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Einführung 
 

Von RiLG Prof. Dr. Kai Ambos, Göttingen, und RiOLG Prof. Dr. Henning Radtke, Hannover 
 
 
Am 23. Januar 2009 feierte Fritz Loos in Göttingen seinen 
70. Geburtstag im Kreis seiner Familie. Sein Geburtstag ist 
Anlass einen Blick auf seinen akademischen Werdegang zu 
werfen, sein wissenschaftliches Werk zu würdigen und seine 
wichtigsten Beiträge aus dem Bereich des materiellen Straf-
rechts in Erinnerung zu rufen und auch in dem großen, mit 
Deutschland vielfach verbundenen spanischsprachigen 
Rechtskreis bekannt zu machen. 

Im Siegerland geboren wuchs Fritz Loos in einer im 
wahrsten und besten Sinne des Wortes bildungsbürgerlichen 
Familie auf. Seine Eltern waren beide Gymnasiallehrer, seine 
Mutter eine der ersten Philologinnen, die in Deutschland 
promovierte. Vieles von dem, was ihn als Menschen und 
Wissenschaftler charakterisiert, dürfte bereits in diesem El-
ternhaus angelegt worden sein; die ungemein umfassende 
Bildung, die Belesenheit und die Vertrautheit mit der Philo-
sophie, die nicht nur das wissenschaftliche Werk durchzieht, 
sondern auch für die Person Fritz Loos kennzeichnend ist. 
Nach dem glänzend absolvierten Studium in Bonn und dem 
juristischen Vorbereitungsdienst im Oberlandesgerichtsbezirk 
Düsseldorf wird Hans Welzel auf den hochbegabten, von der 
Studienstiftung geförderten jungen Juristen aufmerksam und 
reiht ihn in die nicht geringe Zahl seiner Assistenten ein. In 
Gesprächen mit Fritz Loos wird immer wieder deutlich, wie 
prägend die gemeinsame Bonner Zeit u.a. mit Günter Jakobs, 
Hans-Joachim Hirsch, Hans-Ludwig Schreiber, aber auch 
Eberhard Struensee für ihn war. Nicht nur die Seminare bei 
Hans Welzel und Armin Kaufmann sind legendär, sondern 
auch die Tischtennisturniere auf den zusammen geschobenen 
Schreibtischen in den gemeinsamen Assistentenzimmern. Die 
natürlich im Vordergrund stehende wissenschaftliche Beein-
flussung durch den Lehrer Hans Welzel wird in der exzellen-
ten Dissertation „Zur Wert- und Rechtslehre Max Webers“ 
(1970) deutlich. Die Habilitationsschrift zur Rechtsgutslehre, 
deren wesentliche Erkenntnisse in seinem Beitrag für die 
Welzel-Festschrift (Zum Rechtsgut der Bestechungsdelikte, 
1974) publiziert sind, zeigt bereits die grundlegende Ausrich-
tung der zukünftigen Forschungstätigkeit an, die Beschäfti-
gung mit den Grundlagen des Rechts unter ganz verschiede-
nen Aspekten. Einen gewissen Schwerpunkt bilden dabei 
Beiträge zu subjektiven Elementen der Straftat; der subjekti-
ve Tatbestand des Vorsatzdelikts wird ebenso behandelt wie 
vor allem auch die Bedeutung des subjektiven Rechtferti-
gungselements (siehe dazu den Beitrag in der Festschrift für 
Dietrich Oehler, 1985). Die vorgenannten Beiträge zu grund-
legenden Fragen der Strafrechtsdogmatik sind von so großer 
Bedeutung, dass sie verdienen, auch über den deutschspra-
chigen Rechtsraum hinaus bekannt zu werden. 

Die Bonner Assistentenzeit endet 1975 mit der Berufung 
nach Göttingen, zunächst als akademischer Rat und Profes-
sor. Der Göttinger Fakultät ist Fritz Loos bis zu seiner Emeri-
tierung 2006 trotz eines ehrenvollen Rufs an die Juristische 
Fakultät der Universität zu Köln treu geblieben. Er hat der 
Fakultät als Dekan gedient und in seiner Amtszeit den Kon-

