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Die im Jahre 1902 erschienene bOhmische Ausgabe des vorliegenden
Werkes wurde der Aufnahme in die Publikationen der Bohmischen
Kaiser-Franz-J osefs- Akademie fiir Wissenschaften, Belletristik und Kiinste gewiirdigt und durch Zuerkennung des
P. Philipp Čermák'schen Stiftungspreises ausgezeichnet. Die wohlwollenden Stimmen der Kritik, sowie mehrfache Anregungen seitens
hervorragender Fachmanner veranlaBten mich, das Buch auch in deutscher Sprache herauszugeben. lch habe diese Gelegenheit dazu beniitzt, vieles entsprechender zu fassen, manches ganzlich umzuarbeiten
und einiges auch neu hinzuzufiigen. Die Bedenken, welche seitens der
inzwischenzur Veroffentlichunggelangten Kritik gegen meine ldeen
erhoben wurden, boten mil' AnlaB, auf dieselbenzu reagieren. Auch
die sonstige seither im Gegenstande erschienene, nicht karge Literatur
wurde nach Gebiihr beriicksichtigt. Den in der bohmischen Ausgabe
in der Anmerkung 1 zu § 18 gegen die Entscheidung des Kassationshofes Slg. Nr. 2456 erhobenen harten Vorwurf, von dessen Grundlosigkeit ich mich ~ von hochangesehener. Seite aufmerksam gemacht iiberzeugte, habe ich selbstredend fallen lassen.
.
lch betrachte es als meine tief empfundenePfticht, dem hohen
k. k. Justizministeri um und meinem hochverehrten Amtsvorstand,
Herrn Hofrat und Oberstaatsanwalt Miroslav Merhau t, fiir die geneigte Gewahrung beziehungsweise Befiirwortung zeitweiliger Dienstbefreiung, wodurch das Zustandekommen des Werkes erheblich gefordert
wurde, an dieser Stelle meinen ergebensten Dank zu erstatten.
Prag, im August 1M3.

Dr. August

Miřička.
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§ 1.

E i n 1e i tll n g.
Die beiden Grundpfeiler der gegenwartigeJ! Struktur des strafbaren
Verschuldens in Wissenschaft und Gesetzgebung - der Dolus und die
Culpa - fuI3en bekanntlich im romischen Recht. Wahrend jedoch
die Culpa erst spater, in der Kaiserzeit, ausgepragtere Dmrisse als
Form der Strafschuld annahm, hat sich der Dolus schon in der klassischen Zeit zum Typus des strafbaren Verschuldens herausgebildet.
In Anbetracht dieses ehrwiirdigen Alters - es handelt sich ja
wenigstells betreffs des Dolus um volle zwei J ahrtausende, freilich mit
lallgerell von der eisernell Hand der Geschichte der Rechtswissellschaft
aufgezwungenell Dllterbrechungen - wiirde eill Dlleingeweihter vielleicht
der Meinung sein, daI3 die beiden bezeichneten Begriffe, durch so lange
Zeit geziichtet und gelautert, gegenwartig etwa den Hohepunkt einer
liber alle Zweifel erhabenen Exaktheit erreicht haben.
Der Fachmanll weW allerdings, daI3 das gerade Gegenteil der
Wirklichkeit entspricht, daI3, je intensiver sich die Rechtswissenschaft
mit den erwahnten Begriffen befaI3te, je mehr sich die einschlagige
Literatur haufte, um so zahlreicher widerstreitende, ja geradezu entgegengesetzte Ansichten auftauchten, um 80 bestrittener und verwickelter
der Stoff, um so heiI3er der Streit der gegeneinander anprallenderi
Kontroversen wurde.
"Einigkeit ist offenbar 110ch _nicht erreicht, imGeg'6'uteil, die
Zerkliiftung ist groI3er als je. Kaum moglich Gruppen verwandter
Meinungen zu schlieI3en. Wer irgend mit den Fragen der Dolus1ehre selbstandig sich beschaftigt hat, ist zu andern Resultaten gelangt als die andern. Dnd diese Divergenzen beziehen sich keineswegs nul' auf die feineren Abgrenzungen und Spezialitaten, Feuerbach und Berner, Luden nnd Kostlin, Krug und Herrmann,
Tem m e und Hal s c hne r stehen in einem bis zu den Grundlagen
durchgreifenden Gegensatz zueinander."
Diese, von Bekker (1456) vor mehr als vieriig J ahren geschríebenen
Worte passen vollinhaltlich auch auf die Gegenwart, ja man konnte
mit guteni Gewissen noch um einen Grad scharfere Ausdriicke anwenden, wollte man ein ríchtiges Bild der heutigen Zustande in der
Doktrín beziiglich der Schuldformen des Strafrechts geben. Das wird
JII i ř ni k a, 8trafschuld.
1
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uns wohl jedermann bestatigen, wer Gelegenheit hatte, mit der unsere
Materie betreffenden Fachliteratur sich zu befassen, die geg-enwartig
schon an und fur sich eine ansehnliche Bibliothek reprasentieren
konnte. Ja wir sind auch der Zustimmung desjenigen sicher, welcher
sich etwas eingehender mit der subjektiven Seite einiger positivrechtlicher Delikte beschaftigt hat. Wenn er nicht mit der Autoritat eines
Gelehrten oder einiger J udikaten zufrieden, beguem an der Oberfiache
bleiben will, fiihrt ihn der Stoff immer tiefer und tiefer, er fiihlt sich
von einem stets dichteren Netze von Bedenken und Zweifeln umschlungen; umsonst sucht er festen Fufi zu fassen und schliefilich
ist er froh, wenn er wieder das seichte Wasser einer vielleicht vollstandigen Gleichgti.ltigkeit gegen alle diese scholastischen Streitigkeiten erreicht hat.
"So ist es wenig uberraschend" - wie Be7c7cer (I S. 457) zutreffend weiter sagt - "wenn die ganze getane Arbeit fiir verlorene Muhe erklart worden ist, in den Gesetzbuchern die auf Definition des Dolus und Unterscheiduug der einzelnen Arten desselben
abzielenden Paragraphen aufgehoben werden ..., und die Praktiker
die auf die Zurechnungslehre beziiglichen Untersuchungen uberhaupt
fur unpraktisch erkHi,ren, indem die Geschworenen und nach Umstanden die Richter selber ohne Anstrengung und Bedenken die
Fragen im konkreten Falle richtig lOsten, an deren Reantwortung
die Gelehrten seit J ahrhunderten vergeblich sich gemiiht."
W enn diese Ansicht richtig ware, wenn es wirklich moglich sein
wiirde, die Losung der einschlagigen Fragen einfach auf die Schultern
der Richter zu uberwalzen und damit die Sache abzutun, dann ware
allerdings gewonnen. ..
Doch eben Erscheinungen der letzten Jahre deuten durch au s nicht
darauf hin, dafi auf diese Weise erkleckliche Erfolge zu erzielen waren,
ja sie beweisen das gerade Gegenteil. Wir wollen da gal' nicht auf
die in der Rechtsprechung der Gerichte oft streitige Haftung fiir unbeabsichtigten und unvorgesehenen schwereren· Erfolg, das Ratselhafte
der subjektiven Seite der Gefahrdungsdelikte und die ganze Reihe
anderer mit· unserer Materie eng verschlungenen, au ch die Judikatur
beschaftigenden Kontroversen hinweisen. 1st ja das eigenste Gebiet
des Dolus se lb st, diesel' Grundform der Strafschu1d, in der Praxis der
Gerichte der Schauplatz fortwahrender, auf das Wesen der Sache
selbst beziiglichen Streitigkeiten. Wir haben hier vornehmlich jenen
Teil des bezeichneten Gebietes vor Augen, von dem das beruchtigte
Stiefkind der Vorsatzlehre, der do1us eventualis, Besitz genommen hat,
und we1cher der Gegenstand so heifier Fehden geworden ist, dafi dadurch vor kurzer Zeit auch die offentliche Meinung im Deutschen Reiche
stark in Bewegung geriet, somit gerade in einem Staate, dessen Straf-

.

3 gesetz die Begriffe Vorsatz und Fahrlassigkeit nicht definiert,
sondern in diesel' Beziehung der Judikatur freie Hand 1afit.
Es wurden in der reichsdeutschen J ournalistik lebhafte Klagen
gefiihrt uber gewisse ziem1ich bedenkliche Entscheidungen des Reichsgerichtes, welchem vorgeworfen wurde, dafi er im Wesen kulpose
Handlungen als do1ose erklare; ja man beschuldigte dieses Tribunal,
freilich mít Unrecht, dafi es se1bst den ganzen Eventualdo1us erfunden habe.
Diese Beunruhigung der Offentlichkeit erreichte einen solchen Grad,
dafi man es als angezeigt betrachtete die Lehre vom eventuellen Vorsatze auf die Tagesordnung des im Jahre 1898 in Posen abgehaltenen
24. dentschen J uristentages zu setzen nnd daG Autoritaten, wie Liszt
und Stenglein, es der Miihe wert fanden, personlich in die Schranken
zu treten und in eingehenden Gutachten die Berechtigung der Lehre
vom dolus eventualis zu verteidigen. Bezeichnend ist, dafi Lisd bei
diesem Anlasse selbst zugeben mufite, dafi sich in der Praxis eine
steigende tJnsicherheit in der Anwendung dieses Begriffes zeige, indem
nicht selten bloGe Fahrlassigkeit als Eventualvorsatz behandelt wurde.
Dadurch ist die Berechtigung jenerden Gerichten gemachten Vorwiirfe
wohl in klassischer Weise erhartet worden 1).
Wie mau sieht, ist unser Thema zweifellos aktuell und ware es
vielleicht iiberfiussig, noch weiter zu erortern, w aru m wir uns damit
befassen. Nichtsdestoweniger mussen wir uns, wenn wir den Schein
vermeiden wollen, dass wir Wasser ins Meer zutragen, dabei eines
Zieles gut bewufit sein, dem wir zustreben. Und in diesel' Richtung
sei· hier gleich im vorhinein gesagt, dafi wir uns nicht etwa zum
Zwecke gesetzt haben, die Entwicklungsgeschichte der beiden Grundformen der Strafschuld von Anfang bis ZUl' Gegenwart zu schildern,
die verschiedenen in bezug auf das Wesen und die einzelneu Seiten
der strafrechtlichen Veranwortung im Laufe derZeit·· g'eaufierten
theoretischen Ansichten auseinanderzusetzen und namentlich jene zahlreichen Metamorphosen zu erortern, welche der Vorsatzbegriff in
Theorie und Praxis allmahlich durchgemacht hat. An diese Arbeit
haben sich schon andere, gewifi Berufenere gemacht 2).
Unser bescheidenes Ziel ist, die Grenzsteine zu kennzeichnen, bis
zu welchen unsere Frage g e ge n wa r t i g gelangt ist, die Haupttypen
der geltenden Theorien betreffs der Formen der Strafschuld heraus1) Vgl.Verhandlnngen des 24. deutschen Jmístentages I 90 f., 107 f.
2) Wir verweisen in dieser Beziehung in allererster Reihe auf die ausgezeichnete Schrift Lofflers, Díe Schuldformell des Strafrechts in vergleichend historischer
und dogmatischer Darstellung, von welcher bisher leider nm die 1. Abteilung des
I. Bandes erschienen ist. Diese Arbeit wurde von leeinem geringeren als von Liszt
(S. 138 Z. 2) des Epithetons "bahnbrechend" gewiirdigt.
1*
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zugreifen, zu ihnen Stellung zu nehmen und weiterhin unsere eigene
Ansicht im Gegenstande auseinanderzusetzen.
Und schlieBlich noch eine Frage ist es, die uns am Herzen liegt,
die Frage der legislativen Durchfiihrung. Denn eine im positiven Rechte undurchfiihrbare Theorie ist eine Geistesfrucht ohne
Lebenskraft, ein Wahngebilde ohne Fleisch und Blut, ein Phantom,
das sich nicht verkorpern und in Gesetzesgestalt zum Nutzen der
Menschheit verwenden liU3t.
Ich halte dafiir, daB diese Qualitat d. i. die legisla ti ve Ta ug'lichkeit einer Theorie zugleich das Kennzeichen ihrer
Lebensfahigkeit, der Priifstein ihrer abstrakten Richtigkei t ist.
Damit soll aber noch nicht die Frage beantwortet sein, ob die
Begriffe "Vorsatz" und "Fahrlassigkeit" im Gesetze selbst zu bestimmen
sind, oder um von der derzeit allgemein giiltigen und anerkannten
Zweiteilung der Strafschuldformen zu abstrahieren, ob der Gesetzgeber
die einzelnen Schuldarten im Strafgesetze zu de:finieren habe oder nicht.
Auf diese Frage werden wir noch zuriickkommen, da wir iiberzeugt sind, dafi deren Beantwortung uns bedeutend erleichtert sein
wird, wenn wir das ganze Gewirre der an unsere Materie gekniipften
Zweifel und Kontroversen kennen gelernt haben. Soviel glauben wir
aber schon hier als zweifellos erklaren zu k6nnen, dafi, wenn auch der
Gesetzgeber es vorziehen sollte, diebezeichneten Begriffe im Gesetze
selbst nicht zu formulieren, er doch nicht umhin konnen wird, selbst
pro foro interno zu denselben und den zusammenhangenden Kontroversen Stellung zu nehmen, und dafi, wenndiese Kontroversen den
Geburtstag des neuenGesetzes nicht iiberdauern .sollen, die von dem
Gesetzgeber geteilten Ansichten in dem Gesetzesorganismus klar zum
Ausdrucke kommen miissen.
Z w e i einschlagige Fragen sind es, mit denen wir unshier noch
auseinandersetzen moch ten.
Die erste davon betrifI't das Verhaltnis des Strafrech ts
zu der Philosophie und den mít diesel' verwandten Wissenschaften.
Es ist nicht zu verkennen, dafi die Philosophie auf die gleichzeitige
Strafrechtswissenschaft seit jehel' machtigen Ein:flufi geiibt hat. Und
gerade die Lehre von der Strafschuld ist es, welche ihre Fortschritte
vielleicht mehr als alle anderen der Einwirkung der verschiedenen
philosophischen Schulendankt, Fortschritte zumindest in der Richtung,
dafi die beziiglichen Begriffe wissenschaftlich auseinandergesetzt, durch
gegenseitige Kritik gelautert und dadurch allerdings vervollkommnet
wurden.
Solchen unbestreitbaren Ein:flufJ iibte auf die Rechtswissenšchaft
hinsichtlich unserer Materie schon in der r6mischen Zeit die griecliische
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Philosophie aus, namentIich die Lehren des PIa to und Aristoteles,
ebenso, wie spater im Mittelalter und in der Neuzeit, die philosophischreligiOsen Schriften des Thomas von Aquino, die Philosophie des
Chl'. W.o lf und vielleicht in grofitem Mafie die H e gel sche Schule 3).
Aber es diirfen auch - und wir glauben uns dadurch wohl keines
Undankes schuldig machen - die Schattenseiten nicht iibersehen
werden, welche sich dabei ergeben konnen und zum Teile ohne Zweifel
schon ergeben haben infolge des Umstandes, dafi, wie wir glauben, die
richtige Grenze iiberschritten, dafi diesel' "philosophischen" Richtung
zu stark gehuIdigt wurde 4).
Die Strafrechtswissenschaft ist eíne iiberwiegend praktische Wissenschaft; sie verfolgt seIbstandige, im Bereiche des wir klichen Lebens
geIegene ZieIe, die sie niemals aus. den Augen verlieren darf. Die
Philosophie, namentlich auch die Psychologie, mufi sich im Verhaltnisse
zn der Strafrechtswissenschaft mit der Rolle einer Hilfswissenschaft
begniigen, ebenso wie die Anthropologie, Soziologie, Psychiatrie und
andere Wissenschaften, deren grofie Bedeutung fiir unsere Doktrín
\Vohl ebenfalls unbestritten ist.
So lebhaft also auch jedf\ Erkenntnis zu begriifien ist, welche die
Rechtswissenschaft aus diesen Hilfswissenschaften ZUl' eigenen Vervollkommnung sch6pft, so darf sie selbst doch niemals die Ziigel ans
der Hand geben und sich von einer anderen Wissenschaft einfach ins
Schlepptau nehmen lassen.
Wir konnen uns freilich nicht nul' unbedenklich gefallen lassen,
sondern wir sollen auch selbst darnach streben, dafi die in das Gebiet
einer anderen 'Visi'enschaft einschlagenden Begriffe, mít denen wir im
Strafrechte arbeiten miissen, von Zeit zu Zeit am Priifsteine allfalliger
neuer El'rungenschaften der beziiglichen Wissenschaft iiberpriift werden.
Abel' als Pl'iifstein kann uns in diesem Sinne nnr ein fester, durchsichtiger Kristall von unstreitigen Begriffen und Thesen anderer
Wissenschaften dienen, nicht aber ein formloses, nachgiebiges Gemisch
von auseinandergehenden, in steter Garung einander bekampfenden
Ansichten. Nul' von den Hilfswissenschaften anerkallnte Erkenntnisse kann das Strafrecht zu seinen Zwecken llutzbar machen. Das
3) Vgl. hieriiber LoffleT S, 59 f.
4) Wir berufen nns auf das Zeugnis Riimelins (S. 1): "Demgegeniiber tritt
in der neueren kriminalistischen Literatur das Bestreben naeh einer umfassenden
pliilosophisehen Orientierung deutlieh hm'vor und oft allzusehr in den Vordergrund. Nieht immer ist den juristisehen Sehriftstellern gelnngen, bei den Sehwierigkeiten, in welehe sieh das tiefere Eindringen in die Philosophie, namentlieh aneh in
die erkenntnis-tbeoretisehen Probleme verwiekelt, den juristisehen Ansgangspunkt geniigend festzuhalten. Und so kommt es, da/,l einige der neueren
Forschungen eher dazu beigetragen haben, die Hindernisse einer Einignng zu mehren
als sie zn mindern.
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Einschleppen von bisher nicht ansgekampften Streitsachen aus dem
Bereiche anderer Wissenschaften in die Kriminalistik hat schon viele
Schaden angerichtet mld kann viele noch anrichten, ja vielleicht die
Grundpfeiler der Strafrechtswissenschaft selbst erschUttern.
Die Konsequenzen diesel' Anschauung werden in bezug auf unsere
Materie seinesorts gezogen werden.
Und no ch zu einer z w e i ten Frage, auf welche sich ubrigens
auch in gewissem Ma13e das eben Gesagte bezieht, mussen wir hier
Stellung nehmen: zu der Frage der Freiheit oder Unfreiheit
des menschlichen Willens.
Wenn es wahr ist, was die Deterministen lehren, da13 der menschliche Wille dem ewigen Kausalitatsgesetze unterworfen da13 e1' durch
Motive determiniert, somit unfrei ist, hOrt - so wird ~on indeterministischer Seite eingewendet - alle Strafschuld auf, wird jegliche
.Strafberechtigung hinfallig. Gibt es aber keine strafbare Verschuldung, so kann freilich auchvon deren Formenkeine Rede sein und
schwindet jede reale Unterlage fiir die Lehre von den Schuldformen
des Strafrechts, somit eben fiir dasThemaunserer' Abhandlung.
Diesem Einwande gegentiber konnten wir wohl einfach darauf
hinweisen, da13 soweit die Deterministen selbst in den Folgerungen
ihrer Lehre uicht gehen, wenigstens die Anhanger der soziologischen
Schule nicht, indem sie den Streit liber die Willensfreiheit als bedeutungslos fur das Strafrecht erklaren 5), da13 ihre Lehrbiicher durchwegs die ublichen Kapitel uber die Strafschuldformen, den Vorsatz und
die Fahrlassigkeit aufweisen, ja da13 auch die Anhanger der italienischen
positiven Schuje das Auseinanderhalten diesel' beiden Schuldformen
als notwendig betrachten, wie sie ja auch die von der klassischen
Schule mit solcher Grundlichkeit durchgefuhrte Klassifikation der
Rechtsgiiter und den ganzen von diesel' Schule vollendeten Ausbau
des morphologischen Teils des Strafrechts ohne Vorbeh~lt akzeptiert
haben 6).
Das wÚe jedoch ein blo13es Umgehen der oben erwahnten Einwendung, welcher wir durchaus nicht ausweichen wollen.
Andererseits ware es gewiB toricht, wenn wir etwa im engen
Rahmen diesel' Einleitung die gro13e Frage der Willensfreiheit ers ch o p fen wollten, mit welche:t; skh ganze Legionen von Kriminalisten
und Philosophen seit langer Zeit befassen. Nul' eins sei hier beruhrt.
Eine der gegen die deterministische Lehre gemachten Einwendungen gipfelt bekanntlich darin, da13 schon unsere eigene Erfahrung,
die Selbsterkenntnis, die Selbstbeobachtung, uns sagt, da13 nnser
5) Vgl. bes. Liszt S. 69.
..
6) Vgl. z. B. Enrico Ferri, Das Verbrechen als soziale Erscheinuug, in KU1'ellas
Ubersetzung (Leipzig 1896) S. 329, 342, 488.
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Wille frei ist. Diesel' Einwand scheint uns nicht stichhaltig zu sein.
Denn entweder geht diese Selbstbeobachtung erst nach der Ta t, nach
der Entscheidung vor sich; wir haben uns vor der Tat nicht gesagt,
da13 wir sie ex post einer solchen Kontrolle unterziehen werden. Der
Entschlu13 ist also zweifellos frei von jeglichem Einflusse, welchen ein
solcher vorgefa13ter Vorsatz auf ihn vielleicht iiben konnte. Dann ist
jedoch der Einwand begrundet, da13 wir eben deswegen vielleicht nicht
alle Motive wah1'genommen haben, welche auf unseren Willen einwirkten und ihm die entscheidende Richtung gaben.
Oder aber jene Selbstkontrolle ist im vorhinein vorbereitet;
dann ist allerdings unsere Beobachtung verscharft, gleichwie z. B. die
Aufmerksamkeit des Zeugen oder Sachverstandigen, welchem im voraus
bekannt ist, da13 er uber das Beobachtete vor Gericht auszusagen
haben wird. Aber mít der gescharften Aufmerksamkeit steHt sich
auch die Einwi~kung des Zweckes unserer Selbstkontrolle auf die
Entscheidung' ein. Wir wollen uns uberzeugen, ob unser Wille frei
ist und arbeiten unwillkurlich unter dem Einflusse diesel' Idee. Wir
Priifen , welche Entschlie13ung wir' gefa13t hatten unter der, Einwirkung
der sich uns darbietenden Motive, und dann, um zu beweisen, daG
unser Wille frei ist, entschlie13en wir uns fUr das Gegenteil. Dadurch
ist aber der. Beweis der Willensfreiheit gewíG nicht erbracht, sondern
es ist auiliegend, da13 das Streben nach Durchfuhrung dieses
Beweises ein so starkes Gegenmotiv geworden ist, da13 es
alle anderen Moti ve, welche sonst den Sieg davon getragen hatten,
u berwog.
Diese Erscheinung ist um so begreiflicher, je geringere Bedeutung'
das zum Gegenstande der Selbstbeobachtung gemachte Sichentschlie13en
im ubrigen fUr uns hat. Das Hamlet'sche "Sein oder Nichtsein" wird
sich kaum jemand zu ahnlichen Versuchen auserwahlen.
Die kraftigste Stutze der Lehre von der Freiheit des menschlichen
Willens ist meines Erachtens das ne g a t i v e Argument: es ist nicht
bewiesen, da13 das Kausalitatsgesetz auch den menschlichen wmen beherrscht und da13 .neben der wohl unbestreitbaren Einwirkung von
Motiven in unserer Psyche nicht ein von diesem Einflusse freíes Element
{Iiberum arbitrium) bestehen konnte. Andererseits kann wieder den
Deterministen nicht ubel genommen werden, wenn sie zugunsten ihrer
Lehre geltend machen, da13 auch der Beweis des Gegenteils ·nicht erbracht wurde, da13 namlich und warum eben nur der menschliche Wille
von jenem das Weltall beherrschenden Gesetze eximiert sein soHte.
Wie man sieht, ein Streit um ein Prinzip, unuberbruckbare Gegensatze, und umsonst schauen wiruns nach einer Autoritat um, welche
diesen gordischen Knoten lOsen konnte.
Doch eben darum ware es meines Erachtens toricht, die eine oder
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die andere Lehre dem Ausbaue des Strafrechts zugrunde legen zu
wollen. Das hie13e am Sande bauen. lm Gegenteil, man mu13 Grundsatze suchen, uber welche eine Einigung moglich ist.
Wir erblicken sie in folgenden Thesen:
1. Auf den Willen kann man durch Motive einwirken.
Das wird wohl selbst von den Indeterministen nicht in Abrede gestellt.
2. Ein sehl' starkes Motiv ist das Ubel in derjenigen
Gestalt, welche den Strafen des posi ti ven Rechte s eigen ist.
3. Schon die Androhung eines derartigen Ubels kann als Motiv
wirken (Generalpravention). Ist es unzureíchend. dann wird durch
den Vollzug des Ubels die Wirkung des Motiv~ erhoht, und zwar
sowohl die Wirkung auf den Tater selbst fUr kunftige Falle (Spezialpravention) als auch aufdie ubrigen Rechtsgenossen (Generalpraventioll).
4. Dieses Ubel (die Strafe) ist als ]H-()tiv mít Vorteil
anwendbar ZUl' Erreichung' gewisser fUr die Gesellschaft
(den Staat) wichtiger Zweck e. Damit stellen wir uns allerdíngs
auf den Standpunkt der Zweckstrafe.
5. Doch wir begnugen uns nicht mit dem ublichen Losungsworte
der Anhanger der Zweckstrafe "ne peccetur". Denn wenn die Strafnonnen keinen anderen Zweck haben, als zu verhindern da13 Verbrechen verubt, also da13 Strafnormen ubertreten werden, so ist es klar,
da13 diese Normen Sel bstzweck sind. Dann mul3 man aber wohl mit
Grund fragen, ob es verniinftig ist, wenn der Staat ohne sichtlichen
au13eren Zweck Strafnormen aufstellt und durch Ahndung der Ubertreter zu erreichen sucht, dal3 man sie nicht ubertrete. Ware danll!
die ganze Strafgesetzgebung etwas anderes, als ein grol3er Gel3lerhut,
den man nur von der Stange herunterzuschlagen braucht, um mit diesem
Schlage auch alle Verbrechen von der Erdoberflache wegzukehren?
Wir erblicken mit Liszt die Aufgabe der Strafrechtsnormen in
dem verstarkten Sch u tze von Rech tsgu tern, d. h. von rech tlích geschu tzten Interessen, in der Notwendigkeit, die Rechtsordnung und dadurch auch den Staat zu erhalten. Wenn aber diesel'
Zweck durch die Strafrechtsnormen, d. i. durch die Strafdrohungen
verfolgt wir, mu13 dieselbe Bestimmung folgerichtig auch der Strafvollzug, also die Strafe selbst haben.
Wir sind uberzeugt, da13 die Theorie der sittlichen Vergeltung
langst ein uberwundener Standpunkt ware, wenn man das Beobachtungsfeld nicht willkurlich dadurch einengen wurde, dal3 man hier
vornehmlich nul' die bedeutendsten Verletzungen von Rechtsgiitern, die
schweren Verbrechen berucksiQhtigt, deren Rechtswidrigkeit und Vel'"
werflichkeit fiir jedermann - so wird wenigstens behauptet - schon
infolge des angeborenen Moralitatssinnes begreiflich ist, nnd da13 man
~
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den ganzen Schwarm von geringfiigigen, strafgesetzlich verfolgten Ubertretungeneinfach zu ubergeh~n pflegt.
An diese kriminalistische "Welt der. Kleinen" wird sich kamn
jemand mit der Idee der vergeltenden Gerechtigkeit heranwagen wollen.
Denn sie miil3te hier auch den Scheín einer Berechtigung einbUl3en,
den sie sich angesichts der groben Verbrechen zu wahren wu13te. Zu
stark schaut dort der Charakter der Strafe als verstarkten Rechtsgiiterschutzes an allen Ecken und Enden heraus. Wir konnen es ja
mit unseren eigenen Augen fast taglich beobachten, wie Rechtsgiiter,
die bisher ohne Rechtsschutz' oder hOchstens nul' durch zivilrechtliche
Normen gedeckt dastanden, aut einmal, nachdem allmahlich das BeduI'Ínis nach Gewahrung, beziehungsweise nach ErhOhung des Rechtsschutzes rege geworden war, unter den Schutz von Strafnormen gestellt werden. Eine ganze Reihe von Nachziiglern des Strafgesetzes,
der sogenannten strafrechtlichen Nebengesetze, spricht ein beredtes
Zeugnis dafiir.
6. Die Starke des in der Strafe liegenden Motivs ist in geradem
Verhaltnisse mít der Gro13e der Strafe. Je gr013er also die Strafe,
um so wahrscheinlicher wird sie ihren Zweck erreichen. Doch dieses
Prinzip lal3t sich nicht auf die Spitze. treiben. Man kann bei geringfiigigen Ubertretungen nicht gleich mit der Todesstrafe oder lebenslanglichen Strafknechtschaft kommen. Wir durfen nicht vergessen, da13
die Strafe ein Ubel ist und dal3 sie sich schon aus diesem Grunde auf
das ZUl' wahrscheinlichen Erreichung des Zweckes unbedingt
notwendige Mal3 zu beschranken habe.
Wir mussen daher gewisse Ma13sta b e suchen. Auf einen deutet
schon der oben bezeichnete Strafzweck hin. Denn wenn die Strafnormen die Bestimmung haben, Rechtsguter zu schutzen, was ist naturlicher, als den Wert, welchen ein bestimmtes Rechtsgut fUr die Gesellschaft hat und an dem sich in der Regel auch die Starke der durch
die Verletzung desselben hervorgerufenen Reaktion abmil3t, auch als
Ma13stab fUr die Hohe der Strafe anzuwenden? Je hOher wir ein
Rechtsgut bewerten, um so wirksamere Motive werden wir in Form erhOhter Strafdrohungen fUr den Einzelwillen setzen, um ihn 'von einer
Verletzung des Rechtsgutes abzuhalten. Die Werturteile uber
Rechtsguter bilden daher zugleich eine geeignete Skala
fur die Bestimmung der auf deren Verletzung zu setzenden Strafen.
Damit ist allerdings auch die Gro13e, der Umfang der Verletzung
als ein in der behandelten Frage zu berucksichtigender Faktor erklart.
Der bezeichnete Ma13stab bildet aber nul' eíne - objektive Komponente der Strafsatze. Die zweite - subj ektive - Komponente
ist die Intensitat des durch die Tat an den Tag gelegten W lderstandes
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des Einzelwillens gegen die Rechtsordnung, daher die Gefahrlichkeit
des Taters filr die Ordnung im Staate, insofern sie sich - und das
nm13 betont werden - in einer bestimmten Handlung offenbart 7).
Da es nun zweifellos jst, daB in dem bewu13ten, vorsatzlichen
Widerstande gegen die Rechtsordnung eine viel gro13ere Energie gelegen ist als in einer unbewulHen, blo13 aus Fahrlassigkeit entstandenen Áuflehnung, da13 somit ein dolos Delinquierender fUr die
soziale Ordnung gefahrlicher ist als derjenige, welcher dieselbe Rechtsgiiterverletzung nul' kulpos verursacht, liegt es auf der Hand - und
das geniigt uns zu unserer subjektiven Beruhigung mit Rlicksicht auf
den Zweck unserer Schrift vollkommen - da13 die von der herrschenden Theorie akzeptierten oder mit ihnen auf gleichen Grundlagen beruhenden Schuldformen einen wichtigen Wegweiser fUr die Strafzumessung bilden.
7. Die Intensitat der Auflehnung des Verbrechers gegen die Rechtsordnung tritt zweifellos auch in dem Rlickfalle zutage; daher fliT den
Rtickfalligen hOhere Strafe. Dies ermoglicht das Gesetz entweder durch - librigens anch aus anderen Gesichtspunkten notwendige
- Strafrahmen oder durch eine allgemeine StraferhOhung fur den
Rlickfall.
Was die U n vel' b ess erlichen (Zustandsverbrechel') betrifft, wird
das weitere Setzen von l\fotiven flir sie illusorisch und es bleibt als
Stlitze der Zweckmafiigkeit der Strafe nul' die Generalpravention riicksichtlich der Rechtsgenossen librig; in bezug auf den Verbrecher selbst
nimmt die Strafe den Charakter einer Sicherungsma13regel ano
Diese im Wesen mit den Ergebnissen der soziologischen Schule
sich deckenden Thesen enthalten wohl nichts,was nicht sowohl mit der
Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens als auch mit den
deterministischen Gl'undbegriffen in Einklang zu bringen ware. Wir
glauben damit das, um was uns hier eigentlich zu tun war, einen
festen Boden fiir unsere eigentliche Materie gewonnen zu haben.
7) Die Anf1:inger der soziologischen Schule betrachten diesen StrafbarkeitsmaLl·
stab als den ausschlie13enden (vgl. Liszt S. 72). Freilich ist es nicht ausgeschlossen, daG darin jene erste Komponente (der Wert des Rechtsgutes) schon inbegriffen ist. Denn je hOher der Wert des verletzten Rechtsgutes ist, um so gr1i13er
muLl aueh der Grad der in der Tat zutage treteííden Auflehnung gegen die Rechtsordnung, um so gr1i13er die Gefahrlichkeit des Verbrechers fiir die Gesellschaft erscheinen, zumindest dann, wenn ihm das allgemeine Werturteil bekannt war.

Erster Abschnitt.
Der Status praesens in der Doktrin.
§ 2.
Allgemeiner Uberblick+
Da13 das Wesen der Strafschuld in der Relation der Psyche des
Taters zu dem rechtswidrigen Erfolge zu suchen ist, darliber kann
wohl kaum ein Zweifel bestehen. Je nachdem der Tater den Erfolg·
sich vorgestellt, m. a. W. sein Eintreten gewu13t, ihn somit vorgesehen
hat oder nicht, la13t sich das ganze Gebiet der Strafschuld in zwei
Teile teilen.
Drr letztere Fall - das bekannte romische non inteiliger'ekann wohl als II n b e w u 13 t e S ch u 1d bezeichnet und einspruchsfrei in
das Gebiet der Fahrlassigkeit (culpa) verwiesen werden.
Die erstere Eventualitat stellt sich als bewu13te Schuld dar.
Ein bezeichnender Fall diesel' bewu13ten Schuld liegt dann vor,
wenn der Tater den vorausgesehenen Erfolg geradezu beabsichtigte
(intelligere et intendere). Diesel' Fall wird einmi.itig zu der
schwereren Schuldform, dem D o I u s gerechnet.
Wenn wir die beiden so gewonnenen, freilich nul' ganz grob gehanenen Formeln:
intelligere et intendere = dolus
non intelligere = culpa
nebeneinandersetzen, dann ist es sofort klar, da13 diese zwei Falle den
Bereich der Strafschuld nicht erschOpfen, da13 zwischen ihnen eine
Llicke ist, da13 hier noch ein d I' i t t e r zu erledigender Fall moglich
ist, wo namlich der Tater den Erfolg sich vorstellte, ihn voraussah,
denselbenjedochnichtbeabsichtigte: intelligere sed non intendere.
Um eben die Frage, unter welche von denbeiden anerkannten
Grundformen der Strafschuld, den Dolus oder die Culpa, diese dritte
Eventualitat, die bewu13te Bewirkung eines nicht beabsichtigten Erfolges - nennen wir sie schlechthin die b e w u fl t e S c hul d (im
engeren Sinnedes Wortes) - einznreihen oder ob sie vielleicht unter
die beiden genannten Schuldformen zu verteilen sei und in welcher
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Weisediese Teilung' zu geschehen hatte, stellt jenes Problem dar, um
welches sich die die Lehre von der Strafschuld seit jehel' beherrschenden Kontroversen groBtenteils drehen, jenes Gebiet, auf welchem die
hartnackigsten Fehden uber Wesen und Tragweite der Begriffe Dolus
und Culpa gefUhrt wurden und bisher gefUhrt werden 1).
Die Doktrin schlug in dem Bestreben nach Losung der aufgeworfenen Frage verschiedene Richtungen ein. Manche, wie Klein und
Almendingen 2), weisen das ganze strittige Gebiet der bewuBten Schuld
zum Dolus zu. Ihnen genugt, wenn der Tater den Erfolg voraussah,
um denselben als dol os verursacht zuzurechnen.
In das gegenteilige Extrem verfiel ursprunglich Feuerbach, welcher
den Begriff des Dolus auf "die Bestimmung des Willens (Begehrungsvermogen) zu einer Rechtsverletzung als Zweck mit dem BewuBtsein
der Gesetzwidrigkeit des Begehrens" 3) einschrankte und folgerichtig
zum Dolus offenbar nul' den beabsichtigten Erfolg, c1.as ganze ubrige
Gebiet der Schuld, also einschlieBlich der bewuBten Schuld, ZUl' Culpa
rechnet.
Auf den ersten Blick ist es klar, daB, wie die erstere Richtung
den Dolusbegriff ubermaI3ig ausdehnt, Feuerbachs Theorie ihn wiederum
allzusehr einengt, so daB beide 'l'heorien fUr die gleichzeitige positive
Gesetzgebung unbrauchbar waren.
Es muBten ja nach der ersteren Ansicht auch Falle einer minimalen Schuld, namentlich auch die Voraussicht einer ganz geringen
Moglichkeit des rechtswidrigen Erfolges, mit den auf dolose Verbrechen
gesetzten schweren Strafen belegt werden, und umgekehrt wurden nach
Feuerbachs Theorie schwere Schuldfalle, insbesondere auch das BewuBtsein einer hohen Wahrscheinlichkeit oder gal' der Notwendigkeit
des Eintrittes eines nicht beabsichtigten rechtswidrigen Erfolges unter
die bedeutend milderen Strafsatze der kulposen Delikte fallen.
Das hat auch Feuerbach eingesehen und off.enbar durch diese Erkenntnis lieB er sich dazu bewegen, daB er einerseits neben seinem
eigentlichen Dolus (dolus determinatus) eine zweite Kategorie des.
Vorsatzes, den dolus indeterminatus aufstellte, dessen charakteristisches Merkmal er in der Gleichgultigkeit des Taters zu dem vorausgesehenen Erfolge erblickt, andererseits, daB er die schwereren, unter
1) Schon den r5mischen Juristen hat diese Frage 8chwierigkeiten gemacht.
Die Quellensprechen daingewissenFallen vonCulpa lata, lascivia, luxuria,
cupiditas; lassen jedoch genugende Klarheit vermissen) so da13 dies zu der Kontroverse AnlaB gab, ob die bezuglichen F1ille, in das Gebiet der Culpa (des non
intelligere) oder zum Dolus gehOrenj vgl. hiet'uber Binding II 338 f. Loffler 99 f.
2) lhre Schriften und Theorien werden eingehend behandelt von Loffler 204 f.,
bes. 208f. 219f.
3) Vg!. Revision II 61, Lehrbuch 13, Auf!. § 54.
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den von der damaligen Doktrin anerkannten, von Feuerbach selbst aber
. bekampften Begriff des dolus indirectus fallenden Formen seiner Fahrlassigkeit unter dem Namen "culpa dolo determinata" auf die
gleiche Strafbarkeitsstufe mit dem dolus indeterminatus setzte 4).
Damit hat aber Feuerbach seinen anfarigs so eng begrenzten Dolusbegriff verlassen und obzwar noch ~her hier und da ein Verteidiger
jener ursprunglichen Anschauung Feuerbachs, zufolge welcher nul' der
beabsichtigte Erfolg dolos bewirkt ist, auftaucht 5), kann man dennoch
diese Theorie als abgetan betrachten, ebenso wie jene erstere (namentlich von Klein und Almendingen vertretene) .A.nsicht, welche zum Dolus
das ganze Gebiet der bewuBten Schuld rechnet 6).
Die tragische Schuld diesel' beiden Theorien beruht darin, daB sie
sich bemiihten, ihre bessere Erkenntnis in die ererbten Schuldformen,
Dolus und Culpa, hineinzubringen. Dadurch wurden diese Lehren
auch de lege ferenda unbrauchbar, weil sie so breite Strafrahmen entweder auf dolose oder auf kulpose Taten voraussetzen wurden, daB
das hiemach eingerichtete Strafgesetz im Punkte der Strafbemessung
nicht mehr eine Nonn fUr das Ermessen des Richters ware, sondem
einer beinahe schrankenlosen richterlichen Willkur Tur und Tol'
offnen wurde
Die dritte zwecks Losung' der oben bezeichneten Frageeingeschlagene Methode - sie ist bisher als die herrschende zu betrachten
- sucht das Gebiet der bewuBten Schuld unter die beiden Grundformen, den Vorsatz und die Fahrlassigkeit, entsprechend zu verteilen,
indem sie dabei von dem Begriffe des menschlichen Willens ausgeht.
Den Willen beziehen die Allhanger diesel' Richtung nicht bloB auf
die menschliche Tat (Korperbewegung), sondem auch auf deren Erfolg,
und betrachten als dolos bewirkt nicht nur 'beabsichtigte, sondem uberhaupt gewollte Erfolge. Erfolge, welche zwar vorausgesehen, jedoch
nicht gewollt sind, werden der Fahrlassigkeit zugewiesen. Mit welchem
Erg'ebnisse die Teilung der bewuBten Schuld auf diesel' Grundlage den
Anhangem diesel' - unter dem Namen der Willenstheorie bekannten
- Lehre gelungen ist, wird unten besprochen werden.
Der Willensbegriff in dem eben von diesel' Theorie akzeptierten
Sinne blieb nicht unwidersprochen. Es traten Schriftsteller auf, welche
behaupten, daB der menschlicbe Wille sich nie auf den Erfolg, sondem
nul' auf die Korperbewegung selbst beziehen, wa!Írend der Erfolg nul'
vorgestellt, vorausgesehen sein kann. In der Tat erblicken die Anhanger diesel' Lehre ~ der sogenaunten Vorstellungstheorie 4) Vgl. bes. Lehrbuch 13. Auf!. §§ 59 u. 60.
5) 80 z. B. in letzter Zeit wieder Huther G. 8. 58. Bd. 8. 270 f.
6) Auf den Unterschied zwischen der letzterw1ihnten Ansicht und der jetzigen
Vorstellungsthe.orie werden wir sofort zuruckkommen.
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schon in der Vorstellung, der Voraussicht des Erfolges das "ViTesen des
Vorsatzes. Es hat den Anschein, als ob durch diese Bestimmung des
Do1usbegriff!'ls das strittige Gebiet der bewufiten Schu1d zum Dolus
gewiesen ist und dafi wir es hier also mit einer Ruckkehr zu der an
erster Stelle erwahnten Lehre (Klein, Almendingen) zu tun haben.
Doch mufi einerseits die abweichende Auffassung des Willensbegriffes,
von we1cher die Vorstellungstheorie ausgeht, berucksichtigt werden,
andererseits versuchen, wie wir spater noch sehen werden, die Anhanger
diesel' Theorie, ohne es formell vielleicht seIbst zu bekennen, in WirkIichkeit doch nur eine G}'enze zu ziehen, (iurch weIche die bewuBte .
Schu1d unter den Vorsatz und die Fahrlassigkeit verteilt werden solI.
Alle bisher angefuhrten Theorien ha1ten sich an die Bipartition
der SchuIdformen, wie sie aus dem romischen Rechte von der spatereÍl
Wissenschaft ubemommen wurde: der Dolus und die CuIpa bilden
die einzigen Formen der Strafschu1d. Ja es feh1en nicht
Stimmen, weIche behaupten, daB andere Schu1dformen als diese zwei
Iogisch undenkbar sind 7). Wir konnen diese Ansicht nicht als richtig
betrachten. Denn wenn auch die strafbare Verschuldung in einer
anderen Form historisch sich nicht entwickelte und auch vielleicht
keine einzige positive Gesetzgebung mehr als jene zwei Grundformen
der StrafschuId kennt oder wenigstens offiziell anerkennt, b egriffli ch kann man andere Schu1dformen nicht als ~usgeschIossen betracbten.
J\lIaBgebend ist in dieser Beziehung die Grund1age, auf weIcher die
ganze Struktur der Scbu1dformen aufgefuhrt Íst.
In der Tat sind in der Doktrín Versuche gemacht worden, die
traditionelle Zweitei1ung der Schuldformen aufzugeben und die oben
aufgeworfene Streitfrage derart zu Hisen, dafi zwischen Vorsatz und
Fahrlassigkeit eine oder mehrere weitere SchuIdarten eingeschoben
wurden.
Von den aIteren Schriftstellern, we1che in dieser Weise vorgehen,
verdient Soden erwahnt zu werden, we1cher einedritte, mitt1ere
Schu1dform unter dem Namen "ein willigende Schu1d" konstruierte;
dann Baumeister 8), we1cher zwischen Dolus und CuIpa drei weitere
SchuIdstufen einschiebt, namlich die RuchIosigkeit (= Voraussicht
der Notwendigkeit des Erfolges), die FreveIhaftigkei t (= Voraussicht der J\lIoglichkeit des Erfolges) und den im p e t u s (Affekt); endlich
Kastlin 9), we1cher folgende Strafarten unterscheidet:
1. den d o I u s: der Tater will den Erfo1g;
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2. den i mp e t u s (das HandeIn lm Affekt): der Erfo1g liegt zwal'
im Willen, aber nicht (wenigstens njcht deutlich) im Wissen des
Taters;
3. die 1uxuria (bewuBte CuIpa, Freve1haftigkeit): der Tater weiB
den Erfolg, er will ihn aber nicht, sondem er fUhrt die a1s gefahrlich
erkannte HandIung in der Hoffnung aus, daB der Erfo1g nicht eintreten wird, und
4. die reine, unbewufite cu1pa: der Erfo1g liegt weder im Willen,
noch im Wissen des Taters.
Weder die Theorie Baumeisters noch die Lehre Kastlins sindvon
Bedeutung fUr uns, da sie sich willkurlichel', nicht im Wesen der Sache
begrundeter Kriteríen bedienen. Das gilt insbesondere vom Affekt
(impetus), we1che sich nicht als se1bstandige Schu1dform konstruieren
1aBt, weil, wie Laftler (S. 11) uberzeugend ausfuhrt, der Affekt nichts
anderes ist, a1s eine abnorm gesteigerte Temperatur der See1e, aus
we1cher jede Schu1dart entspringen kann, namentlich also sowohl ein
doloses, als auch ein ku1poses Hande1u.
Laffler seIbst gibt in der EinIeitung zu seiner Schrift "Die SchuIdformen der Strafrechts" (1895) einen UmriB seiner eigenen Theorie;
er geIal1gt zu drei SchuIdformen: Absicht, Wissen tlichkeit und
Fahrlassigkeit.
In allerletzter Zeit hat -,-tf. E. Mayer in seinem Buche "Die schuIdhafte Hand1ung undihre Arten im Strafrecht" (1901) auf Grund des
lVIotivbegriffes eine Theoríe der strafbaren Verschu1dul1g konstruiert.
Wenn wir diese Theorie als J\II o t i v t h e o ri e, Lafflers Lehre aber
nach der von ihm angenommenen bezeichnendenmitt1eren SchuIdform
als Wi ssen tlichk ei ts theorie benennen, so Ia:ssen sich die verschiedenen, unsere J\lIaterie betreffenden Theorien der zeitgenossischen
Doktrín in folgende Kategorien scheiden:
I.
II.
nI.
IV.

die
die
die
die

Willenstheorie;
Vorstellungstheorie;
Wissentlichkeitstheorie;
J\lIotivtheorie.

Damit wollen wir freilich nur die a u 13 e r e Gruppierung diesel'
Lehren bietel1 zum Zwecke deren ubersichtlicherer Darstellung, mit
weIcher wir uns min befassen werden. Der innere Zusammenhang
der einzelnen Theorien wird erst nach Beleuchtnng ihres Wesens zutage treten.
Vom Be wu13tsein der Rech tswidrig kei t, auf weIchem Begriffe bekanntlich Binding seine Theorie der Schuldformen aufgebaut
hat, wird seinesorts die Rede sein.

7) So H. Meyer 201, Bruck 19; lihnlicherweise Binding II 187; dagegen Lucas 2,
Lojfler 147.
8) Die Schriften und Lehren von Soden und Baurneister werden eingehend
behandelt bei L(jjfler 204, 207 f., 227 f.
9) Neue Revision 293 f., System 182.
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§ 3.

Die Willenstheorie.
Die Willenstheorie hat ihren Namen redlich verdient, nicht bloH
deswegen, weil sie mit dem WilIensbegriffe auf dem Felde der Strafschuld uberhaupt operiert - dem konnte ja bekanntlichbisher keine
Theorie der strafbaren Verschuldung aus dem Wege gehen, namentlich
auch die Vorstellungstheorie nicht - sondern mehr noch wegen der
weitgehenden, dem "\Villensbegriffe beigemessenen Bedeutung. Denn der
menschliche Wille beschrankt sich zufolge der Willenstheorie nicht auf
die Handlung (Korperbewegung), sondern er bezieht sich anch anf deren
E r fo 1g. Der Wille tritt a1so nach diesel' Ansicht aus den engen
Grenzen unseres Korpers in die Auí3enwelt heraus, indem er die Fahigkeit besitzt, darin mittelst seines Mediums - des menschlichen Korpers
- wissentlich Veranderungen herbeizufUhren. Diese Veranderungen
nnn, welche zu der menschlichen Handlnng- (Korperbewegung) im Verhal tnisse von Erfolg' nnd Ursache stehen, fUhrt die Willenstheorie
direkt auf den Willen zuriick, in dem sÍe behauptet, daH der E rf o I g
durch den Willen herbeigefuhrt (gewollt) ist.
Den so aufg'efaHten Willensbegriff aber hat die behandelte Theorie
zum Kriterium fUr die Scheidung der Strafschuld in die beiden Grundformen, den Vorsatz und die Fahrlassigkeit, gemacht, und ge1angte so
zu dem Axiom: N UJ: ge woll t e Erro 1ge sind vors a tz li c h b ewirkt; nicht gewollte Erfolge gehoren in das Gebiet der
F ahrlassigkei t.
Der Erfolg ist nach der Willenstheorie vornehmlich unzweife1haft
dann gewollt, wenn er begehrt, beabsichtigt wurde, d. h. wenn
dessen Herbeituhrung geradezn der Zweck, oder, wie man hier und da
auch zu sagen pflegt, das Motiv der Tat war. Diese Dolusgattung
wird von der herrschenden Meinung als A b s i c h t bezeichnet.
Doch der Wille geht nach der behandelten Theorie 'uber das Begehren hinaus und infolgedessen reicht auch der Vorsatz weiter als die
Absicht; er bezieht sich anch auf gewisse nicht'beabsichtigte
.
Jedoch
vo rgestell te, vora n sges eh en e "Folgen.
Die Voraussicht hat aber verschiedene Intensitatsgrade; der
Handelnde kann sich insbesondere den Eintritt des Erfolges seiner
Handlung als not w e n d i g oder nur als m o g li c h vorstellen.
Der erstere Fall, wo namlich der Erfolg dem Tater als notwendige Folge seiner Tat erscheint, macht den Anhangern der
Willenstheorie keine Schwierigkeiten. Wer den Eintritt des Erfolges
als notwendige Wirknng einer bestimmten Handlung voransgesehen
hat, wenn er auch diesen Erfolg nicht beabsichtigte, nnd dennoch
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diese Handlung (zu einem anderen Zwecke) vornahm, der hat auch
jenen Erfolg gewollt und falls diesel' eingetreten ist, ihn dolos herbeigefUhrt. Das gilt als zweife11os.
Nicht so glatt laHt sich der zweite Fa11 abtun, wo namlich der
Eintritt des Erfolges vom Handelnden nul' als m o g I i ch vorgestellt
wurde. Die Meinungen beginnen hier auseinanderzugehen. Buri
(G. S. 4 L Bd. S. 408 f.) betrachtet den als moglich vorausgesehenen Erfolg
nur insoweit als gewo11t, als er zugleich b e g e h r t wurde. Die Mehrzahl der ubrigen Vertreter der Willenstheorie geht aber weiter und
behauptet, daB der als moglich vorgestellte Erfolg vorsatzlich herbeigefuhrt Íst, wenn er auch nicht begehrt (beabsichtigt), nul' wenn derselbe von dem Willen des Taters umfaBt, gewollt wurde.
Wir greifen hier auf die Achillesferse der Willenstheorie; denn
es entsteht die Frage, wann der nicht begehrte Erfolg als gew oII t z u bet l' ach ten i st, eine Frage, welche offenbar nul' aus dem
innersten Wesen des Willensbegriffes heraus sich befriedigend beantworten laHt. Doch diesel' Weg, obgleich der einzig richtige, fiihrt
augenscheinlich zu den Wurzeln unserer psychischen Tatigkeit selbst
und ist daher zu beschwerlich, dornenvoll und vielleicht auch undankbar. Dies scheint auch der Grund zn sein, warum er gemieden wird,
weswegen ein anderer weit bequemerer Weg beliebt geworden ist,
warum, anstatt den Begriff des Willens selbst zu beleuchten und daraus
die Konsequenzen fUr die aufgeworfene Frage zu ziehen, man zumeist
nul' den Kern der Sache zn nmgehen sn,cht und sich dabei mit bloHen
oft ziemlich unklaren Umschreibungen begnugt, sowie mit Folgerunge~
aus Axiomen, deren Richtigkeit selbst erst anf dem bezeichneten Wege
hatte erwiesen werden sol1en.
Hier einige Beispiele:
So sagt ll. Meyer (205 f., 206 Anm. 16), daB der Wille, den als
wahrscheinlich oder (auch nul' entfernt) moglich voransgesehenen Erfolg herbeizufUhren, nul' dann vorliegt:
"wenn der Tater den betreffenden Erfolg entweder bezweckt
hat oder wenn der betreffende Erfolg von dem, was der Tater bezweckte, tatsachlich und nach dem BewuBtsein des Taters 'mit um~
faBt war".
"Ohne Herbeiziehung des Zweckbegriffes ist aber der Vorsatz
nicht zu bestimmen; doch brancht nicht der Erfolg selbst bezweckt
zu sein, vielmehr genugt es, wenn sich der betreffendeErfolg 'als
Begleiter beziehungsweise als Ste11vertreter des bezweckten Erfolges
darste11t. "
Und Finger (I 132, 133) erklart die Sache folgendermafien:
"Wer sich vorstellt, daB aus seiner Handlung eine Guterverletzung entstehen wird, mnB mit ersterer auch letztere wo11en; man
Miřička,

Strafschuld.
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kann vom Willen nicht ausschliel3en, was man als Folge der gewollten Handlung erkennt. Will man die Folge nicht, dann muB
man in solchen Fallen auch die Handlung unterIassen . .. HaIt
ein 'l'ater bei Vomahme der HandIung den von ihm vorgestellten
Erfoig lediglich in magIicher, wahrscheinlicher Beziehung' zu seiner
Handlung, dann ist nul' dann von einem Vorsatz hinsichtIich dieses
Erfolges zu sprechen, wenn die Handlung entweder wegen dieses Erfolges vorgenommen wird, oder wenn er den als maglich erachteten
Erfolg flir den Fall seines Eintrittes billigt. Billigt er ihn
nicht, mit anderen Worten: wiirde er die HandIung nicht wollen,
sahe er den aus ihr skh entwickeInden Erfolg, so Iiegt Vorsatz hinsichtlich des Erfolges nicht vor, wohl aber kann die VerwirkIichung
des Erfolges als fahrlassige zugerechnet werden" 1).
AhnIiche Wendungen, weIche die Sache bloB umschreiben ohne
ihren Kem zu enthiillen, nnden wir bei den Anhangern der Willenstheorie eine ganze Reihe vor. Wir hčiren da, dal3 der nicht beabsichtigte, aber als magIich (wahrscheinIich) vorgestellte Erfolg zum
Vorsatze zuzurechnen ist, wenn der Tater fiir den Fall seines Eintrittes:
ihn bestimmt vorher billigt (Wiichter, Lehrbuch, § 78,
Anm. 53),
in ihn willigt (Bauer, Lehrbuch, § 51, S.72f.),
seine eventuelle Zustimmung hierzu gegeben, ihn bedingt (eventuell) beabsichtigt hat (Bemer, S.127)
mit ihm .einverstanden ist (Olshausen, ad § 59, Anm.6),
ihn zuIiefi (Rauser,. G. S., 54. Bd., S. lf., 161 f.).
Liepmann (S. 141 f.) spricht von dem ber ech n e ten Erfolge,
Merkel (S. 79) von einer bewul3t in Kauf genommenen Konsequenz der Handlung. Ortloff (G. S. 34. Bd., S. 422f.) meint, daB das
Bewul3tsein der Maglichkeit des Eintrittes des Erfolges den Vorsatz
nur insofem nicht begriindet, "wenn nicht ohne Grund (!) auf den
Nichteintritt des Erfolges gerechnet werden konnte, rilithin in der
Vorstellung der Erfolg positiv abgeIehnt .... wurde", also wenn der
Erfolg "als moglich eintretend in den Bel'eich der Willensvol'stellung mit aufgenommen" wul'de.
Femel' begegnen wil' namentlich in den Entscheidungen des de u ts che n R e i c h s g e r i c h t e s Wendungen wie: sich gefallen Iassen, es darauf ankommen lassen, sich darin ergeben, den Erfolg genehmigen, ihn
(eventuell) in seinen \vmen, sein Wollen, Begehren, Stl'eben aufnehmen 2).
1) In der zweiten Auflage seines Buches "Das Straftecht" (1902) hat Finger
das Moment des eventuellen Billigens des als magIích gedachten Erfolges
durch den Begriff des Handelns "mit dem Risiko" ·dieses Erfolges ersetzt (vgl.
S. 179).
2) Vgl. dazu Liszt, Verhandlungen des 24. d. Juristentages l, 119 f.
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Wie man sieht, eine recht bunte Sammlung von Ausdl'iicken, und
da mochten wir noch keinesfalls fiil' ihre Vollstandigkeit eintreten wollen.
Man pflegt hier von bedingtem, eventuellem Wollen zu
reden und den dadurch quaIinzierten Vorsatz folgel'ichtig als Ev e nt u al v o I' s a t z (dolus eventualis) zu bezeichnen, offenbar zu dem Zwecke,
um die hypothetische Beschaffenheit eines solchen W o11ens des nul' als
maglich vorgestellten Erfolges hervorzuheben'" mithin um zum Ausdrucke zu bringen, dal3 das Wollen hier eben nul' auf den Fall des
Eintrittés des Erfolges beschrankt ist.
Etwas scharfer als in den angefiihrten Wendungen wird das Wesen
des Eventualvorsatzes namentlich zum Untel'schiede von der sogena nn ten be wufi ten F ahrlassigkei t durch Hiilschner (1304)
charakterisiert; diesel' Iegt darauf Gewicht, ob der HandeInde den (als
magIich vDrgestellten) Erfolg als einen vermeidlichen ansieht
oder nicht.
Ahnlicherweise erachtet Finger (I, 136) fiir die Zurechnung eines
derartigen Erfolges als ausschIaggebend:
"ob der Tater das als eventuell eintretend Vorgestellte vermeiden zukonnen hofft oder nicht; glaubt er es vermeiden zu
konnen, dann ist es nicht gewollt und fiir den Fall des Eintrittes
nul' ZUl' culpa zuzurechnen "3).
Etwas anders, scheinbar genauer, zieht Finger (I 148) diese Grenze
bei Behandlung der bewufiten Fahrlassigkeit, fiir die er als charakteristisch
betrachtet, dal3 der Tater "den normwidrigen Erfolg nic h t w i II und
mi t Sicherheit glaubt ihn vermeiden zu k5nnen".
"Vom dolus eventualis, dem diesel' Fall nahe kommt, unterscheidet
er sich dadurch, dal3 im Falle des dolus eventualis der Handelnde auf
das Ausbleiben des normwidrigen Erfolges nicht mit Bestimmtheit
rechnet und obgleich dies der Fall, die Handlung vomimmt; in unserem
Fa11e (der bewufiten Fahrlassigkeit) handelt der Tater, weil er mít
dem Vorhandensein gewisser Momente, die schadlichen Erfolg hindem,
bestimmt rechnet" 4).
Ahnlicherweise beschrankt Lammasch 5) die Verantwortlickeit des
Taters fiir einen als maglich erachteten Erfolg auf blol3e' bewuBte
culpa nul' unter der Voraussetzung, )) wenn man annehmen kann, dafi
er mit Sicherheit gehofft habe, den in abstracto als moglich
vorgestellten Erfolg in concreto vermeiden zu konnen".
Noch weiter geht Weissenborn (G. S. 50. Bd. S. 305f.), welcher als
entscheidend betraghtet, ob der Tater den
"moglichen Erfolg fiir unvermeidIich durch eigene Tatig3) Ebenso in der 2. Auflage S. 185.
4) Ebenso in der 2. Auflage S. 193.
5) S. 17, ebenso in der 2. Auf1age S.23.
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k e i t oder nicht fňr unvermeidlich halt. Glaubt er den moglichen
Erfolg durch eigenes Tun nicht abwenden zu konnen, so will er
ihn. Halt er ihn nicht fur unvermeidlich, so kann er denselben von
seinem Willen ausschliefien. Er mufi1 dann aber seine Handlung
dementsprechend einrichten. Selbstverstandlich kann man einen
Erfolg nicht vermeiden wollen, auf dessen Eintritt man bewufitermafien keinen EinfluL) hat. Das Wollen geht nicht uber das Konnen
hinaus".
Wahrend also nach Hiilschner, Finger und Lammasch ZUl' Ausschliefiung des Eventualvorsatzes es genugt, wenn der Handelnde (bestimmt) hofft, den Erfolg vermeiden zu konnen, betrachtet Weissenborn
als entscheidend:
1. dafi der Tater glaubt, den Erfolg durch eigene Tatigkeit
vermeiden zu konnen, und
2. dafi er seine Handlung tatsachlich auch danach einrichtet.
Fehlt eine von diesen Voraussetzungen, also setzt z. B. der Handelnde seine Hoffnung nur auf fremde Tatigkeit oder aufNaturkrafte
oder verlafit er sich zwar auf seine eigene Tatigkeit, ohne sie aber
dementsprechend einzurichten, so hat er - dies ist die logische Konsequenz der Ansicht Weissenborns - dolos gehandelt.
. Schon diese Mannigfaltigkeit der Ansichten lafit begrundete Zweifel
von der Richtigkeit der ganzen Lehre vom dolus eventualis aufkommen.
Und dafi nicht nur etwa verschiedene Wendungen fur eine und dieselbe Sache, sondern sachlich abweichende Anschauungen in Frage
stehen, durfte sich schon- aus den angefňhrten Belegstellen ergeben und
wird ubrigens sofort noch ausgefuhrt werden. Noch scharfer tritt jene
Verschiedenheit der Ansichten dann hervor, wenn es sich um die Subsumption eines wirklichen Falles handelt, wenn somit der theoretisch
konstruierte Mafistab praktisch erprobt werden solI.
Die Grenze zwischen dem Eventualvorsatz und der bewufiten Fahrlassigkeit ist trotz aller Absteckungsversuche fliefiend, unbestimmt,
nebelhaft geblieben, so dafi wir uns daruber nicht wundern konnen,
wenn der Judikatur, wie schou in der Einleitung darauf hingewiesen
wurde, der Vorwurf gemacht wird, dal3 sie blofJe Fahrlassigkeitsfalle
unter den dolus eventualis subsumiere.
Bei diesel' Sachlage ist es auch begreiflich, dafi der Begriff des
Eventualvorsatzes in den eigenen Reihen der Anhanger der Willenstheorie Gegner fand 6).
Und so laL)t sich wohl behaupten: dafi die Willenstheorie an diesel'
ihrer Ausgeburt keine grofie Freude erlebte. Namentlich macht ihr
6) 80 namentlich in Bar G. S. 52. Ed. S. 168 und 56. Ed. S. 401, Huther G. S.
56. Ed. S. 241, St0088 Z. 15. Ed. S. 12-9, BU8ch 45.
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grofie Schwierigkeit der Nachweis, dafi der Dolus der leibliche Vater
des l{indes sei.
Wir haben gesehen, dafi der 24. deutsche Juristentag selbst es
fur geboten hielt, seine Autoritat fur die Legitimat des dolus eventualis in die Wagschale zu werfen. Der bezugliche Beschlul3 lautet:
"Der Erfolg einer Handlung, auf den der Wille des Taters nicht
direkt gerichtet war, der aber vom Tater als moglich erkannt war
ist strafrechtlich dem Tater als vorsatzlich von ihm verursacht an~
zurechnen, wenn erdie Tat auch fur den Fall wollte, dafi sie diesen
Erfolg haben wurde."
Ob nun diese Patronanz dem dolu s eventualis etwas nutzen wird?
Es ist ja do ch eben die Frage: Wann kann man sagen, dafi ein solcher
.
Erfolg, eine solche Tat g e w o II t ist?
Das Wollen bedeutet doch eine Willenstatigkeit, also jedenfalls einen psy chi s che n A k t. 1st es nun mog'lich, dafi dieser Akt
nul' hypothetisch, nur fUr einen gewissen Fall bestimmt, also eventuell
sei? Wir glauben, dal3 ein solcher Akt entweder geschehen ist oder
nicht geschehen ist, dafi er aber nicht nul' bedingt, eventuell geschehen
sein konnte. Wenn sich aber dieses Epitheton nicht auf die Existenz
jenes seelischen Vorganges beziehen soll, sondern wenn damit nur etwa
die hypothetische Natur des 1nhal tes dieses Aktes gemeint ist wenn
.
'
es slch also blofi um eine unpassende Wendung handelt, dann mussen
wir in der Sache selbst die Frage steHen:
Worin soll dieser seelische Prozefi bestehen , was ist
das fur ein psychischer Akt, welcher nebst der Voraussicht eines moglichen Erfolges noch erforderlich ist um
diesen Erfolg als vorsatzlich zurechnen zu konnen? '
Wird nichts anderes erfordert, als dafi der Tater die Handlung,
d. i. die Korperbewegung vornahm, also die Bewegungsnerven innervierte, ob g 1e i ch el'd en E rfo 19 fur m og lic h hi elt, ihn voraussah, dann befindet man sich ganz auf dem Gebiete der Vorstellungstheorie, welche: wie wir sehen werden, eben nul' diese Momente
fUr die Annalune des Vorsatzes als entscheidend betrachtet,-und mufi
auch folgerichtig zugeben, dafi j eder als moglich vorausg'esehene Erfolg gewollt und daher vorsatzlich herbeigefUhrt ist.
Vielleicht ist aber der fragliche psychische Vorgang in dem E n t s chl u fi des Handelnden, die Handlung (Korperbewegung) vorzunehmen
zu erblicken? Auch damit ist der Sache nicht geholfen. Denn wenn
d~r fur moglich gehaltene rechtswidrige Erfolg ·nicht beabsichtigt,
lllcht. Zweck der Handlung (Korperbewegung) war, dann war zweifellos em a n der e I' Erfolg bezweckt und es ist aufliegend, dafi nul' diesel'
letztere beabsichtigte Erfolg mit jenem Entschlusse, die Handlung
(Korperbewegung) vorzunehmen, in kausaler Verbindung steht, dafi nul'
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die Vorstellung dieses (fUr uns gleichgiiltigenl Erfolges den fraglichen
EntschluB herbeifiihren konnte, nicht aber die Vorstellung des rechtswidrigen, zwar vorausgesehenen, jedoch nicht begehrten, nicht beabsichtigten Erfolges. Die letztere Vorstellung ist mit dem gedachten
Entschlusse nul' in negativer Wechselbeziehung, namIích insofern,
daB síe diesen EntschluB nicht herbeifiihrte, beziehungsweise ihn auch
nicht verhinderte, oder mit anderen Worten: daB der Tater sich zum
Handeln entschloB, t l' o t zde m er einen anderen, rechtswidrigen Erfolg
fiir mogIích hielt.
A.ber auch da miiBten wir folgerichtig den als mogIích vorausgesehenen, nicht beabsichtigten Erfolg in jedem Falle als gewollt
erklaren, weil eben die charakteristische negative Relation zwischen
der Vorstellung des mogIíchen, nicht bezweckten Erfolges und dem Entschlusse zu handeln, unzweifelhaft vorliegt. Diesel' EntschluB kann
daher nicht der gesuchte psychische A.kt sein, welcher gewisse Falle
diesel' A.rt von anderen scheiden wiirde í).
DaB auch die oben angefUhrten Wendungen, wie: den Erfolg (eventuell) billigen, in ihn willigen, ihn in Kauf nehmen, berechnen u. a. m.
uns nicht das Wesen des ratselhaften psychischen Vorganges enthiillen,
ist wohl klar. Ebensowenig kann eine A.ufklarung in dem Dnterscheidungsmerkmale erblickt werden, ob der Handelnde den Erfolg
vermeiden zu konnen hoffte oder glaubte, und auch mit der Kennzeichnung des HQffens beziehungsweise Glaubens als eines "m i t S i c h erhei t, mit Bestimm theit" gefaBten (Finger, Lammasch) ist gal'
nichts geholfen.
Ein Jager, welcher nicht weiB, ob das, was sich im Gebiische
regt, ein Wild oder ein Treiber ist, der sich aber auf sein Gliick verlafit und schieBt, Indem er mit Bestimmtheit glaubt, daB es ein
Wild sei, erscheint uns wohl nicht minder strafbar, als derjenige,
welcher unter den gleichen Dmstanden schieBt, obgleich er weill, er
habe in solchen Sachen "Pech", und daher nicht mit Bestimmtheit
g 1a u b t, dan er auf ein Wild schieBe. Er ist weniger saÍtguinisch
als jener erstere Schiitze, aber ein gleich leidenschaftlicher Jager, so
daB er lieber das Risiko des Dnfal1es auf sich nimmt, als von der
moglichen Beute abzulassen.
Der erstere Jager handelt nach dem von Finger und Larmnasch
aufgestellten Unterscheidungsmerkmale hinsicht1ich des als moglich
vorgestellten rechtswidrigen Erfolges nur fahrlassig, der letztere vorsatzlich. Dnd doch sagt uns unser Rechtsgefiihl, daB beide Falle unter
dieselbe Sclmldart fallen miissen, daB in diesel' Beziehung nul' das Be-

wuBtsein der Gefahrdung entscheiden kann, und daB jenes mehr oder
weniger bestimmte Glauben oder Hoffen, den rechtswidrigen Erfolg
vermeiden zu konnen, meistens nul' der A.usfluB eines grol~eren oder
geringeren Sanguinismus des Handelnden, fiir die Dnterscheidung von
zwei so wesentlich verschiedenen Schuldformen, als der Dolus und die
Cul pa, aber ungeeignet ist.
Bietet uns jedoch ein passenderes Dnterscheidungsmerkmal hierfiir
nicht etwa die A.nsicht Weissenborns, wonach jener nicht vorsatzlich
handelt, welcher glaubt, den moglichen rechtswidrigen Erfolg durch
eigenes Tun abwenden zu konnen und seine Tatigkeit auch dementsprechend einrichtet?
"'Vir miissen die Frage verI'Leinen. Denn ganz abgesehen von der
gewill unhaltbaren Konsequenz, daB hiernach del'jenige, welcher seine
beziigliche Hoffnung nicht auf eigene, sondern auf fremde Tatigkeit
(jder auf Naturkrafte setzen mochte, dolos handeln wiirde, kann uns
eine derartige eigene Tatigkeit hOchstens ein auBeres Merkmal bieten,
welches darauf schlieBen laBt, daB ein gewisser innerer (psychischer)
A.kt, d. i. das W ollen des rechtswidrigen Erfolges, sich nicht ereignet
habe, aber das Wesen dieses fraglichen Seelenvorganges ist damit
keineswegs beleuchtet.
Dnd wie, wenn eine solche kontrare 'l'atigkeit, wie sie Weissenborn
im A.uge hat, im gegebenen Falle ausgeschlossen ist, wenn es dem
Handelnden, falls er seinen Zweck erreichen wollte, gal' nicht moglich
war, von seinem Tun zwecks Vermeidung des rechtswidrigen Erfolges
irgendwie abzuweichen? MuB ja doch zugegeben werden, dan jener
ratselhafte psychische Akt sich ereignen konnte, ohne daB hier welche
aunere A.nzeichen dafUr vorliegen wiirden, die ja hOchstens nul' in der
Beweisfrage in die Wagschale fallen konnen.
Dnd noch ein Fall spricht meines Erachtens fiir díe Dnhaltbarkeit
·der Lehre vom Eventualvorsatz, wenn es namlich·· dem Tater vollkommen gleichgiil tig war, ob der als moglich vorausgesehene rechtswídrige Erfolg eintreten wird oder nicht.
Manche betrachten zwar eine solche GleichgiHtigkeii gegen
·den als mogIích vorgestellten rechtswidrigen Erfolg als psychologisch
unmoglich 8) .. A.ber diese A.nsicht scheint uns nicht richtig zu sein.
Denn einerseits kann der Wert des gefahrdeten Rechtsgutes so unbe.deutend oder der Grad der Gefahr ein so minimaler sein, daB die Gefiihlssphiire des Taters durch die Vorstellung des moglichen Verletzungserfolges unberiihrt bleibt. Das ist psychologisch ganz gut moglich, ja
geradezu notwendig in dem Falle, wenn der Gefiihlswert des eigent-

7) Uber díe Versuehe, den Begriff des Entsehlusses zur Defínierung oder
wenígstens ZUl' Erklarung des Vorsatzes zu verwerten, vgl. M. E. Mayer 149.

8)80 Baj" 45, Weissejiborn G. S. 50. Bd. 8. 205, M. E. Mayer 155, Thyrén II
132; aueh Lammasch (beí Griinhut IX, 232) betraehtet díe GleíehgiiItigkeít gegen den
Erfolg, abgesehenj von ganz besonderen Verwíeklungen, als "níeht gut denkbar".
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líchen (beabsichtigten) Handlungszweckes fiir den Tater so bedeutend
ist, dafi in der Gefiihlssphare des Handelnden kein Raum bleibt fiir das
Wirken einer anderen Vorste11ung. mithin auch nicht fiir das der Vorste11ung eines anderen (des rechtswidrigen) Erfolges.
Anderseits gibt es aber zweifellos so entartete Individuen, dafi
selbst die Vorstellung einer bedeutenderen Verletzung fremder Rechtsgiiter, wenn sie ihre eigenen Interessen nicht tangiert, sie aus ihrer
Gleichgiiltigkeit aufzuriitteln nicht vermag. Und wenn Thyrén (II,
132) meint, dafi sie in diesem Falle den rechtswidrigen Erfolg offenbar
schon aus Furcht vor Verratung und Strafe nicht wiinschen werden,
so miissen wir einwenden, dafi es auch Menschen gibt, die· moralísch
und kčirperlich so abgehartet sind, dafi selbst die Strafe ihnen ganz
gleichgiiltig ist.
J edenfalls miissen auch jene, welche die Gleich,giiltigkeit gegen den
als mčiglich erkannten rechtswidrigen Erfolg als psychologisch unmčig
lích halten, zugeben, dafi der Fall eintreten kann, vVo dem Tater nicht
nachzuweisen ist, welche Ste11ung er zu der Vorste11ung eines solchen
Erfolges genommen hat, ob eine zustimmende oder eine ablehnende,
somit ein Fall, welcher wenigstens praktisch in gleicher Weise zu
lOsen ist, wie der Fa11 einer wirklichen psychologischen Gleichgiiltigkeit.
Diejenigen, welche den fraglichen, zum Eventualvorsatz geforderten
psychischen Akt in positiver Weise (als Billigen, Berechnen, Zustimmen
u. a. m) bezeichnen, miissen folgerichtig die Gleichgiiltigkeit blofi z u r
Fahrl assigkeit rechnen 9).
Jene dagegen, welche ein bestimmtes positives Kriterium fiir die
bewu13te Culpa zu deren Abgrenzung vom Dolus aufstellen, (so namentUch das Hoffen, den Glauben, den Erfolg vermeiden zu konnen, oder
gal' eine kontrare Tatigkeit), kommen unvermeidlich zu dem gegenteiligen Schlusse, namlich, dafi die Gleichgiiltigkeit zum Dolus gehOrt. Denn es liegt auf der Hand, dafi hier nach denersteren nicht
die Voraussetzung des Vorsatzes, nach den letzteren nicht die Voraussetzung der bewu13ten Fahrlassigkeit eingetreten ist.
Die Folgerung der letzteren ist fiir ihre Theorie entschieden noch
verhangnisvo11er; denn wenn zum Eventualvorsatze die Gleichgiiltigkeit
gegen den Erfolg geniigt, so ist dies doch ein schlagender Beweis
dafiir, daI~ der dolus eventualis einen besonderen, ihn eben charakterisierenden psychischen Akt (Wollen) gal' nicht erfordert.
Wir kčinnen es ganz gut begreifen, warum der Willenstheorie an
dem Eventualdolus so viel gelegen ist, warum síe an ihm mit solcher
Liebe hangt. Mi t dem ev e n t u e II e n Vor s a t z e s te h tun d fa II t
ja die Willenstheorie selbst. Deml a11es das, was bisher von
9) So Merkel 85.
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dem Fa11e gesagť wurde, wenn der Tater den nicht beabsichtigten
rechtswídrigen Erfolg als mčiglich oder wahrscheinlich hielt, gilt
folgefichtig auch fiir den FaU, dafi der Handelnde einen solchen Er"
folg als not w en di g er kannte.
Mit dem Argumente, dafi der als notwendig erachtete Erfolg "nicht
nicht gewollt sein konnte", mithin gewoUt sein mu13te - welches iibrigens
auch auf die Voraussicht der blofien Mčiglichkeit paBt - reicht man
entschieden nicht aus. Es steht ja eben das Wesen des W 011en8
(Willens) in Frage und wenn· wir oben gefordert haben, da13 diesel'
Begriff beleuchtet, dafi das Wesen des psychischen Aktes enthiillt
werde, welcher erforderlich ist, um als gewo11t und daher als vorsatzlích herbeigefiihrt einen als m či g 1i c h vorgestellten Erfolg erklaren
zu kčinnen, so miissen wir hier folgerichtig dasselbe auch fiir den FaU
begehren, dafi der Tater sich der Not w e n di g k e i t des rechtswidrigen
Erfolges bewufit war.
Denn beide Falle stimmen darin ii.berein, da5 der Handelnde diesen
Erfolg nicht beabsichtigte, da5 er sich ihn jedoch - hier als notwendig', dort als mčiglich, wahrscheinlich - vorste11te. Die verschiedene
Intensitat diesel' Vorstellnng, die verschiedene Bestimmtheit des Urteils dariiber, ob der rechtswidrige Erfolg eintreten wird, kann an dem
Wesen der Sache nichts andern.
Wenn aber die Willenstheorie unsere Forderung zu erfiillen nicht
vermag, kann sie auch den Fall ·der Voraussicht der Notwendigkeit
des Erfolges nicht mit Grund zum W ol1en, zum Dolus zahlen. Dann
wird aber die ganze Grundlag'e diesel' Theorie hinfallig. Denn das,
was von dem Wollen (Willen) noch eriibrigt, ist auf das Begehren, das
Beabsichtigen zusammengeschrumpft, der Begriff des Vorsatzes deckt
sich dann vollstandig mit dem Begriffe der Absicht und das ganze
iibrige Gebiet der bewunten Schuld fant der Fahrlassigkeit zu.
Wir betrachten die eigentliche Grundlage derbehandelten Theorie
als verfehlt, nainlich ihr konstruktives Element des Willens, mít
des sen Hilfe sie, wie wir gesehen haben, bestrebt ist, die durch den
bewu13ten, jedoch nicht beabsichtigten Erfolg charakterisierte Schuldstufe (die bewufite Schuld) in zwei Teile zu scheiden, den einen mit
dem direkten Vorsatze, den anderen mit der Fahrlassigkeit zu vereinigen und so aUe Schuldformen gewaltsam in die beiden aus dem
rčimischen Rechte ii.bernommenen Typen hineinzuzwiingen.
Doch der Versuch ist, wie sich gezeigt hat, mifilungen; denn
der Willensbegriff hat sich infolge seinér Unbestimmtheit, seiner
Nebelhaftigkeit als ein ganz ungeignetes Scheidungselement erwiesen 10).
In dem Wahne, sie habe es mit einem exakten Begriffe zu tun,
10) V gl. hieriiber Liszt 418 Anm. 2, Frank Z. 10. Bd. S. 195 f., Lilienthal Z.
15. Bd. S. 277 f., Thyrén 8 f., 110 f. Wir werden darauf iibrigens noch zuriickkommen.
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hat die Willenstheorie in die Lehre von den Schuldformeu aus
der Philosophie eiuen Begriff hineingetragen, dessen Wesen und Tragweite durch die Psychologie selbst noch nicht entsprechend bestimmt
war und den zu prazisieren auch der Rechtswissenschaft bisher nicht
gelungen ist.
Es war ein wahres Danaergeschenk, mit welchem da die Rechtswissenschaft von der Philosophie bedacht wurde. ein wahres trojanisches
Pferd, aus dessen Inneru, kaum da13 es die vVillenstheorie zwischen ihre
Maneru geschafft hat, ein ganzer Schwarm von durch die Psychologie
schon vordem hineingebrachten Zweifeln nnd Kontroversen hervorbrach
- der Keim des sicheren Verderbens.
Gebiiude, die ewig daueru sol1en, darf man eben nicht am Sande
aufftihren.

§ 4.

