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Schuld und Strafzwecke' 

EDUARDO DEMETRIO CRES PO 

I. Claus Roxin uud sein methodologischer Ansatz 

_ le Frage nach Schuld und Strafzwecken ist seit langer Zci t cio Grund
baustein der Strafrechtswissenschaft und gordischer Knoten ¡ro Oenken und 
Werk Professor Roxi ns, dem dieser Beitrag in Verbundenheit aus Anla/3 
seines 80. Geburtstages gewidmet ¡st 

Das Ende des Zwcitcn Wcltkrieges bezeichnet den Punkt, ao dem ver-
5ucht wurde, den Irrationalismus der Kieler Schule radika l zu überwinden ' ; 
hierbei tat die deutsche Strafrechtsdogmatik cinen Schritt zuri1ck, statt auf 
von Liszts Wegc voranzuschrcitcn, und kchrtc :t:ll Kant und Hegel zurück, 
eio ProzeB, der in den sechziger Jahren abgeschlossen war, als - in Worlen 
Kll/gs - der "Abschied von Kant uud Hegef' und die "Rückkehr zu van 
Liszt" stattfindet.2 In diesem Geiste wurdc der Alternativentwwj des Jahrcs 
1966 verfaJ3t, bei dem die Roxin als derjenige Strafrechtler hervortritt, der 
von neuem die Kriminalpolitik als einen besonderer Beachtung durch die 
Strafreehtswissenschaft würdiger Gegenstand postuliert. Vor mIO sehon vier 
Jahrzehnten hat Roxin den Stand der Strafrechtswissenschaft auf den Beg
riff gebracht und in einem grund legenden Werk - Kriminalpolitik und Straf
rechtssystemJ - die SchriUe identifiziert, die sie in Zukunft zu tun baben 
würdc. 

[n Raxins Denken sind es die Straflehren, die den Weg bezeichnen, auf 
dem das Strafrecht seinen Hauptzweck, naml ich Reehtsgütersehutz und 

• Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des folgenden Forschungsprojekts verwirklicht 
worden: "Neurociencia y Derecho penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y 
tratamiento j urldico-penal de la peligrosidad" (DER 2009/09868. JP: Eduardo Dell/clrio 
Crespo) . Die deutsehe Obersetzung verfassle Manuel Callcio Me/iá (Universidad Autónoma 
de Madrid). 

I Zugafdía Espillar in: von Liszt, La idea de Iin en el Derecho penal, 1995, S. 31; Weigelld 
in: Sieher/Albrceht (Hrsg.) , SLtafrcehl und Kriminologie unter einem Daeh, 2006, S. 49 ff. 

2 K/ug in: Baumann (Hrsg.), Programm filr ein nenes Strafgesetzbuch, 196R, S. 36 fl'; ders. 
FS Luis ]iménez de ASÍla, 1970, 35 ff. 

J Roxin Kriminalpolitik und Slrafrechtssystem, 1970. FUr diese Tendenz nicht minder bc
dcutsam Hassemer Strafrechtsdogmatik und Kriminalpolitik, 1974. 
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hicl'durch die frcie Selbstentfaltung des Menschen, zu erreichen hat.4 Seine 
Arbeit auf dicscm Gebiet führeo ihn zu einer inlegra/ions-priivenliven Leh
re, durch d ie soweit moglich gcncral- und spezialpraventive Perspektiven 
nebsl del' Berücksichtigung del' Opferinteressen in Einklang gebracht wer
den sollcl1. 

Wie bekannt bcruht scinc priiventive Vereinigungstheorie auf drci gmnd
satzlichcll Postulatcn5: a) Dem ausschlieJ3\ich praventiven Zweck del' Strafe , 
da strafrcchtliche Normen OUT dano gerechtrertigt seicn, wcnn sic auf den 
Schutz inoividucllcr Frciheit und ciner dieser dienendeo Gesells¡;haftsord_ 
nung ausgerichtet sind; b) dcm Vcrzicht auf jegliche Vergeltung; e) dem 
Schuldgrundsatz als MiUel der Eingriffsbeschrankung. 

Nach Roxins Auífassung ¡st der Gedanke van gruudlcgender Bcdeutung, 
da~~ eine praventiv orienticrtc Strafe nicht auf blol3er Sehuld des Taters 
gegrlindct sei n kann, sondem stets auch au~ einer praventiven Perspektive 
notwendig sein muss.6 Das sind die beiden Grundelemcntc, die zum Un
recht dazukornmen müssen, und von denen d ie Kategorie de,. Verantworl
lichkeit abhang!: Schuld des Taters und praventive Notwendigkeit der straf
rechtlichen Sanktion.7 

TI. Schuld uud Strafzwecke ¡m Koutext der "Antinomien des 
S tra f rech tssyste m s" 

Meines Erachtcns ist das Problem, dass in del' Diskussion zu Schuld und 
Strafzweckco - in die auch Roxins Standpunkt geh6rt - zu Tage tritt, kein 
anderes als das der Antinomien des Strafsystems und insbesondere die Anli
nomie zwischen Pravenliol1 l/nd Schuld. R 

Baurmann hat die clwas sehizophrcnc Doppe ltendenz herausgestrichen, 
die Strafsystcm und Strafreehtswissensehaft kennzeicbnct, wcnn einerseits 
cinc Begrlindung durch Vergeltung als Legitimationsgrundlagc abgelehnt, 
aber andererseits weiterhin die Aufcr legu ng und Zumessung der Strafe im 
EínzcLfall naeh Mal3gabe des Schuldprinzips bestimml werden soll.9 Wegen 
diescm fundamentalen Widerspruch ist die Notwendigkeit behauptet wor-

4 Roxill AT 1 § 3 Rn. J; ders. JuS 1966,377. 
s RoxillAT 1 § 3 Rn. 37 fr. 
6 Roxin MschrKJim 1973,316; ders. FS Henkcl, 1974, 171; der.5. FS Bockc1mann, 1979, 

279; ders. ZStW 96 (19M), 641; ders. SchwZStr 104 (1987), 356; ders. FS Mül1er-Dictz, 
2001,701. 

