis 350 Millisekunden82, vor der ei-

gentlichen bewussten Entscheidung gemessen werden. 

                                                

80 [URL-35] Sprenger, Gevorkian, 2008 

81 vgl. [URL-36] Westdeutscher Rundfunk Köln (Hrsg.), 2011 

82 [Czerner 2006/1], Czerner, 2006, S.77 

Tabelle 2: Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2017, Gesamtanzahl sowie Anteile  
männlicher und weiblicher Straftäter [URL-P] 
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John Dylan Haynes 

Der deutsch-britische Hirnforscher John Dylan Haynes (*1971) griff die Idee von Libets     

Forschungen auf, verbesserte jedoch die Qualität und Quantität der Messgeräte und der 

gemessenen Variablen, um genauere Messungen zu gewährleisten. So wurden in seinen 

Experimenten u.a. funktionelle Kernspintomografien durchgeführt, um verschiedene       

Vorgänge im Gehirn zu messen. Als Ergebnis seiner Experimente konnte er die durch Libet 

gemessene eine Sekunde auf etwa 10 Sekunden korrigieren83, wodurch der Vorwurf, dass 

das Gehirn und nicht der Mensch selbst die Entscheidungen trifft, verstärkt wurde. Haynes 

selbst verneint diese Theorie jedoch. 

Herbert Selg und Gerhard Roth 

 

Weitere Forschungen beschäftigen sich mit der Beeinflussung menschlichen Verhaltens 

durch Hormone und Neurotransmitter. So untersuchte beispielsweise der deutsche          

Psychologe Herbert Selg (1935-2017) den Zusammenhang zwischen dem Sexualhormon  

                                                

83 vgl. [URL-35] Sprenger, Gevorkian, 2008 

Tabelle 3: Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 2017, Gesamtanzahl sowie 
Anteile einzelner Altersgruppen [URL-P] 
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Testosteron und einer erhöhten Aggressivität, insbesondere bei Männern, da diese eine 

höhere Menge an Testosteron aufweisen als Frauen. Tabelle 2 zeigt einen Auszug der   

Polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2017, welcher den absoluten und den relativen 

Anteil männlicher und weiblicher Tatverdächtiger an Straftaten gegen die sexuelle Selbst-

bestimmung zeigt. Der Tabelle ist dabei weiterhin zu entnehmen, dass der Anteil            

männlicher Tatverdächtiger mit 94,8 Prozent gegenüber dem Anteil weiblicher Tatverdäch-

tiger deutlich überwiegt. Hinzu kommt der Anteil erwachsener Tatverdächtiger ab einem 

Alter von 21 Jahren (Tab. 3), welcher mit 72,5 Prozent die Mehrheit sexuell-motivierter 

Straftaten ausmacht. Zusätzlich zu diesen Statistiken ergaben quantitative Erfassungen, 

dass der Testosteronhaushalt bei Männern höher gelegen ist als bei Frauen (Tab. 4). Wäh-

rend die Menge an Testosteron bei Frauen in allen Altersstufen durchschnittlich zwischen 

ein und 100 ng/dl liegt, variiert sie bei Männern im Laufe des Lebens. Zu Beginn des Lebens 

steigt sie rapide an und erreicht ihren Höhepunkt etwa in einem Alter von 25 Jahren mit  

durchschnittlich 1100 ng/dl. Danach sinkt die Menge an Testosteron immer weiter ab, bis 

sie ab einem Alter von 70 Jahren auf etwa 500 ng/dl stagniert. 

Der Kurve ist demnach zu entnehmen, dass Männer im Alter von etwa 25 Jahren die größte 

Menge an Testosteron produzieren. Die Statistiken vergleichend sind zwar Gemeinsamkei-

ten zu vermerken zwischen der Mehrzahl männlicher, erwachsener Straftäter und einer   

vermehrten Testosteronproduktion in dieser Altersstufe, jedoch konnten bislang weder ein 

direkter Zusammenhang dieser beiden Faktoren noch eine genetische Determination für 

Abbildung 15: Höhe des Testosteronspiegels in ng/dl von Männern (blau) 
und Frauen (rosa) in Abhängigkeit des Alters [URL-Q] 
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Aggressivität festgestellt werden84. Im Gegensatz zu Forschungen, welche Aggressivität 

als Folge eines erhöhten Testosteronspiegels untersuchen, existieren jedoch ebenfalls   

Studien, welche die Wirkungszusammenhänge umkehren und bestimmte Verhaltenswei-

sen als Ursache für eine vermehrte Produktion des Hormons ansehen. So wurde beispiels-

weise die Testosteronmenge bei Sportlern sowie bei Teilnehmern körperkontaktloser     

Wettbewerbe wie Schachturnieren gemessen und als Ergebnis konnte festgestellt werden, 

dass die Sieger jener Wettbewerbe einen höheren Testosteronspiegel aufwiesen als die 

Verlierer85. Es ist demnach nicht auszuschließen, dass in der Relation zwischen Testoste-

ron und aggressivem oder kompetitiven Verhalten Wirkungszusammenhänge bestehen, 

welche in beide Richtungen wirken. Da jedoch in verschiedenen Studien meist unterschied-

liche Variablen zur Beobachtung herangezogen werden und infolgedessen die Ergebnisse 

jener Studien unterschiedlich ausfallen, können noch keine klaren Aussagen über das Ur-

sachen-Wirkungs-Verhältnis von Testosteron getroffen werden86. 

Ein letztes Beispiel stellt die Untersuchung von Neurotransmittern durch den deutschen 

Hirnforscher Gerhard Roth (*1942) dar. Roth vertritt in seinen Werken die Meinung, das 

Gehirn lenke sämtliche Entscheidungen und Handlungen eines Menschen und dass es 

demnach biologisch gesehen keinen freien Willen gibt87. Seine Forschungen beziehen sich 

dabei u.a. auf Beobachtungen des Dopamin- und Serotoninhaushalts. Sowohl Dopamin als 

auch Serotonin gelten als sogenannte ‚Glückshormone‘. Während Dopamin überwiegend 

„anregend auf den Stoffwechsel und die Reizverarbeitung [wirkt]“88, erzeugt Serotonin das 

Gefühl von Ruhe und Entspannung. So wird durch diese beiden Neurotransmitter die     

Stimmung und die (vor allem auch sexuelle) Aktivität gesteigert89. Andererseits kann ein 

Überschuss an Dopamin oder eine Unterproduktion von Serotonin Angstzustände auslösen 

oder die Frustrationstoleranz senken, wodurch impulsives Aggressionsverhalten begünstigt 

wird. Roth konnte durch seine Untersuchungen zusätzlich eine „Verbindung zwischen       

gewaltbereitem, aggressivem Verhalten und einer ‚Aufmerksamkeitsdefizits-

                                                

84 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.28 

85 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.39f. 