Die Vorstellungstheorie.
In Anbetracht der Ergebnisse, zu welchen es die Willenstheorie
nach dem Gesagten gebracht hat, ist es wohl nichts Auffallendes, da13
sie im Laufe der Zeit eine Opposition hervorrief, welche ihren Angriff
direkt gegen die Grundlage diesel' Theorie, gegen den von ihr vertretenen Begriff des menschlichen Willens richtete.
.
Unseres Wissens· war es Bekker 1l, welcher auf vollig geanderten
Grundlagen eine neue Lehre von den Schuldformen aufgebaut hat, die
als Vorgangerin der heutigen Willenstheorie betrachtet werden kann.
Bekker definiert den Willen als "das Vermogen des Ichs, die an
dasselbe gebundenen Krafte wirksam werden zu lassen" und konstruiert seine Theorie im ,Vesen etwa folgendermaBen:
Hinsichtlich der Funktion des Willens mu13 genau zwischen der
Handlung nnd dem Erfolg unterschieden werden. Der Begriff der
Handlung besch1'aukt sich auf die (korperliche oder psychische) Bewegung des Handelnden. A11e durch die Bewegung (Handlung) he1'.beigefiihrten Ve1'ande1'ungen in der AuBenwelt fallen unter den Begriff
des Erfolges. Nur die Handlung ist Willensau13e1'ung', wahrend der
Erfolg nie teines Willensprodukt ist, sondem immer zugleich Produkt
anderer, mit dem Willen zusammenwirkender Faktoren. vVenn man
sagt, daB zum Verbrechen das W ol1en der Handlung und des Erfolges
erfordertwird, so bedeutet das Wo11en des Erfolges etwas anderes,
namlich die V ol' a u s s i c h t, das W i s sen des sel ben. Wer den Erfolg
voraussieht, billigt ihn dadurch, da13 er in der Voraussicht handelt.
Daher ist es nicht erforderlich, das Billigen besonders hervorzuheben.
1) Theorie des heutigen deutschen Strafrechts. 1. Bd. 1859; vgl. bes. S. 245 f.,
268 f., 298.
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Zum Dolus geniigt also das Wo11en der Handlung (Bewegung) und das
.
Vorherseheu des Erfolges.
A11erdings kann die Voraussicht des Erfolges, wie wir oben gesehen haben, vel'schiedene Intensitatsgrade ::t,ufweisen, wodurch die
untere Grenze des Bekker'schen Vorsatzbegriffes ziemlich zweife1haft
wird. Dessen ist sich auch Bekker selbst woh1 bewu13t:
"Nun 1euchtet ein, daB je matter und unsicherer das Bild des
verbrecherischen Erfolges wird, und je geringer dem Tater die
Wahrscheinlichkeit ist, daB diesel' Erfolg eintreten werde, desto mehr
die Schuld sich mindert, bis endlich sie ganz zusammenschmilzt.
Man mu13 einraumen, da13 bei jedem beliebigen au13eren Verbrechensbestande eine vollig allmahliche Modifikation der inneren Momente
von hOchster Schuld bis ZUl' Unschuld ohne jeglichen Sprung denkbar
ist, durch welche. eine ebenso gleichma13ige Verringerung der Strafbarkeit bis Straflosigkeit bedingt ist. Wo hieruach der Dolus a1s
ein kleiner, nul' wenig bedeutender erscheine, moge der Staat ihn
iibersehen. . . ."
Und an einer anderen Ste11e (S. 272) sucht Bekker diese untere
Grenze des Vorsatzes dahin zu bestimmen, da13 zum Dolus nach seiner
Ansicht nicht mehr zu rechnen ist, wenn die Voraussicht des rechtswidrigen Erfolges so unbedeutend war, da13 dadurch se1bst "ein g'uter
und getreuer Staatsbiirger" - also ein Analogon des romischen diligens
pater familias - von der Handlung sich nicht hatte abhalten lassen.
Wir glauben, da13 Bekker mit diesel' seiner Lehre die Grundlage
zu der spateren V o I' S t e II u n g s t h e o r i e gelegt hat, die ihren Ruhm
freilich erst dem Verdienste Liszts und Pranks verdankt.
Nach Liszt (105f, 148f.) ist Schu1d die tatsachliche Verantwortlichkeit fiir die begangene Handlung. Die Handlung ist die
willkiirliche Verursachung oder Nichthinderung einer Veranderung
in der Au13enwelt. Der Begriff der Handlung setzt mithin voraus
einesteils ein willkiirliches Verhalten der Tliters, eine Wille nsbetiHigung, d. h. ein Verhalten, das, frei von mechanischem oder
physiolog'ischem Zwang, durch Vorstellungen bestimmt (determiniert,
motiviert) ist, nnd andemteils eine sinnfallige Veranderung in der
AuBenwelt (Erfolg). Der Erfolg bildet mithin einen integrierenden
Bestandteil des Handlungsbegriffes..
Die willkiirliche Verursachung (Veranlassung) eines Erfolges hei13t
Tun, die willkiirliche Nichthinderung eines Erfolges Unter1asssen.
Riicksichtlich des Tuns erscheint die Willellsbetatigung als willkiirliche
Korperbewegullg, d. h. als Anspannung (Kontraktion) der Muskeln,
welche nicht durch mechanischen oder physiologischen Zwang, sondem
durch Vorstellungen bewirkt wird, und durch die Innervierung der
Bewegungsnerven erfolgt. Das Tun ist mithin Verursachung des Er-
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folges durch willkiirliche Korperbewegung. "W o II e n" bedeutet also
lediglich denjenigen psychologischen .Akt, durch welchen die .Au sspannung der l\fuskeln erfolgt. "G e w o II t" ist mithin nul' die Korperbewegung, niemals der Erfolg.
'"
V o r s a t z ist die Voraussicht des durch die Willensbetatigung bewirkten oder nicht gehinderten Erfolges. Der Begriff des Vorsatzes
umfaI3t mithin:
1. Die Vorstell ung der (vorgenommenen oder unterlassenen)
Willensbetatigung selbst, soweit diese unter den Begriff eines
bestimmten Verbrechens fallt.
2. Die Voraussicht des Erfolges, soweit diesel' zu dem Begriffe des Verbrechens erforderlich ist.
3. Bei Begehungsdelikten di e Vorstell ung, daI3 der Erfol g
W irkung der Willensbestatigung, daI3 diese, sei es allein, sei
es mít anderen vom Tater beherrschten oder bestimmt erwarteten Umstanden, Ursache des Erfolges sein werde, also dieVorstellung der
Kausalitat des eigenen Handelns selbst; bei Unterlassungsverbrechen die
Vor s t e II u n g, daI3 bei Vornahme des unterlassenen Tuns der v o I' _
gestellte Erfolg nicht eintreten werde, also die Vorstellung der
Nichthinderung des Erfolges. In diesem BewuI3tsein der Kausalitat
liegt der Unterschied des Vorsatzes vom Wunsch wie von der Hoffnung.
Vorsatz liegt demnach vor:
1. Wenn der Erfolg beabsichtigt, d. h. die Voraussicht des Erfolges Beweggrund des Handelns war; wenn der Tater um der durch
die Handlung zu bewirkenden Veranderung in der .AuI3enwelt willen
die Handlnng vornimmt; wenn jene Verandernng das Ziel, ihre Herbeifiihrnng den Z w e c k des Handelns bildet. Dabei ist es gleichgiiltig,
ob der Tater mit gri:iI3erer oder geringerer Bestimmtheit anf den Eintritt des Erfolges gerechnet, diesen als notwendig oder als moglich
vorausgesehen hat.
2. Vorsatz liegt aber aueh dann vor, wenn der Tater den Eintritt
des Erfolges v ol' a u s g es e h e n hat, auch wenn diese Voraussicht nicht
Beweggrund seines Handelns war. Dabei kann man jedoch unterseheiden:
a) Vorsatz ist unbedingt geg'eben, wenn der Tater den Eintritt
des Erfolges fUr sicher (notwendig) hielt (direkter Vorsatz);
b) bedingt dann, wenn er ihn nul' fUr moglieh hielt; namlich
unter der Voraussetzung, daB die Uberzeugung von dem sic heren
Eintritte des Erfolges den Tater von der Begehung der
Handl ung nich t a bgehal ten ha tte, wenn also, wie man wohl
sagen darf, der 'l'atel' den Erfolg gebilligt hat (sogenannter eventueller Vorsatz).
Wesentlich ist in beiden Fi111en das (assertorische)Urteil des

-

29

-

Taters: "Der Erfolg wird eintreten". Erwartet der Tater im Vertrauen auf seine Geschicklichkeit, auf sein gutes Gliick usw., daI3 der
Erfolg nicht eintreten werde, so kann von Vorsatz keine Rede sein.
Die "Billígung" des Erfolges ist nul' ein anderer .Ausdruck fiir denselben Gedanken.
Wie aus diesel' meistenteils wortgetreuen Reproduktion der .Ausfiihrungen Liszts zu ersehen ist, hat Liszt die beiden Grundgedanken
der Bekkerschen Lehre akzeptiert, namUch einerseits den Grundsatz,
daI3 das Wollen sich nul' auf die Korperbewegung, niemals auf den
Erfolg bezieht. anderseits den Grundsatz, daI3 zum Dolus die Voraussicht des Erfolges geniigt.
Wahrend jedoch Bekker, wie wir gesehen haben, hinsichtlich der
Intensitat der Voraussicht des Erfolges keinen wesentlichen Unterschied macht und nul' fiir den niedersten Grad des Voraussehens 8traflosigkeit in .Anspruch nimmt durch Verweisung auf ein gewisses normales Handeln eines "guten und get'l.'euen 8taatsbiirgers", versucht
Liszt die untere Grenze des Vorsatzes, durch welche diesel' namentlich
gegeniiber der FahrHtssigkeit genau abgemarkt werden solI, aus dem
Begriffe der Vor a u s s i c h t selbst zu bestimmen.
DaB der Tater den Erfolg vorausgesehen und mithin vorsatzlich
gehandelt hat, kann nach Liszt nul' dann behauptet werden, wenn er
zu dem bejahenden (assertorischen) Urteile gekommen ist, daI3 der Erfolg eintreten werde. 1st der Tater zu dem gegenteiligen Urteile gelangt, also zu dem 8chlusse, daI3 der Erfolg nicht eintreten wird oder
mit anderen Worten, hat er den Erfolg abgelehnt, dann kann man
nach Liszt (151, 162 .Anm. 1) nicht sagen, der Tater habe den Erfolg
vorausgesehen und ist diesel' dem Tater nul' als fahrlassig verursacht
zuzurechnen.
Es diirfte nicht ohne Interesse sein, daB die 8ubsumption des
Falles, wenn der Tater nul' die Moglichkeit des Eintrittes des Erfolges
voraussah, in den friiheren .Auflagen des Lehrbuches Liszts ziemlich
fraglich blieb. 80 lesen wir noch in der 3. .Auflage (§ 38, 8. 166):
"Voraussicht des Erťolges oder Vorstellung der Kausalitat bedeutet das BewuI3tsein, daB die Handlung diese Folgen nach sich
ziehen werde, nicht daI3 sie dieselben moglicherweise nach sich
ziehen konne oder notwendigerweise nach sich ziehen miisse((.
In .Anbetracht diesel' Fassung war es allerdings zweifelhaft, ob
die Vorstellung des Erfolges als eines moglichen nach Liszt zum Vorsatz geniigt oder nicht 2).
Erst in den spateren Aufiagen seines Lehrbuchs hat sich Liszt zu
2) Vgl. Frank Z. 10. Ed. S.216.
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einer genaueren Formulierung' seiner bezttglichen Ansicht entschlossen,
und zwar offenbar infolge Einflusses der Lehre Franks.
Wir halten es daher als geboten, uns vorlaung dieser zuzuwenden,
Frank verwahrt sich in seiner scharfsinnigen Abhandlung ;l Vorstellung nnd Wille in der modernen Doluslehre" (Z. 10. Bd.
1890. S. 169 f.); znnachst gegen den Willensbegriff in der von der
Willenstheor!.e zu ihrem Ansgangspunkte gemachten Auffassung und
bezieht (in Ubereinstimmung mit Bekker und Lisd) den Willen nul'
auf die menschliche Tatigkeit (Korperbewegung), keineswegs auch
auf den Erfolg. Frank betrachtet den Willensbegriff wegen seiner
Ungenauigkeit und Strittigkeit als ein ungeeignetes Kriterium des
Dolus; auch er geht von dem Begriffe der Vorstellung oder Voraussicht aus, und denniert den Vorsatz als "die Voraussicht (das Bewufitsein) des Erfolges der Handlung, verbunden mit der Kenntnis derjenigen
Umstande, welche die Handlung zu einer strafbaren machen."
"Die Voraussicht kommt zum Ausdruck:
1. in dem Urteil: Der Erfolg wird eintreten. Hier ist an die
Moglichkeit des Anderswerdens ttberhaupt nicht gedacht oder ihre Erwagung im Vertrauen auf den gewohnlichen Verlauf der Dinge, die
eigene Kraft und Geschicklichkeit abgelehnt worden. (Voraussicht des
Erfolges als eines gewissen.)
.
2. In dem Urteil: der Erfolg m ufi eintreten. Hier ist die :M.oglichkeit des Anderswerdens erwogen, aber in negativem Sinne entschieden worden.. (Voraussicht des Erfolges als eines notwendigen.)
3. In dem Urteil: der Erfolg kann eintreten. Hier ist die Moglichkeit des Anderswerdens erwogen· worden, aber unentschieden geblieben. (Voraussicht des Erfolges als eines moglichen 3).
.
Wahrend das Urteil; der Erfolg werde eintreten (Z. 1), ebenso wie
das Urteil, der Erfolg mttsse eintreten (Z. 2), nach Frank immer Vorsati begrttndet, erflillt die Voraussicht des Erfolges als eines moglichen
(Z. 3) den Begriff des Vorsatzes nul' dann, "wenn die VOl;aussicht
desselben als eines gewissen den Handelnden nicht abgehalten, nicht die Bedeutung eines ausschlaggebenden kontrastierenden Motivs gehabt hatte".
Wie die Vergleichung der Lehre Liszts mit jener Eranks zeigt,
hat Liszt das Kriterium Franks akzeptiert, wonach der als moglich
vorausgesehene Erfolg nm in dem Falle als vorsatzlich herbeigeftthrt
anzusehen ist, wenn der Tater auch dann gehandelt haben wttrde, falls
er den Eintritt des Erfolges als gewifi vorausgesehen hatte; Liszt fttgte
aber noch das weitere elektive Unterscheidungsmerkmal bei: "wenn
<

3) Nach der Terminologie Liszts bezw. Thyréns assertorisches Urtei! (Nr. 1),
apodiktisches Urtei! (Nr. 2) und problematisches Urteil (Nr. 3).
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also, wie wir wohl sagen dii.rfen, der Tater in den Erfolg eingewilligt hat" 4).
Die Wahl dieses Ausdruckes war keine glttckliche; es schaut unter
seinem Mantel gal' zu auffallend, sowohl etymologisch als sachlich, der·
Teufelshuf des Willenselementes in bezug auf den Erfolg, mithin
im Sinne der von Liszt bekampften Lehre, hervor. Darum hat sich
auch Frank (I. c.) gegen diesen Ausdruck ausgesprochen und Lisd
selbst hat ihn in den spateren Auflagen seines Lehrbuchs durch den
Ausdruck "B i II i gen" ersetzt.
Doch damit hat die Sache nul' einen neuen Anstrich bekommen;
das Wesen aber blieb unverandert. Haben wir doch oben gesehen,
dafi auch die Anhanger der Willenstheorie denselben Ausdruck (Billigen)
in bezug auf den Erfolg zu demselben Zwecke verwenden, namlich
ZUl' Unterscheidung des Eventualdolus von der Fahrlassigkeit.
Dadurch bringt aber L i s z t in seine Theorie der Voraussicht
ein fremdes, aus dem Willensbegriffe im Sinne der Willenstheorie geschOpftes Element hinein und fordert alle Einwendungen heraus, die
wir der Willenstheorie in diesel' Beziehung zu machen umí gezwungen
sahen.
Freilich h~t Liszt die Bedeutung seines Billigens durch das von
Frank ttbernommene Kriterium naher bestimmt, ob namlich der Tater
gehandelt haben wttrde, wenn er den sicheren Eintritt des Erfolges
voralisgesehen hatte. Doch da kann eingewendet werden, dafi dieses
Unterscheidungsmerkmal sich mit dem "Billigen" nicht immer zu decken
braucht. Es sind Falle denkbar, wo dem Tater der als moglich vorausgesehene Erfolg, z. B. der Tod einer Person, die er beerben soll,
erwiinscht ist, e1' b i II ig t ihn, und doch, wenn er wissen wiirde, da13
seine Handlung diesen Erfolg s i che l' herbeifiihren wird, wttrde er
die Handlung nicht vornehmen, sei es, daI5 ihn Entsetzen ergreift bei
dem Gedanken, da13 er den verbrecherischen Erfolg mi t e i gen e I'
Han d direkt und unvermeidlich bewirken soll, sei es aus anderen Beweggrttnden. Und umgekehrt ist es; wie wir sehen werden, ganz gut
moglich, da13 der Tater auch bei Voraussicht der Gewifiheit des rechtswidrigen Erfolges gehandelt haben wttrde, ohne diesen ErfoIg gerade
zu billigen.
Auch in dem schon oben bei Besprechung der Willenstheorie erwahnten Falle, wenn dem Tater der als moglich vorausgesehene Erfolg gleicligttltig war, lafit sich wohl nicht sagen, da13 er jhn gebilligt hat, obgleich es vielleicht unzweifelhaft ist, dafi er auch in
Voraussicht des sicheren Eintrittes des Erfolges gehandelt haben wttrde,
weil ihm diesel' eben gleichgttltig ist.
4) 80 lloch in der 5. Auflage des Lehrbuchs l892 S. 173.
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Aber selbst, wenn wir von dem. Unterscheidungsmerkmal des "Eillwilligens" oder "Billigens" absehen und nul' das alldere, Liszt und
Frank gemeillschaftliche Kriterium illS Auge fassen, llamlich wie der
Tater gehandelt haben wurde, wenn er die GewiI3heit des Erfolges
vorausgesehen hatte, ergeben sich folgende Einwendullgen:
1. Diesel' MaLlstab fuhrt zu der bedellklichen KOllsequenz, daLI ein
bestimmter Fall nicht aus sich selbst heraus, sondern auf Grund einer
anderen Supposition ge16st werdell muLl: nicht das solI fiir den Richter
entscheidelld sein, was der Tater wirklich vorausgesehen hat, als er
handelte, mithin daB er handelte, obwohl er die Vorstellung des Eintrittes des ]~rfolges von einer bestimmten lntensitat (Voraussicht der
Moglichkeit des Erfolges) hatte, sondern maLlgebend fiir den Grad
des Verschuldens solI das sein, wie der Tater gehandelt haben wiirde,
wenn seine Vorstellung des Erfolges von einer groLleren Intensitat Voraussicht der G e wiLl h e i t des Erfolges - seine Voraussicht also
eine zumindest q u a n t i t a ti vandere gewesen ware.
2. Manchmal liWt sieh gal' nicht sicherstellen, wie der Tater in
diesem supponierten Falle gehandelt hatte; vielleicht wird er es ab
und zu nicht einmal selbst sagen konnen. Daher ist diesel' hypothetische MaLlstab fiir den Richter mitunter unbrauchbar 5).
3. Fur die Beurteilung, ob der Tater auch in Voraussicht der
GewiBheit des rechtswidrigenErfolges gehalldelt haben wurde, durften
wohl nachstehende Momente von Belang sein:
a) In erster Linie der Gefuhls wert, von welchem fur den
Ta tel' der als mog'lich vorausgesehene, jedoch (wie wir voraussetzen)
nicht beabsichtigte rechtswidrige Erfolg ist. .Je groLler die Lustgefuhle und je geringer die Gefuhle der Unlust sind, welche der rechtswidrige Erfolg nach unserer Ansicht in dem Tater erregt, um so eher
werden wir die Uberzeugung gewinnen, daLI er auch bei Voraussicht
der Notwendigkeit des Erfolges gehandelt hatte. .Jeofter der Wilddieb auf Anzeige des Hegers bestraft wurde, je haufigere ZusammenstoLle er mit ihm hatte, je mehr er ihn haLIt, desto mehr werden wir
glauben, daLI diesel' Wilddieb, der aufdas Wild feuert, wohl wissend,
daLI er auch den unweit stehenden Heger treffen konne, und diesen
tatsachlich trifft, auch dann geschossen haben wurde, wenn er gewuLlt
hatte, daB er den Heger bestimmt treffen werde. Und ebenso, von
je geringerem Wert, je gleichgultiger in den Augen eine~ Kavaliers,
welcher sich vielleicht noch auf die Zeiten der Leibeigenschaft erinnert, die korperliche lntegritat des 'l'reibers ist, um so mehr werden
wir zu der Annahme hinneigen, daLI der Kavalier auf das Wild ge5) Ebenso Thyrén l, 99, II, 145 f. nnd M. E. Mayer 144 f., 171 f.
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feuert hatte, selbst wenn er dessen sicher gewesen ware, daD er auch
den Treiber treffen werde.
Sowohl den Wildschutzenals auch den Kavalier muLlten wir in
diesem Falle nach Liszt und Frank der vorsatzlichen Verletzung,
eventuell der vorsatzlichen Totung schuldig sprechen.
b) Ferner werden wir auch den Gefuhlswert als maLlgebend betrachten, welchen fur den Tater der eigentliche Zweck (das Motiv),
also der beabsichtigte, allenfalls unbedenkliche Erfolg seiner Handlung
hat. .Je groLler fur ihn der Gefiihlswert dieses Erfolges, mit anderen
Worten, je starker das Motiv seiner Tat (je seltener im gegebenen
Falle das Wild, je leidenschaftlicherer .Jager der Kavalier) ist, desto
sicherer kann behauptet werden, daLI er gehandelt haben wiirde, auch
wenn er die GewiI3heit des (nicht beabsichtigten) Verletzungserfolges
vorausgesehen hatte.
Das fiihrt aber zu Konsequenzen, die fiir die Vorstellungstheorie
sehl' bedenklich sind. .Jemand wil'ft einen Gegenstand aus dem Fenster
auf die Gasse, obgleich er voraussieht, daLI die Voriibergehenden· verletzt werden konnen. Er hat es nur aus Bequemlichkeit gemacht, im
Vertrauen, daD niemand getroffen werden wird; hatte er die GewiLlheit. einer Verletzung vorausgesehen, wurde er das Herabwerfen
unterlassen haben. Ein anderer wirft einen gleichen Gegenstand auf die
Gasse und gefahrdet dadurch die ~ orbeigehenden in eben demselben
ihm wohl bekannten Grade. Doch er kann sich nicht anders. helfen;
der Gegenstand ist gestohlen, und er hort schon die Sicherheitswachleute die Stiege hinaufkommen, um seine Wohnullg durchzusuchell.
Aus Fllrcht vor strenger Strafe hatte er es auch dann getan, wenn
er gewuLlt hatte, daí3 jeml1nd durch den herabfallenden Gegenstand
sicher verletzt werden wird.
Der erstere hat nach Liszt und Frank kulpos, der letztere dolos
gehandelt.
Die Unhaltbarkeit diesel' Konsequenz tritt noch scharfer her vor,
wenn wir im zweiten Falle ein altruistisches Motiv supponieren, z. B.:
.Jemand befindet sich in einer fremden Wohnung und gedenkt durch
das Herabwerfen der, wie ihm zufalligerweise bekannt, von einem
Diebstahle herruhrenden Sache von dem unschuldigen Wohnungsinhaber die Gefahr einer ungerechten Verurteilung' abzuwenden.
c) SchlieDlich wird fiir die Anwendung jenes hypothetischen Kriteriums wohľ auch der Charakter d es Ta ters von Belang' sein.
.Je niedertrachtiger, je verbrecherischer seine Gesinnung ist, desto begriindeter ist die Annahme, daD er au>ch in der Voraussicht des sicheren
Eintrittes der als moglich betrachteten Verletzung gehandelt haben
wurde. Diesel' ~faLlstab wird um so unabweisbarer, als es im gegebenen
Falle schwer fallt, den eigentlichen Zweck (das Motiv) der Tat, evenMiřička,

Strafschuld.
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tuell den Gefiihlswert sicherzustellen, den diesel' Zweck und der rechtswidrige Erfolg selbst fiir den 'l'ater hat, mit anderen Worten, je mehr
uns der unter a und b bezeichnete MaBstab im Stiche HWt.
Das fiihrt aber, wie Bar (Z. 23. Bd. S. 54"9f.) richtig bemerkt, unausweichlich zu der Konsequenz, daB derjenige, den der Richter fiir
schlimm Mlt, der vorsatzlichen Straftat schuldig erkannt, jener dagegen, den er fiir brav Mlt, davon losgezahlt werden wird. Und doch,
wenn in beiden Fallen das Motiv der Handlung bekannt ware, wiirde
es vielleicht einleuchten, datl der Brave anch in Voraussicht der GewiBheit des Verletzungserfolges gehandelt haben wiirde, weil der eigentliche Zweck seiner Handlung einen groBen Gefiihlswert fiir ihn hatte
(ein starkes Motiv), der Schlimme dagegen in Kenntnis der GewiBheit
die Handlung unterlassen Mtte, da er an dem beabsichtigten Erfolge
zufallig kein groBes Interesse hatte (schwaches Motiv).
Doch kehren wir zu dem assertorischen Ur"teile Liszts zuriick; denn in diesem ist seine eigene Grundidee enthalten, wahrend
durch jenes von Frank iibemommene hypothetische Kriterium und
durch das von Lisd selbst elektiv angefiigte weitere Unterscheidungsmerkmal des BilliO"ens" des Erfolg'es nach Liszts eigener Angabe jener
"
b
Grundgedanke nur der Judikatur "mundgerechter" gemacht werden
soHte 6).
Lisd betrachtet also grundsa.tzlich als entscheidend, ob der Tater
zu dem assertorischen Urteile, daB der Erfolg e in t l' e ten, oder zu
dem assertorischerr Urteile, daB der Erfolg nich t ein treten werde,
gekommen ist. lm ersten Falle liegt Vorsatz, im zweiten FahrHissigkeit vor.
Wir teilen zwar nicht die Ansicht Buris "(gesammelte Abhandlungen S. 300), der das assertorische Urteil Liszts fiir psychologisch
unmoglich erklart und meint, daI3 eÍll k ii n ft ig e r Erfolg nur entweder
als notwendig oder als moglich vorgestellt werden kann; sondem wir
behauptenmit Thyrén (II, S. 134 Anm. 2), daB die Vorstellung eines
zukiinftigen Erfolges als eines w i r kli che n, mithin auch das assertorische Urteil: "Der Erfolg wird eintreten", oder "Der Erfolg wird
nicht eintreten" psychologisch ganz gut moglich, ja sogar sehl' Mu:fig
ist , obwohl vielleicht in Anbetracht der menschlichen Kurzsichtigkeit
das Urteil: "Der Erfolg kann eintreten" logischer ware.
Aber ebenso betrachten wir es als psychologisch ganzgut
moglich, daB der Táter zu dem Urteile kam: "der Erfolg kann eintreten" und daJ3 er es bei diesem Urteile bewenden lieB, ohne - und
wer vermochte ihn dazu zu zwingen? - sich fiir die bestimmt be6) Vgl. Verhandlungen des 24. d. Juristentages
Anm.1.

r,

107 f., Lehrbuch 151, 162,
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jahende oder die bestimmt vemeinende Eventualitat zu entscheiden,
Hierher gehOrt z. B. der schon besprochene Fall der totalen G 1e i ch _
giil t i gk e i t gegen den als moglich vorgestellten rechtswidrigen
Erfolg, moge diese in der Verkommenheit des Táters oder in dem
Gefiihlswerte des eigentlichen Zweckes seiner Handlung ihren Grund
haben. Diesel' Fall láI3t sich, wenn man nur das positive oder negative assertorische Urteil Liszts zll Hilfe nimmt, weder unter den Vorsatz no ch unter die Fahrlássigkeit bringen.
Gehen wir aber weiter.
Wenn sich jemand dessen wohl bewuI3t ist, daB unter hundert
moglichen Fallen in neunundneunzig ein Verletzungserfolg eintreten
und nul' in einem die Sache gut ablaufen wird und wenn er in beispiellosem Leichtsinne die Handlung dennoch vomimmt im Vertrauen
darauf, daI3 ihn sein gutes Gliick auch diesmal nicht verlassen und
daG eben diesel' einzige gliickliche Fall eintreten werde, so han delt er
nach der von Liszt ausgesprochenen Ansicht nul' fahrlassig. Wer aber
umg'ekehrt weiB, daB nur in einem von hundert moglichen Fallen die
Sache ein schlechtes Ende nehmen und in den iibrigen neunundneunzig
gut ausfallen wird, trotzdem aber zu angstlicher Natur ist, um bestimmt
al1zunehmen, daB der Verletzungserfolg nicht eintreten wird, der hat
nach Liszt, faIls er dennoch die Handlung vollbrachte, nicht bloB fahrlassig, also offenbar vorsatzlich gehandelt. Und doch ist es einleuchtend.
daB in dem ersteren Falle die Handlul1g fiir das bedrohte Rechtsgut
unverMltnismáBig gefáhrlicher ist, als in dem letzteren Falle. Auch
das Motiv der Tat kann in jenem Falle weit mehr antisozial sein als
in diesem.
Wir sehen, daB Liszt hier in den Konsequenzen seiner Vorstellungstheorie in scharfe KolIision mit seiner eigenen Lehre von dem Rechtsgiiterschutze als Strafzweck und von der sozialen Gefáhrlichkeit des
Táters als MaBstab seiner Strafbarkeit kommt.
Uns scheint aber auch Liszts restriktive Aurfassung" des Begriffes
"Vo ra u s sich t" bedenklichzu sein. Istjemand zu dem Urteilegekommen,
daB ein Erfolg, den er sich als moglich vorgestellt hat, nicht eintreten
wird, so hat er dadurch seine Vorstellung des Erfolges als eines moglichen noch nicht ausgeloscht. Er bleibt sich trotzdem dessen bewuBt,
daB der Erfolg eintreten kann, er sieht diese Moglichkeit au ch weiterhin voraus und hofft bloB - ob nach reiťer, vemiinftiger Uberlegung
oder infolge seines bodenlosen Leichtsinnes, kann an dem Wesen der
Sache gal' nichts ándem - daB der Erf'olg nicht eintréten werde. Ein
solches Hoffen aber, ein solches "assertorisches Urteil", ist fiir die Bestimmung des Schuldgrades, wie wir oben gesehen haben, bedeutungslos. Damit wird auch die auf diesel' Grundlage zwischen dem Vorsatze
und der Fahrlássigkeit gezogene Grenze gánzlich hinfálIig.
3*
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Und nun durfte es wohl moglich sein, mit der Vorstellungstheorie
die Bucher abzuschlieBen und die Bilanz zu ziehen.
Als Verdienst rechnen wir ihr an, daB sie in richtiger Erkenntnis,
daB der von der herrschenden Theorie akzeptierte Willensbegriff eine
ganz urigeeignete Grundlage der Lehre von der strafbaren Verschuldung
bildet, diese Basis entschlossen fallen lieB, undunter Zugrundelegung
des Begriffes der Vorstellung (Voraussicht) eine neue Lehre von" den
Schuldformen des Strafrechts aufzufUhren gesucht hat. Hi:Ltte sie sich
entschlieBen konnen, alle Bande mit der Vergangenheit zu lOseu, hatte
sie namentlich, wie jenen Willensbegriff, ebenso auch die hergebrachte
Zweiteilung der Strafschuldformen rucksichtslos abgeschtittelt und das
unternommene Werk auf der neuen Unterlage konsequent zu Ende
gefuhrt, wurde sie vielleicht bessere Erfolge erzielt haben.
So ist aber fur sie das verhangnisvoll geworden, was Loffler (S. 237)
so treffend von Bekkers Lehre sagt, daB sie "einer allgemein ublichen
falschen Methode folgend ihre bessere Erkenntnis, statt sie ~iihn dem
Hergebrachten entgegenzustellen, in die enge Form des geltenden
Rechts pressen wollte; ein schwieriges Werk: bald ist das gesetzte
Recht starker und unterdruckt den neuen Gedanken, bald wieder
sprengt diesel' die Formen des ersteren".
Bekker weist, wie wir gesehen haben, das ganze Gebiet der bewuBten Schuld bis hinunter ZUl' Voraussicht einer ganz unbedeutenden
Moglichkeit des Verletzungserfolges zum Vorsatze zU; dadurch kommt
er aber zu einemso weiten Vorsatzbegriffe, daB die auf dolose Taten
bestimmten Strafsatze des geltenden Rechts darauf absolut nicht passen.
Es miiBte ja dann beispielsweise die Mutter, welehe in einer GroBstadt
ihr Kind ohne Begleitung in die Schule schickt, obwohl sie sich vorstellt, daB dem 'Kinde auf einem Kreuzungspunkte eiu Unfall begegnen
konnte, wenn das Kind wirklich durch Uberfahren getotet wird, der
auf vorsatzliehe Totung (!) gesetzten Strafe verfallen. Diese Konsequenz wird durch das Bekker'sche Kriterium "eines guten und getreuen
Staatsbiirgers" nul' fUr solche Falle gehindert, in welchen auch eine
gute, sorgsame Mutter nicht anders gehandelt haben wiirde; die Mutter
dagegen, welche aus Unbehutsamkeit diese Grenze bewuBt uberschritten
hat, wird dieses Unterscheidungsmerkmal vor der Strafe der vorsatzlichen Totung nicht schtitzen.
Vor dem Rande dieses Abgrundes, zu welchem die extreme Durchfiihrung der Vorstellungstheorie fuhrt, schrickt offenbar auch Frank
zuriick.
"SolI" - so sagt er (Z. 10. Bd. S. 210) - "die Tatsache des reiflichen Erwagens, des Denkens an alIe Moglichkeiten ihn, (den Erfahrenen) strafbar machen? SolI die Vorstellung, daB etwas eintretenkonne, woran der minder Vorsichtige nicht einmal denkt,

ihnvor den Richter bringen"? Dann ware ein Privilegium fUr Gedankenlosigkeit geschaffen, wie es schlimmer kaum gefunden werden
kaůn."

Erwagungen solcher Art moch ten es gewesen sein, welche Frank
und Liszt bewogen, von der konsequenten Durchfuhrung ihrer Grundidee Abstand zu nehmen und die untere Grenze des Vorsatzes - ebenso
wie" es vor ihnen die Willenstheorie getan hat - weiter vom Rande
der bewuBten Schuld, innerhalb ihres Gebietes zu ziehen. Liszt tat
dies unter dem Deckmantel einer einschrankenden Interpretation des
Begriffes "Voraussicht" mit Zuhilfenahme seines assertorisehen Urteils,
Frank ganz unverhohlen unter Heranziehung seines ofters erwahnten,
spater auch von Liszt akzeptierten hypothetischen Kriteriums.
Lisá aber trug, indem er noch das Unterscheidungsmerkmal des
Billigens (Einwilligens) hinzufiigte, das Willenselement in dem von der
Willenstheorie vertretenen, von ihm im vorhinein abgelehnten Sinne
durch die Hintertur in seine Vorstellungstheorie wieder hinein und
akzeptierte damit auch den Eventualvorsatz der Willenstheorie in
seiner ganzen zweifelhaften Natur, nur mit einem etwas anderen Anstriche.
Bei diesel' Sachlage erscheint es begreiflich, daB einerseits Liszt
in seinem fiÍl~ den 24. deutschen Juristentag bestimmten Gutaehten als
Verteidiger des eventuelIen Vorsatzés auftreten und daB andererseits
wieder ausgesprochene Anhanger der Willenstheorie, namentlich auch
das deutsche Reichsgericht, ohne weiteres die Lehre Liszts vom Eventualdolus akzeptieren ~onnten, wodurch sieh wieder erklart, warum
Liszt (S. 148 Anm. 2) sich traut, seine Ansicht als die herrschende zu
erklaren, obgleich das wenigstens numerische Ubergewicht, wenn wir
nicht irren, bisher an Seite der formelIen Anhanger der Willenstheorie
zu suchen ist.

§ 5.

Die Wissentli chkeitstb eorie.
LiJ'ffler hat in der Einleitung zu seiner Ofters bezogenen Schrift
(S. 1 f.) s~ile Lehre von den Schuldformen des Strafrechts im Wesen
folgendermaBen skizziert:
Als Schuld kann man den Inbegriff der strafreehtlich relevanten
Beziehungen der Innerliehkeit eines Menschen zu einem sozial schadlichen Erfolge seiner Handlungen bezeichnen. Diese Beziehungen
konnen drei verschiedene Formen annehmen und sind demgemaB aueh
drei Schuldarten zu unterscheiden:
1. A b s i ch t. Der Erfolg jst g e w o II t; gleichgtil tig zu welchem
Zwecke.
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Unter "Wollen" versteht Lotfler jene strebende und zugleieh
billigende, "líebende" Beziehung unseres lch zu einem Erfolge, jenes
Phanomen, "das sich erleben aber nicht beschreiben la.Bt", das wir aber
ganz zuverlassig meinen, wenn 'wir sagen: "lch will dich toten" _
"ieh will sterben" - "das habe ich nicht gewollt". Nicht gemeint
ist unter dem Wollen die der Korperbewegung vorangehende lnnervation. Von dem bloBen W u n s che unterscheidet sich diesel' Wille
durch ein I?-itlaufendes Machtbewu.Btsein: das Bewu.Btsein, in den Gang
der Ereignisse kausal eingreifen zu konnen. lch kann nul' wiinschen,
nicht auch wollen, da.B das eben aufziehende Unwetter meine Saaten
verschone. Niemals aber konnen 'Vunseh und Wille in bezug auf einen
und denselben Erfolg in Gegensatz treten.
2. Wiss~ntlichkeit. Der Erfolg ist voransgesehen, ohne
gewollt zu sem .
. Diese Gruppe ist formal einheitlich) materiell zeigt sich eine durch
die verschiedene Evidenz der Voraussicht bedingte Variation.
J eder zukiinftige Erfolg unserer Handlungen erscheint uns subjektiv
nul' unter dem Gesichtswinkel einer bestimmten Wahrscheinlichk e i t und diese ist einer unendlichen Abstufung' fahio-,
von der G e0'
wiBheit bis ZUl' Unmoglichkeit fiihrt eine kontinuierli.che Reihe,
deren Zwischenstufen wir durch die Bezeichnungen: "sehl' wahrscheinlích - "wahrscheinlich" - "moglich" - "unwahrscheinlich" nul' in
hOchst unvollkommener 'Veise abteilen konnen.
Fiir die soziale Bewertung der hierher gehOrigen Handlungen ist
diese materielle Seite entscheidend. Wer da wu.Bte. da.B aus seiner
Handlung der Tod eines Dritten zweifellos erfolgen' werde, nnd diese
Handlung deunoch vornahm, der ist dadurch charakterisiert als ein
Mensch, der bereit ist, antisoziale Handlungen zu setzen, wenn es ihm
eben pa.Bt. Er ist ILicht minder gefahrlich und bésserungsbediirftig als derjenige, welcher diesen Erfolg' geradezu gewollt hat, und
ebel1so ist eine nachdriickliche Abschreckung Dritte1' von gleichen
Handlungen am Platze. }fit anderen Worten: der psychologische Tatbestand ist nicht der gleiche, wie bei der Absicht, wohl aber ist die
Strafwii1'digkeit die gleiche.
In dem Ma.Be nun, wie die Evidenz der Gefahr fiir das bedrohte
Rechtsgut abnimmt, verlieren auch diese Bewertungsmomente Kraft;
es ist aus der Handlung nicht jener hohe Grad von Gleichgiiltigkeit
gegen
die allgemeinen lnteressen erweislích, wie im ersteren Falle-,
.
dle Rep1'ession kann entsp1'echend geringer sein.
3. Fahrlassigkeit. Der Erfolg ist weder gewollt, no ch auch
vorausgesehen, hatte aber vorausgehen nnd .vermieden werden konnen
nnd sollen: die gemeiniglich sogenannte "unbewu.Bte" Fah1'lassigkeit.
Der Staat fordert ein gewisses Mindestma.B von Aufmerksamkeit bei
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unse1'en Handlungen. Fahrlassigkeit liegt nur dann vor, wenn diese
normale Aufmerksamkeit unterlassen wurde. Auch innerhalb diesel'
Gruppe findet sich eine Abstufung. Der schadliche E1'folg kann so
nahe, so auf der Handgelegen sein, da.B nul' eine vollige Gleichgiiltigkeit gegen fremde lnteressen ihn iibersehen lieB. Von hier fiihrt eine
kontinuierliche Reihe zu dem Falle, wo eine au.Bergewohnliche Anspannung der Aufmerksamkeit notig war, um die drohende Gefahr
zu erkennen.
Die gesetzgeberisehe Verwertung der gewonnenen Resultate denkt
sich Lotfler folgenderma.Ben:
.
Die Wissentlichkeit ist in drei Abteilungen zu zerlegen, Je nach
der Evidenz der Voraussieht. Nun werden drei Stufen der Schuld
gebildet: die erste umfa.Bt die Absicht und die schwersten Formen
der WissentUchkeit; die zweite die mittleren Formen der Wissentlichkeit (Voraussicht des Erfolges als eines wahrscheinlichen); die dritte
Schuldstufe umfa.Bt die leichteren Formen der Wissentlichkeit und die
ganze Fahrlassigkeit. Die Strafrahmen haben ausgiebig ineinander
iiberzugreifen, um auch die anderen Strafzumessungsgriinde gebiihrend
wiirdigen zu konnen.
Wenn auch Lotfler nach eigener Behauptung seine Theoríe nur
in Umrissen angedeutet und die detaillierte Durchfiihrung der Fortsetzung seines Buches vorbehalten hat, HWt doch schon die Skizze
manches erkenuen.
Gleich im vorhinein leuchtet es ein, da.B die bei Lotfler die zweite
Schuldart bildende "Wissentliehkeit" mit der "Voraussicht" der
Vorstellungstheorie im Wesen identisch· ist. Wahrend aber die Vorstellungstheorie diese Schuldart, wie wir oben gesehen haben, durch eine
begriffliche Scheidewand unter Vorsatz und Fahrlassigkeit zu verteilen
bestrebt war, hat Lotfler' in der richtigen Erkenntnis, daB die bewu.Bte
Schuld durch eine feste Grenze sich iiberhaupt nicht. zerlegen laBt, sie
formal einheitlich belassen und eine drítte selbstandige Schuldart aus ihr
gemacht. Wir betrachten das als einen Vorzug der. Lehre Lotflers, und
wenn M. E. Mayer (S. 170, Anm. 3) die Einwendung erhebt, da.B da.durch die Sache iiberfiiissig' kompliziert werde und daB die 'bisherigen
zwei Schuldarten vollstandig geniigen, so miissen wir entgegnen: Selbst
wenn durch die Aufopferung der herkommlichen Zweiteilung der Strafschuld nichts anderes erreicht werden soHte, als einzig und allein die
Ausrottung des Eventualvursatzes, das gebrachte Opfer ware wahrlich
nicht zu gro.B. Wie bedenklich iibrigens' diese Zweiteilung der herrschenden Doktrín ist. welche au.Ber Vorsatz und Fahrlassigkeit
auch die A bsich t ~nerkennt und noch dazu unter dem Drang des
Bediirfnisses des praktischen Reehtslebens an so mancher Stelle,
wenigstens in der Gesetzgebung, die V'?issentlichkeit verschamt
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durchblicken H:i.13t, darauf wird passenden Orts noch hingewiesen
werden.
Der weitere von M. E. Mayer erhobene Einwand, daJ3 eine Schuldart niemals als Wissentlichkeit gekennzeichnet werden kann, weil in
dem bloJ3en Voraussehen nichts Schuldhaftes liegt, scheint uns nicht
genug ernsthaft zu sein. Freilich muB ZUl' Voraussicht des Erfolges
die Handlung hinzutreten, wenn von Schuld und Strafe die Rede sein
solI; aber ebenso konnte man auch den Vorsatz und die Absicht nicht
als Schuldarten bezeichnen, da sie erst betatigt Straffalligkeit begrunden
konnen.
Das weitere unleugbare Verdienst Lofflers beruht darin, daJ3 e1'
den dolus eventualis, dessen Bekampfung sich wie ein roter Faden
durch den ganzen folgenden historischen Teil seiner Schrift hindurchzieht, aus der e1'sten, schwersten Schuldart (seiner "Absicht") ausschied, und zugleich mit der Voraussicht des Erfolges als eines gewissen,
dorthin, wo sie hingehOren, namlich zu der bewuJ3ten Schuld, vel'wies.
Wi1' wenden abe1' gegen Lofflers System nachstehendes ein:
Zuvorderst die Unbestimmtheit seiner ersten, als A b s i ch t bezeichneten Schulda1't. Loffler grundet sie auf den Willensbegriff,
welchen er nicht definiert, sondern nul' erklart, und zwar, wie wir
sahen - wir haben in diesel' Beziehung wortHch zitiert - in einer
ziemlich nebelhaften Weise. Denn ein "Phanomen, welches sich erleben,
aber nicht beschreiben laJ3t" , scheint uns eine etwas unsichere Grundlage fUr eine ausgepragte Schuldart zu sein.. Anch fallt es da schwer
zu beurteilen, ob es richtig ist, was 'Loffler behauptet, daJ3 namlich
der von ihm ve1'tretene Willensbegriff ebensowohl dervolkstumlichen
Auffassung, als auch dem gegenwartigen Stande der Psychologie entspricht.
Nul' gewisse negative Anhaltspunkte bietet Lofflers Deduktion
ZUl' naheren Bestimmung seines \Vil1ensbegriffes, namlich:
1. DaJ3 unter dem ,,\Vollen" nicht die der Korperbewegung vorangehende I nn e rv a t i o n gemeint ist. Loffler beziebt nam1ich den
Willen, in diesem Pnnkte in Ďbereinstimmung mit der Willenstheorie,
auch anf den Erfolg und bekampft an anderer Stelle (232 f.) in einer
scharfen, wenn auch nul' an die Adresse Bekkers gerichteten Philippika.
die gegenteilige Ansicht der Anhanger der Vorstellungstheorie.
2. DaJ3 das W o11en nicht ein bloJ3es W u n s che n ist, von dem es
skh durch ein mitlaufendes MachtbewnJ3tsein unterscheidet.
3. DaJ3 Wille und Wunsch in bezng auf einen und denselben Erfolg niemals in Gegensatz treten konnen, sodaJ3 durch ein kontrares
Wunschen der Wille offenbar ausgeschlossen wird.
Ob diese negative Bestimmung' des Willensbegriffes ausreicht, ist
wohl unschwer zu beul'teilen.
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Loffler schlieJ3t aus seiner eben 'durch den von ihm vertretenen
Willensbegriff charakterisierten ersten Schuldart, der Absicht, ausdrucklich eine Beziehung auf die Zwecke der Handlung aus; ihm
genugt, daJ3 der Erfolg "gewo11t" ist, zu welchem Zwecke, ist ihm
gleichgultig. Dadurch begibt sich aber Loffler des meines Erachtens
wichtigsten, wenn nicht einzigen Kennzeichens, welches diesel' schwersten
Schuldart eine bestimmte, charakteristische Farbung geben kann.
Es hat darnach den Anschein, daJ3 auch gewisse nicht bezweckte - also im Sinne der herrschendcn Theorie nicht beabsichtigte - Erfolge nach Loffler unter gewissen Voraussetzungen ZUl'
Absicht zuzureclmen sind, daJ3 somit sein Willensbegriff weiter reicht
als der Begriff des Zwecks, und daJ3 daher "gewollte Erfolge" ein
weiterel' Begriff sind a1s "bezweckte Erfolge". Jedenfa11s ist a1so
Lofflers Absichtsbegriff noch eine1' besseren Beleuchtung und genaueren
Prazisie1'ung bedurftig.
Ferner scheint uns die Art, wie sich LOftler die gesetzgeberische
Ve1'we1'tung seiner Theorie vorste11t, nicht unbedenklich zu sein.
Wie wir gesehen haben, will Loffler aus der Wissentlichkeit, mithin
seiner zweiten Schuldart, die Voraussicht der Wahrschein1ichkeit
des Eintrittes des Erfolges herausnehmen und daraus eine selbstandig'e
mittlere Schulds tufe bilden, wahrend er die schwereren Fa11e der
Wissentlichkeit, also etwa die Voraussicht der Notwendigkeit mit
der "Absicht" in eine erste, und die 1eichteren Falle der Wissentlichkeit, also offenbar die Voraussicht der b1013en Moglichkeit zugleich
mít der (unbewuJ3ten) Fahrlassigkeit in eine dritte Schu1dstufe vereinigen will.
Dadurch zersplittert Loffler augenscheinlich, wenn auch nul' f'ormell,
die Einheitlichkeit seiner Schuld art e n. Ebenso ware bloJ3 forme11er
Natur die Frage, ob in der Gesetzgebung mit Begriffen wie: erste,
zweite, dritte Schuldstufe, gearbeitet werden kann, da es ja gewiss
nicht schwer fiele, fur diese Schuldstufen passende Namen zu finden
und die gewahlten Benennungen zu definieren.
Aber, wie Loffler selbst zugibt, eignen sich die Bezeic1mungen:
"wahrschein1ich", "mog'lich" u. a. nicht zu einer genauell Abgrenzullg
bestimmter Grade der Voraussicht, ZUl' Schaffung von gewissell Fachern
in diesel' ununterbrochenen, a11mahlich abnehmenden Reihe von Schattierungell der bezeichneten psychischen Tatigkeit. Das wurde aber eine
bedenkliche Unsicherheit der Grenzen zwischen Lofflers zweitel' Schu1dstufe (Voraussicht der Wahrscheilllichkeit) und den beiden anderen
SchuldstufeIl ZUl' Fo1ge haben.
• a11erdings auch DJfflej' selbst gut bewuJ3t und
Dessen ist sich
schliigt eben mit Rucksicht darauf ausgiebig ineinander ubergreifende
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Strafrahmen fur die einzelnen Schuldstufen vor. Dann ware nach seiner
Ansicht die gedachte Dnbestimmtheit der Grenzen der einzelnen Schuldstufen sogar von Vorteil, da sie die Subsumption zweifelhafter Grenzfalle erleichtern, die bedenklichen Folgen der Beweisschwierigkeit erheblich abschwachen und dem Richter gestatten wiirde, jedem einzelnen
Falle ganz gerecht zu werden.
Das ware zwar richtig, aber wohlnur unter der vom positiv-rechtlichen Standpunkte kaum denkbaren Voraussetzung, daB das Gesetz
in jedem Falle alle drei Schuldstufen unter Strafe stellt.
Sobald wir aber hinsichtlich eines bestimmten Tatbestandes nur die
erste oder nul' die erste und zweite Schuldstufe als straffallig erklaren und dem wird der Gesetzgeber gewiB nicht ausweichen konnen - wird
die friihere Grenze zwischen groBerer oder geringerer Strafbarkeit ZUl' Grenze zwischen Straffalligkeit und Straflosigkeit, zwischen Schuld und Dnschuld, und die Fliissigkeit diesel' Grenze,
welche dort als unschadlich, ja als vorteilhaft erklart warde, wirdhier
geradezu verhangnisvoll. Denn es gibt keine gefahrlichere Waffe
als ein Strafgesetz, das die Grenzen der Strafschuld, die
Tragweite der einzelnen Strafnormen nul' in nebelhafter"\Veise
andeuten wiirde.
Dnd weiter. Wie wenn es sich als notwendig herausstellen soHte,
bei gewissen Delikten die Strafbarkeit nach Lofflers urspriinglichen
Schuldarten (Absicht, Wissentlichkeit, Fahrlassigkeit) abzugrenzen?
Wir glauben, daB diese Notwendigkeit tatsachlich eintreten wiirde, beispielsweise gleich bei jenen Delikten - wir konnten sie Absichtsdelikte ne11nen - welche schon nacIl geltendem Rechte eine bestimmte
A bsich t voraussetzen. Dem wiirde freilich vom Standpunkte der
Theorie LiJfflers grundsatzlich gal' nichts entg·egenstehen. Abel' dann
konnte man sich kaum des Vorwurfes einer gewissen Inkonsequenz erwehren: warnm wird in solchen Fallen nicht die ganze Schuldstufe,
mithin nicht auch jenes Plus geahndet, welches doch nach der vom Gesetzgeber selbst akzeptiel'ten Ansicht grnndsatzlieh gleich strafbar ist?
Dnd die weitere bedenkliche Konsequenz ware die, daB wir dann nicht
mehl' nul' drei, sondern tatsachlich vier, fiinf, ja sechs Schuldstufen
hatten, also eine wenig erquickende Perspektive.
Doch was mag - diese Frage drangt sieh hier wohl von selbst
auf - Loffler dazu bewogen haben, daB er seine mittlere Schuldart,
die Wissentlichkeit, auf drei Teile zerreiBen will? Meines Erachtens
nichts anderes, als was die Vorstellungstheorie dazu vermocht hat, daB
'Sie es nicht wagte, ihre Grundidee konsequent durchzufiihrell, sondern daB
sie die bewuBte Schuld zu zerlegen und einen Teil lPit dem Vorsatze,
den anderen mit der Fahrlassigkeit zu vereinigen suchte. Der Beweggrund liegt, glaube ich, in beiden Fallen in dem BewuBtsein, daB
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die sch wersten Falle der bewuBten Sehuld mít den leichtesten
Fallen diesel' Schuldform sieh unter einen Strafsatz nicht
g·u t bringen lassen, daB das o bere und das untere Ende der
bewuBten Schuld zu weit voneinander entfernt sind, als daB
es moglieh ware, sie unter eine einzige Strafnorm zu zwangen.
Dnd der Drquell dieses BewuBtseins entspringt offenbar der schon
beiBek7cer gefundenen Erkenntnis, daB die untere Grenze der bewuBten Schuld vollig unbestimmt, nebelhaft ist; daB als bewuBt verschuldet auch Falle geahndet werden miiBtell, in
welchen die vorausgesehene Mogliehkeit des Eintrittes des
schadlichen Erfolges gallz unbedeutelld war,. und dafi es
freilich schwer fallt, solche Handlungen mit jenell in eillen
Korb zu werfen, bei denen der Tater wuBte, daB die Verletzung zweifellos eintreten muB.
Diese Achillesferse hat auch Loffler herausgefiihlt:
"Dnd so kann" - sagt er (S. 7 f.) wortlich - "die Verletzungswahrscheinlichkeit eine so geringe werden, daB das Recht selbst es
gestattet, síe wissentlieh zu vernachlassigen. Wer ein Bergwerk
betreibt, wissend, daB der Betrieb trotz a1ler aufgebotenen Vorsicht 'l'otullgen im Gefolgehaben kann, begeht kein Verbrechen."
Dnd in der Anmerkung setzt er hinzu:
"Der Staat wird solche Handlungell gestatten, wenn das Interesse an ihrer Vornahme grofier ist, als das entgegenstehende
Risiko ... Verschwindend geringe Wahrscheinlichkeiten kann man
auch ohne ausdriickliche Gestattung vernachlassigen."
'Vel' wiirde da nieht an Bek7cers "guten und getreuen Staatsbiirger" denken? 'Vir werden sehen, daB sowohl Bekker als auch
Loffler auf guter SpUl' waren, jedoch unterlassen haben, sie weiter zu
verfolgen.
,Tedenfalls betrachten wir eine genaue Bestimmungjenes geringsten Grades der Moglichkeit des Eintrittes eines Erfolges, deren Voraussicht noch eine strafbare Versehuld ung begriinden kann, mithin die
Prazisierung eines Minimums der bewuBten Schuld als unumganglich notwendig, wenn es ermoglicht werden soll, die Einheitliehkeit diesel' Schuldform in der Gesetzgebung zu wahren. Eine solche
Bestimmung des MindestmaBes der bewuBten Schuld moehte zweifellos
zu einer Annaherung der beiden Endpunkte diesel' Schuldform wesentlich beiťragen und es wiirde dann die Notwendigkeit entfallen, diese
Schuldform im Gesetze zu teilen.
Nament1ich wiirde es danIl nicht notig sein, die schwersten
Falle der bewuBteú Schuld nach 'dem Vorschlage Lofflers mit der
Absicht zu vereinigen. Dns scheint ohnedies diese Vereinigung nicht
zweckentsprechend zu sein. Zuvorderst schon aus dem mehr prak-
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tisehen Grunde, weil die einsehlagigen Falle nieht eben hiiu:fig sind~
Offenbar sind darunter solehe Falle gemeint, wo der Tater die N otwendigkeit des Erfolges voráussah.
Aus diesel' Gruppe seheiden aber zuvor jene Falle aus, in
welehen der Tater den als notwendig vorausgesehenen Erfolg bezweekte,
beabsiehtigte oder (um mit Loffler zu spreehen) "wollte"; denn diese
fallen sehon begrifflieh unter die erste von Loffler als "Absieht" bezeiehnete Sehuldart. Hierher gehOren namentlieh aueh jene Falle, wo
der reehtswidrige Erfolg nul' eine Etappe am Wege zu dem eigentliehen, dem Endzweeke war; denn aueh ein soleher "Zwischenzweek" ist
zweifellos beabsiehtigt.
Andererseits miissen aueh solehe Falle ausgesehieden werden, wo
der Gefiihlswert des eigentliehen, beabsiehtigten Zweekes fiir den Tater
so bedeutend, mit anderen Worten das Motiv seiner Handlung so stark
ist, daB der nieht beabsiehtigte reehtswidrige Erfolg, selbst wenn er
unausweiehlieh zu sein seheint, in der Seele des Taters vollstandig
zuriiektritt, da13 er - ieh mochte sagen - nieht nul' aus dem Bliekpunkte, sondern aueh aus dem ganzen Bliekfelde der Psyche des Taters
vollstandig verdrangt wird.
Wer in der heftigsten Gemiitsbewegung in Totungsabsieht auf
seinen 'l'odfeind durch ein gesehlossenes Fenster sehieI3t, wírd kaum
daran gedacht haben, daI3 er dabei das Fensterglas zertriimmern und
aueh die Kleidung seines Opfers besehadigen wird, wenn es auch den
Ansehein hat, daB er diese Erfolge als notwendig voraussehen mufite.
Richtig ist nul' soviel, daI3 er sie als notwendig hiitte voraussehen
miissen, wenn er mit der Mogliehkeit ihres Eintrittes sieh iiberhaupt
befafit haben wiirde. Aber der Gedanke an die Ermordung seines
Todfeindes hat seine ganze Seele derart okkupiert, daI3 alle anderen,
verhiiltnismaI3ig unbedeutenden, wenn auch notwendigen Folgen seiner·
Handlung ihm gal' nieht in den Sinn gekommen sind.Es ist daher
riehtig, wenn die Peaxis in solehen Fallen - wohl mehr histinktiv,
als sich der Rechtsgriinde bewul3t - nebst dem Morde nicht auch die
vorsatzliche Sachbeschiidigung verfolgt, obzwar die Voraussicht der
Beschiidigung als einer notwendigen sonst zu dem letzteren Delikte als
hinreiehend angesehen wird.
Und weiter. Es ist eine bekannte psyehologisehe Erseheinung,
dal3 der Menseh gern glaubt, was er wiinseht, und ist es daher au ch
leieht begreiflieh, wenn umgekehrt wieder jener, der einen bestimmten
sehadlichen Erfolg nicht wiinscht, sei es aueh nUl' aus Fureht vor
Strafe, diesen Erfolg nieht leieht als notwendig betraehten, sondern
immer eher glauben wird, ihn doeh irgendwie vermeiden zu konnen,
und zwar selbst in solchen Fallen, in denen der Unbefangene diese
Moglichkeit aussehliel3en wiirde.
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Freilich leg-en wir vom Standpunkte der Strafwiirdigkeit, wie
schon oben gesagt worden, auf solche durch den Wunsch gefarbte
Urteile 'kein groI3es Gewieht. Aueh wollen wir damit nul' soviel dartun,
daB die Voraussicht des nicht begehrten, nicht beabsiehtigten,ja
vielleicht gefiirehteten Erfolges als eines notwendigen, ein nicht
eben hiiu:figer Fall ist. DaI3 er psyehologisch moglieh ist, solI durehaus nieht in Abrede gestellt werden.
Zwisehen einem solchen Falle und dem Beabsiehtigen des
reehtswidrigen Erfolges besteht aber ein grundsatzlicher, fiir die
Frage der Strafbarkeit ungemein wichtiger Untersehied, weleher
meines Erachtens nieht geniigend beriieksichtigt zu werden pfIegt.
Wer voraussieht, daI3 seine Handlung z w e if e II o s eine nieht beabsiehtigte Verletzung eines Rechtsgutes herbeifiihren wird, und die
Handlung delll10ch selbstverstandlich zu einem anderen (angestrebten)
Zweeke vornimmt, der bekundet gewill einen hohen Grad von Gleichgiiltigkeit gegen fremde Rechtsgiiter, eine starke verbreeherisehe
Energie, niem.als aber in einem solchen MaI3e, wie derjenige, weleher
dieselbe Verletzung zum Zweck seiner Handlung gemaeht hat, weleher
mithin eben deswegen handeltj um den reehtswidrigen Krfolg herbeizufiihren.
Die Handlung des ersteren gefahrdet nul' darum ein bestimmtes
Reehtsg'ut, weil die ungestorte Existenz dieses Rechtsgutes zufalliger~
weise mit jenem, dem Tater vorschwebenden, sonst vielleieht ganz
harmlosen Zwecke im Widersprueh steht, weil das Reehtsgut zufallig,
um bildlieh zu reden, in der Richtung des vom Tater gefii h l' ten Hi e b e s liegt. Wenn das nicht ware, wiirde das fremde
Rechtsgut unbeaehtet, unverletzt bleiben.
Ganz anders verhalt es sieh, wenn der Tater die Verletzung beabsichtigte. Hier riehtet er direkt und zielbewuI3t seinen Angriff
gegen das fremde Reehtsgut, und zwar auch dann, wennihm dessen
Verletzung nur ein Zwisehenzweek ZUl' Erreiehung eines weiteren
Zweekes (des Endzweckes) ist; er sucht das Reehtsgut zu diesem Behufe, wenn notig, auf, und wenn ihm das Unternehmen nicht auf den
ersten Sprung gelingt, entsehlieI3t er sieh leieht ZUl' Wiederholung des
Angriffes. Seine Verbrecherenergieist daher offenbar unverhiiltnismaBig hOher, sein Widerstand gegen die soziale Ordnung weit zaher,
seine Gefahrlichkeit fiir Rechtsgiiter und mithin aueh seine Strafbarkeit - bei sonst gleichen Umstanden - viel groI3er als bei demjenigen,
welcher den reehtswidrigen Erfolg zwar als notwendig voeaussah, ihn
jedoeh nieht bezweekte.
Aus diesen Griinden betrachten wir die Vereinigung der schwereren
Formen der bewufiten Sehuld mit de!' Absicht nicht nul' nieht als notwendig, sondern geradezu als verfehlt,
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Hiermit schlieLlen wir unsere Besprechung der von Loffler skizzimten Lehre, indem wir es als geboten betrachten, die in Aussicht
gestellte Detaildurchfiihrung' abzuwarten. Denn erst dann wird es
mogIích sein, zu beurteilen, wie er sich die Verwertung seiner Theorie
in mancher wichtigen Richtung denkt, so namentlich betreffs der Gefahrdungsdelikte und der Erfolghaftung.
Unsere kritischen Bemerkungen .bezweckten durchaus nicht, dem
inneren Werte der Loffler'schen Theo1'Íe nahezutreten, zumal wir ja
selbst auf, wie wir glauben, selbstandigem Wege, zu in gewissem MaBe
ubereinstimmenden Ergebnissen gelangt sind, und zwar - was wír zumindesť pro foro interno besonders schatzen - zu einer Zeit, als wir
uns mít der Schrift Lofflers noch nicht bekannt gemacht haben.

§ 6.

Die Motivtheorie.
DaLI den Beweggrunden (JYIotiven) der menschlichen Handlungen
bei Beurteilung ihrer Strafbarkeit eine weitgehende Bedeutung zukommt, ist fiir die Strafrechtswissenschaft langst kein Geheimnis mehr.
Wir sehen, daB namentlich Feuerbach dem Motive die eingehendste
Aufmerksamkeit schenkt und dasselbe als Strafbarkeítskriterium auszunutzen sucht. Namentlich erscheint ihm aber die Strafe selbst, beziehungsweise die Strafdrohung, in ihrer Wirkung als ein Gegenmotiv
gesetzwidriger Handlungen 1).
Aber ebenso wie Eeuerbach betrachtet auch der groLlte Teil jener
Kriminalisten, die nach ihm mit dem Motive sich beschaftigten 2), . das
Motiv nur als ein Element, welches unter gewissen Voraussetzungen
die GroBe der Strafe stark zu beeinfiussen vermag. Erst in neuerer
Zeit kommen sporadische Versuche vor, den gedachten Begriff als konstruktives Element fur die Lehre von den SC"huldforrnenzu
verwerten.
Abgesehen von der haufigen Anwendung des Motivbegriffes ZUl'
Charakterisierung der A b si ch t, welche gemeiniglich nul' als eine Abart des Dolus und mithin nicht als selbstandige Schuldform betrachtet
wird, verdient. in der erwahnten Beziehung namentlich der Versuch
Bůngers (Z. 6. Bd. S. 291 f. bes. S. 339) erwahnt zu werden, der in der
Definition des Vorsatzes als "des verbrecherischen Willens, welcher
das in der Vorstellung des zu erwartenden Eintrittes des rechtsver1) Vgl. bes. Lehrbuch 13. Aufl. § 118 f., Revision 1, 44 f. II, 372 f.
2) Die wichtigsten Abhandlungen uber den Begriff des M:otivs fiihrt M. E. Mayer
S. 40 Anm.2 an; vgl. dazu Lilienthal Z. 10. Bd. S. 440 f. und Thomsen, Untersuchungen uber den Begriff des VerbrechensmotivB (1902).
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letzenden Erfolges liegende sittliche Gegenmotiv handelnd uberwindet", gipfelt.
Weiter ware Hagen (Z. 19. Bd. S. 159f.)anzuflihren, nach des sen
A.nsicht die Grundform der Strafschuld, der Vorsatz, dadurch charakterisiert ist, daB das Gefiihl, welches das (ausschlieLlende) Willensmotiv
bildet, den Sieg liber das Gegenmotiv des Rechtsgeflihls davongetragen
hat (Geflihlsschuld).
Hier bildet jedoch das Motiv nur ein Hilfselement, namentlich zufolge der Auffassung Hagens neben der Vorstellung des Erfolges u~d
der Vorstellung der Rechtswidrigkeit desselben, wodurch das MotIV
stark in den Hintergrund verdrangt wird.
Eine ganze Lehre von der schuldhaften Handlung hat auf dem
Begriffe des Motivs erst in der neuesten Zeit M. E. Mayer 3) gegrlindet
und konsequent aufgeflihrt. Erst diese Theorie verdient meines Erachtens mit vollem Recht den Namen einer Motivtheorie.
Die Grundgedanken diesel' unleugbar hochinteressanten, mit groBem
Scharfsinn durchgefiihrten Lehre sind folgende:
Diejenigen Vorgange des BewuBtseins, durch welche wir uns in
'l'atigkeit setzen, sind Wille n s ak te und der Inbegriff derselben ka~n
als Wille bezeichnet werden. Der Wille bezieht sich nur auf dle'
Korperbewegung (Handlung), nicht auf den Erfolg, denn nul' die Korperbewegung ist Produkt unserer Tatigkeít, wahrend der Erfolg aueh
von anderen Faktoren abhangt, mithin nnserer Herrschaft entruekt
ist. (S. 28 f.)
Schuldhafte Handlung ist eine pfiichtwidrige Willensbetatigung~
welche einen rechtswidrigen El'folg ZUl' Wirkung hat. (S. 106.) Die
Willensbetatigung íst ein Produkt aus dem Charakter des Taters und
den Motiven seiner Tat. Da nun der Charakter bei jeder Tat gleich
bleibt bleiben nul' die Motive flir die nahere Qualifizierung der einzelnen
Wille~sbetatigungen ubrig. In dem Motive zeigt sieh am besten die
Ursaehe welche den rpater zu der Verneinung der Rechtsordnung bewogen hat und daher auch der Grad seines Verschuldens. Deswegen
lassen sich die Motive mit Vorteil zu der Bestimmung und Abgrenzung
der 'Schuldformen verwenden (S. 14f., 141 f.).
.
Unter Motiv wird die in dem Menschen liegeude Ursache seiner .
Willensbeta,tigung verstanden. In der Sprache werden als Motive
bezeichnet entweder:
1. die auf den Willen einwirkenden Vorstellungen oder
2. die diese Vorstellungen begleit~nden Geflihle der Lust oder Unlust (wie Furcht, Mit}eid, Bestlirzung), oder endlieh:
3) Die schuldhafte Handlung und ihre. Arten im Strafrecht 1\J01. Vgl. die
Besprechungen diesel' Schrift im Sborník věd právních a státních II, 196 f. nnd Z.
23. Bd. S. 304 f.
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3. Eigenschaften des Oharakters (z, B. Gewinnsucht, Ehrgeiz,
Heftigkeit).
.Der unter Z. 3 bezeichnete Sinn ist abzulehnen, weil der Oharakter
allein den Willen niemals in Bewegung setzen kann, sondem eben nul'
mit der Hilfe der Motive, Dagegen ist es richtig, das Motiv als eine
Vorstellung zu dennieren, die auf den Willen einwirkt. Auf den
Willen einwirken, und daher Motiv sein, kann aber nUl' eine Vorstellung, die zugleich eine Veranderung des Vorgestellten (in positivem
oder negativem Sinne) ist.
Die Ursache aber, warum eine Vorstellung auf den WiIlen einwirkt, also Motiv wird, ist das die Vorstellung begleitende Gefiihl.
Es hat daher einen sehl' guten Sinn, Gefiihle als Beweggriinde von
Handlungen anzugeben, wie es in der Sprache des taglichen Lebens
fort und fort geschieht. Das Gefuhl als derjenige Bestandteil der Vorstellung, welchem wir Initiative zuschreiben, wird hier als Trager der
Ursachlichkeit an Stelle der Vorstellung hervorgehoben. Mayer selbst
aber legt auf die logische Struktur des Motivs Gewicht und bezeichnet
als Motive konsequent die Vorstellungen, welche auf den WiIlen einwirken oder ihn bestimmen und dadurch in B e w egu n g setzen (B eweggriinde) (S. 40 f.).
Damach, ob und in welchem Ma13e die Vorstellungen die Handlung fordem oder hindem, lassen sich die Motive in vier Gruppen
teilen:
1. Hauptmotive, d. h. Vorstellungen, welche die in Aussicht
genommene Handlung entscheidend fordem und daher endgiiltig herbeifiihren.
2. Gegenmotive, d. h. Vorstellungen, welche die in Aussicht ge~
nommene Handlung entscheidend hindem und daher endgiiltig nicht
zustande kommen las sen.
3. P o s it i v e Mot i ve, d. h. Vorstellungen, welche die in Aussicht
genommene Handlung fordem, ohne sie an und fiir sich herbeifiihren
zu konnen.
4. Negative Motive, d. h. Vorstellungen, welche die in Aussicht genommene Handlung hindem, ohne sie an und fiir si ch endgiiltig
unterdriicken zu konnen (S. 55 f.).
Unter den verschiedenen Vorstellungen, welche Motiv der Handlung sein konnen, die wichtigste ist die Vorstellung vom rechtswidrigen
Erfolg, welche in ihrer Eigenschaft als ~fotiv der pflichtwidrigen Handlung ZUl' Oharakterisierung und Abgrenzung der einzelnen Schuldformen
geeignet ist (S. 143 f.). Ein gemeinsames Merkmal aller schuldhaften
Handlungen besteht darin, da13 die V. v. r. E. (= Vorstellung vom rechtswidrigen Erfolg) nicht Gegenmotiv der Handlung geworden ist, obwohl
sie es hiitte werden sollen und konnen. Nach den Griinden aber,
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warul1l dies nicht der Fall war, unterscheiden sich die einzelnen
Schuldformen:
L Die V. v. r. E. ist nicht Gegenmotiv geworden, weil sie iiberhaupt nicht vorhanden war (unbewu13te Fahrlassigkeit).
2. Die V, v. r. E. ist nicht Gegenmotiv geworden, weil sie Haupt·
motiv gewesen ist, die Handlung zu begehen (direkter Vorsatz).
3. Die V. v. r, E. ist nicht Gegenl1lotiv geworden, weil die Vorstellung vom Nichteintritt des Erfolges fur den Tater positiver Motor,
d. h. ein Grund mehr gewesen ist, die Handlung vorzunehmen (bewu13te Fahrlassigkeit).
4. Die V. v. r. E. ist nicht Gegenmotiv geworden, weil sie kein
Motiv gewesen ist, die Handlung zu unterlassen (indirekter Vorsatz), sei es:
/
a) da13 diese Vorstellung, ob zwar sie vorhanden war, iiberhaupt
kein Motiv gewesen ist (Gleichgiiltigkeit gegen den Erfolg), sei es:
b) da13 sie positiver Motor, d. h. ein Grund mehr gewesen ist, die
Handlung vorzunehmen. .
Die Summe des 1. und 3, Falles gibt die Dennition der Fahrlassigkeit, die SUl1ll1le des 2. und 3. Falles die Dennition des Vorsatzes.
Diese selbstredend nur in den Hauptziigen skizzierte Wiederg'abe der Theorie Mayers diirfte vielleicht geniigen, um ihr Wesen
kennen zu lemen und zugleich auch den Scharfsinn, mit welchel1l sie
unter Zugrundelegung des Motivbegri:ffes aufgefiihrt wurde, wiirdigen
zu konnen. Freilich die Schattenseiten einer solchen Konstmktion,
welche alles in den· engen Rahl1len eines schon im vorhinein bestimmten
Prinzips zu pressen sucht, zeigen sich auf den ersten Blick auch hier,
nal1llich ein gewisses gezwungenes, geschraubtes Wesen der einzelnen
Teile des Baues und infolgedessen auch eine formlich beangstig'ende
KOl1lpliziertheit des Ganzen, welche es zu einer nichtsweniger als geeigneten Grundlage sowohl fUr die Arbeit des Gesetzgebers als auch
fiir die Tatigkeit des Richters stel1lpelt.
Wir mochten geme sehen, was der Gesetzgeber oder der Richter
mit Mayen Theorie anfangen wiirde, wenn er ·auf sie als Handhabe
fUr die lex ferenda beziehungsweise fiir die Losung von wirklichen
Fallen angewiesen ware. Es wiirde ihm wohl nichts anderes iibrig
bleiben, als das schil1lmemde Riistzeug des psychologischen Systems,
wodurch hier die Ideen in eine kiinstliche Stellung zusamengeschniirt
sind, wieder herabzunehmen, um ihren wahren Oharakter zu erkennen,
ihren vielleichtganz einfachen Kern zu enthiillen. "Die Vorstellung
vom rechtswidrigen Erfolg ist nicht Gegenmotiv der Handlung geworden, weil sie iiberhaupt nicht vorhanden war"(Fall Z. 1: unbewu13te
Fahrlassigkeit) bedeutet, ins Juristische iibersetzt, soviel, als da13 der
Tater die Handlung ohne Voraussicht (Vorstellung') des rechtswidrigen
lIHřička,

Strafschuld.
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Erfolges vorgenommen hat. Eine iiberhaupt uicht vorhandene Vorstellung konnte selbstverstandlich auch nicht Gegenmotiv der Handlung sein.
Ein Motiv, die Handlung zu unterlassen, ist, wenn wir richtig
verstanden haben, nichts anderes als ein Gegenmotiv der Handlung,
weshalb die Definition des indirekten Vorsatzes: "Die V. v. r. E. ist
nicht Gegenmotiv geworden, weil sie kein Motiv gewesen ist, die Handlung zu unterlassen" (F'all Z. 4) soviel besagen will, wie: "Die V. v.r.E.
ist nicht Gegenmotiv der Handlung geworden, weil sie kein Gegenmotiv der Handlung gewesen ist", was eine aufliegende Tautologie
ist Wir sagen einfach: Der Tater hat gehandelt, obgleich er den
rechtswidrigen El'folg sich vorstellte (bewu13te Schuld). Freilich wiirde
dann das Motiv ganzlich verloren gehen und mithin auch das konstruktive Element des Mayer'schen Systems. Wir mochten auch aus
diesen Bemerkungen nicht etwa die sachliche Unrichtigkeit der Konstruktion Mayers deduzieren wollen.
Auffallend istallerdings, da13 die von Mayer als Hauptelement
seiner Theorie erklarte V. v. r. E., ihm plotzIich unter den Handen
in die Vorstellung vom Nichteintritt des Erfolges sich verandert.
Vorausgesetzt also, da13 die V. v. r. E. nichts anderes bedeutet als die
Vorstellung vom Eintritt des Erfolges, woriiber wohl kein Zweifel
bestehen kann, schlagt diese Vorstellung in ihr wahres Gegenteil um.
Das la13t aber erkennen, da13 die Vorstellungen, mit welchen Mayer
operiert, im Grunde genommen garnicht so einfache Vorstellungen sind,
wie z. B. die Vorstellung eines getoteten Menschen, eines zerschlagenen
Fensters u. a. m., sondern da13 wir es hier mít ganzen Syllogismen zu
tun haben, deren eine Pramisse die Erfahrung des Taters, da13 aus
einem bestimmten Tun ein bestimmter Erfolg zu entstehen pflegt und
die zweite die Vorstellung der beabsichtigten Tat ist. Zum Beíspiel:
Obersatz: lch weill aus Erfahrung, da13 eiu Stich ins Herz den
Tod des Menschen znr Folge zu haben pflegt.
Untersatz: lch werde den A ins Herz stechen.
Schlu13: Durch diesen Stich werde ich den Tod des A verursachen.
Wir sehen, da13 diese "Vorstellungen" von dem Eintritte oder Nichteintritte des rechtswidrigen Erfolges nichts anderes sind als Liszts
"assertorische Urteile", von denen oben die Rede war.
Nun ist aber seinesorts bereits erwahnt worden, da13 das Urteil:
"Der Erfolg wird eintreten", hinsichtlich seiner Bestimmtheit einer Abstufung fahig ist~ namentlich der Gradation: "Der Erfolgm u13 eintreten" und der Abschwachung: "Der Erfolg kann eintreten". Mayer
la13t diese Eventualitaten beiseite, dies in einer Polemik gegen Frank
als einen Vorzug seiner Theorie erklarend (S. 172f.). Damit konnten
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wir von unserem Standpunkte schlie13lich iibereinstimmen,mochten aber
doch die Frage beantwortet zu sehen wiinschen, welche minimale
Moglichkeit des Eintrittes des rechtswidrigen Erfolges vorgestellt sein mu13, nm noch von der V. v. r. E.spr echen zu konnen
mit anderen Worten: wodie V. v. r. E. endigt und wo die Vor~
stellung vom Nichteintritt dieses Erfolges beginnt.
Aber das wichtigste Kriterium fiir die Wiirdigung der Theorie
J.v[ayers bildet offenbar die Frage, ob der Begriff des Motivs
iiberhaupt ein geeignetes konstruktives Element fiir die
Lehre von den Schuldformen ist. JedenfalIs mahnt schon die
Unsicherheit dieses Begriffes und die Mannigfaltigkeit der ihm beigelegten Bedeutungen ZUl' Vorsicht.
Mayer selbst fiihrt, wie wir gesehen haben, drei verschiedene Bedeutungen dieses Wortes an, und zwar: Vorstellung, Gefiihl und
Charaktereigenschaft, wozu Wir mit Liszt (Z. 16. Bd., S. 477 f.)
und Lilienthal (Z. 20. Bd., S. 440f.) noch eine vierte Auffassung des
Motivs, namlich als des durch die Vorstellung erregten Triebes
hinzufiigen mochten.
Ob nul' die Wahl Mayers (Motiv = Vorstellung) gerade die beste ist?
J edenfalls setzt sich damit Mayer in Widerspruch mit der Sprache des
taglichen Lebens, welche unter Motiven Gefiihle, 'l'riebe oder Charaktereigenschaften versteht. Nun halten wir zwar jeden solchen Konflikt
mit der volkstiimlichen Ausdrucksweise fiir bedenklich, und wenn e1'
iiberfliissig heraufbeschworen wurde, geradezu fiir unverzeihlich. Doch
sind wir uns dessen gut bewu13t, da13 es sich hier nul' nm die Terminologie, also blo13 um die Form handelt. Uber Termine solI aber
nicht gestritten, sondem eine Einigung angestrebt werden, welche bei
gutem Willen in der Regel unschwer zu erzielen sein wird.
Fassen wir daher den Kem der Sache ins Auge. Diesel' enthiillt
uns am besten das Verhaltnisdes Motivs im Sinne'Mayers zu dem
Begriffe des Zweckes 4). Unter Motiv versteht Mayer, wie wir gesehen haben, die Vorstellung einer Verandel'ung, welche auf den Willen
einwirkt, ihn in Bewegung setzt. Den Grund .aber, warUl1l die Vorstelhmg der Verandernng auf den Willen einwirkt, sieht Mayer in dem
die Vorstellung begleitenden Gefiihle. Ohne ein solches Gefiihl ist die
Einwirkung der Vorstellung auf den Willen undenkbar (S. 46). Da4) Die Begriffe "M o ti v" und "Z w e c k" pflegen haufig verwechselt zu werden.
,,;\!Iotiv der Handlung" und "Zweck der Handlung" wel'den meistens fiir zwei vel'schiedene, nul' durch die Anderung des Gesichtspunktes bedingte Ausdriicke fiir
eine und dieselbe Sache gehalten. Uber das Verh1iltnis diesel' zwei Begriffe vgl.
namentlich: Bekker l, 283 f., Berner 124 f., Hiilschner l, 193 f., H. Meyer 207 f.,
Liszt 150 f., Binding II, 74 f., Lucas 10, Lilienthal Z. 20. Bd. S. 447.
4*
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raus folgt, dafi nach Mayer uur eine solche Vorstellung Motiv sein
kann
.
, welche von einem Gefiihle der Lust oder Unlust begleitet ist.
Zweck nennt Mayer "die in entscheidender Weise den Willen
bestimmende Vorstellung, in der dieBeziehung auf ein zu veranderndes Aufiere vollig klar ist" (S. 59). Zweck ist daher nach Mayer
Hauptmotiv. Trotzdem betnichteter die Begriffe "Zweck" und
Hauptmotiv" nicht als ideutisch. Entscheidend ist ihm der Gesichts"
punkt,
von welchem man eine Vorstellung betrachtet.
"Die Vorstelluug ist Hauptmotiv, wenn ich sie als Agens betrachte, aus dem meine Willensbetatigung hervorgeht, sie ist Zweck,
wenn ich sie als psychische Antizipation dessen, was meine Handlung bewirken solI, ansehe. Spreche ich von den Hauptmotiven, so
betone ich den ursachlichen Charakter der Vorstellung und kleide
den Gedanken in einen durch "Weil" eingeleiteten Satz. (Er ist
vom Turm gesprungen, weil er sich das Leben nehmen wollte.)
Spreche ich von den Zwecken, so betone ich die in der Vorstellung
vorgenommene, erwartete \Virkung einer Handlung und kleide den
Gedanken in einen durch "Um" eingeleiteten Satz. (Er ist vom
Turm gesprungen, um sich das Leben zu nehmen.) Das Weil im
ersten Falle ist aber nicht (wie lhering ausfiihrt) ein Um; es ist
ein wirkliches Weil, es gibt den 'Grund, nicht die vorgestellten
Folgen ano Und da der Gesichtspunkt, unter dem allein einer Vorstellung das Pradikat Zweck zukommen kann, nicht auf jede Vorstellung anwendbar ist, gibt es Vorstellungen, die zwar Hauptmotiv,
nicht aber Zweck einer Handlung sein konnen.Dies trifft zu fiir
alle Vorstellungen, die etwas anderes als Folgen der Handlung zum
Inhalte haben. Es ist daher auf jede Zweckvorstellungder
Gesichtspunkt anwendbar, unter dem sie Hauptmotiv ist,
nicht aber auf jedes Hauptmotiv derjenige, unter dem sie
als Zweck erschei nt. Um diesen Unterschied aber uicht zu verwischen , haben wir den Zweck bestimmt als ein Hauptmotiv,
in
..
welehem die Beziehung auf ein zu veranderndes AuBere
vollig klar ist. Mit andern Worten: das in die Aufienwelt projizierte Hauptmotiv ist der Zweck der Handlung" (S. 61).
Wir gestehen, dafi uns in diesen Ausfiihrungen manches nicht zu
stimmen scheint.
Erstens: Was sind das fiir Vorstellungen, welche zwar Motiv
(Hauptmotiv), nicht aber Zweck der Handlung sein konnen? Nach
Mayer diejenigen Vorstellungen, welche etwas anderes als Folgen der
Handlung zum Inhalte haben, also wenn wir richtig verstehen, solche
Vorstellungen, welche etwas beinhalten, was nicht Folge einer Handlung sein kann. Folge einer Handlung kann aber jede Veranderung
in der Aufienwelt sein, selbstverstandlich insofern sie im Bereiche der
'
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menschlichen Wirksamkeit liegt, also insoweit von ihr hier iiberhaupt
die Rede sein kann. Daraus wiirde folgen, dafi Zweck der Handluug
diejenigen Vorstellungen nicht sein konnen, welche etwas anderes als
eine 'Veranderung in der Aufienwelt zum Inhalte haben 5). Ob aber
nul' eine solche Vorstellung iiberhaupt Motiv sein kann? Nach Mayer
entschieden nicht, da, wie er ja selbst ausdriieklich sagt, nul' die Vorstellung, die eine aufiere Veranderung zum Inhalt hat, Motiv werden
kann (S. 46). Wir sehen, dafi Ma.yer durch seine Behauptnng, ·dafi es
Vorstellungen gibt, welche Motiv (Hauptmotiv), nicht aber Zweck der
Handlung sein konnen, mit sich selbst in Widerspruch gerat.
Doch weiter. Voraussetzung dafiir, dafi eine bestimmte Vorstellung
auf den Willen einwirken, mithin Motiv sein kann, ist naeh Mayer,
wie wir oben gesehen haben, das die Vorstellung begleitende Gefiihl
der Lust oder Unlust. Ein solches Gefiihl erscheint sonach als ein charakteristisches Merkmal eines jeden Motivs. Wenn also jeder Zweck zugleich Hauptmotiv ist, wie Mayer behauptet, wiirde daraus folgen,
dafi ein solches begleitendes Gefiihl auch ein charakteristisches Merkmal des Zweckes ist; oder mit anderen Worten, dafi nur diejenige Vorstellung Zweck sein kann, an welche ein bestimmtes Gefiihl, selbstverstandlich ein Lustgefiihl, sich kniipft. Das widerstreitet aber meines
Erachtens sowohl dem Begriffe des Zweeks oder wenigstens der diesem
Begriffe gemeiniglich beigelegten Bedeutung, als anch den psychologischen Erfahrungen.
.
Ein gewisses Lustgefiihl kniipft sich zweifellos an den E n dz week
unseres Handelns, d. h. an eben jene Vorstellung einer Veranderung,
welche uns zum Handeln bewog, deren Verwirklichung das Endziel
unseres Tuns ist. Dadurch ist aber nicht ausgeschlossen, dafi die ganze
Reihe von Veranderungen, durch welehe die Erreichuug jener endlichen Veranderung bedingt ist, unsere Gefiihlssphare unberiihrt lafit;
Desungeachtet sind aber diese "Zwischenveranderungen", beziehungsweise deren Vorstellungen, im Verhaltnisse zu unseren Handlungen
(Korperbewegungen), durch die sie hervorgerufen wurden, zweifellos
Zwecke.
Das hat auch ltIayer (S. 63) selbst richtig herausgefiihlt:
"Eine aus mehreren Korperbewegungen zusammengesetzte Handlung ist auf ein Endziel gerichtet; die Vorstellung dieses Endzieles
ist der Zweck der Handlung. Die Ziele der einzelnen Korperbewegnngen sind die Mittel zn diesem Endzweeke nnd zugleich die
Zwecke der einzelnen Korperbewegnngen".
5) Als Veranderungen in der A u Ll en w el t betraehten wir aueh Ver1inderungen
in dem inneren, seelisehen Zustande einer vom Tater versehiedenen Person, z. B.
Fureht, A.rger, Sehmerz u. a. m. Aueh solehe Veranderungen konnen selbstredend
Erfolg bezw. Zweek unserer Handlungen sein.
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Freilich )st nicht ausg-eschlossen, datl auch die Vorste11ung- eines
solchen Zwischenzweckes von einem Lustg-efiíhl beg-leitet sein kann;
Der Einbrecher, der eine "einbruchsichere" Kasse pliíndern will, wird
vie11eicht ein Gefiíhl der Lust schOli bei der Vorstellung- des g-elung'enen
Aufbrechens der Kasse haben, obg-leich der Endzweck seines Tuns
selbstverstandlich die Aneig-nung- des Inhaltes der Kasse ist. Dieses
Lustg-efiíhl hang-t hier offenbal' mit der Vorste11ung- des erwarteten,
erst zu bezwing-enden Widerstandes zusammen. Aber notwendig miíssen
- und das ist hier entscheidend - solche beg-leitende Gefiíhle bei
jedem Zwischenzwecke nicht vorkommen. Das spring-t sofort in die
Aug-en, wenn wir in dem ang-efiíhrten Beispiele die eiserne Kasse durch
.einePapierschachtel ersetzen. Dann wird kaum jemand behaupten
wo11en, datl bei der blo13en Vorstellung des DurchreiBens der Schachtel
ohne datl also etwa die Vorstellung- des Inhaltes mitspielen wiírde
- den Dieb ein Lustg-efiíhl erg-reift.
Wir halten aber datiír, datl es nicht nur nicht llotwelldig-, sondern
g-eradezu undenkbar ist, datl sich an die Vorstellung- jedes, selbst des
unbedeutendsten Zwischenerfolg-es ein Gefiíhl der Lust kniípfen miítlte.
Namentlich kann aber llicht etwa behauptet werden, datl das die Vorstellung- des Enderfolg-es beg-leitende Gefiíhl immer auch die Vorstellung-en der Zwischenerfolg-e beherrscht. Es konnen ja g-anz verschiedene Gefiíhle sein. Wer seinen leiblichen Vater ermorden will,
um ihn zu beerben, der hat wohl bei der Vorstellung- der Erbschaft ein Lustg-efiíhl, bei der Vorstellung- aber, datl sein Vater durch
seine Hand fallen solI, wird wohl selbst ein moralisch minderwertig-es
Individuum von einem Gefiíhle der Unlust, ja vielleicht des Ekels erg-riffen.
Doch g-enug- diesel' Erwag-ung-en; wollten wir ja damit nul' dartun,
da13 es Zwecke g-ibt, die nicht von Gefiíhlen beg-leitet, die also Vorstellung-en sind, welche nicht Motive im Sinne Mayers wurden,und
da13 es daher unrichtig- ist, wenn Mayer sag't, datl jeder Zweck ein
Hauptmotiv ist. lm Geg-enteil, mit Rucksicht auf die "Erg-ebnisse
unserer Ausfiíhrung-en behaupten wir, datl jedes Hauptmotiv im
Sinne Mayers, d. h. jede Vorstellung- einer autleren Veranderung-, welche
auf den Willen in entscheidender Weise eingewirkt, ihn in Beweg-ungg-esetzt hat, zug-leich Zweck der Handlung- ist, da13 es jedoch
Vorstellung-en g-ibt, welche, obwohl sie Zweck waren, dennoch nicht Motive in der von Mayer vertretenen Bedeutungg-eworden sind. Das g-ilt, wie g-esag-t, von den Vorste11ung-en solcher
autleren Veranderung-en, welche nul' Mittel ZUl' Erreichung- des Enderfolg-es sind. Da jedoch auch der rechtswidrig-e Erfolg- mitunter nul'
ein Mittel ZUl' Erreichung- eines weiteren endlichen Zieles, mithin eine
blotle Zwischenveranderung- sein kann, lieg-t es auf der Hand, datl das
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konstruktive Element der Theorie Mayers, namlich die Vorstellungvom rechtswidrig-en Erfolg-, eventuell Zweck sein kann, ohne zug-leich Motiv zu sein. Das wurde aber zu der g-ewiLl bedenklichen
Konsequenz fuhren, datl in solchen Fallen der rechtswidrig-e
Erfolg nach JJfayers Lehre nicht zum Vorsatze ang-erechnet
werden konnte, obg-leich er Zweck der Handlung-, also beabsichtig-t war, weil seine Vorstellung- nicht Motiv g-eworden ist.
Freilich wurde es fiír Mayer vielleicht unschwer sein, auch solche
Zwischenerfolg-e unter seinen Motivbeg-riff zu bring-en. Dann miifite er
aber das fiír diesen charakteristische Merkmal des beg-leitenden Gefuhls fallen lassen, auf das er ein solches Gewicht leg-t (S. 46, 178).
Dann wiírden aber auch die so aufg-efatlten Beg-riffe "Motiv" und
"Zweck" sich vollstandig- decken, mithin wurde g-egebenenfalls
immer eine und dieselbe Vorstellung- sowohl Motiv als auch Zweck sein,
autler etwa in anderer Weise zur Darste11ung- g-ebracht: einmal als
Ag-ens (Motor) der Handlung, das andere Mal als ihr Ziel.
Stellt man sich aber aut' diesen Standpunkt, dann drang-t sich die
Frag-e auf: Wenn uns schon ein im g-anzen unbestrittener, unzweifelhafter Beg-riff - "Zweck" - zu Gebote steht, warum solI nicht
diesel' als konstrukti ves Element verwendet werden? Was hat das
fur einen Sinn, zu einem anderen, sinnverwandten Ausdrucke zu g-reifen,
nnd ist es namentlich zweckentsprechend, zn diesem Behufe den
weiteren Beg-riff des Motivs erst (nach dem Beispiele Mayers) zu verstiímmeln und dann wieder (durch Hinweg-lassen des Gefuhlselementes)
derart auszudehnen, datl das, was dabei herauskommt, eben mit dem
Beg-riffe des Zwecks sich decke?
Doch wenden wir uns nun Mayers "Motoren" zu. Motoren nennt
J.l;[ayer, wie wir g-esehen haben, solche auf den Willen einwirkenden
Vorstellung-en, mithin solche Motive, welche an und fur sich nicht imstande sind, dem Willen die entscheidende Richtung- zu g-eben, d. h. die
Handlung- endg-iíltig- herbeizufiíhren oder zu hindem (positive und neg-ative Motoren). Ein Motor setzt daher immer ein Hauptmotiv vOraus,
sei es ein positives, sei es ein neg-atives (Geg-enmotiv), welches g-leichzeitig- auf den Willen einwirkt, und zwar in entscheidender Weise; durch
den Motor wird diese entscheidende Tatig-keit des Hauptmotivs nul'
unterstutzt.
Mayer verwendet den Beg-riff des Motors speziell ZUl' Kennzeichnung- des indirekten Vorsatzes und der bewutlten Fahrlassig-keit.
Wenn die V. v. r. E. positiver Motor oder ein Grund mehr war, die
Randlung- vorzunehmen, lieg-t indirekter Vorsatz vor; war aber die
V. v. r. E. neg-ativer Motor oder - was Mayer (S. 153) mit einer g-ewissen, wohl beg-reiflichen Schuchternheit als identisch erklart - die
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gegenteilige Vorstellung, d. h. die Vorstellung vom Niehteintritte des
reehtswidrigen Erfolges positiver Motor, so haben wir es mit b ewulHer F ahrH1ssigkeit zu tun.
Einige Sehwierigkeit bereitet hier Mayer der oben sehon wiederholt behandelte Fall der vollstaudigen Gleiehgiiltigkeit des Taters
gegen den reehtswidrigen Erfolg. Er betraehtet zwar diesen Fall nieht
als psyehologisch moglieh;; desungeaehtet befafit er sieh mit ihm, um
die allseitige Eignung seiner Theorie zu beweisen, und subsumiert die
Gleiehgiiltigkeit gegen den reehtswidrigen Erfolg unter den indirekten
Vorsatz. Infolgedessen lafit er das al1gemeine Kennzeiehen diesel'
Sehuldform, namlieh dafi die V. v. r. E. positiver Motor war, fal1en, und
stellt als eharakteristisehes Merkmal des indirekten Vorsatzes die Tatsaehe auf, dafi die V. v. r. E. nieht Motiv gewesen ist, die Handlung
zu nnterlassen (S. 156). Dadureh ist er freilieh gezwungen, seinen
Vorsatzbegriff aueh auf Falle auszudehnen, in welehen die V.v. r. E.
auf den Willen iiberhaupt nieht eingewirkt hat. Infolg'edessen
unterscheidet sieh dann der indirekte Vorsatz von der bewufiten Fahrlassigkeit lediglieh dadureh, dafi bei der bewufiten Fahrlassigkeit die
Vorstel1ung vom Niehteintritt des reehtswidrigen· Erfolges positiver
Motor der Handlung war, bei dem indirekten Vorsatze nieht.
Doeh entseheidend ist, wan n eine Vorstellung, speziel1 also aueh
die Vorstellung vom Eintritt oder Niehteintritt des reehtswidrigen Erfolges, als positiver Motor zu betraehten ist. Naeh Mayer zweifellos
dann, wenn sie den Willen in der die Handlung fordernden Riehtung
beeinflufit hat. Doeh das zu unterseheiden ist nieht so leieht.· Ein
positiver Motor setzt ja naeh Mayer ein Hauptmotiv voraus, also ein
Motiv, welehes sehon an und fiir sieh, mithin aueh ohne Hilfe des
positiven Motors, imstande ist, dem Willen die entseheidende Riehtung
zu geben. Wie solI man also erkennen, ob nebst dem Hauptmotive noeh
ein positiver Motor, namentlieh die V. V. r. E. den \Vil1enbeeinflufit hat?
Da die Einwirkung der Vorstellung auf den Willen durch die die
Vorstellung begleitenden Gefiihle gesehieht, betraehtet Mayer die Gefiihle als ein untriigliehes Zeiehen dafiir, dafi diese Einwirkung wirklieh
stattgefundenhat. Sind es Lustgefiihle, wirkt die Vorstellung auf den
Willen selbstredend in der die Handlung fi5rdernden Riehtung ein; sind
es dagegen Gefiihle der Unlust, gesehieht diese Einwirkung in der die
Handlung hindernden Riehtung. 80 kommen wir Zll dem Resultate:
Wenn die V. v. r. E. von Lustgefiihlen begleitet war, war sie positiver
Motor gewesen; wenn sieh dagegen an die V. v. 1'. E. Gefiihle der Unlust und daher an die Vo1'stellung vom Niehteintritt des reehtswidrigen
ErfolgesLustgefiihle kniipften, war diese letztere (also die gegenseitige)
Vorstellung positiver Motor gewesen. lm e1'steren Falle liegt indirekter
Vorsatz, lm letzteren bewufite Fah1'Hissigkeit vor.
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Wie gro·n miissen aber solehe Gefiihle mindestens sein,
um der Vorstellung die Qualitat eines Motors zu geben? Da
die Gleiehgiiltigkeit, also ein ganzlieher Mangel an Gefiihlen dú Lust
oder Unlust, bei der V. v. r. E. naeh Mayer noeh zum indirekten Vorsatze gehi5rt, geniigt per argumentum a minore aueh das geringste
Mafi von an die V. v. r. E. sieh kniipfenden Lustgefiihlen dazu, um
die Tat als vorsatzlieh Zll erklaren, und umgekehrt, aueh das geringste
Mafi von Lustgefiihlen, die bei der Vorstellung vom Niehteintritt des
Erfolges entstehen, reieht dazu hin, dafi dieTat nul' zur Fahrlassigkeit gereehnet werden kann. Das sind wohl zwingende logisehe Folgerungen aus den Axiomen Mayers.
Doch weiter. Wie sehon oben erwahnt, betrachtet es Mayer als
belanglos, in we1chem Grade der Tater den Eintritt des rechtswidrigen
Erfolges fiir moglich hielt. Demnaeh geniigt zum Vorsatze wohl auch
das Bewufitsein einer ganz gering'en Moglichkeit, wenn nUl' die Vorstellung, dafi der Erfolg eintreten konnte, von Lustgefiihlen begleitet
war, und umgekehrt, das Bewufitsein selbst der hoehsten Wahrscheinliehkeit des Eintrittes des rechtswidrigen Erfolges ist zum Vorsatze
unzureichend, wenn an diese Vorstellung Gefiihle der Unlust, mithin
an die Vorstellung, dafi der Erfolg doch nieht eintreten miifite, Lustgefiihle sich kniipften.
Der Wildsehiitz, welcher auf das im Dickicht verbol'gene Wild
sehiefit und welchem die Moglichkeit vorschwebt, daf3 in demselben
Diekicht auch der verhafite Heger, den er vQr einer Weile in der Nahe
gesehen, steckt, han delt, da er bei Vorstellung, dafi er durch einen
Sehuf3 den ·Heger toten konnte, begreiflicherweise Lustgefiihle hat,
mogen diese Lustgefiihle und das Bewufitsein der Mogliehkeit des Verletzungserfolges noch so gering sein, nach dem Gesagten g'egen den
Heger vorsatzlich, und wenn der Heger zufalligerweise wirklich in
dem Dickicht sieh be:findet und durch den Schufi g-etotet wird, ist der
Wildsehiitz der vorsatzliehen Totung schuldig.
Der Sehiitze dagegen, der aus Bravour seiner Braut den Apfel
vom Kopfe schiefit (ein Beispiel Mayers, S. 178), wenn er sich aueh
seiner Unvollkommenheit in der Sehiefikunst bewufit ist und mithin
weifi, wie sehl' e1' seine Braut gefahrdet, wird, wenn die Sache schlecht
ausfallt, nul' wegen einer fahrlassigen Handlung belangt werden, weiI
die Vorstellung, er konnte seine Braut verletzen, in ihm unzweifelhaft
ein Gefiihl der Unlust erweekt hat.
Wie man sieht, ist Mayer mit seinem Unterseheidungsmerkmale.
fiir den direkten Vorsatz und die bewuf3te FahrHissigkeit vollstandig
in das Labyrinth des Eventualdolus der Willens- und Vorstellungstheorie hineingeraten, aus dem ihn der vermeintliehe Ariadnefaden
seiner Motive und Motore kaum herausfiihren wird.
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Es ist ein immer und immer wiederkehrender, stets'gleich falscher
Schlu13, da13 der Wildschlitz, welcher nach dem Wilde schie13t in dem
Bewu13tsein,da13 er den verha13ten Heger treffen und toten konnte,
strafbarer ist áls der Kunstschlitze, der seiner Braut den Apfel vom
Kopfe schie13t, obgleich er wei13, da13 er dabei das geliebte Madchen
selbst treffen und toten kann, ,strafbarer deswegen, weil jenem der Tod
des Hegers erwlinscht, flir diesen der Tod der Braut unerwlinscht, ja
vernichtend ist. lm Gegenteil, wir betrachten den Wildschlitz an nnd
flir sich als weniger strafbar, weil jener Bravourschlitzé mehr Pflichten
gegen seine Braut und mithin mehr Grund hat, die Gefahrdung zu
unterlassen, als der Wildschlitz gegen den verha13ten Heger. Wir setzen
allerdings voraus, da13 es nicht Z w e ck des auf das Wild feuernden
Wildschlitzen war, auch den Heger zu treffen.
Und hier tritt eben der Fehler zutage, den Mayer in seiner Lehre
von den Motoren begangen hat. Wenn das Hauptmotiv dem Willen
schon die entscheidende Richtung gegeben, ihn in der Richtung der
Handlung bereits in Bewegung gesetzt hat - und sonst ware es ja
nach Mayer kein Hauptmotiv - dann bleibt fUr die Einwirkung eines
anderen Motivs (Nebenmotivs, Motors), namentlich auch fiir den Einflu13
der V. v: r. E. kein Platz mehr librig. Da13 diese Vorstellung dem
Hauptmotive (oder wie wir sagen: dem Zwecke) sich zugesellte und
da13 sie etwa mit Lustgefiihlen fiir den Tater verbunden war, ist ganz
belanglos; sein Wille ist bereits durch das Hauptmotiv bestimmt, er
hatte gehandelt, und zwar ebenso gehandelt, auch dann, wenn die
V. v. r. E. in ihm gal' nicht aufgekommen ware. Die V. v. r. E. kanu
somit in diesem Falle den Wil1en des Handelndeu iiberhaupt nieht beeinflnssen und da nach Mayer Motive nul' die auf den Wil1en einwirkenden Vorstellungen sind, so ist die V. v. r. E. in einem solchen
Falle weder Motiv noch Motor.
Da13 diese Vorstellung auf den Willen einwirkte und mithin Motiv
war, ist anzunehmen:
1. wenn jenes erstere Motiv an und fUr sich unzmeichend war,
den Wmen zu bestimmen, wenn also erst durch das Hinzutreten der
V. v. r. E. der Wille in Bewegung gesetzt worden ist. Der Wildschiitz
war unschliissig, ob er auf das ziemHch entfernte Wild schie13en sollte;
da tauchte in der Nahe des Wildes der Heger auf und die Vorstellung,
da13 nebst dem Wilde auch der Heger getroffen werden konnte, bewog
den Wildschiitzen zu schie13en. Oder:
2. wenn jenes erstere Motiv den Willen zwar schon zum Handeln
bestimmt, der Einflu13 der V. v. r. E. aber eine Modifikation dieses Entschlusses herbeigeftihrt hat. Zum Beispiel: der Wildschlitz war schon
entschlossen auf das Wild mit einer Kugfl zu schie13en, als das Erscheinen des Hegers in der N~he des Wildes und der Gedanke, da13
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dies eine willkommene Gelegenheit sei, dem Heger ein Angedenken zu
geben, den Wildschiitz bewog, den anderen mit Schrot geladenen
Laufabzusehie13en, weil so mit einem Schu13 leicht Wild nnd Heger,
getroffen werden konnten.
'
Es ist einleuchtend, da13 in beiden Fallen zu dem ursprlingHchen
Zwecke (nach Mayer: Motive) ein weiterer Zweck hinzugetreten ist,
da13 in beiden Fallen der Wildschiitz sowohl das Wild als auch den
Heger zu treffen bezweckte. Dabei ist es ganz gleichgiiltig, 'weleher
von den beiden Zwecken ihm friiher vorsehwebte. Ebenso ist es belanglos, ob der Tater auf die Erreichung des einen Zweckes gro13eres
Gewieht legt, als auf die Erreichung des andern, wenn also einer ihm
Hauptzweck (primarer Zweek), der andere nm Nebenzweck (Eventualzweek) war. Auch ist es gleichgiiltig, ob er beide Zweeke zugleich,
oder nul' einen erreichen kann (alternativerZweck). Entscheidend ist
immer nul', da13 die Vorstellungen b e i der Erfolge auf seinen Willen
eingewirkt, ihn in Bewegung gesetzt haben.
Wir kommen also zu nachstehendem Ergebnisse:
Wenn von zwei (oder was dasselbe ist, von mehreren)
vorgestellten Erfolgen einer rech ts widrig ist, kann die
Vorstellung dieses rechtswidrigen Erfolges nul' dann als
Zweek (Motiv) der Handlung betrachtet werden, wenn diese
Vorstellung auf den Willen des Ti:iters eingewirkt hat, mithin wenn der Ta tel' mangels diesel' Vorstellung en tweder:
a) die Handlung liberhaupt nicht vorgenommen oder
bl sie anders ausgefiihrt hatte, als er sie eben ausgefiihrt ha t.
Wir glauben, da13 gerade vom Standpunkte der (aueh von Mayer
vertretenen) deterministischen Lehre, welche das Kausalitatsgesetz aueh
auf den Willen bezieht, die hier gewonnenen Ergebnisse als zwingend
erscheinen; denn nul' in den angefiihrten Fallen kanndie V. v. r. E.
als eine eonditio sine qua non, somit als Ursaehe der Willenstatigkeit
betrachtet werden.
Wie man sieht, hat uns die Analyse der Theorie Mayers zu dem
Z w e c k begriff als konstruktiven Element der bewu13ten Schuld gefiihrt; zugleich sind wir aber zu der Uberzeugung gekommen, da13 der
Begriff des Motivs zu diesel' Aufgabe nicht taugt.
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Auf gleiche Weise ist das ungarische Strafgesetz vom J. 1878
vorgegangen, dessen VI. Kapitel unter der Uberschrift "Vorsatz und
Fahrlassigkeit" in zwei Paragraphen blol3 die Besti!llmung enthalt,
dal3 als Verbrechen nul' vorsatzlich begangene Handlungen anzusehen
sind (§ 75) und da13 das Gleiche au ch von Vergehen gilt, ausgenommen,
wenn eine aus Fahrlassigkeit (culpa) begangene Handlung im besonderen Teile des Gesetzes als Vergeben erklart wird (§ 76).
Von ander.en Strafgesetzen enthalt der franzosische co de pénale
vom J. 1810 ·keine Regelung der Schuldformen 1) und ebenso auch das
englische Strafrecht 2).
Das italienische Strafgesetz vom J. 1889 enthalt im Art. 45
folgende Bestimmung:
Niemand kann wegen eines Verbrechens bestraft werden, wenn
er die dasselbe bildende Tat nicht gewollt hat, aul3er es wiirde das
Gesetz diese ihm ZUl' Last legen als Folge seiner Handlung oder
Unterlassung. Bei Ubertretungen haftet jeder fiir seine Handlung
oder Unterlassung, selbst· wenn nicht dargetan wird, dal3 er eine
gesetzwidrige Tat begehen wollte."
Wie nebelhaft, unzureichend, ja iiberfl.iissig eine solche Bestimmung
der Schuldformen ist, braucht wohl nicht erst des weiteren ausgefiihrt
zu werden.
Aus dem Angefiihrten erhellt, da13 von den besprochenen sechs
Strafgesetzgebungen unter den alteren nul' die osterreichische, unter
den neueren blol3 die italienische eine Regelung der Schuldarten enthalten, wenn namlich die zitierte Bestimmung des italienischen Strafgesetzes diesen Namen iiberhaupt verdient.
Es ist begreiflich, dal3 mangels einer Begriffsbestimmung des Vorsatzes und der FahrHtssigkeit im reichsdeutschen Strafgesetze die
Praxis der deutschen Gerichte sich einfach von der Doktrin ins Schlepptau nehmen liel3. Die Judikatur des deu tschenReichsgerichtes segelt

Zweiter Abschnitt.
Die Lex lata.
§ 7.