1 Ro",inATI § 19 Rn. 1 ff. 
8 NlI.her dazu Demelrio-Crespo Prevención general e individualización jud¡cial de la pena, 

1999, S. 81 fr; vg1. auch Pérez Manzm¡o Festgahe Roxin, 1997, 73 ff. 
9 Ballrmmm Folgeoricnticrung und subjektivc Vcrantworlichkeit, 1981, S. 7 fr. 
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den, eine neue Bcgliindung fUr das Schuldprinzip zu tinden, die auf den 
vergeltungstheorelisch gepragten und den freien WiJlen voraussetzenden 
Schuldvorwurf verzichten kann. lo 

Die zugrundeliegende wissenschaftliehe Diskussion ist nicht nur weiter
hin ofien, sondero sogar im Lichle der neuesten Forschungen auf dcm Ge
biet der Neurobiologie" zu besonderer Aktualitat gelangt12, da diese zur 
Schlul3folgcrung zu ftihren scheinen, dass in Wirklichkeit kein Mensch die 
Wahl hat, moralisch gut oder falsch zu handeln, da die Willensfreihei t einc 
blo13e lllusion sei, und das Schlechte, ein im Gehirn angesiedeltes biologi
sehes Phanomen. Es ist aber auBerst zweife lhafi, ob diese Forschungen 
einen Paradigmenwechsep3 herbeizufUhren vermogen, der die gegenwartige 
juristische Kultur radi kal in Frage stellen würde. 14 

Nach dem traditionell helTschendcn Verstandnis der Strafreehlswissen
sehaft bcruht der Sehuldgrundsatz auf der logischen Voraussetzung der 
Entscheidungsfreiheit des Menschen1S

, wobei argumenti~ rt wird, die Ver
wurzelung der Willensfrciheit in den grundlegenden Strukturen sozialer 
Kornmunikation l6 und im SelbstversUindnis des Mensehen 17 sei nieht von 
der Hand zu weisen. 

Diese Perspektive wird aber se it Jahrzehnten nieht nur aufgrund der Un
mogliehkei t eines Beweiscs dcr Willcnsfreiheit, sondcrn auch durch den 
waehsenden Einflul3 der Wissenschaflen, die das menschl iche Verhalten 
und seine Ursachen untersuchen, in Frage gestellt.18 Dieser Herausfordc
rung durch die Verhaltenswissenschaften - und angesiehts des permanenten 
Rechtrerligungsbcdürfnisses des Strafrecbts - ¡st die Strafrechtswissen-

10 Daztl kritisch Hir~Th ZStW 106 (1994), 746 ff. 
11 Vgl. ti. a. Prillz in: Cranachll"oppa (Hrsg.), Feiheit des Entscheidens und Handelns, 1996, 

S. 86 f; ders. in: Ocycr (Hrsg.), Hiruforschung und Willensfreiheit, 2004, S. 20 ff; Singer in: 
Oeyer (f;n. 11), S. 30 ff; PallenlRmh, FTeiheit, Schuld und Verantwortung, 200R; 
RafhlLiickISt/'iibe,· in: LampdPuuenlRoth (Hrsg.) Willensfrcihcit uml R"Chtliche Ordnung, 
2008, S. 99 ff: Rol/¡ in: ders.lGrÜn (Hrsg.), Das Uehim und seine Freiheit, 2009, S. 9 fr. 

12 Dcr Spicgcl3l/2007, 108 tT; Hasscmcr f AZ 15.06.2010 und die enlsprechende Envide
rung von Ro/hIG. Merkef FR-online 22.07.2010. 

/) Vgl. Kuhn Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 1976, passim. 
14 Vgl. MahllllulIlI Ralionalismus in deT praktischen Theorie: Nurmentheone und pnlktische 

Komp~lcn7-, 1999, passim. 
Il Jescheck/Weigelld AT § 37 r 1. 
16 ScJn'inclIIQ/I/I in: den;. (Hn;g.), Grundfmgen des modemen Strafrechl~systerns, 1984, 

S. 166; ders in: Roxin/JakobslSchünernllnn/FrischlKühler, Sobre el estado de la teor[a del 
delito, 2000. S. 110. 

I? Hirsch FS Otto, 2007, 321. 
18 Besonders bedcU1Cnd und vOTausblickcnd Gimbernat ZStW 82 (1970), 379 ff. 
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schaft im allgemeinen kritisch begegnet19, auch mit gewisser 
Resgniertheit20 , und in Einzelfállen mit einer Beftirwortung eines Mal3regel
strafi'echts21 Meiner Ansicht nach ist es wichtig, nicht aus den Augen zu 
verlieren, das s die Rechtfertigungslast der SU'afe demjenigen aufzubürden 
ist, der ihre Legitimitat behauptet, so dass nichts unter den Teppich gekehrt 
werden darf, welill es um neue Erkenntnisse geht, die die Bedingnngen 
menschlichen Verhaltens, das wir flir schuldhaft hallen, betreffen. 

Ein zutreffender Ausgangspunkt kann nicht darin bestehen, das "gute 
Gewissen" zu bewahren; vielmehr ist eine zu anderen Wissenschaften offe
ne Perspektive einzunehmen, die denjenigen Andernngsmoglichkeiten 
Raum liil3t, die einem besseren und VOl' allem menscblicheren Strafrecht 
zutrilglich sind; insbesondere, was die Auslegung der Vorschriften angeht, 
die die Gründe der Unzurechnungsfáhigkeit aufgrnnd psychischer Anoma
lien oder Andenmgen regeln (§ 20 StGB / arto 20.1 CP).22 Dass es sich um 
eine normative Verantwortungsfeststellung handelt, bedeutet m. E. nicht, 
dass es auch um ein nur auf seine eigene Regeln fixieltes Spiel gehtY Das 
Strafrecht hat niirnlich stiindig das hinter seiner Regelung liegende Phiino
men im Auge zu behalten, und dieses beschriinkt sich nicht auf eine Ver
stiindigung über die Willensfreiheit, sondern erstreckt sich auch auf unser 
Wissen (oder unsere Unkenntnis) über das menschliche Verhalten selbst 
und über die sogenannte "freie Handlung".24 