86 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.41 

87 vgl. [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.193 

88 [URL-37] Martin, 2018 

89 vgl. [URL-37] Martin, 2018 
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Hyperaktivitäts-störung‘ (ADHS) [feststellen]“90 und untersuchte „schwere[…] Fehlfunktio-

nen der Amygdala und des orbitofrontalen Cortex“91. 

4.2.3 Anlage-Umwelt-Determinismus 

Der Anlage-Umwelt-Determinismus dient der Untersuchung einer Kombination aus anlage- 

und umwelt-bedingten Ursachen der Kriminalität. Er vereint somit die biologisch-anthropo-

logischen Merkmale eines Menschen und die ökologisch-soziologischen Bedingungen, die 

von außen auf diesen Menschen einwirken. Beispielsweise wird das Verhalten eines Men-

schen biologisch beeinflusst durch bestimmte Charaktereigenschaften und Merkmale wie 

Intelligenz oder Neigung zu Aggressivität und Impulsivität, welche sich daraufhin auf            

soziologische Faktoren wie Schulbildung oder familiäre Beziehungen auswirken können92. 

Ein Ansatzpunkt der anlage-umwelt-bedingten Kriminalitätstheorien ist also die Unterschei-

dung zwischen biologisch geprägtem Verhalten und soziologisch geprägtem Verhalten      

sowie der Untersuchung, in welcher Art und Weise diese beiden Faktoren zusammenspie-

len, wenn ein Mensch sich entscheidet, kriminell zu handeln. Als Beispiel dieses                    

Zusammenspiels biologischer und soziologischer Einflüsse nennt Christian Laue die Ehe 

zwischen Mann und Frau. Da es diese Art des Zusammenlebens beider Geschlechter in so 

gut wie jeder menschlichen Gesellschaft gibt, setzt Laue sie als biologisch geprägt voraus, 

verschiedene Arten der Ehe seien seiner Meinung nach jedoch von unterschiedlichen        

Kulturen, also soziologisch, geprägt93. So beschreibt er, dass es zu den meisten Themen 

Grundeinstellungen und -ideen gibt, welche den Menschen durch ihre Biologie übergeben 

werden (z.B. die Ansicht von Mord oder Diebstahl als verwerfliche Handlungen), dass diese 

Einstellungen jedoch durch Umweltfaktoren beeinflusst werden können. Der deutsche     

Psychologe und Hochschullehrer Herbert Scheithauer (*1970) vertritt ebenfalls die            

Meinung, dass der Mensch zwar „genetisch beeinflusste Prädispositionen für grundlegende 

Verhaltenstendenzen, wie zum Beispiel Impulsivität, [besitzt]“94, dass diese allein jedoch 

nicht als Ursache für die Entstehung von Kriminalität ausreichen, sondern dass sie „erst 

                                                

90 [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.199 

91 [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.195 

92 vgl. [Czerner 2018] Czerner, 2018, S.37ff. 

93 vgl. [Laue 2010], Laue, 2010, S.9 

94 [Lamnek 2008], Lamnek, 2008, S.199 
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durch ‚risikoerhöhende Faktoren‘ […] aus der Umwelt […] aktiviert werden“94. Ihm zufolge 

ist eine einseitige genetische Determination der Kriminalität also auszuschließen. Auch der 

deutschstämmige britische Psychologe Hans J. Eysenck (1916-1997) schließt sich dieser 

Meinung an. Zwar sieht er die genetische Vererbung als einen vorausgesetzten Faktor für 

die Entstehung von Kriminalität an, jedoch kann diese ihm zufolge „durch lerntheoretische 

Manipulationen gemildert, aber auch verstärkt werden“95. Er vertritt die Theorie der          

misslungenen Konditionierung, nach der bestimmte Verhaltensweisen durch Belohnung    

angelernt wurden, die zu einem späteren Zeitpunkt nur schwer neu konditioniert werden 

können. 

Sigmund Freud 

Durch seine Theorien schuf der österreichische Neurologe und Psychologe Sigmund Freud 

(1856-1939) eine „Grundlage für die kriminologische Anwendung psychoanalytischer        

Erkenntnisse“96. Zwar waren Freuds Theorien nicht direkt auf die Entstehung von                 

Kriminalität bezogen, jedoch geben sie Aufschluss auf eine „allgemeine Konzeption von 

Persönlichkeit“96. Dieser Ansatz kann für die Kriminalität angewandt und weitergeführt      

werden. Die wohl bekannteste Theorie Freuds ist die der Einteilung der menschlichen      

Psyche in die Bereiche Es, Über-Ich und Ich, welches das menschliche Verhalten, und     

somit auch abweichendes Verhalten, regeln und leiten. Laut Freud ist das Es derjenige Teil 

der Psyche, welcher der Befriedigung angeborener Triebe und Bedürfnisse gilt. Das Es 

agiert dabei als triebhaftes Element des Unterbewusstseins, welches sich nicht nach         

gesellschaftlichen Normen oder Werten richtet97. Ihm entgegen steht das Über-Ich als       

soziales Gewissen, welches eine Unterdrückung jener Triebe fordert, um die Zügellosigkeit 

des Es zu kontrollieren und nach sozialen Normen zu handeln97. Im Gegensatz zum Es ist 

das Über-Ich nicht angeboren, sondern entwickelt sich abhängig von der „Sozialisation     