Rnndschan.
Wenn wir unter den Strafgesetzgebungen der wichtigsten Staaten
Europas Umschau halten und priifen, in welcher Weise die Frage der
Regelung der Schuldformen in einzelnen von ihnen zur Losung gelangt
ist, finden wir nachstehendes:
Das geltende osterreichische. Strafgesetzbuch vom J. 1852 hat
im § 1 die Definition des Vorsatzes aus. dem Strafgesetzbuche vom
J. 1803, dessen blol3e Revision es bekanntlich ist, wortlich iibernommen:
"Zu einem Verbrechen wird bOser Vorsatz erfo·rdert. Boser Vorsatz aber fallt nicht nul' dann ZUl' Schuld, wenn vor oder bei der
Unternehmnng oder Unterlassung das Ubel,welches mit dem Verbrechen verbunden ist, geradezu bedacht und beschlossen, sondern
auch wenn aus einer anderen bosen Absicht etwas unternommen
oder unterlassen worden, woraus das Ubel, welches dadurch entstanden ist, gemeíniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen kaun."
Durch diese Definition, welche im Wesen bereits in dem westgalizischen Strafgesetze vom J. 1796 (§ 6 und 7), sowie im Strafgesetzbnche Kaiser Joseph II. vom J. 1787 (§ 2 nnd 3) vorkommt und deren
Elemente schon imTheresianischen Stl'afgesetze (Art. 3 § 2) deutlich
bemerkbar sind, wurde bekanntlich der dolu s indirectus der seinerzeitigen Doktrin mit allen seinen Unzukommlichkeiten und Streitfrageu
eingefiihrt.
EineDefinition der Fahrlassigkeit wird im geltenden osterreichischen
Strafgesetze ex professo nicht gegeben, do ch wir finden eine allgemeine
Begriffsbestimmung derselben Ín dem Tatbestande des im § 335 St.G.
normierten Deliktes gegen die Sicherheit des Lebens.
Das Strafgesetz des Deutschen Reichs vom J. 1871 wendet die
Begriffe Vorsatz und Fahrlassigkeit an, ohne jedoch - nach dem
Muster des preul3ischen Strafgesetzbuchs vom J. 1851 -.diese Begriffe
zu bestimmen. Auf die Griinde diesel' Unterlassung werden wir noch
zuriickkommen.

~

• 1) Die Fahrl1issigkeit wird im' franzosisehen Strafgesetze nur in bestimmten
F1iUen als stl'afbar erkl1irt; vgl. Art. 319, 320 und 458. In der Ůbersehrift des Art. 319
und 320 ist von "homieide, blessures et eoups in volontaires" die .Rede; der
letztere Ausdruek wirddann im Art. 319 naher erkl1irt als: "par maladresse, imprudenee, inattention, négligenee ou inobservationdes réglements". Aueh Art. 458
(fahrlassige Brandlegung) sprieht von "négligenee ou imprudence".
21 Das englische Strafl'echt beruht bekanntlieh teils auf Gewohnheitsreeht,
teils auf zahlreichen Spezialgesetzen. Die bisherigen Kodifizierungsversuche sind
erfolglos geblieben. Fur dolus kommt am h1iufigsten der Ausdruck malice (dol os
= maliciously) vor. 1nfolge der ul'sprunglieh von Lord Blackburn formulierten und
spater aueh von anderen Richtern akzeptierten Definition dieses Begriffes handelt
maliciously derjenige, welcher wilIentlich (willfully) etwas tut, wissend, daG
dadurch die Person oder das Vermogen eines anderen verletzt werden wh·d. H1iufig
wird aber diesel' Ausdruck aueh dort angewendet, wo eine bestimmte Absicht
in Frage steht. Vgl. Liszt, Strafgesetzgebung der Gegenwart 1,627 f.
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vo11standig im Fahrwasser der herrschenden Willenstheorie und hat
auch ihren dolus eventualis an Bord genommen, ohne a11en Vorbehalt,
mit a11en Konsequeuzen uud Inkonsequenzen dieses Begriffes. Und
dasselbe kann auch von der Rechtsprechung der osterreichischen
Gerichte behauptet werden 3).
Den beziiglichen Staudpunkt des deutschen Reichsgerichtes
:finden wir besonders klar in der Entscheidung des III. Senates vom
7. Dezember 1899 (E. 33, 1) prazisiert, weshalb wir dieses Judikat
hier wortlich anfiihren:
"Nach der Begriffsbestimmung des dolus eventualis, wie sie sich
aus der im wesentlichen gleichmMigen Rechtsprechung des Reichsgerichts ableiten la~t, ist der Erfolg einer Handlung, auf den der
Wille des Taters nicht direkt gerichtet ist, der aber vom Tater als
moglich erkannt war, ihm als vorsatzlich verursacht anzurechnen,
weun er die Ta t auc h fUr den Fall gewollt ha t, da~ sie
diesen Erfolg haben wiirde (wenn er den Erfolg im voraus gebilligt,
in seinen Willen aufgenommen hat). In diesel' Begriffsbestimmung
ist das Einverstandnis mit dem Erfolge ein selbstandiges Merkmal,
das ebenso der besonderen Festste11ung bedarf, wie das Bewu~t
sein von der Moglichkeit des Erfolges. Es geniigt nicht, da~ der
Tater die Handlung trotz dieses Bewufitseins vornimmt, denn das
Handeln auf die Gefahr eines bestimmten Erfolges enthalt nicht von
selbst die Billigung dieses Erfolges. Ein gro~er Teil a11er menschlichen Handluugen wird unter solchen Umstanden vorgenommen,
da~ sich sagen lafit: der Erfolg ist zweifelhaft; der Tater rechnet
auf einen vorteilhaften Ausgang, wei~ dabei aber recht wohl, da~
die Tat auch zu seinem oder eines Dritten Nachteil ausschlagen
kann: die Gewifiheit dieses letzteren Erfolges wiirde ihn von der
Tat abhalten, er nimmt sie aber gleichwohl vor, weiler darauí
3) Vgl. hieriiber hinsichtlich der de u t s che n Recht,sprechung namentlich Bar
Z. 18. Bd. S. 848 und Hagen Z. 19. Ed. S. 174. Betréffs des Rechtszustandes' in
Osterreich vgl. besonders Lammasch 18 (II. Aufl. S.24) und Finger II, 9, dann
die Entscheidungen des Kassationshofes Slg. ~r. 480, 1534, 1634, 2309, 2584 (Ehrenbeleidigungen), Nr. 1176 (§ 63 St. G.) und Nr. 2301 (§ 303 St. G.l. In diesen .Entscheidungen wird das BewuDtsein des Taters, daD er durch seine llandlung .das
betroffene Rechtsgut (die Ehre des Beleidigten, die Ehrfurcht gegen den Kaiser u. a.)
verletze, als zureichend zum. Vorsatze erkUbi. In der Kass.-Entsch. Nr. 2707 der
Slg. (§ 87 St.G.) wird sogar von einem "BewuDtseinsdolus" gesprochen. Freilich konnte man auch behaupten, daD iiberall hier die Vorstellungstheoríe zur
Anerkennung gelangt ist, wenn nicht hier und da mít dem Begriffe des Willens im
Sinne der Willenstheorie operiert wiirde. Leider istes mil' nicht gelungen, in unserer Judikatur eine Entscheidung zu finden, in welcher die Anerkennung des
Eventualvorsatzes in bezug auf einen nul' als moglich vorausgesehenen Erfolg.so
klipp und klar ausgespl'ochen ware, wie es in der oben im Texte gleich weiter
zitierten Entscheídung des deutschen Reichsgel'ichtes geschehen ist.
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rechnet, da~ diesel' Erfolg eben nicht eintreten werde , sei. es, daB
gewisse, den Erfolg bedingende Umstande nicht ZUl' Existenz gelangen wiirden, oder da~ er ihrer Wirksamkeit durch entsprechende
Vorkehrungen entgegenwirken, sie aufheben konne. 'Vel' in diesel'
Weise einen bestimmtenErfolg innerlich ablehnt, von dem la~t
sich niemals sagen, er habe ihn gleichwohl eventue11 gewollt; es
kann nul' Fahrlassigkeit in Frage kommen. Wesentlich anders beschaffen ist der Wille dessen, der mit dem als moglich erkannten
Erfolge seiner Handlung im voraus einverstanden ist und
der' sich eben deshalb durch die Vorstellung der Handluug des Eintrittes dieses Erfolges von der· Ausfiihrung der Handlung nicht
abhalte11 la~t und vom Standpunkte seiner Willensrichtung nicht
abhalten zu lassen braucht; ihm wird mít Recht vorgehalten, daB
er den Erfolg, wenn auch nicht erstrebt, so doch immerhin gewollt
habe. Gerade hierin also, in der Billigung des Erfolges als
einer zu der Voraussicht von dem moglichen Eintritte desselben hinzutretenden, selbstandigen, inneren Tatsache, liegt das wesentliche
Merkmal des eventue11en Vorsatzes, das Mittelglied, das das Gebiet.
des dolus eventualis von dem der FahrlasRigkeit scheidet.
Was Aufríchtigkeit und Deutlichkeit anbelangt, la~t dieses"Kon:fiteor" wahrlich nichts zu wiinschen iibrig.
Da~ eine Regelung der Schuldformen, wie sie in dem osterreichischen Strafgesetze mit seinem dolus indirectus - dem abgesehen von
dem bísherígen russischen Rechte vielleicht einzigen iiberlebenden Reste
diesel' Ausgeburt der Doktrín des 18. J ahrhunderts - vorkommt, fiir eine
modeme Strafgesetzgebung unannehmbar ist, steht wohl au~er Frage. Uns
ist daher hauptsachlich um den Beweis zu tun, da~ auch der Versuch des
de u t s che n Gesetzes mj der uralten Erbschaft des Dolus und der Culpa
in Verbindung mít der>;,Á.bstinenz hinsichtlich der gesetzlichen Bestimmung diesel' Begriffe das Auslangen zu :finden, ein vollig verfehlter ist.
Eigentlich sollte schon der Umstand, da~ die deutsche Theorie und
Praxis zum dolus eventualis zu greifen genotigt war, im Hinblicke aut
das oben (in § 3) von diesem gesagte geniigen, um den gedachten Beweis als erbracht zu betrachten. Den etwa noch Unschliissigen diirften
die weiteren Kontroversen iiberzeugen, zu welchen das deutsche Strafgesetz in unserer Frage Anla~ gibt und welche nun erortert werden
sol1en.

§ 8.

Vorsatz und Absicht.
Es dauerte ziemlich lange, ehe die Doktrin zu der Erkenntnis kam"
, da~ ihr durch abstrakte Spekulation iibermMig erweíterter Dolusbegriff
fUr die BedUrfnisse der Gesetzgebung nicht ausreicht. Die Folge davon.

,,';
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war, dafi neben dem Begriffe nes Vorsatzes, wie sieh ihu die Strafreehtswissensehaft grofigezogen hat, der Begriff der A bsieh t a11mahlieh
sieh herauszusehalen begann 1).
Freilieh war die Erkenntnis der Unzulangliehkeit des so zartlieh
gepflegten Dolusbegriffes fUr die Doktrin niehts weniger als angenehm.
Dadureh erklart sieh aueh, warum es nielit an Stimmen fehlt, welehe
einer Unterseheidung von Vorsatz und Absicht jede Bereehtigung
abspreehen 2). Andere betraehten diese Auseinanderhaltung zumindest
als bedeutungslos, indem sie den Absiehtsbegriff zu den Handlungsmoti ven verweisen (so Bekker 286, 321 f.) oder mit ihm nul' die Bedeutung
eines entfernteren Handlungszweekes verbinden (so H. Meyer 207 f.).
Aber die Anforderungen des praktisehen Lebens und das daraus
entspringende Bedurfnis des Gesetzgebers vermogen selbst die engsten
Ketten einer wissensehaftliehen Spekulation zu sprengen, insbesondere
dann, wenn diese auf Irrwege geraten ist. Und so sehen wir aueh
hier, daB der Begriff der Absieht sieh a11mahlieh eine feste Position
erobert hat, und daB, wenngleieh die Doktrin noeh siehtlieh unsehlUssig
daruber dasteht, ob sie ihn innerhalb oder auBerhalb ihres Dolusbegriffes
unterbringen, ihn als eille selbstandige Sehuldform oder nul' als eine
Abart des Vorsatzes ansehen sol1, laBt sieh doeh mit Befriedigung konstatieren, dafi die Absieht. als eine mi t dem Vorsa tz sieh nieht
deekende Sehuldtype von der herrsehenden Meinung unverhohlell
anerkannt wird.
Allerdings wurde hinsiehtlieh des Absiehtsbegriffes noeh keine
Einigung el'zielt; das ware wohl aueh zuviel verlallgt. Niehtsdestoweniger kann man sagen, dafi in neuerer Zeit der Untersehied von
Vorsatz und Absieht zumeist darin erbliekt wird, daB in dem Vorsatze mehr die Beziehung des Willens auf die Tatigkeit
selbst, in der Absieht mehr die Beziehung des Wil1ens auf
den zuerreiehenden Erfolg in den Vordergrund tritt und
dafi sonaeh das eharakteristisehe Merkmal der Absieht in
der unmittelbaren Riehtung des Willens auf den Erfolg
liegt 3).
Am deutliehsten tritt diese Ansieht bei denjenigen hervor, welehe
1) Die Anfange dieses Prozesses fallen in die Zeit Berners und Kostlins. Der
liltere vereinzelte Versuch Kleins in' dieser Beziehnng ist von keinel' besonderen
Bedeutung. Vgl. uber diesen historischen Prozefi Frank.,Z. 10. Bd. S. 187 f., Busch 66,
namentlich aber Loffler 208 f., 221 f.
2) So namentlich Binding Normen I § 19; aber schon im II. Teile derselben
Schrift (S. 462 Aum. 670) sieht er sich veranlaflt, zuzugeben, dafl er in diesel' Richtung zu weit gegangen sei.
3) Vgl. u. a. Berner 125 f., Hiilschner l, 190, Lammasch Obj. Gef. 14 f., Weissenhorn G.S. 50. Bd. S. 195 f.
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ZUl' KennzeiehIiung diesel' typischen Beziehung zwisehen Willen und
Erfolg den Zweekbegriffverwenden 4).
''las aber ist daraus zu ersehen? Niehts anderes, als dafi hier
dem Begriffe "Absieht" eine Bedeutung beigelegt wird, in weleher die
Volksspraehe den Ausdruek "Vorsatz" a11gemein anwendete und bisher
in Anwendung bring"t, dafidie Doktrin sieh gezwungen sah vor der
Notwendigkeit des wirkliehen Lebens zu kapitulieren und als Ersatz
fUr diesen zu ihren seholastisehen Vivisektionsversuehen entzogenen
~~usdruek "Vors~tz" einen anderen (Absieht) in dem Sinne zu akzept16ren, weleher !ll der Spraehe des tagliehen Lebens jenem el'steren
(Vorsatz) beigelegt wird, jedoeh vollig versehieden ist von dem Resultate, zu welehem es die Wissensehaft mit ihren erwahnten Versuehen
gebraeht hat.
. Es is.t woh~. begreiflieh, dafi die Doktrin erst naeh einigem Zogern
sleh ~u dl~sem Uberzeugungsopfer entsehlofi. Doeh diese Zaghaftigkeit
hat sleh blttel' geraeht. Selbst unsehlUssig und bezuglieh des Absiehtsbegriffes nieht im reinen, konnt.e sie aueh dem Gesetzgeber keine
exakte Bestimmung dieses Begl'iffes bieten. Andererseits war aber das
B.edurfnis d:s wirkliehen Lebens zu stark, als dafi der Gesetzgeber auf
dlesen Begnff ganzlieh hatte verziehten konnen; infolgedessen war er
gezwungen, mit einem nieht genugend bestimmten Begriffe zu arbeiten.
Und dies hatte wiederum ZUl' Folge, dafi das vom Gesetzgeber uuter
solehen Umstanden Gesehaffene keine feste (j-rundlage fur die Praxis
bil den konnte.
Das zeigte sieh klar betreffs des gel ten den Strafgesetzes des
Deutsehen Reiehs; Dieses verwendet bekanntlieh nebst dem Vorsatze
als Grundart der Strafsehuld an zahlreiehen SteHen den Ausdruek
"Absieht" ("absiehtlieh") 5). Daruber jedoeh, welcher Sinn diesem Ausdrueke beizulegen ist, herrseht lebhafter Streit. Jegliche besondere
VO~l dem. Vorsatze unterschiedliche Bedeutung wird dem gedachten Be~
gnffe, Wle gesagt, von Binding 6 ) abgesprochen. Auf einem vollig ent-

4) So namentlich Liszt 150, Ortloff G.S. 34. Bd. S. 401 f. und das deutsche
Reichsgericht, vgl. z. B. die Entsch. v. 15. November 1884 (E. 11, &80) und v.
15. Oktobel' 1900 (E. 33, Heft 3, 1900): Bekanntlich war es FeUel"bach, .der den Begriff des Zwe~k~ sei~er Besti~mung des Vorsatzes zugrunde legte (vgl. oben § 2).
Von Interesse rst m dreser Bezlehung die Definition des Art. 3Y des bayeri schen
Strafgesetzes VOli J. 1813: "Mit l'echtswidrigem Vorsatz (dolus) wird ein" Verbrechen
begangen, wenn eine Person die Hervorbringung des aus ihrer Handlung entstehenden Verbrechens sich als Zweck nnd A bsich t dieser ihrer Handlung vorgesetzt
hat und sich dabei der Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit dieses Entschlusses bewufit
gewesen ist".
5) Diese SteHen sind aufgezahlt bei Binding II, 462, Anm. 671.
.
6) Normen r, § 19; im II. Teile dieses Buches (S. 462, Anm. 670) hat er zwar
wie .gesagt, ~esen vollíg ablehnenden Standpunkt faIlen lassen, ohne jedoch sein~
AnslCht deutllch zum Ausdrucke Zll bringen.
Miř i Č k

a, Strafschuld.
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gegengesetzten Standpunkt steht Ortloff (G. S. 34. Bd. S. 449 f.), welcher
die Ansicht vertritt, dafi U ber a ll, wo das deutsche Strafgesetz sich
der Ausdrucke "Absicbt", "absichtlich" bedient, diesen eine technische,
vom Vorsatz verschiedene Bedentung beiznlegen ist, indem sie die direkte
Richtung des Willens auf den Erfolg andeuten.
Nach der Meinnng anderer kommt diese selbstandige Bedeutung
dem Absichtsbegriffe grundsatzlich zn, aber nicht durchwegs, sondem
in einigen Fallen solI diesel' Ausdrnck ganz im Silme von "Vorsatz"
angewendet worden sein. AIs solche Ausnahme wird im ganzen ubereinstimmend der Fall des § 266 des St.G. anerkannt il. Nach Liszt
(S. 150) gilt dasselbe namentlieh auch vom § 346 nnd bedarf es in
jedem Falle, wo das Strafgesetz den Ansdruck "A_bsicht" ("absichtlich ")
in den Tatbestand einzelner Verbrechen anfgenommen hat, sorgfiiltiger
Prufung des von dem Gesetzgeber mit diesem Ausdrucke verbundenen
Sinnes. Lucas (S. 27 f.) meint, dafi der Ansdruck Absicht im Sinne
von "Vorsatz" nul' in den §§ 43, 46, 48, 210 nnd vielleicht anch im § 266
angewendet sei, dafi aber in allen ubrigen Fallen die "Absicht" ihre
besondere technische Bedentung habe.
Das deutsche Reichsgericht steht anf dem Standpnnkte, dafi der
Ansdrnck "Absicht" im Strafgesetze grundsatzlich (also mít Ansnahmen) im technischen, vom Vorsatz verschiedenen Sinne aufzufassen
sei, nnd dafi von Absicht nul' dann gesprochen werden konne, wenn
der Wille des Taters direkt auf einen bestimmten Erfolg gerichtet,
wenn mithin diesel' Erfolg bezweckt war.'
In diesem technischen Sinne wird der Absichtsbegriff vom
Reicnsgerichte beispielsweise auch hinsichtlich des im § 140 Z. 1 d.
St.-G. bezeichneten Deliktes der Verletzung der Wehrpflicht aufgefafit,
dessen Tatbestandsmerkmal die Absicht bildet, sich dem Eintritte in
den Dienst des stehenden Heeres oder der Flotte zn entziehen (vgl
Entsch. vom 15. Oktober 1900 I. Senat E 33. Heft 3,1900). Obwohl
nun der subjektive Tatbestand des analogen Verg'ehens nach § 45 des
osterr. Wehrgesetzes vom J. 1889 auf ganz gleiche Art geregelt ist
(Absicht, sich der Stellungspflicht zu entziehen), kommt unser Kassationshof zn der vollig gegentei1igen Ansicht, namlich dafi der Dolus
hier nichts anderes voraussetzt, als "das Bewufitsein der Stellungs7) Untreue der Vormunder und anderer Personeri, welche hei Besorgung fremdel'
Angelegenheíten absichtlich zum Nachteile derjenigen handeln, deren Geschrute
sie besorgen. Zufolge der Judikatur des Reichsgerichtes (vgl. E. r, S. 172, 329) hat
hier "absíchtlich" dieselbe Bedeutung wie "vorsatzlích". Derselben Meinung ist
namentlích Hagen Z. 19. Bd. S.l71 Amu. 27 und Liszt S. 443: Lucas (S. 27 f.) ist
nicht ganz im reinen. Ortlotr (cit.) faLlt zwar konsequent auch in diesem Falle den
Ausdruck "absichtlich" in seinem technischen Sinne auf, gibt aber zu, daLI hier vom
legislativ praktischen Standpunkte der Ausdruck "vorsatzlich" am Platze ware.

pflicht und den Mang'el des Willens, ihr rechtzeitig zn genugen" (vgl.
Slg. Nr. 2149). Wie weit der in diesem Sinne aufgefante Dolus von
dem nach der Auslegung des deutschen Reichsgerichtes auf dem
Zweckelemente funenden Absichtsbegriffe entfemt ist, bedarf wohl
keiner weiteren Auseinandersetzung. Angesichts der die Doktrín in
unserer Frage beherrschenden Unsieherheit ware es ubrigens auch
kaum zu verwundern, wenn so widersprechende Entscheidnngen von
Gerichten eines und desselben Reiches erflossen waren.
Wenn aber das deutsche Strafgesetz ebenso wie das osterreichische
nebst Vorsatz nnd Absicht hier und da anch mit Begriffen wie: Boswilligkeit", "Bosheit", "Arglist", "Mutwille" operiert, tragt
dies selbstredend ZUl' Behebnng der Rechtsl,lnsicherheitnicht bei 8).

.'

;

§ 9.

Die Kenntnis der Tatbestandsmerkmale.
Alle bisher behandelten Bestimnmngen des Dolusbegriffes beruhen,
wie wir gesehen haben, anf der Beziehung der Psyche des Handelnden
zn dem rech tswidrigen Erfolg. Nnn wird aber allgemein anerkannt, dan der Vorsatz aneh alle gesetzlichen Tatbestaridsmerkmale
des Verbrechens nmfassen musse. Diese Erkenntnis erschien so naturlich, so unzweifelhaft, dan sie zu einer Duplizitat der Begriffsbestimnmng des Vorsatzes fiihrte;' man stellt neben der ausschlienlich den
rechtswidrigen Erfolg beriicksichtigenden Definition eine zweite anf:
Vorsatz ist die. Kenntnis samtlicher Tatumstande ,
welche zum gesetzhchen Tatbestande gehoren1).
Von dem rechtswidrigen Erfolge, also jener fiir die Rechtsguter
schadlichen Veranderung in der Aunenwelt, geschieht in diesel' Definition keíne Erwahnung mehr. Dasist wohl aber auch nicht notig,
weil es do ch zweifellos ist, daa auch diese Veranderung, diesel' Erfolg
eines der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale des Deliktes bildet und
mithin in jener Definition stillschweigend einbegriffen ist.
-

..

8) Úber die Reihe von Zweifeln, welche sich an diese Begriffe kniipfen, vgl.:
Bekker 545 f., Bincling II, 604,H. Meyer 211 f., Lucas 34, Lotrler 80 f., Jenull,
Das osterr. Kriminalrecht 3. Auf!. II, 47 f., Finger II, 86, 175, 303, Lammasch 59 f.,
Hijgel Ger.-Ztg. 1901 S. 12.
1) So namentlích Liszt S.152. Die weitere ang-egliedel'te Formel: "Vorsatzliches Handeln ist die wissentliche Verwirklichung samtlicher Verbrechensmerkmale", durfte m. E. noch eine Korrektur benotigen; denn verwil'kl ichen kann ich wohl nur das, was ieh durch meine Handlung bewirken solI,
daher nicht sol che Tatbestandsmerkmale, welche als von selbst gegebene Voraussetzungen meiner Tat erscheinen, z. B.: eine fremde Sache beim Diebstahl eine
Person untm: vierzehn Jahren bei der Unzucht u. a. Freilich kann man aber ~'ichtig
sagen, daLI wir den durch diese Merkmale qualifizierten Erfolg verwirklichen.
5*
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Daraus folgt abel', daB die Anhanger der Willenstheorie mit
diesel' De:finition folgerichtig nicht das Auslangen :finden, sondem auch
das Moment des W ollens in dieselbe aufnehmen miissen: erst das Wissen
und Wollen samtlicher Tatbestandsmerkmale ist zufolge der Willenstheorie Vorsatz 2).
Doch durch diese Vervollstandigung der gedachten Formel wird
jenes Problem heraufbeschworen, das wir oben (§ 3) a,ls die Achillesferse
diesel' Theorie bezeichnet haben: worin besteht dieses Wollen, welches
ist das Wesen des ihm zugrunde liegenden psychischenAktes? Ja, dieses
Problem spitzt sich hier noch zu. Denn wenn wir in bezug auf den
Erfolg der Handlung hier und da doch eine wenigstens zum Scheine
annehmbare Erklarung gefunden haben, die offenbar durch die Qualitat
des Erfolges als eines kiinftigen, erst durch die menschliche Handlung herbeizufiihrenden Ereignisses ermoglicht wurde, muB hinsichtlich
derjenigen Tatbestandsmerkmale, welche nicht erst durch den Handelnden verwirklicht werden sollen, sondem welche als von selbst gegebene, im Zeitpunkt der Handlung bereits existierende
Voraussetzungen des verbrechel'ischen Tuns erscheinen (z. B. eine fremde
Sache beim Diebstahle, eine rechtsgiiltige Ehe bei der Bigamie, eine
Person untel' vierzehn Jahren bei der Unzucht), jeder solcher Versuch
gleich auBerlich scheitem.
Worin soU das Wollen solcher Tatbestandsmerkmale bestehen,
wenn nicht in dem Wissen, der Vorstellung derselben? Die Antwort
faUt schwer, und deswegen pflegen sich die Anhanger der Willenstheorie zumeist mit dem bloBen Wissen der Tatbestandsmerkmale zu
begniigen und das Requisit des W ol1ens nul' beziiglich des Erfolges
aufrecht zu halten. So kommen sie aber unausweichlich zu einel' bedellklichen Duplizitat des Vorsatzbegriffes, welcher dann ein anderes
Wesen hat in Beziehung auf den Erfolg und e1n anderes in Beziehullg
auf die iibl'igen (schonexistenten) Tatbestandsmerkmale.
Weit giinstiger ist in diesem Punkte die Position der Vorstellungstheorie. Da sie den Begriff des Vorsatzes durch die Vol'ste11ung
(Voraussicht) des Erfolges bestimmt, kommt sie hinsichtlich anderer
Tatbestandsmerkmale nicht in Verlegenheit, sondem sie kann folgerichtig sagen: Vorsatz ist die Vorstellung (Kenntnis) samtlicher
Tatumstande, die zum gesetzlichen Tatbestande gehOren, also den El'folg mit einbegriffen. Mit Recht kann daher die Vol'stellungstheol'ie
sich damit briisten, daB sie jene Inkonsequenz, in welche, wie wil' gesehen haben, die WilIenstheol'ie ver:fiel, vermieden habe.
Abel' diesel' Ruhm der Vorstellungstheorie ist nicht von langer
Dauer. Denn sobald wir weiter gehen und fragen, w'as fiir ein Grad
2) Vgl. Binding II, 464, Olshausen l, 254.
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des \Vissens der einzelnen-Tatbestandsmerkmale zum Vorsatze notwendig ist und ob es zum dolosen Tun insbesondel'e ge"
niigt, daB der Tater das Vorhandensein eines Merkmals nul' fiir moglích hielt, entstehen fiir die Vorstellungstheorie keine geringeren
Schwierigkeiten als fiir die Willenstheorie. Die Verteidiger beider
Lehren kommen da in buntes Gedrange.
Die einen erklaren die Kenntnis der Moglichkeit der einzelnen
Tatbestandsmerkmale als unbedingt zureichend zum Vorsatze, indem
sie sich auf die Bestimmung des § 59 d. St. G. berufen:
"Wenn jemand bei Begehung einer strafbaren Handlung das
Vorhandensein von Tatumstanden nich t kannte, welche zum gesetzlichen Tatbestande gehOren oder die Strafbarkeit erhOhen, so
sind ihm diese Umstande nicht zuzurechnen 3)."
: Hieraus wird deduziert, daB nur das Nichtwissen, also ein Irrtum
beziiglich eines Tatbestandsmel'kmals, den Vorsatz ausschlieBt 4).
Nach der Ansicht anderer geniigt es zum Vorsatze nicht, daB der
Tater sich der M oglichkeit des Vorhandenseins eines bestimmten
Verbrechenmnerkmals bewuBt wal', sondem es ist nebstdem noch el'forderlich, daB er die Handlung ungeachtet dieses BewuBtseins, also auch
fiir den F all gewo II t hat, daB dieses Tatbestandsmerkmal vorliegt 5).
Diesel' Meinung ist ganz unzweideutig der 24. deutscheJuristentag (1898) beigetreten, indem er den nachstehenden Satz zu seinem
Beschlusse erhob:
"Desgleichen" (d .• h. ebenso wie hinsichtlich des vom Tater als
moglich erkanntenErfolges) "ist der 'l'ater, der das Vorhandensein eines zum Tatbestande einer strafbaren Handlung gehOrenden
Merkmals nicht kannte, aber fiir moglich hielt, wegen vorsatzlicher
Begehung der strafbaren Handlung zu verurteilen, wenn er die Ta t
a uch fiir den FalI gewoll t ha t, daB dieses Tatbestandsmerkmal
vorliegt".
Wie man sieht, wird hier auf dem Felde der Tatbestandsmerkmale
ganz unverhohlen mit dem Eventualdolus operiert. Mit diesem wird
jedoch auch das ganze an diesen Begriff gekniipfte Problem ~uf dieses
Feld iibertragen. Denll es liegt auf der Hand, daB auch hier zwecks
Abgl'enzung des Vol'satzes von der Fahrlassigkeit folgerichtig del'selbe
3) Nach dem l\'fuster des § 59 des St. G. ist auch § 82 des ungarischen St. G.
und § 39 Abs. 2 des russischen Entwurfs vom J; 1881 stilisiert.
4) So namentlich Merkel 82 f., Olshausen l, 250 f., Hauser G_ S. 54. Bd. S. 1 f.,
Huther G. S. 58. Bd. S. 270 f .• Lucas 35 f
5) So im wesentlichen BUl'i G. S. 43. Bd. S. 241 f. und Liszt, Verhandlungen
des 24. deutschen Juristentages l, 128 f. Ebenso nach osterr. Recht Finger II, 346.
Nach Bm' (Z. 18. Bd. S. 541 f.) ist diese Fl'age nicht im allgemeinen zu losen, sondem
nUl' mit Beriicksichtigung des Begriffes ,der einzelnen Delikte und des Grundsatzes
"in dubio mitius".

70

-

lVIaBstab wird ZUl' Anwendung kommen miissen, wie bei dem Erfolge,
also entweder jene Surrogate des Begriffes des W ol1ens, zn denen,wie
wir gesehen haben, die Anhanger der Willenstheorie Znflncht nehmen
(das Billigen, Einwilligen, Zulassen, Berechnen u. a. m.) oder der bekannte hypothetische Teilungsgrund der Vorstellungstheorie (wie der
Tater in Kenntnis der GewiBheit g'ehandelt hatte). Die Unzulanglichkeit der beiden Gesichtspunkte hat oben (§ 3 und § 4) wohl geniigende
Erorterung gefunden und wir wo11en uns daher mit diesel' Frage hier
nicht weiter befassen.
Zu noch bedenklicheren Resultaten komm.en aber diejenigen, welche
das BewuBtsein der lVIogl ichkeit des Vorhandenseins der einzelnen
Tatbestandsmerkmale als unbedingt geniigend zum Vorsatze erklaren.
Denn diesen muB die Grenze zwischen Vorsatz und Fahrlassigkeit sozusagen unter den Handen verloren gehen, weil sie folgerichtig die
Kenntnis jeder, also auch einer noch so geringen lVIoglichkeit des Vorhandenseins der einzelnen Tatbestandsmerkmale als zum Dolus hinreichend betrachten miissen. Beziiglich solcher Delikte, welche eine
bestimmte Absicht erfordem (z. B. Diebstahl u. a.) oder einen auBeren
Verletzungserfolg' voraussetzen (z. B. dÍe Totung eines lVIenschen, die
Beschadigung einer Sache), sind die Konsequenzen diesel' Ansicht nicht
so auffa11end. Denn hier bildet im ersteren Falle das Erfordernis der
Absicht, im letzteren der Begriff des eventuellen Vorsatzes in bezug
auf den Erfolg ein willkommenes Korrektiv. Anders verhalt es sich
aber hinsichtlich derjenigen strafbaren, Handlungen, welche scheinbar
keine auBere Rechtsglitel'verletzung erheischen, sondem wo ein sonst ganz
unbedenkliches Tun 'durch Beitritt eines bestimmten Merkmales verbrecherisch wird, z. B. ein freiwilliger Beischlaf oder andere Unzuchtsakte mit einer Person des anderen Geschlechtes dadurch, daB diese
Person noch nicht das vierzehnte Lebensjahr erreicht hat 6). In solchen
Fallen geht natiirlich jenes eben erwahnte Korrektiv des EV6ntualdolus hinsichtlich eines schadigenden Erfolges ganzlich verloren und
es bleibt nur die nackte Kenntnis des entscheidenden Tatbestandsmerkmals, also im gegebenen FalIe des Alters unter vierzehn J ahren.
Folgerichtig miissen dann die Vertreter der bezeichneten Ansicht zu
dem Schlusse kommen, daB die Kenntnisjeder, auch der geringsten
6) §§ 127 und 128 osterr. St.G., § 176 des St.G., zu vgl. aueh § 182 des St.G.
Lucas (S. 16 und 111) meint, daB zum Tatbestande diesel' und maneher anderer
Delikte (z. B. Meineid, Ehrenbeleidigung, l\Iiinzflilschung) der wirkliehe Eintritt eines
Elfolges, eine Ver1inderung in der AuBenwelt gal' nieht gehort, sondern daB diese
Delikte sieh in der Handlung selbst vollziehen. 1hnlicher Ánsehauung ist Stenglein (Verhandlungen des 24. deutsehen Juristentages I, 104) nan;tentlich betreffs der
Ehrenbeleidigung. Dagegen Liszt (ebenda. S. 130) und Kohlmusch S. 100 f. Auf
diese Frage werden wir iibrigens noch zuriiekkommen.
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lVIoglichkei t, mithin jeder noch so unbedeutende Zweifel
des Taters dariiber, ob die betreffende Person das kritische Alter iiberschritten habe oder nicht, dazu geniigt, um ihm die Handlung als vorsatzlich anzurechnen.
Aber auch diejenigén, welche den Eventualvorsatz auch auf die
Tatbestandsmerkmale beziehen, sind in sichtlicher Verlegenheit dariiber,
was hier zu der Annahme dieses Vorsatzes auBer der Kenntnis der
lVIoglichkeit, daB die miBbrauchte Person noch nicht vierzehn J ahre
alt sei, erfordert werden solI. Wendungen, wie die, daB der Tater
"seine Liiste auch fiir den FalI befriedigen wollte, daB das Kind noch
nicht vierzehn Jahre alt sei" (Buri, G.S., 43. Bd., S. 241 f.) oder dafi er
"auf diese Eventualitat hin den Beischlaf vollzieht" (Finger, II 346)
solI ten auch den eifrigsten Verfechter des Eventualvorsatzes zum ernsten
Nachdenken dariiber bewegen, wie man sich einen solchen Beischlaf
beziehungsweise die seelische Disposition des Taters dabei' vorstelIen
und namentlich was fiir einen psychischen Akt man an Seite des von
den ReÍzen des Opfers vollig eingenommenen Taters zu dessen Verurteilung noch fordem solI, abgesehen eben von dem BewuBtsein der
lVloglichkeit, daB die Person das vierzehnte Lebensjahr noch nicht erreicht hat. Auch der hypothetische lVIaBstab der VorstelIungstheorie:
wie der Tater in Kenntnis der GewiBheit gehandelt haben wiirde, muB
hier versagen. Denn es liegt anf der Hand, daB es hiemach von der
groBeren oder geringeren Intensitat des Geschlechtstriebes des Taters
oder seÍner geschlechtlichen Aufregung im lVIomente der Tat abhangen
wiirde, ob er eill Verbrechen begeht oder sich nul' einem unschuldigen
Vergniigen hingibt.
Die einschlagige Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichtes
schwanktj bald wird sich damit begniigt, daB sich der Tater der lVIoglichkeit bewuBt war, er habe es mit einer Person unter vierzehn J ahren
zu tun, bald wird erklart, daB ein bloBer Z:weifel (also eben das BewuBtsein der lVIoglichkeit) in diesel' Beziehung nicht geniigt, und daB
der Vorsatz ausgeschlossen ist, wenIi der Tater ungeachtet seines
Zweifels in der (wenn auch leichtfertigen) Erwartung gehandelt hat,
daB das kritische Alter· bereits liberschritten sei 7).
'
Wie man sieht, gibt es hier Kontroversen in HiiIle und FiiIle; und
da ist noch die vielIeicht allgemein libersehene Frage auBer Spiel gebliebell, was Rechtens, wenn der Tater liber das Alter der miBbrauchten
Person iiberhaupt gal' nicht nachgedacht hat, beispielsweise aus dem'
Grunde, weil ihm unbekannt war, daB der Beischlaf mit Frauens7) Uber diese sich widerspreehenden Judikate vgl. Olshal~8en r, 250, Frank Z.
10. Bd. S.224f., Stenglein Verhandlungen des 24. deutsehen Juristentages J, 98f.
und Liszt daseIbst S. 117 f. Dazu die Entseheidungen des osterr. Kassationshofes SIg.
Nr. 1025, 1377.
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personen unter vierzehn J ahren gesetzlich ve1'boten sei. Die Unkenntnis
des Gesetzes kann ihn allerdings nicht entschuldigen; HL13t sich aber
behaupten, er sei sich der Moglichkeit bewul3t gewesen, dal3 die Person
noch nicht vierzéhn Jahre alt sei, wenn e1' daran gal' nicht gedacht
hat? Und wie, wenn es sich z. B. um ein vierjahriges Kind handelt?
Dal3 in einem solchen Falle der Tater hatte wissen mlissen, das Kind
sei noch nicht vierzehn Jahre alt, wenn er daran uberhaupt gedacht
hatte, steht naturlich aul3er Frage; nicht so unzweifelhaft ist jedoch,
ob ihm, trotzdem er daran eben gal' nicht gedacht hat, das Bewu15tsein
der Moglichkeit dessen imputiert we1'den kann.
Weite1'e Komplikationen entstehen in jenen Fallen, wo das Gesetz
das JYlerkmal der Wisselltlichkeit in den Tatbestand einzelner Delikte a usdrucklich aufgenommen hat. Das deutsche
Reichsstrafgesetz tut dies an zahlreichen SteHen mit Zuhilfenahme ver~
schiedener Ausdrlicke, namentlich: "w iss en tlich", "wissend", "von
dem e1' weil3", "vondem ihm bekannt ist" U. a. m. 8).
Was flir eine Bedeutung diesen Ausdrlicken zukommt und namentlích in welchem Verhaltnisse sie zum Vorsatze stehen, daruber gehen
die Meinungen in der Doktrin auseinander. lm ganzen ist die Ansicht
vorherrschend, das Gesetz habe durch diese Ausdriicke nul' vorsichtsweise die dolose Natur der betreffenden Delikte kennzeichnen und insbesondere einige Tatbestandsmerkmale hervorheben wollen, welche das
Wissen des 1'aters umfassen mul3, wenn seine Tat als vorsatzlich angesehen werden solI. "Wissentlich" und auch die tibrigen angeflihrten synonymen Ausdrucke decken sich hiemach vollig mit dem
BegTiffe "vorsatzlich" 9). Dabei wird allerdings die oben dargelegte
Verschiedenheit der Ansichten in bezug auf den Vorsatzbegriff und
8) Die Aufzahlung der zahlreichen Paragraphen des deutsehen St. G., in denen
diese Ausdriicke vorkommen, findet sich bei Binding II, 465 -Anm; 671. Eine
wesentlieh andere Wendung kommt wieder im § 259 des St. G. (Sachhehlerei) vor:
"Wer seines Vorteils wegen Sachen, von denen er weiD, oder den Umstanden
naeh annehmen m uD ... " Uber die hieran sieh kniipfende· Kontroverse vgl.
Liszt 477 und die dort in Anm. 6 angefiihrte Literatur, ferner Waag und Ortloff
im G. S. 34. Bd. S. 257 f. und 437 f. Aueh im osten. St. G. finden sich hier und da
derlei Wendungen z. B. der Ausdruck "wissentlich" im § 207 St. G. (zweiter Deliktsfall der Bigamie); daD ihm hier keine besondere Bedeutung zukommt, geht schon
. daraus heryor, daD er im § 206 (erster Deliktsfall der Bigamie) nieht enthalten ist,
obzwar er mit ebendemselben Reehte dahin gehoren wiirde.
9) So im wesentlichen Berne1' 124 Aum. 1, Hiilschner l, 308 f., H. lYIeyer 209,
Lucas 22 f. und Liszt Verhandlungen des 24. deutschen J uristentages 1, 128 f. Nicht
ganz sicher ist Binding II, 602 f. Dagegen wird der dolus eventualis ausgesehlossen
von Olshausen im Fal1e des § 131 ("wissend") und des § 148 ("nach erkannter Unechtheit"), ferner von Waag (G. S. 34. Bd. S. 258) im Falle des § 153 (wissentlich
falseher Eid).
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seine Beziehungen zu den einzelnen 1'atbestandsmerkmalen in vollem
Mal3e au ch fur diese Falle aufrecht erhalten.
Wenn aber jene Ausdrucke so gedeutet werden, dann ist wahrlich
nicht einzusehen, warum der Gesetzgebersich nicht Iieber konsequent
an eine einheitliche Terminologie (den A.usdruck "vorsatzlich") gehalten,
ja aus welchem Grunde er stellenweise sogar beide Ausdrucke (wissentlich und vorsatzlich) nebeneinander gesetzt hat (vgl. z. B. §§ 3~4 und
344 d. St.G.)?
Einer wesentlich abweichenden Anschauung ist Loffler (S. 264),
nach dessen Meinung die Betonung der Wissentlichkeit im Gesetze
eine andere negative Bedeutung hat, namlich die, dal3 in bezug auf
das betreffende Tatbestandsmoment nich t mehr als ein wissentliches
Verwirklichen, also kein Wollen, keine Absicht verlangt wird. Und
wahrlich, wenn man nicht dem Gesetzgeber imputieren will, dal3 er
nicht nul' in ganz uberfiussiger, sondem geradezu in einer hochst beirrenden Weise zwei· verschiedene Ausdrlicke ZUl' Bezeichnung eines
und desselben Begriffes abwechselnd, ja hier und da auch beide gleichzeitig 'nebeneinander anwendet, bleibt nichts anderes ubrig, als der
Ansicht Lofflers beizutreten. Wir konnen es um so leichteren Herzens
tun, als wir ja ohuehin alle Versuche als gescheitert betrachten, welche
dahin gehen, in solchen Fallen, wo der Ausdruck wissentlich nicht auf
das verbrecherische Tun oder auf dessen Erfolg, sondem auf einen
bereits existen ten Tatumstand sich bezieht, in den Dolusbegriff noch
etwas mehr hinein zu interpretieren, als das Wissen des betreffenden
Tatbestandsmomentes.
Aber wenn wir der Ansicht Loftlers beipfiichten, so mlissen wir
uns eine wichtige Konsequenz derselben zum Bewul3tsein bringen. Es
ist zweifel1os, dafi dann der Umfang solcher doloser Delikte
uber die von der herrschenden Doktrin dem Vorsa tze gezogene Grenze hinaus verschoben und dadurch insbesondere auch das sonst der sog. bewufiten FahrHi.ssigkeit vorbehaltene Gebiet eingenommen wird. Wenn nun einem solchen
dolosen Delikte ein korrelates kulposes Delikt gegenubersteht ----:- Z. B. dem
wissentlichen Meineid nach § 153 der fahrlassige Meineid nach § 163
d. St.G. - wird naturlicherweise der Umfang des kulposen Deliktes
auf die blofie unbewuBte Fahrlassigkeit (unbewufite Schuld) eingeschrallkt. Wie man sieht, wird hier durch eine, ich mochte sagen,
naturliche Triebkraft der Strom ,der Gesetzgebung aus den kunstlich·
angelegten Rinllen des Dolus und der Culpa in das naturliche Flufibett der bewufiten und unbewufiten Schuld zuruckgeleitett O).
10) Das gilt m. E. namentlich auch von einigen neueren osterr. strafrechtlichen
Nebengesetzen, welche mít der Wissentlichkeit au Stelle der Vorsatz1ichkeit arbeiten
z. B. § 23 des l\iarkenschutzgesetzes vom 6. Janner 1890 Nr. 19 KG.Bl., §§ 51 und 53
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74 Von noch grofierer Tragweite fiir die Beurteilung einzelner Falle
in der Praxis ist die Kontroverse, welche sich an die ,Vendung
"wider besseres Wissen" kniipft, die das deutsche Strafgesetz
hier und da anwendet, so im § 164 (falsche Anschuldigung):
"Wer bei einer Behorde eine Anzeige macht, durch welche er
jemand wider besseres ,Vissen der Begehung einer strafbaren
Hanfllung oder der Verletzung einer Amtspflicht beschuldigt ... "
im § 187 (verleumderische Beleidigung):
"Wer wider besseres ,Vissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche
denselben verachtlich zu machen oder in der offentlichen Meinung
herabzuwiirdigen oder dessen Kredit zu gefahrden geeignet ist, ... " 11)
im § 189:
"Wer das Andenken eines Verstorbenen dadurch beschimpft, dafi
er wider besseres "\Vissen eine Tatsache behauptet, welche
denselben bei seinen Lebzeiten verachtlich zu machen oder in der
offentlichen Meinung herabzusetzen geeignet gewesen ware . . .. "
und im § 2'78:
Arzte und andere approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis iiber den Gesundheitszustand eines Menschen zum
Gebrauche bei einer Behorde oder Versicherungsgesellschaft wider
besseres Wissen ausstellen
"
Nach Olshausen (ad §§ 59, 164, 187, 189 und namentlich ad § 278)
des Gesetzes betreffend das Urheberrecht vom 26. Dezember 1895 Nr. 197 R. G.Bl.,
insbesondere aber von zahlreichen Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes vom
16. Janner 1896 Nr. 89 RG.BI. von 1897, in denen die WissentJichkeit direkt
als Antithese der Fahrla,ssigkeit gegeniibergestellt wird. Vgl. dazu Kass.-Entsch.
Slg. Nr. 1454, 2211, 2552, dann die Verhandlungen des 25. deutschen Juristentages
in der a. o. Ger.-Ztg. v. J. 1900 S 318 und 319. Bezeichnend ist, daB der Regierungsentwurf zu dem § 18 Z. 1 und 3 des geltenden osterr. Lebensmittelgesetzes
(nach dem Muster des § 12 des deutschen Lebensmittelgesctzes varil 14. Mai 1879)
den Ausdruck "vorsa,tzlich" enthielt, welcher erst in dem Ausschusse des Abgeordnetenhauses durch den Ausdruck "wissentlich" ersetzt wurde. Dem Motivenberichte
entuehmen wir uur, daB man dadurch den d o los e n (sic 1) Charakter dieser Delikte
zu bezeichnen gesucht hat. Bemerkenswert íst, daB das Gesetz vom 4. Ja,nner 1903
Nr. 10 R. G. Bl. betreffend das Verbot des Terminhandels in Getreide und Miihlenfabrikaten wiederum die vorsa,tzliche Zuwiderhandlung dem im § 14 statuierten
Verbote der Notierung und Ver5ffentlichung von Kursen gewisser verbotener
Gescha,fte als Vergehen erkla,rt, obgleich es sich doch offenbar um ein reines Ungehorsamsdelikt handelt.
11) Vgl. dazu .die Definition der einfachen Beleidigung nach § 186 d. St. G. :
"Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet,
welche denselben vera,chtlich zu machen oder in der 5ffentlichen Meinung herabzuwiirdigen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr
is t, wegen Beleidigung . . . . . bestraft". Betreffs der diese Bestimmung betreffenden Kontroversen vgl. Liszt 329 und Lotfler 265 Amn. 13.

75

reicht in diesen Fallen der dolus eventualis nicht hin: woraus folgt?
dafi das Wissen des Taters erforderlic~ ist, das Gegenteil der behaupteten Tatsache sei wahr. Derselben Meinung ist Luws (S. 35f.),
jedoch nllr betreffs der §§ 164, 187 und 189, wofiir er die Entstehungsgeschichte d~s § 164 ins Treffen fiihrt; in den iibrigen Fallen (also
namentlich in dem Fal1e des § 278) halt er die Wendung "wider
besseres Wissen" als gleichbedeutend mit "wissentlich".
Liszt1 2) dagegen vertritt die Ansicht, dafi die Wen:dung "wider
besseres Wissen" durchgehends im Sinne von "wissentlich" und somit
im Sinne von "vorsatzlich" gebraucht sei, dafi alle drei Begriffe synonym sind, und dafi mithin dort, wo das Gesetz Handeln wider besseres
Wissen verlangt, das blofie Wissen der Moglichkeit des Gegenteils, falls
der dolus eventualis hinzutritt, geniigt.
Fiir die Meinung' Liszts scheint manches zu sprechen. Denn es
ist nicht einzusehen, warum hier mit dem Begriffe des Wissens ein
anderer Sinn verbunden sein sollte als in den ii.brigen oben erwalmten
Fallen, wo das Gesetz diesen Begriff, gekleidet in die Ausdriicke
" wissen tlich", "wissend" u. a. in den Ta tbestand zahlreicher Delikte
aufgenommen hat. Kann ja doch "wider besseres ,Vissen" offenbar
nichts anderes bedeuten als: "wider Wissen des Gegenteils", mithin etwa ebensoviel wie: obzwar er weifi, obgleich ihm bekannt ist, dafi
das Behauptete der Wahrheit nicht entspricht. Aus der gesetzlichen
Diktion selbst kann also durch wortliche Interpretation nichts anderes
deduziert werden, als wenn das Gesetz lauten wiirde: wer wissentlich
eine Unwahrheit behauptet U. a. Wenn man daher in allen anderen
Fallen, wo die Wissentlichkeit in den gesetzlichen Tatbestand aufgenommen oder auch nicht aufgenommen wurde, das Wissen der Moglichkeit des Vorhandenseins .des betreffenden Tatbestandsmerkmals, sei
es an und fiir sich, sei es in Verbindung mit dem Eventualdolus, zum
Vorsatze als geniigend betrachtet, mufi dasselbe folgerichtig auch fiir
diejenigen Falle behauptet werden, in denen das Gesetz die Wendung
"wider besseres Wissen" gebraucht hat.
Die gegenteilige Meinťmg Olshausens und Lucas' ware auch sachlich bedenklích. Angenommen z. B., jemand wiirde aus Rache seinen
Nachbar wegen eines in der Nacht an dem Anzeiger veriibten Diebstahls zur Anzeige bringen. Wer den Diebstahl veriibt hat, ist unbekannt; auch der Anzeiger weifi es nicht. Er halt es zwar nicht
fiir ganz ausgeschlossen, dafi es sein Nachbar war, aber Beweise hat
er keine dafiir. Er ist sich dessen wohl bewufit, dafi es ebensowohl
jemand anderer seil1 konnte. Es ist ihm iibrigensganz gleichgiiltig;
.

,

12) Verhandlungen des 24. deutschen J urIstentages I, 128 f., dann Lehrbueh S. 151
Aum. 5, S. 330, 586; vgl. aueh die daselbst angefiihrte, ziemlieh karge Literatur.
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ihm handelt es sich nur darum, den Nachbar in Strafe zubringen.
SolI hier etwa der Anzeiger straflos sein aus dem Grunde, weil das
Wissen der Moglichkeit, dan die Anzeige unwahr sei, zum Vorsatze
nicht geniigt?
Wenn wir aber das Bewuntsein dieser Moglichkeit .als zum Vorsatze hinreichend erklaren, wer wiirde es dann je wagen, gegen jemanden eine Strafanzeige zu erstatten? Dan die Versuche hier durch
das Erfordernis des dolus eventualis, eine Grenze zu zieten, fehlschlagen
miissen, diirfte oben wohl zur Geniige dargetan worden sein. Wir
wiederholen nur, dan auch der hypothetische Teilungsgrund der Vorstellungstheorie (wie wiirde der Tater im Bewuntsein der Gewil3heit
gehandelt haben?) hier unbrauchbar ist. Es wiirde ja dann z. B. je:qer,
der mit seinem Nachbar in Feindschaft lebt, selbst dann, wenn die
schlagendsten Verdachtsgriinde vorlagen, nicht wagen diirfen, gegen
den Nachbar die Anzeige zu erstatten, weil er fiir den Fall, dan sich
der Verdacht doch nicht bewahrheiten wiirde, die Annahme fiirchten
miifite, dafi er die Anzeige erstattet hatte, selbst wissend, dafi sie unwahr sei.
Doch gehen wir weiter. Wenn zum Vorsatze das Wissen der
Moglichkeit in allen iibrigen Fallen geniigt, so reicht es folgerichtig
auch im Falle des § 344 d. St. G. hin. Dieser lautet:
"Ein Beamter, welcher vorsatzlich zum Nachteile einer Person,
deren Unschuld ihm bekannt ist, die Eroffnung oder Fortsetzung einer Untersuchung beantragt oder beschliefit,. wird mit
Zuchthaus bestraft."
Hiernach wiirde auch nul' ein Zweifel des Beamten von der
Schuld des Verdachtigen dazu geniigen, um den Beamten ins Zuchthaus zu bringen. Wiewohl gegen diese Auslegung unser Rechtsgefiihl
sich straubt, dennoch konnen wir zu einem anderen Resultate nach
dem Angefiihrten gal' nicht gelangen, und zwar auch dann nicht, wenn
wir die allgemeine Vorschrift des § 59heranziehen. Denll deutet man
diese mit der herrschenden Meinung dahin, dafi das Nichtkennen eines
Tatumstandes durch das Kennen auch nul' der Moglichkeit dessen
Vorhandenseins ausgeschlossen werde, so liegt es auf der Hand, dafi in
unserem Falle die Kenntnis der Moglichkeit, der Verdachtige sei unschuldig, die Unkenntnis seiner Unschuld ausschlient und mithin ZUl'
Kenntnis seiner Unschuld hinreicht. WDllten wir aber den Ausdruck
"bekannt sein" im § 344 derart auslegen, dafi er die Kenntnis der
Gewifiheit voraussetze und die Kenntnis der Moglichkeit der Unschuld nicht mit umfasse, so wiirden wir dahin kommen, dafi das "Bekanntsein" im § 344 und das "Nichtkennen" im § 59 - nach den
Grundsatzen der Logik doch zweifellos kontradiktorische Begriffe hier tatsachlich nicht kontradiktorisch sind, da weder der eille noch der
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andere Begriff die Kellutnis der blofien Moglichkeit umfa13t, welche
mithin zwischen den beiden irgendwo in der Luft hangt.
Ungeachtet dieses Widerspruches halten wir es fiir ausgeschlossen,
dafi der Gesetzgeber im § 344 mit Zuchthaus auch den Beamten bedrohen wollt~ welcher sich der Moglichkeit bewufit war, dafi der Verdachtige unschuldig sei. Denn wenn es wirk1ich die Intention des
Gesetzgebers gewesen ware, so miifite mit Recht gefragt werden, wo
sich ein Staatsanwalt oder ein Richter :finden wiirde, der sein Amt
noch weiter versehen wollte. Es scheint beinahe absnrd zu sein, dafi
das Gesetz so etwas hatte im Sinne haben konnen. Aber ebenso betrachten wir es als unzweifelhaft, da13 anders der Anzeiger aus
Rache zu beurteilen ist, anders derjenige, welcher eine
Anzeige in, gutem Glauben zwecks Forderung der Gerechtigkeit ersta ttet und wieder anders noch vielleich tj ener,
der in Ausiibung seiner Amtspflicht gehandelt hat. Die
Kenn tnis eines gewissen Grades der Moglichkeit des Gegenteils, die uns bei dem einen nicht geniigt, werden wir bei
dem andern vielleicht als vollig hinreichend betrachten.
Sache des Gesetzgebers ist es, durch klare Vorschl'iften in diesel'
Beziehung der Praxis eine teste Grundlage zu bieten. Dafi das deutsche
Strafgesetz es nicht getan hat, dariiber kann wohl nach dem Gesagten
kein Zweifel mehr bestehen. Die allgemeine Vorschrift des § 59 gibt
keine Handhabe in der fraglichen Richtung, und der Umstand, dafi das
Requisit der Wissentlichkeit in den gesetzlichen Tatbestand einzelner
Delikte ohne jegliches Prinzip aufgenommen wurde, hat die Verwirrung
nul' noch gesteigert.

§ 10.

Der Gefahrdungsvorsatz.
Die Verlegenheiten der herrschenden Lehren von den Schuldformen
des Strafrechts erreichen ihren Hohepunkt in bezug auf die sogenannten
Gefahrdungsdelikte. Man versteht darunter bekanntlich jene zahlreichen strafbaren Handlungen des positiven Rechts, deren Tatbestand
grundsatzlich nicht eine Verletzung, sondern nur eine Gefahrdung
von Rechtsgiitern erfordert.
,
Die Gefahr ist mithin ein Merkmal des Tatbestandes diesel' Delikte.
Es ist aber nicht unbedingt erforderlich, dafi dieses Merkmal in der
legalen De:finition des Deliktes eben durch die Bezeichnungen "Gefahr"
oder "Gefahrdung" zum Ausdruéke gelangt, sondern es geniigt, was
immer fiir ein Ausdruck, der diesen Begriff beinhaltet. In der Tat
:finden wir, dafi das positive Recht hier und da auch andere Wendungen
ZUl' Bezeichnung des Tatbestandsmomentes der Gefahr verwendet, z. B. :
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ti:idliche Waffen (beim Zweikampf), giftige Stoffe (bei der Vergiftung),
gesundheitsschadliche Stoffe (Lebensmittelgesetz) u. a. m.
Auf den Ausdruck kommt es selbstredend nicht an; der Begriff
entscheidet. Es ist daher notwendig, sich zuvorderst ein wenig mit
dem B egriffe der Gefahr zu befasseu.
Diesel' Begriff ist bekanntlich im Strafrechte ungemein strittig.
Wir wollen hier vorlaufig die bekannte Kontroverse beiseite lassen, ob
die Gefahr ein objektiver Zustand oder etwas bloB Subjektives
seL Diesel' Streit, auf den wir noch zuriickkommen werden, hat wohl
mehr einen scholastischen Charakter. Auch die auf den sachlichen
lnhalt des Gefahrbegriffes beziiglichen Kontroversen werden erst unten
(§ 13) eingehend besprochen werden. Fiir den uns hier vorschwebenden Zweck geniigt es, wenn wir erwahnen, daB, wie im ganzen iibereinstimmend anerkannt wird, das Wesen der Gefahr in der J\lIoglichkeit eines schadlichen Erfolges besteht. Freilich wird auch da
von einer nahen, dort von einer bedeutenden oder groBenJ\IIoglichkeit, anderenorts wieder von der Wahrscheinlichkeit eines
solchen Erfolges u. a. gesprochen. Aber schon der Umstand, daB eine
genaue quantitative Abstufung der J\lIoglichkeit und insbesondere deren
Abgrenzung von der Wahrscheinlichkeit in . diesel' Beziehung undurchfiihrbar ist, laBt erkennen, daB solche Bezeichmlngen zu einer naheren
Beleuchtung des. Gefahrbegriffes iiberhaupt und im Strafrechte insbesondere nicht beizutragen vermogen. Der Grund, warum zu diesen
Wendungen gegriffen wird, liegt offenbar in der Erkenntnis, daB geringere Grade der Gefahrdung fiir das Strafrecht meistens bedeutungslos
sind. Doch die Erfahrung lehrt, daB bei gewisseu Verhaltnissen auch
Falle einer groBen, bedeutenden, nahen Verletzungsmoglichkeit (z. B. von
Luftschiffern im Ballon, von Bergleuten in Bergwerken, der Loschmannschaft bei der Feuersbrunst) kriminalistisch ohne Belang sind.
Wie diese Erscheinung zu erklaren und von welcherSeite sie
kriminalistisch anzufassen sei, wird seinesorts gezeigt werden. Hier
mlissen wir uns vorlaufig damit begniigen, die Gefahr als J\lIoglichkeit
eines schadigenden Erfolges, mithin als J\lIoglichkeit einer Rechtsgliterverletzung zu bestimmen; iiber diesen Begriff hinaus ist meines
Erachtens auch die herrschende Doktrín nicht gekommen und hat, wie
wir sehen werden, auch gal' nicht weiter kommen konnen.
Und nun priifen wir die subjektive Seite der Gefahrdungsdelikte, vor allem der dolosen. Worin besteht der Gefahrdungsvorsatz?
Wenn das Wesen des Verletzungsvorsatzes in einer bestimmten,
charakteristischen Relation der Psyche zum Verletzungserfolge, also
zu der Verletzung liegt, so ist es einleuchtend, daB, wenn der Vorsatzbegriff, wie es wohl gal' nicht anders sein kann, liberhaupt eine kon

technische Bedeutung hat, das Wesen des Gefahrdungsvorsatzes
dem sel b e n charakteristischen Verhaltnisse der Psyche z u m G ef li, h r dun g s e rf olg e, mithin zu der Gefahrdung, der Gefahr gesucht
werden muB, mit anderen Worten - um uns zuerst auf den Standpunkt der Willenstheorie zu stellen - wenn der Verletzungsvorsatz das Wissen und Wollen der Verletznng ist, so ist
der Gefahrdungsvorsatz das Wissen und Wollen der Gefahrdung. Wer die Verletzung wuI3te únd wollte, hat vorsatzlich
verletzt, wer die Gefahr wnBte und wollte, der hať vorsatzlich gefahrdet, allerdings, wie gesagt, vom Gesichtspunkte der Willenstheorie
aus gesprochen.
Bisher scheint also alles einfach und klar zn sein, do ch nul' insofern, als wir an der Oberflache bleiben. Sobald wir tiefer gehen und
zu analysieren anfangen, kommen anch schon die Schwierigkeiten.
Denn wle wir schon vorausgeschickt haben, ist die Gefahr nichts
anderes als die J\lIoglichkeit eine1' Rechtsgiiterverletzung also was
gleichbedentend ist, die J\lIoglichkeit des Eint1'ittes des Verletzungserfolges. Wenn wir nun den Gefah1'begriff in der gewonnenen Definition des Gefahrdungsvorsatzes durch diese Begriffsbestimmung ersetzen, kommen wir zudem Resultate, daB der Gefahrdungsvorsatz
(nach der Willenstheorie) das Wissen und Wollen der 1VlOglichkei t der Rechtsgiiterverletzung, also das Wissen und Wollen der J\lIoglichkeit des Eintrittes des Verletzungserfolges ist. Doch werden dadnrch nicht gewisse Erinnerungen wachgerufen? Das Wissen (die
Voranssicht) der J\lIoglichkeit des Verletzung'serfolges hat uns oben
viel beschaftigt. . 1st es ja, wie wir gesehen haben, dasjenige Gebiet,
welches die Willenstheorie unte1' den Vorsatz und die Fahrlassigkeit
mit Hilfe ihres - nach unserem Dafiirhalten nntauglichen - Teilungsgrundes des Willens zu verteilen bestrebt ist.
Doch wie immer man anch liber die Eignungdieses Teilnngsgrundes
denken mag, das eine ist wohl zweifellos, daB damit das ganz e strittige
Gebiet, d. h. die ganze Voraussicht der J\lIoglichkeit der Verletzung, nnter
den (eventuellen) Vorsatz nnd die (bewuBte) Fahrlassigkeit verteilt werden
solI, daB mithin dasjenige, was jenem nicht zngesprochen wird, diesel' znfaUt nnd nmgekehrt. Darans geht aber klar hervor, daB zwischen dem
Eventnalvorsatz nnd der bewnBten Fahrlassigkeit keine Liicke flir eine
weitere Schattierung der Schnld 1eer geblieben ist, die etwa vom Gefahrdnngsvorsatz ansgefiillt werden konnte. Wenn daher der Gefahrdnngsvorsatz sich in diesel' Gegend liberhanpt niederlassen solI - nnd
daB er sich nicht anderswo niederlassen kann, diirfte kaum zn bezweifeln sein - kann ihm kein selbstandiges Gebiet, sondern nnr ein
Teil des bereits okknpierten Ter1'itoriums zngewiesen werden.
Doch welcher rreil ist es nnd wodnrch ist e1' bestimmt? 1st es
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das Gebiet des dolus eventualis? ganz odel' nm zum Teile:> Oder ist
es das Gebiet der bewuBten Fahrlassigkeit, das ganze oder nul' ein
Teil davon? Oder ist es vielleicht das ganze oder ein Teil sowohl
von dem einen als auch von dem anderen Gebiete, in eins vereinigt?
Die Losung dieses Problems ist offenbar von der Beantwortung·
der Vorfrage abhangig, wie sich das Wesen des Gefahrdungsvorsatzes,
d. h. das Wissen und Wollen der Moglichkeit des Verletzungserfolges
zu jenem Kriterium verhalt, welches die Willenstheorie ZUl' Verteilung
der Voraussicht '(= Wissen) der Moglichkeit dieses Erfolges unter den
dolus (eventualis) und die (bewuBte) culpa anwendet. Dieses Kriterium
ist, wie wir gesehen haben, das eventu elle 'Vollen des Erfolges,
d. h. das Wo11en des Erfolges fiir den Fall seines Eintrittes.
Wie verhalt sich also das Wollen der J\1:oglichkeit des Verletzung'serfolges (der Gefahr) zum eventuellen W ol1en dieses Erfolges selbst?
Zweife110s ist, daB derjenige, welcher den Verletzungserfolg auch nul'
eventue11 will, mindestens au ch die Moglichkeit dieses Erfolges(die
Gefahr) will. 1st ja die Gefahr eben nul' ein gewisses Vorstadium der
. Verletzung. Unzweifelhaft umfaBt also der eventuelle Verletzungsvorsatz auch den Gefahrdungsvorsatz. Aber ebenso sicher scheint es,
daB derjenige, welcher gefahrden will, nicht immer auch den Vel'letzungserfolg herbeifiih1'en will. lch will z. B. jemanden in Gefahr
bringen, um ihn zu sch1'ecken oder um ihn selbst zu 1'etten und dadurch eiue Belohnung zu verdienen.
Wenn wir dies aber etwa als Unterscheidungsmerkmal zwischen
Gefahrdungsvorsatz und Verletzungsvorsatz verwerten wollten und
sagen wiirden - wir werden sehen, daB dies tatsachlich zumeist g'eschieht - der Gefahrdungsvorsatz im technischen Sinne liege nul' dann
vor, wenn der Tat er die Verletzung nicht herbeifiihren wollte,
sonst sei er durch den Verletzungsvorsatz konsumiert, ist es klar,
daB dann das ganze Gebiet des Verletzungsvorsatzes, auchdeseventue11en, fiir den Gefahrdungsvorsatz abgesperrt ist und daBfiir diesen
von der Voraussicht der Moglichkeit des Verletzungserfolges im
auBersten Falk nm dasjenige eriibrigt, was die Willenstheorie davon
der FahrHissigkeit zugewiesen hat. Dient ja doch eben dasselbe Unterscheidungsmerkmal, d. h. das eventue11e Wollen der Verletzung ZUl'
Abgrenzung des eventuellen Verletzungsvorsatzes von der bewuBten
Fahrlassigkeit.
Schon diese Konsequenz zeigt, daB dieses Unterscheidungsmerkmal
nicht auch ZUl' Abgrenzung des eventuellen Verletzungsvorsatzes von
dem Gefahrdungsvorsatze zu verwenden ist. Auf solche Art den Gefahrdungsvorsatz einzuschranken, ist wohlniemandel11 einge!.a11en. Auch
geniigt ein :fliichtiger Blick auf das Strafgesetz, um zu der Uberzeugung'
zu kOl11l11en, daB eine solche Auslegumg' der ganzen, den Gefahrdungs-
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delikten im Einklange mit ihrer Entstehungsgeschichte gegebenen positivrechtlichen Struktur zuwiderlaufen wiirde. Kann ja wohlkein Zweifel
dariiber bestehen, dafi beispielsweise die drakoni'Schen Strafen des § 4
des osterreichischen und des § 5 des deutschen Sprengstoffgesetzes
auch auf denjenigen gemiinzt sind, der eventuell verletzen wollte.
Daran kann der Umstand gal' nichts andern, dafi, wie wir unten noch
sehen werden, das positive Recht sich in diesel' Beziehung nicht immer
konsequent geblieben ist.
. Aber wenn der gedachte Teilungsgrund ZUl' Abgrenzullg des eventue11en Verletzungsvorsatzes vom Gefahrdungsvorsatz untaug'lich ist,
dann liegt vom Gesichtspunkte der Willenstheorie iiberhaupt kein
diesbeziigliches Kriterium vor, woraus notwendig folgt, d afi dem
Gefahrdungsvorsatze das ganze Gebiet des eventuellen Verletzungsvorsa tzes zuzu weisen ist.
Dafi der Gefahrdungsvorsatz auch in das Gebiet der bewuBten
Fahrlassigkeit hiniibergreift, das geht schon aus seiner oben gegebenen Begriffsbestimmung hervor. Es fragt sich aber, wie tief er
in dieses Gebiet eingreift. Gibt es hier eine Grenze und wo ist sie?
Wenn die bewufite Fahrlassigkeit das Wissen der Verletzungsmoglichkeit, der Gefahrdungsvorsatz dagegen das Wissen u n d Wo II e n
diesel' Moglichkeit ist, so liegt es auf der Hand, dafi eine solche Grenze
nm das Wollen, allerdings im Sinne der Willenstheorie - von deren
Standpunkt aus wir die Sache hier unausgesetzt betrachten - also
einschliefilich des eventualen Wollens bilden konnte. Unter diesem
Gesichtspunkte will aber die Verletzungsmoglichkeit offenbar derjenige,
wer in Kenntnis der Moglichkeit, dafi seine Handlung die Moglichkeit
der Verletzung herbeifiihren werde, also im BewuBtsein der Moglichkeit der Moglichkeit der Verletzung, dennoch auf die Gefahr
diesel' Verletzungsmoglichkeit, somit a uf die Gefah l' der Gefahr
hin handelt (die Verletzungsmoglichkeit eventuellwill), Das Labyrinth
diesel' potenzierten,-schon ohnehin strittigen Begriffe, in das wir da hinein. geraten sind, lafit erkennell, daB wir uns auf einem lrrwege bennden.
Wer tiitig wird, wisssend, dafi er durch sein Tun eine Verletzungsmoglichkeit (Gefahr) herbeifiihrt, von dem mufi behauptetí werden dafi
er diese Mo g lichkei t (keinesfa11s no ch die Verletzung selbst) billigt,
eventuell will. .Jede weitere Unterscheidung fiihrt unausweichlich in
das gedachte Labyrinth hinein. Das Element des Wollens hat seine
Ptlicht der Willenstheorie gegeniiber schon in bezug anf den rechtswidrigen Erfolg selbst bei Abgrenzung des eventuellen Verletzungsvorsatzes von der bewnBten Fahrlassigkeit erfiillt. AIs weiterer
Teilungsgrund innerhalb der bewufiten Fahrlassigkeit zn deren Unterscheidung vom Gefahrdungsvo1'satz e1'scheint e1' unanwendba1'. Anch
hier jedoch steht der Willenstheorie kein anderer Teilnng'sgrund znl'
lili fič k a, Strafschuld.
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Verfiigung und ist auch ein solcher, soviel uns bekannt, von keinem
Anhanger diesel' Lehre in Antrag gebracht werden. Dann bleibt
aber nichts anderes iibrig, als auch die ganze, ungeteilte
bewufite Fahrlassigkeit zum Gefahrdungsdol us z u z uweisen.
Zu diesen Ergebnissenmufi iibrigens auch die Vorstellungstheorie gelangen. Es gilt hier mutatis mutandis alles, was wir eben
vom Gesichtspunkte der Willenstheorie aus gesagt haben. Auch die
Vorstellungstheorie verteilt mit Hilfe ihres bekannten hypothetischen
Teilungsgrundes (wie der Tater gehandelt hatte, wissend,dafi der
Verletzungserfolg mit Gewifiheit eintreten werde) die g a nz e Voraussicht der Moglichkeit der Verletzungunter den (eventualen) Verletzungsvorsatz und die (bewufite) Fahrlassigkeit. Auch nach diesel'
Theorie ist hier gewifi keine Liicke vorhanden, welche vom Gefahrdungsvorsatz ausgefiillt werden konnte. Auch ihr hypothetisches
Unterscheidungsmerkmal eignet sich nicht ZUl' DurchfUhrung einer
weiteren Teilung innerhalb des eventuellen Verletzungsvorsatzes und
der bewufiten Fahrlassigkeit zwecks Ziehung einer Grenze fUr den
Gefahrdungsvorsatz. Wenn wir aus diesem den Fall ausscheiden, wo
der Tater gehandelt hatte, auch wissend, dafi die Verletzung eintreten
werde, dann miissen wir auch hier den Gefahrdungsvorsatz ausschliefilích in das Gebiet der bewufiten Fahrlassigkeit verweisen und, wenn
wir innerhalb diesel' mit Hilfe des gedachten hypothetischen
Unterscheidungsmerkmals eine weitere Teilung vornehmen wollten,
wiirden wir auch hier zu ahnlichen komplizierten, ebensowohl fUr die
Doktrin, als auch fiir die Praxis unbrauchbaren Begriffspotenzen
kommen, zu welchen· wir oben auf dem Wege der Willenstheorie gelangt sind.
Auch hier miissen wir uns einfach mit der Folgerung begniigen,
dafi, wer eine Handlung in Kenntnis der Moglichkeit des Verletzungserfolges vornimmt, dieselbe auch dann. vorgenommen haben wiirde,
wenn er gewufit hatte, dafi diese Moglichkeit (keineswegs noch der
Erfolg selbst!) eintreten wird. Kurz und gut, auch die Vorstellungstheorie ist gezwungen, wenn sie zu einem halbwegs annehmbaren
Resultate kommen will. die Domane des Gefahrdungsvorsatzes aus dem
g an:z e n Gebiete des' eventuellen Verletzungsvorsatzes und aus dem
ganzen Gebiete der bewufiten Fahrlassigkeit zu konstruieren.
Dann nimmt aber der Gefahrdungsvorsatz sowohl zufolge der
Willenstheorie, als zufolge der Vorstellungstheorie das ganze Wissen
der Verletzungsmoglichkeit ohne weitere Differenzierung ein, mít
anderen Worten: der Begriff dieses Vorsatzes deckt sich einfach mit
dem Wissen der Moglichkeit der Verletzung, also mit dem Bewufitsein
(der Voraussicht) der Gefahr: Gefahrdungsbewufitsein und Ge-
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fahrdungsvorsatz, bewufite Gefahrdung nnd vorsatzliche
Gefahrdung sind identische Begriffe 1).
Freilich ist auf solche Weise aus dem Begriffe des Gefahrdungsvorsatzes das Element des Wol~ens, somit eben das zufolge der Willenstheorie charakteristische Merkmal des Dolus, ganzlich verschwunden.
Die Vorstellungstheorie bleibt zwar von einem so verhangnisvollen
Ergebnisse verschont; man darf jedoch nicht vergessen, dafi der gewonnene Begriff des Gefahrdungsvorsatzes auch weit iiber die von der
Vorstellungstheorie dem Dolus gezogenen Grenzen hinausgreift. So
bricht sich denn auch hier der natiirliche Strom der bewufiten
Schuld mit eigener unbezwingbarer Kraft den Weg durch die ihn
verlegenden bemoosten Felsb16cke der hergebrachten, kiinstlich konstruierten Schuldformen hindurch 2).
An den eben gewonnenen Ergebnissen kann sich auch dadurch
nichts andern, wenn man an Stelle des Begriffes der Gefahr als der
lVIoglichkeit einer Verletzung mít diesem Begriffe im Sinne eines ge\vissen objektiven Zustandes operieren wollte. Denn diesel' Zustand
l11ufi eben gefahrlich, unddie Gefahr, alsodie Verletzungsm ogl~chkeit, dem Tater bekannt sein; wir sind mithin wieder dort,
wo Wlr friiher waren, namlich bei der Verletzung selbst. Ist die
Psyche des Taters in einer bestimmten Relation zu der Moglichkeit
derVerletzung,
so ist sie notwendigerweise auch in einer bO'e•
wlssen, wenn auch vielleicht qualitativ anderen Relation zu der Verletzung selbst; wer die Moglichkeit der Verletzung im Sinne hat der
denkt eo ipso auch an die Verletzuug selbst. Wir werden sehen: dafi
gegen dieses so selbstversti1ndlich kling'ende Axiom des Ofteren gesiindigt wurde.
Damit ist der essentielle Zusammenhang des Verletzungsvorsatzes
und des Gefahrdungsvorsatzes gegeben; und deswegen kommt man
aus diesem Kreise selbst dann nicht heraus, wenn manals Gegenstand
des Rechtsschutzes und mithin auch als Angriffsobjekt bE;i den Gefahrdungsdelikten ein wesentlich anderes Rechtsgut bezeichuet, als
dasjenige, welches zu schiitzen die korrelate Verletzungsstrafnorm bestimmt ist, z. B. die Sicherheit, die Ungestortheit der Existenz dieses
urspriinglichen Rechtsgutes 3).
Aus den gewonnenen Resultaten ergibt sich das Verhaltnis des
1) Das EewuI3tsein der Gefahr betrachten als zureichend zum Gefahrdungsvorsatze namentlich: Berner 640 f., Rohland 24, Rotering Jur. Viert. 30. Ed. S. 133.
2) Das zeigt sich wohl am besten an denjenigen Gef1ihrdungsdelikten, in deren
Tatbestand das Requisit der Vorsatzlichkeit durch das Merkmal der Wissentlichkei t ersetzt ist; vgl. namentlich den § 18 des osterr. und § 12 des deutschen
Lebensmittelgesetzes.
.
3) So Binding r, 372 f., B1f8Ch 31f.; vgl. hierzu Zucker G. S. 44.Ed. S. 442 f.
6*
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Verletzungsvorsatzes und des Gefahrdungvorsatzes. Die beiden Begriffe kreuzen sich; das Gebiet des eventuellen Verletzungsvorsat~es
ist ihnen gemeinsam; wird diesem der direkte Verletzungsvorsatz.h~n
zugefiigt kommt der Verletzungsvorsatz als Ganzes heraus; VereIlllgt
man da~egen mit dem als gemeinsam bezeichneten Gebiete die bewufite Culpa, ergibt sich der Gefahrdungsvorsatz. Mathematisch dargestellt:
Verletzungsvorsatz = eventueller Verletzungsvorsatz
+ direkter Verletzungsvorsatz;
Gefahrdungsvorsatz = eventueller Verletzungsvorsatz
+ bewufite Fahrlassigkeit.
.
Damit solI aber keineswegs gesagt sein, dafi wir diese Ergebnisse
als unsere eigenen betrachten. 'Vir waren nur nach Kraften bestrebt,
auf der von der herrschenden Doktrín gebotenen Grundlag e einen anllehmbaren Begriff des Gefahrdungsvorsatzes zu kon~
struieren. Da wir aber diese Grufidlage selbst, d. h. die ganze heutige
Lehre von den Schuldformen, als verfehlt betrachten, konnen wir auch
.
das so gewonnene Resultat nicht als unser eigenes akzeptieren. WH'
behalten uns daher vor, unsere Meinung betreffs der Gefahrdungsdelikte an g'eeigneter Stelle auseinanderzusetzen.
. . Hatte das positive Recht sich ·an den oben deduzierten Begriff des
Gefahrdungsvorsatzes gehalten und auf diesel' Grundlage konsequent
weiter gebant, hatte es meines Erachtens mindestens zu halbwegs befriedigenden Ergebnissen gelangen und die gegenwartig herrschenden
Wirren vermeiden konnen. Bevor wir uns jedoch mit diesen befassen
werden, wollen wir sehen, auf welche 'Veise die D o k t I' i n zu dem
Gefahrdungsvorsatze Stellung nimmt.
Binding geht von der Ansicht aus, dafi das Schutzobjekt und
mithin auch das Angriffsobjekt bei den Gefahrdungsverboten ein anderes
ist als bei d,en Verletzungsverboten, namlich di e E x i st e n z s i che rheit des durch das Verletzungsverbot g'eschiitzten Rechtsgu tes. Daher sind die Gefahrdungsverbote nicht in den Verletzungsverboten enthalten, sondern stehen selbstandig neben diesen. Der Gefahrdungsvorsatz ist auf Erregung der Gefahr gerichtet und besteht in
dem BewuLltsein, dafi durch die Handlung die Masse der zu dem Erfolge
hinstrebenden Bedingungen auf eine solche Art bestarkt wird, dafi es
nur noch wenig mehr bedarf, um ihr das Ubergewicht zu verschaffen.
Die Besorgnis um das Rechtsgut, die den Impuls zum Gefahrdungsverbote gab ist Besorgnis des Gesetzgebers, welche von !lem gefahrdenden Tate~ nicht geteilt zu werden braucht, ja nicht einmal geteilt
werden darf, wenn sein Vorsatz Gefahrdungsvorsatz bleiben soll. Der
Gefahrdung'svorsatz und der Verletzungsvorsatz konnen
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nebeneinander nul' hinsichtlich verschiedener Rechtsgiiter
bestehen; so vertragt sichbeispielsweise der auf Lebensgefáhrdung
gerichtete Vorsatz mit dem auf Korperverletzung sich richtenden Vorsatze. Sobald man aber als Objekt der beiden dasselbe Rechtsgut sich
vorstellt, vertragen sich der Gefahrdungs- und der Vedetzungsvorsatz
miteinander nicht, sondern schlieLlen sich gegenseitig aus. Daraus
folgt, daLI, wenn sowohl die Verletzung eines Gutes als dessen Gefahrdung verboten ist, Vorsatz und Fahrlassigkeit einen anderen Inhalt bei den Ubertretuugen der Verursachungs- als bei den der
Gefahrdungsverbote haben. 1st nul' die Ubertretung des Gefahrdungsverbotes aus,driicklich unter Strafe gestellt, so wird nach diesem Strafgesetz auch die versuchte und vollendete Verletzung zu bestrafen
sein; die Ubertretung des Verletzungsverbotes wirkt dann aber als
straferhOhend 4).
Obwohl wir die in dem letzten Satze enthaltene offenbare In.konsequenz gegen die vorentwickelten Grundsatze als eine bloLle, dem
positiven Rechte gemachte Konzession betrachten, miissen wir nichtsdestoweniger die von Binding gegebene Begriffsbestimmung des Gefahrdungsvorsatzes als unklar, als nebelhaft bezeichnen. Aus seinen
Ausflihrungen erhe11t nul' das eine: halten wir mit Binding daflir,
da13 Gefahrdungsvorsatz und Verletzungsvorsatz, gerichtet auf dasselbe
Rechtsg'ut, sich ausschliefien, so bleibt nichts anderes iibrig, als entweder den dolus eventualis aus dem Verletzungsvorsatze auszuscheiden
und ihn dem Gefahrdungsvorsatze zuzuweisen oder den Gefahrdungsvorsatz ausschliefilich in das Gebiet der bewuLlten Fahrlassigkeit zu
verbannen. Tertium non datur. Das ist ein unausweichlicher, zwingender
SchluLl aus dem oben Gesagten. Das letztere widerstreitet der Entwickelungsgeschichte der Gefahrdul1gsdelikte und deren gegenwartigel1
gesetzlichen Regelung; auf das erstere durfte Binding selbst kaum
submittierel1 wo11en. Bei Anwendung des von Binding entwkkelten
Begriffes des Gefahrdungsvorsatzes auf einzelne Delikte springen
ubrigens die bedenklichen Folgel1 seiner unklaren Begriffsbestimmung
mehr noch in die Augen.
Finger (Gefahr S. 114) verweist; was den Begriff des Gefahrdungsvorsatzes betrifft, einfach auf die Doluslehre:
"Die subjektive Seite der eigentlichen Gefahrdungsverbrechen
bietet nichts von der aller iibriger Bewirkungsverbrechen abweichendes. Die Frage, ob dem Tater die aus seiner Handlung
entstandene Gefahr zuzurechnen sei, wird nicht anders zu beantworten sein wie die Frage nach der Zurechnung irgend eines anderen Erfolges. Die Frage nach dem Dolus wird hier nicht anders
als bei den Verletzungsverbrechen zu lOs,en sein,"
4) Vgl. namentlich Lehrbuch II, 3, Normen I, ll1f., 121 f., 372 f., II, 455f., 519 f.
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So einfaeh ist die Saehe aber doeh nieht, wie Finger (Gefahr S. 121)
selbst zuzugeben sieh sofort gezwungen sieht:
"Die subjektive Seite doloser Gefahrdung hat viele Ahnliehkeit
mit der kulposer Verletzung; in keinem diesel' beiden Falle darf eine
Verletzung gewollt sein; wahrend sie aber im Falle kulposer Verletzung eintritt, weil der Tater blínd darauf los handelte und fahrlassigerweise seine Handlung nieht von dem Gesiehtspunkte priifte,
ob síe nieht Reehtsgiiter verletze, schwebt die Mogliehkeit einer
Verletzung dem dolos Gefahrdenden vor, aueh er will sie nieht,
dennoeh vermeidet er die Handlung nicht, aus der sie nach seiner
Meinung leieht entstehen kann. Halt man fest, dafi l}1it der Vornahrne einer Handlung aueh gewisse Erfolge, von denen der Tater
erkennt, dafi sie sieh mit seiner Handlung entwiekeln, als gewollt
zuzureehnen sind, so ergibt sieh die grofie Sehwierigkeit, die sich
der Abgrenzung der dolosen Gefahrdung von der Verletzung entgegenstellt. "
Daraus geht hervor, dafi aueh Finger (ebenso wie Binding) den
Gefahrdungsvorsatz fiir ausgesehlossen erhalt, wenn der Tater die Verletzung wollte, dafi er mithin den Gefahrdungsvorsatz als mit dem
Verletzungsvorsatze unvereinbar betraehtet. Doeh damit ist der Gefahrdungsvorsatz, wie sehon oben erwahnt, ganzlich in das Gebiet der
bewufiten Fahrlassigkeit verwiesen. Wenn aber Finger durch das
weiter Angefiihrte etwa beabsiehtigte, den Untersehied zwisehen der
bewufiten Fahrlassigkeit und dem Gefahrdungsvorsatze zum Ausdrueke
zu bringen, mit anderen Worten, wenn er diesen aueh von dem Gebiete der bewufiten Fahrlassigkeit verdrangen will, dann ist nieht abzusehen, wo er ihn eigentlieh zu unterbringen gedenkt. Etwas in eine
Liieke zu zwangen dort, wo keine besteht, ist eine reine Unmogliehkeit. Dafi jeder darauf ~bzielende Versueh Sehwierigkeitenmaeht,
glaubell wir aufs Wort 5). Ubrigeľls lafit die Art und Weise, wie Finge:]'

den Gefahrdungsvorsatz von der bewufiten Fahrlassigkeit abzugrenzen
sieh bemiiht, deutlich die Verlegenheiten erkennen, die ihm die Saehe
bereitet. Ja, je aufmerksamer wir seine Ausfiihrungen lesen, desto
mehr seheint es uns, als ob er eigentlieh die Grenze zwisehen der bewufiten und der unbewufiten Fahrlassigkeit gezogen hatte.
Aueh Buri (G.S. 40.Bd. S. 514f.) glaubt mít den allgemeinen Grundsatzen vom Vorsatze aueh beziiglieh der Gefahrdung ganz gut auskommen zu konnen.
"Die Verursaehung eines gefahrdenden Zustandes ist gerade so
zu beurteilen, wie die Verursaehung jedes anderen Erfolges. Darum
mufi er ein gewollter gewesen sein, wenn seine Herbeifiihrung als
eine vorsatzliehe solI betraehtet werden diirfen".
Aber Buri selbst liefert sofort einen sehlagenden Beweis dafiir, dafi
die Saehe doeh nicht so einfaeh ist, wie er glaubt:
"War hingegen der Wille auf Herbeifiihrung eines Zustandes
geriehtet, welcher nul' moglicherweise die Verletzung eines
Reehtsgutes befiirehten las sen werde, so kann die verursaehte
Gefahr núr ZUl' Fahrlassigkeit zugerechnet werden."
Wir bezweifeln, dafi aus dieser Erklarung jemand einen klaren und
riehtigen Begriff des Gefahrdungsvorsatzes gewinnen wird.
Auf einem der Meinung Bindings und Fingers entgegengesetzten
.8tandpunkte steht Weissenborn (G. S. 50. Bd. S. 222), weleher die An-sieht vertritt, dafi der Verletzungsvorsatz den Gefahrdungsvorsatz ein,sehliefit, nieht aber umgekehrt.
"Denn wer eine Verletzung als mogliehen Erfolg voraussieht,
kann die Mogliehkeit des Eintrittes des Erfolges nieht vermeiden
wollen . . . .. Stellt er sieh die Verletzung als vermeidlieh vor und
will er sie vermeiden, so kann er zwar die Mogliehkeit der Verletzul1g l1ieht vermeiden wollen - denn das wiii.'de sein Konnen
iibersteigen - aber er will die Verletzung nieht".
Busch geht in seiner sehon 6fters zitierten, unserer Frage gewidmeten Sehrift ,~Gefahr und Gefahrdungsvorsatz in der Dogmatik
des lllodernen Strafreehts" (189i) mit Binding von dem Axiom aus,
-dafi Sehutzobjekt und mithin aueh Angriffsobjekt bei den Gefahrdungsdelikten ein neues, selbstandiges Reehtsgut, namlieh die Sieherheit, die