Wie bekannt sind auf dem Wege zu dieser neuen Begründung verschie
den e Argumentationen vorgeschlagen worden, unter denen folgende her
vorzuheben sind: das Verstiindnis der Schuld als Fiktion zugunsten des 
Tiiters; die Ersetzung der Schu ld durch Generalpravention; die Ersetzung 

" Vgl. U. a. Liiderssen in: Geyer (Fn. 11) S. 98 ff; HilIellkamp JZ 2005, 318 ff; Jakobs 
ZStW 117 (2005), 247 ff; Gümher KJ 39 (2006) 116 ff; Lampe ZStW 11 8 (2006), I ff; T. 
Walfer FS Sehroeder, 2006, 131 ff; Sfrellg FS Jakobs, 2007, 675 ff; Hirsch ZIS 2010, 62 ff. 

20 Vgl. R. Merkel WiIlensfrciheit und reehtliehe Sehuld, 2008, S. 133. 
21 Vgl. vor allem Defleftell (jetzt G. Merkef) Grenzen der Freiheit - Bedingungen des Han· 

deis - Perspektive des Schuldprinzips: Konsequenzen neurobiologischer Forsehung für das 
Strafreeht, 2006; dies. FS Herzberg, 2008, 3 ff. 

22 F()r den Jubilar muss jede Sehuldkonzeption letztlich auf dasjenige zurückzuführen sein, 
\Vas in der gerichtl ichen Praxis erforschbar ist: die NormaliUit der normativen Ansprechbarkeit 
des Besehuldigten zum Tatzeitpunkt, vg l. Roxill FS Kaufmann, 1993,521. 

23 Für die Vcreinbarkeit van Detennínismus und Handlungsfreiheit sehon Sen'ollo
PiedecasaslDemefrio -Crespo FS Vives Antón, 2009, 1784 ff. Die spanisehe Lehre vertritt aber 
mehrheitlich cine iodeterministische Perspektive oder zumindest die lrrelevanz der determinis
tischen Thesen für das Strafrecbt. SO U. a. Prafs Call1lf GS Valle Muñiz, 2001, 627 f; SUIIZ 

Morán FS Cerezo Mir, 2002, 155 lInd Vi"es Amóll FS Cerezo Mir, 2002, 232. 
24 Bei dem von der Zeitsehrift NeIV Sciellfis f (21.1 0.2002) berichlcten Fall bandeUe es sieh 

um cincn Lehrer, der nach Auftreten cines Turnoes padopbile Verhaltensweisen und sonstige 
auffállige sexuetlc Tendcnzen an deo Tag legte. Naher dazu G. Merkel FS Herzberg. 2008. 18. 
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der Schuld durch den Verhaltnismalligkeitsgrundsatz, nnd die Schuld wohl 
als Begrenzung, nicht aber als Grundlage der Strafe. 

Zweifellos ist Roxin der Angelpunkt der letztgenannten These, die er in 
verschiedenen Schriften erarbeitet hat. Für ihn ist der Begriff der Schuld zur 
Begründung der Strafe unzureichend und deshalb insoweit abzulehnen; als 
stratbegrenzender Grundsatz sei er aber beizubehalten und insoweit, fUr 
diese zweite Funktion, auch begründbar. In ihr erblickt unser Autor alle 
Bestandteile des Schuldprinzips, die als Schopfung des aufgeklarten Libera
lismus bewahrenswert erscheinen, der Begrenzung staatlicher Strafgewalt 
dienen und stets zugunsten des Taters eingreifen.25 

Dem Einwand, nach dem eine stratbegrenzende Schuld auch zur Stratbe
gründung herangezogen werden kiinnen muss, entgegnet Roxin, dass Schuld 
eine nur notwendige, nicht aber hinreichende Bedingung der Strafe iSt. 26 

Tiefschürfender scheint Hirschs 1994 formulierte Kritik, nach der Roxins 
Schuldbegriff in Wriklichkeit gar nicht in der Lage ist, eine begrenzende 
und unabhangige Funktion wahrzunehmen, da er selbst durch die Praventi
on bedingt sei.27 Roxin halt diese Kritik fur unbegründet, da er die Schuld 
vollstandig priiventionsfrei als "rechtswidriges Verhalten trotz normativer 
Ansprechbarkeit" bestimme und dergestalt die Strafe wie jeder konsequente 
Verfechter des Schuldprinzips begrenze.28 

IIJ. Schuldbegriff, Struktur der Schuld in Bezug auf das Unrecht 
und Schuldfunlttjon als aufeinander bezogene Probleme 

(Stellungnahme) 

Meines Erachtens ist es von gnmdsatzlicher Bedeutung, zur Untersu
chung der genannten Problematik drei aufeinander bezo gene Fragen zu 
analysieren: der verwandte Schuldbegriff, die Struktur der Schuld in ihrer 
Beziehung zum Unrecht und die der Schuld im Zusammenhang der Straf
zwecke zugewiesene Funktion.29 

l. Schuldbegriff 

Meines Erachlens isl der einzige gültige Schuldbegriff im Strafrecht des 
Rechtsslaats derjenige der "Tatschuld", der auch den Modellen eines "Tat-

2S Roxill MSehrKrim 1973,319. 
26 Roxill MSehrKrim 1973, 320 f. 
27 Hirsch ZStW 106 (1994), 754 ff. 
28 Roxin AT 1 § 19 Rn. 9. 
29 Naher dazu sehon Demelrio-Crespo (Fn. 8) 2J 5 ff; ders. Culpabilidad y fines de la pena: 

con especial referencia al pensamiento de Claus Roxin, 2008, passim. 
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strafrechts" entspricht. Die verschiedenen Konzepte einer "Taterschuld", 
die die "Taterstrafrecht"-Modelle begleiten, fUhren zu autoritiiren Syste
men30 Dass nur ein "Tatschuldbegriff' verwendet werden kann, ergibt sich 
andererseits auch aus der Untersucbung der zweiten zu behandelnden Frage, 
d.h. der SchuldstlUktur in Bezug auf das Unrecht. 