[eines Menschen], insbesondere durch die frühkindliche Beziehung zu den Eltern“96. Als 

letztes Element der freudschen Psychoanalyse kommt das Ich als Vermittler zwischen Es 

und Über-Ich zum Einsatz. Es orientiert sich an den Prinzipien des Utilitarismus und wägt 

ab zwischen der Erfüllung von Lust und der Vermeidung von Unlust98. Es trifft demnach die 

                                                

95 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.76 

96 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.83 

97 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.83 

98 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.84 
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Entscheidung, inwieweit die Triebe des Es befriedigt werden sollen, unter Einbeziehung der 

geforderten Einhaltung sozialer Werte und Normen durch das Über-Ich. Das Ich bedient 

sich dabei verschiedener Ausgleichsmechanismen, z.B. Angst bei erwarteter Unlust, und 

wird beeinflusst durch bewusste Erlebnisse und unbewusste, verdrängte Erlebnisse, die 

beispielsweise durch Wünsche oder Träume auf das Bewusstsein einwirken98. Als Schluss-

folgerung für die Entstehung von Kriminalität ist festzustellen, dass ein Ungleichgewicht 

zwischen dem Einfluss des Es‘ und dem des Über-Ichs stets eine Veränderung des 

menschlichen Verhaltens herbeiführt. So führt beispielsweise eine Unterentwicklung des 

Über-Ichs, meist verursacht durch eine falsche oder fehlende Erziehung in der Kindheit, zu 

einem erhöhten Einfluss des Es‘, wodurch dieses seine Triebe stärker ausleben kann,     

während gleichzeitig gesellschaftliche Normen verletzt werden98. Auch eine Überentwick-

lung des Es‘ neben einer normalen Entwicklung des Über-Ichs, im menschlichen Verhalten 

z.B. erkennbar an unkontrollierbarer Impulsivität, führt dazu, dass die Macht des Es‘ gegen-

über der des Über-Ichs überwiegt. Die Regulation beider Elemente durch das Ich hat somit 

Einfluss auf die Angepasstheit oder Abweichung menschlichen Verhaltens99. 

Eine weitere Theorie Freuds ist die der Trieblehre. Sie definiert den Menschen als Wesen, 

welches durch den Sexualtrieb (Eros) und den Todestrieb (Destrudo) gesteuert wird.         

Besonderen Einfluss lässt er dabei dem Sexualtrieb zugutekommen, während er jedoch 

eine Vermischung beider Triebe, z.B. im Sadismus, nicht ausschließt100. Laut Freud ist der 

Sexualtrieb nicht nur als solcher der Fortpflanzung zu verstehen, sondern als ein Trieb, 

welcher sich von der Geburt eines Menschen an weiterentwickelt und im Laufe des Lebens 

verschiedene Phasen passiert. Den ersten Abschnitt stellt hierbei die orale Phase dar. Sie 

beginnt bereits kurz nach der Geburt, der Sexualtrieb wird hier ausgelebt durch den Wunsch 

der Nahrungsaufnahme und der damit einhergehenden Befriedigung des Hungergefühls99. 

Auf die orale Phase folgt die anale Phase, welche die Zeit zwischen dem zweiten und dritten 

Lebensjahr eines Menschen beherrscht. „In ihr wird die Befriedigung vornehmlich in           

Aggressionen und im Exkrementieren gesucht und gefunden“101. Abgelöst wird diese        

Entwicklungsstufe von der phallischen bzw. ödipalen Phase (viertes bis sechstes Lebens-

jahr), in welcher sich der Sexualtrieb das erste Mal wirklich auf erogene Zonen bezieht. 

Handlungen in dieser Phase des Sexualtriebes dienen dem Kennenlernen der eigenen 

                                                

99 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.84 

100 vgl. [URL-38] Psychoanalytische Gesellschaft von Luxemburg asbl, 2018, S.50 

101 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.84 
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Genitalien, dem Betrachten anderer und dem Spielen an ihnen. Nach der ödipalen Phase 

setzt nach einer kurzen Latenzzeit mit der Pubertät die genitale Phase ein, welche den 

Menschen bis zum Ende seines Lebens begleitet. Diese Phase enthält jene Begriffe,         

welche heute im Alltag mit dem Wort Sexualtrieb assoziiert werden: Sexualität, Ge-

schlechtsverkehr und Fortpflanzung. Bezugnehmend auf Freuds Einteilung der Phasen 

stellt Lamnek die Theorie auf, dass eine Nichtbefriedigung des Sexualtriebs in den             

einzelnen Phasen zu Problemen in der Entwicklung führen kann, welche kriminelles         

Verhalten begünstigen102. So könne beispielsweise das vorzeitige Abstillen eines Säuglings 

in der oralen Phase zu einer Frustration führen, welche sich in späteren Entwicklungspha-

sen in Form von „Manie, Depression, […] Impulsneurosen (Wandertrieb, Pyromanie, Klep-

tomanie), Süchte[n], Organneurosen (Asthma, Ekzeme, vegetative Störungen) und Epilep-

sie [bemerkbar machen kann]“103. Als weiteres Beispiel nennt er schwere Traumata, wie 

den Verlust eines Elternteils, in der ödipalen Phase als Ursache für sexuelle Fehlanpassun-

gen und spätere Störungen im Sozialkontakt, welcher zu sexuell-orientierten      Straftaten 

wie Exhibitionismus oder Pädophilie führen können103. 

Sigmund Freuds Theorien kombinieren folglich die angeborenen menschlichen Triebe mit 

soziologischen Einflüssen, welche die Psyche und somit das Verhalten eines Menschen 

maßgebend beeinflussen können. 