5) Einen sprechenden Beweis dafUr liefert m. E. der beriichtigte § 87 osten.
St. G. (Verbrechen der 6ffentlichen GewalWitigkeit durch boshafte Handlnngen odel'
Unterlassungen unter besonders geflihrlichen Verhaltnissen). Dieser Paragraph wal'
bekanntlich in dem Strafgesetze vom J. 1803 noch nicht enthalten, sondem wUl'de
,erst bei der Revision vom J. 1852 eingefiigt. Geht man nun von der Voraussetzung
aus, daG im St.G. vom J. 1803 das allgemeine fahrlassige Delikt gegen die
"Sicherheit des Lebens (§ 89 des II. Teils) hinsicht1ich der subjektlven Tatseite sich
eng an die allgemeinen, fUr d o los e Verletzung nnd Totnng gegebenen Normen
-anschloG - nnd etwas anderes íst wohl kaum denkbar, wenn man nícht annehmen
will, daG híel' eine Liicke bestand lind daG mithin die einschHigigen .F1ille bis zum
J. 1852 stl'aflos wal'en! - so ist nicht abznsehen, wohinein der Dolus des § 87 St.G.
gepreGt werden konnte, ohne von der Schuldseite jener allgemeinen NOl'men, sei es
der dolosen, sei es der kulpósen, sei es beider, ein Stiick abtrennen zn miissen. Die
daraus sich ergebenden Schwierig'keiten werden noch dadurch erhoht, daG die her1'.schende Meinnng die Auffassung des e1'sten Deliktsfalles des § 87 (He1'beifiihrung

.Biner Gefahr durch eine aus Bosheit unternommene Handlung) als eine Gemeingefahrdung zuriickweist, obwohl auf eine solche schon die Anreihung des zweiten
Deliktsfalles (geflissentliche AnGerachtlassnng der bei dem Betriebe von Eisenbahnen
nnd sonstigen im § 85 c bezeichneten Werken nnd Unternehmuugen obliegenden
Verpflichtungen) hindeutet. Und doch íst m. E. nul' auf diesem Wege zn einem e1'traglichen E1'gebnisse zu gelangen. Der vón der herrschenden Meinung angerufene
-in gewissem MaGe gleiche Wortlaut des § 85 b nnd des 335 St. G. ist wohl nul'
-von nntergeordneter Bedentung.
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Ungestortheit der Existenz des schon gegen die Verletzung geschUtzten
Rechtsgutes ist, und dafi das Verletzungsverbot das Gefahrdungsverbot
nicht in sich schliefie 6). Desungeachtet und obgleich er zum Vo1'satze (gerade so wie Binding) das Bewufitsein der Rechtswidrigkeit
fordert, kommt Busch in bezug auf den Begriff des Gefahrdungsvorsatzes zu ganz anderen Resultaten als Binding. Nach Busch ist der
Gefahrdungsvorsatz "der in Tat umgesetzte Willensentschlufi zu einer
Handlung trotz des Bewufitseins, dafi ihre Vollfiihrung konkrete ver,..
botene Gefahrdung bedeutet, begleitet also von der Vorstellung des
leicht moglichen rechtswidrigen Verletzungserfolges" (S. 48.) Zwischen
Verletzungsvorsatz und Gefahrdungsvorsatz sieht Busch keinen materiellen Unterschied (S. 55). Dies ist dadurch zu erklaren, weil ihm
auch zu dem Verletzungsvorsatze geniigt, dafi der Handelnde sich des
leicht moglichen Eintrittes des Erfolges als eines rechtswidrigen bewufit war (S. 43.) "Zum Vorsatz der Gefahrdung gehOrt die Vorstellung von der konkreten Gefahrlichkeit der Handlung, das W ollen
eines tatsachlich gefahrlichen Zustandes" (S.45); dies geniigt aber nach
Busch auch zum Verletzungsvorsatze. "Bewufites VY oUen der Verletzungsgefahr ist bewufites W ol1en der eventuell eintretenden Verletzung. Es gibt keinen blofien Gefahrdungswillen" (S. 46). Der Gefahrdungsvorsatz ist daher der "niederste IntensitatsgTad des Verletzungsvorsatzes" (S. 56), "die allgemeinste, einfachste ... hauíigste nnd
auch am leichtesten zu erweisende Erscheinungsform des verbrecherischen Vorsatzes iiberhaupt" (S. 53).
Wir konnen die Ansicht Buschs von dem Wesen des Gefahrdungsvorsatzes nicht als unrichtig" erklaren; im Gegenteil, wir glauben dafi
sie sachlich mit dem iibereinstimmt, was wir oben als das einzige
annehmbare Resultat der derzeit herrschenden Schuldformenlehre e1'klart haben. Freilich differiert dies scheinbar von den Ergebnissen
Buschs da1'in, dafi wir jenen ge1'ingsten Intensitatsgxaddes Verletzungsvorsatzes, den na ch Busch der Gefah1'dungsvol'satz bildet, als eventue11en Verletzungsvorsatz der herrschenden Doktrin bezeichnet haben.
Wenn Busch es nicht tut, so diirfte dies da1'in seine Erklarung íinden;dafi er ein eventuelles Wollen nicht anerkennt und daher auch e111en
eventuellen Vorsatz nicht, sondern nul' ein.eventuelles Beabsichtigen
(S. 39). Ferner umfafit der Gefahrdungsvorsatz zufolge der von uns
oben aufgestellten Konstruktion auch die bewufite Fahrlassigkeit,
wahrend sich derselbe nach Busch auf das Gebiet des Dolus zu beschranken scheint. Doch der Dolus in der Gestalt, wie Busch sich
Hm nach dem Gesagten vorstellt, reicht - wennman von dem (offenbar
nach dem Vorbilde B indings aufgestellten) Erfordernisse des Bewufit6) Das gerade Gegenteil behauptet Lotering (G.A. 31. Bd. S.270): "Die Gefahrdungsverbote sind in den Verletzungsverboten eo ipso enthalten".

89 seins der· Rechtswidrigkeit nnd dann von dermeines Erachtens bedeutungslosen Kennzeichnung" der lYfoglichkeit des Eintrittes des Erfolges als eine1' llleichten" absieht - augenscheinlich gerade so weit
wie die bewufite Fahrlassigkeit der herrschenden Doktrin.
Liszt 7) vertritt die Ansicht, dafi der Gefahrdungsvo1'satz und der
Verletzungsvorsatz als bestimmter und als eventueller Vorsatz ganz
gut nebeneinander bestehen konnen, so dafi es gleic:ttgiiltig ist, welcher
von beiden als eventueller erscheint. Hingegen ist ihr Zusammenbestehen im direkten Vorsatze nach Liszt begrifflich unrrioglich. Wenn
wir richtig verstanden haben, ist damit soviel gemeint, dafi der Vorsatz des Taters nicht direkt auf die Gefahrdung und zugleich direkt
au ch auf die Verletzung desselben Rechtsgutes gerichtet, sondem dafi der Vorsatz in einer von den beiden bezeichneten Beziehungen
nul' ein eventueller sein kann. Als ob es ausgeschlossen ware, dafi
der Vorsatz des Taters direkt auf die Herbeifiihrung einer fiir das
Leben anderer gefahrlichen Situation (z. B. der Strandung eines
Schiffes) zu dem ebenso di1'ekten Zwecke, die g-efahrdeten d. i. die auf
dem Schiffe beíindlichen Personen ums Leben zu bringen, gerichtet sei.
Sonst bleibt auch Liszts Auffassung des Wesens des Gefahrdungsvorsatzes ftir uns in Nebel gehiillt.
Einen besonderen Standpunkt nimmt Stooss 8) ein. Er meint, dafi
hinsichtlich des Verletzungserfolges bei einem Gefahrdungsdelikte kein
dolus vorliegt, auch keindolus eventualis nicht - den iibrigens Stooss
wenigstens im Sinne der herrschenden lYfeinung nicht anerkennt - da
die Verletzung nicht gewollt ist, dafi hie1' aber doch mehr als Fahrlassigkeit vorliegt, eill Handeln anf Gefahr, eine Art dri tte Schuldfor m, ein lYfittelding zwischen dolus und culpa, welche die Zurechnung der Verletzung ermog"licht.
Wird das Angefiihrte zusammeng"efafit, so ergibt sieh, dafi in der
Doktrín v ier wesentlieh ve1'sehiedene Ansiehten iiber das Wesen des
Gefahrdungsvorsatzes bestehen:
1. Gefahrdungsvorsatz und Verletzungsvorsatz sehliefien sich hinsichtlich desselben Rechtsgutes gegenseitig aus (Binding, Finger).
2. Gefahrdungsvorsatz und Verletznngsvorsatz konnen zwar nebeneinander bestehen, aber nur in der ,Veise, da13 einer von ihnen ein
eventueller ist (Liszt);
3. der Gefahrdungsvorsat'f ist notwendig in dem Verletzungsvorsatz enthalten, uicht aberauch immer umgekehrt diesel' in jenem
( Weissenborn, Busch);
7) Verhandungen des 24. deutschen Juristentages J, 132, Lehrbueh 151.
8) Z. 15. Bd. S. 199-201; vgl. him"zu aueh die MothTe zum Alt. 58 und 59 des
Stooss'sehen Entwurfs II. Dagegen Liszt, Verhandlungen des 24. deutseheu Juristentages 115 f.
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Der einzige richtige Vorgang meines Erachtens ware der gewesen,
wenn im Falle des eventuellen Verletzungsvorsatzes - der nach
dem oben Gesagten das gemeinsame Gebiet beider Normen bildet die lex specia1is. also die besondere Gefahrdungsnorm, mag sie milder
oder strenger sein, gelten wurde, im Fal!e des di rek ten Verletzung'svorsatzes aber grundsatzlich die allgemeine Verletzungsnorm, und wenn
dort, wo der Gesetzgeber auch den direkten Vorsatz mit strengerer oder
gelinderer Strafe, als die der allgemeinen Verletzungsnorm ist, ahnden
wollte, er dies bei dem Gefahrdungsverbote ausdrucklich bestimmt hatt~.
Doch das deutsche Strafgesetz hat nicht nul' nicht diesen Grundsatz
beobachtet, sondem es ist fraglích, ob .es uberhaupt ein Prinzip vor
Augen hatte und welches. Man vergleiche nur ein wenig die einzelnen
Strafsatze. Wir haben da vor allem die Korperverletzungsverbote:

4. der Gefahrdungsvorsatz ist eine 'dritte (mittlere) Schuldform
(Stooss);
Wenn die Doktrin beziiglich der Auffassung des Geťahrdungsvor
vorsatzes bisher eine solche Zerfahrenheit zeigt, so ist es einleuchtend,
daD der Gesetzgeber des Deutschen Reichs im J. 1871 es zu keinem
annehmbaren Resultate bringen konnte. Samtliche Gefahrdungsverbote des Reichsstrafgesetzbuchs liefem einen sprechenden Beweis dafUr,
daD hier nicht mit e"inem .gelauterten, exakten Begriffe gearbeitet
wurde, ja daD man im Finstem herumtappte. Das gilt ubrigens auch
von manchen neueren reichsdeutschen Strafgesetzen. Am besten hat
sich dies an dem § 5 des deutschen Spr.engstoffgesetzes vom 9. J uni 1884
gezeigt 9). Es hat wirklich den Anschein, als ob es dem Gesetzgeber gal'
nicht davon getraumt hatte, daD den in diesemParagraphen aufgestellten
drakonischen Strafen - die bloBe Gefahrdung wird mít Zuchthaus
von 1 bis 15 Jahren bedroht - auch der Steinbrecher unterliegt, der
die gelegte Dynamitpatrone ZUl' Explosion bringt, obgleich er weifi,
daD die in der Nahe beíindlichen Zuschauer durch die herumfliegenden
Steine verletzt werden konnen. Dnd doch laDt die zitierte Vorschrift
keine andere Deutung zu, wenn der Gefahrdungsvorsatz uberhaupt
eine von dem Verletzungsvorsatze verschiedene Bedeutung haben solI.
Waren ubrigens die Gefahrdungsverbote auf die bloDe Gefahrdun g beschrankt, wurde der Mangel eines exak ten Begriffes des Gefahrdungsvorsatzes trotz allem dem nicht so stark in die Augen
springen, weil diese Verbote dann einfiwh in dem Falle ZUl' Anwendung kommen wurden, wenn eben keine Verletzung eingetreten ist.
Nun sind aber die Gefahrdungsdelikte des positiven Rechts zumeist,
wenigstens insoweit sie gegen die Sicherheit des Lebens, der Gesundheit und uberhaupt gegen die korperliche Integritat von lVIenschen
sich richten, derart geregelt, daD neben den auf bloDe Gefahrdung
gesetzten Grundstrafen schwerere Strafsatze fUr dBn Fallbestimmt
sind, wenn Verletzungen eines bestimmten Grades, namentlich eine
schwere Verletzung oder der Tod eines !!(enschen herbeigefUhrt wurden.
Infolgedessen entsteht die Frage, in welchem Verhaltnisse diese
speziellen Strafgesetze zu den allgemeinen, fUr die vorsatzlícbe
Korperverletzung oder Totung geltenden Strafnormen stehen, namentlích aber, ob auf die Falle der. vorsatzlichen Korperverletzung oder
Totung diese oder jene anzuwenden sind.

§ 315: vorsatzliche Gef1ihrdung
des Eisenbahntransportes

9) "Wer vorsatzlich durch Anwendung von Sprengstoffen Gefahr fiir das
Eigentum, die Gesundheit oder das Leben eines anderen herbeifiihrt, wird mit
Zuchthaus bestraft". Das Gesagte bezieht sich iibrigens auch auf den diesel' Vorschrift offenbar nachgebildeten § 4 des osten. Sprengstoffgesetzesvom 27. ~Iai 1885
Nr. 134 R:G.BI. Vgl. hiei'zu Seutfe?'t, Anarchismus nnd Strafrecht S. 101f. und
Zucker G. S. 44. Bd. S. 438.

Nun eutsteht die Frage, welche Normen ZUl' Anwendung zu
kommen haben, wenn' der Tater in diesen Fallen die schwere Korperverletzung oder den tOdlichen Erfolg vorsa tzlich herbeigefiihrt hat,
ob die allgemeinen Normen der §§ 211, 212, 224 beziehungsweise des
§ 225 oder die speziellen Gefahrdungsnormen.

§ 211: vors1itzIiche Totnng mít
Uberlegung (Mord) . . . . . . . . . .
§ 212: vorsatzliche Tiitung ohne
Uberlegung. . , . . . . Zuchthans von
§ 224: vorsatzliche Kiirperverletznng
"
mit schwerem Erfolge. "
oder Gemngnis "
§ 225: beabsichtigte schwere
Kiirperverletzung. . . . . Zuchthaus

. . . Todesstrafe
5 bís zn 15 Jahren
1 "
1

"
"

5
5

2

" 10

"
"

Vergleichen wir mit diesen allgemeinen Verletzungsverboten die
einzelnen speziellen Gefahrdungsverbote, so íinden wir, daD dieselben
zumeist den Fall des herbeigefuhrtep. Verletzungserfolges mit einer
schwereren als der auf die vorsa tzliche schwere Korperverletzung
gesetzten oder mindestens mit der gleichen Strafe ahnden, und umgekehrt,
fur den Fall des durch die Handlung bewirkten Todes eine mildere
Strafe als die der vorsatzlíchen Totung mit Uberlegung androhen, z. B. :

§ 221: Anssetzung . .
§ 229: vorsatzliche ,Beibring'ung
von Gift (individuelle
Vergiftung) . . . . .

im Falle einer schweren
Korperverletzung
Znchthaus:
von 1 bis zn 10 Jahren

"

5

"

" 15

"

5 " " 15

im Falle des tiidlichen
Ausganges Zuchthaus:
von 3 bis zn 15 Jahren

"

von 10 Jahren bis
lebensl1inglich

"

von 10 Jahren bis
lebensl1inglich
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Wenn wir beide Falle (schwere Korperverletzung und Totung)
na ch den allgemeinen Verletzullgsverboteu behandeln, liegt es
auf der Hand, da13 dann die vorsatzliche (nicht beabsichtigte),
schwere Korperverletzung' unter eine mildere Strafe gestellt ware als
die nicht vorsatzliche schwere Korperverletzung, mitanderen Worten,
da13 derjenige, welcher eine von den gedachten Gefahrdungshandlungen
zu dem Zwecke vornimmt, um jemanden am Korper zu beschadigen,
und tatsachlich ihn dadurch schwer verletzt, einer gelinderen Strafe
l!.nterliegen wurde als jener, der ohne Verletzungsvorsatz gefahrdete,
wenn also die schwere Verletzung nul' aus seiner Fahrlassigkeit oder
durch Zufall entstanden ist.
Die Unhaltbarkeit einer solchen Gesetzesanwendung springt noch
mehr in die Augen dort, wo schon die Gefahrdung an und fur sich
(ohne Verletzung) unter strengere Strafe gestellt ist als die vorsatzliche Korperverletzung, z. B.:
im Falle der bloLlen Gefahrdung Zuchthaus:
§ 312: vol'satzliche Hel'beifiihrnng
einel' Ubel'schwemmnng mit
gemeinel' Gefahr fiir lIienschenleben . . . . . . von 3 bis zn 15· Jahren
§ 324: vorsatzliche Brunnen vel'giftung (gemeingefahrliche Vel'giftnng) . . . . . , .

"

1 "

,,10

"

im FalIe der Totung
Zuchthaus:

von 10 Jahren bis
lebenslllnglich
von 10 Jahren bis
lebenslllnglich

In diesen Fallen ware nach dem gedachtenGrundsatze die blo13e
vorsatzliche Gefahrdung strafbarer als die vorsatzliche Verletzung mit
schwerem Érfolge.
Erklaren wir hingegen die besonderen Gefahrdungsnormen
als fur beide schweren Erfolge (schwere VBrletzung und Totung) gultig',
so wird derjenige, welcher durch eine der gedachten Gefahrdungstatigkeiten jemanden vorsatzlich mit Uberlegung' totet, jedem anderen
:Mor der gegenuber das unbegrundete Privilegium einer milderen Strafe
genie13en.
Vielleicht konnte man also die vorsatzliche Korperverletzung und
die vorsatzliche unuberlegte Totung nach der besonderen Gefahrdungs.;
norm, die vorsatzliche Totung mit Uberlegung aber nach der allgemeinen Verletzungsnol'm beurteilen? Das ware freilich durch ein
Uberzeugungsopfer seitens jenel' bedingt, nach deren Ansicht, wie wir
gesehen haben, der Verletzungsvol'satz und der Gefahl'dungsvorsatz
nebeneinander, sei es uberhaupt, sei es wenigstens im direkten Vorsatze,
nicht bestehen konnen. Aber auch davon abgesehen, kommen wir auf
diesem Wege zu keinen nach allen Richtungen hin befriedigenden

93

Ergebnissen. Denn einerseits mii13te auch der Zweikampf, wenn der
Vorsatz des Duellanten auf die Totung des Gegners gerichtet war,
folgerichtig (anch au13er. dem Falle des § 207) nach den strengeren allgemeinen Vorschriften der §§ 211 und 212 und nicht mit der milderen
Strafe des § 206 geahndet werden, was wohl' den Intentionen des Gegebers zuwiderlaufen wurde (vgl. §§ 202 und 206), Andererseits paBt
der gedachte Grundsatz offenbar' nicht auf das Delikt des § 327: Gefahrdung des Lebens oder der Gesundheit anderer durch vorsatzliche
Beschadigung von Wasserwerken u. dg!., weil derjenige, welcher durch
eine der in diesem Paragraphen bezeichneten Tatigkeiten jemandem
absichtlich eine schwere Korperverletzung zufugt, nach § 321
blo13 mit Zuchthaus von 1 bis zu 5 J ahren, also milder strafbar ware,
als nach der allgemeinen fur absichtliche schwere Korperverletzung
geltenden Vorschrift des § 225 (Zuchthaus von 2 bis zu 10 J ahren),
obgleich die Beschaffenheit der im § 321 bezeichneten verbrecherischen
Tatigkeiten dieses Privilegium durchaus nicht rechtfertigt. Dieselbe
Konsequenz wiirde auch im Falle des § 12 des Nahrungsmittelgesetzes
vom 14. :Mai 1879 eintreten und nebstdem wiirde die vorsatzliche, uniiberlegte Totung nach diesem Paragraphen (nicht so im Falle des § 13)
nnr der Strafe des Zuchthanses von 1 bis zu 5 Jahren unterliegen.
Ferner wiirde nach § 221 (Anssetzung) die vorsatzHche, uniiberlegte
Totung das privilegierte Strafminimnm von 3 J ahren (gegen 5 J ahre
des § 212) genieBen.
Wie dann also, wenn man sowohl auf die vorsatzliche schwere
Korperverletznng als auch auf die vorsatzliche To.tung den im § 73 ful'
die eintatige Konseqnenz anfgestellten Grundsatz ZUl' Anwendnng
bringen und die strengere Norm als maJ3gebend betrachten wiirde?
Das jst es ein Notansweg, welcher tatsachlich zumeist eingesehlagen
wird. Doch man darf dabei nicht iibersehen:
1. daB diesel' Vorgang gegen die Al1sicht derjenigen verstoBt,
welche behanpten, daB der Gefahrdung'svorsatz und der Verletznngsvorsatz sich tiberhaupt oder mindestens im direkten Vorsatze gegen.,.
seitig ansschlie13el1;
2. daB derselbe auf den Zweikampf mit einem anf Verletzung oder
Totung gerichteten Vorsatze nicht pa13t und
3. daB er gegen den Grundsatz verstoJ3t, wOl1ach im Falle der
Konkurrenz der lex specialis vor der allgemeinel1 Norm der Vorrang
gebiihrt. .
Es bleibt mithin offenbar l1ichts anderes ubrig, als von Fall zu
Fall sich durchzufretten, d. h. bei jedem Gefahrdungsdelikte besonders
nach einer annehmbaren Losnng des Verhaltnisses der speziellen Norm
zu der allgemeinen zn forschen. Einen beziiglichen prinzipiellen Leitfaden im dentschen Strafges~tz~all~~lldig zn machen, ist uns bei testem
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Willen nicht gelungen. Dafi bei diesel' Sachlage die Meinungen beinahe bei jedem Paragraphen auseinandergehen, ist ganz begreiflich.·
Vielleicht durfte der ganze Wirrwarr von Zweifeln und KOlltroversen, welche die geltenden Formen der Strafschuld in Doktrín und
Gesetzgebung nach dem bisher dargelegten umstrícken, genugen, um
auch diejenigen in ihrer Ruhe zu storen, welche vielleicht im Vertrauen
auf eine wissenschaftliche Autoritat oder auf einige J udikate der
obersten Instanz die gegenwartige Lage als nicht besonders reformbedurftig betrachten.
Und da haben wir noch fast ganzlich den Umstand mit Stillschweigen ubergangen, dafi das deutsche Strafgesetz, wie in Theorie
und Praxis beinahe ubereinstimmend zugegeben wird, ganzlich auf dem
Standpunkte der sogenannten Erfolghaftung steht, indem es die
hOheren, fur den Fa11 des Eintrittes schwererer Folgen bestimmten
Strafsatze ohne Unterschied der Relation, in welcher die Psyche des
Taters zu einem solchen schwereren Erfolge ist, mithin auch fUr den
Fall gelten lafit, wenn diesel' Erfolg dem Tater nicht einmal ZUl' Fahrlassigkeit zugerechnet werden kann, mit anderen Worten, wenn er blofi
ein zufalliger ist. Der schwerere Erfolg ist, wie man sich auszudrucken
pflegt, nul' eine o bj ek ti v e Bedingung' der grofieren Strafbarkeit.
Zufall, Fahrlassigkeit und meistenteils auch Vorsatz stehen hier ganz
auf derselben Linie. Dafi diesel' Standpunkt den Grundbegriffen des
Rechts uberhaupt und insbesondere denjenigen der individualisierenden
Gerechtigkeit zuwiderlauft, daruberkann sich kaum jemand denkender
im Zweifel befinden.. Da wil' uns hiel' mit diesem, jetzt ubrigens glucklicherweise vielleicht schon allgemein anerkannten Mifistande de I eg e
lata nicht eingehender befassen konnen, verweisen wir denjenigen,
den es interessiert, auf die uberzeugenden Ausfuhrungen Lofflers
(S. 262 f.). Seine schal'fen Worte: "Diese Paragl'aphen sind ein emporendes Schandmal unserer Zeit. Dafi sie sichein Vierteljahrhundert
in Geltung erhalten konnten, dafi sie nicht von einém Sturme der
offentlichen Entrustung hinweggefegt wurden, wird uns die mit Staunen
gemischte Verachtung kommender Geschlechter eintragen", mochten
wir nUl' unterschreiben.
Dafi abel' ein System, welches es zu solchen Ergebnissen gebracht
hat, wie sie hier wohl ohne Voreingenommenheit dal'getan wurden,
nicht die Grundlage des kommenden Gesetzes bil den kann, scheint uns
sonnenklar zu sein. Doch nicht nul' das Gebaude selbst, auch die
es tragenden Grundmauern sind morsch; nicht blofi das System, auch
seine Grundlagen sind verfehlt. Werfen wir sie samt dem System als
alten Kram hinweg, so werden sie ihrem langst verdienten Schicksale
zugefUhrt sein. Doch zuvor gilt es, nach einem geeigneten Ersatze
Umschau zu haiten.

Dritter .Abschnitt.
Die Lex ferenda.
•

§ 11.

Die Aufgabe des Gesetzgebers.
Sind die Formen der Strafschuld gesetzlich zu regeln?
Diese Frage mufi sich der Gesetzgeber wohl vor a11en anderen
ste11en und beantworten. Sie wurde auch in der Literatur lebhaft
erortert 1).
Durch das geltende reichsdeutsche Strafgesetz (vom J. 1871) wurde
~.ie gedachte Frage, wie schon oben (§ 7) erwahnt, verneinend ge16st.
Uber die Grunde hiefiil' schweigen sich die Motive aus. Wie jedoch
die Materialien zum preufiischen Strafgesetze vom J. 1851, dasjenem, wie
in so mancher Beziehung, auch in unserer Frage als Muster gedient hat,
entnehmen lassen, ist der Grund des vom Gesetze beobachteten Stillschweigens der, "dafi die Strafgesetzgebung vielfach vergeblich versucht hat, jene Lehren (d. h. die Lehren vom Vorsatze und von der
Fahl'lassigkeit) nnd die Grenzen der beiden Begriffe untereinander in
bestimmte zngleich dispositive Formeln zn bringen, dafi sie daher in
diesel' Hinsicht das Feld lediglich der Doktrín uberliefi und dem Richter
vertraut hat, dafi ihn diese undmit ihr die lebendige, praktische Anschaunng leiten werde 2)".
Diesel' Standpunkt wurde von manchen Seiten gutgeheifien, wobei
man besondel's darauf hinwies, wie erspriefilich es fur die Gesetzgebung
ist, dafi eine so wichtige Lehre "dem Fortschritte der Wissenscha,[t nicht
durch gesetzliche Fixieruilg entzogen, sondern dafi vielmehr der Recht1) Die 1iltere einschlagíge Literatur fiihrt Mittermaier ín der III. Aum. zu § 54
der 13. Áufl des Lehrbuches Feuerbachs an. Von den neueren Schríftstellern haben
eích gegen díe gesetzlíche Regelung ausgesprochen: Mittermaier 1. c., Hiilschner I,
308, Bunger Z. 6. Bd. S. 350, Lucas 3 f.; fur die Regelung treten ein: Bekker 1,331,
Kostlin, Neue RevisiOll 330, Binding II, 458, Bruck 106 f., Lotfler 252 f.; vgl. hierzu
auch, was Hogel, Straffalligkeit und Strafzumessung S. 87 f. fiir díe gesetzlíche Regelung der Strafzumessungsfrage geltend macht.
2) Vgl. Goltda'lnmer, Materialien I, 236.
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sprechung Freiheit gelassen worden ist, sich in diesem Punkte stets
auf der H5he der Zeit zu hal ten 3).
Wie diese vielleicht besser gemeinten, als vorbedachten Intentionen
des Gesetzgebers in der Wirklichkeit in Erfiillung gegangen sind, wird
durch die Ausfiihrungen des zweiten .Abschnittes wohl geniigend dargetan. W'ie ein schwaches, den entfesselten Elementen der hohen See
preisgegebenes Schifflein, nicht anders kommt nns die der Wissenschaft
nnd Judikatur anvertrante Lehre' von den Formen der Strafschnld vor.
Es ist freilich ziemlich beqnem fUr den Gesetzgeber, wenn er sich
einfach an die hergebrachten Begríffe "Vorsatz" nnd "FahrHtssigkeit"
halt, die Strafen anf dolose nnd knlpose Delikte bestimmt und sodann,
mit verschrankten .Armen erklart: ))Sehet, ich habe gesagt, was den
zn treffen hat, der dol os, nnd was denjenigen, der knlpos gehandelt hat.
Und nnn ist es enere Sache, Doktrín nnd J ndikatur, zn bestimmen, w a nn
jemand dolos und wann er kulpos gehandelt hat."
Scheinbar ist diesel' Standpunkt gal' nicht so nurichtig. Bei
naherer Betrachtung jedoch ist seine Unhaltbarkeit offenkundig..,_Es
kann ja do ch -kein Zweifel dariiber bestehen, daB der Gesetzgeber bei
Feststellung des Strafsatzes sich dessen bewuBt sein muB, welche Handlungen damit getroffen werden sollen, nnd daB er namentlich, auch von
dem s u b jek t i ven Tatbestande des betreffenden Deliktes eine klare
Vorstellung habeú solI. Er kann sich nicht hinter das Axiom verschanzen: )),~Ter dolos handelt, verdient solche Strafe" , denn wenn
die Tragweite des Begriffes "dolos" dem Gesetzgeber selbst fremd ware,
dann ist dies eine leere Redensart.
Um die Sache an einem-drastischen Beispiele zu veranschaulichen:
Wenn der Gesetzgeber auf die vorsatzliche T5tung eines Menschen,
beziehungsweise auch auf den Versuch derselben, die Todesstrafe oder
eine langjahrige Znchthansst1'afe setzt, mnB e1' sich doch dariiber klar
sein, ob diese Strafe imcb:der Jager verwirkt, deranfein Gebiisch
schieBt, ohne zn wissen, ob ein ,Vild oder ein Mensch dahintersteckt,
also auf die Gefahr hin, einen Menschen zn tOten 4). Und gerade so
ist der Gesetzgeber nicht in der Lage, hinsichtlich der vorsatzlichen
Gefahrdung durch .Anwendung von Sprengstoffen die Strafen entsprechend zu regeln, falls er dariiber im Zweifel ist, ob diese Strafen

auch fiir den Steinbrecher Geltung haben, der die gelegte Mine ZUl'
Explosion bringt, obwohl er weiB, daB unweit stehende Menschen durch
die herumfl.iegenden Steine verletzt werden k5nnen ó).
Wie man daraus zugleich ersieht, ist die Sache mit der bloBen
Begríffsbestimmung des Vorsatzes und der Fahrlassigkeit nicht abgetan, es handelt sich anch um das Wesen der Gefahrdnngsdelikte, um
die Frage der Erfolghaftung und eine ganze Reihe anderer, mit der
Schuldformenlehre innig znsammenhangender Probleme . .Au ch hat das
positive Recht, wie wir gesehen haben, mit den beiden hergebrachten
Schuldarten - Vorsatz nnd Fahrlassigkeit - nicht das .Auslangen gefunden, sondern es greift nebstdem bald ZUl' .Absicht, bald wieder ZUl'
Wissentlichkeit. SolI etwa auch da iiberall die Wissenschaft fiir den
Gesetzgeber arbeiten?
Unsere Meinung ist knrzweg folgende: Entweder arbeitet
der Gesetzgeber am Felde des strafbaren Verschuldens
mit Begriffen, die ihm sel bst nicht ganz klar sind; dann
kann sein Werk uicht gedeihen. Oder er ist sich der Bedeutung', in der er die b etreffenden Begriffe anwendet,
genau bewuBt; dann ist nicht einzusehen, weshalb durch
die gesetzliche Regelnng diesel' Begriffe nicht eine feste
Grundlage fiir die Wissenschaft nnd die Praxi s gelegt
werden s o II te.
Wo so11en iibrigens Doktrin und Rechtsprechung eine solche Grundlage :finden, wenn nicht im Gesetze? Vielleicht in der Ph il o s o ph i e ?
In diesel' wiirden wir genau abgegrenzte und gelauterte Begriffe, um
die uns zu tun ist, umsonst suchen. Und wenn die Philosophie sol che
auch besitzen wiirde, miiBten wir uns energisch da.gegen verwahren,
daB diese Begriffe ohne weiteres in das Strafl'echt iibernommen werden.
Das wiirde der souveranen Stellung, welche, wie wir schon in der Einleitung darzutun versucht haben, das Strafrecht auch derPhilosophie
gegeniiber wahren mnB, zuwiderlaufen nnd mit den selbstandigen
Zwecken, welche es verfolgt, nicht im Einklange stehen, Nul' nach
einer von diesem Standpnnkte vorgenommenen, eingehenden Revision
wiirde die Ubernahme solcher Begriffe aus der Philosophie nach unserer Meinung zulassig sein 6).

3) 80 Lucas 3 f.; dagegen wendet Loffler (8. 252 f.) mit Recht ein, daB das
gal' nicht Anfgabe der Wissensehaft ist, was ihr da imputiert wird, und Bruck
(S. 106 f.), daB der Fortsehritte der Wissensehaft das Gesetz du~ch entspreehende
Anderung desselben teilhaftig gemacht werden kann.
4) Binding (ll, 409 f.) erkl1irt eine solche Handlung, wenn in dem Gebiische
tatsllehlich ein Mensch war, als (eventuelI versuchte) vorsatzliche Totung, wenn darin
hingegen ein Wild war, nur als Ausiíbung der J agdbereehtignng. WeÍ8senborn
(G.S. 50. Bd. 8.205 f.) betraehtet dieselbe Tat in alIen F1ilIen als dol os.

5) VgI. oben S.90.
6) Das wird in betreff des Kausalitlltsbegriffes anerkanut von Geyer,
Krit. Vierteljahressehrift 14. Bd. S. 169, von Thyrén I, S. 1, namentlieh aber von
Rumelin S. 10 f.: "Wird einmal zngegeben, daB die juristische Systematik in erster
Linie von dem Zweek beeinfluBt ist, die Normen der Gesetze zum angemessensten
Ansdrueke zn bringen, so wird man auch anerkenuen miissen, daB sieh das Bediirfnis
ergeben kanu, die begriffliche Znsammenfassnug, abweichend von der des t1igIiehen
Lebens nnd abweichend vielleicht aneh von dem seitens der Philosophie zn anderen
1\1 i řič k a,
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Wie denn aber die Spraeh e des tagliehen Lebens? In diesel'
kommen doeh die betreffenden Begriffe, namentlieh Vorsatz und Fahrlassigkeit, aueh vor. Konnte sie uns vielleieht als Riehtsehnur dienen?
Zweifellos konnte sie es, aber nur unter zwei Voraussetzungen, namlieh:
1. dafi der beziigliehe Begriff in der Spraehe des tagliehen Lebens
seine a b geklarte, gena ue und zugleieh bekannte Bedeutung hat, und
2. dafi es dem Strafreehte aus sachlichen und teehnischen Riicksiehten moglich ist, den Begriff in ebenderselben Bedeutung zU
iibernehmen.
Sind diese Bedingungen gegeben oder konnen sie geschaffen werden,
dann sollte freilicb die Ubereinstimmung mit der Volkssprachi}
das leitende Prinzip fiir den Gesetzgeber sein, schon desweo-en
weil das Straťgesetz fiir J' edermann bestimmt ist und weil aueh
to
,
•
JII'i:anner aus dem Volke dazu berufen sind, bei dessen Anwendung mltzuWÍl'ken.
Nicht jeder in der Sprache des taglichen Lebens vorkommen<l€
Begriff ist dazu geeignet, ohne weiteres in das Gesetz aufgenommen zu
werden. Begriffe, wie "Verbrecben", "Mord", "Diebstahl" und viele
andere mufite der Gesetzgeber erst sich zurechtlegen, mit ihnen einen
genau bestimmten Sinn verbinden, kurz daraus technische Termine
macben.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dafi in Ansehung der Schuldformen
der Gesetzgeber erst eine feste wissenschaftliche Grundlage haben mufi,
um feststellen zu konnen, welche Begriffe der Alltagssprache er fUr das
Gesetz benotigt und ob er sie in ihrer volkstiimlichen Be~eutung verwenden kann. Dafi sieh hier kaum eine vollstandige Ubereinstimmung erzielen lassen wird, ist mehr als wahrscheinlich. Denn ware
dies einmal vielleicht aucb moglieh gewesen, das jahrhundertelange
Herumexperimentieren der Jurisprudenz hiitte alles griindlich verderben miissen.
Das Resultat unserer Erwagung ist der kategorische Imperativ
fiir den Gesetzgeber: Die Schuldformen sind gesetzlich zu
l' egeln.
Wie zu diesel' Frage die wichtigsten der geltenden europaiscben
Strafgesetzbiicher Stellung genommen haben, ist oben (§ 7) gezeigt
Zwecken, Z. B'. Zwecken der natnrwissenschaftlichen Forschung, voi"genommenen
Begriffsbildnngen zn gestalten. Deshalb ist es logisch unrichtig, das Ansgehen von
den Begriffen der Philosophie als das logisch allein mogliche zn fordern, jede andere
Begriffsbildnng als contra naturam scientiae zn erklaren~.... "Denn praktische
Wissenschaften wie die J nrisprudenz kniipfen in derartigen Fragen nicht an die zum
Zwecke einheitlicher Weltanschannng aufgestellten philosophischen Systeme an, sondem sie verwerten die allerdings durch die Logik naher zn bestimmenden Begriffe
des allgemeinen Denkens" (S. 13).
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worden. Hie~ diirfte es von Interesse sein no ch darzulegen, welchen
Standpunkt dle Entwiirfe einiger Strafgesetze einnehmen.
I?er l.etzt~ osterreichische Regierungsentwurf (vom Jahre 1891)
hat slCh ln dIeSel' Frage an sein Muster, das geltende Strafgesetz des
Deutschen Reiebs, gehalten. Aueh er arbeitet mit den Begriffen Vorsatz" und "Fahrlassigkeit", ohne ihre Bedeutung selbst zu besti~men.
Die 1fotive (S. 67) weisen auf die Schwierigkeit einer solehen Begriffsbestimmung hin und iiberlassen diese Aufgabe der Doktrin.
Dagegen finden wir die Formen der Strafschuld in zwei anderen
Entwitrfen, namlich dem russischen und dem schweizerischen, geregelt.
Der russische Entwurf vom Jahre 1881 enthiilt im Artikel43
folgende Bestimmung der Schuldformen:
"Die strafbare Handlung gilt als vorsa tzlich begangen wenn
der Tater bei ihrer Begehung deren Veriibung wiinschte oder den
Eintritt des daraus entstandenen Erfolges ·zuliefi. Die strafbare
Handlung gilt als fahrlassig begangen, wenn der Tater bei deren
!3egehnng, obgleich er den daraus entstandenen Erfolg voraussah,
lhn doch abzuwenden glaubte, oder wenn, obzwar er die Ta,t selbst
oder den daraus entstandenen Erfolg nicht voraussah, denselben doch
voraussehen konnte ode r soHte".
In dem Entwurfe der Redaktionskommission hat diesel' Artikel
(als Artikel 40) nachstehende Fassung erhalten:
"Die strafbareHandlung wird als vorsatzlich angesehen wenn
'
der Tater:
1. deren Begehung wiinschte, oder wenn er
2. den Eintritt des die Straffalligkeit bedingenden Erfolges diesel'
Handlung" wissentlich zuliefi.
Die strafbare Handlung wird als fahrlassig angesehen wenn
'
der Tater:
1. sie nicht voraussah, aber voraussehen konnte od e r BoHte
2. den Eintritt des die Straffalligkeit bedingenden Erfolges di~ser
Handlung voraussah, aber denselben abzuwenden glaubte".
. Wie ma~ sieht und wie iibrigens die Motive selbst zuge.ben, hat
sleh der russ1sche Entwurf ganz auf den Standpunkt der Willenstheorie
~esteHt und namentlich auch deren eventuellen (oder, wie die Motive
lhn. konseque~t nennen, indirekten) Vorsatz in seiner ganzen TragWelte akzeptlert. Ob der Tater den vorausgesehenen, aber nicht begehrten Erfolg zuliefi oder ibn abzuwenden giaubte ist das
Kriterium, welches dariiber entscheiden soll, ob er dolos od~r kulpos
handelte. B~ze~chnendist, dafi die 1fotive die Gleichgiiltigkeit gegen
den rechtswldngen Erfolg ausdriicklich mit dem Vorsatze gleichstellen
was damit 'begriindet wird, dafi "derjenige, welcher sich gleichgitlti~
dazu verhalt, ob aus seiner Handlung der Tod eines Menschen entstehen
7*
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wird, sehl' oft die gleiche·· sittliche Verderbtheit und die gleiche Gefahrlichkeit zeigen kann, wie jener, der sich jemandes Tod direkt
wunschte" .
Der schweizerische Kommissionalentwurfbestimmt in Artikel14:
"Vorsatzlich han delt, wer eine als Verbrechen bedrohte Tat mi t
Wissen und Willen begeht. Fahrlassig handelt, wer eine als
Verbrechen dedrohte Tat aus Mangel an der Vorsicht .begeht, zu
der er nach den Umstanden und nach seinen personlichen Verhaltnissen verpflichtet war" 7).
Daraus ist zu ersehen, datl auch die Urheber des schweizerischen'
Entwurfs mit beiden Futlen im Lager der Willenstheorie stehen.
Unvergleichlich schwieriger als die Beantwortung der Frage, ob
die Schuldformen im Gesetze zu regeln sind, ist die Losung des Problems, l
wi e sie zu regeln waren. Mit diesel' Frage befassen sich unsere
weiteren AusfUhrungen.
Nur eines sei hier noch erwahnt, ehe wir an unsere eigentliche
Arbeit gehen. Es ist nicht zu bezweifeln, datl die Za·hl der Schuldstufen welche man auf indnktivem Wege konstruieren konnte, sehr
grotl, ja vielleicht unbeschrankt ist. Man betrachte nur die Abstufung
in den nachstehenden Beispielen:
1. Der Wildschutz schietlt direkt auf den das Wild schutzenden
Heger, wissend, datl er skh anders des Wildes nicht bemachtigen kann,
als wenn er den Heger zuvor totet.
2. Der Wildschiitz schietlt auf das Wild, wobei er mit Bestimmt~
heit darauf rechnet, datl auch der in der Schutlrichtung befindliche
Heger seinen Teil bekommt.
3. Der Kavalier schietlt auf das Wild; ob er zugleich auch den
Treiber - seinen einstigen Leibeigenen- totet, ist ihm ganz gleichgultig.
4. Der Jager schiel~t auf das Wild, obwohl er sieht, datl er auch
den Treiber gefahrde; er hofft aber, datl es gut ausfallen wird.
5. Der Jager schietlt auf das Wild, ohne zu wissen, datl er den
hinter dem Gebusche stehenden Treiber gefahrde.
Wil' haben geflissentlich denselben Endzweck gewahlt: die Totung
des Wildes. Wollte man eine weitere Abstufung mít Hilfe der ver7) Der urspriingliche (1.) Stooss'sche Entwurf bestimmte im Art. 12: "Vorsatzlich handelt wer ein Verbl'echen mit Wissen und Willen begeht", und im Art 13:
Fahrlassig 'handelt, wel' die den Umstanden nach gebotene Aufmerksamkeit millel'
~cht Iaílt". Der II. Entwurf (Art. 48) enthielt bloB eine Definition der Begriffe "vol'satzlich" und "fahrlassig": "Vorsatzlich bedeutet: mit Wissen und Willen. Fahrlassig bedeutet: aus Mangel au der Vorsicht, zu welcher der Tater den Umsta~den
nach verpflichtet war". Vgl. hierzu die Motive zu diesem II. Entwurfe S. 143. U?er
die interessanten Debatten, welche hinsichtlich diesel' Bestimmungen und namenthch
auch betreffs der Fl'age des eventuellen Vorsatzes in der Kommission gefiihrt wurden,
s. Expertenverhandlungen r, 62 f., II, 377 f.
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schiedenen sozialen Bewertung des Zweckes (Motives) der Handlung
durchfuhren und vielleicht auch noch den Grad des Bewutltseins der
Rechtswidrigkeit der Tat an Seite des Taters berucksichtigen, wurde
sich die Reihe der Schuldstufen vielleicht ins Unendliche vermehren.
Es liegt aber auf der Hand, datl eine solche Stufenfolge wertlos
ware, ebenso fur den Gesetzgeber, wie fur den Richter.. Der Gesetzgeber bra.uch t - und dadurch durfte sich die Beliebtheitder romischen
Bipartition erklaren - eine moglichst geringe Zahl von Sch uldformen; mit einer grotleren Anzahl konnte er im Gesetze schon aus
Grunden der Technik nicht leicht manipulieren. Aber auch fUr den
R i c h tel' ware eine grotlere Schuldskala von aufierst problematischem
Werte. Freilich wenn die Psyche des Verbrechers immer so offen
vor uns liegen wurde, wie das Innere des Morders Raskolnikow in
Dostojewskys beruhmtem Romane "Verbrechen und Strafe", wenn der
Richter gewissermatlen mit einem Schnitte die Seele des 'l'aters entzweischneiden konnte und dort die ganze Folge seiner Gedanken, den
Kampf der Motive fUr und wider, die Sprunge nach vorwarts und wieder
nach ruckwarts, die sich ereigneten, ehe es ZUl' Tat kam, genau verzeichnet finden wiirde, oder wenn es vielleicht moglich ware, ein Bild
von allem dem mittelst eines psychischen Kinematographen auf die Wand
des Gerichtssaales vor die Augen des Richters zu projizieren: dann,
aber auch nul' dann wurde es fur diesen ein leichtes sein auf einer vom
Gesetzgeber vorgezeichneten ganz genauen Schuldskala die Strafe einfach herabzulesen.
Doch bekanntlich wird sich der Richter meistens kaum von den
a u fi er e n Tatumstanden ein so klares Bild machen zu konnen. Rinsichtlich des inneren Vorgangs in der Seele des Taters ist eine solche
Klarlegung um so weniger zu gewartígen, als ja hier der Richter, falls
nicht etwa ein Gestiindnis vorliegt, an den Indizienbeweis gewiesen
ist. Deswegen kann schon die Einreihung des Falles unter einevon
zwei oder drei SchuldartenSchwierigkeiten begegnen; die Differenzierung
unter einer grotleren Stufenzahl ware in der Regel eine reine Unmoglichkeit. Auch fUr den Strafrichter ist mithin eine beschrankte, und
zwar moglichst geringe Anzahl von Schuldtypen einzig praktisch. Eine
weitere Individualisierung wird von dem Gesetzgeber durch Aufstellung
von Strafrahmen ermoglicht und in diesen Grenzen dem Richter uberlassen.

§ 12.

Die Wahl der konstruktiven Elemente.
Die Doktrin hat bisher fruchtlos darnach gestrebt, die Grenze
zwischen dem strafbaren Unrechte und dem Zivilunrechte auf abstrakte
Weise aus dem Wesen der beiden heraus zu bestimmen. Heute gilt
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es wohl schon als ansgemachte Sache, dafi diese Grenze nul' durch das
positive Recht gezogen werden kann. Die Gesetzgebung des Staates
stellt nach den Bediirfnissen der Gesellschaftbestimmte Rechtsgiiter
nnter den intensiveren Schutz von Strafnormen.
Anch das !I[afi dieses Schutzes kann beziiglich verschiedener Rechtsgiiter ein verschiedenes sein; manche geniigt es nul' gegen besonders
intensive Angriffe zu sichern, andere miissen anch gegen minder grobe
Angriffe Schutz geniefien. Als Regel wird in diesel' Beziehung wop.l
anzunehmen sein, dafi, je wertvoller ein Rechtsgut in den Augen der
Rechtsgenossen ist, desto grofier der ihm strafrechtlich zu gewahrende
Schutz sein muB. Das gilt auch in bezug auf die subjektive Tatseite.
Daher sehen wir, dafi das positive Recht bei manchen Rechtsgiitern'
nur vorsatzliche, bei anderen auch fahrlassige Verletzungen straft.
Dabei bahnt sich den Weg der Grundsatz, daB nul' schuldhafte
Handlungen kriminell zu ahnden, die Haftung fiir den zufalligen Erfolg'
hingegen aus dem Strafrechte zu verbannen sei 1).
Unter Strafschuld verstehen wir mit Riicksicht" auf das Angefiihrte eine solche Relation zwischen der Psyche des Taters und einem
rechtswidrigen Erfolge, welche eben durch das positive Recht als
strafbar erklart wird 2).
1st es, wie gesagt, Sache der Gesetzgebung, auch hinsichtlich
der subjektiven Seite der schuldhaften Handl'ung zu bestimmen, in
welchem Mafie einzelnen Rechtsgiitern der Strafschutz gewahrt werden
solI, so betrachten wir es andererseits wieder als Aufgabe der S tl' afrechtswissenschaft, im allgemeinen die auBersteGrenze zu ziehen, bis
zu welcher der Gesetzgeber in diesel' Richtung gehen kann, mit anderen
Vforten, ein Minimum festzustellen, das notig ist, um iiberhaupt noch
von einer Strafschuld sprechen zu konnen, also die Schuld von dem
Zufalle abzugrenzen.
Eine weitere Aufgabe der Doktrin ist es, innerhalb des so abmarkten Gebietes gewisse Stufen, g'ewisse Typen derSchuld zu bestimmen, mit denen der Gesetzgeber arbeiten .konnte und mit deren
Hilfe er namentlich die Grenzen des Stra:fschutzes bald enger, bald
weiter zu ziehen vermochte. Um jedoch solche Schuldgrade bilden und
auf feste Basis stellen zu konnen, hierzu bedarf es geeigneter kon1) Vgl. namentlich 8ekker I, 525, Binding I, 319, II, 605f., Liszt 135, BI'uck
6 f., 59 f., M. E. Mayer 1 und besonders scharf Seuffert, Anarchismus und Strafrecht
S. 121 f. und in den Mitteilungen der int. krim. Vereinignng 9. Bd. (1901) S. 108 f.
2) Wir stimmen also in diesel' Beziehung mit Ló'ffler (S. 5) iiberein, d(lr die
Schuld als "den Inbegriff der strafrechtlich relevanten Beziehungen der Innerlichkeit
eines Menschen zu einem sozialschiidlichen Erfolge seiner Handlungen" definiert,
vorausgesetzt, daB er eben nul' positivrechtlich relevante Beziehungen der gedá:chten Alt vor Augen hat.
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struktiver Elemente oder Teilungsgriinde, vermoge welchel' der
ganze Umfang der Schuld sich in bestimmte Teile zerlegen liefie.
Einige solche konstruktive Elemente und teilweise auch schon
ihre Brauchbarkeit oder Unbrauchoarkeit haben wir oben gelegentlich der Besprechung der einzelnen Schuldformenlehren kennen gelernt.
Hier soll die Aufzahlung und Kritik derselben· teils rekapituliert, teils
erganzt werden. Bis die Auslese geeigneter Teilungsgriinde und mit
deren Zuhilfenahme die Bestimmung der einzelnen Schuldformen vollzogen sein wird, werden wir die zweite, gewifi schwierigere Aufgabe
in Angriff nehmen, namlich die Feststellung der unteren Grenze der
Strafschuld.

I. Bewusste uud uubewusste Schuld.
Dafi der Umstand, ob der Tater sich der Moglichkeit des Eintrittes
des rechtswidrigen Erfolges bewufit ~ar, den Erfolg mithin voraussah
úder. nicht, ein besonders geeigneter Teilungsgrund der Strafschuld sei,
schemt uns ganz zweifellos zu sein. Derjenige, welcher weifi, dafi
seine Handlung einen sozial schadlichen Erfolg herbeifiihren wird oder
wenigstens berbeifiibren kann, und die Handlung dennocb vornimmt,
bekundet dadurcb gewif5 einen viel intensiveren Grad von Auflehnung
gegen die Rechtsordnung, und zeigt mithin, dafi er fiir Rechtsgiiťer
weit gefahrlicher sei, als jener, der dieselbe Handlung vornimmt, ohne
sich vorgestellt zu haben, dafi sie einen solchen schadlicben Erfolg
baben werde, also ohne den Erfolg vorauszusehen.
Das ist so einleuchtend, dafi, wie wir gesehen haben, manche (wie
Klein,. Almendingen, Be7c7cer) durch diese Erkenntnis sich dazu verleiten liefien, das ganze Gebiet der bewufiten Schuld ohne weiteres der
schwereren Schuldform, dem Dolus einzuverleiben, die meisten aber
(namentlich sowohl die Anl1anger der Willenstheorie als auch die Verteidiger der Vorstellungstheorie) bestrebt waren, auf dem Gebiete der
bewufiten Schuld mit Hilfe eines anderen Teilungsgrundes eine Grenze
zu ziehen zu dem Zwecke, um wenigstens die schwereren Falle der
Wissentlichkeit zum Vorsatze zuweisen zu konnen.
Freilich fehlt es nicht an Stimmen, welche einen wesentlichen
Unterscbied der bewufiten Schuld und der unbewufiten Schuld oder
wenigstens seine Bedeutung fiir das Strafrecht in Abrede steHen und
·.es geradezu als widersillllig, als ein bedenkliches Privilegium fUr die
Unvorsichtigkeit, Unachtsamkeit und Gleichgiiltigkeit gegen Rechtsgiiter erklaren, wenn man diese milder behandeln wollte, als die Behutsamkeit und ein vorsichtiges Abwagen der Folgen 3).
3) So namentlich Bar in Griinhuts Zeitschrift 4. Bd.. S. 29; Bruck 15 f., Busch
.58 f., Liszt 165 Anm. 6, Liepmann 151. Dagegen wird der wesentliche Unterschicd
,der bewu13ten uud der; unbewu13ten culpa bezw. seine Bedeutung im Strafrechte
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Diese Kontroverse ist vor allem auf eine richtige Basis zu stellen.
Denn die gedachte Meinung bezieht sich offenbar nicht auf das ganze
Gebiet unserer bewufiten Schuld, namentlich nicht auf jene schwereren
Flille, welche die herrschende Doktrin zum Vorsatz rechnet, namlich
die Voraussicht der Not w e n d ig k e i t des Erfolges und die Falle des
sogenannten d o I u s ev e n t u a I i s. Eine solche Tragweite wird dt}r
erwahnten Ansicht gewifi nicht einmal von ihren Vertretern selbst bei..,
gelegt, sondern es ist hier offenbar nur derjenige Torso der bewufiten
Scb.uld gemeint, welcher von ihr nach Ausscheiduug jener schwereren
Falle iibrig geblieben ist und mit der unbewufiten Schuld in eine
Schuldart unter dem Namen "Fahrla ssigkei t" vereinigt wurde. Nur
innerhalb dieser Schuldart wollen offenbar die~nhanger der in
Rede stehenden Meinung keine Grenze zwischen der Wissentlichkeit
und der Unwissentlichkeit sehen, die Wissentlichkeit grundsatzlich als
schwerere, strafbarere, die Unwissentlichkeit
als die weniger schwere
.
und mithin minder strafbare Art der Fahrlassigkeit nicht anerkennen.
Und in dieser Hinsicht scheinen sie gewissermafien recht zu haben.
Denjenigen, welche1' sich als Lokomotivfiihrer dingen liefi, obgleich e1'
mit einer Dalllpfmaschine zu lllanipulieren nicht versteht, und durch
Bewegung eines falschen Griffes, ohne die Folgen vorauszusehen,
eine Entgleisung und den schweren Unfall zahlreicher Personen herbei':'
gefiihrt hat, werden wir gewifi strenger strafen als denjenigen, der ein
Stiick Holz aus dem Fenster auf die Gasse herabwirft, o bg leich er
voraussieht, dafi ein eben vorbeigehender Mensch dadurch verletzt
werden kann. Es ist hier offenbar in erster Reihe der durch den Wert
und den Umfang der gefahrdeten Rechtsgiiter bestimmte Grad der Gefahr entscheidend. Aber bei sonst gleichen Verhaltnissen werden
wir die bewufite Gefahrdung gewifi strenger ahnden als eine unbewufite 4J, mithin den erfahrenen Lokomotivfiihrer, der vielleicht aus
Bravour die verhangnisvolle Drehung des Griffes .. vorgeuommen, obgleich er wufite, dafi er dadurch den Zug zu einer rasenden Schnelligkeit und daher in Entgleisungsgefahr bringt, strenger, als jenen unerfahrenen, und denjenigen, welcher durch das Herabwerfen eines Gegenstandes auf die ihm als frequent bekannte Gassé jemanden verletzt,
strenger als jenen, der denselben Gegenstand in <:ten gewohnlich
menschenleeren Lichthof wirft, ohne eine Ahnung zu haben, dafi sich
darin zufalligerweise gerade ein Mensch befindet, und diesen verwundet.
Freilich konnen die fiir die Strafbarkeit mafigebenden Umstande
auch innerhalb der Grenzen des gesetzlich bestimmten objektiven
Tatbestandes eines Deliktes so verschieden sein, dafi sie durch ihre
anerkannt von Bekker I, 415, H. Meyer 224, Merkel 90, Finger I, 146 f. Vgl. hierzu
aueh Berner 129, Hiilschner I, 310 f. bes. 317, Lammasch 16 f., M. E. Mayer 179 f.
4) 80 riehtig Finger I, 148, 149.
.
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Bedeutung das Moment der Wissentlichkeit iiberwiegen.. Daraus folgt
nur, dafi im Gesetze die Moglichkeit offen gehalten werden mufi, die
unter den objektiven Tatbestand eines und desselben Deliktes zu subsumierenden Falle, wenn notig, milder zu strafen, obgleich der Tater
wissentlich handelte, als andere, in denen unbewufite Schuld vorliegt, mit
anderen Worten: die gesetzlichenStrafrahmen betreffs derbewufiten und der unbewufiten Schuld miissen ineinander iibergreifen.
Dadurch ist aber selbstredend die Existenz einer Grenze zwischen
der bewufiten und unbewufiten Schuld keinesfalls in Frage gestellt.
lst sie ja doch in Ansehung der schweren Falle der bewufiten Schuld
~ die die herrschende Doktrin, wie gesagt, zum Dolus zahlt), fiir jedermann kennbar. Aber auch in minder schweren Failen, d. h. solchen,
wo die Voraussicht des Erfolges weniger intensiv ist, ist die Grenze
zweifellos; sie bildet bei sonst gleichen Umstanden eine bestimmte Stufe der Schuld nnd mithin auch der Strafwiirdigkeit, und
nul' die Unmoglichkeit im positiven Rechte die deliktischen Tatbestande
in der Weise zu spezialisieren, dal) die einzelnen Tatumstande, ausgenommen die Schuldseite, in allen einschlagigen Fallen in Ansehung
der Strafzulllessungsfrage gleichwertig waren, hat ZUl' Folge, dafi die
bewufite Schuld nicht als a b s o 1ut strafbare Schuldform erklart werden
kann. Das kann aberauch bei anderen Schulda1'ten, namentlich bei
dem Vorsatze, vorkommen und wird dadurch die Eignullg der Wissentlichkeit als konstruktiven Elementes der Strafschuld ;keineswegs abgeschwacht.
Das Wesen der Wissentlichkeit (der bewufiten Schuld) erblicken
wir in dem Wissen des Taters, dafi seine Handlung den rechtswidrigen
Erfolg herbeifiihren k an n, also in der Voraussicht des Eintrittes des
El'folges als eines moglich en. Selbstredend kann die Voraussicht
des Erfolges an Bestimmtheit noch gewinnen und in dem Urteile
gipfeln: "Der Erfolg wir d eintreten". Diesem gleicht an lntensitat, wenn
es nicht etwa noch hOher steht, das Urteil: "Der Erfolg mufi eintreten". Diese beiden Falle bilden die obere Grenze der bewufiten
Schuld; die untere Grenze wird durch das anstofiende Gebiet .der unbewufiten Schuld bestimmt, also durch den Fall, wenn der Tater den
Erfolg nicht a 1s mo g 1i c h voraussah, mithin wenn e1' den Erfolg sich
iiberhaupt nicht vo1'gestellt oder den ihm vorschwebenden E1'folg
als unmoglich abgelehnt hat. Zwischen den beiden bezeichneten
Polen zieht sich eine ununterbrochene Reihe von lntensitatsgraden der
Voraussicht hin, welche durch das Urteil: "Der Erfolg kann eint1'eten", umfafit wird, mag man den Eintritt oder den Nichteintritt
des Erfolges als wahrscheinlicher betrachten.
Nun fragt es sich, ob es nicht angezeigt ware, die bewufite Schuld
nach den ve1'schiedenen lntensitatsgraden der WissentHchkeit (Voraus-
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sicht des Erfolges) in bestimmte Kategorien zu teilen Cz. B. Voraussicht der 1. Notwendigkeit, 2. Wahrscheinlichkeit, 3. Moglichkeit des
Eintrittes des Erfolges) und diese Kategorien ZUl' Bildung von Schuldstufen zu verwerten. Das schHi,gt, wie wir oben (S. 39) gesehen haben.
Loffler (S. 10) vor. Wir haben uns dagegen ausgesprochen und konnen
uns hier einfach auf die fur diese unsere Ansicht oben geltend gemachten Grunde beziehen. Ausschlaggebend ist fUr uns, datl dies keine
b e s ti mm ten, im Gegenteil hOchst unbestimmte Kategorien waren; so
. fiietlende Begriffe sind keine geeignete Grundlage zur Bestimmung der
Arten der Strafschuld, zumal nicht immer nul' die gegenseitige Abgrenzung der einzelnen Schuldstufen untereinander, sOJ1dern nicht selten
auch die Scheidung von Schuld und Unschuld in Frage kommt.
Da die Wissentlichkeit nach dem gesagten bis hinunter ZUl' unbewutlten Schuld in stets abnehmender Intensitat sich hinzieht, liegt
es auf der Hand, datl zum Schlusse recht geringe Moglichkeitsgrade
herauskommen konnen, und entsteht die Frage, ob 'deren Vorstellung
ZUl' Begrundung der bewutlten Schuld uberhaupt noch hinreicht. Diese
Frage bildet, wie wir gesehen haben, die gefahrliche Klippe so mancher
Schuldlehre. Sie steht zweifellos in innigem Zusammenhange mit der
Frage der unteren Grenze der Strafschuld uberhaupt und wird seinesorts erortert werden. Hier konnen wir wohl' mít ruhigem Gewissen
den Satz aufstellen:
Die Voraussicht des rechtswidrigen Erfolges ist ein
geeignetes konstruktives Element der Strafschuld, die
verschiedene Intensita t der Vora ussich t dagegen nicht.
Geometrisch veranschaulicht ergibt dies folgendes Bild:
a

e

I

I

b
I
~

BewuBte

UnbewuBte

.~/
Sehuld

Die die Schuld vorstellende Linie a b teilen wir vermittelst des
Teilungsgrundes der Voraussicht des Erfolges bl otl in zwei Teile ein:
ac = bewutlte Schuld,
cb = unbewutlte Schuld.

ll. Die .Absicht.
vVenn eine VeranderUJ)g· in der Autlenwelt in unserem Innern
einmal oder einigemale ein LustgefUhl hervorgerufen hat, ist es naturlich, datl in der Folge die Vorstellung diesel' Veranderung ebenfalls von
einem GefUhle der Lust begl6itet sein wird und datl dieses Gefiihl in
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uns das Begehren nach dem Wiedereintritte jener Veranderung erweckt. Solange dieses Begehren in unserem Innern verschlossen bleibt,
hat es selbstredend keiue Bedeutung fUr die autlere Welt, um so weniger
fur das Strafrecht. Anders verhalt es sich, wenn das Begehren
in irgend einer Weise aus seiner Reserve getreten ist, wenn es sich
.
nach autlen hin manifestierte.
Es lehrt uns namlich die Erfahrung, datl der Eintritt einer bestimmten autlerenVerandernng immer einen Komplex von Bedingungen
ZUl' Voraussetzung hat, durch deren Zusammenwirken jene Veranderung
herbeigefUhrt wird, und datl manche von diesen Bedingungen vielleicht
schon durch die autlere Welt selbst gegeben sind, wogegen andere erst geschaffen werden mussen. Ferner sagt uns die Erfahrung, datl manche
von diesen Bedingungen durch Bewegungen unseres eigenen Korpers
sich herbeifiihren lassen. Ist das erwahnte Begehren stark genug, bewirkt es, datl unsere Psyche durch Innervation der betreffenden Bewegungsnerven Bewegungen unseres Korpers hervorruft, durch welche
die erforderlichen Bedingungen der begehrten autleren Veranderung·
herbeigefiihrt werden so11en. Wenn wir dagegen aus Erfahrnng wissen,
datl Bedingung der gewunschten Verandernng di e Nic h t v o I' n a h m e
gewisser Korperbewegungen ist, so hat das genugend starke Begehren
gerade die gegenteilige Wirkung, namlich die Psyche unterlatlt es,
durch Innervation der Bewegungsnerven diese Korperbewegungen hervorzurufen.
Ein derartiges, sei es positives, sei es negatives Setzen von Bedingungen fur eine Veranderung in der Autlenwelt, und zwar auch
dann, wenn die Veranderung nicht begehrt wurde, heit\tH an dl u ng
(Tat) und die durch die Handlung herbei!!efUhrte Veranderung Erfolg der Handlung (Tat) 5).
Wenn der Erfolg von dem Handelnden begehrt wurde, d. h. wenn
gerade die Vorstellung des Erfolges ihn zur Handlungbewogen, mit
anderen \Vorten, wenn er um des herbeizufiihrenden Erfolges willen
die Handlung vorgenommen hat, wird der Erfolg als Zweck bezeiehnet.
Wir definieren also den Zweck als denjenigen Erfolg, de.ssen Vorstellung unser "leh" zum Handeln, d. h. zum bewntlten Setzen von
Bedingungen fUl' diesen Erfolg bewogen hat. CWie man wohl merkt,
gehen wir hier ge:fiissentlieh dem Begriffe "Wille" aus dem Wege, zu5) Die Kontroverse, ob die Handlung aueh den Erfolg u~fasse, halten wir
mit Liszt (S. 103 Anm.2) nnd Finger (I, 150) fUl' einen tel'minologisehen Stl'eit.
Ans teehnisehen Griinden ware es freilieh von Vorteil, wenn man sich dariiber
-einigen wiírde,. mit einem Ausdrueke (z. B. Handlung) nur die Korperbewegung
ohne Erfolg zu bezeiehnen, mit dem anderen (z. B. Tat) aueh den Erfolg zu umfassen: vgl. dazu Lammasch bei Griinhut 9.1?d. S.227, Hiilschnel· I, 185 Anm. 1,
Binding II, 37 Anm. 56, M. E. Mayer 23 f.
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mal diesel' als konstl'uktives Element der Strafschuld weiter unten
besprochen werden wird.)
Denjenigen Seelenvorgang aber, mittelst dessen wir uns einen gewissen Erfolg als Zweck unserer Handlung vorstellen, mithin den
psychischen ARt, durch welchen die Vorstellung des Erfolges unser
"lch" zum HandelIi, d. h. zum bewufiten Setzen von Bedingungen fiir
diesen El'folg bewogen hat, nennen wir A b s i c h t. Wir konnen also '-,
kurz sagen: Absicht ist die Vorstellung eines bestimmten
Edolges als Zweckes unserer Handlung.'
Demnach hat die Absicht folgende Voraussetzungen:
1. Der Edo 19 m ufi vorgestell t (vorausgesehen) sein. Das
geht schon aus dem weiteren Erfordemisse hervor, dafi der Erfolg
begehrt sein miisse. Denn ein nicht vorgestellter Erfolg kann auch
nicht begehrt werden 6).
Anf eine grofiere oder geringere Bestimmtheit der Vorstellung
kommt es nicht ano Nul' soviel betrachten wir als notwendig, dafi der
Handelnde wisse, was fiir Rechtsgiiter er gefahrde, dafi also Z. B.
derjenige, welcher eine Bombe wh'ft, sich dessen bewufit sei, dafi er
das Leben oder das Vermogen von Menschen oder beides gefahrde.
Ebenso ist die lntensitat der Voraussicht des Erfolges, d. h. das
Bewufitsein einer grofieren oder geringeren Wahrscheinlicheit seines
Eintrittes belanglos. Es geniigt, wenn der Tater den Eintritt des
Erfolges fiir m og I i c h hielt. Mithin kann jed e bewufite Schuld, aber
auch nul' eine bewufite Schuld eine geeignete Grundlage der Absicht bilden. Daraus folgt aber, dafi die Absicht 'nm beziiglich der
bewufiten, nicht auch betreffs der unbewufiten Schuld die Funktion eines
Teilungsgrundes versehen kann.
2. Der vorgestellte Erfolg mufi begehrt sein. Niemals kann
ein nicht begehrter Erfolg der Absicht zugrunde liegen (beabsichtigt
6) So die gemeine Meinmig (vgl. z. B. Berner, Imputationslehre 191,H.Meyer
204, Frank Z. 10. Bd. S. 206, Lotfler 6, M. E. Mayer 30 f.) gegen den vielleieht
aU ein dastehenden Binding (II, 104 f.) nach dessen Ansieht a u e h der ni e h t vorges tel! te Erf o I g gewollt sein kann. Hierzu bemerken wir, daB der Begriff des
W ollens im Sinne Bindings aueh das sog. eventuelle W ollen umfaBt und daher
jedenfalls viel weiter ist 'als unsere "Absieht" in der oben vertretenen Bedeutung.
Fiir diese beweísen aber díe von Binding ins Treffen gefiihrten Beispiele gal' niehts.
Der Chemiker, der wissen will, was aus der M:isehnng herauskommt, der Physiolog,
weleher die Wirkungen der Einimpfung eines Krankheitsstoffes erkennen will und
aueh derjenige, weleher an den Hebeln der Dampfmasehin:e herumdreht, um deren
Funktion kennen zu lernen, hat entweder eine gewisse Vorstellung des mi:igliehen
sehlidliehen (reehtswidrigen) Erfolges seines Tuns, und dann kann man nieht
von einem nieht vorgestellten Erfolge spreehen, oder er hat eine solehe Vorstellung
nieht und dann konnte ihn diese (nieht existierende) Vorstellung selbstredend aueh
nieht zum Handeln bewogen haben. Freilieh ist die Meinung Bindings eine extreme
Konsequenz der Lehre vom eventuellen IVollen (Vorsatze),
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sein); mit anderen Worten: Absicht und Wunsch konnen hinsichtlich
eines und desselben Erfolges nie auseinandergehen.
3. Der vorgestellte und begehrte Erfolg mufi Zweck der
Handlung sein. Dies ist aber nach dem Gesagten dann der FaU,
wenn gerade die Vorstellung des Erfolges bewirkt hat, dafi die Handlung vorgenommen wurde, mit anderen Worten, wenn die Handlung
deswegen geschehen ist, um den Erfolg herbeizufiihren. Durch dieses
Moment (ad 3) unterscheidet sich eben die Absicht vom blofien Wunsche.
Die Absicht verleiht der Handlung, falls der in Frage stehende
Erfolg rechtswidrig ist, eine besondere verbrecherische Intensitat, sie
charakterisiert die Auflehnung des Handelnden gegen die Rechtsordnung
als eine ungemein energische. Gerade die Tatsache, dafi der Tater die
Bewirkung des rechtswidrigen Erfolges sich zum Ziele setzte, beweif>lt
einen ungewohnlichen Grad seiner subjektiven Gefiihrlichkeit fiir Rechtsgiiter. Darum kann sich der Absicht keine andere Kategorie der bewufiten Schuld an die Seite stellen; selbst die hochste Stufe der
Wissentlichkeit, also die Voraussicht der grofiten Wahrscheinlichkeit oder gal' der Notwendigkeit des Eintrittes des nicht bezweckten
Erfolges kommt der Absicht nicht gleich. Denn, wie schon oben bei
Besprechung der Theorie Lofflers (§ 5) darauf hingewiesen worden, hat
in dem Falle, wenn der rechtswidrige Erfolg nicht beabsichtigt, sondem
nul' vorallsgesehen wurde, die Verletzung oder Gefahrdung des fremden
Rechtsgutes ihren Grund nul' darin, dafi dieses Rechtsgut in einem gewissen Zusammenhange mit dem (vielleicht ganz unschuldigen) Zwecke
des Handelnden ist, dafi es den ZUl' Erreichung dieses seines Zweckes
fiihrenden Weg verlegt. Wenn das nicht ware, wiirde es unbehelligt
bleiben. Denn dem Tater ist es nicht um den rechtswidrigen Erfolg
zu tun, sondem um seinen eigeutlichen (moglicherweise unbedenklichen)
Zweck, zu dessen Erreichung er die betreffende Handlung eben vorzunehmen sich veranlafit sieht. Dafi diese Handlungzugleich zu einem
schMlichen Erfolge fiihrt, ist ihlll vielleicht sehl' unerwiinscht, die Vorstellung dieses Erfolges erweckt in ihm moglicherweise ein Gefiihl der
Unlust. Aber auch wenn diese Vorstellung von Lustgefiihlen begleitet,
der Erfolg daher nach seinem Geschmack ware, wiirde sich dadurch
an der Sache nichts andem, solange gerade diese Vorstellung ihn nicht
zu der Handlung bewog, insoweit also der rechtswidrige Erfolg nicht
von ihm bezweckt war.
Ein ganz anderes Gesi6ht bekommt die Sache, wenn jemand a bsichtlich handelt. Hier verletzt er das fremde Rechtsgut nicht, wie
in jenem ersteren Falle, deswegen, weil dessen ungestorte Existenz mit
dem Zwecke der Handlung im Widerspruche, weil das Rechtsgut vielleicht nul' zufalligerweise der Erreichung dieses Zweckes im Wege steht;
sondem gerade diese Verletzung selbst iiSt Zweck der Handlung. Dort
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wird die Verletzung zugefugt, weil diese eben die un vermejdliche Folge der Handlung ist; hier wird die Handlung vorgenommen, weil sie die Verletzung zur Folge hat. Dort handelt
der Tater, obwohl er den Erfolg voraussieht, hier handelt er, weil er
den Erfolg voraussieht. Hier untemimmt er einen nicht nur wissentlichen, sondem auch direkten Angriff gegen ein fremdes Rechtsgut, er
sucht es zu diesem Behufe, wenn notig, auf, und liegt die Befiirchtung"
nahe, dafi, wenn ihm der erste Angriff mifigliickt, er zu einem zweiten
schreiten wird, sei es gegen dieselbe Person, sei es (wenn die Person
fiir ihn gleichgiiltig ist), gegen eine andere (der Dieb, der Rauber).
Wir glaubten diese unvergleichlich grofiere Verbrecherenergie,
diese su bj e kti ve Gefahrlichkeit des absichtlich verletzend~n, welche
durch Verzwickung des Absichtsbegriffes mit dem Vorsatze oft allzusehr verwischt wird, deswegen 80 scharf hervorheben zu mussen, um
darzutun, dafi die Absicht (in der von uns vertretenen Bedeutung) einen
besonders geeigneten Teilungsgrund der bewufiten Schuld zu bilden
vermag.
Doch wie eine Handlung mehrere Erfolge herbeifiihren kann,
gerade so ist es moglich, dafi der Tater durch die Vorstellung, beziehungsweise durch die Vorstellungen mehrerer verschiedenen Erfolge ZUl'
Handlnng bewogen wurde. In diesem Falle sind alle diese Erfolge, oder
richtiger gesagt, ist jeder von diesen Erfolgen, und wenn mithin einer
darunter rechtswidrig ist, anch diesel' Erfolg als Zweck der Handlung
zu betrachten. Belanglos ist in diesel' Beziehung, in welchem gegenseitigen kausalen Verhaltnisse der Tater diese einzelnep. Erfolge sich
vorgestellt hat, insbesondere ob er skh vorstellte:
1. dafi zwei oder mehrere Erfolge zugleich (durch dieselbe Handlung) herbeigefuhrt werden sol1en (kum ulatives Verhaltnis), was
wieder der art moglich ist:
a) dafi diese Erfolge in der Kausalkette hintereina"nder liegen,
dafi zuerst der Erfolg a eintreten mufi, der wiederum die Bedingung
des Erfolges b ist (kollineales Verhaltnis);
b) dafi die Erfolge in der Kausalitatssphare nebeneinander
liegen, dal3 die durch die Handlung aufgerollte, aIifangs einheitliche
Kausalkette sich in der Folge in zwei oder mehrere Arme trennt,
von denen einer zu dem Erfolge a, der zweite zu dem Erfolge b usw.
fiihrt (kollaterales Verhaltnis);
2. dafi die Erfolge sich gegenseitig ausschliefien, so dafi z. B. von
zweiErfolgen nul' einer moglich ist (alternatives Verhal tnis 7).
Auch ist es nnwesentlich, ob der Tater auf einen von zwei (oder
auch mehreren) Zwecken grofieres Gewicht legte als auf den anderen,

ob mithin der eine fur ihn Hauptzweck, der andere blofi Nebenzweck
war. Denn ob der Vorstellung eines Erfolges ein grofierer oder geringerer Anteil daran zukommt, dafi es zur Handlung kam, ist nicht
von Belang; entscheidend ist nul', dafi die Vorstellung auf die Psyche
des Taters in diesel' Richtung eingewirkt hat.
Doch wie iiberall im Seelenleben allmahliche Ubergange vorkommen~
so kann auch hier das Mafi der gedachten Einwirkung unter Dmstanden
so geringfiigig sein, dafi diese beinahe bis auf die Null herabsinkt.
Nun kann es zweifelhaft sein, ob solche Falle iiberhaupt noch zu den
absichtlichen zu zahlen sind, uniÍ wo jene Minimalgrenze liegt, bis zu
welcher man in diesel' Beziehnng gehen kann. Hier fallt jedoch meines
Erachtens die Funktion eines geeigneten Korrektivs der Beweisfrage
zu. Bekanntlich l!1acht iiberall dort, wo es sich um rein innerliche
Vorgange handelt, der Beweis in der Praxis oft nicht geringe Schwierigkeiten. Diese werden um so grofier, je kleiner die Intensitat des fraglichen psychischen Vorganges ist. Minimale Gro13en werden, wie natiirlich, beweislos bleiben. Dnd W6nn auch gewisse Beweise vorliegen
wiirden, werden sie kaum fUr die richterliche Uberzeugung zureichen.
Die Kraft der Beweismittel leidet hier zweifellos durch die Geringfiigigkeit des zu beweisenden. Minima non cura t praetor. Das
scheint uns aber kein Nachteil, sondem im Gegenteil ein Vorteil zu
sein. Es ist eine gesunde Wirkung der Beweisschwierigkeiten in allen
Fallen, welche sich an der Grenze zweier psychischer Erscheinungen
beweg·en. Die Beweisfrage bildet hier ein Surrogat der praktisch unmoglichen gen.auen Abgrenzung.
Ein untriigliches Zeichen dafiir, dafi die Vorstellung des rechtswidrigen Erfolges auf den Entschlufi des Taters, die Handlung vorzunehmen, eingewirkt hat, wird fiir den Richter, wie oben (S. 58) bei Besprechung der Motivtheorie 11:f. E. Mayen angedeutet wurde, die Erkenntnis bilden, enťweder:
1. dafi es bei Nichtvorhandensein diesel' Vorstellung uberhaupt
nicht zu der Handlung gekommen ware, dafi mithin die Vorstellung
eine conditio sine qua non des Entschlusses des Taters war, oder
2. dafi die Handlung nicht in der Weise vorgenommen worden
ware, wie sie eben vorgenommen wurde, mit anderen Worten, dafi der
Entschlufi des Taters, die Handlung vorzunehmen, durch den Einflufi·
der Vorstellung des rechtswidrigen Erfolges in irgend einer Weise
modifiziert wurde.
Aus dem Angefiihrten geht ein Doppeltes hervor:
1. Den Zweck fassen wir in objektivem Sinne auf8); wir bezeichnen damit nicht die Vorstellung des Erfolges, ,sondem de n Er-

7)Wir haben hier dře unseres Erachtens sehr zutreffende Terminologie Thyréns
(II, 78 f., 108) angewendet.