2. Struktur der Schuld in Bezug auf das Unrecht 

Aus dem hier nicht geteilten Gedanken, nach dem die Schuld das Mal3 der 
Vorwerfbarkeit und auch ihre Grenze darstellen soll, entspringt auch der 
Begriff der "SteigelUngsfáhigkeit der Schuld")l . Dies impliziert eine vergel
tungstheoretische Begründung des Strafrechts und der Strafe, die vom "kon
stitutiven" Charakter der Schuld im Rabmen der Strafzumessung ausgeht. 
Wird aber hingegen von einer praventiven Begründung des Strafrechts 
ausgegangen - ohne auf das Modell eines zweispurigen Strafrechts zu ver
zichten -, gelangt man zu einer Schuldkonzeplion, die dieser cine nur be
grenzende Wirkung zuschreibt. 

Wie es schonHorn formulierte, ist die Schuld nur eine Voraussetzung der 
Strafe fUr die rechtswidrige Tat, so dass der Schuldige nicht flir seine 
schuldhafte recbtswidrige Handlung, sondern fUr seine rechtswidrige Hand

. lung im Rahmen seiner Schuld bestraft wird.J2 Die Schuld ist nur Bedin
gllng der Unrechtszuschreibung Zll seinem Tiiler, so dass sie die Strafe nicht 
zu begriinden, sondern nur ZlI mi/dern oder auszuschliejJen in der Lage 
ist. )) 

Mit dieser Behauptung wird aucb eine bestimmte Konzeption der Bezie
hung zwischen Unrecht und Schuld als unabhangiger Kategorien impliziert, 
da erstens die Schuld nicht vom Ausmaf3 des Unrechts abhangt (sehr 
schwerwiegendes Unrecht kann mit vermÍnderter oder fehlender Schuld 
einhergehen), und zweÍtens entbehrt die Schuld eines "Inhalts" (sei es als 
Reflex des Unrechts oder autonom), der die Rede von ihrer Schwere zulas-

30 Vgl. die kritische historische Rekonstruktion von Begriffen wie der "Gesínnungsscbuld" 
durch Hirsch FS Otto, 2007, 309 ff. 

31 Brlll1S Strafzumessungsrecht, 1974, S. 394. 
32 Horn Verbotsirrtum und Vorwerfbarkeit. Eine systematische Grundlagenanalyse der 

Scbllldtbeorie, 1969, S. 139 (Fn. 104). 
3J Mir Puig El Derecho Penal en el Estado social y democrático de derecho, 1994, S. 88 

(Fn. 147). Auch Hirsch FS Olto, 2007, 310 geht davon aus, dass der Schllldgrundsatz cine 
restriktive Funktion erfUl1t, die dario besteht, dass der Tiiter Dur dann filr das begangene Un
recht zur Rechenschaft gezogen werdeo kano, \Veno er individuell filr die Tat zu haften hato 
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sen würde.34 Die Schuld bedeutet die Untersuchung der Verantwortullg des 
Tiiters fur die rechtswidrige Tat.35 

So ist dasjenige, was eine "schuldangemessene Strafe" ist, eigentlich eine 
"unrechtsallgemessene Strafe". Aus die ser Perspek:tive hat nUI das Mall des 
durcb den Tiiter hervorgerufenen Unrechts konstituliven Charakter fuI' das 
Strafmal3. Zudem folgt aus dem konstitutiven Charak:ter des Unrechts auch, 
dass nur ein "Tatschuld"begriff legitim sein kann, wiihrend abweiehende 
KOllzeptionen wie diejenige der "Lebensflihrungs-, Haltungs- oder Charak
terschuld" abzu lehnen sind, ulld dies nicht nur aus vorgenanntem Grund, 
sondern auch auf der Grulldlage des Hauptargumellts, dass Schuld Unrecht 
voraussetzt, und die Reehtsordnung einen bestimmten Charakter oder eine 
bestimmte Lebensfúhrung weder verbietet noeh gebietet36 

3. Begrenzende Funktion der Schuld und Priiventivzwecke 

a) leh glaube, dass einer der wen igen Aspekte im bisher behandelten Zu
sammenhang, liber die ein praktiscb einmlitiger Konsens besteht, in der 
Behauptung liegt, die schuldangemessene Strafe dürfe nicht in ibrer oberen 
Grenze aus priiventiven Überlegungen - seien diese general- oder spezial
praventiver Art - liberschritten werden.37 Nach stiindiger hoehstriebterlieber 
Reebtspreebung sowoh l in Spanien als auch in Deulsehland stellt die Tat
scbuld das HoehstmaJ3 der anwendbaren Strafe dar, auch wenn weder CP 
noch StGB vorhin genanntes Gebot ausdrücklich festbalten. 38 

Die überwiegende Lehre vertritt die Auffassung, dass die Generalpraven
lion nicht auJ3erhalb del' sehuldangemessenen Strafe angestrebt werden darf, 
und das s jedenfalls eine Strafscharfung über dieses MaJ3 hinaus eine Verlet
zung des Verfassungsreehts auf Menschenwürde darstellt, da das Indivi
duum zu einem bloJ3en kriminalpolitischen Instrument degradiert werde. 

34 L/lZó" Pelia Medición de la pena y sustitutivos penales, 1979, S. 38 (Fn. 84); ¡¡hnl. 
Gómez Benitez RFDUC 3 (1980), 183. Vgl. aoders Me/elido Pardos El concepto material de 
culpabilidad y el principio de inexigibilidad, 2002, der die Wiedergewinnung cines eigcnen 
Uowcrtinhalts der Schuld als Anspmch aufUnterwerfung untcr die Rechtsordnung postuliert. 