 

Sheldon Glueck, Eleanor Glueck und Hans Göppinger 

Eine weitere Studie zu den sogenannten Mehrfaktorenansätzen leiteten die US-amerikani-

schen Kriminologen Sheldon (1896-1980) und Eleanor Glueck (1898-1972). Sie teilten die 

Einstellung, dass als Ursache für kriminelles Verhalten das durch die Genetik vererbte      

Kriminalitätspotential allein nicht ausreiche, sondern dass situative Bedingungen dieses    

Potential erst aktivieren müssten104. Demnach seien auch rein genetische oder biologische 

Veränderungen, wie sie beispielsweise bei Sexualstraftätern in Form von Sterilisierung     

gefordert wurden, nicht erfolgversprechend, um die Ausmaße der Kriminalität einzudäm-

men. Sheldon und Eleanor Glueck untersuchten in ihrer Studie 500 delinquente und 500 

nicht-delinquente Jugendliche, um von deren genetischen und soziologischen 

                                                

102 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.85 

103 [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.85 

104 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.77 
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Gegebenheiten auf deren Verhalten zu schließen. Dabei untersuchten sie u.a. den familiä-

ren Hintergrund (z.B. Bildung, wirtschaftliche Verhältnisse), die körperliche Beschaffenheit 

(z.B. Körpermaße, Gesundheit) sowie das Temperament und wesentliche Charakter-

züge105. Aus ihren Untersuchungen schlossen sie auf drei Faktoren delinquenten Verhal-

tens: die Beaufsichtigung durch die Mutter, die Strenge der Erziehung sowie den Zusam-

menhalt innerhalb der Familie106.  

Aufbauend auf den Ergebnissen des Ehepaars Glueck erfasste der deutsche Jurist,         

Psychologe und Kriminologe Hans Göppinger (1919-1996) folgende kriminovalenten      

(Kriminalität begünstigenden) Faktoren107: 

- Vernachlässigung des Leistungs- und Arbeitsbereiches 

- fehlendes Verhältnis zu Geld und Eigentum 

- unstrukturiertes Freizeitverhalten 

- fehlende Lebensplanung 

Dem entgegenstehend nennt er die Erfüllung sozialer Pflichten, ein adäquates Anspruchs-

niveau, die Gebundenheit an eine geordnete Häuslichkeit und ein reales Verhältnis zu Geld 

und Eigentum als kriminoresistente (Kriminalität hemmende) Faktoren108. 

 

Situational Action Theory (SAT) 

Eine weitere Theorie des Anlage-Umwelt-Determinismus ist die Situational Action Theory 

(SAT) des schwedischen Kriminologen Per-Olof H. Wikström (*1955). Er nennt als Ursache 

kriminellen Verhaltens die vorherrschende Situation. Eine zu Kriminalität führende Situation 

sei laut Wikström dann gegeben, wenn in einer Person-Umwelt-Interaktion ein Mensch mit 

persönlicher moralischer Neigung zur Kriminalität und eine kriminelle Gefährdung durch 

das soziologische Umfeld aufeinandertreffen109. Dies löst laut Wikström im Menschen einen 

                                                

105 vgl. [Lamnek 2007], Lamnek, 2007, S.78f. 

106 vgl. [Czerner 2018], Czerner, 2018, S.93 

107 vgl. [Czerner 2018] Czerner, 2018, S.95 

108 vgl. [Czerner 2018] Czerner 2018, S.96 

109 vgl. [Hirtenlehner 2015] Hirtenlehner, 2015 
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„Wahrnehmungs-Entscheidungsprozess [aus], der dann das subjektive Handeln steuert“110. 

Beeinflusst wird dieser Prozess durch die persönlichen Moralvorstellungen eines Individu-

ums und die Frage, ob diese mit den gesetzlichen Regeln übereinstimmen. Existiert eine 

Diskrepanz zwischen den individuellen sowie den gesetzlichen und gesellschaftlichen Wer-

ten, muss das Individuum mithilfe einer Kosten-Nutzen-Abwägung eine Entscheidung zwi-

schen normkonformem oder abweichendem Verhalten treffen109. Zu hinterfragen ist dabei 

erstens warum Menschen, ausgelöst durch einprägsame Erlebnisse in ihrer Lebensge-

schichte, eine Neigung zu kriminellem Handeln entwickeln, zweitens durch welche histori-

schen Ereignisse ein bestimmtes Umfeld kriminogen geworden ist und drittens warum in 

einer spezifischen Situation ein zur Kriminalität neigender Mensch mit einem bestimmten 

kriminogenen Umfeld zusammentrifft111. Die Neigungen einer Person und der Grad der Kri-

minogenität eines Umfelds ist dabei abhängig von der Art des potentiell zu begehenden 

Verbrechens. Beispielsweise kann ein potentieller Täter zwar die Neigung haben einen 

Diebstahl zu begehen, schreckt aber vor einer Vergewaltigung zurück und ein bestimmtes 

Umfeld, z.B. die nicht-verschlossene Tür eines leerstehenden Hauses, kann einen Ein-

bruch-Diebstahl, nicht jedoch aber eine Körperverletzung begünstigen112.  

Wikström erforscht mit seiner Theorie nicht die Ursachen der Kriminalität selbst, sondern 

die Ursachen der Ursachen, wie und warum also die Voraussetzungen kriminellen           

Handelns entstehen113. Um die Kernaussagen seiner Theory zu testen, gründete Wikström 

2002 die Studie ‚The Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study 

(PADS+)‘. Als Teil der Studie wurden 716 willkürlich ausgewählte Jugendliche im Alter von 

zwölf Jahren bestimmt, deren Verhalten über die nächsten zwölf Jahre untersucht werden 

sollte. Die Studie begann 2003 und stützte sich u.a. auf jährliche Befragungen der unter-

suchten Probanden nach deren Häufigkeit begangener Straftaten sowie auf polizeiliche 

Vorstrafenregister und Volkszählungsdaten114. 

Die Situation Action Theory stellt einen der wenigen in Europa entwickelten, empirischen 

Ansätze der Kriminologie dar und gibt seit ihrer Veröffentlichung immer wieder Anstoß für 

                                                

110 [Hirtenlehner 2015] Hirtenlehner, 2015 

111 vgl. [Wikström 2014] Wikström, 2014, S.76 

112 vgl. [Wikström 2014] Wikström, 2014, S.78 

113 vgl. [Wikström 2014] Wikström, 2014, S.76 

114 vgl. [Wikström 2014] Wikström, 2014, S.85f. 



50  Strafrecht und Kriminologie 

neue Forschungen. War sie anfangs nur als Theorie für die Entstehung der Kriminalität 

ausgelegt, so ist es laut Wikström durchaus möglich, anhand ihrer auch das menschliche 

Verhalten im Allgemeinen zu erklären115. 