8) V gl.

M. E. Mayer 62.
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folg selbst. Dies durfte auch der volkstumlichen Auffassung entsprechen, was wir ja uberall dort, wo es moglich ist, als einen nicht
zu unterschatzenden Vorteil betrachten. In der Sprache des taglichen
Lebens wird der Zweckbegriff nie in fur psychische Vorgange ublichen
'.
Wendungen gebraucht; man sagt weder: "er fante den Zweck", noch
"in seiner Seele ist der Zweck entstanden (aufgekommen)", wohl aber:
"er fante die Absicht", "in seiner Seele ist die Vorstellung, die Idee
-entstanden (aufgekommen)". Die Vorstellung des Erfolges braucht
uberhaupt keine besondere technische; Benennung; die Vorstellung des
Erfolges als Zweck ist uns aber schon Absicht.
2. Das, was wir A bsi ch t nennen, deckt sich im Wesen mit jener
Schuldart, welche auch die herrschende 1\'Ieinung mit diesem Namen
bezeichnet 9). Doch gerade diese Ubereiustimmung bestarkt uns in
unserer Uberzeugung von der Wichtigkeit des Absichtsbegriffes als
konstruktiven Elementes der Lehre von den Schuldformen.
Da, wie gesagt, nur die bewunte Schuld die Grundlage fUr die
Absicht bilden kann, gelangen wir zu dem zweiten Satze: Die A bsicht ist ein geeigneter Teilungsgrund der bewunten
S chul d. Durch Anwendungdieses Teilungsgrundes zerfallt in unserem
geometrischen Bilde die die bewunte Schuld veranschaulichende Linie
BewuBte Schuld

UubewuBte Schuld
~

I
a

I
c

I
b

~,-''-v-'

Absicht

BewuBte Schuld
(im engeren Sinne)

a c in zwei weitere Teile, namlich:
a d = bewunte Schuld mit beabsichtigtem Erfolge,
d c = bewunte Schuld mit nicht beabsichtigtem Erfolge.
Wenn man die erstere Form nach dem fur sie eharakteristisehen
psychischen Akte als A bsicht, die letztere alsbewunte Schuld im
engeren Sinne des Wortes oder schlechthin als bewunte Schuld be.zeichnet, so ergeben sich im ganzen drei Schuldformen:
1. Absicht,
2. bewunte Schuld,
3. unbewunte Schuld.

III. Der Wille.
Hier kommen wir eigentlich mit einem fertigen Urteile. Denn
-es wurde schon oben bei Besprechung der Willenstheorie (§ 3) ge9) Ausdriicklich wird der Zweck begrjff ZUl' Bestimmung der A bsich t namentlich von Liszt (S. 150) und von Ortlojf (G. S. 34. Bd. S. 401 f.) verwendet. Andere
betonen nUl" die direkte Richtung des WiIlens auf den Erfolg.

-

sagt, dan wir den Willen nicht als geeignetes konstruktives Element
der Strafschuldformen betrachten, und zwar wegen der ganzlichen Unbestimmtheit, Nebelhaftigkeit dieses Begriffes. Sicber ist wohl, dan die
bezeichnete Theorie das Wesen des Willens (Wollens) in einer gewissen
Relation der Psyche des Handelnden zu dem Erfolge sucht. Aber gerade so zweifellos ist es, dan es der Wi1lenstheorie nicht gelungen ist
diese Relation aufzuklaren. Namentlich ist nicht der Beweis erbracht
worden, dan und warum diese Relation (das Wollen) weder mit dem
Begehren, welches Beweggrund der Handlung war (Absicht), noch
mit der Voraussicht sich deckt, dan und warumein gewollterErfolg etwas weniger als ein beabsichtigter, jedoch wieder etwas mehr
als ein nur vorausgesehener Erfolg sein solI. Das Man dieses Minus, beziehungsweise dieses Plus, das innere Wesen dieser Unterschiede ist in
Nebel gehullt; daher kommen eben die nicht befriedigenden Ergebnisse
der Willenstheorie.
Die Vorstell ungstheo rie beschrankt, wie wir gesehen haben, den
Willen auf die Bewegungen des menschlichen Korpers (Handlungen)
und schlient jegliche Beziehung zu Veranderungen in der Aunenwelt
(Erfolgen) aus dem Willensbegriffe aus. Sie sieht das Wesen des
Willensaktes in der die Korperbewegung hervorrufenden Innervation
der Bewegungsnerven.
Dadurch ist das streitige Gebiet wohl eingeschrankt, nicht aber
ganzlich beseitigt. Denn man mun die lrinervation unterscheiden einerseits von der Vorstellung der vorzunehmenden Korperbewegung, also
einem entschieden noch psychischen Akte, andererseits von der Korperbewegung selbst, also einem zweifellos schon physischen Akte, und man
mu{5 sich entschlienen, ob man die Innervation no ch unter die psychischen
oder schon un ter die physischen Vorgange oder gewissermanen auf die
Grenze der beiden (eine psychophysische Erscheinung) stellt und welchen
oder welche von diesen Vorgangen. wir eigentlichals· Gegenstand des
Willens (als gewollt) ansehen. Denn diese Akte sind in gewissem
Mane voneinander unabhangig, also selbstandig. Namentlich ist die
Vorstellung einer Korperbewegung moglich, die weder von einer Inner. vation noch von der Korperbewegung begleitet ist, und ebenso die
Vorstellung einer Korperbewegung, an welche zwar eine Innervation,
nicht aber auch die Korperbewegung sich knupft, z. B. bei einem Gelahmten 10).
Das sind aber Fragen, mit denen sich die Psychologie muhen solL
Fur das Strafrecht betrachten wir als ausschlaggebend, d an di e B eziehung der Psyche zn der Korperbewegung eine wesent10)
Miři č

Ygl.

dariiber Thyrén II, 34 f., Liszt 105 Anm. 1.

ka, Strafschnld.

-

114

-

lich andere ist als ihre Beziehung zu den sonstigen Veranderungen in der Aufienwelt, also namentlich auch zu
dem Erfolge der Kor.perbewegung.
.
Freilich darf dieser Unterschied nicht darin gesucht werden, dafi dle . . .,
Korperbewegung nur von unserer Seelentatigkeit abhangt, wahrend fiir
andere aufiere Vorkommnisse noch andere ursachliche Momente entscheidend sind. Denn die Korperbewegung setzt, wie Loffler (S. 233 f.) gegen
Bekker richtig geltend macht, nebst dem rein psychischen Akte auch
manche physischen Bedingungen voraus, z. B. die richtige Funktionierung der Bewegungsnerven, die Existenz des Gliedes, mit dem die Bewegung ausgefuhrt werden soU u. a. Aber alle diese Bedingungen
beschranken sich hier, was wieder Loffler nicht sehen will, auf unsere
Seele und unseren Korper, auf unser psychisches und physisches "Ich",
und auch das Resultat, d. i. die Bewegung, betrifft nul' unseren Korper.
Dieses ist das eigentliche und meines. Erachtens das ausschliefiliche
Herrschaftsgebiet unserer Psyche, wo ihre Verfugungen u n m i t tel b ar
entscheiden.
Dagegen ist unser Ein:fiufi auf andere aufiere Vorkommnisse stets
nul' mi ttelbar; es besteht hier nicht jene unvermittelte Wechselbeziehung von Ursache und Wirkung, wie wir sie eben bei unseren
Korperbewegungen sehen. Die Kausalitatskette lauft hiel' schon teilweise aufierhalb unseres Korpers und indiesem ihrem Teile ist sie
der Einwirkung mannigfaltiger, unserem Ein:fiusse sich entziehender,
kausaler Faktoren ausgestellt. J enes intensive, .mit der Beherrschung
des eigenen Kol'pers verbundene Machtbewufitsein schrumpft hier unter
dem psychologischen Mikroskope auf das Wissen zusammen, dafi wir
eine Korperbewegung vomehmen, die nach unserer Erfahrung zu einer
- wenn auch mitunter sehl' wirkungsvollen - Bedingung einer auBeren
Veranderung werden kann.
Weiter geht auch unser Ein:fiufi in Wirklichkeit nicht. Freilich kommen
Falle vor, und zwar, wir geben es zu, recht haufige Falle, wo unsere.Handlung mit dem Erfolge scheinbar in einer so engen, kausalen Verbmdung
steht, wo der Erfolg mit einer solchen regelmafiigen Punktlichkeit und
Schnelligkeit unserer Korperbewegung nachfolgt - man denke nur
z. B. an das Einschlagen eines Fensters, vor dem wir stehen - dafi
es in uns die Meinung erweckt, als ob wir uber diesen Erfolg ebenso
verfugen wurden, wie ubér unseren eigenen Korper, als ob diese aufierhalb unser liegeude Veranderung gewissermafien nur die Fortsetzung
unserer Korperbewegung und diesel' in bezug' auf die Wirksamkeit
unserer Psyche qualitativ volliggleichgestellt ware. Aber ein zufalliges
auBeres Hindernis in dem vorliegenden odel' einem kunftigen Falle wird
uns daru ber belehren, daB dies ein Irrtum ist, daB unsere Verfiigungsgewalt hier, so kurz die Kausalkette auch sein mag, u~ nichts
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grofier ist, als dort, wo der Erfolg vielleicht erst am Ende einer
langen ursachlichen Reihe liegt.
Diese innere Verschiedenheit der Beziehungen der Psyche einerseits ZUl' Korperbewegung und andererseits zu den auBerhalb unser
liegenden Erfolgen mufi schon aus technischen Grunden anch terminologisch zum Ausdruck kommen. Wenn nun die Vorstellungstheorie
ZUl' Bezeichnung der Beziehung zwischen Psyche und Korperbewegung
den Ausdruck "Wollen" gewahlt hat, so konnen wir ihr darin folgen,
zumal wir gesehen haben, dafi der gedachte Ausdruck fur die Relation
zwischen der Psyche und den sonstigen Veranderungen in der AuBenwelt (Erfolg) neben dem Begriffe der Absicht nnd der Vorstellung
. (VoraussichtJ keine Existenzberechtigung hat.
In diesem Sinne wollen wir den Willensbegriff hier auch weiter
anwenden. Wird man uns einen anderen passenden Ausdruck ZUl' Bezeichnung der fraglichenRelation vorschlagen, sind wir zu einemKomproll1isse bereit; denn einen terll1inologischen Streit ll10chten wir da nicht
ausfechten wollen. Aber eine derartige Bezeichnung betrachten wir
als unentbehrlich, schon um den Unterschied von solchen Korperbewegungen, welche d Ul' ch mech anischen o der p hysi o 10 gischen
Zwang hervorgerufen wurden (passive Bewegungen, Re:fiexbewegungen), zum Ausdrucke zu bringen. Solche nicht willentlichen, also
unwillkurlichen Bewegungen, sind selbstredend fur das Strafrecht belanglos, so dafi in diesem Sinne der Wille die Grenze zwischen
Schuld und Unschuld bildet, jede Schuld also ta tsachlich Willensschuld ist.
Durch das von dem Willensbegriffe hier Angefiihrte ist nul' der
wesentliche Unterschied ZUl' Darstellung gelangt, welcher in der Auffassung dieses Problell1s zwischen zwei grofien Lagern, den Anhangern
der Willenstheorie und jenen der Vorstellungstheorie, hervortritt. Wer
das ganze Kaleidoskop der mannigfaltigen, den Willensbegriff betreffenden Ansichten ins Detail kennen lemen will, den verweisen wir
auf die hochinteressanten, tiefgreifenden Ausfuhrungen Thyréns (II,
S. 110 f.). Nul' im Fluge !lei hier erwahnt, dafi nach den verschiedenell
Meinungell ge w o II t (Gegenstand des Willens) sind:
1. nur psychische (innere) Vorgange, und zwar entweder:
a) alle (einschlieBlich der Innervation) oder
b) nur einer oder mehrere von ihnen (z. B. nul' die Innervation);
2. nul' physische (auBere) Vorgange, und zwar wieder entweder:
a) alle (von der Korperbewegung au bis zum Erfolge) oder
b) einer oder mehrere von ihnen (z. B. nul' die Korperbewegung);
3. sowohl psychische als auch physische Vorgange, und zwar auch
hier wieder entweder:
8*
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a) der ganze Komplex derselben oder
b) nul' bestimmte von den einen und den anderen (z. B. die
Innervation und die Korperbe~gung).
Dieses Schema zerfallt aber weiter in eine kaum iibersehbare \
Reihe von Kombinationen, wenn noch die verschiedenen Ansichten iiber
nachstehende Fragen eingefiochten werden:
1. ob nm vorgestellte oder auch vorstellbare, wenn auch nicht
vorgestellte, oder selbst unvorstellbare Folgen (Binding) zu beriicksichtigen sind, und
2. welche Intensitat der Vorstellung des Erfolges als entscheidend
zu betrachten -ist (Voraussicht der Notwendigkeit, Wahrscheinlichkeit,
Moglichkeit usw.).
Wen selbst dieses bunte Bild nicht zum Wanken Zll bringen vermag in der Ďberzeugung, dafi mit dem Begriffe des W ollens (Willens)
in der Lehre von den Formen der Strafschuld sich manipulieren lafit,
mit dem konnen wir uns in weitere beziigliche Auseinandersetzungen
nicht einlassen. Nul' eins sei noch erwahnt.
Das Bestreben der Doktrin geht, wie schon wiederholt erwahnt,
dahin, mit Hilfe des Willensbegriffes oder eines anderen Teilungsgrundes
die bewufite Schuld in zwei Teile zu teilen und unter Aufrechthaltung
der klassischen Bipartition der Schuldformen einen Teil zum Dolus, den
anderen ZUl' Culpa zuzuweisen. Wenn es nun gelingt darzutun, dafi in
der Gesetzgebung anstandslos, ja noch vorteilhafter,einerseits mit der
ungeteilten bewufiten Schuld (im engeren Sinne = Linie d c des Bildes
auf S. 112), andererseits mit der Dreiteilung der Schuldformen sich auskommen lafit, so wird dies wohl zugleich der schlagendste Beweis dafiir
sein, dafi man ohne eine derartige weitere Teilung der bewufiten SChllld
bestehen kann.
Der Wi11ensbegriff ist zu einer solchen 'Teilung, wie gesag't, absolut
unverwendbar.

,

IV. Das lllotiv.
Wenn. wir als Zweck jenen Erfolg bezeichnet haben, dessen Vorstellllng den Handelnden bewogen hat, die Handlung vorzunehmen,
liegt es nahe, die Vorstellung dieses Erfolges, welche auf unseren Willen
- jetzt konnen wir schon das Wort in diesel' Bedelltung gebrallchen
- derart eingewirkt hat, als Beweggrund (l\1:otiv) zu bezeichnen.
Das wird auch in der Tat hier und da gemacht und der Begriff des
J.\I1otivs dann unmittelbar als Grllndlage des A b s i ch t s begriffes verwendet l l).
Gegen diese Auffassung des J.\I1otivs haben wir zwar grundsatzlich
11) 80 namentlich Bekker I, 283 f., Liszt 150.
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nichts einzllwenden; wird ja damit auf bildliche, nicht unzutreffende
Weise die Vorstellung des Erfolges als eine den Willen ZUl' Handlung
treibende Kraft veranschaulicht. Wir wiirden dann aber entschieden
zweierlei als notwendig betrachten:
1. Es miifite die Wechselbeziehung der Begriffe "J.\I1oti v" und
"Absicht" aufgeklart werden. Denn wir haben oben (S. 108) die Absicht als jenen inneren Vorgang de:finiert, mittelst welches wir uns einen
bestimmten Erfolg als Zweck unserer Handlung vorstellen, also als jenen
psychischen Akt, vermoge dessen die Vorstellung des Erfolges unseren
vVillen in Bewegung gesetzt hai; Wenn hiernach die auf unseren
Willen einwirkende Vorstellung des Erfolges schon Absicht ist, dann
fragt es sich, ob neben diesem Absichtsbegriffe dem J.\I1otive in der eingangs bezeichneten Auffassung iiberhaupt no ch eine verschiedene Bedeutung zukommt und ob namentlich die eben erwahnte bHdliche Veranschaulichung der Vorstellung als eines auf den Willen einwirkenden
Agens an und fiir sich von solchem Werte ist, um dadurch das Bediirfnis
einer beson.deren Bezeichnung fiir geniigend begriindet zu halten.
·2. Es ist nicht zu iibersehen, dafi, wenn wir den Begriff des lVlotivs
im Sinne der auf den Willen einwirkenden Vorstellung des Erfolges an
Stelle der Absicht, beziehungsweise des Z.weekes, als konstruktives Element fUr die Lehre von den Schuldfonnen verwenden wollen, wie oben
(§ 6) bei Besprechung der darauf basierenden Theorie M. E. Mayers
dargetan wurde, aus dem J.\I1otivbegriffe das Gefiihlselement ausgeschieden werden mufi. Denn nicht jede Vorstellung, welche den Willel1
in Bewegul1g setzt, mufi fiir den 'l'ater eil1el1 Gefiihlswert haben, gerade so wie ulllgekehrt wieder l1icht alle Vorstellul1gen, welche fiir den
Tater einel1 Gefiihlswert haben, schol1 darulll auf seinen Wi11el1 einwirkel1 miissel1. Wir haben gefunden, dafi gewisse Gefiihle sich zwar
in der Regel, wenn nicht gal' immer, an die Vorstellung des Endzweckes
der Handlul1g, nicht aber auchnotwendigerweise an die Vorstellungen
samtlicher, nul' die Erreichul1g des Endzweckes vermittelnden Z wis ch enerfolge kniipfen werden. Es ware daher ohne Eliminierung des Gefiihlselementes unmoglich, mit dem JHotivbegriffe auch die Vorstellungen
solcher Zwischenzweeke zu ulllfassen, obgleieh doch schon ein Zwischel1zweck im Sinne des Strafgesetzes rechtswidrig, mithin fiir uns entscheidend sein kann.
Wir betrachten aber gerade dieses Gefiihlselement, diese Beziehung
der Vorstellul1g zu der Gefiihlssphare des Taters, als ein char akteris tisches J.\I1erkmal des J.\I1otivs, schon deswegen, weil nul' auf solche Weise
eine Ďbereinstimmung mit der Volkssprache sieh erhalten lafit. Dafi die
Vorstellung vom Tode des Vaters der Beweggrund· der abscheuerregenden Tat des Vatermorders war, wird man kaum jemals hOren, wohl aber,
dafi diesel1 Beweggrund die Hoffnung auf die Erbschaft, seine Gewinnsucht
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bildete. Gerade so werden in der Sprache des taglichen Lebens als
Motive von vorkommenden strafbaren Handlungen Rache, Schadenfreude, Furcht, Neid, Geiz· u. a. m., also ein an die Vorste11ung des...Erfolges sich kniipfendes Gefiihl, ein Trieb oder eine Charaktereigenschaft
(die psychische Eigenart) des Taters 12) bezeichnet werden
.
, nicht abel'
die Vorstellung des rechtswidrigen Erfolges. Wenn wir den Motivbegriff auch auf diese Vorste11ung erstrecken wollten, miifiten wir, wie
gesagt, jene charakteristische Beziehuug zu der Geriihlssphare des Taters
verwischen, welche diesen Begriff auch in jenen Fallen kennzeichnet
.
,
wo wir einen Trieb oder eine Charaktereigenschaft als Beweggrund der
Handlung bezeichnen. Dadurch wiirden wir uns aber von der volkstiimlichen Redeweise entfernen, ohne etwas anderes dabei gewonnen zu
haben als einen Begriff, dessen Unentbehrlichkeit stark bezweifelt
werden mufi.
Daher empfehlen wir, hochstens nur diejenige Vorstellung des Erfolges Motiv zu nennen, welche auf den Willen des Taters vermoge
ihrer Relation zu dessen Gefiihlssphare eingewirkt hat, und zwar entweder durch Lustgefiihle (Motiv) oder duryh Gefiihle der Uniust (Gegenmotiv). Daneben sol1 aber gegen die Sprachiibung, wonach auch diese
die Vorstellung des Erfolges begleitenden Gefiihle selbst, dann Triebe
und Charaktereig'enschaíten als Motive bezeichnet werden, keine Einwendung erhoben werden.
In diesem Sinne ist das Motiv als Teilnngsgrund der Strafschuld
selbstredend unverwendbar. Als die. auf den Willen schlechthin einwirkende Vorstellung des Erfolges aber aufgefafit, hat diesel' Begriff
neben der Absicht fUr die Konstrnktion der Schuldformen keine weitergehende Bedeutung.

V. Das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit.
Die Frage, ob zu dem Vorsatze auchdas Bewufitsein der Rechtswidrigkeit erťorderlich ist, gehOrt zu denjenigen Problemen, die, trotzdem sie die Strafrechtswissenschaft in sehl' starkem Mafie beschaftigten,
nicht als befriedigend g'elOst betrachtet werden konnen, im Gegenteil
den Gegenstand zahlreicher Kontroversen in Theorie und Praxi s bilden.
Zweifellos ist, dafi, wenn wir das Bewufitsein der Rechtswidrigkeit
als Voraussetzuug des Vorsatzes betrachten, wir dadurch aus diesel'
Schuldform alle zu ihr sonst gehOrigen Falle ausscheiden, welche eben
dieses Erfordernis nicht aufweisen. Diese Falle sind dann, wenn die
betreffende Tat im Gesetze nicht auch als fahrlassig begangen nnter
Strafe gestellt ist, wohl unzweifelhaft straflos.
12) Vgl. Liszt Z, 16, Bd. S. 477 f., Lilienthal Z. 20. Bd. S, 440 f., Liepmann 119 f.,
M. E. Mayer 185 f.
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Wird aber in solchen Fallen auch die blofie culpa gesetzlich verfolgt, dann entsteht die Frage, ob desungeachtet die Handlung, der
ZUl' Vorsatzlichkeit eben nichts anderes· als das Bewufitsein der
Rechtswidrigkeit fehlt, ohne Ausnahme straflos sein solI, oder ob
eine solche Handlung UlIter Umstanden als eine fahrlassige verfolgt
werden kann und unter welchen Bedingungen dies tunlich ist. lm
ersteren Fa11e miifite man zu dem Schlusse gelangen, dafi das Bewufitsein der Rechtswidrigkeit auch Voraussetzung der Fahrlassigkeit,
also der Strafschuld iiberhaupt sei. lm zweiten Falle wiirde dieses
Bewufitsein als ein Teilungsgrund erscheinen, der die Grenze zwischen
Vorsatz und Fahrlassigkeit zugunsten der letzteren weiter in das Gebiet des Vorsatzes hinein verschiebt, da eben diejenigen Falle, in denen
zum Vorsatze das Bewufitsein der Rechtswidrigkeit mangelt, entweder
schlechthin oder unter gewissen Bedingungen ZUl' Fahrlassigkeit zugerechnet wiirden.

•
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So schaut die Sache vom Standpunkte der herrschenden Zweiteilung der Schnldformen aus.· Von unserem Gesichtspunkte formuliert
sich die Streitfrage dahin, ob das Bewufitsein der Rechtswidrigkeit ein geeignetes konstruktivesElement derStrafschuldfor m e n i st, sei es neben den von uns akzeptierten, namlich dem Bewufitsein des Erfolges und der Absicht, sei es an Ste11e der beiden oder
mindestens eÍlies von ihnen.
Ehe wir an die Beantwortung diesel' Frage herantreten k6nnen,
ist es allerdings notwendig, sich klar zu machen, was unter dem Bewufitsein der Rechtswidrigkeit zu verstehen sei. Denn es ist unsere
Ďbel'zeugung, dafi die das behandelte Problem umstrickenden Kontrove1'sen ih1'e Nahrung zum nicht geringsten Teile darin fanden, dafi nicht
immer mit ganz klaren Begriffen gearbeitet wurde.
R e ch t s w i d dg ist wortlich das, was gegen dasRecht verstofit,
sei es gegen das subjektive Recht des einzelnen, sei es gegen das objektive Recht, also die Reéhtsgrundsatze. Da nicht jede strafbare Handlung ein subjektives Recht verletzt, im Gegenteil das Strafrecht in
.erster Reihe o ff e n t li che Interessen zu verfolgen berufen ist, und da
iibrigens durch jede Verletzung eines subjektiven Rechtes indirekt auch
die demselben zugrundeliegende Rechtsvorschrift verletzt wird, so liegt
es auf der Hand, dafi die Rechtswidrigkeit in strafrechtlicher Beziehung
vorwiegend vom Gesichtspunkte des o bjektiven Rechts in Frage
kommt. Hiernach wiirde das Bewufitsein der Rechtswidrigkeit in dem
Bewufitsein bestehen, dafi die Handlung gegen das positive Recht, also
gegen die Rechtsgrundsatze verstofit. Nun herrscht aber Meinungsverschiedenheit dariiber, w el ch e Rechtsgrundsatze hier in Betracht
zu kommen haben. Aus dem Schwarm der verschiedenartigsten dariiber
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geaufierten Ansichten 13) greifen wir in Anbetracht des uns gestecŘ:ten
Zieles nul' die folgenden wichtigsten Typen heraus:
1. Am weitesten geht wohl die Meinung, welche die VorsclÍriften
des Strafgesetzes als Grundlage nimmt und das Bewufitsein der
Rechtswidrigkeit in dem BewuBtsein der Strafbarkeit, also in letzter
Konsequenz in der Kenntnis des itbertretenen Strafgesetzes
sucht.
DaB das BewuBtsein der Strafbarkeit der Handlung in diesem Sinne
im Grunde genommen als konstruktives Element der Strafschuldformen
dienen konnte, namentlich in der Art, daB es das Unterscheidungsmerkmal der bewuBten Schuld und der unbewuBten Schuldbilden
wurde, steht auBer Zweifel. Aber ein auf diesel' Grundlage aufgebautes
Strafgesetz, also ein Strafgesetz, welches das BewnBtsein der Strafbarkeit als Kriterium zwischen der schweren nnd der leichteren Schuldform erklaren wurde,t Mtte keinen praktischen Wert; seine Spitze
wurde sich an dem Ein wande oder gal' an der Ausrede des 'l'aters
brechen, er habe das Strafgesetz nicht gekannt, er habe nicht gewuBt,
daB das, was er tue, unter Strafe gestellt sei: ein Gesetz vielleicht
fur Kriminalisten, nich t a ber fUr B urg'er uberhaupt.
Daher ist auch die gedachte Meinung mit Rechtin Wissenschaft
und Gesetzgebnng als abgetan zu beťrachten 14).
2. Nach einer zweiten typischen Ansicht ist nicht die Kenntnis des
Strafg'esetzes selbst, sondern der den einzeInen Vorschriften desselben
zugrunde liegenden N ormen entscheidend.. Die Auflehnung gegen
diese Normen begrundet, falls sie bewuBt ist (bewnlH-normwidriger
Wille), Vorsatz, wenn sie unbewuBt ist (unbewuBt-normwidriger
Wille), Fahrlassigkeit.
Diese bekanntlich von Binding 15) grofigezogene nnd bis ins Extrem
durchgefUhrte Theorie geht von der Voraussetzul1g au s, daB die Vorschriften des Strafgesetzes nicht selbstandige Grmídnormensind, sondern sich durchwegs auf andere, ihnen begrifflich, wenn au~h nicht
13) Die einsehJagige Literatur verzeiehnen u. a. Liszt bei § 41 und S. 158 Anm. 3,
Olshausen r, 259, Frank Z. 14. Bd. S. 367 und jetzt namentlieh Hold v. Ferneck, Die
Reehtswidrigkeit (1903).
14) Eine andere Frage ist es, ob die Unkenntnis des Strafgesetzes unter UmstandÉm einen Grund fiir die Strafmilderung bilden konnej vgl. Artikel 12 Absatz 2 des Stooss'schen Entwurfs ll.
15) Normen I und II. Das BewuBtsein der Normwidrigkeit der Handlung
fordert zum Vorsatze aueh Ortloff G. S. 34. Bd. S. 401f. und Finger I, 133, naeh
dessen Ansicht jedoch die Kenntnis der einzelnen N orm, der die Handlung zuwiderlauft, nieht erforderlich ist. In der ll. Auflage (S. 180) mBt Finger an Stelle des
BewuBtseins der Normwidrigkeit bereits das BewuBtsein der Pflichtwidrigkeit treten.
Gegen die Anwendung des Ausdruckes "Normwidrigkeit" im Sinne Bindings erkmrt
sich Ra Id, Reehtswidrigkeit S. 276.
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immer zeitlich vorausgehende (gescbriebene und ungeschriebene) Normen
des positiven Rechts grunden.
.
Wir betrachten diese Pramisse in ihrer allgemeinen Fassung als
falsch und konnen auch den daraus gemachten Folgerungen nicht beistimmen. Eine eingehende bezugliche Auseinandersetzung wurde uber
den Rahmen unserer Schrift um so mehr binausgehen, je kleiner der An~
klang ist, d~,?- diese 'l'beorie gefunden hat. Von denjenigen Fiillen, in
welchen die Ubertretung auBerstrafrechtlicher Vorschriften in gewissem,
wichtigem Zusammenhange mit der Frage der strafrechtlichen Schuld
stebt, wird unten (im § 13) noch die Rede sein.
3. Andere wieder lassen an Stelle des BewuBtseins der Rechtswidrigkeit das BewuBtsein der Pflich twidrigkeit treten und betrachten dieses als Erfordernis des Vorsatzes 16).
.
Anch diese Meinung ist fUr uns unannehmbar schon wegen des
Mangels an Bestimmtheit, an dem der Begriff der "Pflichtwidrigkeit" leidet. Soferne diesem Begriffe Rechtspflichten zugrunde
liegen sol1en, wurde das BewuBtsein der Pfl.ichtwidrigkeit sich wohl
mít dem BewuBtsein decken, dafi die Handlung gegen diejenigen Normen,
in denen die bezuglichen Pflichten begrundet sind, verstofit. Dieses
Bewufitsein wiirde jedoch in bezug auf die Verbote und Gebote der
Strafgesetze offenbar die Kenntnis eben diesel' Gesetze, hinsichtlich der
durch andere Rechtsvorschriften aufgestellten Pflichten die Kenntnis
diesel' einschHigigen Normen voraussetzen. In diesel' Beziehung wiirde
diese JVIeinung also mit der unter Z. 1 bezeichneten und wenigstens
teilweise auch mit der unter Z. 2 gedachten Ansicht zusammenkommen.
Insofern aber auch ethische Pflichten herangezogen werden (Lieprnann,
M. E. ~Mayer), wird die Frage auf ein Feld verschoben, das wir nicht
betreten konnen, ohne Gefahr zu laufen, dafi wir den festen Boden
. unter den Fiifien verlieren.
Wir glauben, daB die beziiglichen Gegensatze sich viel leichter
uberbriicken liefien, wenn man es v o m Bod eu des p o s i t i ven
Rech ts a u s versucht hiitte. Dann wiire man wohl zu der Erkenntnis
gekommen, daB nicht der letzte Grund der einschliigigen l{ontroversen
in den Mangeln der geltenden Strafgesetze zu suchen sei, deren Behebung umgekehrt wieder vielleicht zu einer Einigung in der Wissen16) So namentlieh Merkel 68, Hiilschner r, 296 f., dann Lieprnann 132 f., M.
E. Mayer 114, nunmehr aueh Finger II. Auf!. S. 180 und wohl aueh Kohlrausch 24f.;
dagegen besonders Lucas 83 f. Mayer betraehtet die Pflichtwidrigkeit als ob jekt í ves Erfordernis der schuldhaften Handlung iiberhaupt und fordert konsequent z~
der FahrJassigkeit die lIiog lichkeit des BewuBtseins der Pflichtwidrigk e i t, zum Vorsatze aber auBerdem in j enen F1illen, wo die Reehtswidrigkeit gesetzliehes Tatbestandsmerkmal ist, aneh das BewnBtsein der Rechtswidrigkeit. Uber
. das Verhiiltnis der Reehtswidrigkeit und der Pflichtwidrigkeit vgl. neuerdings Hold,
Reehtswidrigkeit, bes. S. 276 f.
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schaft fiihren ki:innte. Freilich ist nicht zu verhehlen, dafi eine solehe
Einigung in gewissem Mafie durch die Art und Weise erschwert ist,
wie die Frage der Strafschuldformen in Doktrin und Gesetzgebung
behandelt wird.
Wir wollen im nachstehenden versuchen, unsere gegenstandliche
Ansicht darzulegen, ohne selbstredend nnser eigentliches Ziel dabei
aus den Augen Zll ver1ieren.
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dafi die Handlung, wenn
síe vom strafrechtlichen Gesichtspunkte rechtswiddg und mithin
strafbar sein solI, alle Tatbestandsmerkmale aufweisen mufi, welche
die beziigliche Strafnorm aufstellt. Diese Tatbestandsmerkmale sind
teils objektiver Natur, teils gehOrt darunterauch die subjektive
Verschuldung, d. h. diejenige Schuldart, diejenige Beziehung der Psyche
zu dem rechtswidrigen Erfolge, welche das Gesetz eben zudem betreffenden Delikte erfordert.
Mufi aber die Handlung, um rechtswidrig zu sein - nebst der subjektiven Schuld - alle objektiven gesetzlichen Tatbestandsmerkmale an
sich tragen, so mufi es selbstredend auch der Erfolg, in welchem sich
die Rechtswidrigkeit verki:irpert, Hieraus folgt, dafi auch die gedachte
Beziehung der Psyche zum Erfolge alle besagten Merkmale umfassen
mufi und dafi namentlich von der bewufiten Schuld und - da diese
eine Voraussetzung der Absicht (in unserem Sinne) bildet - auch von
der Absicht nul' dann die Rede" sein kann, wenn der Tater wufite, dafi
er durch seine Handlung al1e objektiven Merkmale des DeHktes verwirkliche, oder, genauer ausgedriickt, wenn dem Tater alle diejenigen
Tatumstande bekannt waren, durch welche die objektiven Tatbestandsmerkmale erfiil1t werden. "\Var ihm auch nur eines von diesen Merkmalen unbekannt, mit anderen Worten, befand er sich beziiglichder
,Existenz eines solchen Merkmals im Irrtum, kann ihm nul' un b ewufite Schuld ZUl' Last g'elegt werden, vorausgesetzt, dafi auchdie
iibrigen Erforderuisse diesel' Schuldart vorliegen.
Hiernach wiirde das B ewufi t s ein der R ech ts wid rig kei t der
Han d 1u n g lediglich .in der Kenntnis derjenigen Tatumstande liegen,
durch welche die samtlichen objektiven Deliktsmerkmale verwirklicht
werden und dann ki:innte auch kein Zweifel dariiber bestehen, dafi das
Bewufitsein der Rechtswidrigkeit in diesem Sinne ein Erfordemis
der bewufiten Schuld sei.
Wenn jedes Strafgesetz die Merkmale der rechtswidrigen Handlung
g anzlic h erschOpfen wiirde, wenu mithin jede unter die gesetzliche Definition eines bestimmten Deliktes passende Handlung tatsachlich auch als
solches strafbar, mit anderen Worten, w e n n der Wo l' t 1a u t e i nes
speziellen Strafgesetzes die wirkliche Grenze des strafbaren Unrech tes ware, wiirde die Sache keine weiteren Schwierig-
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keiten bereiten. Dem ist jedoch nicht so; im Gegenteil, es gibt eine ganze
Reihe von Handlungen, welche, obgleich die gesetzliche Defiuition
vi:illig auf sie pafit, obgleich sie, von einem deliktsfahigen Subjekte begangell, sowohl die objektive, als auch die subjektive Seite der Legalnorm vollstandig erschOpfen, dennoch nicht unterdiese Norm fallen.
nicht gemafi derselben strafbar, nicht im Siune des Strafgesetze~
rechtswidrig sind.
In diesel' Beziehung ist zu unterscheiden:
1. Das Strafgesetz selbst fiihrt im al1gemeinen (also nicht
bei den einzelnen Delikten) bestimmte Fal1e an, wo Handlungen, welche
im. iibrigen al1e Merkmale eiues Deliktes aufweisen, wenn sie zu gewissen Zwecken vorgenommen wurden, den rechtswidrigen Charakter
:erlieren, straflos sind. Typische Falle solcher Gattung, vielleicht in
Jedem Strafgesetze enthalten, sind Notwehr und Notstand.
2. Andere einschlagige Falle pflegen im Strafgesetze nicht angefiihrt zu werden, sondem haben ihre Grundlage, in anderen Normen,
sei es des i:ifi'entlichen Rechtes (die Ti:itung des Verurteilten durch den
Scharfrichter, des Feindes durch den Soldaten ist kein Mord, die Anhaltung des Verbrechers in der Strafanstalt nicht das Verbrechen der
Beschrankung der personlichen Freiheit), sei es des Privatrechtes
(Selbsthilfe, Ziichtigungsrecht).
lm allgemeinen kann man sageu, dafi die Verletzung des fremden
Rechtsgutes, die zwecks legaler Ausiibung einer im i:iffentlichen oder
privaten Rechte gegriindeten Befugnis, beziehungsweise Verpflichtung,
somit zu einem sozialen, von der Rechtsordnung anerkannte n
Zwecke, ohne Uberschreitung der Grenzen des Notwendigen vorgenommen wird, nicht rechtswidrig und daher auch nicht strafbar ist 17).
Es ist einleuchtend, dafi durch solche Normen des i:iffentlichen und
privaten Rechts die Tragweite der betreffenden Strafgesetze ebenso
beschrankt wird, wie durch die unter Z. 1 bezeichneten allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzes selbst (Notwehr, Notstand). Die Sache
1iegt nicht anders, als wenn alle diese Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit b ei jed em einz el ne n Delikte, auf das sie sich. beziehen
ki:innen, angefiihrt, oder noch besser, wenn die Legaldefinitionen der
betreffenden Delikte so gefafit waren, dafi sie eben nur die rechtswidrigen, mithin strafbaren Falle treffen wiirden.
17) Offenbar zu eng ist die Fassung des Artikels 36 des russischen revidierten Kommissionsentwurfs: "Als strafbare Handlung wird nicht betrachtet das,
was zur Erfiillung des Gesetzes oder eines Dienstbefehls getan wurde, weleher von
der zustandigen Behorde mit Wahrung der hierfiir bestehenden Vorsehriften erlassen
'wúrde und eine offenbar strafbare Handlung uicht angeordnet hat", Hierher gehoren
aueh die bewuBten Bestimmungen der Militarstrafgesetze uber die exkulpierende
Kraft des Dienstbefehls.
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Das ware freilich schwierig, wenn nicht gal' unmoglich. 1st es
ja nicht einmal der Wissenschaft selbst bisher gelungen, die teils
durch das positive Recht, teils durch Theorie und Judikatur anerkannten Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit in ein halbwegs
vollstandiges System zu bringen 18).
Aber selbst wenn diesel' lYIangel nicht bestehen wurde, ware es
schon vom Gesichtspunkte der Gesetzgebnngstechnik notwendig, diese
znmeist auf eine gro~ere Anzahl von Delikten sich beziehenden Falle
in den a lIg e m e i n e n Teil des Strafgesetzes anfznnehmen, so wie es
beispielsweise bezuglich der Notwehr und des Notstandes geschah.
Durch die Aufzahlnng der betreffenden Falle bei jedem einzelnen
Delikte, auf welches sie sich beziehen, wurde das Strafgesetz allzusehl' anschwellen, wegen seines gro~en Umfanges unubersichtlich werden,
ein wahrlich abschreckendes Beispiel der Verletzung des Grundsatzes:
"lex bl;evis esto!" bieten.
Doch diesel' blo~ technische Gesichtspunkt darf nns in bezug aUL
das Wesen der Sache nicht beii'ren. Wir behaupten: SolI die Legalde:finition eines Deliktes vollkommen sein, mn~ sie die Grenze zwischen
dem strafbaren Unrechte und der Straflosigkeit bilden, muE sie derart
gefa~t sein, damit sie namentlich die Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit nicht treffe. 1st dies aus technischen Grunden untunlich,
sondem mu~ die bezugliche Erganzung einer besonderen Strafnorm
in dem allgemeinen Teile des Strafgesetzes oder gal' in au~erstrafrecht
lichen Normen gesncht werden, so liegt darin ein gewisser, wenn auch
nul' formeller lYIangel der gesetzlichen De:finition des Deliktes. In
materieller Beziehung ist die Sache so aufzufassen, als ob die Legalde:finition vollstandig, d. h. derart gefa~t ware, um nul' die wirklich
rechtswidrigen Handlungen zu treffen und mithin die Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit nicht zn umschlie~en. Daraus folgt
aber, da~ die Negation des Komplexes der samtlichen FalIe
18) Von den verschiedenen Einteilungen der anerkannten Griinde der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit gibt die vel'hiiltllism1issig noch systematischeste und
voIlst1indigste Liszt (S. 121 f.), welcher diese Griinde folgelldermaBen gruppiert:
1. Ausiibung eines Rechts, einer Pflicht, eines staatlich anel'kannten Beweises;
2. Wahrung berechtigter Interessen: a) Selbsthilfe, b) Notwehr, c) Notstand;
3. Einwilligung des Verletzten;
4. Richtung des Angriffs gegen Rechtsgiiter des Tiiters selbst;
dann Stooss (Schweiz. Zeitschrllt f. Stfr. 10. Bd. S. 351 f.), welcher unterscheidet:
1. Pflich tm 1iBige Vel'letznngen in Ausiibungeiner: 1. Amts- oder Dienstpflicht, 2. Biirgel'pflicht, 3. Wehrpflicht;
ll. RechtsmiiBige Verletzungen: 1. in Notwehr, 2. in berechtigter Selbsthilfe, 3. in Ausiibung der Erziehungsgewa.lt, 4. in Ausiibnng der Disziplinarbefugnis, 5. in Ausiibung des Berufsl'echts, 6. in Ausiibung des Notrechts;
III. Straflose Verletzungen im Notstalld.
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der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit ein positives Tatbestandsmerkmal eines solchen Deliktes, oder mit anderen
Worten, da~ der Kom plex diesel' FiilIe ein nega tiveslYIerkmal dieses Tatbestandes bildet 19).
Dies mag vielleicht anf den ersten Blick befremden; nns scheint
die Sache klar~ unzweifelhaft zu sein. Bildet ja jedes lYIerkmal des
Tatbestandes eines Delikts die Grenze zwischen Strafbarkeit nnd
Straflosigkeit, zwischen strafbarem Unrechte nnd den Fallen der ansgeschlossenen Rechtswidrigkeit. Wenn z. B. das Gesetz als Tatbestandsluerkmal des Diebstahls die Wegnahme einer fremden Sache zn gewinnsuchtigem Zwecke, oder als Tatbestandsmerkmal der Notzucht den
Umstand erklart, da~ die weibliche Person, welche sich freiwillig zum
Beischlafe herbeilie~, unter vierzehn J ahren sei, so ist damit selbstredend gesagt, da~ die Wegnahme einer eigenen Sache oder einer
fremden Sache zn einem anderen Zwecke, beziehnngsweise der mit einer
bereits vierzehnjahrigen Person freiwillig vollzogene Beischlaf im Sinne
diesel' Normen nicht rechtswidrig nnd mithin nicht strafbar sei.
Nun behaupten wir: ,Venu es moglich ware, wie in diesen Fallen,
durch die lYIerkmale "fremde Sache", "gewinnsuchtige Absícht" oder
"ein Alter von unter vierzehn J ahren" gerade so einfach und genan,
vielleicht durch einen einzigen Ausdruck, sozusagen ein Zauberwort,
alle Falle, in denen z. B. die Totung eines lYIenschen, die Beschrankung
der personlichen Freiheit oder das Eindringen in das Haus rechtswidrig ist, sachlich bezeichnen nnd von den Fallen der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit zn scheiden, kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, da~ der Gesetzgeber hier dasselbe getan hatte wie dort; er
hatte den fraglichen Ausdruck einfach als Tatbestandsmerkmal in die
gesetzliche De:finition der betreffenden Delikte eingefiigt.
Wenn er dies nicht getan hat, sondem in diesel' Beziehung stillschweigend auf Bestimmungen des allgemeinenTeils des Strafgesetzes (Notwehr, Notstand) oder gal' auf au~erstrafrechtliche
Vorschriften verweist. so hat dies, wie gesagt, nnr technische Grunde,
am Wesen der Sache wird dadurch nichts geiindert, namentlich auch
nicht an dem oben entwickelten Grundsatze, da~ stets der Komplex
diesel' Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit als negatives, oder,
was gleich ist, die Antithese dieses Komplexes als positives lYIerkmal
des betreffenden deliktischen Tatbestandes zu betrachten ist.
19) Wir kommen hier also zu demselben Ergebnisse wie Lotfler in Griinhuts
Ztschr. 20. Bd. S. 774 f., Frank II. Auflage S. 78 f., 9i und in letzter Zeit (1903) auch
Hold, Rechtswidrigkeít S. 391. Dem letzteren ist zuzustimmen, wenn er es als
unrichtig erkliirt, die Rech tswi drig keit sel b s t als positives Tatbestandsmerkmal
zn bezeichnen (S. 392). Diese Theoríe "von den negatív.en Tatnmstiinden"
wird letzthin heftig bekiimpft von Kohlrausch, Irrtnm nnd Schnldbegriff (1903) S. 59 f.
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Daraus ergibt skh aber eine weitere wichtige Konsequenz hinsichtlich der s u b jek ti ven Seite des Deliktes; denn auch in diesel'
Beziehung muJ3 von dem gedachten Tatbestandsmerkmale folgerichtig
alles das gelten, was von allen anderen Verbrechensmerkmalen gilt;
namentlich muJ3 es als ein Erfordemis der bewuJ3ten Schuld erkliirt
werden, daJ3 das BewuJ3tsein des Taters auch dieses Tatbestandsmerkmal umfasse.
Freilich scheint hier ein Unterschied vorzuliegen, der dadurch
bedingt ist, daJ3 das fragliche Merkmal von negativer Form ist und
daJ3 auch diese Negation nicht in einheitlicher "Weise, sondem durch
einen Komplex von mehreren Fiillen, d. h. eben durch die Zusammenfassung aller moglichen Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit
bestimmt wird. Es beruht mithin das BewuJ3tsein des fraglichen Tatbestandsmerkmales, also das BewuJ3tsein der Antithese des Komplexes
aller Fiille der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit offenbar in dem BewuJ3tsein, daJ3 keiner von diesen Fiillen der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit gegebenenfalls vorliegt. Dieses
BewuJ3tsein wird aber ausgeschlossen durch das Wissen des Taters,
da13 e in e l' von diesen Fallen geg'eben ist. Deckt sich dieses Wissen,
diese Vorstellung des Tiiters mit der Wirklichkeit, liegt also ein Fall
der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit tatsachlich vor, . ist die Handlung selbstredend straflos. Uns interessiert daher vorwiegend der
Fall, wenn der Tiiter in Nichtubereinstimmung mit der Wirklichkeit, also irrtumlich, angenommen hat, daJ3 ein Fall der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit (z. B. Notwehr, Notstand, Zuchtigungsrecht) gegeben seL
Doch auch das Kennen der anderen (gewohnlichen) Tatumstande
(z. B. das Wissen, da13 die Sache fremd, das Madchen noch nicht vierzehn Jahre alt sei) ist eben durch die irrige Annahme des Gegenteils
(also die irrige Meinung des Taters, die Sache sei seine eigene, das
Madchen schon vierzehn J ahre alt) ausgeschlossen. Hieraus ergibt
sich, daJ3 in diesel' Beziehung zwischen diesen und jenen Fiillen sachli c h kein Unterschied besteht und daJ3 somit hier und dort ein solcher
Irrtum dieselbe Wirkung haben muss, niimlich da13 die bewu13te
Schuld (und folglich auch die Absicht) ausgeschlossen ist und daJ3
hOchstens nul' von einer unbewuJ3ten Schuld die Rede sein konnte.
Nul' nach zwei Richtungen hin konnen sich Zweifel ergeben.
A) Der Irrtum des Taters kann bestehen:
1. in der unrichtigen Vorstellung von einem entscheidenden Tatumstande (sog. Tatirrtum);
2. in der Unkenntuis der Rechtsnorm;
3. in der unrichtigen Subsumption, oder, richtiger gesagt, in der

127

-

unrichtigen Nichtsubsumierung der richtig vorgestellten Tatumstande
unter die bekannte Rechtsnorm.
Da der unter Z. 3 bezeichnete Irrtum (der sog. Subsumptionsirrtu m) offenbar in der Unkenntnis der Tragwei te der Rechtsnorm,
mithin in der unvollkommenen Kenntnis der Rechtsnorm selbst seinen
Grund hat, besteht zwischen diesem Falle und dem Falle Z. 2 kein
wesentlicher Unterschied. Denn wenn die Norm dem Tiiter vollkommen
bekannt ist, d. h. von ihm auch richtig aufgefaJ3t wird, ist eine unrichtige Subsu.mption der richtig vorgestellten Tatumstiinde selbstredend
ausgeschlossen 20). Beide Falle konnen mithin unter der Bezeichnung
" Rec h t si l' l' t um" zusammengefaBt werden.
Ein solcher Rechtsirrtum (Z. 2 und 3) kann entweder:
a) unmittelbar das Strafgesetz selbst betreffen; z. B.: .
Der Duellant weifi nicht, datl der Zweikampf strafbar sei, oder meint,
datl die Schlager keine tOdlichen Waffen· sind; oder
b) a utl er str afgese tzli che Rech tsn orme n, die jedoch die
Grundlage einzelner Bestimmungen des Strafgesetzes bilden; z. B.:
Der Verkiiufer weiJ3 nicht, datl das pactum reservati dominii zivilrechtlich ungiiltig sei, und nimmt die verkaufte Sache dem Kaufer eigenmachtig weg in der Meinung, die Sache sei bisher seill Eigentum, oder·
der Beischliifer, dem der Geburtstag des Madchens bekallllt ist, glaubt,
datl es SChOll heute vierzehll Jahre alt sei, wiihrend nach den Bestimmungen des Zivilrechts das Madchen dieses Alter erst morgell erreicht
haben wird.
Da13 der in Unkenntnis des Strafgesetzes oder dessen Tragweite
bestehende Irrtum (Fall a) vom Gesetzgeber nicht als Grund der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit und daher auch der ausgeschlossenen
Strafbarkeit der Handlung erkliirt werden darf, wenn die Wirkungsfiihigkeit des Strafgesetzes nicht gleich im vorhinein gebrochen werden
solI, ist schon gesagt worden.
Zweifel k6nnen si ch de lege fer61ida (oft auch de lege lata) im
Falle b ergeben. Denn es scheint bedenklich, den Vorschriften des
Strafgesetzes die autlerstrafrechtlichen Normen in der fragliehen Beziehung vollig gleichzustellen und der Unkenn.tnis der letzteren oder
deren oft in Theorie und Praxis ziemlich streitigen Tragweite in bezug
auf die Schuldseite ebenfalls keine Bedeutung beizulegen.
Daher diirfte es kommen, da13 die herrschende Meinung in Doktrín
und Judikatur diesen sogenannten a uJ3erstrafrechtlichen Rechts20) Aus diesem Grunde muE es als hochst bedenklich erkHirt werden, wenn
man den Unterschied zwischen Rechtsunkenntnis und Subsumptionsirrtum als Kriterium des strafrechtlich irrelevanten und des strafrechtlich relevanten Irrtums ver,verten will; vgl. Biilov, G. S. 59. Bd. S. 1f. und Rosenblatt G. S. 61. Bd. S. 1 f.
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irrtum mit dem Tatirrtume auf dieselbe Stufe setzt und ihn gleich
diesem als AusschlieBungsgrund des Vorsatzes betrachtet.
Doch ist diesel' Satz namentlich in neuester Zeit heftig angegriffen
worden. Man hat die Unterscheidung des au13erstl'afrechtlichen Irrtums
von dem strafrechtlichen als willkiirlich bezeichnet, ja auch die Auseinanderhaltung des Tatirrtums und des Rechtsirrtums in dem bisher
gelaufigen Sinne als unhaltbar hingestellt 21).
So tief nun auch die beziiglichen Ausfiihrungen (namentlich die
von Kohlrausch) greifen, so lehrreich sie erscheinen und so unanfechtbal' manches ist, was da ins Treffen 'gefiihrt wird, des Eindruekes
konnen wir uns dennoch nieht erwehren, da13 die geltend gemachten
Bedenken vornehmlich dadurch angeregt wurden, daB, so wie es iiberal1,
wo psychische Erscheinungen in Frage kommen, der Fall ist, auch
hier die Begriffe "Tatirrtum", "stl'afrechtlicher Rechtsirrtum" und
"au13erstrafrechtlicher Rechtsirrtum II sich in der Praxis nicht immer
streng scheiden lassen, sondern da13 sie Ubergange aufweisen und da13
hier und da Grenzfalle vorkommen, deren Einreihung Schwierigkeiten
begegnet. Doch in den meisten Fallen wird sieh wohl leicht beurteilen lassen, ob das, woriiber der Tater irrte, noch als eine Tatsache
(d. h. ein sinnfal1iges Ereignis eventuell eine diesem gleichzustellende
Abstraktion daraus) oder schon als ein Rechtssatz des Strafrechts oder
als ein Rechtssatz eines anderen Rechtsgebietes zu betl'achten ist.
Eine andere Frage ist die nach der strafrechtlichen Relevan z diesel' einzelnen Irrtumsarten. Denn dariiber la13t sich wohl
streiten, ob der beziigliche Standpunkt der heute in Theorie und Praxis
no ch herrschenden Meinung der richtige ist, wonach der strafrechtliche
Rechtsirrtum ganz ignoriert, durch jeden anderen Irrtum aber, also
sowohl durch den Tatirrtum als auch durch den au13erstrafrechtlichen
Rechtsirrtum die Schuld oder mindestens deren schwerere Form (der
Vorsatz) als ausgeschlossen betrachtet wird.
Es ist nicht zu iibersehen, da13 der auBerstrafrechtliche Rechtsirrtum, wenn er auch in erster Linie und u n m i t tel bar au13erhalb
des Strafgesetzes stehende Normen betrifft, andererseits doch indirekt
sich auch auf das Strafgesetz selbst bezieht. So hat gewiB jener Verkaufer den Begriff der' fremden Sache in der Diebstahlsdefinition und
ebenso jener Beischlafer den Begriff des Alters unter vierzehn J ahren
in der gesetzlichen Begriffsbestimmung der Notzucht sich wenigstens
mittelbar unrichtig' ausgelegt, wenn auch diese unrichtige Auffassung
des Strafgesetzes in beiden Fallen in einer falschen Deutung oder Unkenntnis des biirgerlichen Rechts ihren Grund hat.

Ferner darf nicht au13er acht gelassen werden, dafi die Strafrechtsnormen bestimmt sind, den den Rechtsgiitern durch au13erstrafrechtliche Normen gewahrten Schutz zu verstarken, da13 jene somit zweifellos
etwas Starkeres, etwas Intensiveres sind als diese,und daB, wenn
man die Unkenntnis oder unrichtige Auslegung des Strafgesetzes nicht
als Entschuldigung gelten H1fit, man konsequent schon per argumentum
a maiore auch der Nichtkenntnis oder falschen Auffassung anderer
Rechtsnormen, insofern. sie die Anwendung des Strafgesetzes beeinflussen, nicht eine die Strafbarkeit der Handlung ausschlie13ende Kraft
beilegen sollte.
Es ware ja sonst eine unausweichliche Folge davon, daB auch der
unrichtigsten, vielleicht durch den krassesten Egoismus diktierten Auslegung solcher Normen dieselbe Wirkung zukommen miiBte, daB wir
auf diese Weise ein bedenkliches Privilegium fiir die Unkenntnis des
Gesetzes und dessen willkiirliche Deutung statuieren und so indirekt
den Schutz abschwachen, den das Strafgesetz den Rechtsgiitern doch
in erhOhtem Ma13e gewahren soll. Wer da weÍfi, da13 der Fall vom
Standpunkte des biirgerlichen Rechts oder anderer au13erstrafrechtlichen
Normen zweifelhaft ist, hat allen Grnnd, sich einer Handlung zu enthalten, die im Falle, da13 seine Ansicht unrichtig ware, unter das
Strafgesetz fiele. Umsomehr Grnnd zu einer solchen Enthaltsamkeit
soll aber derjenige haben, welcher sich seiner ganzlichen 19noranz oder
doch der Liickenhaftigkeit seiner Kenntnis der betreffenden Rechtsvorschriften bewu13t ist. Wenn er sich aber iiber solche Zweifel oder
Man gel einfach hinwegsetzt und den in Wirklichkeit rechtswidrigen
Angriff unternimmt, dann trifft ihn die Strafe nicht unbillig, oder
wenigstens nicht unbilliger als denjenigen, der aus Unkenntnis des
Strafgesetzes oder dessen unrichtiger Auffassung nicht wu13te, da13 er
eine strafgesetzwidrige Handlung begehe. lm Gegenteil, als eine durch
nichts gerechtfertigte Unbilligkeit mn13 es erscheinen, wenn man diesen
die volle Scharfe' des Strafgesetzes fiihlen la13t, jenen dagegen davon
ganzlich eximiert. Das richtige liegt wohl in der Mitte.
Aus diesen Griinden moch ten wir de lege ferenda die Annahme
des Grnndsatzes befiirworten, da13 der Rechtsirrtum die bewu13te
Schuld nicht ausschlie13t, mag er das Strafgesetz oder auBerstrafrechtliche Rechtsnormen betreffen, sondern da13 er in beiden Fallen nul'
einen Strafmilderungsgrundbilden kann, dessen Bedeutung sich danach
abmiBt, ob der Irrtum mehr oder wBniger verschuldet ist 22).

21) Vgl. Liszt 154 f., Finge1' I 2, Aui!. S. 169 f., Kahn, Der auBerstrafrechtliche
Rechtsirrtum (in Belings Strafrechtlichen Abhalldlungen 19UO) und Kohb'ausch nam.
S., 84 f. 118 f.

22) So war im Art. 97 des St. G.B. fiir das Konigr. Sachsen vom 13. Aug. 1855
fiir den Fall des auBerstrafrechtlichen Rechtsirrtnms (Rechtsirrtum uber "andere bei
der Handlung in Betracht kommende Rechtsgrundsatze") b10B verminderte Strafbarkeit vorgesehen.Vg!. auch Art. 37 des 1., Art. 12 Abs. 2 des II. Stooss'schen En:twurfsř und Art. 15 Abs.2 des schweiz. Kom.-Entw., det'en Tragweite jedoch namentMifička,

Strafschuld.
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Werden der strafrechtliche uud der auBerstrafrechtliche Irrtum auf
solche Weise hiusichtlich ihrer Bedeutung im Strafrechte gleichgestellt,
dann wird auch die fiir die Unhaltbarkeit diesel' Unterscheidung geltend
gemachte Fliissigkeit der Grenzen diesel' beiden Arten des Rechtsirrtums ohne Belang sein.
Soviel ist aber gewifi, ob wir uns (und zwar sei es de lege ferenda,
sei es de lege lata) fUr die schuldausschlieBende Bedeutung des auBerstrafrechtlichen Rechtsirrtums oder flir den gegenteilig·en Standpunkt
entscheiden, daB - und hiemit betreten wir wieder unser eigentliches
Gebiet - der akzeptierte Grundsatz auch fiir die Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit gelten muB. Denn diese, mogen
sie in dem Strafgesetze enthalten sein (Notwehr, Notrecht) oder nicht
(Amtspfiicht, Berufspfiicht, Ziichtigungsrecht u. a.), bilden, wie wir darzutun versucht haben, in ihrer Zusammenfassung ein negatives, oder mit
anderen Worten, die Antithese ihres Komplexes bildet ein positives
Tatbestandsmerkmal, welches in der gedachten Richtung gleich allen
anderen Tatbestandsmerkmalenzu behandeln ist.
Auch betreffs dieses Tatbestandsmerkmals kann einTatirrtum
vorliegen Cz. B. jemand wollte einen anderen nul' scherzweise schrecken,
diesel' jedoch in der Meinung, es handle sich um einen wirklichen
-rauberischen Uberfall, verwundet den vermeintlichen Rauber, oder jemand bestraft einen ausgelassenen Knaben, Indem er ihn in der Dunkelheit irrtiimlich flir seinen Sohn halt), und ebenso ein Rechtsirrtum,
der wiederum entweder auf aufierstrafrechtliche Rechtsuormen sich
beziehen (der Lehrer nimmt irrigerweise an, dafi ihm das Recht der
korperlichen Ziichtigung zustehe) oder das Strafgesetz selbst betreffen
kann, letzteres selbstredend nul' insofern, als das Strafgesetz einen
oder den anderen Fall der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit ausdriicklich behandelt (der an der Ehre Angegriffene verwundet den Angreifer
in der irrigen Meinung, daB Ehrennotwehr gestattet sei)~
Diese Falle sind, wie gesagt, gerade so zu 16sen, als ob der Irrtum auf was immer fiir ein anderes Tatbestandsmerkmal sich beziehen
wiirde. Daher wird, je nachdem man die bewuBte Schuld nul' durch
einen Tatirrtum, oder auch durch einen auBerstrafrechtlichen Rechtsirrtum, eventuell auch durch einen Strafrechtsirrtum
als ausgeschlossen
.
betrachtet, in dem ersten, allenfalls auch im zweiten, eventuell auch
im dritten Falle ein bewufites Verschulden nicht angenommen werden
konnen.
B) Wie schon wiederholt erwahnt wurde, kann das Wissen (die
Voraussicht) des rechtswidrigen Erfolges von einer verschiedenen Intensitat sein, deren markanteste Abstufungen wir als BewuBtlich gerade in der Richtung zweifelhaft ist, welche Arten des Irrtums durch diese
Bestimmungen getroffen werden soHen.
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sein der Notwendigkeit, der Wahrscheinlichkeit und der
lVI o g 1i ch k e i t bezeichnet haben, eingedenk allerdings dafi es sich
dabei nicht etwa um bestimmte, in exakter Weise abg~teilte Facher
unserer psychischen Tatigkeit handelt, sondern nul' um gelau:fige Ausdriicke der Alltagssprache mit fiiefienden Grenzen, die sich auf Durchschnit~surteile griinden, fiir das Strafrecht als Norm des wirklichen
Lebens aber doch nicht ohne Bedeutung sind.
Die Tunlichkeit einer solchen Abstufung der bewuBten Schuld ist
folgerichtig a u ch b eziig lích der einz eln en Ta tb est an dsm er kmale gegeben und macht es dabei keinen
Unterschied, dafi dort der
.
Erfolg, also ein kiinftiges Ereignis, hier zumeist schon bestehende Tatumstande in Frage kommen. Nul' in der Beziehung zeigt sich vielleicht eine gewisse Differenz, da13 das BewuBtsein der Not w e n di g_
k e i t - dort in Anbetracht der menschlichen Kurzsichtigkeit in bézug
auf zukiinftige Ereignisse immer sehl' problematisch - hier unter Umstanden dieGestalt des Bewu13tseins der Gewi13heit, der Kenntnis
der Wirklichkeit annimmt, weil es sich eben oft um schon bestehende Sachen beziehungsweise Sacheigenschaften handelt von deren
Existenz man sich eventuell mittelst seiner eigenen Sinne iiberzeugen kann.
.
Wie jedoch zu der bewufiten Schuld in bezug auf den rechtswidrigen Erfolg - nach dem oben (§ 12 I u. § 14) - Ausgefiihrten das
Bewufitsein au ch nul' der Moglichkeit desselben, und zwar bis
hinunter zu der Grenze der Unwissenheit geniigt, ebenso mufi ein
solches BewuBtsein auch hinsichtHch der Merkmale des Tatbestandes
als hinreichend zu der bewufiten Schuld betrachtet werden.
Sind ja die Tatbestandsmerkmale nichts anderes als ein Corollar
des Erfolges; nul' ein durch diese Merkmale quali:fizierter Erfolg kanu
als rechtswidrig erklart werden. Was daher von dem Wissen des Erfolges gilt, gilt, wie gesagt, eo ipso au ch von dem Keunen der Tatbestandsmerkmale und mithin au ch von jenem Merkmale, das wir oben als
Antithese des Komplexes der Falle ausgeschlossener Rechtswidrigkeit
bezeichnet haben.
.
Geniigt aber zu der bewuBten Schuld dasWissen der Moglichkei t des Vorhandenseins der Merkmale des betreffenden deliktischen
Tatbestandes bis hinab zu der Grenze des Nichtwissens, dann ist es
aufliegend, da13 von einem Irrtume beziiglich der Existenz eines diesel'
Merkmale nur dann die Rede sein kann, wenn diese Grenze bereits
iiberschritten oder mindestens erreicht wurde. Diese Frage hangt
mithin, wie man sieht, enge zusammen mit der Frage der Abgrenzung
der bewu13ten Schuld von der unbewuBtei:J., beziehungsweise mit der
Frage des Minimums der Strafschuld iiberhaupt, deren Beantwortung
hier noch vorbehalten bleibt.
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Wird das Gesagte auf den Irrtum in bezug auf die Falle der
ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit angewendet, ist zu unterscheiden:
a) die irrige Annahme, da13 ein Fall der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit (Notwehr, Amtspflicht, Ziichtigungsrecht u. a.) vorliegt;
b) die irrige Annahme, da13 ein solcher FaU vorliegen kann;
c) das Bewu13tsein, da13 ein solcher Fall nic h t vor li e g t.
Der Fall c) ist zweifellos strafbar. Der Fall a) begriindet unzweifelhaft eine~ Irrtum beziiglich der Existenz eines Tatbestandsmerkmals und schlie13t somit allenfalls (d. h. je nach seiner Qualitat als
Tat- oder Rechtsirrtum und nach der gesetzlichen Bedeutung eines
solchen Irrtums) die bewu13te Schuld aus.
Etwas zweifelhafter Natur ist der Fall bj, und zwar namentlich
mit Riicksicht auf den negativen Charakter des betreffenden Tatbestandsmerkmals. Denn das (wenn auch irrige) Wissen, da13 ein bestimmter
Fall der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit vorliegen k a n n, setzt
logisch und psychologisch das Wissen voraus, da.B hier ein solcher Fall
auch nicht zu sein braucht, oder mit anderen Worten: das Bewu13tsein
der Moglichkeit der Nichtexistenz des betreffenden Tatbestandsmerkmals mu13 mit dem Bewu13tsein der Moglichkeit des Vorhandenseins
desselben Hand in Hand gehen. Da aber dieses letztere Bewu13tsein
zu der bewu13ten Schuld, wie gesagt, grundsatzlich geniigt, mu13te man
dieses Bewu13tsein folgerichtig auch in diesem Falle als hinreichend
und mithin einen Irrtum im Falle b) als ausgeschlossen betrachten.
Es ist aber die Frage, ob sich diese Eventualitat doch nicht in
einer etwas abweichenden ""\Veise g'esetzgeberisch verwerten lie13e. Die
Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit erscheinen namlich in bezug
auf das betreffende Delikt grundsatzlich als A u snahme von der
R eg e1. Die Totung, die Korperverletzung, die Beschrankung der
personlichen Freiheit, der Hausfriedensbruch sind in der Regel rechtswidrig, strafbar. Wer daher eine solche Handlungvornimmt in der
Annahme da13 ein Fall der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit gegeben
ist, soll sich dessen bewuBt sein, da13 er nu r a u s n ah m s we i se straffrei sein konne. In solchen Fallen ist somit die gedachte strikte Interpretation des Irrtumsbegriffes, wonach das irrige Bewu13tsein der blo13en
Mo g 1i c h k e i t des Vorhandenseins von Tatumstanden, welche einen
Fall der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit begriinden, ZUl' Ausschlie13ung
der bewu13ten Schuld nich t zureicht, gewi13 am Platze.
,
Doch es konnen Falle vorkommen, wo jenes Verhaltnis verkehrt
ist, wo die RechtmaBigkeit einer solchen Handlung' als Regel,
die Rechtswidrigkeit als Ausnahme erscheint. Man denke
Z. B. an einen offentlichen Beamten, der dazu berufen ist, den Verdachtigen zu verhaften und ins Gefangnis zu setzen, dessen Wohnung
zu durchsllchen und ihn in sonstiger Weise strafrechtlich Zll verfolgen.
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SolI auch hier das Bewu13tsein der Moglichkeit, da13 der Beschuldigte unschuldig und die Amtshandlung daher rechtswidrig sei, dazu
geniigen, um die Handlung des Beamten ZUl' bewu13ten Schuld zuzurechnen und zu ahnden? Welcher Beamt~ wiirde sich dann zu einer
solchen Amtshandlung entschlie13en, au13er er hatte die volle Uberzeugung
von der Schuld der betreffenden Person? Dadurch wiirde freilich die
Tatigkeit aller ZUl' Mitwirkung im Strafverfahren berufenen Organe
so gut wie lahmgelegt sein.
Und nicht anders verhalt sich die Sache auch in anderen Fallen,
in denen mit Riicksicht auf die personliche Eigenschaft des Handelnden und die Beschaffenheit der Handlung deren Rechtma13igkeit als
Regel, die Rechtswidrigkeit als Ausnahme erscheint. In solchen Fallen
scheint es uicht nul' eine Sache der Billigkeit, sondem geradezu eine
Staatsnotwendigkeit zu sein, das Wissen der blo13en M oglichkei t
der Rechtswidrigkeit der Handlung, also den Fall b), zum Irrtume zuzuzahlen, und nul' den Fall a), d. h. das bestimmte Wissen, da13 die
Handlung widerrechtlich sei, ZUl' bewu13ten Schuld zuzurechnen 23).
Allerdings miissen wir auch hier de lege ferenda befiirworten, da13
nul' der Tatirrtum die bewu13te Schuld ausschlie13en solI, nicht auch
der au13erstrafrechtliche Irrtum, um so weniger natiirlich der Strafrechtsirrtum. Denn solI, wie wir verlangen, die Unkenntnis der allg'emeiilen au13erstrafrechtlichen Normen den einfachen Biirger nicht
exkulpieren, so kann es selbstredend um so weniger dem offentlichen
Beamten ZUl' Rechtfertigung dienen, da13 er die speziellen Rechtsvorschriften nicht kannte, durch die seine Amtshandlungen geregelt werden.
Von den Tatumstanden kann man sich beim besten ""\Villen nicht immer
die richtige Vorstellung machen; da kann ein Irrtum entschuldbar sein.
Soviel miissen wir aber von Personen, die ein offentliches
Amt bekleiden, verlangen, da13 sie Inhalt und Tragweite
derjenigen Rechtsnormen genau kennen, durch welche
Amtshandlungen geregelt sind, die in so intensiyer·Weise
in die Rechtssphare des Einzelnen einschneiden, da13 ein
solcher Eingriff au13er diesem Falle als Verbreehen erklart wird.
In deI'lei Fallen ist gewÍ13 die ganze Strenge des Gesetzes am
Platze; da kann den Beamten auch eill Irrtum betreffs der Tragweite
23) Das scheint offenbar díe Intention der Bestimmnng des § 344 d. St. G. zu
sein: "Ein Beamter, welcher vorsatzlich zum Nachteile einer Person, deren Unschuld ihm bekannt ist, die Eroffnung oder Fortsetzung einer Untersuchung
beantl'agt oder beschlieI3t, wird mit Zuchthaus bestraft." Nicht mehr so bestimmt
gefaI3t sind § 341 (Verhaftung u. s. w.) und § 342 (Bruch des Hausfriedens durch
einen Beamten).Freilich vermag selbst die dezisive Fassung des § 344 der Unsicherheit der Doktrin und Praxis in der behandelten Frage, wie oben (§ 9) eingehend
erortert worden, nicht zu steuem.
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des Gesetzes, geschweige denn die Unkenntnis seines 1nhaltes nicht
exkulpieren. 1st er seiner Sache nicht sicher, dann solI er lieber einen
solchen fiir den Betroffenen oft verhangnisvollen Eingriff in dessen
Rechtssphare unterlassen. Der daraus in den gewi13 nicht vielen Fallen,
die hier in Frage kommen,· fiir die Gesellschaft vielleicht entstehende
Schade fiillt wohl nicht in die Wagschale. Weit fiihlbarer waren die
Nachteile, die sowohl fiir die betroffenen einzelnen Rechtssubjekte als
auch fiir die Rechtssicherheit der Rechtsgemeinschaft eine leichtsinnige
Ausiibung so wichtiger Amtsfunktionen zeitigen mii13te, genahrt durch
das Bewu13tsein, da13 auch die groblichste Unwissenheit au13erstrafrechtlicher 'Normen und die gewaltsamste Auslegung derselben vor dem
Strafgesetze entschuldigt. Folgerichtig mii13te ja dann selbst die Nichtkenntnis der Vorschriften der S tr a fp l' oze13 ord n ung ,namentlich
auch betreffs der Voraussetzungen der Verhaftung und Hausdurchsuchung, die iibergreifende Amtsperson exkulpieren; denn auch die
Strafproze13ordnung gehOrt zu den au13erhalb des materieIlen Strafrechtes liegenden Rechtsnormen 24).
Die hier vertretene ~uffassung des Wesens der Rechtswidrigkeit
hat auch de lege lata ihre Konsequenzen. Wir haben oben die Uberzeugung ausgesprochen, da13, wenn es moglich ware, alle auf eÍli
Delikt beziiglichen Falle der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit,
oder noch besser alle gegenteiligen Falle, in denen also die Rechtswidrigkeit nicht ausgeschlossen ist, mit womoglich einem einzigen
Ausdrucke zu umfassen, der Gesetzgeber nicht gezogert haben wiirde.
diesen Ausdruck in die gesetzliche Definition des betreffenden Delikte~
als (negatives, beziehungsweise positives) Tatbestandsmerkmal einzufiigen. Ein solcher Ausdruck scheint vorhanden zu sein. Denn was
liegt naher, als alle jene Falle, welche den Gegensatz zu den Fallen
der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit bilden, einfach als rec h ts w i d rig
begangen zu bezeichnen und dieses 'Vort oder ein sonstiges Synonymum
in den gesetzlichen Tatbestand der betreffenden Delikte aufzunehmen?
Und in der Tat finden wir, dafi das Strafgesetz dies an zahlreichen
Stellťln tut, indem es promiscue die Ausdriicke: "rechtswidrig", "widerrechtlich", "unbefl1gt", "unbefugterweise", "ohne hiezu berechtigt zu
sein" u. a. m. anwendet 2.5). NI1n entsteht die Frage, welche Bedeutung
diesen Ausdriicken zukommt 26). Von der Nahe aus betrachtet, sagen
24) Das wird tatsachlich behauptet iu den Entscheidungen des Reichsgerichtes
vom 15. Februar 1883 E. VIII, 104 und vom 5. J1inner 1901 E. XXXIV, 443.
25) Vgl. z. B.: §§ 123, 124 (St5rung des Hausfriedens), § 239 (Einschr1inkung
der pers5nlichen Freiheit), § 242 (Diebstahl), § 246 (Unterschlagung), §§ 303, 305
(Sachbesch1idiguug), dann die Definition vieler Amtsdelikte (§ 331 ff. d. St. G.) u. a. m.
26) Diese Frage ist sehl' streitig; vgl. hieriiber namentlich Liszt 157 f., Lucas
:90 f., Kohlrausch 72 f.
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sie uns offenbar nichts anderes, als was wir ohnehin wissen, na.mlích da13
die Strafbarkeit eben nul' in denjenigen Fallen eintritt, in denen die
Rechtswidrigkeit nicht ausgeschlossen ist, auf die also, abgesehen von
den Fallen der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit, die gesetzliche Definition noch pafit. Welche aber diese oder welche jene Falle sind, dariiber lassen uns die gedachten Ausdriicke im Unklaren. Auch da
bleiben wir auf den allgemeinen Teil des Strafgesetzes und hauptsachlích auf aufierstrafgesetzliche Rechtsnormen verwiesen. Die erwahnten
Ausdriicke sind also lediglích Negationen, wenn auch zum Teile in
positiver Form, eine nuJ' for m a I e Ausfiillung der Liicke im Gesetze,
ein blo13er Notbehelf; s ach I i ch sagen sie uns gal' nichts. Keinesfalls
sind es mithin etwa die gesuchten Zauberformeln, geeignet, die oben
geschilderten Mangel des Strafgesetzes zu beseitigen, sondem offenbar
nul' zu deren Bemantelung bestimmte, auf alle moglichen Falle
passende Universalmittel.
Daraus deduzieren wir aber, dafi diesen Ausdriicken zuvorderst in
ob jek t i vel' Beziehung keine besondere Bedeutung zukommt. Das
Gesetz hatte sie ebensogut auch in die Definitionen aller iibrigen Delikte, bei denen Falle ausgeschlossener Rechtswidrigkeit denkbar sind
(z. B. T5tung, Korperverletzung, Ehrenbeleidigung u. a. m.), aufnehmen,
oder wenn es dies hier nicht getan hat, sie auch dort weglassen konnen;
dadurch hatte sich an der Sache nichts geandert. Wenn sich der
Gesetzgeber bei Definierung einzelner Delikte der besprochenen Ausdriicke bedient, bei anderen dagegen nicht, folgt daraus keineswegs
dafi dort die Falle ausgeschlossener Rechtswidrigkeit straflos, hier dagegen (z. B. die Totung des Feindes in der Schlacht, die Hinrichtung
des zum Tode Verurteilten u. a. m.) unter Strafe gestellt sind. Man kann
daher fiiglích nichts anderes annehmen, als da13 der Gesetzgeber
bei solchen Delikten, wo F alle ausge schlossener Rechtswidrigkeit Ofters vorkommen, auf diese Moglichkeit den
Richter aufmerksam machen wollte.
Aus eben denselben Griinden miissen wir aber folgerichtig weiter
behaupten, da13 die gedachte ausdriickliche Hervorhebung der Rechtswidrigkeit in der Legaldefinition einzelner Delikte auch in subjekti vel' Beziehung keine besondere Bedeutung hat 27 ). Wh haben schon
oben unsere Ansicht dariiber ausgesprochen, ob und in welchem Sinne
die bewu13te Schuld in solchen Fallen das Bewu13tsein der Rech ts27) Anderer :M:einung Liszt (S. 157 f.), der in diesen F1illen zum Vorsatze das
BewuBtsein der Rechtswidrigkeit fol'del't, in den iibrigen nicht; vgl. die dol'tselbst
S. 159 Anm.4 und S. 161 Anm.8 angefiihrte Literatur. Nach Liszt schlieBt also
Putativnotwehr die Zurechnung der Tat als einer dolosen nicht aus. Dagegen
namentlich Loffler Grii.nhuts Ztschr. S. 774f., Frank Z.· 14. Bd. S. 363 f. und Kohlrausch S. 60 Anm. 1.
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widrigkeit zur Voraussetzuug hat und halten diese Ansicht aufl'echt,
unbeŘiimmert darum, ob jene sachlich belanglosen Ausdriicke in die
gesetzlichen Tatbestandsbestimmungen aufgenommen wurden oder nicht.
Die Sache scheint uns so einfach, so klar zu sein, dall es eigentlích zu verwundern ist, wie sie so verschiedene, geradezu entgegengesetzte Meinungen hervorufen konnte. Angenommen, dafi es beispielsweise erlaubt ware, nur die personliche Freiheit eines Verbrechers
zu beschl'anken und dafi jed e andere Freiheitsberaubung als Verbrechen
strafbar sein wiirde; jedenfalls hatte dann das Gesetz in der De:finition
diesesVerbrechens als Tatbestandsmerkmal den Umstand hervorgehoben,
dafi die in ihrer Freiheit beschrankte Person kein Verbrecher sei, uud es
wiirde dann von diesem Merkmale gewiB auch in subjektiver Bezíehung
eben dasselbe gelten, was von jedem anderen Tatbestandsrequisite gilt.
Nicht anders mochte sich die Sacbe auch dann verhalten, wenn dié
Freiheitsentziehung in mehr als einem Falle berechtigt ware, und
wenn das Gesetz alle diese Falle als negative Tatbestandsmerkmale
in die De:finition dieses Verbrechens aufgenommen hatte. Wenn aber
das Gesetz diese Falle nicht anfzahlt, sondern sie nur allgemein mit
dem Worte "rechtswidrig" bezeichnet, oder diesfalls iiberhaupt in der
De:finition des Verbrechens eine Liicke lafit, kann dies doch offensichtlich keine materiellrechtliche Bedeutung haben 28). Ob die beziigliche Fassung des Gesetzes in prozessualer Beziehung von Einflufi ist, ist eine Frage, welche den Rahmen diesel' Arbeit iibersteigen
wiirde; sie mufi zweifellos nach den eiuzelnen positivén Prozefirechten
gelost werden. Naturgemafi wird der Richter mit der Frage, ob ein
Fall der ausgeschlossenen Rechtswídrigkeit vorliegt, sich nul' dann befassen, wenn der Beschuldigte einen solchen behauptet oder wenn sonst
welche Anzeichen dafiil' vorliegen.
Wir resumieren:
Von dem Bewulltsein der Rechtswidrigkeit a,ls Biner
Voraussetzung der bewufiten Schuld kann im allgemeinen
nul' in dem Sinne die Rede sein, dafi zu der bewufiten Schuld,
wie schon aus ihrem innerenWesen folgt, auch das Wissen
aller einzelnen, zum 'l'atbestande gehorenden Tatumstande
erforderlich ist und dafi somit der Irrtum beziiglich des
28) Interessant in diesel' Beziehung ist díe Vergleichung des § 239 d. St. G.:
"Wer vorsatzlich und widerrechtlich einen Menschen einsperrt oder auf andere
Weise des Gebrauches der personlichen Freiheit beraubt ... " mit dem § 93 ost. St.G.:
"Wenn jemand einen Menschen, iiber welchen ihm vermoge der Gesetze keine Gewalt zusteht und welchen er weder als einen Verbrecher zu erkennen, noch
als einen schadlichen oder gefahrlichen ]\i(enschen mit Grund anzusehen AnlaB hati
eigenmachtig verschlosseri hiilt, oder auf was immer fiir cine Art an dem Gebrauche
seiner personlichen Freiheit hindert ... "
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Vorhandenseins eines solchen Tatumstandes die bewufite
S ch uld a usscbliefit.
,Vas die sogenannten Falle der ausgeschlossenenRechtswidrigkeit betrifft, kommen diese nul' bei einzelnen Delikten vor und ist der Grund einer gewissen Abnormitat
diesel' Falle lediglich in der Unvollstandigkeit der beziiglichen g es etzlichen Ta t b estande z u s uchen.
Die Falle der ansgeschlossenen Rechtswidrigkeit bilden,
wenn sie auch in der gesetzlichen Deliktsdefinition nicht
ausdriicklich hervorgehoben oder die Liicke durch das
,Vort "rechtswidrig" oder einen sinnverwandten Ausdruck
verdeckt ware, in ihrem Komplexe ein negatives Tatbestandsmerkmal des Deliktes, und es giIt von ihnen in obj ektiver und subj ekti vel' Bezieh ung dassel be, was vo n
jedem anderen solchen Merklllale gilt.
Daraus ist wohl klal' zu ersehen, dafi von dem Bewulltsein
der Rech tswidrigkei t, als eine III wei teren allgemeinen
Teil ungsgrunde der Strafschuld nich t die Rede sein kann.
Hiernach nehmen wir als geeignete konstruktive Elemente von
allen besprochenen nul' das Wissen des Erfolges und die Absich t ano Durch ihre Anwendung gelangen wir ZUl' Drei teil uug der
Strafschuldformen in A b sich t, bewufite Sch uld und u n bewufite
S chuld.