]S LK" -Hirscil Vor § 32 ffRn. 182 ff. 
36 SK-Hom § 43 Rn. 1 ff. Zur Unmoglichkeit, cine Steigerung odcr VegrliBenmg der Schuld 

nach MaBgabe der Pers6nUchkeit des Tiiters zu begrunden vgl. Frisc/I ZStW 9 (1987), 383. 
Auf der Orundlage der Reehtsprechung des spanisehen Obersten Oerichtshofes sowie des 
spanischen Verfassungsgcrichts Baciga/upa Zapatel' FS Torío López, 1999,33 ff. 

J7 Vgl. u. a. Morillas Cueva Curso de Derecho Penal Español. Parte Oeneral, 1996, S. 33; 
Chocláll Mollla/va LL 6 (1996), 1515; Roxill AT 1 § 3 Rn. 51 ; ders. FS MüIler-Dietz, 2001, 
703; krit. Quilltero Olivares Locos y culpables, 1999, S. 197, 198. 

J8 El § 2.2 AE stelIte aber fes t: "Die Strafe darf das MaO der Tatsehuld nieht überschrciten". 
Vgl. m. w. N. LKIO-G. Hirsch § 46 Rn . 16; sowie LK-Thelllle § 46 Rn. 1063. 
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Nur wenn die Norrnzuwiderhandlung objelctiv zurechenbar ist, kann eine 
strafrechtliche Reaktion legitim sein, die ein Werturteil über den Tate! mi! 
sich bringt, das ihn ausschlieJ3lich wegen dieser Tat betrifft. Die bloBe Tát
sache, dass der Tater durch sein Verhalten eine objektive Gefahrdung der 
Rechtsordnung durch das Verhalten eines DriUen herbeigefUhrt hat, ware 
ihm weder objektiv noch subjektiv zurechenbar, denn die entsprechende 
darauf gerichtete Schuld würde fehlen. Aus diesen Gründen sei es in keinem 
Falle moglich, das SchuldmaB in der Strafzumessung zu überschreiten, da 
diese an jenes MaB gebllnden ist l/nd dadurch beschrankt wird.39 

Die Anerkennung des Verbots der Überschreitung des Schuldrahmens 
fUhrt nun zur Frage, ob generalpraventive Überlegungen bei der StrafZik 
messung überhaupt Beachtung finden konnen, oder ob sie nicht vielmehr 
ausschlieBlich auf die gesetzgeberische Wertung bei der Festlegung des 
tatbestandlichen Strafrahmens zu beschranken sind. In diesem Zusammen
hang ist zwischen jenen Fallen zu unterscheiden, bei den en der Tater die 
generalpraventiv bedeutsamen Umstande kennt, und jenen anderen, bei 
denen sie ihm lInbekannt sind. 

Bezüglich der ersten Fallgruppe gibt es in der Lehre unterschiedliche An o< 
sichten. Für Haag ist es zweifelhaft, ob in dieser Konstellation eine Straf
schiirfung zuHissig sein kann, da man hiermit illegitimerweise unter dem 
Dach der Schuld generalpraventiven Notwendigkeiten Rechnung trage.40 

Ein bedeutender Teil der Lehre halt es aberin diesem Falle fUr moglich" 
eine Strafscharfung zu begründen.41 Bei Unkenntnis der Umstande dnrch 
den T1iter darf diesen nach h. M. jedenfalls keine Strafscharfung treffen. 

Die hieraus abzuleitenden SchluBfolgerungen bezüglich der Legitimitiit 
von generalpriiventiven Gesichtspunkten bei del' Straftumessung lassen sich 
bezüglich der negativen Generalpravention dahingehend zusammenfassejl, 
dass diese jedenfalls eine der Auferlegung der schuldangemessenen Strafe 
parallele Wirkung haben kano, aber weder beabsichtigt werden noch eine. 
Überschreitung des Schuldrahmens begründen darf. Bezüglich der posiflVen 
Generalpriivention nimmt der überwiegende Teil der Lehre an, eine Kolli
sion sei gar nicht moglich, denn es wird davon ausgegangen, dass die einzi, 
ge Strafe, die generalpraventive Wirkung entfalten kann, eben jene ist, die 
als dem Schuldmal3 entsprechend, als gerecht, wahrgenornmen wird. 

39 Stl'aleml'erfh /Kuhlen AT 1 Rn. 25. 
40 Haag Rationale Strafzumessung, 1970, S. 21. Gegen eine aúsdrückliche strafsch~rfende-

Berücksichtigung der Generalpravention bei der Strafzumessung, aus dogmatiscb~ 
systematisehen (Verbot einer Doppelbewertung der Tatbestandselemente), verfassungsrechtli
ehem und kriminologisehen GrUndeo sehon Demelrio-Crespo (Fn. 8) S. 139 ff, 159 ff; Vgl. 
krit. zu dem von mir vorgesehlagenen Modell Feijoo Sánc/¡ez InDret 1 (2007), 11 ff. Seine,' 
seits kritiseh an letzterem bei Silva Sánc/¡ez InDret 2 (2007), 7 (Fo. 19). 

41 BI'II/1S (Fo. 31) S. 246. 
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Aus einer allgemeinen Perspektive scheint m. E. der Versuch dieses 
Denkmodells, das Strafrecht eines demokratischen Staates mit der Logik der 
Pravention in Verbindung und mit rechtsstaatlichen Garantien in Einklang 
zu bringen, legitimo Ich kann aber dem Gedanken nicht zlIstirnmen, die 
VerhiiltnismaBigkeit erwachse aus der praventiven Effizienz selbst, denn die 
Logik der Pravention tragt die Tendenz zur Strafmaximierung in sich, so 
dass die Begrenzungen, die aus dem VerhaltnismiiBigkeitsgrundsatz oder 
aus der Schllld erwachsen, ausschlieBlich externer Art sind, als Folge der 
verfassungsrechtlichen Grundsatze, die den ax iologischen Rahmen darstel
len, in dem sich das Strafrecht zu bewegen hat.42 