4.2.4 Heutiger Stand der Kriminalitätstheorien 

Vergleicht man die einzelnen Ansätze der Kriminalitätstheorien miteinander, so ist festzu-

stellen, dass zum heutigen Zeitpunkt die Anzahl an umwelt-deterministischen Theorien     

gegenüber anlage-deterministischen Ansätzen deutlich überwiegt. Das Zusammenleben 

und die damit einhergehende gegenseitige Abhängigkeit der Menschen und ihres Verhal-

tens ist schon seit Jahrhunderten bekannt und wird seit mindestens drei Jahrhunderten von 

Forschern verschiedener Wissenschaften untersucht. Die Erforschung anlage-bedingter 

Faktoren gelangte hingegen erst mit der Entdeckung biologisch-anthropologischer,           

chemischer und psychologischer Fakten ins Sichtfeld der kriminologischen Untersuchun-

gen. Infolgedessen konzentrierten sich die Forschungen jahrelang auf die ökonomisch-    

soziologischen Ursachen der Kriminalität und sind seither fest in den Ansichten der meisten 

Kriminologen und Soziologen verankert, die daraufhin oftmals eine biologische Sicht auf 

die Kriminologie ablehnen116. Durch neue naturwissenschaftliche Entdeckungen und         

Erfindungen, die mit neuen Techniken und Technologien einhergehen, wird jedoch der     

anlage-bedingte Ansatz der Kriminologie immer wichtiger und auch Erforscher des Umwelt-

determinismus beginnen einzusehen, „dass die Ursachen […] von „Kriminalität [und] von 

kriminologisch relevanten psychischen Erkrankungen“117 in der Zukunft interdisziplinär      

untersucht werden müssen. Eine „bio-psycho-soziale[…] Sichtweise“117 unter Einbeziehung 

von Mehrfaktorenansätzen ist demnach zukünftig unabdingbar. 

Ein weiteres Fazit ergibt sich aus der Herkunft genannter und nicht genannter Forscher. Es 

ist zu erkennen, dass die meisten Theorien zur Erforschung der Kriminalitätsentstehung 

von US-amerikanischen Forschern entwickelt und von europäischen Kriminologen meist 

lediglich übernommen und weitergeführt wurden. Dabei werden in den USA hauptsächlich 

naturwissenschaftliche Forschungen betrieben, während europäische, insbesondere     

deutsche, Forscher kaum auf biokriminologische Ansätze wie Hormone oder 

                                                

115 vgl. [Wikström 2014] Wikström, 2014, S.92 

116 vgl. [Laue 2010] Laue, 2010, S.6 

117 [Lösel 2014], Lösel, 2014 
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Neurotransmitter eingehen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen beschränken sich in 

Deutschland dabei meist auf die Zwillings- und Adoptionsforschung, welche in der Vergan-

genheit von vielen Forschern häufig kritisiert und wiederlegt wurde118. Zusammenfassend 

lässt sich demnach feststellen, dass die Erforschung der Kriminalitätsentstehung sich lang-

sam aus dem Denkschema ausschließlich umwelt-bedingter Ursachen löst und sich hin-

wendet zu multifaktoriellen Ansätzen, welche ebenfalls naturwissenschaftliche Komponen-

ten miteinbeziehen, jedoch müssen gerade diese Komponenten noch weiter untersucht 

werden, um beweissichere Argumente für weitere Forschungen zu liefern. 

4.3 Auswirkungen der epigenetischen Modulationen 

4.3.1 Schuldfrage und Strafmaß 

Zwar ist die Vererbung epigenetischer Modulationen bislang nicht ausreichend erforscht 

worden, um eine feste Aussage über deren Existenz zu treffen, jedoch tendieren die         

neuesten Forschungen in die Richtung zu sagen, dass eine solche Vererbung sehr wohl 

möglich ist. Unter der hypothetischen Voraussetzung, dass epigenetische Modulationen 

vererbbar sind und dass diese genetischen Veranlagungen in nachfolgenden Generationen 

zu kriminellem Verhalten führen, muss aus kriminalwissenschaftlicher Sicht die Frage       

beantwortet werden, in welcher Weise sich diese Faktoren auf die Klärung der Schuldfrage 

und des Strafmaßes eines Täters ausüben, der durch jene Veranlagung zu einer Straftat 

getrieben wird. Laut den deutschen Grundsätzen der Strafzumessung ist „die Schuld des 

Täters […] Grundlage für die Zumessung der Strafe“119, es kann also niemand strafrechtlich 

belangt werden, dessen Schuld nicht eindeutig nachgewiesen wurde. Die Schuld funktio-

niert als Grundlage für das staatliche Recht zu Strafen (Strafbegründungsschuld) und           

limitiert durch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, nach dem, angepasst an individuelle 

Umstände, für jeden Täter eine angemessene und gerechte Beurteilung der Tat getroffen 

werden muss, den staatlichen Strafanspruch (Strafbegrenzungsschuld)120. Der Bundesge-

richtshof erklärt die Rechtfertigung des Schuldvorwurfes dadurch, „daß der Mensch auf 

freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt ist, sich für 

                                                

118 vgl. [Laue 2010] Laue, 2010, S.17 

119 [StGB 2018] §46 Abs. 1 Satz 1 StGB 

120 vgl. [Czerner 2006/1] Czerner, 2006, S.71 
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das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden“121. Demnach wird einem „Täter vorge-

worfen, daß er sich nicht rechtmäßig verhalten, daß er sich für das Unrecht entschieden 

hat, obwohl er sich rechtmäßig verhalten, sich für das Recht hätte entscheiden können“121. 

Die Schuld bildet im heutigen Rechtssystem neben Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswid-

rigkeit einen der drei Faktoren, welche als Voraussetzungen für die Ahndung eines Verbre-

chens oder Vergehens gegeben sein müssen. Neben der Schuld muss demnach zusätzlich 

ein kausaler Zusammenhang bestehen zwischen der Handlung eines Straftäters und einem 

entstandenen Schaden. Dabei wird sowohl der objektive Tatbestand (z.B. Taterfolg) als 

auch der subjektive Tatbestand (z.B. Motive des Täters) überprüft. Weiterhin muss eindeu-

tig bewiesen werden, dass der beschriebene Tatbestand zum Zeitpunkt der Tat im Sinne 

des Strafgesetzbuches oder seiner Nebengesetze rechtswidrig ist122. Als Limitierung des 

Strafanspruchs existiert der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit123. Dieser wird angewandt, 

um, abhängig von Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit einer Strafe, das op-

timale Strafmaß für die individuellen Gegebenheiten eines Straftäters zu bestimmen124. Da-

runter fallen u.a. „die Beweggründe und die Ziele des Täters, […] die Art der Ausführung 

[der Tat] und […] das Vorleben des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhält-

nisse“125.  