Anhang'.
Die Theorie "von den negativen Tatumstanden", mít welcher die
vorstehenden Ausfiihrungen Im wesentlichen iibereinstimlllen, hat in
allerletzter Zeit einen entschiedenen Widersacher in Kohlrausch (S. 59f.)
gefunden. Seine tiefgreifenden Einwendungen sind direkt gegen die
Grundlagen der bezeichneten Lehre gerichtet und diirfte dahel' eine
Widerlegung hier wohl am Platze sein.
1. Kohlrausch wendet sich hauptsachlich gegen den Satz Franks:
"Die Rechtswidrigkeit ist nicht ein positives Tatb~stands
merkmal, wohl aber ihr Mangel ein negatives", und bezeichnet
diesen Satzals unlogisch und in sich widersprechend, weil er gegen
den Grundsatz verstofit, dafi eine doppelte Verneinung ZUl' Bejahung'
fiihrt, und weil delllg'elllafi das Nichtvorliegen einel' Eigenschaft nul'
dann negatives Merklllal sein kann, wenn ihr Vorliegen positives
Merkmal ist.
Der Satz "duplex negatio est affirlllatio" ist ein unanfechtbares logisches Axiom, welches selbstredend auch fUr dasGebiet
des Strafrechts seine vo11e Giiltigkeit beansprucht. Wer also den
Mangel der Rechtswidrigkeit als negatives Tatbestandslllerkmal be-
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zeiehnet, ohne zugleieh die Reehtswidrigkeit als ein positives anerkennen
zu wollen, der mufi freilieh diese Einwendung Kohlmuschs gegen sieh
ohne weiteres gelten lassen.
Doch uns tri:fft sie nicht. Wir haben ja nicht den Mangel der
Rechtswidrigkeit als negatives TatbestandsmerkmalerkHi,rt, sondern den Komplex der Fiille der sog. ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit,
und folgerichtig haben wir die Negation, die Antithese dieses
Komplexes, welche also ganz genau den nach Ausschlufi dieser FalIe
noch ertibrigenden Umfang der Strafnorm angibt, (nicht aber die Rechtswidrigkeit) als positives Tatbestandsmerkmal bezeichnet, dessen Eigenttimlichkeit in subjektiver Beziehung sich blofi darin aufiert, dafi sein
sachlicher lnhalt eben nur durch die Negation eines ganzen Komplexes
von Fallen bestimmt wird. Will man diesen formelIen Mangel dadurch
bemánteln, dafi man zu dem Ausdrucke "rechtswidrig" greift,
d~nn hat man die Lticke nicht ausgefUllt, sondern blofi verdeckt. Das
Wort sagt uns sachlich vorlaufig gal' nichts; sein materieller lnhalt
mufi in jedem einz elnen Falle eben erst durch Aufstellung der
Antithese bestimmt werden~
Klar zeigt sich die Sache an dem oben besprochenen Falle, welcher
von der Voraussetzung ausgeht, dafi nach positivem Rechte die Freiheitsentziehung nur gegen einen Verbrecher erlaubt ware, in a II e n anderen
Fallen dagegen als "rechtswidrig" ein Verbrechen begrii.nden wtirde.
Hier ist der Umstand, dafi man es mit einem Verbrecher zu tun hat
- also der einzige FalI der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeitnegatives und mithin die Antithese, d. i. "das nicht mit einem Verbrecher es zu tun zu haben", positivesTatbestandsmerkmal. . Nicht
aber ist positives Tatbestandsmerkmal etwa die Rechtswidrigkeit, was
ja in dem Falle, wenn der Tatumstand "Nichtverbrecher" in den gesetzlichen Tatbestand ausdrticklich aufgenommen wurde, sofort einleuchtet, weil hier dann keine Lticke vorliegt, welche die Heranziehung der Rechtswidrigkeit wtinschenswert erscheinen liefie. Doch
selbst wenn die Aufnahme des Merkmals "Nichtverbrecher" in den
gesetzlichen Tatbestand unterlassen worden ware und das Strafgesetz
in diesel' Beziehung aus einem anderen Gesetze, z. B. aus der Strafprozefiordnung, erganzt werden mtifite, wird dadurch nicht die Rechtswidrigkeit zum Tatbestandsmerkmale erhoben, sondern es bleibt auch
in diesem FalIe der Verbrecher negatives und der Nichtverbrecher
. positives - wenn auch in der Strafdrohung aus was immer fUr
einem Grunde nicht zum Ausdrucke gekommenes - Merkmaldes
Tatbestandes.
Man konnte wohl mit demselben Rechte und gewifi auch mit der-·
selben Rechtswirkung in objektiver und subjektiver. Beziehung so
manches, wenn nicht gal' jedes andere Deliktsmerkmal aus dem gesetz-
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lichen Tatbestande herausgreifen, die so entstandene Lticke mit dem
Wortchen "rechtswidrig" verkleben und notigenfalls eine entsprechende,
die Strafdrohung erganzende Norm dem allgemeinen Teile des Strafgesetzes oder einem anderen Rechtsgebiete einverleiben. Man denke
z. B. nul' an das JYIerkmal einer "fr e m de n" Sache in der Diebstahlsdefinition, bei dessen WegfalI die Ndrm einfach aus den Bestimmungen
des btirgedichen Rechtes entsprechend zu vervolIstandigen ware.
2. Kohlrausch bezeichnet es ferner als willkiirlich, die negativen
Tatbestandsmerkmale auf das Nichtvorliegen der Rechtswidrigkeit zu
beschranken. Mit demselben Rechte mtifiten auch andere allgemeine
Tatumstande, z. B. dafi der Tater nicht unter 12 Jahren, nicht unzurechrechnungsfahig, nicht Monarch sei u. a. m., als negative Tatbestandsmerkmale bezeichnet und fUr sie die gleichen Konsequenzen hinsichtlich
der Doluslehre gezogen werden.·
Doch es durfte wohl einleuchten, dafi diese "Tatumstande" sich
von unseren negativen Tatbestandsmerkmalen (Notwehr, Notstand,
Amts-, Berufsausiibung u. a. m.) ganz wesentlich unterscheiden. Diese
letzteren beschranken den objektiven Umfang einzelner Strafdrohungen; die allgemein als Verbrechen unter Strafe gestellte Handlung wird im Einzelfalle in Anbetracht ihres rechtlich anerkannten
Zweckes als straflos erklart.
In den von Kohlrausch herangezogenen Fallen hingegen han delt
es sich teils um einzelnePersonen, die mit Riicksicht auf ihre exempte
Stellung im Staatsorganismus (Monarch) von der Wirksamkeit des
Strafgesetzes ganzlich eximiert sind, teils um Personengruppen, welche
infolge ihrer individuellen Bescha:ffenheit (Strafunmiindige, Unzurechnungsfahige) vom Gesetze im allgemeinen als nicht deliktsfahig erklart
werden. Dadurch erleiden die einzelnen Strafdrohungell in ob j ekti vel' Beziehullg keine Eillschrankung, sondern es werden einfach
bestimmte S u bj ekte aus jenem Persollenkreise ausgeschlossen, an
welchen sich die Strafdrohungen richten. Freilich werdell diese dadurch in S"ubjektiver RichtUllg eingeengt und man konnte infolgedessen, im Grunde genommen, wohl auch hier die einzelnen Normen
als unvollstandig erklaren und analogerweise deren Erganzung theoretisch versuchen. Dies ware jedoch praktisch nutzlos.
Bezweckt ja die Theorie von den negativen Tatbestandsmerkmalen
mit ihrer Erganzung der gesetzlichen Tatbestande zweifellos nichts
anderes, als die Relation der Psyche des Taters zu den suppletorisch
hinzugedachten Tatumstanden zu priifen und namentlich die rechtliche
Bedeutung eines beztiglichen lrrtums festzustelIen. Von so etwas kann
bei den von Kohlrausch herangezogenen Tatumstanden (Alter, Zurechnungsfahigkeit u. a.) keine Rede sein, weil infolge ihres rein subjektiven
Charakters die Relation der Psyche des Taters zu denselben - ebenso
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wie zu dem Tatumstande der in der speziellen Strafdrohung' geforderten
Schuldart selbst - fiir die Schuldfrage belanglos ist.
3. Weun Kohlrausch schlielHich die von ihm bekanipfte Theorie
fiir praktisch kaum durchfiihrbar halt, weil sie zu der Konsequenz
fiihre, daB ein jeder, mithin auch ein strafrechtlicher Irrtum,
welcher das BewuBtsein der Rechtswidrigkeit ausschlieBt,. auch den
Vorsatz ausschlieBen muB, so trifft auch diesel' Einwand offenbar nur
diejenigen, welche den Mangel der Rechtswidrigkeit als negatives Tatbestandsmerkmal bezeichnen. Ďbrigens vermogen wir nicht recht einzusehen, aus welchem Grunde sie gezwungen sein sollten, den Strafrechtsirrtum in diesem Falle anders zu behandeln als sonst.

§ 13.

Die untere Grenze der Strafschuld.
Stellt sich jemand eine beabsichtigte Handlung (Korperbewegung)
vor und schwebt ihm zugleich die Vorstellung einer fiir die Rechtsgiiter Anderer schadlichen Veranderung in der AuBenwelt vor, so ist
es einleuchtend, da13 die blo13e Tatsache, da13 diese beiden Vorstellungen
sein Gehirn gleichzeitig durchzuckt haben, noch nicht dazu hinreicht,
um ihn fiir bewuBt schuldig an der gedachten schadigenden Veranderung zu erklaren, wenn auch diese tatsachlich der Erfolg seiner Handlung wurde. Damit dies moglich sei, ml1ssen die beiden Vorstellungen
in der Psyche des Taters anticipando in ein ahnliches kausales Verhaltnis treten, wie in der Folge Handlung und Erfolg in der Wirklichkeit; mit anderen Worten: die bewuBte Schuld setzt voraus, da13
der Tater die schadliche AuBenveranderung als Erfolg seiner Handlung sich vorgestellt, kurz, da13 er den Erfolg vorausgesehen hat. Dal)
zu der bewu13ten Schuld die Voraussicht der Moglichkeit des Erfolges, also das Urteil, dal) die Handlung dieschadliche Veranderung
herbeifiihren k a n n, geniigt, ist bereits oben gesagt worden.
Hieraus ergibt skh, daG die bewuBte Schuld von dem rein s u bjek t i ven Urteile abhangt, das skh der Tater von dem Erfolge der
beabsichtigten Handlung bildet. Andererseits ist es sicher, da.B der
Richter, der die Schuld zu priifen, also die Frage zu lOsen hat, zu
welchem Urteile der Tater in der gedachten Beziehung gelangt ist,
skh in die Stellung des Taters im Zeitpunkte der Handlung riickversetzen und im Wege diesel' - um den treffenden Ansdruck Liszts anzuwenden - nachtraglichen Prognose zu einer richtigen Antwort auf die bezeichnete Frage zn gelangen trachten muB. Diese
Antwort wird dann richtig sein, wenn die Vorstellung, welche der
Richter sich von jenem Urteile des Taters bildet, der Wirklichkeit
entspricht, wenn also der Tater tatsachlich im Zeitpnnkte der Hand-

./

141

lung in bezug' auf die Moglichkeit des Erfolges zu dem Urteile gekommen ist, das ihm der Richter nach SchluG seiner nachtraglichen Prog'
nose zumutet.
Anch diesel' Beantwortung der Frage, was fiir eine Vorstellung,
was fiir ein Urteil vom Erfolge der Tater skh gebildet hat, kommt
der Charakter einer durchaus s u b jek t i ven Operation zu. Ob aber
diese Vorstellung, dieses Urteil als eine zu der bewu13ten Schuld zureichende Vorstellung (Voraussicht) der Moglichkeit des Eintrittes
des Erfolges betrachtet werden kann, dariiber miissen schon mit Riicksicht darauf, daG die Voraussicht diesel' Moglichkeit sich, wie wir gesehen haben, nach unten hin ohne sichtliche Grenze in der Ferne verliert, wenn nicht die ganze Frage der bewuGten Schuld von der
Willkiir des Richters oder gal' des Taters abhangen soll, gewisse obj ekti ve Momente, bestimmte allgemeine Ma13stabe entscheiden. Diese
aufzudecken, darin besteht eben die Aufgabe, die wir uns gestellt
haben.

Die Hera.nziehung des Gefahrbegri:ffs.
Das erste, worauf wir auf dem Wege Zll dem bezeichneten Ziele
sto13en, ist bei dem Umstande, als die Moglichkeit eines schadigenden Erfolges in Frage steht, der Begriff der Gefahr.
Diesel' Begriff gelangt bekanntlich im positiven Recht in den zahlreichen Fallen zur Anwendung, wo dieses den Eintritt einer Verletznng
von Rechtsgiitern nicht abwarten will und deshalb schon die Gefahrdung derselben unter Strafe stellt.
Der Gefahrbegriff bildet den Gegenstand zahlreicher Kontroversen
in der Doktrin. Manche sehen darin einen rein s u b jek t i ven Begriff
sie steHen das Vorhandensein jeglicher objektiver Momente dabei in
Abrede. Der schadigende Erfolg aus einer bestimmten Handlung so argumentiert man - wird entweder eintreten oder er wird nicht
eintreten; eine dritte Moglichkeit gibt es nicht. Ist der Erfolg eingetreten, so war es bereits im Zeitpunkte der Handlung gewiG, da13
er nnausweichlich eintreten muB. Ist er nicht eingetreten, war schon
damals· entschieden, daB er gal' nicht eintreten konne; deswegen lag
hier auch keine wirkliche Gefahr vor. Und wenn auch der Erfolg
scheinbar durch das zufallige Eingreifen eines Zwischenmomentes abgewendet wurde, ist nicht zu iibersehen, daB dieses Zwischenmoment
schon im Zeitpunkte der Handlung mit Notwendigkeit gegeben war.
Aus diesen Griinden kann von einer objektiven Moglichkeit der· Gefahr
und mithin auch von der Gefahr als von etwas Wirklichem, Objektivem
nicht die Rede sein. Alles das sind rein subjektive Begriffe, welche
darauf zuriickzufiihren sind, da13 es fiir uns Menschen nnmoglich ist,
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142 die Entwickelung der kommenden Ereignisse im vorhinein zu uberblicken 1).
Diese Meinung, welche offenbar von der Voraussetzung ausgeht,
daLI alles, was geschieht, von vornherein durch das ewige Kausalitatsgesetz bestimmt sei, hat ťreilich auch zahlreiche Gegner gefunden, die
in der Gefahr einen wirklichen, durch o bj e kti ve Merkmale gekennzeichneten Zustand erblicken 2). Auf diese Kontroverse wird noch
zuriickzukommen sein.
Von weit groLlerer Bedeutung fiir das positive Recht ist gewiLl
die weitere Kontroverse, welche sich an den In hal t des G e fa h 1'begriffes selbst kniipft. Wir :finden da ein recht buntes Durcheinander von verschiedenen Meinungen dariiber, was unter Gefahr zu
verstehen sei.
Gewisse Ubereinstimmung herrscht vielleicht nur darin, dal3 das
Wesen der Gefahr meistenteils in der Moglichkeit eines schadigen den Erfolges gesucht wird. Wahrend jedoch die einen mit
diesel' Begriffsbestimmnng sich zufriedenstellen (so Lammasch, Obj.
Gef. S. 11 und bei Griinhut 9. Bd. S. 239 f.). erklaren Buri (G.S. 41. Bd.
S. 408 f.) und Lilienthal (Z. 15 Bd. 319) ausdriicklich,daL\ die bloLle
Moglichkeit eines solchen Erfolges zu der Gefahr entschieden nicht
ausreicht. Bttsch (S. 19 f.) verlangt eine betrach tli ch e, nahe, gro Be
Moglichkeit, Berner (S. 633) und Rohland (S. 1) die Wahrscheinlichkeit des schadigenden Erfolges. Olshausen (I S. 217f.) meint,
daLI die Wahrscheinlichkeit zwar nicht erforderlich sei, er fordert aber
eine nahe Moglichkeit nnd damit die begriindete Besorgnis des
Eintritts einer Verletzung. Dieselbe Bedingung stellt Liszt (S. 103),
der jedoch die Begriffe "nahe Moglichkeit" nnd "Wahrscheinlichkeit"
als gleichbedeutend nebeneinanderstellt3).
1) So namentlich Finger, Gefahr S. 54 f. nnd die dortselbst angefii.hrtEm "Subjektivisten".
2) 80 Kries S. 66 f. und die iibrigen bei Finger cit. genannten "Objektivisten",
femer Merkel 8.44, Rofering, Jnr. Vierteljahresschrift BO. Bd. S. 89 f., Busch 19 f.,
Goldschmidf, Die Lehre vom beendigten und unbeendigten Versuch S. 49 f., Seut!-ert,
Anarchismus und Strafrecht S. 102 f. Zu den "Objektivisten" ist wohl auch Liszt
zu rechnen, welcher (S. 104 Amn. 4) zwar zugibt, daB der Begriff der Gefahr nul'
durch unsere, in zahlreichen FKllen gegebene Unfahigkeit entsteht, den Ablauf eines
EreignisRes vorherzusagen, da wir die ihn bestimmenden Umstande nicht genau zu
berechnen vermogen; doch die Erkenntnis, daB wir von Gefahr nie mehr sprechen
wiirden, wenn wir allwissend wKren, diirfe nns uicht hindem, einstweilen den Begriff,
wie im gewohnlichen Leben 80 auch in der Rechtspflege zu verwerten.
3) Einen ahnlichen 8tandpunkt hat auch das deutsche ReichsO'ericht eingenommen, indem es erkl'arte, daB ZUl' Annahme einer Gefahr jedenf:lls nicht die
bloBe, vielleicht noch so entfemte Moglichkeit eines Schadens geniige, sondem
da/3 Wahrscheinlichkeit erforderlich sei, daB aber andererseits nicht eÍn hoher oder
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Finger (II, S. 81) legt von seinem subjektivistischen Standpunkte
folgerichtig Gewicht auf die Befiirchtung, Rotering (Jur. Vierteljahresschrift 30. Bd. S. 105 f.) auf die vern u nftige B eso rgnis, daLI
aus einer bestimmten Situation eine Rechtsgiiterverletzung entstehen
werde 4).
Binding (I, S. 120) ausgehend von seiner Kausalitatstheorie, wonach
er die Ul:sache einer Veranderung in dem Ubergewichte der zu dem
Erfolge hinwirkenden iiber die ihm widerstreitenden Bedingungen erblickt, betrachtet die Gefahr dann schon als vorliegend, wenn zu befurchten ist, daLI das bis dahin giinstige Bedingungsverhaltnis in ein
ungiinstiges umschlagt; in dem G 1e i c h g e w i c h t e beider Bedingungsmassen aber sieht er das Maximum der Gefahr. Nach der Ansicht
Buris (G.S. 41. Bd. S. 408f.) dagegen kann, solange sich dieMoglichkeit, dal3 eine Verletznng werde herbeigefiihrt werden, und die Moglichkeit, dal3 es nicht zur Verletzung kommen werde, das Gleichg e w i c h t halten, eine Gefahr nicht entstanden sein; erst dann wiirde
sonach eine Gefahr vorliegen, wenn die Moglichkeit des schadigenden
Ereignisses gegeniiber der Moglichkeit, dal3 es nicht ejntreten werde, die
iiberwiegende wiire. Wie man sit~ht, geradezn kontrare Anschauungen!
Man verfiel auch auf die gewill etwas seltsame Idee, den Gefahrbegriff durch das Prozent .der Falle zu bestimmen, in denen· der schMliche Erfolg einzutreten pflegt 5), und schliel3lich fehlt es selbst an solchen
Stimmen nicht, welche, offenbar in Verzweiflung ob einer solchen Zerfahrenheit, die Anwendbarkeit des Gefahrbegriffes im Strafrechte uberhaupt bezweifeln 6).
Bei diesel' Sachlage laLlt sich das Resultat der Versuche, den ZUl'
Annahme einer Gefahr erforderlichen Grad der Moglichkeit eines Ver
letzungserfolges zu bestimmen, nicht entsprechender charakterisieren
als durch das Gestandnis von Kriess (S. 74 und 91):
"Zunachst liegt es in der Natur der Bache, dal3 sich nicht ohne
weiteres angeben lal3t, wiegrol3 die Moglichkeit eines schadigenden
Erfolges sein miisse, nm eine Gefahr zu heil3en. Nul' so viel steht
fest, daLI wir bei erheblichen Werten einer solchen Moglichkeit von
Gefahr sprechen, bei sehr geringen nicht. Eine scharfe Greuze ist
hie1' nicht zu ziehen ... " "Auch ím Sinne des St1'afrechts, (wie
iiberhaupt ein bestimmter Wahrscheinlichkeitsgrad verlangt werde. SO namentlich
die Entscheidung vom 11. Marz 1884 R. VI S. 190; vgl. dazu Olshausen II, 1204 f.
4) Von einem gleichen Gesichtspunkte geht auch der osten. Kassations.ho f in der Entscheidung Slg. Nr. 2456 aus, in welcher die Gefahr als eine Situation
charakterisiert wird, welche mit Grund besagen laBt, daB sich dal'aus eine Rechtsgiitenrerletzung entwickeln konnte.
5) Vgl. dariiber Rotering G.A. BL Bd. S. 266 f., 352 f. und Olshausen I, 217 f.
6) So namentlich Hertz, Das UJ;lrecht und seine Formen S. 77 f.
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dem allgemeinen Sprachgebrauch nach) ist offenbar da keine Gefahr
anzunehmen, wo fur das Eintreten eines Schadens eine ganz geringe
Wahrscheinlichkeit besteht, das verletzende Ereignis der gew6hnlichen Ausdrucksweise nach als ganz unwahrscheinlich zu bezeichnen ist."
Ebenfalls charakteristisch in diesel' Beziehung sind die Worte
Buris (G. S. 44. B. S. 327):
.
Mit welchem Grade von Bestimmtheit das Gefahrurteil die
"
Verletzung
in Aussicht stellen musse, daruber ist unerachtet lebhaften Kampfes noch keine Einigung erzielt worden. Die Wahrscheinlichkeit solI einen zu groBen Anspruch an die Gefahr machen,
die M6glichkeit nnd Denkbarkeit aber sol1en zu geringe Erfordemisse
fti.r dasselbe sein. Wie si ch die nahe M6glichkeit ZUl' Wahrscheinlichkeit verhalte, was die Ausdrucke: einige Wahrscheinlichkeit, erheblich, betrachtlich, bedeuten sollen, laBt sich miŤ. Zuverlassigkeit
nicht ermitteln und die Feststellung der Gefahr nach einem Prozentverhaltnis ist ganz undurchfuhrbar."
. Diese Erkenntnis ist um so verhangnisvoller, weil die behandelte
Frage, wie meistens richtig erkannt wird, eine wichtige Bedeutung
nicht nul' flir diejenigen Fa11e hat, in welchen das positive Re~ht den
Gefahrbegriff ZUl' Bestimmung des Tatbestandes gewisser Delikte anwendet, sondem auch fur den Vorsatzbegriff selbst i).
Unsere Meinung im Gegenstande ist folgende:
Der Begriff der Gefahr ist nicht vom Strafrechte gebildet, sondem dem wirklichen Leben entnommen worden. Deswegen ist
es wohl geboten, zuv6rderst zu untersuchen, welcl~en Sinn die Sprache
des taglichen Lebens diesem Ausdrucke beilegt. In diesel' Beziehung scheint es uns zweife11os, datl Gefahr nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch nichts anderes bedeutet als die !'I6glichkeit einer
schadigenden Veranderung in der Autlenwelt, somit im Hinblicke auf die menschliche Handlung als Ursache einer solchen Veranderung, die M6glichkeit eines schadlichen Erfolges.
7) Vgl. Bekker l, 258 f., H. Meyer 206, Lucas 11 f. und 110, B1tSch 43. Unhaltbar ist díe Ansicht Weissenb01'ns (G. S. 50. Bd. S. 205), welcher vermeint die
oben bezeichnete Frage lasse sich einfach abtun durch Verweisung auf das Erfordemis des obj ektiven Kausalzusammenhanges. Denn es handelt sich do ch
hier offenbar um die El'kenntnis, daB zu der bcwuBten Schuld nicht das BewuBtsein
.erforderlich sei, daB der Kausalzusammenhang zwischen der Handlung und einer
auBeren Ver1inderung eintreten werde, sondem daB das BewuBtsein geniigt, daB
dieser Zusammenhang eintreten kanne. Nun wird eben die untere Grenze gesucht,
bis zu welchel' von diesel' Maglichkeit noch die Rede sein kann. Dal'aus folgt, daB,
wenn man den Begriff des Kausalzusammenhanges (der doch schon in dem Begriffe
.des Erfolgs liegt), zu Hilfe nimmt, damit noch nichts erreicht ist, ganz abgesehen
von den weitgehenden, eben an das KausalW.itsproblem gekniipften Kontroversel1.
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Belanglos ist hier der Grad des drohenden Ubels, welcher
abhangen wird einerseits:
1. von dem gr6Beren oder kleineren Umfange der drohenden
Verletzung, und andererseits
2. von dem h6heren oder geringeren We rte des gefahrdeten
Rechtsgutes.
Ebensowenig kommt es auf den Grad der Verletzungsm6gli c h k e i t an, d. h. auf den h6heren oder geringeren Grad der Sicherheit, mit welcher der Eintritt des Verletzungserfolges zu erwarten
steht. Fur diese Erwartung werden w,iederum bestimmend sein:
1. die Gr6Be der sowohl 6rtlichen als auch zeitlichen Entfemung
zwischen Handlung und Erfolg; denn je gr6Ber diesel' Abstand, je
langer die Kausalkette ist, an deren Ende die Verletzung liegt, desto
gr6fier ist nach den Regeln der menschlichen Prognose die Wahrsc1;leinlichkeit, daB ein fremdes Kausalelement eingreifen und dem ursachlichen Verlaufe eine andere Richtung geben wird, um so geringer ist
also die Wahrscheinlichkeit des Eintrittes des Verletzungserfolges;
2. die grOflere oder geringere Bedeutung, welche der menschlichen
Handlung als Bedingung des Verletzungserfolges in dem Komplexe der
samtlichen fur den Eintritt des Erfolges erforderlichen Bedingungen
zukommt.
Dem allgemeinen Sprachgebrauch nach wird in allen diesen vier
Richtungen von der Gr6Be der Gefahr gesprochen, doch der Gr6Begrad selbst, daher insbesondere auch der Grad der M6glichkeit des
Erfolges, wird fur die Anwendung des Gefahrbegriffes als belanglos
betrachtet. Auch einen geringen, ja selbst den geringsten Grad diesel'
M6glichkeit bezeichnet man noch als Gefahr, indem man von einer
geringen, unbedeutenden, ganz unbedeutenden Gefahr spricht, geradeso
wie von der Gr6Be auch bei den kleinsten, von dem Hartegrade auch
bei den weichsten Dingen gesprochen wird. Erst dort, wo wir die
Verletzungsm6glichkeit als ganz ausgeschlossen betrachten, sagen wir,
daB keine Gefahr vorliegt, so wie wir von der Harte nicht mehr bei
Flussigkeiten oder Gasen sprechen.
Das gilt aber nul', insoweit wir die gedachten Begriffe in a b s o 1u tem Sinne anwendep.. Anders verhalt sich die Sache, wenn man
die verschiedenen H6he- oder Hartegrade von einem bestimmten Standpunkte, insbesondere vom Gesichtspunkte eines bestimmten Zweckes
in Betracht zieht. Da wird man sofort groBe und kleine, harte und
weiche Dinge unterscheiden. Allerdings ist dann die Beziehung zu
diesem Zwecke derart entscheidend, daB wir denselben Gegenstand
(z. B. ein Stuck Holz) einmal zu weich finden Cz. B. wenn wir daran
ein Messer schleifen wollen), ein andermal als zu hart erklaren werden
CZ. B. wenn wir darauf liegen soHen).
Mi t i č k a, Stra!schuld.
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Und geradeso verhalt es sich mit dem Gefahrbegriffe. Erst ein
bestimmter Gesichtspnnkt, von dem ans wir die verschiedenen
Grade der Verletznngsmoglichkeit in Betracht ziehen, wird dafiir entscheidend sein, ob wir gegebenenfalls eine Gefahr als vorliegend betrachten, oder sie vemeinen. Eine Leistnng, die ein Knnstreiter als
gefahrlos el'kHirt, wird einem anderen als sehl' gefahrlich vorkommen,
nnd fiirwahr, wir wiirden nns bedanken, wenn wir nnseren taglichen
Spaziergang anf solchen \Vegen machen sollten, die von den Hochtonristen als "ganz nngefahrlich" bezeichnet werden.
Dafi <lel' Gefahrbegriff in jenem a b so 1n ten Sinne, der sich ganzlich deckt mit dem Begriffe der Moglichkeit eines Verletznngserfolges,
flir das Strafrecht nnbranchbar ist nnd daB ihm diese Bedeutnng insbesondere in denjenigen Fallen nicht beigelegt werden darf, in denen
das Gesetz díesen Begriff als Merkmal des Tatbestandes einzelner Delikte anfgenommen hat, darliber kann wohl kein Zweifel bestehen. Es
bleibt daher nichts anderes librig, als nach einem Gesichtspunkte Umschan zn hal ten , von welchem ans diesel' Begriff sich fiir das Strafrecht relativ bestimmen lieBe.
Dieser Gesichtspnnkt ist von selbst gegeben: es ist d a s Str afrecht selbst. Uns ist nm die Bestimmnng des Gefahrbegriffes vom
Standpnnkte des Strafrechts zn tun. Darans folgt aber, daB
die oben gestellte Frage, anf die wir die Antwort snchen, nnríchtig
formnliert wird. Nicht darnm handelt es sich, was flir ein
Grad der Moglichkeit des Verletznngserfolges znl' Annahrne der Gefahr erforderlich ist, sondern das steh t in
Frage, was flir ein Grad der Moglichkeít des Verletznngserfolges dazn notwendig ist, damit diese Moglichkeit,
damit also die Gefahr als strafrechtlich relevant, als
rech ts widrig ím Sinne des Strafgese tzes betrachtet werden
konna
.

Die Gefahr - eine subjektive oder objektive Erscheinung~
Um flir das weitere Vordringen festen Boden zn gewinnen, ist es
geboten, Stellung zn nehmen zn der oben erwahnten Kontroverse, ob
die Gefahr eine rein subjektive oder eine objektive Erscheinnng ist.
In diesel' Beziehnng ist eines sicher, daB namlich der spatere Eintritt oder Nichteintritt des Verletznngserfolges belanglos ist flir die
Beantwortnng der Frage, ob in einem bestimmten Zeitpunkte Gefahr
bestand oder nicht; mit anderen Worten: andem Urteile, das wir UllS
von der Moglichkeit eines Verletznngserfolges gebildet haben, kann
der nachherige wirkliche Kausalverkanf nichts andern. Selbst wenn
der KansalprozeB in Wirklichkeit anders sich gestaltet, als wir nns
vorgestellt haben, mithin selbst wenn der Verletzungserfolg nitht eintritt,
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bl:ibt n?ser Urteil, daB die Sitnation im entscheidenden Angenbhcke., msbesonders also im Zeitpunkte der Handlung, deren strafrechthche Bedentnng zu beurteilen ist, gefahrlich war, anfrecht. Wir
konnen zu demselben Urteile selbst noch dann gelangen, wenn die
Kansalkette schon aufgerollt ist, wenn also der Eintritt oder Nichteintritt des Verletzungserfolges bereits entschieden ist. Das wird in
dem oben erwahnten Wege der nachtraglichen Prognose moglieh.
Darans folgt aber weiter, da13 anch das Vorhandensein einer snbjektiven Besorgnis des Gefahrdeten oder anderer Personen vor der
mogliche~ Verletzu.ng fiir de~Begriff der Gefahr ohne Belang ist.
Konnte Ja doch dle gefahrbrmgende Sitnation nnbekannt bleiben sowohl flir den Gefahrdeten als aueh flir andere, und dennoch kann
man, wenn die seinerzeitige Existenz einer solehen Situation spater
zum Vorschein kommt, sei es auch zn einer Zeit, da der Nichteintritt
des Verletzungserfolges bereits entschieden ist, ganz gut im Wege der
nachtraglichen Prognose zu dem Urteile gelangen, daB die Situation
zn der kritischen Zeit gefahrlich war. .
Flir dieses Urteil aber wird nicht die rein subjektive Einsieht des
Taters maBgebend sein, sondem vomehmlich die gemachte Erfahrung
daJ3 aus gleiehen oder ahnlichen Situatiouen schon manchmal, vielleich~
gal' Ofters, eine Verletzung sich entwickelt hat. Es handelt sich hier
nicht um die Erfahrung eines Ein.zelnen (z. B. des Richters), sondem
um Erfahrnl1gen ganzer, bald wmterer, bald engerer (z. B. der fachmannischen) Kreise, mithin um gewisse D n rc h s c hni t ts u rt e i 1e.
Da auch diese Durchsehnittsurteile schlieBlich subjektiver Natur
sind, haben freilich bis zn einem gewissen Grade diejenio-en recht die
auf diese subjektive Seite des Gefahrbegriffes hindeuten.'" Andere;seits
ist aber nicht zn libersehen, daB solche Durchschnittsurteile im Laufe
der Zeit stabil werden, daB das .eigentlich nnr in unserer Vorstellnng
bestehende Gefahrelement auf dle betreffende Sitnation selbst libertragen wird, und da13 die Dnrchschnittsurteile sich in diesem Sinne
gewissermaBen ob jek ti vi si e l' e n.
Man spricht dann von der gefahrlichen Sitnation wie von einem
objektiven Zustande, wie vonf\inem vorlaungenStadium oder sozusagen einer niederen, der Vel' letzung vorangehenden Stufe dersel ben
und manipnliert mit der Gefahr gleich einem geradeso objektiven
Phanomen, wie die Verletzung selbst ist.

Die adaquate Gefahr.
Wird nnn aber eine Situation nnd mithin auch die diese Sitnation
herbeifiihrende H'an41nng dnrch das Durchschnittsurteil als gefahrlieh
erklart, ist damit e~ntlich nicht viel gewonnen. So besteht beispielsweise zufolge des Durchschnittsnrteiles aueh bei normalen Um10 *
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standen eine gewisse Gefahr fiir den FuLlgauger, da13 er auf der gepflasterten Gasse ausgleiten und sich verletzen konne, fur einen Menschen
in voller Kraft a11erdings eine ganz unbedeutende, fUr einen schwachlichen Greis schon eine gro13ere, bei Glatteis eine noch bedeutendere
und unvergleichlich gro13er noch bei einer Gletschertour. Ebenso
sagt uns das Durchschnittsurteil, da13 ein Kind, das in den Straf~en
einer GroLlstadt sich selbst iiberlassen wurde, stets in einer Unfallsgefahr sich be:fiudet, da13 diese in einer Nebengasse in der Regel kleiner,
an einem Kreuzpunkte gro13er, und iiberhaupt desto· gro13er je kleiner
das Kind ist; da13 die Verletzungsgefahl' fiir den Arbeiter bei einer
Dampfmaschine, wenn keine Sicherheitsvorrichtungen vorhanden sind,
sehl' bedeutend, wenn solche vorhanden sind, schon etwas geringel' und
fiir den bei einer Handmaschine beschaftigten vielleicht ganz unbedeutend ist; da13 die Entgleisungsgefahr bei einer gro13eren Fahrgeschwindigkeit hOher, bei einer kleineren geringel' ist.
Es liegt auf der Hand, da13 diese Durchschnittsurteile uns gal'
nichts sagen, was sich fiir das Stl'afrecht ausniitzen lie13e. Denn unter
den bezeichneten, durchgehends in gewissem MaLle gefahrlichen Situationen sind offenbar teils solche, die vom strafgesetzlichen Gesichtspunkte ganz farblos sind, teils auch einige schon strafrechtlich rele·
vante einbegriffen.
Wir fiihlen, da13 hier ein bestimmtes Ma13, ein gewisser Normalp u n k t besteht, bis zu welchem die Gefahr erlaubt ist, und da13 erst
eine dieses Ma13 iiberschreitende, mithin eine iibernormale Gefahr
unerlaubt, rechtswidrig wird.
Wodurch bestimmt sich aber dieses Ma13, wo ist die
Grenze, welche die normale Gefahr von der abnormalen
scheidet? Wir stehen hier, wie man sieht, eben vor jenem Problem,
dessen Losung der Doktrin so groLle Schwierigkeiten bereitet.
Zweifellos ist, daG das erlaubte MaB der Gefahrhl verschiedenen
Fa11en sehl' verschieden sein wird, daB au ch hier gewisse D u I' cll s c hni t t s u l' t e i 1e entscheiden und daB unsere Aufgabe nul' darin bestehen kann, die Elemente, die Grundsatze zu bezeichnen, nach denen
sich diese Durchschnittsurteile richtel1. .
Vor allem miissen die Ma13stabe gekel1nzeiclmet werden, an welchen
sich die Gro13e der Gefahr abmiBt. Wir betrachten die Gefahr
als desto groBer:
1. je Mher der We I' t des gefahrdeten Rechtsgntes ist; so miBt
beispielsweise dem menschlichen Leben das Durchschnittsurteil einen
gro13eren Wert bei, als dem Vermogen;
2. je gro13er der Umfang der drohenden Verletzung ist, z. B.
der Tod von hundert Menschen - der Tod eines Menschen;
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3. je groBer die Moglichkeit der Verletzung ist, d. h. jemehr
der ZUl' Verletzung notwendigen Bedingul1gen bereits erfiillt sind'
. falsche Wechselstellul1g, wodurch unmittelbar bewirkt wird'
z. B. elne
,
daB zwei Ziige auf demselbel1 Geleise einander entgegenfahren, hal ten
wir fiir gefahrlicher, als wenn no ch eine oder mehrere andere Unkorrektheiten dazu erforderlich sind.
Der weitere oben besprochene Gesichtspunkt, l1amlich die Lange
des ortlichen und zeitlichen Intervalls zwischen Handlung und Erfolg
ist nul' nach der volkstiimlichen Ansicht fiir die Gro13e der Gefahr bestimmend; strafrechtlich ist dieses Moment offenbar belanglos.
,Venn wir uns nun, um die Sache mathematisch zu veranschaulichen, fiir jedes der drei bezeichneten, bei Bestimmung der Gro13e der
Gefahr relevanten Elemente eine Skala, beispielsweise von je 10 Stufen,
bildel1, so ergibt die Multiplikation der Stufenzahlen, auf welche im
einzelnen Falle die dl'ei Skalen zeigen, die GroLle der vorliegenden
Gefahr; z. B. wenn wir den Wert des gefahrdeten Gutes gegebenenfalls auf 6,. den Umfang der drohenden Verletzung auf 4 und den
Grad der Verletzungsmoglichkeit auf 3 abmessen, sagen wir, da13 die
Gr613e der Gefahr 6 X 4 X 3 = 72 ist.
Da jedoch die Zahl 72 auch der Koeffizient von drei anderen
Zahlen Cz. B. 6 X 6 X 2) sein kann, ist es wohl moglich, daLI die
Gefahr trotz der Verschiedenheit der einzelnen Komponenten gleichgro13 erscheint.
Sol1en wir nun aber entscheiden, ob der in diesel' Weise bestimmte Grad der Gefahr noch normal ist oder schon iiber dem Normale steht, so ist dazu offenbar noch eine weitere Skala erforderlich.
Es gilt daher, nach einem geeigneten MaLlstabe fur eine solche Skala
Umschau zu halten.
Wenn der Grad der Gef·hrlichkeit einer Handlung fiir Rechtsgiiter~
wie natiirlich, zugleich den Grad ihres antisozialen Charakters
bezeichnet, liegt es auf der Hand, daB eine fiir Rechtsgiiter gefahrliche Handlung von der Rechtsordnung nul' dann geduldet werden
kann, wenn diese ihre Sozialwidrigkeit auf der andel'en Seite durch
das Interesse anfgewogen wird, das die Gese11schaft trotzdem an der
Handlung hat Fiir dieses Interesse ist aber zweifellos der durch die
Handlung verfolgte Zweck maBgebend. Je sozialer der Zweck der
Handlung, um so gro13er der Grad der Gefahr, den wir uns gefallen
lassen, um so hOher riicken wir den Zeiger der Skala, bis zu welchem
wir die Gefahr nicht als rechtswidrig betrachten. So duldet die Rechtsordnung einen zweifellos hohen Grad der Gefahrdung der in den
Kohlenbergwerken bescMftigten Personen mit Riicksicht auf die soziale
Wichtigkeit der Kohlel1gewinnung. Man wiirde aber schwerlich eine
so groGe Gefahrdung von Menschenleben in dem Fa11e gestatten, wenll
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beispielsweise ein Millionar aus blo.Ber Lanne ein unterirdisches
Labyrinth in seinem Parke sich anlegen wollte. Die durch eine zu
rasche Fahrt in den Gassen verursachte Gefahr wird man wohl der
z~ einer Feuersbrunst eilenden Loschmannschaft, nicht aber dem Lenker
ellles Luxusgespannes verzeihen.
Hiernach bilden die verschiedenen Grade der Soz·ialma.Bigkeit des Handlungszweckes jene Skala an der wir
prufen, ob die sichergestellte Stufe der Gefahrlichkeit
der Handl ung' schon u ber dem N ormalpunkte steh t.
Diese Skala mu.B in soviel Grade geteilt werden, damit der
oberste dem hochsten Gefahrskoeffizienten O'leich ist also in unserem
Beispi€le 10 X 10 X 10 = 1000. Hiem:ch wirď der gro.Bte Grau
de: Gefahr (1000) dann no ch normal sein, wenn auch die Sozialma.Big'kelt desZweckes der Handlung auf der obersten Stufe der Skala
(1000) s.teht. Und geradeso wird man auch in anderen Fallen vorgehen.
Erst wIrd nach der oben aufgestellten Regel der Gefahrskoeffizient
berechnet und dann die Soziahna.Bigkeit des Zweckes der Handlnno'
an der Skala abgemessen; ist der Koeffizent der Gefahr gro.Ber al~
der Grad der Sozialma.Bigkeit der Handlung, dann ist die Gefahr ubernormal, im gegenteiligen Falle ist sie normal. Darans folgt, da.B der
Grad der Sůzialma.Bigkeit der Handlung zugleich die Normalgrenze fur die erlaubte Gefahr bildet.
Frei1ich darf man dabei nicht vergessen da.B alles dies nur eine
arithmetische Veranschaulichung von logiscllen und psychologischen
Denkoperationen sein solI, und da.B in der Wirklichkeit von einer
solchen genauen mathematischen Ábstufung nicht die Rede sein kann,
sondem da.B hier, wie gesagt, nul' gewisse DUl'chschnittsurteile entscheiden, in denen sich die ZUl' Zeit geltenden Ánsichten der Gesellsc~aft, unter Umstanden auch die bestimmter sozialer Gruppell widerspIegeln.
"
Nun konnen aber die Zwecke menschlicher Handlungen uberaus
verschiedell sein, und es ware wahrlich keille Spielerei, eine welligstens
a~naherungs~eise vollstandige Skala der nach ihrer gro.Berell oder ge·
nngeren Sozlalma.Bigkeit gereihten Zwecke in Wirklichkeit zusammenzustel1en. Ábel' die beiden Pole zu kennzeichnen durfte llicht
schwer fallen.
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, da.B es keinen sozialeren
~weck geben kann als den Schutz der Rechtsguter, sowohl der
elgenen, als auch der fremden, und daher mu.B diesel' Zweck an die
oberste Stelle der Skala (1000) gesetzt werden. Diesel' Zweck ist in
dem Grade sozial, da.B das Recht in besonders markanten Fallen nicht
blo.B die Gefahrdul1g, sondem geradezu anch die a b s i c h t lic h e, zu
diesem Zwecke verubte Verletzung von anderen Rechtsgutem als

straflos betrachtet: die Verletzung der einen Rechtsguter ist hier ein
Mittel ZUl' Abwendung der Verletzung von anderen. Typische Falle
diesel' Art sind Notwehr und Notstand.
Es liegt in der Natur der Sache, da.B, wenn die Sozialwidrigkeit
der Handlul1g durch die Sozialma.Bigkeit ihres Zweckes aufgewogen
werden solI, der Wert des zu rettel1den Rechtsgutes in einem gewissen
Verhaltnisse zu dem Werte des aufzuopfemden sein mu.B. Es ist ge~
will unzulassig, da.B jemand zwecks Abwendung eines Ál1gri:ffes auf
seine nUl' geril1gwertige Sache ein menschliches Leben vemichte oder
da.B man eine ganze Menge von Menschenleben aufopťere, um sich vor
einem ganz unbedeutenden Unfalle zu schutzen. ÁUs diesem Grunde
muI5 mit vollem Rechte gefordert werden, da.B die Straflosigkeit von
Notwehr und Notstand im Strafrechte beschrankt werde, nicht nul'
durch Áufzahlll!1g derjenigen Rechtsguter, welche durch Verletzung
anderer straffrei ~hutzt werden durfen, sondem auch durch Áufstellul1g des Erfordernisses einer gewissen Pro por t i o n a li t a t des zu
schutzenden und des aufzuopfernden Rechtsgutes 8).
8) In den geltenden Strafgesetzen wird das letztere Postulat des ofteren vernachlassigt. Nach dem deutschen Strafgesetze wird die gedachte Proportionalitiit weder
bei der Notwehr (§ 53) noch im Falle des Notstandes (§§ 52, 54) erfordert; vgl.
Liszt 125, 129, Me1'kel 162 f. DaB dieses Erfordernis aus der Beschrlinkung der
Notwehr auf das erforderliche MaB nicht hervorgeht, liegt auf der Hand. Denn
wenn sich derjenige, der meinen Rund rechtswidrig angreift, nicht durch eineDrohung
oder leichte Verletzung abwenden laBt, ist offenbar eine schwere Verletzung oder
gal' die Totung das" "erforderliche" MaB. Daher kann auch nach osterr. Recht
(§ 2 g) St. G.) die Proportionalitat der Rechtsgiiter nieht als Requisit der Notwehr
erkJart werden. Anders, obwohl aueh nicht ganz zweifellos, bei der Notwehr nach
§ 19 des schweizerischen Kommissionsentwurfs: "in einer den Umstanden
angemessenen Weise". Ganz unzweideutig fordert die Proportionalitlít der
Reehtsgiiter im Falle des N otstandes naeh geltendem osterr. Reeht die Kassati6nsentscheidung vom 11. Dez. 1902 Slg. Nr. 2777 ("Das aufzuopfernde Gut mul3 sich als
das erheblich minderwertige darstellen"), dann der § 59 des osterr. Regierungsentwurls vom J. 1891 ("um eine unmittelbar bevorstehende unverhliltnismliBige
Beschlidigung an Leib, Freiheit oder Vermogen von sich oder auderen abzuwenden"),
aueh wohl Art. 20 des sehweiz. Kommissionsentwurfs ("wenn ihm den Umstanden
naeh nicht zugemutet werden konnte, das gefahrdcte Gut preiszugeben"), ferner
Art. 42 des russisehen Entwurfs vom J. 1881 bezw. der in diesel' Beziehung gleichlautende Art. 38 des revidierten Kommissionsentwurfs ("wenn der Tater geniigenden
Grund hatte, den von ihm verursaehten Sehaden als einen im Verhliltnisse Zll
dem zu rettenden Gute unbedeutenden zu betrachten") und § 47 des norwegischen
Entwurfs ("wenn ihm diese Gefahr im Verhaltnis zu dem Schaden, der durch seine
Handlung verursaeht werden konnte, besonders groB erseheinen"mul3te"). Die
letzterwlihnte Bestimmung ist wesentlieh unverlindert nunmehr in das neue norwegisehe Strafgesetz iibergegangen (vgl. Torp Z. 23. Bd. S. 104 Aum.21). Ahnlicherweise ist auch nach § 228 des neuen deutsehen biirgerl. Gesetzbuchs die Beschlídigung oder Zerstorung ciner fremden Sache zweeks Abwendung einer durch sie
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Wenn aber die absieh tliehe Verletz u ng fremder Reehtsgiiter
zum Sehutze anderer (eigener oder fremder) straffrei ist, mufi naturgemlW Straflosigkeit umsomehr dort Platz greifen, wo blofie Gefahrdung und mithin allenfalls ni e h t b e a b s i e h ti g t e Verletzung fremder
Reehtsgiiter zu dem besagten Zweeke in Frage steht. J a eben deswegen, weil es sieh wenigstens vor der Hand um blofie Gefiihrdung
handelt, mufi die Grenze des Erlaubten etwas hOher geriiekt und die
dureh eine Reehtsgiitersehutz bezweekende Handlung herbeigefiihrte
Gefahr als normal und daher straflos oft aueh dann noeh betraehtet
werden, wenn die Voraussetzungen von Notstand oder Notwehr nieht
vorliegen. So wird man wohl die Gefahrdung von Passanten dureh
die rasehe Fahrt der Feuerwehr ZUl' Brandstatte und ebenso aueh
die Gefahrdung der Feuerwehrleute beim Brande dureh Kommandierung
. derselben angefahrliehe Orte selbst dann nieht strafen, wenn das
Gesetz den Notstand als Strafaussehlíefiungsgrund nnr im Falle einer
Gefahr fiir Leib oder Leben des Taters selbst oder seiner Angehorigen anerkennen wiirde, wie dies z. B. naeh § 54 d. St.G. der
Fall ist.
Wenn wir gesagt haben, dafi es keinen sozialeren Zweek geben
kann, als der Sehutz von Reehtsgiitern ist, ist naturgemafi im
Gegenteil wieder kein Z"Week antisozialer als deren Verletzung.
Somit sind Gefahrdungshandlungen, welehe die Verletzung fremder
Reehtsgiiter bezweeken, in der Skala der SozialmlWigkeit der Zweeke
an die unterste Stelle (den Nullpunkt) zu setzen, mag die Verletzung
des gefahrdeten oder eines anderen Reehtsgutes Zweek der Handl ung sein.
Der sehroffe Gegensatz jener Handlungen, die auf dem obersten
Punkte der Sozialmltfiigkeitsskala stehen, und der letzterwahnten Straftaten ist klar: dort wird ein Reehtsgut gefahrdet, (allenfalls aueh absiehtlieh verletzt), um ein anderes (eigenes oder fremdes) Reehtsgut
zu sehiitzen, hier wird ein Reehtsgutgefahrdet, um dasselbe oder
ein anderes Reehtsgut zu verletzen. Wie wir also oft aueh 'eine
hoehgradige Gefahr entsehuldigen, wenn sie zu jenem
sozialsten Z weeke d. h. beh ufs Reeh tsgii terse'hu tzes herbeigefiihrt wurde, ebenso werden wir andererseits selbst eine
un b edeu tende Gefahrd ung unnaehsieh tHeh ahnden, falls
sie das An tisózialste, d. h. die Verletzung von Reeh tsgiitern
bezweekt. (In diesem Sinne aufgefafit wiirde das bekannte "versari
in re illieita" in einem ganz anderen Liehte erseheinen.)
Zwisehen diesen beiden Polen liegt nun allerdings eine ganze
Reihe von ihrer Sozialmafiigkeit naeh sieh abstufenden Zweeken.
drohenden Gefahr nicht widerrechtlich, wenn . . . . der Schaden nicht aufier
Verhliltnis zu der Gefahr steht.
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Welehe Gefahrstufe jedem einzelnen von ihnen angemessen (adaquat)
ist, dafiir sind, wie gesagt, die ZUl' Zeit eben geltenden Durehsehnittsurteile aussehlaggebend.
Wenn wir uns den Grad der Sozialmafiigkeit des Zweekes einer
Handlung als eine bestimmte Gro13e (Z) denken, werden wir, um auf unser
algebraisehes Bild zuriickzukommen, dann sagen, dafi die Gefahr angemessen (adaquat) ist, wenn ihr Koeffizient (G) nicht gro13er ist, als
der Grad der Sozialmafiigkeit des Handlungszweckes (Z). Da jedoch
G durch die Multiplikation dreier Komponenten gewonnen wird, namlích des Wertes des gefahrdeten Rechtsgutes (W), des Umfanges der
drohenden Verletzung (U) und des Mogliehkeitsgrades der Verletzung
(M), ist die Gefahr no ch normal, wenn W X U X M nicht grofier
ist als Z.
Vom Gesichtspunkte einěr bestimmten Straftat konnen jedoch nebst
dem Z anch das W (Wert des Rechtsgutes) und das U (Umfang der
Verletzung) als bekannte Grofien betrachtet werden, wahrend M (die
erlaubte Grenze der Verletzungsmoglichkeit) eben jene unbekannte ist,
die wir suchen. Wenn aber
ist, so ist
Z
lVI<WXU;

das heifit: Das erlaubte Mafi der Verletzungsmogliehkeit ist in geradem
Verhaltnisse zu dem Grade der Sozialmafiigkeit des Handlungszweekes
und im verkehrten Verhaltnisse zu dem Werte des gefahrdeten Rechtsgutes und zu dem Umfange der drohenden Verletzung; mit anderen
Worten: Je sozialer der Zweck der Handlung, je geringer
der Wert des gefahrdeteu Rechtsgutes und jr. geringer
der Umfang der drohenden Verletzung, um so grofier ist das
Mafi der zulassigen Verletzungsmoglichkeit.
Und hier eben erscheint uns die grofie Bedeutung des Zweekes
fiir die soziale Bewertung und somit aueh fiir die Strafbarkeit der
Handlung in der intensivsten Beleuehtung. Deswegen mufi es als
durehaus verfehlt erklart werden, wenn ein so wiehtiges Moment, wie
es eben der Handlungszweck ist, sobald er iiber den bezeiehneten Nullpunkt (beabsichtigte Rechtsgiiterverletzung') steigt oder unter den
obersten Punkt (beabsiehtigter Reehtsgiitersehutz) sinkt, beinahe
vollends aus den Augen gelassen wird, wie es in der Gesetzgebung und bis unlangst aueh in der Doktrín leider der Fall war.
Es kann daher nul' freudigst begriifit werden, wenn sieh in neuerer Zeit
die Bedeutungdes Zweckes fiir die Strafbarkeit und aueh fiir den
Grad .der Strafbarkeit der menschlíchen Handlungen, und speziell
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auch die Bedeutung des Rechtsguterschutzes als Zweckes allmahlich
durchzuriugen beginnt 9 ).
Fur das Strafrecht las sen sich die hier gewonnenen Resultate vorlaufig kaum anders ausnutzen als durch Aufstellung des allgemeinen
Grundsatzes:
Als gefahrlich im Sinne des Strafrechts sind sol che
Handlungen anzusehen, mit welchen eine grofiere Gefahr
fur Rechtsguter verbunden ist, als welche den Umstanden,
namentlich dem Zwecke der Handlung', na ch dem Durchschnittsurteile angemessen (adaquat) erscheint.
Mit "Umstanden" meinen wir hier aufier dem Handlungszwecke
die Komponenten W (\Vert des gefahrdeten Gutes) und U (Umfang'
der eventuelleu Vedetzung). Werden die letzeren zwei Komponenten
schon in den Begriff der Grofie der Gefahr hineingelegt, erhalt man
die Formel:
Gefahrlich im strafrechtlichen Sinne sind solche Handlungen~ mit denen eine grofiere als dié dem Handlnngszweck in G emafihe i t des Du rch schni t ts u rteils au gem essene
(adaquate) Gefahr fur Rechtsguter verbunden ist.

Die normale Gefahr.
Es ware allerdings sehl' bedenklich, wenn der Richter in jedem
einzelnen Falle ein derartiges Urteil erst suchen oder gal' sich selbst
bilden soHte, bedenklich deswegen, weil schon die Rechtssicherheit das
Vorhandensein gewisser konstanter Urteile, also gewisser N o I' m e n, erfordert,und zwar nicht nul' fur den Richter ex post, sondern auch fur
den Handelnden ex ante.
Es ist daher nati.trlich, dafi das Bedurfnis des praktischen Lebens
selbst sich solche Normen allmahlich bildet. Dnrch langere Erfahrung,
durch Wiederholung gleicher oder ahnlicher Falle entwickeln sich in
einzelnen sozialen Gruppen gewisse Ag'gregate von Durchschnittsurteilen,
gewisse Gewohnheiten, die im Laufe der Zeit die Kraft bindender
Regeln erlangen und dnrch welche insbesondere auch die erlaubte Gefahrgrenze bestimmt wird. Wer] sich nach diesen Regeln richtet, der handelt normal; normal ist auch die Gefahr, die er dabei verursacht; fur die
9) Vgl. Merkel 156 f., Stooss Zeitschr. f. schweiz. Stfr. 10. Bd. ,(1897) S.351f.,
Lilienthal Z. 20. Bd. (1900) S. 440 f., Thyrén I, 126 f., Torp Z. 23. Bd. S. 84 f. In
der Gesetzgebung wird (abgesehen von Notwehr uml Notstand) eine Handlung,
welche die Verteidigung von Rechtsgiitel'll bezweckt, in einzelnen Flillen wenigstens
als milder strafbar erkHirt, z. B. die Herbeifiihrung einer Uberschwemmung znm
Schutze des eigenen Eigentums nach § 313 Abs. 2 d. St. G. (§ 346 osterr. Entwurfs
vom J. 1891).
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daraus etwa entstehende Verletzung ist er somit nicht verantwortlich.
Erst durch die Mifiachtung der gedachten Regeln wird die Gefahr uber
das Normale hinaufgeruckt und Verantwortlichkeit fur den daraus
sich entwickelnden schadlichen Erfolg begrundet.
Durch solche Normen werden die verschiedensten Lebensverhaltnisse geregelt. Fur uns sind sie nul' insoweit von Interesse, als sie
die Abwendung der Gefahr fur Rechtsguter bezwecken, mogen sie nun
ein gefahrliches Spiel, einen Sport, ein Gewerbe oder was immer fUI'
eine andere gesellschaftliche Einrichtung betreffen.
Ein Fufiballspieler, der die Regeln des Spiels eingehalten hat, hat
hiernach die dem Mitspieler verursachte Verletzung nicht zu verantworten. Geradeso kann der Unfall des Touristen nicht dem Fuhrer
zugerechnet werden, der sich nach Fuhrerbrauch benahm, und ebensowenig der Unglucksfall in einer Fabriks- oder Gewerbeunternehmung
deren Inhaber, welcher keine Mafinahme verabsaumt hat, die nach
standiger Gewohnheit zum Schutze der Arbeiterschaft zn treffen ist.
Dort, wo ein Gewerbe mit einer "\Vissenschaft znsammenhangt
(z. B. die Bauknnst), sind wohl die anerkannten wissenschaftlichen Regeln, insoweit sie die Abwendung der Gefahr fiir Rechtsguter, hauptsachlich fur Leib und Leben von Menschen bezwecken, ausschlaggebend. Ebenso sind anch die anerkannten Regeln der Heilknnde
als eine fur jedermann, der die arztliche Praxis ausuben will, verbindliche Norl11 nnd l11ithin als Regnlator der mit der arztlichen (namentlich
der chirurgischen) Behandlung verbnndenen Gefahr zu betrachten 10).
Doch damit kann sich die Rechtsordnung nicht uberall begnugen.
Denn die gedachten Norl11en sind insgesamt zn veranderlich, zn labil,
als dafi sie eine ausschlie.5ende, fiir alle Falle gultige Richtschnur
bilden konnten. Dadurch erklart es sich, dafi dort, wo Lebenseinrichtnngen von allgemeiner Bedeutung in Frage stehen, die Rechtsordnung selbst sich haufig solcher NOl'l11en bemachtigt nnd nach
Vornahme allfalliger Anderungen dieselben als ihren Bestandteil einverleibt, sie zn Rech tsnormen macht.
10) Von diesem Gesichtspunkte lassen sich wohl die an diese Frage gekniipften
reichlichen Kontroversen am besten lOsen, so gleich die Kontroverse, ob der chirurgische Eingriff als Korperverletzung zu betrachten sei oder nicht. Zweifellos ist
derselbe eine Korperverletzung, geradeso wie z. B. die vorsatzliche Tótung nichts
von diesem ihrem Charakter einbii13t, wenn sie den Zweck hat, den Qualen einer
. geliebten Person ein Ende zu bereiten. Der chirurgische Eingriff ist aber im Hinblicke auf seinen Zweck keine rechtswidrige Korperverletzung, geradeso wie
die Verletzung zum Zwecke der Notwehr, zum Zwecke der Wahrung offentlicher
lnteressen u. a. m. AIso nul' der Zweck scheidet den chirurgischen Eingriff von
der rechtswidrigen Verletzung. Vgl. dariiber namentlich Finger I, 236, H. Meyer 225,
Liszt 132 f., Stooss, Chirurgische Operation und arztliche Behandlung (1898), Rumelin
128, Kohlrausch 97 und die weitere in Z. 23. Bd. S. 604 f. besprochene Literatur.
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Insoweit aber die Rechtsordnung derartige Normen nicht schon
anderswo vorfindet, bildet sie sich solche nach Bediirfnis selbst. Dabei
wird hinsichtlich des Rechtsgiiterschutzes ein verschiedenartiger Vorgang beobachtet.
Der einfachste und zugleich wirksamste Weg ist der, dafi die
HerbeifUhrung von bestimmten, typischen, als gefahrlich erkannten
Situationen iiberhaupt nicht geduldet wird, dafi daher die Handlungen,
aus welchen solche Situationen zu entstehen p:flegen, einfach als gefahrlich verboten werden. Das in manchen Staaten bestehende Verbot der Ausiibung der arztlichen Praxis durch Laien, das Verbot der
Verwendung von bestimmten schadlichen Stoffen ZUl' Bereitung von
Nahrungsmitteln, das Verbot der Beforderung von Sprengstoffen mittelst
der Eisenbahn, waren nul' Beispiele salcher in der Rechtsordnung
. zahlreich vorkommenden Normen.
Nun ist es aber einleuchtend. dafi nicht alle gefahrlichen Handlungstypen einfach verboten werden konnen. Dnmoglich kann z. B.
die Verwendung von Giften , von Gasen, von Sprengmitteln, die Anwendung des Dampfes als motorischer Kraft u. a. m. wegen der damit
verbundenen Gefahr ganzlich untersagt werden. Denn der Gebrauch
diesel' und auch anderer gefahrlichen Stoffe, der Betrieb von gewissen
mit Gefahr verbundenen Dnternehmungen und iiberhaupt die Vornahrne mancher gefahrlichen Handlungen ist von solcher sozialen Notwendigkeit, dafi durch deren Verbietung zweifellos Industrie und
Wissenschaft, ja jeglicher Fortschritt der lVIenschheit gelahmt waren.
In solchen Fallen schlagt die Rechtsordnung einen anderen Weg ein:
sie gestattet gr u n d s a t z 1i c h derartige als notwendig oder vorteilhaft
erkannte gefahrliche Dnternehmungen, regelt dieselben aber durch eine
ganze Reihe von auf Abwendung der Gefahr gerichteten Vorschriften
in Form von Geboten und Verboten.
lVIan stelle sich nul' vor:
Der Eisenbahnzug braust in voller Schnelligkeit auf dem Geleise
dahin. Die Fahrgeschwindigkeit wird immer grofier, jetzt scheint sie
bereits geradezu wahnsinnig zu sein .. Der Bau der Strecke vertragt
vielleicht eine solche Schnelligkeit gal' nicht. Doch dort ist eine
Wendung. Welche Gefahr! Vielleicht wird der Lokomotivfiihrer noch
rechtzeitig die Bremsen anziehen. Ob diese aber nul' richtig funktionieren? Dnd ob nicht die Kurve auch fUr ein maJ3igeres 'l'empo zu
scharf ist? Dnd weiter, ob der Dampfkessel in gutem Zustande und
gehOrig erprobt ist? Die Strecke hat nul' ein Geleise. Was, wenn der
Verkehrsbeamte in der nachsten Station den entgegenkommenden Zug
friiher abfahren liWt, ehe no ch unser Zug die Station erreicht? Oder
wenn es dem Weichensteller in der Station einfallen sollte, den Wechsel
fiir unseren Zug auf ein Geleise zu stellen, auf dem ein anderer Zug
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steht? Ob iibrigens der Weichensteller iiberhaupt auf seinem Platze
ist? So schaut unl" auf allen Seiten und beinahe bei jedem lVIeter, den
.vir weiterfahren, nul' Unheil, Tod und Verderben entgegen. Die Gefahr ist offenbar eine ungeheuere!
Doch in dieses Reich der allseits drohenden Vernichtung greift die
Betriebsordnung mit ihren Vorschriften ein.· Sie sorgt dafiir, dafi der
Streckenbau stark genug, die Wendungen ilicht allzu scharf, die Dampfmaschine, die Bremsen und alle iibrigen Betriebsmittel und Vorrichtungen in vollkommener Ordnung sind. Sie schreibt die grofite erlaubte Fahrgeschwindigkeit vor, bestimmt die Zeit und die Bedingungen
fiir das Ablassen und Einlassen der Ziige, kurz, regelt den Betrieb
bis ins Detail. Dnd das Resultat? Das Resultat ist, dafi jene ungeheuere Gefahr sicherheblich ll1indert, ja derll1afien zusammenschrumpft,
dafi die Statistik behaupten kann: Die Gefahr des Eisenbahnverkehrs
ist gleich Null. Sie ist zufolge der Statistik der Unfalle verhaltnismafiig nicht grofier als die Gefahr der Fahrt in einell1 mit Pferden
bespannten \Vagen.
Dnd auf gleiche Art sind meistens auch andere gefahrliche Dnternehll1ungen durch besondere Vorschriften geregelt, 80 die Dampfschifffahrt und Schiffahrt iiberhaupt, die Arbeit in den Bergwerken, die
Anwendung von Sprengstoffen u. a. m. Hierher gehOren auch die verschiedenen Fahrordnungen und iiberhaupt alle Vorschriften,
welche und insoweit sie die Abwendung der Gefahr fiir
Rechtsgiiter, insbesondere fiir Leib, Gesundheit und Leben von
lVIenschen bezweckell.
Belanglos ist, in welchell1 Teile der Rechtsordnung derartige Vorschriften enthalten sind, illsbesondere ob etwa im Strafgesetze selbst,
oder in anderen Gesetzen oder eventuell in Verordnungen der VerwaltungsbehOrden. Auch darauf kommt es nicht an, ob allgemeinverbindliche Yorschriftenin Frage stehen, .oder nul' eine fUr einen
bestimmten Bezirk oder fiir eine bestimmte Unternehmung giiltige Vorschrift Cz. B. eine Fahrordnung, eine Fabriksarbeitsordnung) oder
gal' blofi eine von der zustandigén VerwaltungsbehOrde an eine Einzelperson fiir einen einzelnen Fall erlassene Anordnung (z. B. eine Grube
zn verscharren, ein Schutzgelander zuerrichteIi u. a.), vorausgesetzt
nul', dafi eine sol che Anordnung formell giiltig ist.
Selbstredmid ist durch derlei Vorschriften die Gefahr nicht ganzlich
beseitigt, sondem nul' erheblich gemindert. Nun ist es aber aufliegend,
dafi in eben demselben lVIafie auch die Grenze der durch die Rechtsordnung erlaubten Gefahr hinunterriickt. Das fiihrt aber zu dem
zwingenden Schlusse, dafi durch die Verletzung was immer fiir
eines ZUl' Abwendung oder Verminderung der Gefahr gegebenen verbindlichen Verbotes oder Gebotes das ge-
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stattete MaB der Gefahr uberschritten und mithin eine
ii.bernormale Gefahr herbeigefuhrt wird.
Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, daB der Handelnde im
einzelnen Falle zu der Uberzeugung kommt, daB die Verletzung
der Vorschrift einen schadigenden Erfolg nicht herbeifuhren werde,
ja vielleicht gal' nicht herbeifuhren konne, und es ist moglich, daB
auch jenes Durchschnittsurteil, das wir oben als entscheidend
erkHLrt haben, bei Absehung von der bestehenden Vorschrift zu
demselben Resultate gelangen wurde. Doch dies konnte eben' nul'
dann von Bedeutung sein, wenn diese Norm nicht bestehen wurde.
Sobald aber die Rechtsordnung einmal eine Vorschrift zur Abwendung'
oder Verminderung der Gefahr erlassen hat, wenn sie also zu diesem
Zwecke eine Handlung gebietet oder verbietet, dann ist das dadurch
bestimmte MaB der erlaubten Gefahr erhaben uber die Ansicht des
Einzelnen, ja selbst uber ein etwaiges Durchschnittsurteil. 1st ja hier
eben das Durchschnittsurteil in einer autoritativen, fur
alle F iiJlegul tigen Weise normiert.
Und hier stehen wir an der Stelle,wo an die in Theorie und Praxis
gemachte Unterscheidung von abstrakter (auch genereller, absoluter)
und konkreter Gefahr arigebunden werden muB. Man sagt, eine
bestimmte Handlung sei nul' abstrakt, nicht aber konkret gefahrlich,
weil sie im gegebenen Falle in Anbetracht der begleitendenUmstande
einen Verletzungserfolg nicht herbeifuhren konne; z. B. die Unterlassung
eines Eisenbahnbediensteten, infolge welcher ein Eisenbahnzug nicht
Schaden leiden konnte, weil zu der kritischen Zeit eben kein Zug sich
auf der Strecke befand, Doch das kann wohl nur ex post gesagt
werden; ex ante kann man h6chstens nul' behaupten, daB fahrplanmaf5ig kein Zug zu jenel' Zeit kommen sollte, womit noch nicht gesagt ist, daB trotzdem ein Zug nicht kommen konnte. Wenn wir uns
aber auf den Standpunkt ex post stellen, miiBten w-ir folgerichtig in
allen Fallen, in welchen ein Verletzung5erfolg nicht eingetreten ist,
sagen, dafi die Gefahr keine konkrete, sondern nul' eine abstrakte war.
Vom Gesichtspunkte ex ante konnen wir sowohl in dem bezeichneten
Falle als auch in allen anderen derartigen Fallen nul' behaupten, dafi
die Gefahr kleiner, víelleicht so gering' war, dafi sie nach dem Durchschnittsurteile nicht ubernormal war, oder auBerstens etwa, daB in
Anbetracht der ZUl' Zeit der begangenen Tat gegebenen Bedingungen
gemaB dem einen gewissen Verlauf voraussetzenden Durchschnittsu rteile die Verletzung nicht mogIích war.
Hiernach beruht das Wesen des Unterschiedes der abstrakten und
der konkreten Gefahr darauf, daB die im Gesetze allgemein ausgesprochene Ansicht von der Gefabrlichkeit einer. Handlung sich in
bezug auf einen bestimmten Fall von dem eben nur auf diesen
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Fall gemunzten Durchschnittsurtene abhebt. Frenich hat ein solches
Durchschnittsurten rucksichtlich der Frage der Gefahrlichkeit einer
H~ndlung gegenuber der ausdrucklichen Bestimmung der Rechtsordimng,
Wle gesagt, grundsatzlich keine Bedeutung. Dadurch ist aber nicht
ausgeschlossen, dafi das Strafgesetz selbst in einzelnen Fallen die konkrete Verletzung (in der dargeleg'ten Auffassung) fUr ausschlieBlich
strafbar odér wenigstens ml' strafbarer als die abstrakte Gefahrdung
erklare. In solchen Fallen ist das unabhangig von dem betreffenden
Gebo.te oder Verbote gebildete Durchschnittsurtender Entscheidung,
ob dle Gefahr ubernormal ist, zugrunde zu legen.
Diese Ausnahmsfalle beiseite lassend, konnen wir als allgemeines
Prinzip den zweiten Satz registrieren:
Gefahrlich im Sinne des Strafrechts ist jede Handlung
oder Unterlassung, durch welche ein von der Rechtsordnung ZUl' Abwendung oder Verminderung der Gefahr
e rl a s sen e s Vel' bot ode I' G e bot v e rl e t z t w i r d.
Allerdings konnen nicht alle mit Gefahr fur Rechtsguter verbundenen Lebensverhaltnisse durch Rechtsvorschriften geregelt
sein. Dort, wo es solche nicht gibt, treten an ihre Stelle die oben
erwahnten Aggregate von Durchschnittsurteilen, also wissenschaftliche
Erkeuntnisse, Gewohnheiten in Gewerbe, Industrie, Sport u. a. m. Wo
selbst diese nicht bestehen, mufi das Durchschnittsurteil daruber, ob
die erlaubte Gefahrgrenze uberschritten wurde oder nicht, ml' den
einzelnen Fall besonders gesucht werden,
Sollte es aber dem Richter auch auf diese Weise nicht gelingen,
das gestattete MaB der Gefahr zu bestimmen, dann bleibt ihm nichts
anderes ubrig, als nach eigenem Ermessen mit moglichster Berii.cksichtigung von analogen Fallen zu entscheiden, ob die herbeigefuhrte
Gefahr den Umstanden, insbesondere demZwecke der Handlung angemessen ist oder nicht. Freilich ist in solchen Fallen die Grenze
nicht so bestimmt wie dort, wo das erlaubte Mafi der Gefahr durch
die Rechtsordnung festgesetzt ist. Andererseits ist aber der mit diesem
Mangel verbundene Vorteil nieht zu ubersehen, daB die BestiIl1mungen
des Strafgesetzes dadurch eine gewisse Elastizitat gewinnen, die sie geeignet macht, den im Laufe der Zeit sich andernden Verhaltnissen und
Anschauungen sich anzuschmiegen, oh11e dafi dazu eine formelle Anderung des Gesetzes notwendig ware.
Sollte aber etwa die allgemeine Uberzeugung aufkommen, dafi die
Grenze der erlaubten Gefahr durch die Durchschnittsurteile oder die
Aggregate solcher Urteile der betreffenden sozialen· Gruppen (z. B.
durch Sportgewohnheiten, durch anerkannte Regeln derWissenschaft
u. a.) zum Schaden der Allgemeinheit zu hoch gesteckt ist, dann bleibt
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es der Rechtsordnung unbenommen, jederzeit durch ausdruckliche Vorschrift Abhilfe zu schaffen.
Wenn wir nun die Vorschriften der Rechtsordnung und auch die
gedachten Aggregate von Durchschnittsurteilen (Regeln, Gewohnheiten
usw.) als N ormen und die zufolge derselben erlaubte Gefahr als
110rmale Gefahr, dagegen in jenen FaUen, wo solche Normen nicht
bestehen, die zufolge des Durchschnittsurteils den Umstanden, namentlích dem Zwecke der Handlung (nach dem im vorigen Kapitel gesagten)
angemessene Gefahr als ad a q u a t bezeichnen, g'elangen wir zu dem
einheitlichen Satze:
Gefahrlich im strafrech tlichen Sinne sind diej enigen
Handlungen, durch die eine ubernorniale oder eine uberadaquate (grofiere als adaquate) Gefahr herbeigefuhrt
wird; m~t anderen 'V-orten: nul' eine ubernormale oder eine
iiberadaquate Gefahr ist Gefahr im Sinne des Strafrechts.

§ 14.

Die Verwertnng des Gefahrbegriffes fur die Schnldlehre.
Es gilt nun, sich klar zu werden uber die Tragweite der gewonnenen Resultate,
,V-enn wir sagen, dafi Gefahr im Silme des Strafrechts, also strafrechtlich relevante, rechtswidrige Gefahr nul' die ubernormale oder
inadaquate, nicht aberauch die normale beziehungsweise adaquate
Gefahr ist, so fuhrt dies zu dem zwingenden Schlusse, dafi auch der
aus der 'normalen (adaquaten) Gefahrdung entstehende Verletzungserf olg nicht rechtswidrig und seine Herbeifiihrung somit au ch nicht
strafbar sein kann, Daraus ist zu ersehen, dafi die oben gezogene
Grenze auch die Scheidewand zwischen dem strafbaren Unrechte und
dem Gebiete der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit bildet. Darauf hat
ubrigens schon die unwilIkurlich sich ergebende Anreihung an die
typischen FaUe der ausgeschlossenen Rechtswidrigkeit selbst absichtlicher Verletzungen (Notwehr, Notstand) deutlich hingewiesen.
Wenn nun auch die gedachte Grenze ihrem Wesen nach eine o bjektive ist, beeinflufit sie trotzdem, ja eben ~eswegen, auch die subjektive Verbrechensseite; und zwar mufi sie folgerichtig fur alle
Schuldarten von Bedeutung sein, somit ebensowohl fiir die bewufite
Schuld, als au ch fur die unbewufite Schuld und fur die Absicht. Diese
Bedeutung soU nun in bezug auf jede einzelne von unseren dl'ei Schuldformen naher gepl'uft werden.
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J. Die bewusste Schuld.
Wie wir oben (§ j 2 ad I) dargetan haben, besteht das Wesen der
bewufiten Schuld in dem Bewufitsein des rechtswidrigen Erfolgs und
ist hierzu nicht das Bewufitsein der Notwendigkeit erforderlich, sondern
es genugt das Bewufitsein der Moglichkeit des Erfolg's. Nun wird
aber, wie wir eben sahen, die Moglichkeit eines schadigenden Erfolgs
als G-efahr bezeichnet und hiermit ist der innere Zusammenhang der Begriffe bewufite Schuld und Gefahrgegeben; denn
beiden Begriffen ist das Element der Verletzungsmoglich . .
keit. gemeins am.
Wenn nun das Bewufitsein von der Moglichkeit des Verletzungserfolgs zu der bewufiten Schuld hinreicht, die Moglichkeit des Verletzungserfolgs aber den Begriff der Gefahr erfiillt, so kann man logisch
ganz richtig sagen, dafi ZUl' bewu13ten Schuld das Bewufitsein
der Gefahr genugt.
Ist jedoch nul' die ubernormale oder inadaquate Gefahr straf. rechtlich relevant, rechtswidrig, so scheint der Schlufi nahe zu liegen,·
dafi zu der bewufiten Schuld das Bewufitsein e iner ubernormalen
oder einer inadaquaten Gefahr erforderlich ist. Diesel'
Schlufi ist aber einer Korrektur oder mindestens' einer AufkHi,rung
pedurftig.
Wie eben ausgefiihrt worden, sind dafiir, ob die Gefahr normal beziehungsweise adaquat ist, gewisse objektive Normen oderwenigstens
gewisse Durchschnittsurteile, denen wir objektive Natur zuschreiben,
mafigebend. Es fragt sich daher: Ist es ZUl' Annahl11e der bewufiten Schuld erforderlich, dafi der Tater diese N ormen,
diese Durchsc11l1ittsurteile gekannt, l11ithin die abnorl11ale oder
inadaquate Gefahrlichkeit seiner Handlung gewufit habe?
Ziehen wir vorerst den Fall in Betracht, wo die Gefahr durch
bestiml11te Norl11en geregelt ist. Wenn die Rechtsordnung selbst
ZUl' Abwendung oder Herabminderung der Gefahr eine Handlung verbietet oder gebietet, mufi zweifellos demjenigen, der diese Vorschrift
verletzte, obwohl sie ihm bek a n n t war, die bewufite Verursachung
des aus seiner Handlung oder Unterlassung entstehenden Verletzungserfolges ZUl' Last geleg't werden. Vorausgesetzt wird, dafi dem Tater
aus der Vorschriftselbst oder sonst bekannt war, dafi dieselbe auf Abwendung oder Herabl11inderung der Gefahr gerichtet ist.
Die Ansicht des Taters, dafi die Handlung il11 gegebenen Falle
ungefahrlich sei, kann ihn nicht entlasten. Denn es ist unzulassig,
dafi jemand seine eigene Meinung hoher steUe als die durch die Rechtsordnung in allgemein verbindlicher Form kundgegebene Anschauung.
Deswegen ist die bewufite Ďbertretung der ZUl' Abwendung oder VerM i ti čk a, Strafschuld.
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minderung der Gefahr fůr Rechtsguter gegebenen Vorschriften ohne
weiteres als straffallig zu erklaren und auch die dadurch herbeigefuhrte Verletzung dem Tater zur bewufiten Schuld anzurechnen.
Das liegt wohl schon in unserem RechtsgefUhl und durfte sich
dadurch die Erscheinung erklaren, dafi die (wir mochten sagen: unwillkurliche) Berufung auf diese VQrschriíten beziehungsweise auf die
daraus entspringenden Pfiichten in den Strafgesetzen so oft vorkommt.
Hierher gehoren unter anderen:
Der zweite Deliktsfall des § 87 osterr. St.G.: das Verbrechen der
offentlichen Gewalttatigkeit, begangen durch eine nach § 85 b qualifizierte Gefahrdung des menschlichen Korpers oder Eigentums, die
durch geflissentliche Anfierachtlassung der bei dem Betriebe
von Eisenbahnen oder von den im § 85 c bezeichneten WerkÉm oder
Unternehmungen obliegenden V erpfl ich t ung herbeigefUhrt wurde;
§ 335 und § 431 osten'. St.G.: Vergehen oder Ubertretung gegen die
Sicherheit des Lebens begangen durch Verletznng beziehnngsweise
Gefahrdnng von Leib oder Leben, obwohl der Tater vermoge be-sonders bekannt gemachter Vorschriften die Gefahrlichkeit
seiner Handlnng einzusehen vermochte;
der besondere Falle des § 335 normierende § 336 c) f) g); ferner die
Strafdrohungen der §§ 345, 354, 365, 370, 372, 375, 386, 393, 399, 434,
435, 437, 438, 440, 459 osterr. St.G. und ebenso § 1%, § 316 Abs. 2,
§ 318 Ahs. 2, § 327, § 328, § 361 Z. 6 n. a. m. des deutschen Strafgesetzes.
Ahnlicherweise spricht das franzosische Strafgesetz im Artikel
319 von Totung infolge Nichtbeachtung von Vorschriften (per inobservation des reglements) nnd das italienische Strafgesetz erklart in den
§§ 311, 314, 323, 371 nnd 375 als strafbar die Gefahrdung eventuell
Verletznng des menschlichen Korpers oder Vermogens infolge Nichtbeobachtung von Reglementen, Anordnungen oder Vorschriften (per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline).
Uberhaupt gehOren hieher alle - vielfach auch in den sogenannten
strafrechtlichen Nebengesetzen enthaltenen - Strafdrohungen, welche
nach dem Beispiele Bindings mit dem Namen ;,Blankettstrafgesetze" (Janka Stfr. 4. Aufi. S. 30 spricht von "offenen Strafgesetzen") bezeichnet zu werden pfiegen.
Freilich sind die gedachten Strafdrohungen zum allergrofiten Teile
verfehlt gefafit, einmal insofern, als sie die bewufite Ubertretung der
bezuglichen Vorschriften von der unbewufiten nicht unterscheiden,
sondern beide FiiJle zumeist einfaeh zur Fahrlassigkeit zahlen. Und
sodann wird haufig nebst der Verletzung einer Vorschrift noch die
HerbeifUhrung einer Gefahr (also offenbar der sog~ konkreten Gefahr)
gefordert, anstatt einfach als entscheidend zu erklaren, dafi die Vorschrift die Abwendung oder Herabminderung der Verletzungsgefahr
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fUr Rechtsguter bezweckt und dafi dies dem Tater bekannt war. Die
Ursache dieser Mangelliegt offenbar in der verfehlten Schuldformenlehre,
die diesen Gesetzen zugrunde liegt und die auch die Quelle der zahlreichen,
bei der Anwendung der gedachten Strafbestimmungen in der Praxis
entstehenden Schwierigkeiten ist, wie sie namentlich in bezug auf
das Verhiiltnis der Bestimmung des beruchtigten § 87 zu den §§ 335,
336 nnd 431 osterr. St.G. so grell zutage getreten sind.
Schon oben ist gesagt worden, dafi es nicht darauf ankommt, in
welchem Teile der Rechtsordnung die verletzte Sicherheitsvorschrift
sich vorfindet und dafi sie namentlich auch in dem Strafgesetze selbst
enthalten sein kann. Freilich sind eigentlich alle Bestimmungen des
besonderen Teiles des Strafgesetzes auf Rechtsguterschutz gerichtet;
wir meinen hier aber naturgemafi nul' diejenigen davon, welche nicht
die Verletzung oder Gefahrdung eines Rechtsgutes uberhaupt oder
durch Ubertretung eines in einem anderen Teile der Rechtsordnung
aufgestellten Verbotes oder Gebotes unter Strafe stellen, sondern welche
selbst erst spezielle Verbote oder Gebote bestimmter Handlungen, deren
Vornahme beziehungsweise Unterlassung nach Umstanden fUr Rechtsguter gefahrbringend werden konnte, aufstellen, wie z. B. zahlreiche
Strafdrohungen des 8. -10. .Hauptstiickes des osterr. Strafgesetzes,
man che Falle der §§ 366 und 367 d. St.G. u. a. m.
Belanglos ist, wie gesagt auch, ob es sich um eine allgemeine
Vorschrift oder nul' um eine sp ezielle, fUr einen bestimmten Fall
gegebene Anordnung handelt, vorausgesetzt nul', da13 sie formale
Gultigkeit hat 1).
Dasselbe aber, was hier von derartigen ausdrucklichen (allgemeinen
und besonderen) Rechtsvorschriften gesagt wurde, gilt in jenen Fallen,
fur die solche nicht bestehen, auch von jenen unformalen Normen
(wissenschaftlichen Erkenntnissen, gewerblichen Gewohnheiten, Sportregeln u. a. m.), denen wir oben subsidiare Verbindlichkeit fUr diesen
Fall zuerkannt haben. Auch hier genugt es ZUl' bewu13ten Schuld,
wenn dem Tater die verletzte Norm und ihre auf Bekampfung der
Gefahr gerichtete Bestimmung bekannt war.
1) Richtig ist daher die Kassationsentscheidung Slg. Nr. 945, wonach die Strafbarkeit der Unterlassung (der Beschuldigte hat verabsaumt, ungeachtet der Anordnung des Gemeindevorstehers, die uber den Ortsbach in der Niihe seines Gasthauses
fiihrende Briicke mít einem Gel1inder zu versehen) nach §§ 335 und 337 St. G. dadurch
nicht ausgeschlossell wírd, daJ3 dem Beschuldígten die Verpflichtung, eine bestimmte
Handlung vorzunehmen, durch eine im administrativen Wege erlassene, zwar rechtskdftige, aber materielI unbegrundete Amtsverfiigung, auferlegt worden ist.
Ebenso halteu wir díe Kass.-Entsch. Slg. Nr. 1417, 2058, 2085 und 2159 fUr richtig,
welche ingesamt die Verletzung von, sei es allgemeinen, sei es besonderen Sicherheitsverordnungen der Gemeindebeh6rden als geniigende Grundlage fiir die Zurechnung des dadurcb herbeigefUbrten Unfalles nach § 335 bezw. § 431 St. G. erkl1iren.
11*
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Deswegen erblicken wir einen gesnnden Kern in der Bestimmung
des § 330 d. St.G., welcher die Zuwiderhandlung gegen die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst als Vergehen l:1estraft;
als verfehlt betrachten wir aber:
~
1. dafi dieser Paragraph bewufite und unbewufite Schuld nicht
unterscheidet 2) ;
2. dafi die Strafbarkeit von dem Umstande abhangig gemácht wird,
ob hieraus fiir Andel'e Gefahr entstanden ist, wahrend als entscheidend
nach unserer Meinung nul' zu erklaren war, ob die verletzte Bauregel
die Abwendung oder Herabminderung der Gefahr bezweckt;
3. dafi in § 367 Nr. 13 und 14 lediglich als Ďbertretung unter
mildere Strafe gestellt wird, wenn jemand die von der Baupolizei angeordneten Sicherheitsmafiregeln mifiachtet, obgleich doch diese Falle
dem Falle des § 330 hinsichtlich der Strafbarkeit gleichgestellt werden
sollten 3).
Wie man sieht, handelt es sích nul' um sporadische Vorschriften
des positiven Rechts, die ein einheitliches Prinzip vermissen lassen.
Wie aber, wenn der Tater die verletzte rechtliche oder sonstige
Norm oder wenigstens ihren auf Bekampfung der Gefahr gerichteten
Charakter nicht kannte? Sínd solche Falle etwa einfach zu der un-:bewufiten Schuld zu rechnen? Nach unserem Dafiirhalten keineswegs.
Denn diese Unkenntnis ist im Grunde genommen nichts anderes als
ein aufierstrafrechtlicher, unter Umstanden sogar ein strafrechtlicher
Rechtsirrtum, welcher nach der von uns obeh (§ 12 ad V)' vertretenen
Anschaunng den Tater zn entschuldigen nicht vermag. Andererseits ist
aber bewufite Schuld ohne Wissen der Verletzungsmoglichkeit, mithin
ohne Gefahrbewufitsein, schon begrifflich undenkbar. In solchen Fallen
ist also, abgesehen von den beziiglichen Normen, zu priifen , ob der
Tater sich der Gefahrlichkeit seiner Handlung bewnfit war. 1st dies
anzunehmen, so ist mit Riicksicht darauf, dafi das Ďbernormale der
Gefahr durch bindende Rechtsvorschrift bezielmngsweise Norm festgestellt ist, dem Tater die bewufite Schuld zuzuschreiben. In dieser
2) Der dem § 330 d. St. G. wortlich nachgebildete § 367 Abs. 1 des osten. Entwurfs vom J. 1891 betrifft nur wíssentliche (vorslitzliche?) Handlungen, da das
gleiche fahrllissige Tun im § 368 behandelt wird.
3) Erst den Fall des § 367 Nr. 15 d. St. G. (Banfiihrung ohne die vorgeschriebene
polizeiliche Genehmigung oder mít eígenmlichtiger Abweíchung von dem durch díe
BehOrde genehmígten Bauplane) ist m. E. cin nur díe Aufrechthaltung der Ordnung
bezweckendes Verbot (polizeiiibertretung), weil die Ubertl'etung dieses Verbotes an
und fur sich, ohne gleichzeitige Verletzung der "allgemein anel'kannten Regeln der
Baukunst~, eine Gefahr fur die korperliche Sicherheit noch nicht herbeifuhl'en kann.
Es will'de uns hier zu weit fiihren, wenn wir diesel' Spur weiter folgen wollten,
obzwal' uns eine innere Stimme sagt, daJ3 sic zu der Erkenntnis des wahren Wesens
der sog. Polizeidelikte fiihrt.
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letzteren Beziehung kann ihm eben seine Unkenntnis der Norm nichts
nutzen.
Und ahnlicherweise ist auch in denjenigen Fallen vorzugehen, in
denen mangels einer Norm Durchschnittsurteile entscheidend, sind. Es
ist zunachst festzustellen, ob die herbeigefiihrte Gefahr zufolge des
Durchschnittsurteils durch die Umstande, insbesondere mit Riicksicht
~uf den Zweck der Handlung, nicht entschuldbar (grofier als adaqnat)
1st, und dann zn priifen, ob der Tater sich dieser Gefahr auch
bewnfit war. Sind diese zwei Voranssetzungen vorhanden, so liegt
bewufite Schuld vor. Die Unkenntnis des beziiglichen Dnrchschnittsurteils, mit anderen \Vorten, ein Irrtum betreffs der Angemessenheit der
Gefahr, ist in diesel' Beziehung ohne Belang.
Znsammenfassend sagen wir: Durch eine Handlung oder
Unterlassung wird bewufite Schuld begriindet,
1. wenn dem Tater bekannt war, dafi er eine ZUl' Abwendung oder Herabminderung der Gefahr einer Rechtsgiiterverletzung erlassene Vorschrift verletze, oder
2. wenn dem Tater bekannt war, dafi er fremde Rechtsgiiter gefahrde, falls die dem Tater bekannte Gefahr den
Verhaltnissen nicht angemessen (grofier als adaquat) ist.