takt zu der Universität in Nanking zu einer Zeit begründet, zu 
der wissenschaftliche Kontakte in die Volksrepublik China 
keineswegs die Regel waren. Die Kontaktaufnahme hat sich 
als fruchtbar und in Gestalt des Deutsch-Chinesischen Insti-
tuts für Rechtswissenschaft institutionell stabil über mittler-
weile mehr als 20 Jahre erwiesen. Neben der akademischen 
Selbstverwaltung in der Fakultät war Fritz Loos vier Jahre 
lang als Wahlsenator der Georg-August-Universität enga-
giert. Über seine Universität hinaus hat sein besonderes Au-
genmerk in mehrfacher Hinsicht stets der deutschen Juristen-
ausbildung gegolten. Fritz Loos hat immer wieder im Ständi-
gen Ausschuss des Deutschen Juristen-Fakultätentages, deren 
langjähriges Mitglied und Vorsitzender er war, für eine sinn-
volle und moderate Reform der im Ausland zu Recht hoch 
geschätzten deutschen Juristenausbildung gerungen und un-
sinnige Vorschläge aus der Politik abzuwehren unternom-
men. Bei diesem Wirken ist ihm der gute Kontakt zu den 
Leitern sämtlicher Justizprüfungsämter in Deutschland zugu-
te gekommen, der sich aus seiner Tätigkeit als Vizepräsident 
des Niedersächsischen Landesjustizprüfungsamtes ergab. 

Neben dem Strafrechtsdogmatiker und dem Rechtsphilo-
sophen Fritz Loos soll aber der akademische Lehrer Fritz 

Loos nicht vergessen werden, auch wenn diese Seite seines 
akademischen Wirkens in den in diesem Band zusammen 
gefassten Beiträgen nicht ausgedrückt werden kann. Wer aber 
je eine Lehrveranstaltung bei Fritz Loos gehört hat, weiß 
sofort, was gemeint ist. Der akademische Lehrer Fritz Loos 
ist ein brillanter Lehrer. Völlig unprätentiös, ohne Effektha-
scherei, aber mit großer eigener Begeisterung für die Sache, 
mit enormem rhetorischem und didaktischem Geschick auch 
ohne Einsatz „moderner Medien“ fesselt er seine Hörer und 
begeistert sie für den vorgetragenen Rechtsstoff, weil man 
merkt, dass er ihn selbst fesselt und dass es ihm ein echtes 
Anliegen ist, auf höchstem Niveau zu lehren und den Stoff zu 
vermitteln, dessen es bedarf, um im Examen zu reüssieren. 
Bedauerlich für all jene, die nie in den Genuss gekommen 
sind, den Lehrer Fritz Loos im Hörsaal zu erleben. 

Der vorliegende Band soll nun all denjenigen, die des 
Deutschen nicht ausreichend mächtig sind, die Chance geben, 
sich durch ausgewählte Schriften von Fritz Loos einen eige-
nen Eindruck von seinem akademischen Wirken zu verschaf-
fen. Die Verbreitung des Denkens deutscher Strafrechtler im 
Ausland, auch und gerade im spanischsprachigen Ausland, ist 
häufig von Zufälligkeiten, wissenschaftlichen Kontakten und 
der „Eigenvermarktung“ der entsprechenden Autoren abhän-
gig. Das Bild, das das deutsche Strafrecht im Ausland bietet, 
ist damit immer auch notwendig selektiv und auf einige we-
nige „berühmte“ Autoren beschränkt. So ist auch Fritz Loos 
in Lateinamerika und Spanien fast mehr als Schüler von Hans 

Welzel – nicht zuletzt durch die Übersetzung von der im 
Editorial Juridica de Chile erschienenen 11. Aufl. des „Deut-
schen Strafrecht“ (wo Loos im Vorwort erwähnt wird) – als 
durch seine eigenen Werke bekannt. Dieser Band soll – ganz 
im Sinne des Selbstverständnisses dieser „Colleción“ – diese 
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Lücke durch die erstmalige spanische Veröffentlichung eini-
ger grundlegender Aufsätze von Fritz Loos schließen. Wir 
sind den Übersetzern (José Luis Guzmán Dalbora, Valparai-
so, Chile; Ivan Meini, Lima, Peru; Mariano Melendo Pardos, 
Madrid, Spanien; Rodrigo Aldoney, Santiago, Chile und Eze-

quiel Malarino, Buenos Aires, Argentinien) sehr dafür dank-
bar, dass sie sich der nicht einfachen Aufgabe der Überset-
zung der Texte von Fritz Loos – ganz ohne finanzielle Kom-
pensation und unter Aufopferung ihrer Freizeit – gestellt 
haben. Wir danken Herrn Kollegen Cerezo Mir (Madrid), 
auch ein alter Bekannter von Fritz Loos, für die Einführung 
über den “Einfluss von Welzel und der finalen Handlungsleh-
re im Allgemeinen in der Strafrechtswissenschaft von Spa-
nien und den iberoamerikanischen Ländern.” 

Wir sind schließlich dem Verlag für die zeitige Veröffent-
lichung des Werks dankbar. Ad multos annos, Fritz Loos! 

Kai Ambos und Henning Radtke, 

Göttingen und Hannover, Januar 2009 