Die oben genannte Definition von Schuld schließt die gesamte Bevölkerung ein. Um jedoch 

genauer auf die Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen einzugehen, wurden         

Gesetze verabschiedet, durch deren Anwendung die Schuld eines Täters nach § 49 Abs. 1 

StGB gemildert werden kann. So ist „schuldunfähig […], wer bei Begehung der Tat noch 

nicht vierzehn Jahre alt ist“126 und „wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften 

seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen Schwach-

sinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat 

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln“127. In diesem Zusammenhang stellt sich 

                                                

121 [BGHSt 1952] Bundesgerichtshof, 1952 

122 vgl. [StGB 2018] §1 StGB 

123 siehe hierzu §62 StGB 

124 vgl. [Czerner 2006/2], Czerner, 2006, S.131 

125 [StGB 2018] §46 Abs. 2 Satz 2 StGB 

126 [StGB 2018] §19 StGB 

127 [StGB 2018] §20 StGB 
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die Frage der Schuldfähigkeit eines Menschen, dessen epigenetische Veranlagung sein 

Wesen derart beeinflusst, dass er das Unrecht einer Tat nicht einsehen kann. Beruhten 

unsere Entscheidungen und Handlungen einzig und allein auf den uns vorgegebenen       

genetischen Anlagen, so wäre es moralisch gesehen nicht mehr möglich, Menschen nach 

ihrer Schuld zu beurteilen und strafrechtlich zu verfolgen. Strafrechtlich gesehen besteht 

zum heutigen Zeitpunkt jedoch kein Gesetz, welches eine Minderung der Schuld eines 

Menschen aufgrund seiner epigenetischen Veranlagung zulässt. In Zukunft wird demnach 

mit der weiteren Erforschung der Epigenetik von einer Anpassung des bestehenden       

Strafrechts und Schuldbegriffes nicht mehr abzusehen sein. 

4.3.2 Anpassungen und Alternativen zum Strafrecht 

Aufbauend auf der abschließenden Aussage des letzten Kapitels, dass in Zukunft von einer 

Anpassung des bestehenden Strafrechts an den Forschungsstand der Epigenetik nicht 

mehr abzusehen ist, stellt sich die Frage, welche Form diese Anpassung annehmen wird. 

Es wird sich zeigen, ob geerbte epigenetische Modulationen einen Menschen derart beein-

flussen können, dass von einem freien Willen dieses Menschen nicht mehr ausgegangen 

werden kann. Laut Definition des Bundesgerichtshofs in Strafsachen ist „der Mensch auf 

freie verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt“128. Wird die Willensfreiheit des 

Menschen in der Zukunft durch die Gesetze der Epigenetik widerlegt, so verlieren die 

Schuld und damit auch das Schuldstrafrecht, welches auf dieser aufbaut, ihren Legitimati-

onsanspruch129. Dies fände sich nicht nur in den allgemeinen Grundsätzen des            

Schuldstrafrechts wieder, sondern auch in dessen einzelnen Gesetzen, welche auf dem 

Prinzip der Willensfreiheit aufbauen (z.B. Rücktritt vom Versuch130 oder Anstiftung131). Da 

die Restriktion der Verhältnismäßigkeit die Limitierungsfunktion der Schuld nicht vollständig 

ersetzen kann132, muss in diesem Fall also nach einer Alternative zum bestehenden    

Schuldstrafrecht gesucht werden. 

                                                

128 [BGHSt 1952] Bundesgerichtshof, 1952 

129 vgl. [Czerner 2006/1] Czerner, 2006, S.73 

130 siehe hierzu [StGB 2018] §24 StGB 

131 siehe hierzu [StGB 2018] §26 StGB 

132 vgl. [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.131 
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Abschaffung des herrschenden Strafrechts 

Die radikalste Alternative zum herrschenden Schuldstrafrecht ist die vollständige Abschaf-

fung des herrschenden und die Einführung eines gänzlich neuen Strafrechts. Bisher haben 

sich schon einige Wissenschaftler mit dieser Art der Alternative auseinandergesetzt. Ein 

Beispiel dieser Gedankenexperimente ist die Einführung eines Maßnahmerechts, welches 

eine Tat ausschließlich als rechtswidrig und nicht mehr als schuldhaft ansieht. Diese Form 

des Strafrechts sähe vor, jeden Straftäter, unabhängig von dessen individuellen Gegeben-

heiten, gleich zu behandeln und nach dem Prinzip ‚gleiche Strafe für gleiche Tat‘ zu verur-

teilen. Anhand seiner Kernaussage ist dieses Prinzip nicht unbedingt negativ zu bewerten, 

kommt es doch dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen laut Art. 3 Abs. 1 GG nach. 

Detaillierter betrachtet sind in dieser Form des Strafens jedoch einige Schwierigkeiten zu 

erwähnen. So gäbe es beispielsweise weder eine positive Individualprävention noch eine 

Generalprävention in jeglicher Form und der Ansatz der Resozialisierung ginge verloren133. 