II. Die Grenze der bewussten und der unbewussten Schuld.
Wenn zu der bewufiten Schuld wenigstens das Bewufitsein der
Mo g 1i ch k e it des rechtswidrigen Erfolges erfordert wird ist es aufliegend, dafi dort, wo dieses Bewufitsein aufhi.irt, auch die bewufite
Schuld endet und die unbewufite Schuld beginnt. Das Bewufitsein der
Moglichkeit des Erfolges ist aber ausgeschlossen:
1. wenn der Tater II ber h a u p t ke i n e Vorstellung des rechtswidrigen Erfolges, d. h. der schadlichen Veranderung in der Aufienwelt hatte, oder
2. wenn er sich diese Veranderung zwar vorgestellt hat, nicht
aber als m o g 1i che nE rf olg seiner Handlung, mithin wenn er entweder die Vorstellungdieser Veranderung iiberhaupt in keinen antizipierten Kausalznsammenhang mit der Vorstellung seiner Handlung
gebracht oder diesen Kausalzusammenhangals unmoglich ausgeschlossen hat. Um also das Bewufitsein der Moglichkeit des Eintrittes
des Erfolges und daher die bewufite Schuld auszuschliefien, dazu genugt es noch nich~, dafi der Tater etwa zu dem Urteile gelangte, der
Erfolg w.~rde nicht eintreten (Liszts assertorisches Urteil) sondern er
mufi die Uberzeugung gewonnen haben, dafi der Erfolg nicht eintreten
konne; denn nul' das Bewufitsein der Unmoglichkeit ist der Gegensatz
des Bewufitseins der Moglichkeit.
Wenn aber die verschiedenen Intensitatsgrade des Wissens der
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Moglichkeit des rechtswidrigen Erfolges sich in ununterbrochen sinkender Reihe bis hinunter zu dem Nichtwissen einer solchen Moglichkeit
des Erfolges hinziehen, so leuchtet es ein, dafi die Ubergange unbestimmt, :/liefiend, nebelhaft sein miissen, dafi die gezogene Gre~ze in
Wirklichkeit nicht besteht, sondern nul' fiktiv ist. Dies hat Thyrén
in seiner eingangs erwahnten, meines Erachtens bisher nicht nach
Gebiihr gewiirdigten Schrift (II S. 2) treffend zum ,Ausdrucke gebracht:
. "So ist auch die sogenannte Sch welle des Bewufitseins '
bel welcher sich ein diskreter Unterschied zwischen den iiber und
den unter derselben gelegenen psychischen Zustanden ergeben soUte,
als eine von der Erfahrung nicht geniigend gestiitzte Fiktion anzusehen. Mit anderen Worten: bei der Abnahme des Aktualitatsgrades
gibt es keinen Nullpunkt, von welchem an ein dem "bewufiten" Gebiete
qualitativ entgegengesetztes "Unbewufites" anfinge; zwischen Bewufitem und Unbewufitem ist eben derselbe Unterschied wie zwischen
(den Empfindungen) wei13 und schwarz, welcher sich nul' dadurch
als ein diskretet zeigt, dafi man zwei entfernte Punkte der Reihe
miteinander vergleicht ,und die kontinuierlichen Zwischenstadien
aufier acht lafit."
.
Diese Fliissigkeit der Grenzen ist aber nichts Befremdendes, sie
ist, wie schon oben (§ 12 ad II) bemerkt wurde, allen psychischen
Vorgangen eigen, ja wir begegnen ihr auch bei anderen Erscheinungen
des wirklichen Lebens sowie bei den zu deren Bezeichnung dienenden
Begriffen, wie dies sehl' zutreffend Merkel (S. 129) ausfiihrt:
"Uberaus viele Begriffe der J urisprudenz, der Wissenschaft
iiberhaupt und des gemeinen Lebens haben mit den hier erorterten
etwa,s Fliefiendes gemeinsam, ohne deshalb bedeutungslos zu sein.
Ihre Anwendungsgebiete sind nicht durch uniibersteigliche Zaune
gesondert, vielmehr finden stetige Ubergange im Gebiete benachbarter Begriffe statt, ohne dafi die Einerleibeit der Nachbarndaraus
zu folgern ware. Wir unterscheiden P:/lanzen und Tiere, Essen und
Trinken, Stehen und Sitzen, Bache und Fliisse, und zwar nach objektiven Merkmalen; gleichwohl ist es unter Umstanden schwierig',
zu bestimmen, ob das eine oder das andere vorliegt, und bezw. tragt
diese Bestimmung bisweilen den Charakter des Willkiirlichen an
sich. Unsere theoretischen Abgrenzungen haben in diesel' Hinsicbt
etwas von den Grenzen auf unseren Landkarten, deren lineare Bestimmtheit und Augenfalligkeit skh in der Natm: nicht wiederholt."
Nun fragt es sich, auf welchen Standpunkt gegeniiber diesen
:/liissigen Begriffen des wirklichen (physischen und psychischen) Lebens
sich die Rechtswissenschaft zu stellen habe. Es diirfte kaum moglich
sein, diesen Standpunkt besser zu kennzeichnen als es Lieprnann
(S. 106 f.) getan hat:
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"Uberall handelt es sich in der Rechtswissenschaft darum, die
:/liefienden Zusammenhange der Wirklichkeit einem System fester,
eine geordnete Rechtsanwendung ermoglichenden Grenzscheidungen
unterzuordnen. Und wir soUten uns auch dariiber einig sein, dafi
hierbei durchgangig eine gewisse Willkiirlichkeit mit unterlauft und
unvermeidbar ist, wollen wir nicht iiberhaupt auf eine im Interesse
kontinuierlicher Entwicklung zu fordernde Rechtstechnik verzichten
und das jedesmalige Dafiirhalten der Richter zum alleinigen Mafistab
fiir die Rechtsp:/lege erheben. Es findet. alsobei der Abgrenzung
der Zurechnungsfahigkeit das gleiche statt, wie bei der Abgrenzung
von Vorsatz und Fahrlassigkeit, Versuchs- und Vorbereitungshandlungen, bei Aufstellung bestimmter Altersgrenzen und Praklusivfristen. Es ware durchaus kurzsichtig, die Aufhebung derartiger
Scheidungen iiberhaupt zu fordern, weil sie scharfer trennen als
das Leben, und daher dem Ideal individualisierender Gerechtigkeit
gelegentlich zuwiderlaufen konnen."
Die Fliissigkeit der Grenze zwischen Wissentlichkeit und Unwissentlichkeit konnte uns daher selbst dann nicht dazu vermogen,
diese Begriffe als unbrauchbar wegzuwerfen, wenn uns hier nicht
ein gewisses Korrektiv zu Gebote stiinde. Nun besitzen wir aber erfreulicherweise ein solches tatsachlich fiir die Mehrzahl der fraglichen
Falle: es ist die inadaquate Gefahr. Denn, wie soeben dargetan
wurde, mufi die dem Tater bekannte Gefahr, d. h. die" vorausgesehene
Moglichkeit des Eintrittes des rechtswidrigen Erfolges, grofier sein
als adaq uat, damit man ihm bewufite Schuld ZUl' Last legen konne.
Erreicht das Gefahrbewufitsein des Taters dieses Minimum nicht, so
kann, selbst wenn die wirklich verursachte Gefahr sich als eine inadaquate darsteUt, nicht bewufites, sondern nul' unbewufites Verschulden
angenommen werden. Es bildet daher die inadaq ua te Gefahr nich t
nul' eine objektive, sondern auch eine subjektive Grenze
der bewufiten Schuld. Dort aber, wo die erlaubte Gefahrgrenze
durch eine Norm bestimmt nnd diese dem Tater bekannt ist, kommt
es auf die Intensitat seines Gefahrbewufitseins, wie gesagt, gal' nicht ano
Und sollten Falle denkbar sein, in denen uns unser Korrektiv im
Stiche lafit, wird sich in der Praxis die nivellierende Wirkung
der B e w eisfr a g e einfinden, deren ErsprieBlichkeit in diesel' Funktion
schon oben (§ 12 ad II) in bezug auf die Absicht hervorgehoben wurde.
Unbedeutende Quantitaten der Wissentlichkeit werden naturgemafi
entweder ganz beweislos oder wenigstens ohne solche Beweise bleiben,
die eine geniigende Grundlage fUr die richterliche Uberzeugung von
der bewufiten Schuld bilden konnten. Die Folge davon wird sein, dafi
. auch hier solche "quantités nég'ligeables" von selbst der nachsten
niedrigeren Schuldstufe, somit der unbewufiten Schuld, zufallen werden.
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AuIlerdem wird die entsprechende Behandlung derartiger Ubergangsfalle dem Richter nicht wenig ·dadurch erleichtert sein, daIl infolge der Dreiteilung der Schuldformen deren Strafrahmen nahergeriickt,
ja so geregelt werden konnen, um ineinander zu iibergreifen.
lIT. Die ullbewusste Schuld.
Wenn Ivir sagen, daIl das Wesen der unbewuIlten Schuld in dem
Nichtwissen (der Nichtvoraussicht) des Verletzungserfolges liege, ist
dadurch nul' die obere Grenze der unbewuIlten Schuld gegeniiber
der bewuIlten Schuld, nicht aber ihre mitere Grenze gegeniiber
dem Zufal1 e gezogen. Denn es ist aufliegend, daIl dieses neglative
Kennzeichen, d. h. die Nichtvoraussicht des schadigenden Erfolges~ auch
der zufalligen, also schuldlosen Herbeifiihrung eines solchen Erfolges
eigen ist.
Es gilt nun vor allem, die Grenzendes unbewuIlt schuldhaften
und des schuldlosen Handelns zu bestimmen. Eine solche Grenze er- .
gibt sich flir uns schon aus dem oben formulierten Begriffe der normalen
und der adaquaten Gefahr. Denn, wie schon oben gesagt wurde,
wird durch diesen Begriff die objektive Grenze zwischen Recht und
Unrecht, zwischen Schuld und Schuldlosigkeit gezogen. Eine normal
oder adaquat gefahrliche Handlung ist strafrechtlich farblos; sie kann
weder flir die bewuIlte, noch auch fiir die unbewuIlte SchuId eine geeignete Grundlage bilden, mit anderen Worten, die iibemormale beziehungsweise die iiberadaquate Gefahr ist sowohl flir die bewuIlte
als auch flir die unbewuIlte Schuld eine ob jek t i v e (fiir die bewuIlte
Schuld nebstdem auch eine subjektive) Voraussetzung.
Doch selbst wenn sich die abnormale oder inadaqnate Gefahrlichkeit der HandInng in objektiver Beziehung mit der Nichtvoraussicht des Erfolgs in subjektiver Richtung zusammennndet, reicht dies
ZUl' Begriindung der nnbewuIlten Schnld und somit auch zu deren
Abgrenzung vom Znfalle noch nicht hin. Die hei'rschende Meiilung steIlt flir die Annahme der Fahrlassigkeit bei Nichtvoraussicht
des Erfolges die folgenden zwei Voraussetzungen auf:
1. daIl der Tater den Erfolg hatte voraussehen sollen nnd
2. daIl er ihn hatte voraussehen konnen.
ad. 1. Die erstere Voraussetzung hat, wie im Wesen anerkannt
wird, einen o bj e k ti ven Charakter und besteht darin, daIl der Tater
die den Umstanden nach erforderliche Vorsicht verabsanmt
hat. In diesel' Beziehung ist Theorie nnd Praxis einig, obwohl der
gedachte MaIlstab hier nnd da in einer (mehr der Form als dem Wesen
nach) abweichenden Weise zum Ausdrucke gebracht wird.
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So spricht H. jlIeyer (S. 222) von "dem den Umstanden nach Zll
verlangendenlVIindestmaIl der Sorgfalt", Diszt (S. 162) von "der durch
die Rechtsordnnng gebotenen und nach Lage der Umstande erforderlichen Sorgfalt", Liepmann (S. 141 f.) nnd M. E. Mayer (S. 118) nach dem Muster des neuen' dentschen blirgerlichen Gesetzbuchs von "der im Verkehr erťorderlichen SorgfaIt", die Entscheidung des
deutschen Reichsgerichtes vom 15. Februar 1882 (E. 6 S. 41) von "der
nach den gegebenen Umstanden gebotenen SorgfaIt und Umsicht".
Auf dieses Erfordemis werden wir noch zuriickkommen.
ad. 2. Doch der Mangel an der gebiihrenden Sorgfalt ist nach
der herrschenden Meinnng ZUl' Annahme der Fahrlassigkeit noch nicht
geniigend, sondem es ist, wie gesagt, nebstdem erforderlich, daIl dem
HandeInden moglich war, den Erfolg vorausznsehen. Diesel'
MaIlstab ist ein snbjektiver, individneller. Denn bei Beurteilung
diesel' Frage sind die personlichen Fahigkeiten des HandeInden iiberhanpt nnd im Augenblicke des Handelns (Aufgeregtheit, Angetrunkenheit), ist sein groIlerer oder geringerer Scharfblick, seine geistige
Potenz zugrunde zu legen 4).
Wir konnen in bezng auf diesen zweiten MaIlstab der herrschenden
Meinung nicht beiptlichten. Denu wenn die Rechtsordnuug' ein bestimmtes, nach den Umstanden erforderliches MaIl von Sorgfalt von
jedermann, der in diese Umstande eintritt, verlangt (die unter Z. 1
bezeichnete Voraussetzung), ist nicht einzusehen, weshalb noch dielndividualitat des Einzelnen zu beriicksichtigen und zn priifen ware,
ob er vermoge diesel' imstande war, die Gefahr zn erkennen, den
Erfolg vorherzusehen. Wir gehen dabei do ch von einer doppelten
Voranssetzung aus, namlich:
a) dafi der Handelnde den Erfolg nicht voranssah, nnd
b) dafi er die erforderliche Sorgfalt aufier acht lieIl.
Ob diese AnIlerachtlassnng der Sorgfalt der Grund jener Nichtvoranssicht ist, mít anderen Worten, ob der Handelnde bei gebiihrender
SorgfaIt den Erfolg voransgesehen hatte oder ihn hatte voranssehen
konnen, das scheint nns fiir die BeurteiIung seiner SchnId gleichgiiltig
zn sein.
4) 80 namentlich Liszt (8. 162, 163). Diesel' subjektive 8tandpunkt wil'd im
Wesen geteilt von Bekker I, 329 f., H. Meyer 217 f., Lammasch 16 f., 8ruck 68 f.
und offenbar auch von dem schweizerischen Kommissionalentwurf Art. 14
»Fahrlassig handelt, wer eine als Verbrechen bedrohte Tat aus MangeJ an der Vorsicht begeht, zu der er nach den Umstanden und nach seinen personlichen
Verhiiltnissen verpflichtet war. Anders Art. 43 des ru",sischen Entwurfs voru
J. 1881, welcher ebenso wie Art. 40 des revidierten Entwurfs der Redaktionskommission die bezeichneten Mal3stabe aJtet'llativ nebeneinander setzt: "voraussehen
konnte oder sollte"; vgl. oben S.99.
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Der Kutscher, der auf einem frequenten Kreuzpunkte grof3stiidtischer Gassen zu rasch fahrt und jemanden iiberfahrt oder einen
Zusammenstofi mit der elektrischen Bahn herbeifiihrt, hat die eiforderliche Sorgfalt aliller acht gelassen und tragt somit Schuld an dem
verursachten Unfalle. Hat er die :Moglichkeit des Unfalls vorausgesehen, legen wir ihm bewnf3te Schuld znl' Last, im gegenteiligen Falle
- man denke an einen beschrankten Knecht vom Lande, der zum
erstenmal in der Hauptstadt ist - unbewnfite Schnld. Ob er derart
beschrankt ist, daf3 er das Gefahrliche einer zn schnellen Fahrt nicht
einznsehen vermag, ist uns hochst gleichgiiltig. Entweder verlangen
wir, dafi jedermann unter den bezeichneten Umstanden langsam
fahre (objektive :Mafistab Nr. 1) und dann ist die Individnalitat
des Handelnden belanglos; oder wir fordern, daf3 nnr derjenige langsam fahre, der wenigstens soviel Intelligenz besitzt, um die aus der
iibermaf3ig schnellen Fahrt resultierende Gefahr einznsehen (s u b jekti vel' :M af3s ta b Nr. 2) und dann kann offenbar nicht zugleich der
objektive :Mafistab Nr. 1 gelten. Es scheint uns daherj daf3 der subjektive unter Z. 2 bezeichnete :Maf3stab (die individnelle :Moglichkeit
der Voraussicht Erfolges) mit dem objektiven unter Z. 1 erwahnten
:Maf3stabe (die den Umstanden nach erforderliche Sorgfalt) nicht oder
wenigstens nicht immer logisch recht vereinbar ist 5) und daf3, wenn
als Vorraussetzung der Fahrlassigkeit auch die :Moglichkeit der Voraussicht des Erfolges seitens des Handelnden· bezeichnet wird, dies
vielleicht dadurch zn erklaren ist, daf3 diese Schuldform nach der
herrschenden Doktrin auch ein Stiick von dem umfaf3t, was wir bewuf3te Schuld nennen.
Dafi der gedachte subjektive :Maf3stab den Anforderungen eines
intensiven Rechtsgiiterschutzes als Zweckes auch der die Fahrlassigkeit
unter Strafe stellenden Normen nicht zn entsprechen vermag, ist klar.
Das fiihrt uns dazn, nul' jenes erste Erfordernis, d. h.die Auf3erachtlassung der erforderlichen Sorgfalt, als weiteres Requisit der unbewuf3ten Schuld zn erklaren und diesen :Maf3stab in vollig o bj ektivem
Sinne aufzufassen: wer nicht dasjenige minimale :Maf3 von Vorsicht
beobachtet hat, das jed 61' un tel' dens el b en Um standen anzuwenden
verpflichtet ist, dem fallt unbewnfite Schnld .zur Last 6). Dadurch wird

aber selbstredend keineswegs ausgeschlossen, dieses :Mindestmaf3 von
Sorgfalt fur gewisse Personenkreise hoher zu stellen; der :Maf3stab
bleibt nichtsdestoweniger ein objektiver, d. h. bestimmt fiii- jedermann,
der dem betreffenden Kreise angehOrt.
Die Richtigkeit der vertretenen Anschauung tritt deutlicher zutage, wenn man die Art und Weise, wie das gedachte Sorgfaltsminimum bestimmt wird, in Betracht zieht. Als erste tritt uns anch
hier wieder di e Re ch tso rdn ung entgegen. Dort, wo die Rechtsordnung selbst fur gewisse Verhaltnisse bestimmte Handlungen oder
Unterlassungen zwecks Abwendnng oder Verminderung der Gefahr gebietet oder verbietet, wird dadurch zugleich auch das :Mindestmaf3
von Sorgfalt bestimmt, welches jedem obliegt, der in diese Verhaltnisse
eintritt. Nul' derjenige, welcher diese Handlungen auftragsgemaf3 vornimmt beziehungsweise unterlafit, handelt mit
der erforderlichen UmsichV).
Hierher gehOrt die ganze Reihe von Geboten nnd Verboten,
mittelst welcher, wie wir oben gesehen haben, die Rechtsordnung bestrebt ist, die aus derunumganglichen Anwendung von gefahrlichen
Stoffen (Giften , Sprengmitteln u. a.), oder aus dem Betriebe gewisser
ebensolcher Unternehmnngen (Eisenbahnen, Bergbau u. a. m.) dem
Korper und Vermogen von :Menschen drohenden Unfalle moglichst
abzuwenden. Die Ubertretung diesel' und ahnlicher Vorschriften begriindet, wie gesagt, bewuf3te Schnld, wenn der Tater entweder:
1. die aufier acht gelassene Vorschrift kannte und zugleich wufite,
dafi sie die Eindammung der Gefahr fůr Rechtsgiiter bezweckt, oder
2. die Vorschrift oder den gedachten Charakter derselben zwar
nicht kannte, sich jedoch der Gefahrlichkeit seiner Handlung (Unterlassnng) bewufit war.
Darans folgt, daf3 von unbewufiter Schuld nul' dann die Rede
sein kann, wenn der Tater entweder:
1. die verletzte Vorschrift zwar kannte, ihre die Sicherheit fordernde Bestimmung aber nicht kannte und sich zugleich auch der
Gefahrlichkeit seiner Handlung nicht bewufit war, oder
2. weder die Vorschrift noch die Gefahrlichkeit seiner Handlung
kannte.
Wie man sieht, kann die Nichtkenntnis der auf3er acht gelassenen

5) Datl trotzdem beide Matlstabe ganz allgemein kumuliert werden und datl
der erstere ausdriicklich als objektiv, der letztere als subjektiv bezeichnet wird, dariiber vgl. Liszt S. 162.
6) Wir stehen hier also auf dem von BaJ' in Griinhuts Z. 4. Ed. S. 21 f, und
von Lieprnann S. 141 f. vertretenen Standpunkte. Es ware von Interesse, dem Ursprunge jener zweiten subjektiven Voraussetzung (datl der Tater den Erfolg vorhersehen konnte) nachzugehen, namentlich in der Richtung, ob sie bereits in den
romischen Quellen vorkommt. Soviel uns bekannt, wird sie bereits in der bekannten
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Nettelbladt-Glaentzer'schen Dissertation aus dem J. 1756 (§ 21) aufgestellt: "Non
scire, quae scire debemus e t p o s s u m u s, culpa est".
7) Es liegt somit ein gesunder Kern in der Bestimmlmg des § 238 osterl~ St. G.
"Schon die gegen ein Verbot vollbrachte Handlung oder gegen ein Gebot
geschehene Unterlassung ist, insoferne sie durch díeses Gesetz dafiir erkIart wird,
ein Vergehen oder eine Ubertretung, obgleich weder eine bOse Absicht dabei mít
unterlaufen, noch Schaden oder Nachtei! daraus erfolgt ist".
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Vorschrift oder ihrer gedachten lntention nicht exkulpieren; im Gegenteil gerade die Unkenntnis der einen oder anderen bildet die Grundlage der unbewufiten Schuld. Belanglos ist, ob dBr Handelnd~ nach
seiner Individualitat die betreffende Vorschrift und ihre Tragweite
kennen und erfassen konnte. Denn die Rechtsordnung verlangt von
jedermann, der in ein gewisses Verhaltnis tritt, dafi er sich eine genugende Kenntnis der bezuglichen Vorschriften aneigne. Wer dies
unterlafit, mufi die Folgen tragen, mag der Grund diesel' Unterlassung
Gleichgultigkeit odel' Beschranktheit sein. Und will man sein Verschulden nicht in der Unkenntnis der Vorschriften erblicken, so liegt
es zweifellos darin, dafi er ungeachtet diesel' Unkenntnis in ein die
Kenntnis derselben heischendes Verhaltnis eintritt.
Die Strafe ist hier ein gesunder Antrieb sowohl fur den Schuldigen als auch fUr andere, die sich in dem gleichen Verhaltnisse befinden oder in dasselbe treten, sich mít den bezuglichen Vorschriften
bekannt zu machen, insofern sie dazu uberhaupt fahig sind, fur die
dazu Unfahigen aber ein eindringliches consilium abenndi beziehungsweise eine ernste Mahnung lieber nicht einzutreten. Wer nicht imstande ist, die Bedeutung und Tragweite der fUr die Erzeugung von
Sprengstoffen geltenden Sicherheitsvorschriften zu erfassen, taugt
offenbar nicht zur Leitung einer Dynamitfabrik. Wie es beispielsweise dort, wo fur die Eignung der Schuler ein bestimmtes Maj)
von Kenntnissen vorgeschrieben ist, untunlich erscheint, das grofiere
oder geringere Auffassungsvermogen der einzelnen Schuler zu berucksichtigen, und an die Fahigeren gTofiere, an die minder Fahigen
kleinere Anspruche zu stellen, weil dadurch jener objektive Mafistab
ad absurdum gefUhrt wiire, gerade so verhalt es sich mit unserer
Frage. Wenn die Rechtsordnung ein bestimmtes objektives Mafi von
Umsicht vorschreibt, ist damit jede Rucksicht auf die Individualitat
des Handelnden ausgeschlossen.
Jeder andere Standpunkt ware ein Privilegium fur die Begriffsstutzigkeit und Denkfaulheit, mithin ein Privilegium, das, uberall bedenklich , am bedenklichsten wohl dort ware, wo es gilt, den zum
Schutze von Rechtsgutern erlassenen Vorschriften Wirksamkeit Zll
sichern.
Insoweit keine ausdrucklichen Vorschriften der Rechtsordnung
bestehen, treten an deren Stelle ganz so, wie wir es oben gesehen
haben, jene nnform al en N ormen (gewerbliche Gewohnheiten, wissenschaftliche Regeln u. a.), eventuell die fur einzelne Falle gefundenen
Durchschnittsurteile, in letzter Reihe aber das ahnliche Falle moglichst berucksichtigende richterliche Ermessen. Auch fur diese Durchschnittsurteile werden naturgemafi die oben beim Suchen der Grenze
der erlaubten Gefahr bezeichneten Momente mafigebend sein. Je Mher
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der Wert des gefahrdeten Rechtsgutes, je grofier der Umfang der
drohenden Verletzung und allenfalls je antisozialer der Zweck der
Handlung, um so grofiere Vorsicht werden wir von denjenigen beanspruchen, der unter gewissen Umstanden, in bestimmter Stellung
handelt. Seine Individualitat faUt in diesel' Beziehung nicht ins
Gewicht.
Daraus ergibt sich aber, dafi eben diesel ben N ormen, welche,
wie wir oben gesehen haben, die Grenze der erlau bten Gefahr
bestimmen, zugleich das :NIafi der angemesse~en Sorgfal t
regeln. Daher lafit sich ebenso, wie wir die das erlaubte Mafi nicht
ubersteigende Gefahr als normal beziehungsweise als adaquat benannt
haben, die das erforderliche l\l[indestmafi erreichende Sorgfalt als eine
normale (vorgeschriebene) beziehungsweise als eine adaquate (den
Umstanden angemessene) bezeichnen.
Hiernach setzt die unbewufite Schuld voraus:
1. die Unwissenheit (d. h. den Mangel des Bewufitseins der Moglichkeit) des Erfolges.
2. die ubernormale oder uberadaquate Gefáhrlichkeit der Handlung.
3. die AuBerachtlassung der normalen oder adaquaten Sorgfalt.
Indem wir nichts dagegen haben, dafi fUr die unbewufite Schuld
die hergebrachte: Bezeichnung "F a hrl as s i g k e i t" beibehalten werde,
gelangen wir zu der These:
Fahrlassig (unbewufit schuldhaft) handelt, wer unbewufit durch Aufierachtlassul1g der normalen oder ad aquaten Sorgfalt eine ubernormale oder uberadaquate Gefahr einer Rechtsgu terverletzung he rbeifuhrt.
Mit Rucksicht darauf aber, dafi in cler Ubertretung von die Eindammung der Gefahr fUr Rechtsgiiter bezweckenden Vorschriften sowohl clie Aufierachtlassung der normalen Vorsicht als auch eineubernormale Gefahrclung eo ipso enthalten sind,Brgibt sich nachstehencle
l\íodifikation cler gewonnenen These:
Fahrlassig (unbewufit schuldhaft) hanclelt:
1. wer etwas tu t oder un terlafit, wod urch er unbewuJ)t
eine ZUl' Abwendung oder Verminderung der Gefahr einBr
Rechtsguterverletzung erlassene Vorschrift verletzt, oder
2. wer unbewufit clurch Aufierachtlassung der den Verhaltnissen angemessenen Sorgfalt eine grofiere als clen
Verhaltnissen angemessene Gefahr herbeifiihrt.

IV. Die Absicht.
Was den Absichtsbegriff anbelangt, haben wir zu unseren obigen
bezuglichen AusfUhrungen (§ 12 ad II) wenig hinzuzufiigen. Das
Wesen clieser Schuldform liegt, wie gesagt, darin, daJ) der rechtswidrige
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Erfolg, also die Verletzullg fremder Rechtsgliter, bezweckt wurde.
Diesel' Zweck steht, wie wir gesehen haben, an der untersten. Stelle
der Sozialma13igkeitsskala,er ist der antisozialste, so da13 auch 'schon
ein geringes MaJ3 der Gefahrdung hier liber dem Normalpunkte steht
und mithin eine genligende Grundlage der Schuld bildet.
Doch diesel' SchluJ3 ist einer Uberpriifung bediirftig mit Rlicksicht
auf den oben entwickelten Begriff der normalen und adaqua ten
Gefahr. Es handelt sich zuv5rderst um solche Falle, fiir welche das
Ma13 der erlaubten Gefahr durch gewisse N ormen festgesetzt ist. Da
wirft sich namlich die Frage auf: Kann eine die Herbeifiihrung
des rechtswidrigen Erfolges bezweckende Handlung au ch
dann dem Tater als absichtlich angerechnet werden, wenn
die bewirkte Gefahr keine libernormale ist?
Der Bahnbeamte, welcher den zweiten Zug in dem kleinsten er1a u b ten lntervall hinter dem ersten Zuge ablMt in der A.bsicht,
seinen im Zuge be:tindlichen Todfeind bei einem eventuellen ZusammenstoJ3e ums Leben zu bringen; der A.rzt, der eine gefahrliche, jedoch
indizierte Operation vollkommen lege artis an seinem Verwandten,
den er beerben solI, in T5tungsabsicht vornimmt; die Mutter, welche
ihr unehéliches Kind in eine gerahrliche, aber auch fiir Jugendliche
nich t verbotene Fabriksarbeit verdingt, in der A.bsicht, seiner los
zu werden; sind alle diese, wenn ihr Vorhaben gelingt, des Mordes
schuldig?
Zweifellos wurde hier die A.bsicht betatigt, wie wir jedoch
glauben, nicht in genligendem Ma13e. Eine nach den geltenden
A.nschauungen normalgefahrliche Handlung kann keine
zureichende Betatigung der verbrecherischen A.bsicht bilden.
Nur wenn der Tater von dem Normale irgendwie abgewichen
ware, z. B. wenn der Beamte den zweiten Zug etwas friiher, als es
erlaubt ist, nach dem ersten abgelassen, wenn derA.tzt díe Operation
gegen die Indikation vorgenommen oder sie regelwidrig durchgefiihrt,
wenn die Mutter ihr uneheliches Kind in eine fiir J ugendliche verbotene A.rbeit (etwa mit Einverstandnis oder lrrefiihrung des A.rbeitsgebers) verdungen Mtte, k5nnte ihnen eine absichtliche T5tung ZUl'
Last gelegt werden. Solange aber eine solche A.bweichung nicht vorgekommen ist, kann die Handlung nicht als geniigende A.u13erung des
verbrecherischen Vorhabens betrachtet werden 8).

Freilich ist hier zu dem Begehren nach einer Veranderung in der
A.uJ3enwelt ein Willensakt hinzugetreten, eine Innervation der Bewegung'snerven, eine Handlung, wodurch die Veranderung bewirkt
werden solI, mithin eben jenes Element, durchdas nach dem oben
(§ 12 ad II) Gesagten die A.bsicht von einem bloJ3en Wunsche sich
unterscheidet. Doch der Umstand, daJ3 diese Handlung nicht jene
objektive Grenze iiberschritten hat, die das strafbare Unrecht vom
Rechte oder, wenn man will, auch vom straflosen Unrechte scheidet,
benimmt der Handlung jene antisoziale Farbung, jene Kraft, vermoge
welcher dasBegehren des Erfolges sich ZUl' A.bsicht steigert. Mit
anderen Worten: Das durch eine normal gefahrliche Handlung
betatigte Begehren eines rechtswidrigen Erfolges bleibt
vom Gesichtspunkte des Strafrechts ein blo13er Wunsch,
nul' die abnormale Gefahrdung eines Rechtsgutes ist als
eine genligende Be~atigung der A.bsicht anzusehen 9).
Der gegenteilige Standpunktist auch a us praktischen Griinden
kaum haltbar. Wir miiJ3ten ja dann bei jedem Unfalle priifen, ob
unter den zahlreichen normal gefahrlichen Handlungen, durch deren
Mitwirkung der Unfall entstanden ist, die eine oder die andere nicht
etwa in der eben auf Herbeifiihrung des Unfalls gerichteten A.bsicht
gesetzt wurde, also beispielsweise ob nicht vielleicht mit einer solchen
A.bsicht bei einem. ZusammenstoJ3e zweier Eisenbahnziige der Beamte
gehandelt hat, der den zweiten Zug in normaler Zeit nach dem ersten
expedierte, oder der Lokomotivfiihrer des zweiten Zuges, der mit normaler Geschwindigkeit fuhr, oder der Lokomotivfiihrer des ersten
Zuges, der, nach dem Sig'nal sich richtend, den Zug auf der Strecke
zum Stehen gebracht und auch sonst sich vorschriftsgemaJ3 benommen hat.
Und nicht allein das; sondern au ch wenn der beabsichtigte Unfall
nicht erfolgte, also wenn es zu einem Zusammensto13e nicht kam, oder
wenn in jenen anderen Fallen die Operation gelungen, das Kind unversehrt geblieben iSť, miiJ3ten wir den Bahnbeamten, den Operateur
und die uneheliche Mutter folgerichtig des Mord v ers uch sschuldig
sprechen, und zwar nicht etwa nul' vom Standpunkte der subjektiven,
sondern auch vom Gesichtspunkte der objektiven Versuchstheorie,
weil mit der A.usfiihrung zweifellos begonnen wurde, beziehungsweise
die Gefahr tatsachlich eingetreten ist. Das Absurde diesel' Konse-

8) Es ist wohl selbstverstandlich, daE beí abnormalen Verh1iltnissen,
z. B. wenn dem Bahnbeamten bekannt ist, daE der erste Zug eutgleist ist, er den
zweiten Zug in der ful' normale Verh1iltnisse vorgeschriebenen Zeit nicht ablassen
darf, selbst wenn die Vorschrifteu fUr einen solchen Fall keine besondere Bestímmung
enthalten wul'den; tut er es doch in der Absicht einen Unfall herbeizufUhl'en, wird
ihm diesel' mít vollem Rechte zur Absicht zugerechnet.. Denn da wírd díe normale

Gefahr infolge besondel'er Umst1inde zn eIlle!: abnormalen nnd mnE von den eben
nnr fUr normale Verh1iltnisse erlassenen Vorschriftert abstrahiert werden.
9) Anderer l\feinung offenbar Merkel 159 f. nnd Bar 15 f.; dagegen Tkyrén l,
127 f. Diese Frage wird meístens mít der Kausalit1it in Znsammenhang gebracht;
vgl. anch Starek im Sborník ved právních a státních l, 37.
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quenzen ist wohl der. beste Beweis fur die Unh~ltbarkeit des ihnen
zugrunde liegenden Prinzips.
Hierher gehOrt offenbar auch das bekannte Beispiel, wonach jemand
-einen anderen wahrend des Gewitters spazieren fuhrt zu dem Zwecke,
damit diesel' durch den Blitz getčitet werde, und diesen Zweck tatsachlich erreicht. Nach der Ansicht Bars (S. 15) ist der Tater kein
M6rder, auLler wenn er jenen an eine besonders gefahrliche Stelle ge~
fuhrt hati Geyer (Rdt. Vierteljahresschrift XVII 14. Bd. S. 172) meint,
daLI er in jedem Falle ein M6rder ist, und nach Bohlau (G. A. 13. Bd.
.s. 472) ist er in keinem Falle ein M6rder.
Beizupflichten ist der Meinung Bars. Freilich ist im gegebenen
Falle das MaLI der erlaubten Gefahr durch keine Norm bestimmt.
Entscheidend ist daher das Durchschnittsurteil. Seinem Zwecke nach
steht die Handlung auf der untersten Stufe der SozialmaLligkeit. Daher
wird auch eine gerillge Gefahrdung inadaqn~t erscheinen. Do ch ist
~icht zu ubersehen, daLI die Gefahr, vom Blitze erschlagen zu werden,
ln der Regel uberall gleich ist, auf dem Spaziergange kanm groLler
als zn Hause. Es kann sonach von einer Erh6hung der Gefahr durch
die Handlung nul' dann die Rede sein, wenn der Unterschied der
gr6L1eren Gefahr an dem Orte, wohin das Opfer gefuhrt wurde, und.
jenel' allgemeinen Gefahr ein solcher ist, daLI hier vom Standpunkte
der Wissenschaft und der Erfahrung eine abnormal grosse Gefahr
anzunehmen ist. Ist dies der Fall, so ist wahrlich nicht einzusehen,
warum derjenige nicht wegen Mordes verurteilt werden sollte der in
der Absicht, jemanden nms Leben zu brillgen (z. B. um ihn zu beerben),
ihn wahrend eines Gewitters an einen hohen, auf einer AnhOhe alleinstehenden Baum oder an den Blitzableiter anbindet, so daLI der in den
Baum oder den Blitzableiter einschlagende Blitz auch den Angebundenen
t6tet.
Da sich nun nach den oben entwickelten Grundsatzen das MaLI
,der erlaubten Gefahr, falls es nicht durch Normen festgestellt ist
mittelst der Durchschnittsurteile nach den Umstanden insbesonder~
.
'
nach der sozlalen
Bewertung des Handlungszweckes, bestimmt,
so kann
es vorkommen, daLI wir ZUl' Strafbarkeit der Absicht eine Gefahrsstufe
als genugend betrachten werden, die uns bei blof~er bewnLlter Schuld
unter Umstanden noch als adaquat erscheinen wird , wahrend dort,
wo das gestattete H6chstmaLl der Gefahr durch Normen bestimmt Íst
es fur Absicht und bewuLlte Schuld gleich ist.
'
Wenn wir dies festhalten, k6nnen wir im allgemeinen sagen:
Nnr eine ubernormal oder uberadaquat gefahrliche
Handlung ist eine strafrechtlich zureichende Betatig-ung
-der Absicht.
-
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§ 15.
Das Wissen der Tatbestandsmerkmale.

)

Diese Frage, die der Doktrín, wie wir oben (§ 9) gesehen haben,
soviel Schwierigkeiten bereitet, lOst sich nach unserer Theorie sozusagen
von sich selbst. Es handelt sich ja hier um denselben psychischen
Akt, der die Grundlage der bewuLlten Schuld, also unserer Grundform
der Strafschuld bildet, namlich um das Wissen. Schon das bietet
Gewahr dafiír, daLI es nicht zu einer Duplizitat innerhalb einer und
derselben Schuldform kommen kann, wie sie durch die Frage des Wissens
der Tatbestandsmerkmale. in den Vorsatzbegdff der herrschenden
Doktrin hineingetragen wird.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daLI die Kenntnis derjenigen
Tatumstande, welche zum gesetzlichenTatbestande gehoren, eine notwendige Bedingung der bewuLlten Schuld ist. Ist ja nur ein solcher
Erfolg rechtswidrig, in welchem samtliche Verbrechensmerkmale ZUl'
Verwirklichung gelangt sind} woraus sich klar ergibt, daLI, wenn das
BewuLltsein den rechtswidrigen Erfolg nmfassen soll, es sich auch
auf alle gesetzlichen Tatbestandsmerkmale beziehen muLl. Ist auch
nul' ein einziges von diesen Merkmalen dem Tater ullbekallnt, kann
von bewuLlter Schuld nicht die Rede sein.
Das fiíhrt aber zu der weiteren Konsequenz, daLI auch die Intensita t des Wissens der einzelnen Verbrechensmerk.male auf den Grad
des Gesamtwissens des Taters, also auch auf die Intensitat der Voraussicht des rechtswidrigen Erfolges von EinfluLl sein, muLl. Wenn ich
no ch so bestimmt weiL\, daLI ich den vor mil' stehenden Gegenstand
jetzt mit meinem Schusse durchbohren werde, mil' aber dessen nicht
sicher bin, daLI es ein Mensch sei, sondem wenn ich es nul' fur moglich
halte, habe ich auch nicht das BewuLltsein der GewiLlheitdesEin.:.
trittes einer K6rperverletzung, sondem nul' das BewuLltsein der Moglichkeit dieses Eintrittes.
Diese enge Verknupfung, diese Verschmelzung des rechtswid,rigen Erfolges mit den Tatbestandsmerkmalen hat noch eine weitere Konsequenz.
Denn wenn der Erfolg, falls er rechtswidrig sein soll, aus einer abnormalen oder inadaquaten Gefahr hervorgegangen sein muLl, wie wir
behaupten; dann ist dieses Prinzip auch auf die in dem rechtswidrigen
. Erfolge sich verkorpernden Tatbestandsmerkmale zu beziehen. Nic h t
jede, selbst ganz geringfugige, sondern nul' eine ubernormale oder uberadaquate Moglichkeit des Vorliegens eines
Tatbestandsmerkmals fallt ins Gewicht.
Dort, wo diese Grenze durch Normen bestimmt ist, sind diese auch
hier maLlgebend. Deswegen ,werden wir z. B. eine Prostituierte, welche
Miřička,

Strafschuld.
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die betrefi's der arztlichen Untersuchung gegebenen Vorschriften beobachtet hat, der Ubertretung naclJ. § 5 Z. 3 des Gesetzes vom 24. Mai
1885 Nr. 89 R. G. Bl. (Betreiben des unziichtigen Gewerbes trotz des
Bewufitseins, mit einer venerischen Krankheit behaftet zu sein) nicht
schuldig sprechen, wenn auch gewisse Symptome in ihr Zweifel iiber
die Richtigkeit des arztlichen Befundes aufkommen liefien.
Liegen solehe Normen nicht vor, dann ermoglicht das Erfordernis
. der inadaquaten Gefahr (Moglichkeit) die in manchen Fallen geradezu
unentbehrliche Individualisierung undgibt uns dadurch den Schliissel
zur LOSUllg von sonst vielleicht un16sbaren Fallen.
Wie gesagt, entscheidet hier das Durchschnittslirteil dariiber,
ob die Moglichkeit (Gefahr) den Umstanden, namentlich dem Hal1dlul1gszwecke al1gemessel1 ist. Wendel1 wir diesen Schliissel z. B. auf den
Fall an, wenn jemand einen anderen einer Straftat beschuldigt, obwohl er sich der Moglichkeit bewufit ist, dafi der Beschuldigte unschuldig ist. Wie anders werden wir einen und denselben Grad dieses
MoglichkeitBbewufitseins beurteilen, wenn die Beschuldigung aus Rache
erfolgte, al1ders wenn sie von jemanden vorgebracht wurde, der selbst
unschuldig unter Anklage wegen ebenderselben Tat vor Gericht steht,
und noch anders, wenn die Beschuldigung von einer solchen Person
erhoben worden ist, welclie hierzu vermoge ihres Amtes berufen erscheint. Je sozialer der Zweck, um so hoher riickt auch die erlaubte
Grenze des Bewufitseins von der Moglichkeit der Schuldlosigkeit des
Beschuldigten. Diesel' Zweck kann. auch in dem Grade sozial sein,
dafi wir die Beschuldigung nul' dann als rechtswidrig betrachten
werden, wenn auf Seite _des Beschuldigers das Bewufitsein der Gewifi hei t bestal1d, dafi die Anschuldigung falsch sei. Ein solcher Grad
der Sozialmafiigkeit des Zweckes wird zweifellos in dem letzterwahl1ten
Falle vorliegen, wenn namlich die Beschuldigung gegen den Verdachtigen von einem hierzu berufenen Beamten erhoben wurde.
Doch die richtige Beurteilung derartiger Falle ist gewiB von
einer so eminenten Staatswichtigkeit, dafi man sie nicht einem Durchschnittsurteile. eventuell dem richterlichen Ermessen, welche beide
doch mehr oder weniger ungewifi, unberechenbar sind, iiberlassen
kann. Hier mufi durch klare gesetzliche Bestimmung jeder Zweifel
ausgeschlossen werden. Dazu brauchen wir selbstredend einen geeigneten Ausdruck. Dafi das "Wissen" dafiir nicht taugt, ist aufliegend, da es eben auch das Bewufitsein der Mo g li ch k e i t nmfafit.
Das gesuchte Wort mufi aber zum Ausdrucke bringen, dafi das Bewufitsein der G e w ifi h e i t erforderlich ist und dafi das Wissen der.
blofien Moglichkeit nicht geniigt. Selbstredend handelt es sich hier
blofi um eine subjektive Gewifiheit, die nicht nur auf Autopsie, sondern auch auf andere Erkenntnisquellen sich griinden kann, wenn nul'
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diese in den Augen des Handelnden so verlafilich sind, dafi jeder
Zweifel bei ihm ausgeschlossen ist. Wir meinen, dafi sich der Ausdruck "Uberzeugung" empfehlen wiirde; denn wer iiberzeugt ist,
der zweifelt nicht, und wer noch zweifelt, der ist eben noch nicht
iiberzeugt. Selbstverstandlich haben wir hier eine eben auf Grund
von positiven Erkenntnisquellen gewonnene Uberzeugung vor Augen,
nicht jene oft durch nichts begriindete innere Stimme (conviction
intime), die uns sagt, dafi jemand schuldig oder unschuldig sei.
Vielleicht waren auch die Ausdriicke "sicher wissen", "bestimmt
wissen", "sich sicher sein" u. a. anwendbar. Uberhaupt waren wir in
diesel' Beziehung zu jedem Kompromill bereit, denn es handelt sich
nur um eine terminologische Frage, namlich darum, zur Bezeichnung
jenes hOheren Grades der bewufiten Schuld einen passenden Ausdruck zu finden, mit dem der Gesetzgeber operieren kOl1nte, ohne befiirchten zu miissen, dafi dies wieder zn Kontroversen fiihren wird,
wie solche durch derartige in dem geltenden Strafgesetze des deutschen
Reichs vorkommende Ausdriicke heraufbeschworen wurden, die allgemeine Vorschrift des § 59 und den § 344, sowie diejenigen Paragraphen, welche sich der 'Vendung "wider besseres Wissen" bedienen,
nicht ausgenommen.
Wir miissen hier noch jene 3traftaten kurz besprechen, zu deren
Tatbestand der Eintritt eines rechtswidrigen Erfolges nicht erforderlich sein son, sondern welche sich - so sagt man - in der Handlung selbst vollziehen. Als besonders markante Falle solcher Art
werden angefiihrt: Notzucht, Meineid, Beleidigung 1).
Die }Ieinung, dafi ein rechtswidriger Erfolg zum Tatbestande
diesel' Delikte nicht gehOrt, betrachten wir als unrichtig. Sie scheint
uns hauptsachlich dadurch hervorgerufen worden sein, dafi die Rechtsgiiter, um welche es sich hier handelt, immaterieller Natur sind.
Ob die korperliche Integritat einesMenschen verletzt, ob eine korperliche Sache beschadigt wurde, lafit sich in der Regel leicht erkennen,
nicht so, ob die Sittlichkeit, die Ehre verletzt worden ist. Um so
grofiere Schwierigkeiten bietet in den meisten Fallen die Beal1twortung der Frage, ob ein solches immaterielles Rechtsgut durch eine
Handlung gefahrdet wurde; denn nicht nul' die Verletzung, sondern
auch die Gefahrdung solcher Rechtsg'iiter kann zweifellos einen rechtswidrigen Erfolg begriinden. Was ist daher natiirlicher, als wenn der
Gesetzgeber in derartigen Fallen an bestimmte durch menschliche
Handlungen herbeigefiihrte Veranderungen in der. Aufienwelt die unwiderlegliche Prasumption kniipft, dafi ein Rechtsgut gefahrdet
1) Lucas S. 16 f., Stenglein, Verhandlungen des 24. deutschen Juristentages I,
S. 104; dagegen Liszt daselbst S. 130.
12*

~

180

-

-

wurde, wenn er beispielsweise sagt: Jede Vollziehung des Beischlafes
mit einem Madchen unter vierzehn J ahren gefahrdet die Sittlichkeit
(sei es der des Madchens, sei es der Allgemeinheit), j eder Meineid g'efahrdet die Reehtspílege, jede Beleidigung verursacht eine Gefahr fUr •
die Ehre des Beleidigten.
Damit hat der Gesetzgeber nichts anderes getan, als da13 er die
Durchschnittsurteile durch eine Norm stabilisiert. Auf diese Weise
erklart es sich, da13 ih dem deliktischen Tatbestand die Verletzung
oder Gefahrdung eines Rechtsgutes als Merkmal nicht mehr vorkommt
und da13 die Norm die Form eines blo13en Verbotes annimmt.
Deswegen kann man aber nicht behaupten, da13 zum Tatbestande .eines
solchen Deliktes ein Erfolg nicht gehore. Dieser au13ert sich ja eben
in jener Veranderung in der Au13enwelt, an welche das Gesetz die
Verletzung oder Gefahrdung eines. Rechtsgutes in autoritativerWeise
kniipft. Da13 diese Verandel~ung unter Umstanden scheinbar mit dem
Tun (der Korperbewegung) des Handelnden, z. B. dem Beischlafe, dem
Schworen, der ehreuriihrigen Áu13erung zusammenfallt, das andert·
nichts an der Sache.
Diese Falle, die, wie wir oben (§ 9) gesehen haben, so harte Niisse
fiir die herrschende Doktrin bil den, haben nach unserer Theorie nichts
Besonderes an sich. Namentlich sind a11e nnsere drei Schuldformen
bei solchen Delikten moglich, z. B. bei der Notzucht: der Beischlaf
mit einem Madchen unter vierzehn Jahren wird vom Tater, der infolge einer sexuellen Perversitat keiri alteres Madchen haben will,
geradezu bezweckt (Absicht), oder es handelt sich dem Tater nul' um
den Beisehlaf mit dem Madchen, das er vor sich sieht, das Alter des
Madchens ist ihm an und fiir sich gleichgiiltig, obgleich er weil3 oder
wenigstens fiir moglich halt, da13 es noch nicht vierzehn J ahre alt ist
(bewu13te Sehuld), oder der Tater ist sich dieser Moglichkeit gal'
nicht bewu13t (untel' Umstanden unbewn13te Schuld). Eoenso kaml der
Meineid von dem Schworenden bezweckt sein, beispielsweise um im
Strafhause versorgt zu werden, oder ein falscher Eid wird zwar vom
Tater gerade nicht bezweckt, trotzdem schwort er aber wissentlieh
falsch, um den Proze13 zu gewinnen u. s. f.
Wie man sieht, hat die Absicht neben der bewu13ten Schuld iu
den beiden angefUhrten Fallen keine gro13e Bedeutung und ist es
somit nicht notig, sie uier im Gesetze nnter besonderen Strafsatz
zu ste11en. Eher wiirde es sich empfehlen, die Ůbe~zeugung (das Bewu13tsein der Gewi13heit) beziiglich des jugendlichen Alters des Opfers
beziehungsweise hinsichtlich der Unwahrheit des Beschworenen durch
h5here Strafe auszuzeichnen.
,
Vor einem kann aber nicht genug gewarnt werden: vor einer
schablonenhaften Regelung diesel' und ahnlicher Delikte in der Ge-
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setzgebung. Man darf nicht alles auf eineil Leisten schlagen. Das im
allgemeinen so ersprie13liche Pril1zip der Individualisierul1g wird im
Strafrechte geradezu ZUl' Notwendigkeit. Der Gesetzgeber mu13 sich stets
vor Augel1 halten, welchen Effekt er mittelst einer Norm erzielen will.
Wie oben (§ 9) dargetan wurde, entgeht jetzt so maneher der
mit einem l\fadchen unter vierzehn Jahren den Beischlaf ausiibť obwohl er sich der Moglichkeit bewu13t ist, da13 das Madchen das' kritisehe Alter noeh nicht erreicht habe, der Strafe ganzlich. Das mu13
freilich mehr der ganzen derzeit herrschenden Schuldformenlehre in
die Schuhe geschoben werden, als der gesetzlichen Regelung des Notzuchtverbrechens. Um so mehr mu13 derjenige straflos ausgehen der
an das Al~er. seine~ Opfers gal' nicht gedacht hat, beispielsweise' deswegen, well lhm mcht bekannt war, daJ3 unser Gesetz den Beischlaf
mit einem lVladehen unter vierzehn Jahren unter Strafe stellt. Nieht
die Unke~ntnis des Gesetzes ist es, was ihm hier zugute kommt,
s~ndern dle Tatsache, da13 er sich mit dem Alter des lVIadchens gal'
mcht befa13t hat, mithiu auch nicht der Moglichkeit sich bewu13t geworden ist, da13 er es mit einem Madchen unter vierzehn J ahren zu
tun habe. Wer sich jedoeh nicht einmal die Moglichkeit des Vorhandenseins eines bestimmten Tatumstandes zum Bewu13tsein gebracht
hat, dem kann man doch nicht, ohne der Sache Gewalt anzutun diesen
Tatumstand zum Wissen und mithin aueh nicht die Tatzur b~wu13ten
Schuld anrechnen. Da13 er sieh diesel' Moglichkeit hatte bewu13t
werden miissen, wenn er iiber diesen Umstand iiberhaupt nachgedacht
hatte, und da13 diese Unterlassung ihren Grund vielleicht in der Unkenntnis des Strafgesetzes hat, kann an der Sache nichts andern. Das
ist aber nicht mehr eine Folge der gegenwartigen mangelhaften
Schuldformenlehre; denn es wiirde sich ebenso verhalten wenn wir
dem subjektiven Tatbestand der Notzucht unsere bew~13te Schuld
zugrunde legen wiirden. Eine solche Regelung wiirde geradeso wie .die
jetzige dem hier in Frage stehenden Rechtsgute keinen entsprechenden
Schutz gewahren.
. Was wollen wir mit der betreffenden Norm iiberhaupt erzielen?
~lese Frage mu13 man sich in jedem Falle vorlegen, bevor man an
dle Regelung eines deliktischen Tatbestandes geht. Zweifellos streben
wir an:
. 1. da13 niemand, der die Gewi13heit hat, da13 ein Madchen noch
mcht vierzehn Jahre alt ist, mit ihm íleischlich verkehre, und
2. da13, wenn er es zwar nicht bestimmt wei13 aber Zweifel in
diesel' Beziehung hat, (z. B. weil das Madchen nicht geniigend entwickelt oder weil ihm bekannt ist, da13 es noch die Volksschule besucht), er sich .zuvor Gewil3heit verschaffe, und wenn er es nicht kann
oder nicht will, den Beischlaf uuterlasse.
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Beides ist dadurch zu erreichen, dafi man die bewufite Schuld
unter Strafe stellt. Aber wir wollen gewifi noch weiter:
3. dafi auch der nicht straflos ausgehe, wer vermeint, dafi das
Madchen das kritische Alter beI'eits iiberschritten hat, wenn diese irrige Meinung auf so schwachen Fiifien steht, dafi der Irrtum des
Taters als nicht entschuldbar erscheint (z. B. ein schon dem Aufieren
nach offenbar unmiindiges Kind hat dem Tater selbst ein hOheres Alter
angegeben), und schliefilich, dafi auch derjenige der Strafe verfalIe,
wer aus was immer fiir einer Ursache an das Alter des Madchens
iiberhaupt nicht gedacht hat, obgleich die Umstande Anlafi dazu boten.
Das lafit sich aber nur dadurch erreichen, wenn wir nebst der
bewufiten' auch die unbewufite Schuld unter - selbstredend
mildere - Strafe stellen, und nul' den entschuldbaren Irrtum als straflos
behandeln. Also: eine mildere Strafe auf die unbewufite,· eine hOhere
auf die bewufite Schuld, und wenn man will, die Auszeichnung der
Uberzeugung (des Bewufitseins der Gewifiheit) durch noch scharfere
Strafe 2).
Auf solche Weise wird zugleich am besten dem Streben nach einer
iibermafiigen Ausdehnung der hOheren Schuldstufe nach unten begegnet, welches. bekanntlich in der Praxis gewohnlich dort zutage
tritt, wo die angrenzende niedrigere Schuldstufe strafJos ist.
Nachtrag.
Gelegentlich der Besprechung der bohmischen Ausgabe der vorliegenden Schrift3) wurde das Bedenken geaufiert, ob der Begriff der
Gefahr zur Abgrenzung des allgemeinen Schuldbegriffs anwendbar sei.
Offenbar hatten uns vor allem die Delikte gegen Leib und Leben und
die Beschadigung fremden Eigentums vorgeschwebt. Nun gebe es aber
eine ganze Reihe anderer Delikte, auf die der Begriff der inadaquaten
und iibemormalen Gefahr nicht pas se, beispielsweise Beleidigungenund
andere Verbaldelikte, Diebstahl, Veruntreuimg u. a. Es wird uns vorg'eworfen, dafi wir gerade mit Riicksicht auf diese Delikte den Begriff
"Gefahr des rechtswidrigen Erfolges" durch den Begriff der (iibernormalen beziehungsweise inadaquaten) "Moglichkeit des Vorhanden~
seins eines bestimmten Tatbestandsmerkmals" ersetzt haben, und um
dem einen Schein der Berechtigung geben zu konnen, gezwungen waren,
in die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen die unwiderlegbare
2) H. Meyey (S. 212 Anm. 43 und S. 220) ist der Meinung, daB die Fahrl1issigkeit iiberhaupt in viel mehr Flillen bestraft werden sollte, z. B. aueh hei der Bigamie.
Ihs ist m. E. eine Frage, welehe in bétreff jedes einzelnen Deliktes hesonders gelost
werden muLl. Oben ist nul' ein Beispiel angefiihrt, wie ieh mil' vorstelle, daB dahei
vorgegangen werden sallte.
3) StoTch im Sborník věd právních a státních III (1903) S. 346 f.
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Prasumption, dafi ein bestimmtes Rechtsgut durch die Handlung gefahrdet sei, hineinzulegen.
Wir mochten nicht gem mifiverstanden werden und es sei uns
daher gestattet, hier auf diese Einwiirfe kurz zu entgegnen.
Nicht wir sind diejenigen, welche die gedachte Prasumption in
die fraglichen gesetzlichen Bestimmungen hineintragen, sondem dies
hat der Gesetzgeber selbst getan, durch die Art und Weise wÍe
. betreffenden Tatbestande abgefafit hat. Es ware ihm ja' llller dle
benommen gewesen, sowie er es hinsicht1ich allderer Recbtsgiiter gemacht hat, auch die zum Schutze immaterieller Rechtsgiiter bestimmten
Tatbestande auf die Verletzung oder Gefahrdung des Rechtsgutes abzustellen. Freilich wiirde dadurch der Tatbestand etwas enger ausfaUen; so wiirde sich beispielsweise der Beleidigung nul' derjenige
schuldig macben, der durch eine ehrenriihrige Aufierung die Ehre des
Beleidigten tatsachlich verletzt oder gefahrdet hat, was ja doch nicht
in jedem Falle einer vorgebrachten ehrenriihrigen Aufierung eintreten
mufi, sondem nach den betreffs der menschlichen Ehre allg'emein
geltenden Anschauungen mit Beriicksichtigung aller begleitenden Umstande zu beurteilen ware.
Wenn nun der Gesetzgeber diesen Vorgang nich~ durchwegs beobachtet, sondem hier und da von dem Requisite der Verletzung oder
Gefahrdung eines Rechtsgutes abgesehen und der Norm die Fassung
eines blofien Verbotes gegeben hat - den Grund dafiir haben wir
oben angegeben und wir glauben damit das Richtige getroffen zu haben
- so bleibt, faUs man nicht annehmen will, es wirklich nul' mit einer
reinen Normwidrigkeit zu tun zu haben, falls man von dem Rechtsgiiterschutz als Strafzweck ausgeht und bei der Notzucht die (allgemeine und individuelle) Sittlichkeit, bei der Beleidigung naturgemafi
die Ehre als das zu schiitzende Rechtsgut betrachtet, wohl nichts
anderes iibrig, als zu der oben anfgestellten praesumptio jnris et de jure
zu greifen 4).
.
Man darf aber nicht glauben, da13 wir zu dieser Prasumption etwa
aus Liebe zu unserer Theorie Zn:flucht nehmen, um diese auch auf die
fraglichen Falle anwenden zn konnen. So etwas haben wir ja gal'
4) Kohlmusch (S. 100 f.) meint, daG die sog. "reinen Tatigkeitsdelikte"
keinen sinnfalligen Erfolg haben, daLI also das Sinnfallige, d. h. eine sinnf1illige
Verlinderung der AuLlenwelt, nicht das wesentliehe Moment im Deliktserfolg ist.
Vgl. aueh Liepmann Z. 22. Bd. S. 74 f. Doeh aueh bei diesel' Auffassung wird man
sieh kaum ohne eine gesetzliehe Prlisumption behelfen konnen, wenn man das Wesen
des Deliktserfolgs in der V crletzung oder Geflihrdung eines Reehtsgutes
erbliekt, weil in manchen unter die gesetzliche Strafdl'Ohung passenden F1illen aueh
ein nicht sinnfalliger, aJ.so offenbar ideeller Erfolg (z. B. die Verletzung oder Geflihrdung der Ehre, der Sittlichkeit, der Rechtspflege u. a.) nicht eben unumgangliGh einzutreten hraucht.
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nicht notig, weil diese Sorte von Delikten unserer Theorie eben keine
Schwierigkeiten bereitet. Dns bleibt es -sich ganz gleich, ob wir es
mit demrechtswidrigen Erfolge zu tun hahen oder mit dem lnbegriffe
samtlicher Tatbestandsmerkmale, in welchem sich auch der nicht
greifbare Erfolg notwendigerweise verkorpert. Dns hat diese
Dnterscheidung keine Duplizitat einer Schuldform aufgezwungen, wie
es beziiglich des Vorsatzbegriffes der herrschenden Doktrin bekanntlich
der Fall ist.
Es ware somit ein arges Mifiverstandnis, wenn man nns imputieren
wiirde dafi wir mit Riicksicht anf die besproéhenen sogenannten "reinen
Tatigkeitsdelikte" den Begriff der Gefahr des rechtswidrigen Erfolges
verschwinden lassen und an seine Stelle den Begriff der inadaquaten
beziehungsweise iibernormalen Moglichkeit des Vorhandenseins der
einzelnen Tatbestandsmerkmale gesetzt haben. Eine solche Eskamotage liegt gewifi nicht vor. Wir haben lediglich das Verhaltnis unserer
Schuldarten zn den Tatbestandsmerkmalen gepriift, um zu zeigen, dafi
wir imstande sind, ohne weiteres und insbesondere ohne eine Anderung
des Begriffes und des lnhaltes nnserer Schnldformen an Stelle des
rechtswidrigen Erfolges einfach den lnbegriff der Tatbestandsmerkmale
treten zn lassen. Natnrgemafi mufite anch der unseren Schuldformen
inharente Begriff der inadaquaten und abnormalen Gefahr auf die Tatbestandsmerkmale mit iibertragen werden. Das soHte uns aber eher
als Ronsequenz zngute geschrieben werden, umsomehr als, wie wir
gesehen haben, die herrschenden Schuldformenlehren nicht in der
gliicklichen Lage sind, ihren Vorsatzbegriff den Tatbestandsmerkmalen
gegeniiber unverandert anfrechtznhalten.
Ob nnsere auf den Begriff der inadaquaten und iibernormalen Gefahr abgestellten Schuldformen anf alle Delikte passen, das wiirde
sich wohl erst zeigen, wenn man die Regelung des besonderen Teiles
des Strafgesetzes unter Zugrundelegung unserer Theorie in Angriff
nehmen mochte. Wir sind fest iiberzeugt, dafi der Versuch gliicken
wiirde, weil wir glauben, dafi unsere Grundideen aus dem We&en der
Sache g'eschOpft sind.
Denn in dem fiir die Schuldfrage entscheidenden Momente der
Handlung hat man es selbstredend noch nicht mit dem Erfolge selbst
zu tun; nul' die grofiere oder geringere Moglichkei t seines Eintl' i ttes steht in Frage; mit diesel' befafit sich also notwendigerweise
die Psyche des Taters. Nun ist aber Gefahr wenigstens in dem Sinne,
in welchem wir diesen Begriff hier iiberall ZUl' Anwendung bringen,
eben nichts anderes als die Moglichkeit des Erfolges. Es findet
mithin in dem innersten Wesen der Strafschuld seine Begriindung, dafi wir die Schuldformen auf den Begriff der
Gefahr abstellen. Warum wir aber nicht die unbeschrankte
,
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Moglichkeit, sondern nur die inadaquate und iibernormale Gefahr
beriicksichtigt haben wollen, wurde oben eingehend begriindet. Wir
glauben dadurch manche Unklarheit beseitigt und den Schliissel zur
Beilegung so mancher Rontroverse, zur Losung so manches scheinbar
unlOsbaren Widerspruches gefunden zu haben.
Diebstahl und Unterschlagung sind iibrigens meines Erachtens
Absichtsdelikte mit greifbarem Verletzungserfolg; betreffs derselben
diirťte also die Eignung unserer Theorie kaum zweifelhaft sein. Doch
auch was die Verbaldelikte betrifft, glauben wir in Anbetracht des
gesagten mit gutem Gewissen dasselbe behaupten zu konnen. So
weist beispielsweise gerade hei den Verbaldelikten gegen die Ehre die
allgemein anerkannte Straflosigkeit solcher ehreuriihrigen Angriffe,
welche ZUl' Ausfiihrung oder Verteidigung von Rechten oder
ZUl' VVahrnehmung berechtigter lnteressen gesetzt werden
und nach Form und lnhalt das Mafi des unbedingt Notigen
nicht ii berschreiten 5), auf die W iirdigung der S o Zi a 1ma fi i g k e i t
des Zweckes, also auf dasselbeElement hin, welches eben auch
unserem Begriffe der adliquaten Gefahr zugrunde liegt.

§ 16.

Die Gefáhrdrrngsdelikte.
Gerade so glatt, wie die Frage der Renntnis der Tatbestandsmerkmale, l'egelt sich nach unserer Theorie noch eine zweite, der Doktrin viele Sorgen bereitende Materie: die subjektive Seite der
Gefa hr d ung s delik te.
Wenn wir vor Augen haben, dafi das typische Tatbestandsmerkmal
diesel' Straftaten die Gefahr ist und diese zuvorderst als einen objektiven oder richtiger gesagt objektivisierten Zustand, mithin als eine
eigenartig beschaffene Situation, welche uns alsErfolg der Handlung
erscheint, in Betracht ziehen, dann ist es aufliegend, dafi die Relation
der Psyche zu der Gefahr, geradeso wie zu jedem andern Erfolge (der
Verletzung), jede von unseren drei Formen der Schuld annehmen kann:
1. Absicht. Die Schaffung der gefahrlichen Situation ist Zweck
meiner Handlung, und zwar entweder:
a) gefahrde ich, um eine Ve rl e t Zu n g des gefahrdeten Rechtsgutes herbeizufiihren, oder
b) ich gefahrde zu einem andern Zwecke.
lch kippe beispielsweise ein Boot um, um die darin befindliche Person ums Leben zu bringen (Fall a), oder nul' um sie zu schrecken, oder

.

5) VgL § 193 d. St. G., Art. 77 des russischen Entwurfs vom J. 1881, osten.
Kassationsentscheidungen Slg. Nr. 480, 1440, 1747, 2625; dazu Klissenbauer aIlgem.
osterr. Ger.-Ztg. 1!:101 Nr. 38, 39.
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sie aus der Ertrinkungsgefahr zu retten und mil' dadurch eine Belohnung zu verdienen (FaU b).
Eigentlich beinhaltet die absichtliche Verletzung immer eine absichtliche Gefahrdung; die Gefahrdung ist sowohl in objektiver als
auch in subjektiver Beziehung gewissermafien nul' eine Durchgangsstation der Verletzung. Auch der Morder beispielsweise verursacht
vorlaufig nul' eine Verwundung, also eine lebensgefahrliche Situation.
Dafi wir von diesem Durchgangsstadium in der Regel keine Erwahnung machen, erklart sich einerseits dadurch, dafi in manchen FaUen
dieses Stadium sehl' kurz, beinahe unbemerkbar ist (ein Schufi ins Herz,
eine Enthauptung, die Zertriimmerung eines Spieg·els, vor dem man
steht), andererseits dadnrch , dafi wir mehr den Endzweck des Taters
beriicksichtigen. Die Gefahrdungsabsicht wird in solchen Fallen
(ad a), wie mansagt, durch die Verletzungsabsicht konsumiert.
Nul' in den unter b) bezeichneten FaUen tritt die reine Gefahrdungsabsicht unabhangig in den Vordergrund. Al1erdings werden Falle
diesel' zweiten Kategorie, wie die angefiihrten Beispiele sofort erkennen
lassen, im wirklichen Leben ziemlich selten vorkommen. Die Gefahrdung zu einem andem Zwecke als behufs Verletzung wird in der Regel
nicht absichtlich, sondem nur wissentlich sein.
,
2. Bewufite Schuld. Der Tater :veill, dafi er durch seine Handlung gefahrdet.
Nun ist die Gefahr, ,vie oben dargetan wurde, nichts anderes als
die Moglichkeit des Verletzungserfolges; das Wissen der Moglichkeit
des Verletzungserfolges oder die Voraussicht der Gefahr ist aber eben
das charakteristische Merkmal unserer bewufiten Schuld ii ber h a u p t,
also insbesondere auch in bezug auf die Ve rl e t z u ng s de li k te. In
diesel' Beziehung, d. h. hinsichtlich des Bewufitseíns der Verletzungsmoglichkeit, deckt sich also die subjektive Seite der :Gefahrdungsdelikte mit der subjektiven Seite der Verletzungsde1ikte.
Die bewufite Schuld wird aber auch durch das Bewufitsein der
Notwendigkeit der Verletzung begriindet und-hat es somit den Anschein, dafi in diesem Punkte die subjektive Seite der bewufiten Verletzungen gegeniiber den bewufiten Gefahrdungen ein Plus aufweist.
Doch wir haben schon oben wiederho1t darauf hingewiesen, was fiir
ein problematischer Begriff die Notwendigkeit in diesem naturgemafi
rein subjektiven Sinne ist. lch denke zwar an die Moglichkeit eines
anderen Erfolges, sie scheint mir aber so unbedeutend, so verschwindend zu sein, dafi ich síe ausschliefie: ich bin iiberzeugt, dafi der Verletzungserfolg eintreten m ufi. Es liegt kein Grund dafiir vor, diesen
FaU, der doch nUl' als 'ein q u a n t i t a ti v gesteigertes Bewufitsein der
Verletzungsmoglichkeit und nicht etwa als ein q u a I i ta t i v verschiedenes Bewufitsein erscheint, grundsatzlich anders zu behandeln, als
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das Moglichkeitsbewufitsein, also die bewúfite Gefahrdung. Wer seine
Hiitte in Brand steckt, um die Versicherungssumme zu erhalten, von
demkann man mit Recht behaupten, dafi er die mit Stroh gedeckte
Hiitte des Nachbars wissen tlich gefahrde, mag er sich bewufit sein,
dafi diese Feuer fangen m ii s s e (z. B. es weht ein starker Wind auf
sie zu) oder nul', dafi sie fangen konne.
Dann ist aber klar, daB die bewufite Schu1d denselben Inha1t
hat, ob nun Verletzungsdelikte oder Gefahrdungsdelikte in Frage stehen,
mít anderen Worten: die subjektive Seiteder bewufiten Verletzungen und diejenige der bewufiten Gefahrdungen ist
i den t i s c h. Nul' durch den Erfolg unterscheiden sich diese zwei
Deliktskategorien: ist es bei der Gefahr geblieben, wird von bewuBtel'
Gerahrdung, kam es zu einer Verletzung, wird von bewuBter Verletzung gesprochen.
3. UnbewuBte Schuld (Fahrlassigkeit). Der Tater, der die
erforderliche Sorgfalt auBer acht laBt, w eifi nich t, daB er durch seine
Handlung gefahrde (die Moglichkeit einer Verletzung herbeifiihre).
Mutatis mutandis g·ilt hier dasselbe, was eben von der bewufiten
Schu1d gesagt wurde. Das ergibt sich schon aus dem Begriffe der unbewuf3ten Schuld und ihrem Verhaltnisse zu der bewuBten Schuld. Mithin ist auch die subjektive Seíte der unbewufiten (fahrlassigen) Gefahrdungen identisch mit der subjektiven Seite
der unbewuBten (fahrlassigen) Verletzungen.
Aber gerade die Tatsache, daB wir die al1gemein gewonnenen Schuldformen ohne jegliche Ánderung auf die Gefahrdungsdelikte anwenden
konnten, daB sich uns eine vollstandige Ubereinstimmung diese'r Straftaten und der Verletzungsdelikte hinsichtlich der subjektiven Seite der
beiden Kategorien ergab und daB sonach das, womit sich die herrschende Theorie bisher vergeblich den Kopf zerbricht, sich uns hier
so einfach, sozusagen von sich selbst ge15sthat, betrachten wir als
den schlagendsten Beweis fiir die Richtigkeit unserer Schu1dformenlehre und zugleich fiir ihre ganz besondere legislative Verwendbarkeit.
Nicht das bildet ein Prob1em fiir den Gesetzgeber ,nach
unserer Theorie, wie die subjektive Seite der Gefahrdungsdelikte zu bestimmen sei, sondern er hat nul' die
Frage zu 10sen, was fiir eine Funktion diesen Delikten
im Gesetze zu teil werden sol1e.
Wahrlich kein schwieriges Problem; es 15st sich ja schon aus dem
Begriffe der fraglichen Delikte von selbst auf. Wo der Gesetzgeber
in Anbetracht des Wertes eines Rechtsgutes oder aus andem Griinden
es fiir geboten erachtet, nicht erst anf die Verletzung zu warten, sondem
gleich gegen die Gefahrdung repressiv vorzugehen, dort tritt das Gefahrdungsdelikt in Aktion.
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Die Gefahrdungsnormen erfiillen sQnach in dem Strafrechte gewi8sermafien die Aufgabe von hygienischen Mafiregeln: wie man durch
diese dem Ausbruche von Krankheiten zuvorzukommen trachtet, 80
sind jene bestimmt das Eintreten nicht zwar von Verbrechen - begriinden sie ja selbst Delikte -aber von Rechtsgiiterverletzungen zu
verhindern. In diesel' Beziehung ist also die Aufgabe der Gefahrdungsnormen eine praventive.
Die nahere Ausfiihrung im Gesetze wird sich sehl' einfach gestalten.
Die Kategorie der a bsichtlichen Gefahrdungen wird ganz iibergangen werden k6nuen. Denn wie wir gesehen haben, wird die Gefahrdungsabsicht, falls sie ínit der Verletzungsabsicht konkurriert (der
oben unter 1 a bezeichnete FaU), durch dieseganzlich absorbiert; die
reine Gefahrdungsabsicht (FaU 1 b) aber ist eine so seltene Erscheinung,
dafi derartige FaUe ohne weiteres mit der bewufiten Schuld vereinigt
werden k6nnen. Das ist keine Inkonsequenz; bildet ja die bewufite
Schuld nach unserer Theorie die Grundlage der Absicht. Ob jemand
den Kahn zu dem Zwecke umstiirzt, um die darin befindliche Person
zu schrecken oder zu retten (absichtliche Gefahrdung) oder nul' um
sich selbst hineinzusetzen (bewufite Getahrdung), kann beziiglich der
Strafbarkeit mit gutem Gewissen unter denselben Strafsatz gestellt
werden. Entscheidend ist gewifi nur, dafi in keinem von diesen Fallen
der Tater den Zweck vérfolgte, den im Kahne befindlichen Menschen
ums Leben zu bringen (Verletzungsabsichtl.
Es eriibrigt daher nul' die Kategorie der bewufiten und unbewufiten Gefahrdungen. Diese werden sích dort, wo sie iiberhaupt in
die Schranken treten, mit Vorteil den bewufiten beziehungsweise den
unbewufiten Verletzungen anschliefien . lassen , und zwar ganz einfach
in der Weise, dafi an die Gefahrdungsnorm der FaU der eingetretenen
Verletzung angefiigt wird. Ist ja nach dem Gesagten die bewufite
und die unbewufite Verletzung nichts anderes als eine durch den Verletzungserfolg qualifizierte Gefahrdung.
Hinsichtlich der immateriellen Rechtsgii.ter (z. B. Ehre, Kredit,
6ffentlicher Friede u. a.) wird es, wie schon erwahnt, in der Regel
schwer fallen, zu unterscheiden, wo die Gefahrdung aufhOrt und wo
die Verletzung beginnt. Denn die Verletzung solcher Rechtsgiiter ist
nicht unmittelbar durch die Sinne wahrzunehmen, sondern mufi erst
mittelst einer Verstandesoperation aus den sinnlich wahrgenommenen
Veranderungen deduziert werden. Deswegen ist es begreiflich, dafi
das Gesetz hier Gefahrdung. und Verletzung meistens gleichstellt,
eventuell, was wohl auf dasselbe hinauskommt, die Norm lediglich auf
die Gefahrdung abstellt 1).
1) 80 hat es das deutsche Strafgesetz beispielsweise in den §§ 130, 130 a, 186
und 187 gemaeht. Ebenso hatte es wohl aueh u. a. im § 126 geschehen sollen.
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Unter den ma teriellen Rechtsgiiťern stehen an erster Stelledas
Leben und iiberltaupt die k6rperliche Integritat. Sie sind
wahre Bchofikinder des Strafrechts, mit ihnen hat sich Gesetzgebung
und Wissenschaft seit jehel' am eifrigsten befaBt; ihnen ist wohl die
relativ gr6fite Zahl der Paragraphen in den Strafgesetzbii.chern gewidmet , bei denselben hat auch zweifeUos am friihesten die Unter.
scheidung der Schuldarten (dolus und culpa) angefangen. Gerade dlese
Rechtsgiiter bilden auch das Schutzobjekt der meisten Gefahrdungsdelikte. Deswegen betrachten wir die Straftaten gegen Leib und Leben
als das geeignetste Versuchsfeld fiir jede Theorie des strafbaren Verschuldens.
Da wirft sich dem Geseztgeber zuerst die Frage auf: 1st neben
dem allgemeinen Verbote der bewufiten Verletzung von
Leib und Leben auch ein allgemeines Verbot der Gefahrdung diesel' Rechtsgiiter aufzustellen?
Unser geltendes Stl'afgesetz enthalt eine solche allgemeine Gefahrdungsnorm im § 87 (vorsatzliche Gefahrdung) und im § 431 (fahrlassige Gefahrdung). lm deutschen Strafgesetzbuch kommt keine
solche Norm vor, sondern es werden nul' b es ondere Gefahl'dungsverbote statuiert, und zwar nebst einigen Verboten von Einzelgefahrdungen (z. B. Zweikampf, Vergiftung nach § 229) eine ganze Reihe
von Gemeingefahrdungsverboten (§§ 306 ff.).
Der 6sterreichische Regierungsentwurf vom Jahre 1891 verbietet
generell nul' die Gemeinfahrdung von Leben und Gesundheit (auch
von Eigentum) im §. 360:
"Wer durch was imme:r fiir eine Handlung gemeine Gefahr fiir
das Eigentum, die Gesundheit oder das Leben anderer verursacht,
ist mit Zuchthaus bis zu zehn J ahren oder mit Gefangnis von drei
Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat die Handlung eine
schwere K6rperverletzung verursacht, so ist auf Zuchthaus bis zu
zehn Jahren und wenn der Tod eines Menschen verursacht worden
ist, auf Zuchthaus von fiinf bis zu zwanzig J ahren zu erkennen."
Diese Bestimmung ist auch in den Ausschufientwurf vom J. 1893
als § 354 nul' mit Ánderungen in den Strafsatzen iibel'gegangen. Sie
betrifft blofi die vorsatzliche Gefahrdung, da ein generelles Verbot
der fahrlassigen Gemeingefahrdung im § 368 (§ 361 des Ausschufi€ntwurfs) enthalten ist.
Lehrreich sind auch die Metamorphosen, welche hinsichtlich unserer
Frage die s chweizerischen Entwiirfe durchgemacht haben: Der
Stooss'sche Entwurf II enthielt:
1. ein g'enerelles Verbot der vorsatzlichen Gefahrdúng des Leb e n s
des Einzelnen im Art. 58:
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"Wer das Leben eines Menschen vorsatzlich gefahrdet wird
wenn die Gefahr nicht eine gemeine ist (Art. 152), mit Zudhthau;
oder Gefangnis von 1 bis zu 3 Jahren, und wenn der Tod des
Menschen verursacht wurde, mit Zuchthaus oder Gefangnis von 2
bis 5 J ahren bestraft."
2. e~n generelles Verbot der vorsatzlichen Gefahrdung der Gesundhelt und zum Teile auch der korperlichen Integritat des
Einzelnen im Art. 67:
"Wer die Gesundheit, ein wichtiges Glied oder ein Sinnesvermogen eines Menschen vorsatzlich gefahrdet, wird mit Gefangnis
bestraft."
. 3. e~~ generelles Verbot der vorsatzlichen und fahrlassigen G emelUgefahrdung von Leben und Gesundheit im Art. 152:
"Wer das Leben oder die Gesundheit von Menschen versatzlich
einer gemeinen Gefahr aussetzt, wird mit Zuchthaus bestraft.
Handelt der Tater aus Fahrlassigkeit, so ist die Strafe Gefangnis
oder Geldstrafte bis 30 000 Franken."
.
Anlafilich der Verhandlungen in der Expertenkommission wurden
m erster Lesung die Artikel 58 und 67 (Einzelgefahrdungen) im Wesen
a~geno:nmen, der Artikel 152 (Gemeingefahrdung) aber gestrichen.
HlerbBl .wurde auf die Ansicht Bindings hingewiesen, welcher sich
gegen eme solche allgemeine Gefahrdungsnorm ausgesprochen hat mit
de: ~egriindung, dafi den ech ten Gefahrdungsverboten charakteri;tisch
SBl dle genaue Angabe nicht nur der Gegenstande sondern auch der
Bewirkungsart verbotener Gefahrdung und dafi daher alle Gefahrdu.ngsverbrechen zu den Delikten mit gesetzlich geschlossenen
Mltteln gehoren 2).
Ferner wurde geltendgemacht, dafi im Leben Ofters Gefahrdungen
des Lebens nnd der Gesundheit von lVIenschen vorkommen die nicht
unter Strafe gestellt werden konnen, und dafi mithin allgem~in gefafite
~efahrdungsverbote eine geradezu unertragliche Beschrankung mensch.
hcher Handlungsfreiheit bilden wiirden.
. Wie man sieht, kommt hier wieder jener verhangnisvolle Mangel
em~r unter:n Grenze der strafbaren Gefahrdung zum Worte. tTbrigens
bezlehen slCh alle diese gegen das generelle Verbot der Gem e i ngefahrdung ge~tend gemachten Griinde offenbar auch auf das generelle
Verbot der E lUZ e 1gefahrdung, so dafi in dem Kommissionsbeschlusse
auf Streichung des ersteren und auf Belassung des letzteren ein aufliegender Widerspruch liegt.
Zu der zweiten Lesung kam Stooss mit einem modi:fizierten Vorschlage hinsichtlich der Einzelgefahrdung; er vereinigte namlich dre
2) V gl. Normen I, 384, II, 521.
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betreffenden von der Kommission im Grunde angenommenen Artikel 58
nnd 67 zu einem einzigen Artikel (59) nachstehender Fassung:
Wer einen Menschen wissentlich und gewissenlos in nnmittelbare Gefahr fiir Leib oder Leben bringt, wird mit Zuchthaus oder Gefangnis von 1 bis zu 3 J ahren und wenn der Tod des
Menschen vernrsacht wurde, mit Zuchthaus oder Gefangnis von 2
bis zu 5 Jahren bestraft. Hat der Tater ans Gewinnsucht gehandelt,
so ist mit der Freiheitsstrafe Geldstrafe bis· 10 000 Franken zu
verbinden. "
lVIit der wesentlichen Ánderung des Tatbestandes, namentlich mit
der Ersetzung des Begriffes "vorsatzlich" durch die Wendung "wissentlich und gewissenlos", sowie mit der Aufstellung des Erfordernisses
einer u n m i t tel b a I' e n Gefahr woll te Stooss, wie er selbst anffihrt,
den in der ersten Lesung erhobenen Bedenken Rechnung tragen; er
gibt aber zu, dafi dadurch der deliktische rratbestand sowohl subjektiv
als auch objektiv wesentlich eingeschriinkt ist. Dessen ungeachtet
wurden auch bei der zweiten Lesung in diesel' Beziehung Bedenken
geiiufiert. Der Antrag auf Streichung des ganzen Artikels wurde zwar
verworfen, doch wurde nach dem Vorschlage Greteners beschlossen, den
4usdruck "gewissenlos" durch "frevelhaft" zu ersetzen 3). Diese
. Anderung ist aber nicht in die de:finitive Redaktion des Kommissionalentwurfs iibergangen, sondem es wurde darin der Artikel 59 hinsichtlích des Tatbestandes in der zitierten, von Stooss zur zweiten Lesung
beantragten Fassung nul' mit einigen Ánderungen in der Strafbestimmung beibehalten.
Wie die Entstehungsgeschichte dieses Artikels so auch iiberhaupt
die in der Expertenkommission im Gegenstande gefiihrten Debatten
sind fiir uns nicht wenig belehrend; offenbaren sich ja in ihnen so
greifbar die Zweifel und Bedenken, welche einerseits die Unklarheit
der Ansichten iiber die subjektive Seite der Gefahrdtmgsdelikte,
andererseits die Nebelhaftigkeit des Gefahrbegriffes selbst, hauptsachlich
infolge seiner ungeniigenden Abgrenzung nach unten, hervorruft.
Diesem Mangel haben \Vir oben abzuhelfen versucht und sind dabei
zu dem Begriffe der inadaquaten und iibernormalen Gefahr
gelangt. Wenn der so begrenzte Gefahrbegriff den Gefahrdungsdelikten
zugrunde gelegt wird, ist es nicht notig, weder zu der "unmittelbaren"
Gefahr noch zu der "gewissenlosen" oder "frevelhaften" Gefiihrdung
zu greifen.
Wir betrachten iibrigens die mit Hilfe dieser Begriffe von Stooss
abgefafite allgemeine Gefahrdungsnorm als verfehlt, weil die Strafbarkeitsgrenze dadurch objektiv und subjektiv zu hoch geriickt wird.
3) Vgl. Expertenverhandlungen I, 343 f., 365 f, II, 244 f., 506 f.
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Es wurde ja dann zwi~chen dem Maximum der norma1en, beziehungsweise adaquaten und somit erlaubten Gefahrdung und dem Minimum
der nach einer solchen Norm strafbaren Gefahrdung eine betrachtliche
Lucke bleiben und wurden die hineinfallenden Handlungen, wenn nicht
zufalligerweise eine speziell e Gefahrdungsnorm auf sie pa13t, straffrei
ausgehen.
Und da fragen wir wohl mit Recht: Warum solI nicht ebendieselbe
hOhere Strafbarkeitsgrenze auch fiir die im Gesetze sp eziell statuierten
Gefahrdungen gelten, wanún sollte nicht auch z. B. die Aussetz?-ng
(Art. 57 des schweiz. Kommissionalentwurfs), die Verursachung emer
Uberschwemmung (Art. 159) oder die Gefahrdung des offentlichen Vel'·
kehrs (Art. 167 f.) erst dann gestraft werden, wenn gewissenlos eine
un mi t tel bar e Gefahr fUr Leib oder Leben herbeigeftihrt wurde,
und warum solI von dem offenbar recht zufalligen Umstande, ob die
Gefahrdung durch eine spezielle Norm oder durch die Generalnorm
verboten wird, ein subjektiv und objektiv verschiedener Ma13stab der
Strafbarkeit abhangen?
Es kann ja keinem Zweifel unterliegen, da13 hier so wertvolle Guter
in Frage stehen, da13, wenn sie geniigend geschiitzt sein soHen, bereits
die Uberschreitung der Grenze der er.laubten Gefahrdung ZUl' Straf- .
falligkeit geniigen mu13.
Wie man sieht, ging man im schweizerÍschen Entwurf in einer
vollig verkehrten Weise vor. Es wurde namlich. zuerst aprioristisch
bestimmt, was ftir eine Gefahrdung strafbar sein soll, wodurch stillschweigend jede andere (geringere) Gefahrdung als straflos, mithin als
erlaubt erklart wurde. Meines Erachtens sollte der Gesetzgeber einen
gerade entgegengesetzten Vorgallg beobachten, namlich vorerst sich
die Frage vorlegen, welche Gefahrdung erlaubt ist, und jede hOhere
als strafbar erklaren.
Diese Frage haben wir, wiegesagt, oben nachKraften zubeantworten versucht. Wird das Resultat, also der Begriff der uberabnormalen und uberadaquaten Gefahr der Regelung der Gefahrdungsnormen zugrunde gelegt, so ist es klar, da13 die Grenze der uner Ja u bten
u n der I a u b ten Gefahrdung sich vollstandig decken wird mit der der
strafbaren und straflosen Gefahrdung. Dann braucht man aber
gewi13 nicht zu furchten, da13 man durch die Aufstellung eines a11gemeinen Gefahrdungsverbotes die Gefahr heraufbeschwort, da13 darunter
auch Falle der erlaubten Gefahrdung subsumiert und dadurch die
menschliche Handlungsfreiheit lahmgelegt werde.
.
Wir betrachten aber die Aufnahme einer solchen allgemeinen Gefahrdungsnorm in das Strafgesetz geradezu als notwendig. Denn
die Arten der Gefahrdung der korperlichen Integritat sind so mannigfaltig, da13 es kaum mogIích ist, auch nul' eíne annaherungsweise Auf-
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zahlung der hau:figsten, wichtigsten und markantesten davon zu geben
und im Gesetze unter besondere Verbote zu steHen. J eder derartige
Versuch kann nur einen Torso ZUl' Welt bring·en. Eine betrachtliche
Anzahl von strafwurdigen Fallen wird beim besten Willen ubergangen
werden und ohne eine Generalnorm straflos bleiben.
Aber auch Rucksichten der legislativen Politik verlangen die Kodi:fizierung einer solchen allgemeinen Norm. Wird namlich die durch
eine unerlaubte Gefahl'dung herbeigefiihrte Verle tzung (selbstredend
als Verletzungsdelikt) unter Strafe gestellt, dann ist es konsequent,
eine solche Gefahrdung auch in dem Falle zu ahnden, wenn die Ver1etzung nicht eingetreten ist. Sonst wurde ja der vom Tater unabhangige, also zufallige Umstand, ob die Verletzung eingetreten ist oder
nicht, fiir die Strafbarkeit oder Straflosigkeit eines und desse1ben
subjektiven Verschuldens ma13gebend sein, ein Standpunkt, der den
modernen Anschauungen uber die Erfolghaftung zuwider1auft.
Endlich lMt auch ein legislativtechnischer Grund die Aufstellung
eines solehen generellen Gefahrdungsverbotes als empfehlenswert erscheinen. Es liegt doch auf der Hand, da13 mit der Kodi:fiziel'ung einer
deral'tigen allgemeinen Nol'm alle diejenigen besonderen Gefahrdungs~
nOl'men iiberfiiissig werden, fiil' welche der Stl'afsatz der allgemeinen
Norm pa13t. Das wird aber bei einer richtigen Abwagung der fiir die
Strafbarkeit ma13gebenden Momente der allergro13te Teil diesel' Normen
sein. Denn nicht auf die Bewirkungsart kommt es hier an - ob
Aussetzung oder Abtreibung der Leibesfrucht, Brunnenvergiftung oder
Gefahrdung des Eisenbahntransportes - sondern auf den Umfang der
Gefahr, den Grad der Verletzungsmoglichkeit und die Stufe der Sozia1widrigkeit des Zweckes der Handlung. Nul' solche typischen Gefahrdungen, fUr die diesel' Strafsatz zu hoch oder zu niedrig ware, wird
man zum Gegenstande von Spezialnormen machen mussen.
Zu hoch durfte der allgemeine Strafsatz beispielsweise iIl bezug
. auf den Z w e i k a m p f erscheinen, welcher - wenigstens nayh der bisherigen Auffassung - offenbar mit Rucksicht auf das Motiv als eine
mil der strafbare Gefahrdung (eventuell allerdings auch Verletzung oder
Totung) betrachtet wird. Zu niedrig wird sich jenel' Durchscbnittsstrafsatz zweifellos fur die meisten gemeingefahrlichen Handlungen erweisen. Aber eben deswegen, weil die Gemeingefahrdung
grundsatzlich strafbarer erscheint als die Einzelgefahrdung, 1st auch
die Aufnahme eines generellen Gemeingefahrdungsverbotes
in das Gesetz geboten. Denn einerseits lassen auch die Gemeingefahrdungen nicht einmal anl1ahernde Aufzahlung zu und andererseits
wiirde eine sol che Generalllorm auch hier den Vorteil brillgen, da13 alle
solche s p ez i e II statuierten Gemeingefahrdullgsverbote aufgelassen
werden konnten, welche unter den Strafsatz der Generalnorm passen.
Mifička,

StrafBchuld.
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Das durfte aber au ch hier der gro13te Teil der SpeziaIllormen sein
und wurde nur eine geringeZahl soleher Falle erubrigen, wo der Gesetzgeber in Anbetracht der ganz au13erordentliehen Gefahrliehkeit der
HandIullg es als geboten betrachtet, besonders seharfe Strafen festzusetzen.
Wie man sieht, la13t sieh mit Hilfe der entspreehend geregelten
generellen Gefahrdungsnormen das Strafgesetz betrachtlieh vereinfachen.
Alles, was hier von der bewu13ten Gefahrdullg gesagt wurde, gilt
mutatis mutandis aueh von der unbewu13ten (fahrlassigen) Gefah rd ung. Namentlieh spreehen aUe fur die Aufstellung eines aUgemeinen Gefahrdungsverbotes eben geltend gemaehten Grunde wie
fur die bewufite so aueh fur die fahrlassige Gefahrdung. Wird dabei
unser entspreehend begrenzter Gefahrbegriff zugrunde gelegt, so sind
die SehMen, die man von der Abstellung der Fahrlassigkeitsdelikte
auf die blofie Gefahrdung besorgt,4) wohl nieht zu befiirehten.
Aus dem gesagten ergibt sieh, da13 im ganzen vier generelle Gefahrdungsnormen aufzustellen sind:
1. die bewufite Einzelgefahrdung,
2. die fahrlassige Einzelgefahrdung,
3. die bewu13te Gemeingefahrdung und
4. die fahrlassige Gemeingefahrdung.
Diese Normen werden ganz einfaeh lauten:
d 1. W wissentlieh eine Gefahr fur Leib oder Leben eines
a 2. er fahrlassig>
Mensehen herbeifuhrt ...
. Gef ahr f··ur L·b
d L b
f h 1".. eme gememe
eI o er e en
ad -3. W er wissentlieh.
4.
a r ass1g
von Mensehen herbeifuhrt ...
Das Erfordernis einer inadaquaten beziehungsweise iibernormalen
Gefahr ergibt sieh sehon aus der oben (§ 14) aufgestellten Definition
der bewufiten und unbewufiten Sehuld, die ohnehin in das·Gesetz aufzunehmen ist.
Alle diese Gefahrdungsnormen k5nnen eine geeignete Grundlage
fur die generellen Verletzungsnormen bilden, denn, wie wir dargetan
haben, ist die Verletzung niehts anderes als eine durch den Verletzungserfolg qualifizierte Gefahrdung. Von etwaigen Sehwierigkeiten oder
Zweifeln, wie sie der herrschenden Lehre der Fall bereitet, wenn zu
der Gefahrdung eine Verletzullg hinzugekommen ist, ist hier keine
Spur.
4) Vgl. Seuffert in den Mitteilungen der Int. krim. Vereinigung. 10. Ed. S.459.