Das Verbot gilt wie gesagt auch für die Spezialpravention. Der Gedaoke 
der Sicherung vor dem Tater (negative Spezialpravention) darf in keinem 
Fall zur AlIferlegung von Strafen fuhren, die das SchuldmaB übersteigen. 
Hiergegen steht auch die klare Unterscheidung zwischen Strafen und MaB
regeln in zweispurigen Systemen.43 Bine das SchllldmaB überschreitende 
Strafe darf auch nicht aus Gründen der positiven Spezialpravention gerecht
fertigt werden, um eine Behandlllng erfolgreich zu Ende fiihren Zll konnen, 
usw. Solche Überlegungen auf der Grundlage der Behandlungsideologie -
deren Angelpunkt in der unbestimmten Strafe zu finden ist - sind in einem 
demokratischen Strafrecht nichl hinnehmbar. Es ist kein Zufall, dass Institu
tionen wie die sogenannte "Sicherungsverwahrllng"44 aus der Perspektive 
des sogenannten "Feindstrafrechts"45 betrachtet worden sind. 

b) Obwohl die Diskussion ZUI Moglichkeit einer ÜbeIschreitung des 
SchuldmaBes abgeschJossen ist - da dies nach einhelliger Meinung verfas
sungswidrig ware - , verhalt es sich anders, wenn es um dessen Unterschrei
tung aus (logischerweise positiv) generalpraventiven Bedürfnissen gehl. 
Diejenigen Autoren, die sich fiir diese Moglichkeit aussprechen, schreiben 

42 FUr Ferrajoli Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, 1995, S. 214 ff, vermengen 
die Lehren von der positiven Generalpravention Recht und Moral, und verfa llen dem LegaHs
mus und der staatsodentierten Ethik. Zu den Denkmodellen der positiven Generalpravention 
vgl. u. a. Se/mll/ann Positive Generalpravention. Ergebnisse und Chancen der Forschung, 1989, 
S. 2 ff; krit. m. IV. N. Dellle/rio-Crespo (Fn. 8) S. 109 f[ 

43 Siehe dazu Roxin AT I § 3 Ro. 63 ff . 
.. Vgl. m. IV. N. LK-Weigend § 46 Ro. 79, sowie die Entseheidung des EGMR v. 17.12.2009 

- Fall M. V. Deutschland -, die ZUID Ergebnis gelangt, dass Art. 5 und 7 EMRK verletzt IVorden 
sind. M. E. ist eines der besten Argumente des EGMR in dieser Entscheidung die Überlegung, 
dass es nicht zu Hiss ig ist, cinen Freiheitscntzug als "Prtiventivmaflnahme" zu kaschieren, \Venn 
dessen strafcoder Charakter auner Zweifel stebt, und der zudem in Justizvollzugansta lten -
wenn auch in getrenntcn Flügeln - zur Anwendung kornmt. 

" Vgl. Jakobs ZStW 11 7 (2005), 839 ff. Schon dazu m. w. N. Deme/rio-Crespo ZIS 9 
(2006),413 EF. Vgl. aueb, unter krit. Bezugnahme aufmoglicbe Versebiebungen der Rollenvcr
te ilung zIVischen Straf- uad PoJizeirecht Kindhiillser FS Schroeder, 2006, 93 ff; zur geschicbt
[¡chen Entwicklung seit van Liszl siehe MlIIloz Conde FS Hassemer, 20 10, S. 535 ff. 
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der Schuld begrenzenden Imd nieht konstitufiven Charakter bei del' richler~ 
{¡chen SfraftumesslIl1g zu. Jcne anderen, die ¡m Gegensatz dazu, auf der 
Gnmdlage cines Vergeltungszwecks, der Schuld bei del' Strafzumessung 
diesen konstitutiven Charakter zuerkennen, gehen davon aus, dass diese 
keinesfalls vom ,,gerechlen Schuldamgleich" weder nach oben noch nach 
unten abwcichcu darf, so dass ¡hrer Ansicht nach pdiventive Zwecke OUf ¡m 
Rah men der noeh schuldangemesscnen Strafc cinco Spielraum haben JUr. 
fen. 46 

Erstere Option wurde in § 59 AE übcrnommen, und scheint nicht Zum 
gcltenden § 46 StGB zu passen, da seio Abs. 1 ausdrlicklich festha lt, dass 
die Schuld die Grundlage richterlichcr Strafzumessung darstellt; es wird 
angenommcn, dass d iese Erkliirung der Schuld nuo konstitutiven Charakter 
:!ugewiesen hat und somit d ie Aufgabc, sowohl das Unter- als auch das 
Obermall der Strat'e zu begrenzen.47 Das spaoische CP kennt keine entspre
chende VorschriU. 

Kame dem Schuldprinzip eine konsti tutive Funktion zu, hatte dies zur 
Folge, dass die sehuldangemessene Strafe sebon aus diesem Grunde nie 
unterschritten \Verdeo dÜrfte. Dano waren auch alle Überlegungeo zur posi
tivcll Gencralpravcntion bei der richterlichen Strafzulllessung vallig über
nüssig, da ihre funktion jedcnH-l lIs von der gerechten Vergeltung der 
Sehuld crfiillt werden kannte.48 

Erwagungen des Richters zur Unterschreitung der schul dangerncssenen 
Strafe im Einzelfall kaooten our auf spczialpraventiven Gründen beruhen, 
da sowobl die Vergeltung als aueh d ie Generalpravention die AusschOpfung 
der schuldangemessenen Strafc crfordem würden.49 Salz 2 des § 46 Abs. I 
StGB bezieht sich bezüglich der richterlichen Strafzumessung auf die Be· 
rücksichtigung der Wirkungcn der Strafe auf das künftige Leben des Taters 
in der Gesellsehaft, was Überlegungen zur Resozialisicrung des Taters 
zwingend maeht.50 

<16 LKll-Gribbohm § 46 Rn. 12. 
41 LK10.Hirsch § 46 Rn. 16. 
oS Scflllelle Die Funktion generalpravcntivcr Gesichtspunkte bei der Stmfzumessung, 1977, 