Des Weiteren gäbe es keine Limitierung der Straftatenprävention und jegliche Maßregeln 

würden die Exekutivorgane schuldunabhängig zu Eingriffen gegen Delinquenten legitimie-

ren134. Ein Beispiel dafür ist der ‚finale Rettungsschuss‘ nach §54 Abs. 2 PolG-BW. Weitere 

Kritik erhält das Prinzip des Maßnahmerechts durch eine fehlende Festlegung, wie lange 

und in welcher Art und Weise gemaßregelt werden soll, um Sicherung und Rückfallvermei-

dung zu gewährleisten und durch eine Verhängung unverhältnismäßig hoher Haft- und    

Bewährungsstrafen, welche zwar dem Zwecke der Prävention dienen, jedoch massiv in die 

Freiheits- und Grundrechte der Menschen eingreifen würden135. In der Theorie mag der 

Gedanke eines Maßnahmerechts positive Auswirkungen für die Prävention von Straftaten 

versprechen, gemessen an den gleichzeitig eintretenden negativen Folgen für die              

einzelnen Straftäter ist es jedoch weit davon entfernt, den Maßstäben unseres heutigen 

Rechtssystems zu genügen. Hinzu kommt außerdem der Grundsatz eines „unserer            

gesamten Rechtsordnung zugrundeliegende[n] anthropologisch-humanitäre[n] Menschen-

bild[es], das sich gegen eine ‚Dressur zur Normkonformität‘ wendet“136. 

                                                

133 vgl. [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.129 

134 vgl. [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.132 

135 vgl. [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.130 

136 vgl. [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.136 



Strafrecht und Kriminologie  55 

Eine weitere Möglichkeit zur Abschaffung des herrschenden Strafrechts ist das Prinzip des 

Abolitionismus‘, welches aufgrund einer fehlenden Abschreckungswirkung und einer          

potentiell höheren Rückfallquote von intensiven freiheitsentziehenden Sanktionen ab-

sieht137. Da aus der Sicht von Vertretern des Abolitionismus‘ die Institution Gefängnis nicht 

als therapiefreundlich angesehen wird und die festgelegte Strafdauer in der Realität meist 

nicht dem therapeutisch-optimalen Maß entspricht138, plädieren diese Vertreter zu einer     

Abschaffung jeglicher Gefängnisse und im extremeren, engeren Sinne auf eine Abschaf-

fung des Strafrechts im Allgemeinen139. Als Alternative sehen sie eine informelle Regelung 

sozialer Konflikte durch die Gesellschaft selbst, mit dem Ziel weniger schwerwiegender, 

nicht-intendierter Nebenfolgen (z.B. Stigmatisierung, Identitätsveränderung) und weniger 

staatlicher Eingriffe in die Privatsphäre einzelner Bürger140. Begründet wird dieses Prinzip 

mit der Nichtexistenz eines allgemeinen Strafbedürfnisses der Bevölkerung und mit dem 

Plädieren auf mehr Toleranz gegenüber Abweichlern durch die Gesellschaft. Innerhalb des 

Abolitionismus haben sich verschiedene Richtungen entwickelt, beispielsweise die         

Gründung kleiner Gemeinschaften nach Christies moralischem Rigorismus, in denen die 

gegenseitige Bekanntschaft der Bevölkerung eine gegenseitige Abhängigkeit und           

Wichtigkeit hervorruft, anstatt großer Gesellschaften141. Ein weiteres Beispiel ist das           

antietatistische Modell nach Hulsman, nach dem die Gesellschaft in viele kleine                   

Untergruppen mit je eigener strafrechtlicher Ordnung zu unterteilen ist142. Wie bei dem    

Prinzip des Maßnahmerechts findet auch hier die Theorie keinen rechten Anklang in der 

Praxis. Zwar ist die Reduktion staatlicher Macht- und Zwangsmittel möglich und bereits 

historisch nachweisbar, z.B. durch geringere Inhaftierungsquoten und durch die Abschaf-

fung der Folter und der Todesstrafe, jedoch lassen die Meinungsverschiedenheiten und der 

Egoismus einiger Gesellschaftsmitglieder eine weniger erfolgreiche soziale Kontrolle          

voraussehen. 

                                                

137 vgl. [AK 2014] AK HochschullehrerInnen Kriminologie/Straffälligenhilfe in der sozialen Arbeit (Hrsg.),  
                             2014, S.79 

138 vgl. [AK 2014] AK HochschullehrerInnen Kriminologie/Straffälligenhilfe in der sozialen Arbeit (Hrsg.),  
                             2014, S.213 

139 vgl. [Lamnek 2008] Lamnek, 2008, S.287 

140 vgl. [Lamnek 2008] Lamnek, 2008, S.292 

141 vgl. [Lamnek 2008] Lamnek, 2008, S.322 

142 vgl. [Lamnek 2008] Lamnek, 2008, S.297 
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Abänderung des herrschenden Strafrechts 

Neben der vollständigen Substitution des herrschenden Strafrechts durch ein neues        

Strafrechtssystem bietet die bloße Abänderung eine weniger radikale Alternative. Auch mit 

dieser alternativen Art des Strafens haben sich bisher zahlreiche Wissenschaftler                

beschäftigt. Ein Beispiel ist der Soziologie Rolf Driebold, der auf eine veränderte Reaktion 

auf Devianz und auf eine Entstigmatisierung betroffener Straftäter plädiert. Er fordert dabei 

jedoch keine Abschaffung des herrschenden Strafrechts, sondern eine Verbesserung der 

sozialen Kontrolle und eine Anpassung einzelner strafrechtlicher Faktoren. Als Beispiel  

nennt er eine Substitution langer Haftstrafen durch eine ambulante oder teilstationäre       

Betreuung in Tageszentren oder offenen Anstalten, um das Mitleben der Straftäter in der 

Gesellschaft zu erhalten143. Weiterhin zielt seine Theorie auf eine bessere berufliche         

Rehabilitation und auf eine Entkriminalisierung ‚leichter‘ Strafen ab, etwa durch kürzere 

Freiheitsstrafen oder Ersetzung der Freiheitsstrafe durch gemeinnützige Arbeit. Driebolds 

Ansichten bieten eine potentiell praxisnahere Alternative zu Maßnahmerecht und Abolitio-

nismus, jedoch bleibt offen, ob sich ein solches entschärftes Strafrecht durchsetzen könnte. 

Eine weitere Möglichkeit, das bestehende Strafrecht anzupassen, ist die Einführung eines 

Erfolgsstrafrechts. Durch ein solches käme die Verhängung einer Strafe nur bei einem 

durch die Tat eintretenden Erfolg zum Einsatz144. Dies hätte zur Folge, dass bestimmte 

Straftatbestände wie der Rücktritt145 oder Versuch146 einer Strafhandlung gänzlich entfallen 

würden, während der Kausalzusammenhang zwischen einer Tat und deren Folgen erhalten 

bliebe. Allein aufgrund der negativen Folgen, die eine Entkriminalisierung solcher            

Straftatbestände für die Opfer und die Gesellschaft hätte, ist es unwahrscheinlich, dass sich 

eine solche Art des Strafrechts in der Praxis etablieren würde. 