~

195

-

Zu erwahnen ware nur no ch der Fall, wo zu dem Gefahrdungsbewu13tsein di e Ve rl e tzungsa b s ic h thinzutritt.
. Steht eine Einzelgefahrdung in Frage, so ist die Sache ganz
emfach; denn dann ist, wie schon oben gesagt, das Gefahrdungsbewu13tsein
durch die Verletzungsabsicht ganzlich konsumiert, da, wie
.
W1r voraussetzen, beide gegen dasselbe Rechtsgut gerichtet sind. In
solche~ Fallen, in denen das Gesetz eine bestimmte Bewirkungsart
der Emzelgefahrdung als minder strafbar ansieht (z. B. Zweikampf),
hat ~~e spezielle Norm auch den Fall der absichtlichen Verletzímg
ausdruckhch zu umfassen, schon deshaIb, Um allen Zweifeln in diesel'
Beziehung vorzubeugen.
Anders, wenn jemand wissentlich eine Gemeingefahi" herbeigefuhrt hat in der Absicht, einen oder mehrere von den Gefahrdeten
zu verletzen oder zu t5ten. Hier ist das Gefahrdungsbewu13tsein betreffs derjenigen Personen, gegen welche die Verletzungsabsicht nich t
gerichtet war, durch diese auch nicht absorbiert. Hieraus folgt, da6
bei den (sowohl speziellen als auch generellen) Gemeingefahrdungsverboten der Fall einer auf Verletzung gerichteten Absicht stets besonders durch hohere Strafe auszuzeichnen ist, die selbstredend nieht
gerillger sein darf, als diejenige Strafe, welehe aui die korrelate absichtli?he Einzelverletzung (sehwere Korperverletzung, TotUllg) gesetzt 1St.

Ánhang. Die Gemeingefiihrdnng.
E~ durfte am Platze sein, zu den bekannten, an den Begriff der
Gememgefahrdung sich knupfenden KOlltroversen hier in Kurze
Stellung zu nehmen 1).
Wir mussen vorweg erkIarell, da6 wir in bezug auf die k5rperliche Integritat
jede Handlung als gemeingefahrlichbetmchten, durch
.
welche eme Gefahr fur Leib oder Leben einer gr5fieren Zahl von
Menschen herbeigefuhrt wird. GleichguItig ist uns, ob es ein individuelI bestimmter oder unbestimmter Kreis von Personen ist; nul'
deren gr513ere Anzahl, also der Umfang der Gefahr, ist nach unserer
Anschauung entscheidend.
So ist beispielsweise die Gefiihrdung eilles besetzten Dampfschiffes
oder die Inbrandsetzullg eines bewohnten, alleinstehenden Hauses immer
als Gemeingefahrdung der k5rperlichen Illtegritat anzusehen, wenn
auch die gefahrdeten Menschen naeh Zahl und Person individuell be1) Vgl. hierzu namentlich Berner 633f., Hiilschner ll, 603, Finger II, 292,
Liszt 480, Rohland 45 f., Rotering G. A. 31. Ed. S. 271 f., Binding Normen I, 396
und Lehrbuch II, 4 L, Buri G. S. 40. Ed. S. 503 f., dann schweiz. ExpertenverhaiJ.dlungen II, 663 f. .
13 *
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stimmt uud vielleicht auch dem Tater (z. B. dem Schiffskapitau, dem
Hausbesitzer) personlich bekannt sind. Dagegen kann das Herabwerfen eiues Blumentopfes vom Fenster, wodurch nurein einziger
Mensch verletzt werden kann, nie Gemeingefahrdung begriinden, wenn
es auch ungewill sein sollte, welche von den Voriibergehenden oder
aus dem Hause heraustretenden Personen verletzt werden wird 2).
Will man diesen Fall unter den Begriff der Gemeingefahrdung
subsumieren und die ersteren Falle trotz der grol3eren Zahl der gefahrdeten Personen mit Riicksicht darauf, dal3 sie individuell bestimmt
sind, aus dem gedachten Begriffe ausscheiden, so erhalt man einen fiir
den Gesetzgeber schon aus technischen Riicksichten unbrauchbaren Begriff. Denn offenbar handelt es sich um diegrol3ereStrafbarkeit derartig'er Delikte im Verhaltnis Zll den Einzelgefahrdungen. Der Grund
dieser hoheren Strafbarkeit kann aber fiiglich nur in dem grol3eren
Umfange der Gefahr, nicht aber darin liegen, dal3 der Kreis der gefahrdeten Personen nicht 'individuell bestimmt und beschrankt ist.
Stellt man sich auf was immer fúr einen anderen Standpunkt als
den hier vertretenen, muB der Streit um den Begriff der Gemeingefahrdung in eine rein scholastische Kontroverse ohne praktische Bedeutung ausarten.
Selbstverstandlich ist es gleichgiiltig, wieviel Personen, wie nian
sich ausdriickt, "in den Bannkreis der Gefahr getreten sind"; entscheidend ist nul', ob fúr eine grol3ere Personenzahl die Verletzungsmoglichkeit gegeben war. Das Werfen einer Dynamitbombe in einer bewohnten Gasse oder in ein besuchtes Restaurant begriindet eine Gemeingefahrdung auch danu, wenn sich znr kritischen Zeit in der
Nj1he nul' ein einziger Mensch oder selbst zufalligerweise kein Mensch
befand.
Man braucht hier aber nicht zu dem Begriffe einer abstrakten (absoluten, generellen) Gefahr zu greifen, der immer eine Fiktion ist und
anch bleiben wird, moge er noch so scMn und gelehrt konstruiert werden.
Auch da handelt es sich wieder nul' um gewisse Durchschnittsurteile, die uns sagen werden, dal3 in dem gegebenen Beispiele Leute
durch eine Bombe wirklich gefahrdet waren, obgleich zufallig ZUl' Zeit
der Explosion sich niemand auf der Gasse oder im Restaurant befand,
weil eben nach dem Durchschnittsurteil leicht moglich war, daB
Menschen zu diesel' Zeit durch die Gasse gehen oder in das Restaurant eintreten werden. Es lag somit zufolge des DiIrchschnittsurteiles
wirkliche, konkrete, nicht nul' etwa abstrakte, fingierte Gefahr vor.
Wer da behauptet, dal3 Leute konkret nicht gefahrdet wurden,
weil keine in der Nahe waren, miiBte konsequent in einem anderen Falle
2) Anderer Meinung Berner 6BB, Hiilschner II, 60B uud Liszt 480.
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sagen, dal3 auch von den in der Nahe befindlichen Menschen diejenigen
nicht gefahrdet waren, welche sich nicht innerhalb der Streuflache
der explodierenden Bombe b~fanden, und dal3 auch von den innerhalb diesel'
Streuflache befindlichen Personen wiederum diejenigen nicht in Gefahr
waren, welche nicht in der Richtung der fliegenden Splitter standen; .
und so miiBte man unausweichlich zu dem Resultate gelangen, daB nul'
diejenigen gefahrdet waren, welche in der Folge wirklich verletzt
wu:-den. Dadurch ware aber der Gefahrbegriff auf den Kopf gestellt,
wml er von dem Erfolge abhangig sein wiirde~
Wenn jemand ein Bombenattentat gegen einen einsamen Wanderel'
in einer unbewohnten Wiis'te begeht, wird das Durchschnittsurteil die
bewirkte Gefahr gewill nicht als eine gemeine bezeichnen, obwohl auch
hier nicht vollig ausgeschlossen ist, dal3 eben eine Karavane vorbeiziehen
konnte. Das ist aber eine so entfernte Moglichkeit, dal3 das Durchschnittsurteil mit ihr mit Recht nicht mehr rechnet.
Auch die Frage, wie grol3 der Umfang der drohenden Gefahr,
also, was speziell die korperliche Integritat betrifft, wie grol3 die Zahl
der gefahrdeten Personen sein muB, um von einer gemeinen Gefahr
reden zu konnen, wird durch Durchschnittsurteile, in der letzten Instanz vom Richter gelOst.
Aber auch hier begegnen wir der bereits oben beobachteten Erscheinung, dal3 die gedachten Durchschnittsurteile in manchen Fallen
gesetzlich fixiert sind. Die Brandstiftung, Gefahrdung des Eisenbahntransportes, Beschadigung von Wasserwerken, Beseitigung von
Schiffahrtszeichen, Bewirkung der Strandung eines Schiffes und iiberhaupt alle jene Straftaten, die das Gesetz (§§ 306f. d. St. G.) durch
ihre Einreihung unter die gemeingefahrlichen Delikte ausdriicklich
als solche erklart, sind es auch dann, wenn im gegebenen Falle nul'
ein einziger Mensch gefahrdet war (z. B. Anziindung einer von einem
Eremiten bewohnten Hiitte, Bewirkung derStrandung eines Schiffes,
auf welchem sich nur eine einzige Person befindet). Dort, wo das
Gesetz ausdriicklich ge~eine Gefahr verlangt (vgL §§ 312-314 d.
St. G.: Herbeifiihrung einer Uberschwemmung), triU das oben be.zeichnete
Kriterium, d. i. die Gefahrdung einer grol3eren Zahl von Personen. in
'
Aktion.
Dasselbe Kriterium betrachten wir als mal3gebend auch riicksichtlich des oben aufgestellten und ve1'tretenen gen e1'e11en Gemeingefah1'dungsverbotes. Doch dann ist es aufliegend, dal3 durch die vorgeschlagene Ausscheidung des groBten Teils der speziellen Gerahrdungsnormen aus dem Gesetze und durch die Subsumierung der betreffenden
Gemeingefahrdungstypen unte1' die gene1'elle Norm eine Verriickung'
in dem gegenwa1'tigen Stande eintreten miil3te, indem dadurch jene
stabilisie1'ten Durchschnittsurteile aufgehoben und dann allerdings nul'
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die wirklichen Gemeinfahrdungen, d. h. solche, die es nach dem freien
Durchschnittsurteile sind, unter diese generelle Norm fallen wiirden.
. Vor diesel' Folge schrecken wir aber keineswegs zuriick, im Gegentell, "vir betrachten sie als den einzig richtigen Standpunkt. Es ist
nicht abzusehen, warum Handlungen, durch die nul' eine einzige
Person gefahrdet wird, wo es also ausgeschlossen erscheint, da~ weitere
Personen in den Bereich der Gefahr treten (z. B. die Inbrandsteckung
einer Eremitenhiitte, die Bewirkung des Sinkens eines Schiffes, auf
dem sich nul' eine Person befindet u. a. m.) - wenn wir nul' die Gefahrdung der k6rperlichen Integritat in Betracht ziehen und von der
Bedentung der Tat als Vermogensdeliktes absehen - der h6heren auf
Gemeingefahrdungen gesetzten Strafe unterliegen sollten.
Doch alles von der Gemeingefahrdung der k6rperlichen Integritat
von Menschen bisher Angefiihrte gilt auch von der Gemeingefahrdung
des Verm6gens. Auch hier ist fiir den Begriff der gemeinen Gefahr der gr6~ere Umfang der Gefahr, also der gr6~ere Umfang des
gefahrdeten Vermogens en.tscheidend. Ob diesel' Umfang individuell
bestimmt ist oder nicht, ob das gefahrdete Vermogen einer oder
mehreren individuell bestimmten oder unbestimmten Personen gehOrt,
alles das ist nach nnserem Dafiirhalten fiir den Begriff der gemeinen
Gefahr belanglos.
Resumierend konnen wir also sagen: Gem e in e G e fa h l' i st di e
n ach dem Durch schni ttsurteile quantitativ, d. h. durch die
Zahl der gefahrdeten Personen oder durch den Umfang
des gefahrdeten Vermogens gr6~ere (gro~e) Gefahr.
Damit treten wil' aber einer doppelten in der Literatur vertretenen
Ansicht entgegen:
1. der Meinung, wonach das charakteristische Merkmal der Gemeingefahrdung die individuelle Unbestimmtheit der gefahrdeten Objekte (Menschen, Verm6gen) bildet ohne Riicksichtaufden
Umfang derselben (Menschenzahl, Umfang des Vermogens) 3) und
2. der Anschauung, da~ nul' die unbestimmt gro~e Gefabr
eine gemeine ist 4)
Wir behaupten, da~ auch eine bestimmt gro~e Gefahreine
gemeine sein kann, und zwar selbst dann, we~n die Gefahrdungsobjekte
individuell bestimmt sind. Es handelt sich ja hier, wie gesagt, um
die Gewinnung eines typischen Begriffes, welcher die Grundlage bilden
konnte fiir eine generell hOhere Strafwiirdigkeit der dadurch gekennzeichneten Gefahrdungsdelikte. Und da scheint es uns geradezu wider3) Diese Ansicht wird vertreten u. a. von Berner 633 f., Halschner II, 603,
Liszt 480, Finger II, 292.
4) Diesel" Meinung ist namentlich Rohland 45 f. und Gretener, schweiz. Expertenverhandlungen II, 664.
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sinnig zu sein, die betreffenden Bestimmungen auf denjenigen, der da
wu~te, da~ er eine gro~e Gefahr herbeifiihre, deshalb nicht zu beziehen, weil er bestimmt wu~te, wie gro~ die herbeizufiihrende Gefahr
ist. Gerade im Gegenteil, ein solcher Tater ist offenbar strafwiirdiger
als jener, der die Tragweite der durch seine Handlung hervorgerufenen
Gefahr nicht kannte und besonders also auch nicht wu~te, da~ es liberhaupt eine gro~e Gefahr sei, die er heraufbeschwort.
Freilich drangt sich dann die Frage auf, ob es sich nicht empfehlen
wiirde, den Begriff der gem e i ne n Gefahr einfach durch den Begriff
der gro~en Gefahr zu ersetzen. Dagegen wiirde kein Anstand bestehen, wenn nul' der Begriff "g l' ofSe Gefah 1''' nicht noch einen anderen
Sinn zulassen wiirde. Es wird damit auch eine gewisse Stufe der Verletzungsmoglichkeit bezeichnet. Wir sprechen von einer gro~en
Gefahr auch dort, wo eine gro~ere Zahl der Bedingungen des Eintrittes
der Verletzung bereits erfiillt ist, so da~ nul' ganz wenig dazu fehlt,
da~ die Verletzung eintrete. Man bezeichnet also mit dem Begriffe
der gro~en Gefahr auch eine hohe Stufe der M6glichkeit der Verletzung ohne Riicksicht auf das gefahrdete Objekt, sonach die Komponente M der oben (S. 153) aufgestellten Formel der inadaquaten Gefahr,
wahrend es sich uns hier um den Umfang der Verletzung, also um die
Komponente U derselben Formel handelt.
Deswegen empfiehlt es sich, den Begriff "gemeine Gefahr" beizubehalten, au~er man wollte sich im Gesetze einer UÍnschreibung oder
Auslegung bedienen, wie: "Gefahrdung einer gro~eren Zahl von
Menschen", "Gefahrdung des Vermogens in grOfierem Umfange" u. a.,
welche vielleicht den Vorteil einer gro~eren Bestimmtheit hatten, in
technischer Beziehung aber nicht so handlich sind.
Ubrigens ist der Ausdruck "gemeine Gefahr" in unserer Aufr
fassung ganz zutreffend: die Indivi dualitat der gemeinsam gefahrdeten Einzelper.sonen tritt in den Hilltergrund; an ihre
Stelle tri tt die Rech tsg'enos senscha ft (Gemeinde), indem sie
deren Sache als die eigene erklart.

§ 17.

Die hoheren Grade der bewussten Schnld.
Es eriibrigt, no ch den Beweis zu erbringen, da~ es nicht nottue,
wie Loffler (S. Hl) vorschlagt,, die h6heren Grade der bewu~ten Schuld
von diesel' abzutrennen und mit der Absicht zu vereinigen, sondern
da~ die ganze bewu~te Schuld grundsatzlich ungeteilt belassen werden
konne.
Es handelt sich um das Bevvu~tsein der Notwendigkeit oder
mindestens einer hohen Wahrscheinlichkeit, mithin um solche Falle,
wo der Tater weW, da,B ein bestimmter, nicht beabsichtigter Ver-
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letzungserfolg aus seiner Handlung notwendigerweise oder mit der
gr513ten Wahrscheinlichkeit entstehen wird.
Bereits oben (im § 5 und § 12 ad II) wurde auf den grundsatzlichen
Unterschied der Absicht und des Bewu13tseins von der Notwendigkeit
des rechtswidrigen Erfolges hingewiesen, der sich in dem verschiedenen
Grade der verbrecherischen Energie offenbart, indem der Tater es dort
(bei der Absicht) auf die Verletzung als Zweck seiner Handlung geradezu abgesehen hat und sich sein Opfer zu diesem Behufe eventuelI
selbst sucht, wahrend er hier (bei dem Notwendigkeitsbewu13tsein) nul'
deswegen den rechtswidrigen Erfolg herbeifiihrt, weil das fremde Rechtsgut seinem (vielIeicht ganz unbedenklichen) Ziele im Wege steht, mit
anderen Worten, weil die ZUl' Erreichung seines Zieles erforderliche
Handlung sich mit der lntegritat des fremden Rechtsgutes in Kollision
befindet.
Dort wird der Pfeil der Kausalitat vom Tater direkt gegen das
fremde Rechtsgut abgeschossen, hier gegen ein ganz anderes Ziel und
wird in dem letztereu Falle nul' deswegen eine Verletzung des fremden
Rechtsgutes herbeigefiihrt, weil dieses dem PfeiI in den Weg kam .oder
der Pfeil iiber das Ziel hinausscho13, oder von seiner Richtung abgewichen ist oder im Fluge sich zerspaltete und so die nicht beabsichtigte,
wenn auch als unausweichlich vorausgesehene Verletzung verursachte.
Wir haben ferner auf das problematische Wesen des Begriffes
der Notwendigkeit in der besprochenen Beziehung aufmerksam
gemacht. Es kann nul' von einer psychologischen, subjektivenNotwendigkeit die Rede sein; der Tater hat in Anbetracht seiner eigenen
oder fremder Erfahrungen keinen Zweifel dariiber, da13 der Verletzungserfolg eintreten wird. 1st ihm diesel' aber unerwiinscht, stellen sich,
wie die psychologische Beobachtung lehrt, Zweifel, auch wenn sie
logisch vielleicht ganz unhaltbar sind, von selbst ein.
Doch hier handelt es sich um die Frage, ob ungeachtet diesel'
grundsatzlichen Verschiedenheit solche schwere Falle der bewu13ten
Schuld hinsich tlich der Strafb arkeit nicht mit der Absicht gleichzustellen waren. In diesel' Beziehung helfen theoretische Erwagungen
nicht viel, hiel' muB die Kasuistik zu Rate gezogen wel'den: Falle des
BewuBtseins voli der Notwendigkeit eines recht schweren Verletzungserfolges, entschieden also Falle, die das wertvollste Rechtsgut, das
menschliche Lebml betreffen.
Ein wahres Prachtexemplar diesel' Sorte ist unstl'eitig der bekannte,
in der Literatur lebhaft besprochene Fall "Thomas". Der Vollstandigkeit halber und zwecks Auffrischung der vielIeicht schon etwas verwischten Erinnerung sei erwahnt, daB Thomas im Jahre 1875 mittelst
einer mit Dynamit gefiillten H511enmaschine das zu einer Fahrt von
Bremerhaven nach Amerika bestimmte Schiff "Mosel" zu dem Zwecke
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vernichten wollte, um sich mit der hohen Versicherungssumme zu bereichern. Die H6llenmaschine sollte nach seiner Berechnung erst
wahrend der Seefahrt losgehen, explodierte aber wider Erwarten bereits gelegentlich des Transportes auf das Schiff in Bremerhaven, wobei
zahlreiche ZUl' Zeit der Explosion am Strande und auf dem Schiffe befindliche Personen teils verletzt, teils auch getotet wurden.
Binding (II S. 436 f.) gibt sich auf vollenzehn Seiten die redlichste
Miihe, den Beweis zu erbringen, daB Thomas die dol o se T6tung (Mord),
und zwar nicht bloB der auf dem Schiffe, sondern auch der am Strande
get6teten Menschen ZUl' Last falle, ferner Mordversuch betreffs aller
bei der Explosion nicht get6teten Personen, welche mit der "Mosel"
nach Amerika gehen wollten, und endlich vol'satzliche schwere K6rperverletzung der iibrig"en am Strande verletzten Menschen. Bestinimend
ist fiir Binding, daB Thomas gewuBthabe, der Untergang des Schiffes
werde notwendigerweise auch das Verderben der auf demselben befindlichen Personen ZUl' Folge haben, dann daBer sieh gewiB aueh dessen
bewuBt gewesen sei, die Masehine k6nne friiher losgehen und eine derartige Kalamitat herbeifiihren und daB er d~sungeachtet die Handlung
vorgenommen habe.
Aus demselben Grunde wird aueh von Lucas (S. 52 f.) dem Thomas
T6tungsabsicht hinsichtlich alIer Personen zugerechnet, die sich zur Zeit
der Explosion in der Nahe, sei es auf dem Schiffe, sei es anderswo, befunden haben; Lucas sieht in diesem Falle ein interessantes Beispiel
des Event Ual vors a tzes.
M. E. Mayer (S. 161 f.) behandelt nul' die Eventualitat, wenn sich
der Vorfall so abgespielt haben wiirde, wie Thomas sich ihn vorgestellt
hat, d. i. wenn die H611enmaschine wahrend der Fahrt auf hoher See
in Aktion getreten und das Schiff mit Mann und Maus zugrunde gegangml ware. Nach Mayer ist Thomas direkter T6tungsvorsatz zuzurechnen, weil ihm nicht gleichgiiltig sein "konnte,ob Zeugen des Vorfalles am Leben bleiben wiirden oder nicht. Freilich kommt Mayer
hier ein wenig in Verlegenheit mit seiner Motivtheorie, weil er zugeben
mu13, da13 die Handlung des Thomas durch di.e Vorstellung des Unterganges des versicherten Schiffes motiviert war und nicht durch die
Darstellung des Unterganges der Bemannung. lnfolgedessen sieht sich
Mayer veranla13t, seine Konstruktion des direkten Vorsatzes dahin zu
modifizieren, daB er direkten Vorsatz auch in dem Falle annimmt,
"wenn die Vorstellung vom rechtswidrigen Erfolg als integrierender Bestandteil einer umfassenderen Vorstellung Motiv
der Handlung ist". Das Motiv der Handlung des Thomas war allerdings - so argumentiert Mayer - die Vorstellung vom Schiffsuntergang, da jedoch mit diesel' Vorstellung die Vorstellung von der Vernichtung der Bemann~ng unzertrennlich verbunden ist, war auch die
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Vorstellung von der Menschenvernichtung' als integrierender Bestandteil jener umfassenderen Vorstellung (vom Schiffsuntergang) Motiv der
Handlung. Wie man sieht, ein stark sophistisch angehauchtes Árgument, abgesehen davon, da13 es fiir jede Theorie ziemlich bedenklich
. ist, wenn ein einziger praktischer Fall sie zwingt zu derartigen wesentlichen Ábanderungen und Komplementen Zuflucht zu nehmen. Es kann
dann eine solche Explosion 1eicht nicht nul' fiir Schiff und Bemannung,
sondern auch fiir die betreffende Lehre verhangnisvoll werden.
Nach unserer Theorie kann die Subsumption des behandeltenFalles 1)
keiner1ei Schwierigkeiten begegnen. Thomas bezweckte offenbar das
Schiff zu zerstiiren, um die Versichernngssumme zu erha1ten. Dabei
war es ihm woh1bekannt, da13 der Untergang des Schiffes, besonders
auf hoher See, mit Notwendigkeit oder wenigstens mit der hOchsten
Wahrschein1ichkeit das Verderben der darauf befindlichen Menschen
zur Fo1ge haben wird. Gewill war er sich auch dessen bewu13t, da13
die Sprengmaschine fruher, a1s berechnet, ja sogar friiher, bevor sie
auf das Schift' geschafft werden wiirde, 10sgehen konne, und se1bstredend
war auch die fiir das Leben der beteiligten Personen damit verbundene
Gefahr kein Geheimnis fiir ihn.
Da13 er es nicht auf die Verletzung der aul3erha1b des Schiffes befindlichen Personen abgesehen hatte, ist woh1 zweifellos. In diesel'
Beziehung kann ihn daher nul' bewu13te Schu1d trefferi. Ob er aber
mit dem Schiffe auch die darauf zur Zeit der Exp1osion befindlichen
Menschen zu verletzen bezweckt hat, 1a13t sich meines Erachtens nicht
allgemein beantworten, das ist eine quaestio facti. Zweifellos konnte
Thomas deren Verderben herbeiwiinschen aus Furcht vor Entdeckung
der Ursache der Katastrophe. Ja er konnte ZUl' Verwirklichung dieses
seines Wunsches auch positiv tatig sein, z. B. die Maschine auf eine
Zeit richten, zu der das Schiff sicher auf hoher See sein wird, eine so
gro13e Menge Dynamit dazu verwenden, da13 das ganze Schiff hatte zertriimmert werden und augenblicklich untergehen miissen, damit keine
Zeit ZUl' llettung bleibt, die Rettungsboote anbohren, die Rettungsgiirte1
beschadigen. In diesem Fa11e ware zweifellos auch die Vernichtung
der Schiffsbemannung von ihm bezweckt und er des vollbrachten beziehungsweise versuchten Mordes schu1dig.
Thomas konnte aber im Gegenteil auch nul' die Zerstorung des
Schiffes, nicht au ch den Untergang der Besatzung wiinschen; er konnte
eventue11 auch zu diesem Zwecke die Explosion so eiurichten, da13 sie
womog1ich nachst der Kiiste erfolge, zah1reiche Rettungsboote und
Rettungsgiirtel beischaffen, u. a. m. Dann konnte aber, und ebenso auch
1) Weitere diesen Fa!l betreffende Ansichten nnd Literatnrangaben finden sích
bei Binding II, S. 437 Anm. 645.
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in dem Falle, wenn ihm das Schicksa1 der Bemannung gleichgii1tig
war, nicht von der Ábsicht, sondern nul' von der bewu13ten Schu1d die
Rede sein, d. h. von der bewu13ten Gefahrdung der aufdem Schiffe
befindlichen, der mit der· Einschiffung der Hollenmaschine beschaftigten
und iiberhaupt a11er in der Nahe derse1ben verweilenden Personen.
Und zu welchem Zwecke ist diese Gefahrdung veriibt worden?
Zweifellos, um sich zu bereichern, und zwar auf betriigerische Árt zu
bereichern, mithin ZUl' Veriibung einer (anderen) strafbaren Hand1ung.
Wie wir gesehen haben, steht diesel' Zweck auf dem Nullpunkte unserer
Sozialmal3igkeitsska1a; es ist mithin ein Zweck, in Ánbetracht dessen
wir selbst eine geringe Gefahrdung der korperlichen Integritat auch
nul' eines einzigen Menschen nicht dulden wiirden. Thomas hat aber
eine ganze Menge von Menschen in Gefahr gebracht (gemeine Gefahr),
und zwar in die Gefahr, um das Leben, a1so um das wertvollste Rechtsgut zu kommen, und hat nebstdem auch die gro13te, beinahe an Gewissheit grenzende Verletzungsmoglichkeit bewirkt. Es belastet ihn
mithin das Maximum aller drei Kompollenten U, 'iV und M unserer
Formel der inadaquaten Gefahr (S. 153) und es kann kein Zweifel dariiber bestehen, da13 er mit vollem Recht die hOchste Strafe verdiellt
hat, die auf Berbeifiihrung einer gemeinen Gefahr fiir das Leben von
Mellschen gesetzt ist.
Freilich Jarf man nicht vergessen, da13 sich der Vorfall im J ahre
j 875, a1so vor der Erlassung des deutschen Sprengstoffgesetzes (vom
Jahre 1884) ereignet hat und da13 somit kein geeignetes, geniigend
scharfes Strafgesetz ZUl' Hand war. Dadurch diirfte sich wenigstens
zum Teile das hartnackige Bestreben erklaren, die Tat um jeden Preis
unter die vorsatzliche Totung zu subsumieren.
Zwei andere markante Falle des Bewu13tseins von der Notwendigkeit oder wenigstens der groLlten Wahrscheinlichkeit eines nicht beabsichtigten Erfolges wurden anlal3lich der den dolus eventualis betreffenden Verhandlungen des 24. deutschen Juristentages (4. Bd. S. 273)
angefiihrt.. Einer von ihnen ist das bekannte Niederwalder Áttentat,
wobei ein Ánarchist eine Schankbude durch Dynamit teilweise zerstiirte.
Das Reichsgericht hat ihn auch wegen Versuches der vorsatzlichen
Totung (Mord) jener Personel!, die sich zur Zeit darin befanden, schuldig
gesprochen.
Der zweite Fall ist ein typisches Schulbeispiel: jemand wirft eine
Bombe auf die Gasse in der Ábsicht, seinen Feind zu toten, obgleich
er sich der Wahrscheinlichkeit bewu13t ist, da13 auch andere gerade
voriibergehende Personen getotet werden. Wenn wirklich nicht jener
Feind, sondern jemand anderer getotet wurde, legt die Lehre vom
eventuellen Vorsatze dem Tater nebst der versuchten Totung des
Feindes die vollbrachte vorsatzliche Totung des anderen ZUl' Last.
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ÁIso Dynamit und wieder Dynamit! In allen drei Fa,llen handelt
es sichnach unsererTheórie um bewulHe Gemeingefahrdung, und
zwar in dem letzterwahnten Schulbeispiele zu morderischem Zwecke,
in den ersteren zwei der Wirklichkeit entnommenen Fallen (Thomas nnd
Niederwaldattentat) mindestens zum Behufe der Veriibung einer (anderen)
strafbaren Handlung, mithin zu hOchst antisozialem Zwecke.
Wir glauben, daB gerade diese Sozial widl'igkeit des Zweckes
die Hauptursache der durch diese zweifellos abscheulichen Verbl'echen
hervorgerufenen allgemeinen Erbitterung ist, und daB, wenn es im Falle
"Thomas" sich beispielsweise um den Transport einer zu kriegerischen
Operationen gegen den Feind bestimmten H611enmaschine gehandelt
hatte, es niemandem eingefallen ware, betreffs der bei der Einschiffung
der Maschine beschaftigten und auch der am Schiffe befindlichen Personen von Vorsatz zu sprechen, wenn auch der Grad der Gefahrdung
diesel' Personen vollkommen gleich und dem Tater ebensogut bekannt
gewesen ware.
Wie man sieht, wird die verdiente strenge Áhndung der bezeichneten drei und aller anderen ahnlichen Falle el'moglicht durch angemessen hohe Strafsatze auf bewuBte Herbeifiihrung gemeiner
Gefahr fiir l\fenschenl eben mit Auszeichn ung der'a ufTotung
oder Verletzung auch nul' eines Menschen gerichteten Absich t.
Wir waren selbst damit einverstanden, daB die Gemeingefahrdung
durch Sprengstoffe als delictum sui generis, als besonders strafbarer
Fall einer Gemeingefahrdung belassen und daB in der betreffenden
Spezialnorm wiederum durch noch scharfere Strafe nicht nul' die auf
Korperverletzung gerichtete Absicht, sondem iiberhaupt die Anwendnng
von Sprengstoffen zu verbrecherischen Zwecken, z. B. zn Sachbeschadignng, Versicherungsbetrug (Fall "Thomas") u. a. ausgezeichnet
werde. Freilich diirfen wir dabei nicht in· der Weise vorgehen, wie
der schweizerische Kommissialentwurf, welcher die urspriingliche Bestimmung des Art. 139 des Stooss'schen Entwnrfs II:
"Wer das Leben von Menschen oder fremdes Eigentum durch
Sprengstoffe vorsl1tzlich gefahrdet . . ."
durch die Bestimmnng (Árt. 155) ersetzte:
"Wer Sprengstoffe zu verbl'echerischen Zwecken gebraucht ... "
Denn da im Árt. 158 die Bestimmung des Árt. 142 des Stoossschen
Entwurfs beibehalten wurde:
"Wer das Leben von Menschen oder fremdes Eigentum fahrI a s s i g dnrch Sprengstoffe gefahrdet . . ."
ist hier offenbar eine Liicke entstanden; die Falle der vorsatzlichen
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(bewuBten) Gefahrdung Zll anderen als verb recherischen Zwecken
wiirden weder unter Árt. 155 noch unter Art: 158 fallen.
Doch auch der Zweck einer bewi:tBten E i n z eJ g e fa h I' dun g und
selbstredend auch einer solchen Verletzung kann mitunter so antisozial
sein, daB eine solche Handlung strenge Ahndung' verdient. Dazn miissen
die bewuBte Einzelgefahrdungen beziehungsweise ebensolche Verletzungen regelnden Bestimmungen geeignete Mittel bieten. Deshalb ist
es notig beispielsweise dort, wo der Gesetzgeber mit zwei Arten der
Freiheitsstrafe, einer schwereren und einer leichteren, operiert, auf die
bewuBte Schuld in der Regel beide Árten zu setzen, also zwei Strafsatze aufzustellen.
Dabei dal'f man aber nicht vergessen, daB diese MaBregel weit
mehr aus Riicksichten auf die verschiedenen Stufen der SozialmaBigkeit und Sozialwidrigkeit des Zweckes, als im Hinblicke auf die verschiedenen Grade der dem Tater' bekannten Verletzungsmoglichkeit erforderlich ist. Deswegen ist dieses Mittel auch
geeigneter als die von Lofller beantragte Verbindung der hoheren
Grade der Wissentlichkeit mit der Ábsicht, welche die Beriicksichtigung
des sozialen Zweckes der bewuBt schuldhaften Handlung eventuell
unmoglich machen wiirde.
DaB es sich in einzelnen F allen empfiehlt den hOheren Grad
.des MoglichkeitsbewnBtseins bei der bewuBten Schuld (Uberzeugung,
BewuBtsein von der GewiBheit) fiir strafbarer oder selbst flir aus:schlieBlich strafbar zu erklaren, davon war oben (§ 15) die Rede gewesen.

§18.
Die Erfolghaftung.

,

Wie schon oben (s. 94)f1.iichtig erwahnt worden,steht dasgeltende
Recht auf dem Standpunkte der sogenannten Erfolghaftung, d. h.
es macht den Tater grundsatzlich fiir alle aus seiner schuldhaften
Handlung. entstehenden Folgen verantwortlich. Wenn daher.das Gesetz mit einem bestimmten schwereren Erfolge auch eine hOhere Strafe
verbindet, verwirkt der Tater diese hOhere Strafe - falls das Gesetz
nicht ausdriicklich bei einzelnen Delikten eine abweichende Bestimmung
.enthalt - schon infolge der bloBen Tatsache, daB jener schwerere
Erfolg eingetreten ist, ohne Riicksicht darauf, welche Schuldform das
B-runddelikt erfordert und ob diese Schuldform auch hinsichtlich des
gedachten schwereren Erfolges vorliegt, ja ohne Unterschied ob iiberhaupt ein Verschulden in bezug auf diesell Erfolg den Tater trifft oder
.nicht. Die Reiation )Seiller Psyche zu dem schwereren Erfolge ist hier
wollig gleichgiiltig; der Tater verantwortet auch den Zufall; de I'
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schwerereErfolg ist - wieman sagt - nul' objektive Voraussetzung fUr die An wendung des hoher en Strafsatzes.
Dies ist, wie die gro.13e Mehrzahl der Kriminalisten und die Judikatur dariiber einig sind, der Standpunkt sowohl der osterreichischen
als auch der reichsdeutschen geltenden Strafgesetze 1).
Ganz ~nv~rhohlen fand der gedachte Grundsatz Anerkennung in
neuerer Zelt lm § 4 des osterreichischen und im § 5 des deutschen
Sprengstoffgesetzes, wo lebenslanglicher schwerer Kerker bezw. Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebenslangliche Zuchthausstrafe
auf den tOdlichen Erfolg schlechthin und nebstdem Todesstrafe auf den
Fall gesetzt ist, wenn der Tater den Wdlichen Erfolg hatte vorausseh en konnen, mit anderen Worten, wenn ihm hinsichtlich dieses Erfolges wenigstens Fahrlassigkeit ZUl' Last fallt. Daraus ergibt sich
klar genug, da.13 der erstere Strafsatz eben nur den Fall beírifft wo
der Tater den letalen Erfolg nicht voraussehen konnte mithi~ wo
ihn in dieser Beziehung nicht einmal Fahrlassigkeit trifft 'sondern wo
blo.13 ein ZufalI im Spiele ist.
'
Mit Genugtuung konnen wir aber konstatieren, da.13 in der Strafrechtswissenschaft der neueren Zeit die Anschauung zum Durchbruch
kommt, wonach der gedachte Grundsatz der Verantwortuug des Erfol?e~ ohne Riicksícht auf das subjektive Verschulden mit der Gerechtigkeltsldee ganz unvereinbar ist.
.
Wir haben es offenbar mit einem Auswuchse des beriichtigten
Satzes: "versanti in re illicita imputantur omnia quae sequuntur ex
derlCt o", zu tun, der aus dem kanolllschen
.
'
Rechte
iibernommen und mít
Unrecht zu einem allgemeinen Prinzip erhoben wurde. Die Wurzeln
d~eses. Prinzips sind aber zweifellos ln der an der Wiege des Strafrechts
vIellelCht aller Volker zu treffenden Anschauung zu suchen, wonach
n ~r der Erfo.lg der Handlung fiir ihre Strafbarkeit ma.13gebend ist.
~le Unterscherdung der Schuld von dem blo.13en Zufalle repraseIitiert
slCh uns bereits als eine gewisse hOhere Stufe der Rechtsentwickelung
und noch hOher steht selbstredend das Auseinanderhalten verschiedener
Grade der St.rafschuld (Vorsatz - Fahrlassigkeit).
Nach und nach begann sich das Strafrecht auch von der Idee zu
emanzipieren, da.13 nur der wirkliche Eintritt eines Verletzungserfolges
1) Vgl. dariiber hinsichtlich des reichsdeutschen Rechtes Liszt S. 139f. und
díe auf Seite 140 Anm. 7 angefiihrte Literatur, ferner Bekker 1, 531, }}ferkel 91 f.
Bruck 98 f., Lucas 58 f. lm ii stel' r. Rechte kniipft sich an diese Frage die bekannte
Kontroverse, ob der indirekte Vorsatz nach § 1 St. G. hinsichtlich des nicht beabsichtigten schwereren Elfolges wenigstens Fahrlassigkeit voraussetzt, oder ob der
schwer~~e Erfolg nul' eine ob jek t i v e Bedingung der Strafbarkeit ist; vgl. hieriiber
u. a. Loffler 189 f., Busch 63 f., Finger I, 138 f., 180 u. II, 19 f., 32 f., Lammaseh 19
und Storeh im Sborník věd právních a státních I, 42.
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die Schuld begriinden konne. Der entwickelte Begriff des Versuchs
und die ganze Kategorie der Gefahrdungsdelikte sind allerdings schon
die gegenwartig vorliegenden Endergebnisse dieses Prozesses..
. Doch das Strafrecht darf in dieser Phase nicht stehen blelben, es
mu.13 fortschreiten auf der begonnenen Bahn, die zur ganzlichen Befreiung von der Erfolgherrschaft fiihrt.
Da.13 bei Volkern auf der niedrigsten Stufe der Kultur, mit noch
rudimentaren Rechtsbegriffen, der auBere Verletzungserfolg den ausschlieBlichen MaBstab fiir die durch die Tat hervorgerufene Erregung
und mithin auch fiir die Intensitat der GegenmaBregeln, mit welchen
die Gesellschaft auf die Tat reagierte, gebildet hat, kann uns nicht
befremden. Auch das ist schlie.13lich begreiflich, da.13 bisher die Rechtsgiiterverletzung der wichtigste und starkste Impuls ist, welcher ~en
Apparat der strafbaren Gerechtigkeit in Bewegung setzt. Aber Welter
darf die Bedeutung des Verletzungserfolges im modernen Rechte nicht
gehen; insbesondere so11 dieser nicht der ausschlie.13lic~e MaBstab ~er
Strafbarkeit, und zwar selbst dort nicht sein, wo es slCh nur um eme
ErhOhung des Grundstrafsatzes mit Riicksicht auf den schwereren
Erfolg handelt. Diese partie honteuse des geltenden Rechts muB endlích verschwinden. Fraglich ist allerdings, mit welchen Mitteln dies
Zll erreichen sein wird.
Ein Anlauf dazu findet sich im Art. 374 des italienischen
Strafgesetzes (vom J. 1890), wonach der Umstand, daB die :C0rp.erverletzung schwerere Folgen nach sich gezogen hat, als b.eabslehtl~t
w a 1', ZUl' Folge hat, daB die in den vorangehenden Artlkeln auf dle
durch solche schwerere Folgen qualífizierten Delikte gesetzten Strafen
um ein Drittel bis ZUl' Halfte herabgesetzt werden.
DaB diese Bestimmung ganz ungeniigend ist, davon abgesehen, daB
sie nul' Korperverletzungen betrifft, ergibt sich sehon daraus, daB das
Gesetz sich gal' nicht darum klimmert, obeine und was fiireineSchuld
hinsichtlich der nicht beabsichtigten Folgen den Tater trifft und was
fiir Folgen eigentlich beabsichtigt waren, sondern daB die auf die
Herbeifiihrung der wirklich eingetreten Folgen sonst gesetzten.Strafen
wil1kiirlich herabgesetzt werden.
Von den Entwiirfen ist Art. 39 Absatz 2 des russischen Entwurfs
vom J.1881 anzufiihren:
Zur Strafe wird nicht angerechnet der Erfolg einer, wenn auch
vom 'Gesetze bei Strafe verbotenen Handlung, den der Tater nicht
.
voraussehen oder abwenden konnte."
Diese Bestimmung ist in nachstehender Fassung in den Kommissionalentwurf vom J.1895 iibergangen:
ZUl' Schuld wird nicht zugerechnetdie strafbare Handlung,
"
-.
welche der Tater lllcht voraussehen oder abwenden konnte.
({
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Freilich wird der 16bliche Zweck diesel' Bestimmung zum Teile
aufgewogen durch den schlauen Vorbehalt der Motive (S. 142), wonach,
falls dem Tater gewisse Folgen ohne Riicksicht auf die Voraussicht
oder gal' ohne Riicksich t auf dře Moglichkeit der Voraussicht
derselben zugerechnet werden sOllen, dies als Ausnahme im Gesetze
ausdriic.klich hervorzuheben ist. !'Iithin liegt eine Ánderung offenbar
nur darin, dafi in Hinkunft die subjektive Erfolghaftung Regel und
die objektive Ausnahme sein solI, wahrend dies bisher umgekehrt war.
Auch der osterreichische Regierungsentwurf vom J. 1891 sucht
das oben bezeichnete Ziel durch eine ahnliche Bestimmung (§ 55 Abs. 3)
zu erreichen, die auch in den Ausschufientwurf vom J. 1893 (§ 54
Abs. 3) wortlich iibergangen ist:
"Hat eine Handlung Folgen nach sich gezogen, welche der
Schuldige ZUl' Zeit der Tat vorauszusehen nicht vermochte und
welche nach der Tat abzuwenden nicht in seiner Macht lag so :finden
aufilm die von dem Eintritt solcher Folgen bedingten ~trengeren
Strafbestimmungen keine Anwendung."
Hiernach fordert sowohl der russische als auch der osterreichische
~ntw~rf ZUl' Zurechnung der schwereren Folgen mindestens die Moghchk61t der Voraussicht, also Fahrlassigkeit; .liegt nicht wenigstens
diese vor, ist sonach der schwerere Erfolg nur zufallig, :findet die erhohte Strafe nul' dann Anwendung, wenn der Tater die schwereren
Folgen nach der Tat abwenden konnte, dies aber unterliefi2).
Die letztere Erweiterung des Anwendungsgebietes der erhohten
Strafsatze scheint nicht unbedenklich zu sein. Denn sicher ist wohl,
dafi das, was der Tater nach der Handlung tun konnte und tat oder
nicht t~t, keinen Einflufi haben kann auf die fiir die Schuld einzig
entscheldende Tatsache, was ffir eine Relation seiner Psyche zu dem
Verletzungserfolge ZUl' Zeit der Tat bestand. Da aber von der Abwendung des Erfolges die Rede ist, mufi man annehmen, dafi es sich
um einen noch nicht eingetretenen Erfolg handelt und nicht etwa um
die Sanierung eines bereits geschehenen. Andererseits wird vorausgesetzt, dafi der Tater erst nac h beendeter Handlung (Korperbewegung)
sah, welchem Erfolge sie zustrebt; denn hat e1' dies vor Beendigung
der Handlung erkannt und dieselbe dennoch vollfiihrt, so hat er den
Erfolg vorausgesehen und daher die hOhere Strafe ohnehin verwirkt.
Es handelt sich hiernach nul' um das Intervall zwischen der beendigten
Handlung (Korperbewegung) und dem Eintritte des Erfolges; der Tater
ist, falls er in diesel' Zeitspanne bemerkt, dafi die Kausalitatskette
2) Siehe die 1I1[otive des osterr. Regierungsentwurfs S. 68. Eine 1ihnliehe Be~timmnng .en~hlilt aneh der n~Jrwegisehe Entwurf im Art. 43.. Vgl. hieriiber Seuffert
In den Mlttmlungen der Intern. krim. Vereinigung 9. Bd. (1901) S. 134 und Miler
daselbst 10. Bd. (1902) S. 72.
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sich in der Richtung auf einen schwereren Erfolg aufrollt, verpflichtet,
wenn moglich, einzugreifen und den schwereren Erfolg abzuwenden,
sonst verwirkt er die hOhere auf die Herbeifiihrung dieses Erfolges
bestimmte Strafe.
Der Falle, wo in diesem Intervall eine Abwendung des schwereren
Erfolges moglich ist, diirften kaum viele sein, und wenn ein derartiger
Fall vorkommt, ist der schwerere Erfolg dem Tater wohl ohne weiteres
Zu m Vor s a t z e anzurechnen. Denn es liegt dann der bekannte Fall
der vorsatzlichen (nach unserer Theorie mindestens bewufiten) Unterlassung einer Handlung, zu welcher das vorausgehende
positive Tun verpflichtet, vor. Deswegen halten wir den gedachten Zusatz mindestens fiir iiberfliissig.
Das, was sonst no ch in den zitierten Bestimmungen des osterreichischen und des russischen Entwurfs enthalten ist, namlich die
Ausschliefiung der Verantwortlichkeit fur nicht voraussehbare
Folgen, reicht bei weitem noch nicht hin, um der individualisierenden
Gerechtigkeit Rechnung zu tragen. Damit ist nur das grobste Unrecht
des geltenden Rechtes, d. i. die Zufallshaftung, beseitigt; fiir die
Unterscheidung, ob der schwerere voraussehbare Erfolg aus Fahrlassigkeit oder vorsatzlich oder gal' absichtlich herbeigefuhrt wurde, ist
dadurch noch nicht vorgesorgt. Wer einem anderen absichtlich beide
Augen aussticht, unterliegt nach dem osterreichischen Entwurf (ebenso
wie nach dem geltenden Strafgesetze) demselben Strafsatze wie derjenige, welcher jemandem in feindseliger Absicht mit einem Stocke
einen Schlag in das Gesicht derart ungliicklich versetzt, dafi der Mifihandelte infolgedessen d1ts Sehvermogen auf beiden, ja auch nul' auf
einem Auge verliert 3). Und doch, welcher gewaltige Unterschied des
subjektiven Verschuldens in beiden Fallen!
Einen weiteren Schritt nach vorwarts macht der sch weizerische
Kom missionalentwurf, welcher rucksichtlich der Korperverletzung
ebenfalls unvorsehbare schwerere Folgen von der Verantwortlichkeit
ausschliefit (Art. 66), nebstdem jedoch durch Strafe unterscheidet, ob
dem Tater in bezug auf die voraussehbaren schwereren Folgen Vorsatz
oder blofi Fahrlassigkeit ZUl' Last fallt (Art. 63-65). Also zweifellos
ein anerkellllenswerter Fortschritt; trotzdem sind diese Bestimmullgen
noch llicht als vollig entsprechend zu betrachten. Denn eillerseits beschranken sie sich auf die Korperverletzung, andererseits wiirdell auch
sie angesichts der herrschenden Lehre vom Eventualvorsatz die Unter~
3) lm § 225 d. St. G. ist diesel' Ubelstand durch die Aufstellung eines 10heren
Strafsatzes ml' den FaU, daB die sehwere Korperverletzung b ea b8 ieh tigt war, beseitigt. Vgl. dazn § 103 des osten. Entwurf8 VOli J. 1891, wonaeh die Verletzung
der Ehrfurcht gegen den R\iser milder bestraft wird, wenn in der Handlung nic h t
die .Absieht zu beleidigen vorliegt.
JIl i řič k a, S1rafschuld.
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stellung der beiden erwahnten ErblindungsfaUe unter denselben Straf~
satz nicht vereiteln k6nnen.
Wenn wir die Schuld in einer bestimmten Relation des 1nneren
des Taters zu einem schadlichen Erfolge erblicken und drei Schuldformen, namlich Absicht, Wissentlichkeit und Fahrlassigkeit, unterscheiden, so scheint es uns zweifellos zu sein, da13 diese Relation auch
in dem Falle zu priifen und einer diesel' Formen zu unterstellen ist,
wenn das Gesetz auf den Eintritt eines schwereren Erfolges eine
scharfere Strafe setzt. Der offenbar nul' auf Riicksichten der legislativen Technik zuriickzufiihrende, somit vom sachlichen Standpunkte
mehr zufallige U mstand, ob ein solcher h6herer Strafsatz au13erlich mit
der Grundnorm verkniipft oder zum Gegenstande einer selbstandigeu,
von der Grundnorm formell unabhangigen Bestimmung gemacht wnrde,
kann doch in der gedachten Richtung keine Bedeutung haben. Ob
neben dem Paragraphen: "Wer einen Menschen leicht am K6rper verletzt ... " ein zweiter selbstandiger Paragraph: "Wer einen Menschen
schwer am K6rper verletzt ... " aufgestellt oder beide zu der Bestimmung vereinigt werden: "Wer einen Menschen (leicht) am K6rper
verletzt . .. Hat die Handlung eine schwere Verletzung ZUl' Folge ... "
ist damit noch keineswegs gesagt, da13 im ersteren Falle die Relation
der Psyche des Taters zu dem schweren Erfolge entscheidend, im
letzteren gleichgiiltig seL
Wir behaupten: Uberall dort, wo der Gesetzgeber von
den verschiedenen Graden einer Rechtsgiiterverletzung,
sei es die Qualifikation des Deliktes (als Verbrechen, Vergehen usw.), sei es den Strafsatz abhangig macht, erlangt
dadurch hinsich tlich der Frage des subj ektiven Verschuldens jeder so qualifizierte Erfolg selbstandige Existenz,
geradeso, al s ober Gegenstand eines delictu m sui generis ware.
Alle unsere drei Formen miissen in bezug auf einen solchen
schwereren Erfolg in Aktion treten. Damit soU aber noch nicht gesagt sein, da13 in solchen Fallen an jede von diesen Formen eine verschiedene Strafe sich kniipfen mii13te. Das kommt ja auch bei dem
Grunddelikte nicht immer vor. Wir meinen damit nm soviel, da13
der Gesetzgeber in Ansehung eines solchen schwereren Erfolges sich
mit allen drei Schuldformen befassen, wenn er es als zweckma13ig
findet, sie durch Strafe auseinanderhalten, jedenfalls aber keinem
Zweifel dal'iiber Raum lassen soll, welche Schuldformen in dem durch
schwereren Erfolg bedingten Strafsatze umfa13t sind.
Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es zweifellos, da13 die
Schuld des Taters in einem und demselben Falle in bezug auf verschiedene Grade einer Rechtsgiiterverletzung verschiedene Formen
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annehmen kann, geradeso, als wenn es sich um verschiedene Rechtsgiitel' handelt. Wie ich durch dieselbe Handlnng absichtlich fremdes
Eigentum und zugleich wissentlich oder fahrlassig den menschlichen
K6rper verletzen kann, ebenso kann ich eine Handlung vornehmen in
der Absicht, jemanden leicht zu verletzen, und mil' dabei der M6glichkeit bewu13t sein, da13 ich ihu schwer verletzen werde. Z. B. ich will,
um zu zeigen, wie geschickt ich bin, jemanden mit dem Messer am
Augenlid unbedeutend ritzen, obgleich ich wei13 , da13 er dabei ums
Auge kommen kann. Das scheint uns so selbstverstandlich, da13 es wohl
keines weiteren Beweises bedarf 4).
Liegen mehrere solche quantitative Grade einer bestimmt gearteten Rechtsgiiterverletzung vor, dann ist offenbar eine betrachtliche Anzahl von Kombinationen m6glich, wodurch sich die Sache
etwas kompliziert. Doch wir erblicken die Aufgabe des Gesetzgebers
eben darin, da13 er alle m6glichen Kombinationen durchfiihre, die auseinanderzuhaltenden auseinanderhalte, die zu vereinigenden vereinige
und im Gesetze in ein iibersichtliches und durchsichtiges System
bringe. Findet er dazu in einer Theorie geeignete Elemente, welche
ihm dies erm6glichen, dann ist es der beste Bewels ihrer Richtigkeit
und legislativen Tauglichkeit.
Wollen wir mit unserer Theorie in der gedachten Beziehung die
Probe machen und uns zu diesem Zwecke wieder auf unser Versuchsfeld - die Kategorie der Delikte gegen die k6rperliche
Sicherhei t - hinausbemiihen.
Damit meinen wir die strafbaren Handlungen gegen die 1ntegritat
des menschlichen K6rpers im weitesten Sinne, álso einschlie13lich
der Delikte gegen die Sicherheit des Leb e ns. Denn wir betrachten
das Leben als ein Rechtsgut, welches sich von der k6rperlichen Unversehrtheit im engeren Sinne nicht qualitativ, sondem nul' quantitativ
unterscheidet 5). 1st ja das Leben nm die Resultierende der Funktionen der einzelnen Teile nnd Organe des K6rpers, nul' durch die
Gefahrdung oder Verletzung eines oder mehrerer von diesen, beziehungsweise ihrer Funktionen, kann das Leben gefahrdet oder vernichtet werden. Daher ist in der T6tungsabsicht die Verletzungsabsicht eo ipso enthalten 6); ist ja doch die Verletzung zwecks

..

4) Anders Binding II, 41S f. und 517 f. auf Grund seiner Normentheorie.
5) Anders wieder Binding II, 425.
6) Anderer lvleinung Liszt 151, Frank Kommentar § 216 III, Kohlrausch 97 f.

Wenn Frank cit. meint: "Der Mann, der seine von Schmerzen gefolterte Frau t5ten
und ihr so weiteres Leiden ersparen will, will sie eben roten, nnd er hiitte die auf
Totung gerichtete Hand!ung sicher unterlassen, wenn er voransgesehen hiitte, daJ3
sie nul' zn einel' Korperv~rletzung fiihren werde", so beweist dies fUr den behaiJ.pteten Mange! eine Verletzung~absicht ebensowenig, wie man Z. B. den Brand14*
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der Totung beabsichtigt. Die Irreparabilitat, welche Merkmal
der Lebenszerstorung ist, ist doch aueh vielen Korperverletzungen
im engeren Sinne eigen. Das Leben ist die Grundbedingung, somit
das Minim um der Korperiutegritat und naturgemafi ist daher umgekehrt seine Gefahrdung oder Vernicbtung der hochste Grad der
Gefabrdung beziehungsweise Verletzung des Korpers.
Was die Korperverletzung im engeren Sinne des W ortes anbelangt,
wird im Gesetze die s c h w e r e und 1e i ch t e Korperverletzung auseinanderzuhalten sein. Was schwere Korperverletzung ist, mufi der
Gesetzgeber selbst bestimmen; denn tut er es nicht - nach dem Beispiele des Art. 63 des schweizerisehen Kommissionalentwurfs und des
zweiten Deliktsfalles des § 152 osterr. St.G. (schwere Verletzuug) 80 ist der Richter auf die sachverstandigen Arzte angewiesen, welche,
da ihre Wissenschaft fiir diese Unterscheidung namentlich in bezug auf
die Mittelformen (Ubergangsformen) ihnen keine Handhabe bietet, nach
ihrem eigenen willkiirlichen Ermessen zu entscheiden gezwungen sind.
Andererseits emp:fiehlt es sich nicht, die Grenze zwischen der
schweren und leichten Korperverletzung nach der Dauer der Gesundheitsstorung oder Berufsunfahigkeit zu bestimmen, wie
es im ersten Deliktsfalle des § 152 und im § 155 b osterr. St. G., ferner
im Art. 372 ital. St.G. geschehen ist. Denn eine solche Grenzscheidung tragt immer den Charakter einer gewissen Willkiirlichkeit an
sieh und lafit die Subsumption der GrenzfiiJle als recht bedenklich erscheinen. Doch in diesel' Beziehung liefie sich schlieLllich durch iibergreifende Strafsatze wenigstens teilweise Abhilfe schaffen. Was sich
aber einer solchen Regehing der Frage hauptsachlieh entgegenstellt,
ist der Umstand, dafi es sich hier, wie gesagt, nicht blofi um eine
ob jek ti v e Voraussetzung der grofieren Strafbarkeit, sondern auch
um ein subjektives Moment handelt, namentlich ůmdie au! einen
solchen schwereren Erfolg gerichtete Absicht des Taters oder das Bewufitsein der Moglichkeit seines Eintrittes. Wie schwierig aber ware
da der Beweis, dafi es in der Absicht des Taters lag, eine Gesundheitsstorung oder Berufsunfahigkeit von mindestens so nnd soviel Tagen
herbeizufiihren, oder dafi er sich der Moglichkeit eines solchen Erfolges
bewufit gewesen seil Eine derartige Bestimmung ware offenbar ein
unbegriindetes privilegium gratuitum fiir denjenigen, der den Beruf
legungsvorsatz deswegen nicht in Abrede steHen kann, weil die nul' zum Zwecke
der T6tung des in dem Gebaude schlafenden Todfeindes vorgenommene Brandlegung
unterblieben ware, wenn der Tater gewur.t hlitte, dar. ihm sein Mordanschlag nicht
gelingen wird. Der Mann wollte seine Frau in dem Grade verletzen, dar. dies ihren
Tod ZUl' Folge habe, und hatte - wie eben so mancher Verbrecher - nicht gehandelt, wenn er vorausgesehen hatte, daB seine Tat, ohne den Endzweck zu er-;,
reichen, in einem Zwischenstadium hangen bleiben wird.
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seines Opfers nicht kennt, und ein ebenso unbilliges privilegium odiosum
fiir den Arzt, der die Gesundheitsstorung, welehe er durch seine Millhandlung einem anderen verursacht, leichter nach Tagen abzuschatzen
imstande ist als ein Laie.
Aus diesen Griinden halten wir fiir die einzig geeignete Art der
Begriffsbestimmung der schweren korperliehen Beschadigung, im Gesetze die einzelnen als schwer zu betrachtenden Korperverletzungen
(z. B. Zerstorung oder Untauglichmaehung eines wichtigen Gliedes
oder Organes u. a. m.) aufzuzahlen, wie es im § 224 d. St.G., § 239
osten. Entwurfs vom J. 1891 und Art. 64 schweizer. Kommissionalentwurfs geschieht.
Uberfiiissig und mit Riicksicht auf das eben hervorgehobene su bjektive Moment praktiseh bedeutungslos scheint uns die Unterscheidung dr e i e r Grade der Korperverletzung, wie sie z. B. der russische
Entwurf vom J. 1881 (Art. 13-15 des besonderen Teils betreffend
die Delikte gegen die Person) und der schweizer. Kommissionalentwurf (Art. 62-64) statuiert. Z wei Grade miissen bei entsprechender
Abgrenzung' der betreffenden Strafrahmen vollstandig geniigen.
Wird die Totung als weiterer hOchster Grad der Korperverletzung (im weiteren Sinne des Wortes) hinzugezahlt, so ergeben sich
im ganzen drei Grade der korperlichen Beschadigung: Totung, schwere
und leichte Korperverletzung. Jede von ihnen kann absichtHch, wissentlich oder fahrlassig begangen werden. Wenn wir fiir diese verschiedenen Grade der Verletzung und der Schuld nachstehende Kiirzungszeichen wahlen:
T = Totung
S = schwere Verletzung
L = leichte Verletzung

a = Absicht
. w = Wissentlichkeit
f = FahrHLssigkeit

so erhalten wir folgende neun Grunddelikte:
absichtliche

wissentliche

fahrlassige

Totung

Ta

Tf

Schwere Verletzung

sa

TW
SW

Leichte Verletzung

La

W

L

Sf
Lf

Und nun bleibt nach dem oben Gesagten nichts anderes iibrig,
als aus diesen neun Grundtypen alle naeh den Grundsatzen der Mathematik mogliehen Kombinationen zu zweien durchzufiihren. Von diesell
Kombinationen werden manche vom kriminalistischen Standpunkte
ausgeschlossen, and~re zufolge des Grunsatzes minus in maiori continetur gegenstandslos sein. Namentlich leuchtet es ein, dafi Absicht
und Wissentlichkeit die Fahrlassigkeit hinsichtHch desselben oder
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I

TW

Es eriibrigen die Kombinatiollen:

I

aIle

TW

I. Totung:

Ausgeschlossen oder gegenstandslos Silld die Kombinationen:

Ta

'l'f

I

Tf

-

TW
LW
I.J f
Tf
'1' f

sa
SW

Tf
Tf

-

sa

aIle iibrigen

-

SW

SW

LW
Lf

-

Sf
Sf

-

Lf

alle iibrigell

LW

alle iibrigen

Lf

I

La
c) fahrlassige
schwere
Verletzullg

-

-

La

b) wissentliche
schwere
Verletzung

-

SW

-

Sf

a) absichtliche
schwere
Verletzung

LW
-

Sf

II. Schwere Korperverletzung:

La

Lf

Sf

beabsichtigt ...
5. Tf: Wer einen Menschen aus Fahl'lassigkeit
totet ...
6. 'T f L w: }
leichten
7. Tf Sw: Hat er die Moglichkeit einer schweren
Verletzung dabeí vorausgesehen ...
8. Tf La:
leichte
9. Tf sa: War dabei eine schwere Verletzung
beabsichtigt ...

-

Sf

SW
SW

c) fahrlassige
Totung

-

-

Tf

La
-

-

Tf

I 4:

sa
-

-

1. Ta: Wer eillen Menschen absichtlich totet ...

2. T W : Wer einen Menschen wissentlich totet ...
b) wissentliche J 3 '1' W La. }
leichte
Totung
T W Ta;
War dabei eine SChwere Verletzung

-

SW
Sf

TW
TW

a) absichtliche
Totun!

-

TW

-

TW
TW

-

Werden nun diejenigen Kombinationen, welche nach Inhalt der
letzten Rubrik strafrechtlich iiberhaupt in Betracht kommen konnen,
mit den obigen neun Grunddelikten zusammengereiht, ergibt sich
nachstehende Reihe von Normen:

eines geringeren Verletzungsgrades ausschliessen, und ebenso daB die
bewuBte S.chuld neben der auf denselben oder einen hoheren Verletzungsgrad gerichteten .Absicht gegenstandslos erscheint.
Jede von den aufgestellten neun Grundtypen ist nach algebraischer
Regel mit allen folgenden zu kombinieren:
Grunddelikt:
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La
LW
-

I
I
I

r.

10. sa: Wer einen Menschen absichtlich an seinem
Korper schwer verletzt ...
11. S W: Wer einen Menschen wissentlich an seinem
Korper schwer verletzt ...
12. Sw La: War dabei eine leichte Verletzung beabsichtigt ...
13. Sf: Wer einen Menschen aus Fahrlassigkeit an
seinem Korper schwer verletzt ...
14. Sf La: Hat er die Moglichkeit einer leichten
Verletzung dabei vorausgesehen ...
\ 15. Sf La: War dabei eine leichte Verletzung beabsichtigt ...

1

-

III. Leichte Korperverletzung:
-

-

a) absichtliche
leichtd
Verletzung

16. La: Wer einen Menschen absichtlich au seillem
Korper (leicht) verletzt ...

e

);

i

-
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b) wissentliche
leichte
Verletzung

17. L w: Wer einen Menschen wissentlich an seinem
Korper (leicht) verletzt ...

c) fahrlassige
leichte
Verletzung

18. L f: Wer einen Menschen aus Fahrlassigkeit
an seinem Korper (leicht) verletzt ...

Von den dreistelligen Kombinationen hat nur eine einzige Sinn,
namlich die Kombination La Sw Tf: Wer einen Menschen in der .Absicht, ihn leicht an seinem Korper zu verletzen, und im Bewuntsein der
Moglichkeit einer schweren Verletzung, aus Fahrlassigkeit totet. Ein
Beispiel: Ein Rorer der Medizin beabsichtigt, um seine Kunstfertigkeit
zu zeigen, mit seinem Seziermesser seinem Kollegen einen ganz leichten Ritzam .Augenlide beizubringen, obwohl er sich ganz gut der Moglichkeit bewufit ist, dan er tiefer schneiden und ihn um das .Auge bringen
werde. Das Messer ist aber nach der Sektion nicht desinfiziert und
der Verletzte stirbt an Blutvergiftung. Der Tater glaubte, das Messer
sei rein, da er nicht wufite, dan dasselbe wahrend seiner .Abwesenheit
von einem anderen zu einer Sektion entlehnt worden ist. Er hatte
sich aber von dem veruureinigten Zustande des Messers leicht iiberzeugen konnen. Mithin ist ihm .Absicht in bezug auf eine leichte Verletzung, bewunte Schuld hinsichtlich einer schweren Verletzung und
Fahrlassigkeit in .Ansehung des tOdlichen .Ausga~ges ZUl' Last zu legen.
Die offenbare Seltenheit solcher Falle lant die .Aufstellung einer
besonderen Norm als iiber:fliissig erscheinen; sie konnen ohne Bedenken
unter die ihnen am nachsten stehen de Norm (also Nr. 7 oder 8) subsumiert werden.
Einer reiflichen Erwagung des Gesetzgebers bei der .Aufstellung
der Strafsatze mufi es iiberlassen bleiben, ob eine oder dle andere der
gewonnenen Normen noch weiter zn teilen sei - z. B. die Norm 1 in
Mord und Totschlag nach dem Beispiele der §§ 211 und 212 d. St.G.
oder des .Art. 52 des schweizer. Kom.-Entwurfs - oder ob umgekehrt
einige davon miteinander verbunden werden sollten. So konnten beispielsweise woltl die Normen 6 und 7, dann 13 und 14, und vielleicht
noch andere unter einen Strafsatz gebracht werden. Ingleichen ist
es Sache des Gesetzgebers, zu prufen, ob der eine oder der andere Fall
(namentlich Nr. 17 und 18) nicht iiberhaupt von der Stratbarkeit auszuschliefien ware.
Fur den Fall, dafi der Verletzungserfolg iiber die Schuld hinausgeht, gilt der fiir uns wohl selbstverstandliche Grundsatz, dafi der
Tater den zufalligen, d. h. einen solchen Erfolg, betreffs dessen ihn nichteinmal unbewnnte Schuld (Fahrlas-
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si!keit) trifft, nicht zu verantworten hat. Fiir den in dem
unverschuldeten schwereren, als minus in majori enthaltenen minderen
Erfolg, bezuglich dessen dem Tater eine der drei Schuldarten ZUl' Last
fallt, mufi er freilich haften.
.Andererseits kann aber der Verletzungserfolg auch hinter der
Schuld zuruckbleiben. Derartige in den aufgestellten Normen noch
nicht beriicksichtigte Falle erledigen sich teils durch die Bestrafung
des Versuchs, teils durch die Statuierung von Gefahrd ungsverboten. Es gilt daher vor allem iiber die Behandlung der beiden hinsichtlich der Strafzumessung schliissig zu werden.
Wenn wir die Beriicksichtigung des Erfolges als blofi objektiver
Bedingung der Strafbarkeit verwerfen und ausschliefilich auf das Schuldelement Gewicht legen, diirfen wi1' kein Bedenken tragen, auch in der
. entgegengesetzten Richtung die Konsequenzen des Prinzips zu ziehen:
wir miissen fiir die betatigte Schuld dieselbe Strafe auch
dann gelten lassen, wenn der Verletzungserfolg nicht eingetreten ist. Denn wollten wir in diesem Falle entweder gal' nicht
oder gelinder strafen, so wiirde fiir die Strafbarkeit nicht der Grad
des Verschuldens des Taters ausschlaggebend sein, sondem der von
ihm unabhangige, mithin zufallige Umstand, ob der Erfolg eingetreten
ist odel' nicht. SolI ihm der Zufall dort nicht schaden, darf er ihm
hier nicht zugute kommen. Nur der Grad des subjektiven Verschuldens soll hier wie dort der ausschliefiliche Mafistab der Strafbarkeit sein.
Wenn der Grund der von uns verworfenen strengeren Behandlung des Verbrechers im Falle eines nicht verschuldeten, also zufalligen schwereren Erfolges hauptsachlich in der grofieren durch den
Erfolg hervorgerufenen Erregung der Gesellschaft und einer infolgedessen energischeren Reaktion derselben gegen die Tatzu suchen ist,
muss andererseits wieder die mil dere Behandlung des Schuldigen in
dem Falle, wenn der (beabsichtigte, vorausgesehene oder voraussehbare)
Verletzungserfolg nicht eingetreten ist, vor alIem auf den Umstand
zuriickgefiihrt werden, dan die Erregung und demzufolge auch die
Reaktion der Gesellschaft in diesem Falle weniger intensiv ist.
In beiden Fallen handelt es sich also zweifellos um eine Erscheinung, welche mit dem Grade des Verschuldens des Taters in keinem
Zusammenhange steht; deswegell solI sie auch die Rohe der Strafe
nicht beein:flussen. Da sollte nul' die Stufe der subjektiven Schuld
des Taters ausschlaggebend sein und seine durch die Tat bekundete
Gefahrlichkeit fiir Rechtsgiiter, die doch vollig unabhangig ist von
dem Eintritte oder Nichteintritte des Erfolges.
Wird denn nicht unser Rechtsgefiihl dabei rege, wenn wir sehen,
dan der .Attentater, der sein Opfer in morderischer Absicht durch einen
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Revolversehu13 sehwer verwundet hat, wochenlang im Gefangnisse sitzt,
umahig, sein Versehulden nul' um ein Atom zu erhOhen oder zu mildem, und da13 trotzdem erst der Ausgang, also mitunter die Kunst der
Arzte, vielleieht naeh Monaten daru ber entseheiden solI, ob der Verbreeher die Todesstrafe verdient hat oder ob sein Verschulden eine
mildere Ahndung zula13t? Es ist wohl im Interesse der strafenden
Gereehtigkeit hOehst an der Zeit, da13 solehe Erseheinungen endlieh
versehwinden. Aus dem Gesagten ergibt sieh der zwingende Sehlu13,
da13 Versueh und vollbraehte Tat, Gefahrdung und Verletzung grundsatzlieh gleieh strafbar sind. 7)
Die Stellung des V ers uehs in unserem Sehuldformensystem gestaltet sieh ungemein einfaeh. Seine Funktion besehrankt sieh auf
solehe Delikte, denen die A b si ch t zugrunde liegt. Hinsiehtlieh der
bewuBten und der unbewu13ten Sehuld tritt an die Stelle des Versuehs .
naturgema13 die Gefahrdung. Die Verbote wissentlieher und
fahrlassiger Gefahrdung haben dieselbe kriminalpolitisehe
Bestimmung wie die Ahndung des Versuehs absiehtlieher
Verletzung.
Vom teehnisehen Standpunkte empfiehlt es sieh, die grundsatzli che Gleiehstellung des Versuehs hinsiehtlieh der Strafbarkeit mit
der vollbraehten Tat in einer alIgemeinen Norm auszuspreehen und
die Frage, betreffs weleher Delikte der Versueh strafbar ist, entweder
in derselben allgemeinen Norm oder in jedem derbetreffenden Paragraphen besonders zu beantworten. Ubrigens wurde aueh die ausdruekliehe Aufnahme des Versuehs in einzelne Tatbestande (z. B.:
Wer einen Mensehen absiehtlieh t5tet oder zu t5ten versueht) in Anbetraeht der grundsatzlieh gleiehen Strafbarkeit wohl keinen gro13en
Sehwierigkeiten begegnen.
Aus eben demselben Grunde lassen sieh auehdie Yerbote der
Einzelgefahrdungen an die Verbote der Einzelverletzungen einfaeh
ansehlie13en. Da die absiehtliehen Verletzungen, also die oben unter Nr. 1,
10 und 16 aufgestellten Normen - wie oben (S. 188) dargetan wirdhier nieht in Betraeht kommen, so ist nul' eine entspreehende Anderung
der ubrigenNormen erforderlieh, welehe sieh durch die naehstehende Erweiterung der Normen Nr. 2, 5, 11, 13, 17 und 18 erreiehen lafit:
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Norm 1. }
wissentlieh
" 5. Wer einen lVIensehen aus Fahrlassigkeit t5tet oder in
Lebensgefahr bringt ...

Norm 11.
wissentlieh
13. } Wer einen Mensehen aus Fahrlassigkeit an seinem K5rper
"
sehwer verletzt oder in Gefahr einer sehweren K5rperverletznng bringt ...
wissentlieh
.
Norm 17.
18. } Wer einen Mensehen aus Fahrlassigkeit an seinem K5rper
"
(leieht) verletzt oder in Gefahr einer (leiehten) K5rperverletzung bringt ...
Werden diese Normen in diesel' Fassung an Stelle der ursprung-'
liehen in die oben aufgestellte Reihe eingeruckt, ist damit die Frage
des generellen Verbotes der Einzelgefahrdung mit allen ihren Qualifikationen vollstandig erledigt.
Was das generelle Verbot der Gemeingefahrdung betrifft, so
mu13ten naeh dem oben (§ 16) daruber Ges:;tgten die bezuglichen Normen bei der Notwendigkeit der Aufstellung hOherer Strafsatze besonders gefaBt werden. Aueh sie sehlie13en sieh ubrigens der oben
aufgestellten Normenreihe insofern an, als aueh hier die Unterscheidung zn treffen sein wird, ob gemeine Gefahr fUr das Leben oder
gemeine Gefahr einer sehweren K5rperverletzung (z. B. ein in eine
Mensehenmenge abgefeuerter SehrotsehuB) oder nul' gemeine Gefahr
einer leichten Verletzmig (z. B. wenn eine Handvoll Glassplitter unter
eine Mensehenmenge geworfen wird) vorliegt. Aneh hier seheiden die
Normen Nr. 1, 10 und 16 (absiehtliehe Gep,hrdung) .aus. Dagegen ist
bei der bewnBten und fahrlassigen Gemeingefahrdung die aueh nul'
gegen einen einzigen Mensehen geriehtete Verletznngsabsieht und
bei der fahrlassigen Gemeingefahrdung nebstdem die Voraussieht der
M5gliehkeit der Verletzung aneh nul' einer einzigen Person als Qualifikationsgrund auszuzeiehnen.
Man k5nnte sagen, da13 dieZahl der bei Anwendnng unseres
Systems herauskommenden Paragraphen eine ziemlich betraehtliehe
sein wird. Doch wir haben ge:fl.issentlieh samtliehe Kombinationen
durehgefUhrt, um zu zeigen, da13 unsere Theorie die feinste Nuanzierung erm5glicht. Saehe der legislativen Politik 'ist es, wie gesagt, zu
erwagen, welehe von den gewonnenen Normen etwa ganzlieh auszuseheiden, ferner welche miteinander zu verbinden und unter einen Strafsatz zu stellen waren. Durch die ubliehe Zusammenfugung aller qualifizierten Falle mit dem Grunddelikte in einen Paragraphen wurde
die Paragraphenzahl no ch mehr reduziert werden.

7) Mít Befriediguug konuen wir konstatieren, daL! der von uns vertretene
Standpunkt in den Verhandlungen der Internationalen kriminalistischen .
Vereinigung der letzten Zeit zum Durehbrueh gekommen íst (vgl. Mitteilungen
der 1. K. V. 9. und 10. Bd.). Doeh seheint man sieh, wenn wÍr reeht verstandell

haben, auf die Ablehnung der Zureehnung zuf1l.11iger Erfolge und die grundsatzliehe Gleiehstellung des Versuehs mít der vollbraehten Tat besehrankt zu
haben. Wir glauben aber die Konsequenzen des Prinzips aueh dahin ziehen zu
miissen, daB wir die Gefahrdung mit der Verletzung hinsichtlieh der Strafbarkeit
grundsatzlieh auf die gleiehe Stufe setzen.
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'Vird nun erwogen, daB dadurch nicht nur zahlreiche, oft ziemlich komplizierte Vorschriften des geltenden Rechts liber Totung und
Korperverletzung, sondem auch groBtenteils die speziellen Einzelund Gemeingefahrdungsverbote mit allen ihren Qualifikationen ersetzt
und nebstdem viele diese Matei'ie betreffenden, wichtigen Kontroversen ihrer Losung zugefiihrt werden sol1en, kann unseren Normen
eine libermaBige Anzahl oder Kompliziertheit fiigliC;h kaum vorgeworfen werden.
Die nahere Betrachtung derselben ergibt, daB die Erfolghaftung
ganzlich ausgerottet ist. Denn in den neun Grundnormen werden
Versuch und vo11brachte Tat, dann wissentliche bezw. fahrlassige Gefahrdung' und Verletzung gleichgestellt. Die librigen Normen aber,
welche Qualifikatiollen jener Grundnormen enthalten, sind ausschlieBlich auf die Schuldfrage abgestellt; von einem Erfolge ist darin keine
Rede.
Dadurch wird auch der Richter gezwungen, selbst dann, wenn er
einen Verletzungserfolg zum Ausg'angspunkte seiner Untersuchung und
Entscheidung wahlt, sich stets au ch die Frage vorzulegen, ob die
Schuld des Táters nicht hinter dem wirklichen Erfolge seiner Halldlung zuriickgeblieben ist, oder ob nicht etwa umgekehrt sein Verschulden iiber den Erfolg hinausgeht.

§ 19.

Schlusswort.
Es gibt kaum einen zweiten Rechtszweig, der radikalen Umwálznngen so zii,hen Widerstand leisten wiirde, wie das materielle
Strafrecht. Diesel' Konservatismus ist begreiflich. Denn es scheint
widersinnig, hente eine ganze Reihe bisher verponter Handlnngen als
straflos zu erklaren, und umg'ekehrt wieder manches, was bisher nngeahndet. getan werdenkonnte, jetzt auf einmal unter Strafe zu stellen.
Man pflegt daher hOchstens noch zu Novellen zu greifen, dort, wo
das Bedlirfnis des Schutzes neuer Rechtsgliter oder einer intensiveren
Verteidigullg der bisherigen eille neue Reihe von Rechtsnormen mit
Strafsanktion aufzustellen gebietet.
Umsoweniger steht sonach zu g'ewartigen, daB man sich zu einer
griindlichen Reform etwa aus Liebe zu einer neuen Theoi'ie entschlieBen wird. Je mehr daher die neue Lehre von den bisherigen
Anschauungen abweicht, je eingreifendere Anderungen des geltenden
Rechts sie zu ihrer Durchfiihrung erheischt, umso gei'illger die Hoffnung mit derselben durchzudringen. Deswegen interessiert es uns,
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zu priifen, in welchem VerhiUtnisse unsere Theorie zu dem geltenden
Rechte steht.
Der gro~te Stein des Ansto~es wird zweifellos der Umstand sein,
da~ wir an Stelle der iiblichen zwei Schuldformen drei stellen, die
Sache mithin scheinbar verwickeln.
Darauf entgegnen wir: Wenn das geltende Recht sich tatsachlich
anf die hergebrachten zwei Schuldformen, den Vorsa tz nnd die F ahrlassigkeit, beschranken wiirde, hatte diesel' Einwand etwas fiir sich.
Nun haben wir aber gesehen, daB sich neben dem Vorsatze die Absicht als heterogene typische Schuldart, die das positive Recht nicht
entbehren kann, herauskristallisiert hat und da~ au~erdem auch unsere
Wissen tlichkei t in zahlreichen Delikten des geltenden Rechts ganz
unverhohlen zutage tritt. Und so ist der Gesetzgeber gezwungen in
Wirklichkeit mit vier Formen des strafbaren Verschuldens zu arbeiten.
Werden sie auf drei reduziert, bedeutet dies sichtlich eine Vereinfachung, nicht eine Komplikation.
Der Ubergang zu diesen drei Formen ware librigens einfacher,
als man vielleicht glaubt.
Die A bsich t des geltenden Rechts wlirde im Wesen unverandert
bleiben; nur ihr Begriff mliBte genau abgegrenzt werden. Die jetzige
F ahrlassig kei t wiirde aber ein Stiick ihres Gebietes, das sie ohnedies nur unrechtmaJ3igerweise detiniert, der echten Besitzerin - der
bewuBten Schuld - abtreten, welche auch das, was vom gegenwartigen Vorsatze nach Abzug der Absicht noch librig bleibt, in sich
aufnehmen und die mittlere Art, also gewissermaBen die Grundform der
StrafSchuld bilden wiirde. Das ware alles!
Und der Vorsatz des geltenden Rechts? Flir diesen ware freilich
in dem neuen System kein Platz mehr; er mtillte in den wohlverdienten
bleibenden Ruhestand gehen. Doch lange genughat er hier Spuk
getrieben, Zank und Hader gesat und Unheil gestiftet zum UberfluB.
Er verdient wahrlich nicht, daB sein Abgang bedauertwerde.
Und nun wollen wir nur no ch sehen, welchen EinfluB unsere
Theorie auf den besonderen Teil des Strafrechts iiben wiirde. Da
ist es vor allem klar, daB die ganze Reihe von Delikten, zu deren
Konstruierung das g'eltende Recht den Absichtsbegriff anzuw~.nden gezwungen war - nennen wir sie Absichtsdelikte - ohne Anderung
in das neue Recht libergehen konnte. Desgleichen konnten ohne
weiteres a11e jene Straftaten, deren Tatbestand mit Hilfe der Wissent.,
lichkeit bestimmt ist - die Wissentlichkeitsdelikte - libernommen werden. Ohnehin ist den einen wie den anderen recht unbehaglich in den heutigen Strafgesetzblicheru, die andere Schuldarten
als Vorsatz und Fahrlassigkeit forme11 nicht anerkennen wo11en. lm
neuen Recht wiirden sie sich gewiJ3 heimlich fiihlen.
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Was diejenigen Straftaten betrifft, denen gegen wartig der V oI' s a t zbegriff zugrunde liegt, miillte man freilich bei jeder von ihnen insbesondere vom Gesichtspunkte der Kriminalpolitik priifen, ob blo13 die
A.bsicht oder au ch die bewu13te Schuld fiir strafbar Zll erklaren und
im letzteren Falle wieder, ob beide unter denselben Strafsatz zu stellen
oder die Absicht durch hOhere Strafe auszuzeichnen ware.
Dort, wo auch die Fahrlassigkeit geahndet wird, kann selbstredend
auch die bewu13te Schuld nicht straflos bleiben. Zwischen zwei Normen,
von denen eine den subjektiv schwereren, die andere einen subjektiv
leichteren Fall derselben Rechtsgiiterverletzung regelt, darf eben in
subjektiver Beziehung keine Liicke bleiben, da ja die hineinfallenden
Handlungen straflos ausgehen wiirden. Ein scheinbar selbstverstandlicher
Grundsatz; und doch ist der Umstand, da13 das bisherige Strafrecht sich
dagegen versiindigte, und zwar nicht etwa betreB's einzelner Delikte,
sondern geradezu durch die allgemeine Regelung der Schuldformen, da.B die Begriffe "Vorsatz" und "Fahrlassigkeit" in ihrer
urspriinglichen Bedeutung aneinander nicht grenzten uud auch nicht
grenzen konnten und da13 man gezwungen war, die zwischen ihnen
bestehende Liicke auszufiillen durch gewaltsame Ausdehnung diesel'
beiden Schuldarten iiber ihren eigentlichen Begriff hinaus, die Hauptursache aller Wirren, welche die heutig'e Lehre von der strafbaren
Verschuldung umgeben.
Von diesem Mangel hat sich unsere Theorie frei geha,lten. Da13
die bewuBte und die unbewu13e Schuld unmittelbar aneinander grenzen,
ergibt sich schon aus dem kontradiktorischen Wesen diesel' Begriffe.
Die Absicht ist aber eine typisch quali:fizierte bewu13te Schuld; diese
bildet ihre grundlegende Voraussetzung. Wo die betreB'ende Quali:fikation
(das Handeln zu einem bestimmten rechtswidrigen Zwecke) fehlt oder
- vom praktischen Standpunkte - auch dort, wo sie nicht bewiesen
ist, sinkt die Schuld zu bloI3er Wissentlichkeit hemb. Eine Liicke ist
also auch hier undenkbar.
Doch welche Vorteile wiirden aus dem neuen Stande der Dinge
hervorgehen?
Die Vorteile sind meines Erachtens unleugbar. Zuv5rderst wiirden
wir uns mit einem Schlage von allen Kontroversen losmachen, die sich
an den jetzigen Vorsatzbegríff kniipfen, namentlich auch von den beiden
einander bekampfenden herrschenden Lehren, der Willenstheorie und
der Vorstellungstheorie, und - was wohl vor allem ín die Wagschale
fallt - wir wiirden uns auch der ewig eiternden Achillesferse diesel'
beidell' Theorien, des eventuellen Vorsatzes, entledigen.
Verschwinden wiirde die jetzige Duplizitat des Vorsatzbegriffes,
der ein anderes Gesicht zeigt im Verhaltnisse zu dem Handlungserfolge und ein anderes in bezug auf die' sonstigen Tatbestandsmel'k-
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male. Wir wiirden uns ferner freimachen von den Gegensatze der
Begriffe "Vorsatz" und "Absicht" mit ihrer unaufgeklarten ..ge!šenseitigen Beziehung. Der Nebel, der die Schuldseite der gegenwartJgen
Wissentlichkeitsdelikte verhiillt, wiirde sich zerstreuen. Das Problem
des Gefahrdungsvorsaties ware ge15st und der subjektive Tatbestand
der Gefahrdungsdelikte aufgeklart.
Dies alles ware wohl ein mehr als reichlicher Lohn fiir díe mít
der Reform verbundeneMiihe.