S. 158 . 
• 9 Diese in dcr Lehre zicmlich verhreitete Ansicht muss m. E. dahingehend ergllnzt \Verden, 

dass dic Intcgrations-Genemlpr§wntion in einem gewissen Malle cine Bezugnahme auf die 
Spezialpravention zul¡¡llt, da die Gesellsehaft cincn gcwisscn Strafverzicht aus spezialprllventi
ven GrUnden hinninunt. Vgl. Pérez MUI/zallo Culpabilidad y prevención: la~ teorlas de la 
prcvención gencral positiva en la fundamentación dc la imputación subjetiva y de la pena, 
19R6, S. 215; Mjllfer-Diet;: FS Jeseheck, 1985, 824 f. 

lO Zu Rccht weiS! der Jubilar darauf hin, dass es bedauernswert erseheint, wenn aus den Au
gen verloren wird, dass der Zweek, dem Straftiiler fúr sein lehen in Frciheit Hilfe zu leisten, 
das wohl konslruktivste Mittel der Bchandlung von Kriminalitiil darstellt, da nicht nur die 
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Die Diskussion in der delltschen Leh re hal sich in diesem Punkt vor allem 
roit der diesbezUglichen Rcichweite der Spezialpraven tion befaf3t. Die Ver
treter der Stellenwerttheorie gehen davon aus, dass die Spczia lpmvention 
ibre Rolle im Ra hmen der sogenannten "richterl ichen Srrafzumessung in 
wcitcrem Sinnc" zu spicJen halte, d.h. , auf einer sckundiircn Ebene, bei der 
es lIm die Auswah l del' Strafart, der Anwendung oder Nichtanwendung van 
Alternati vrolgcn geht, abcr nieht uru die Stra fmengc un sich. Aber sehon der 
vorhin zitierte Salz des StGB la131 ei nc solche Auslegung nicht zu, da die 
Resozia li sierung hei der gesamlcn Strafzurncssung zum Tragen kommen 
sol1, also auch bei der Strafzumessung in engerem Sinne, d. h., bei der Be
stimmung des konkreten Slrafmaf3es. Diese Position ¡si auch nichl mil spa
nischem Strafrecht vertraglicb, da das CP in der 6. Regel des Art. 66 den 
person liehen Umstiinden des Straft~ ters aUgemein bei del' richterlichcn 
Strafz.umessung Bedeutung zusehreibt. 

Trotz.dem kann es nach dcnjenigen Autoren, die die Rolle der General
pravention bei der richterlichen StrnflUmessung in einer Kompcnsation 
best immter Wirk ungen del' Straftat im Rcchtsvcrtrauen der Bevülkerung 
sehen, unzuliiss ig sein, die schuldangemessene Strafe zu unterschreiten, 
wenn ebendiese generalpravcntiven Bcdürfuisse dagegcnstehen. Besonders 
klar sind in diescm Zusammenhang Jakobs' Ausfiihrullgen - die auch den 
neo-vcrgeltungstheoretischen Gchalt dieser Argurncnlation unterslrcichen - , 
\Venn er darauf hi n\Veist, dass die Slrafe als Kompensation der Scbuld im 
RahmcD der prliventi ven Bedürfnisse fungicrt. Diese Übcrlegung füh rt auch 
zur Ablehnuug der Müglichkcit eiller Untcrschreirung der schuldangemes
senen Strafe, wobei diese als die zur Normstabili sierung notwendige Stra re 
verstandeo wird.sl 

1m Gegensatz hierzu bestebt nach Ansicht von Autoren wic Roxin, 
Lackne,. odcr Frise/¡, die sieh vor aUcm suf die spezialpraventive Klausel 
des § 46 Abs. 1 S. 2 StGB bcrufen, die Moglichkeit, die Untergreote der 
sehuldangcmessenen Strafe zu unterschreiten.52 In eine ahnJiche Ricbtung 
geht die "Lehre von der durch die schuldhafte Tat bczeiehneten Obergren-

Resozialisierung des Straftll.ters gcfbrdert wiro, soodem ouch die Lebcosbedingungcn der 
antiercn verbessert werdcn, siehe Roxil1 FS MU!1er-Dic!z, 2001 , 705. 

s¡ Jalrobs AT Rn. 30 r (Fn. 74). In gewisscm Sinne ¡st diese vcrge! tende-kolllpensatoriscbc 
Wirkung aueh in Roxi!ls integrntions-praventiven Modell ¡>rAsent, \Veon er ausftlhrt, im Mo
ment dcr Aurerlcgung der Sanktion speziol- und generalpriivent ivc Zweeke Ilur cin und diesel
be Ebcne bringt, da ,je schwcrcr die Strallat ist, tiesto chef gcbietcn geDcrnlprl1vcntive Erfor
dcmis.'\e cinc Auschtlprung des Schuldma¡ks", vgl. Ro.tin FS MUller-Dict1., 200 t , 7! 2. 

jl Rruil1 FG Schullz, 1977, 473 r; ders. FS BockcLmann, 1979,279 ff; (krs. f S MlIller
Dietz 2001, 704; Lo.k"er Übcr neue Entwicklungen in der Slrarzumessungslehre und ihre 
Bedeutung fUI die rieh!crliehc Praxis, 1978, S. 24 ff; Frise" ZStW 9 (1987), 367. 
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ze", die Luzón Peña in Spanien formuliert hat53 M. E. kann ist dies auch 
bezüglich der spanischen Rechtsordnung aus folgenden GIÜnden vertretbar: 
das Kriterium der personlichen Umstiinde des Tliters ist der einzige aUge
meine Gesichtspunkt bei der richterlichen Strafzumessung, der eindeutig 
aus der Zweckperspektive auszulegen ist; eine gesetzliche Festlegung auf 
die Schuld als Gmndlage der Strafzumessung wie in § 46 Abs. 1 S. 1 StGB 
fehlt; der Gesichtspunkt der Schwere der Tat, der ebenfalls in Art. 66. 6 CP 
erwlihnt wird, ist eine bloBe Projektion der der "Tatschuld" eigenen Ver
haltnismliBigkeitsanfordemngen, wobei diese in unserem Bereich als 
"schuldhaftes Unrecht" und die stmkturelle Beziehung zwischen Unrecht 
und Schuld wie oben dargestellt zu verstehen sind54 