 

Fazit 

Die verschiedenen Ansätze für Alternativen zum Schuldstrafrecht vergleichend lässt sich 

feststellen, dass eine Anpassung des Rechtssystems anstatt einer vollständigen 

                                                

143 vgl. [Lamnek 2008] Lamnek, 2008, S.323 

144 vgl. [URL-39] Weitzel, 2004 

145 siehe hierzu [StGB 2018] §24 StGB 

146 siehe hierzu [StGB 2018] §23 StGB 
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Substitution die vorteilbringendere und damit praxisnähere Alternative darstellt. Jedoch 

existiert bisher keine Theorie, die eine komplette, fehlerfreie und bedenkenlose Möglichkeit 

bietet, das herrschende Schuldstrafrecht abzuschaffen oder anzupassen und aufgrund der 

hohen Komplexität des Zusammenlebens der Menschen in einer großen Gesellschaft ist es 

fraglich, ob je eine solche ‚perfekte‘ Theorie zustande kommen wird oder kann. Nach        

Meinung des forensischen Psychiaters Hans-Ludwig Kröber (*1951) ist es zudem noch ein 

„recht weiter Weg von [den bisherigen biologischen Erkenntnissen] bis hin zur Frage der  

strafrechtlichen Verantwortlichkeit“147 und laut Frank Czerner sei es trotz wissenschaftlicher 

Entdeckungen schwierig, das „seit Menschengedenken vorherrschende[…] Selbstkonzept 

des Menschen als freies Wesen auszuhebeln und […] ein völlig neues anthropologisches 

Design vom determinierten Menschen zu erschaffen“148. 

                                                

147 [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.137 

148 [Czerner 2006/2] Czerner, 2006, S.138 
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5 Fazit und Ausblick der Epigenetik 

Das Forschungsgebiet der Epigenetik befindet sich bisher noch in den Kinderschuhen,      

bislang konnten noch nicht alle epigenetische Mechanismen und Zusammenhänge            

entdeckt und erklärt werden. Jedoch finden epigenetische Ansätze immer mehr Anklang in 

neuen Forschungen, insbesondere im Bereich der Biologie. Durch moralische und          

rechtliche Grundsätze sind detaillierte Untersuchungen und Experimente am menschlichen 

Körper bisher nicht möglich, jedoch sollte aufgrund dieser Einschränkungen nicht von       

weiteren Forschungen abgesehen werden. Während die Epigenetik bislang hauptsächlich 

Erwähnung in den Naturwissenschaften findet, sollte der Fokus der zukünftigen Untersu-

chungen auch auf die Geistes- und Kriminalwissenschaften sowie auf interdisziplinäre       

Zusammenhänge gelegt werden, um ein größeres Spektrum der Reichweite epigenetischer 

Faktoren zu erfassen. 

Für die gewünschte Herleitung krimineller Verhaltensweisen aus epigenetischen Modulati-

onen lassen sich zum heutigen Stand der Forschung noch keine beweiskräftigen Aussagen 

treffen. In kriminologischen Forschungen findet die Epigenetik bisher kaum bis keine          

Erwähnung, anlage-bedingte Ansätze der Kriminalitätstheorien beziehen sich lediglich auf 

Faktoren der Neurowissenschaften und der Endokrinologie. Auf eine zukünftige Einbezie-

hung epigenetischer Zusammenhänge sollte jedoch nicht verzichtet werden, da diese      

weitere Informationen liefern können, um dem Anlage-Umwelt-Determinismus der Krimina-

litätsentstehung in Zukunft mehr Bedeutung zuzumessen und dessen Fundament in der 

Kriminologie zu festigen. Aufgrund fehlender Beweise für die Auswirkungen der Epigenetik 

auf das Potenzial zu abweichendem Verhalten, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht um 

die Existenz des Schuldstrafrechts zu bangen. Zu dem Zeitpunkt in der Zukunft, an dem 

sämtliche Inhalte der Epigenetik und die damit einhergehenden Relationen zwischen        

Genetik und menschlichem Verhalten erforscht worden sind, wird erneut die Diskussion zu 

führen sein, ob das herrschende Schuldstrafrecht durch eine den neuen Bedingungen      

angepasste Alternative ersetzt werden muss, doch bis dahin ist kein Grund zu erkennen, 

das bestehende Strafrecht anzuzweifeln. 

Zwar ergaben die Literaturrecherche und die Ausarbeitung dieser Arbeit nicht die erhofften 

Ergebnisse, um eine klare Aussage über den Zusammenhang zwischen epigenetischen 

Veranlagungen und der Entstehung kriminellen Verhaltens zu machen und um daraus eine 

Schlussfolgerung für die Klärung der Schuldfrage und des Strafmaßes eines Straftäters 
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herzuleiten, dies ist jedoch dem heutigen Forschungsstand der Epigenetik zuzuschreiben. 

Um dieses Thema weiterzuverfolgen sind neben der erfolgten Recherche von                   

Sekundärliteratur weitere quantitative und qualitative Forschungen von Nöten, dies soll       

jedoch zukünftigen Wissenschaftlern vorbehalten bleiben, welche über die dafür nötigen 

(u.a. finanziellen) Mittel verfügen. Ein alleiniger Vergleich bestehender Ansätze, reicht       

bisher nicht aus, um neue Theorien für das Forschungsgebiet der Epigenetik aufzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Aber eine der unsinnigsten Sachen auf diesem Erdenrund ist die ernsthafte Behandlung 

der Schuldfrage. […] Nicht, daß Vorwürfe gemacht werden scheint mir unsinnig […], aber 

daß man darüber verhandeln zu können glaubt, wie über irgendeine gewöhnliche rechne-

rische Angelegenheit, die so klar ist, daß sie Konsequenzen für das tägliche Verhalten 

ergibt, das verstehe ich gar nicht. <<                                                     – Frank Kafka, 1920 
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