IV. Schlullfolgerungen 

1. Claus Raxins Werk ist fur das moderne Verstiindnis des Strafrechts 
entscheidend. Mit ihm gelangt die von van Liszt seinerzeit vorgeschlagene 
Gesamtperspektive zu einer Renaissance, die einen methodologischen Fort
schritt darstellt, der einen hOchst bedeutsamen EinfluB auf die Entwick1ung 
der gegenwlirtigen Strafrechtswissenschaft ausgeübt hat. Aus dieser Warte 
ist es unerliiBlich, nicht aus den Augen zu verlieren, dass unser begriffliches 
Universum nicht auf von kriminalpolitischen Belangen unbeIÜhrte Katego
rien beschriinkt bleibt. Andererseits sollte aber ebensowenig verkannt wer
den, das s kriminalpolitische Wertungen - fiir sich alleine und unbedingt -
die Richtigkeit oder Unrichtigkeit von dogmatisch erarbeiteten Ergebnissen 
nicht zu bestimmen vermogen. Es ist also wichtig, die Beziehung zwischen 
beiden Variabeln explizit zu defmieren. Es kann vorkommen, dass ein kri
minalpolitisches Postulat - so wünschenswert es in einer bestimmten Lage 
erscheinen mag - unannehmbar ist, wenn es dogmatisch unhaltbar, wider-

" Eine kurze Zusammenfassung seiner sehon in der Arheit aus dem Jahre 1979 (Fn. 32) 
formulierten These li efertLuzón Peiia FS Cerezo, 2002, 167: "BUndig zusammengefaBt gehie
ten naeh dieser Konzeption VerhiiltnismaBigkeits- und Sehuldgrundsatz hei geringer "Sehwere 
der Tat" - d. h. , des Unreehts und der Sehuld - einen Strafhoehstrahmen fUr die konkrete 
Strafe unter dem gesetzlichen Tathestandshoehststrafrahmen; nicht aher Untergrenzen üher die 
Mindestausdehnung dieses gesetzliehen tathestandlichen Rahmens hinaus (mil Ausnahme - in 
der spanischen Rechlsordnung - hei ausschlieBlichem Vorliegen von Strafschiirfungsgründen
die eine hohere Mindeststrafe zwingend machI: Mhere Hiilfte der tathestandlichen Strafe nach 
Art. 66.3). Deshalh isl unter dem hezeichnelen Hochststrafrahmen vor allem den spezialprii
ventiven Bedürfnissen nach MaOgabe der personlichen Umstande des Tiiters Rechnung zu 
tragen." 

54 Vertieft hei Demelr¡o-Crespo (Fn. 8) S. 236 ff, 266 ff; ders. ADPCP 1997,323 ff. Auf 
ahnliche Weise hezieht sich GaI"CÍa Aró" GS Valle Muftiz, 2001, 412, auf den Gedanken einer 
"VerMlnismaBigkeit hezUglich der Gesamthewertnng der Tal". 
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sprücWich oder schwach begründet ist. Umgekelut ist nicht notwendiger
weise jede dogmalische SchluJ3folgemng, so logisch sie in ihrem Schema 
erscheinen mag, auch unter dem Lichle del' kriminalpolitischen Perspektive, 
die fu sie bindend ist, auch annehmbar oder vernünftig.55 

Grundlegend ist jedenfalls, dass die dogmatische Erarbeitung und die 
kriminalpolitischen Wertungen in einem gemeinsamen methodologischen 
Argumentations- und Begriffsrabmen, in ein lInd demselben "axiologischen 
Rahmen" eingepaJ3t werden: in ein Staatsmodell, den Rechtsstaat. Die 
Funklion der Strafrechtswissenschaft kann nicht darin bestehen, festznstel
len, in welehem MaJ3e oder in welchem Rahmen es znlassig ist, von diesem 
Modell abznweiehen, sondem aufzuzeigen, in welchem Rabmen die gelten
de Rechtsordnung ihm entsprieht. Ich glaube, dass diese tiefe verfassungs
rechtliche Wurzel, mit offenen Fenstern hin zur gesellschaftlichen Entwiek
lung und zum wissenschaftlichen Fortsehrilt, stets im Werk Claus Roxins 
und in seinem Begriff von Kriminalpolitik prasent war. 

2. Meines Eracbtens ist der Schuldbegriff weiterhin, früher wie jetzt, ein 
Eekstein in einem garantieorientietten Verstandnis des Strafrechts, als Be
grenzung des staatlichen Strafanspmches. Heute mehr denn je sind klare 
Grundsatze und solide dogmatiscbe Begriffe notwendig, die den Eingriff 
des Staates begrenzen. Die Sehuld ist ein dogmatiseh wohlsirukturierter 
verfassungsreehtlicher Grundsatz, der diese Funktion erfullt. Die Diskussi
onen über seine letzte philosophisehe Begründung verbinden ihn tiefgehend 
mit dem ewigen Problem der Strafzweeke. Diese Verbindung und die Un
zaW und Konfusion von entsprechenden Konzeptionen darf diese Funktion 
keinesfalls versehleiern. In diesem Sinne, wie vorhin unterstrichen, ist im 
Rechtsstaatsmodell nur ein mit einem Tatstrafreeht korrespondierender 
Tatsehuldbegriff moglieh. Dies gilt sowohl fur die Schuld als dogmatische 
Straftatkategorie als auch fur die Schuld bei der Strafzumessung. 

3. Die Struldur der Schuld in Bezug auf das Unrecht fuhrt zu derselben 
SehluJ3folgemng: Das Strafreeht des Reehtsstaates weder gebietet no eh 
verbietet Denkweisen, Wünsche oder lntentionen der Personen, Wesens
merkmale usw., sondern nur auJ3ere Taten, die vorsatzlich oder fahrlassig 
auf die Sehadigung von Reehtsgütem willensgeriehtet sind, die diese tat
sachJieh verletzen oder gefáhrden56 Die Tatsenuld bedarf ihrerseits eines 

" S. zu diesem Problemkreis Mlllioz COI/de FS Rodríguez Mourullo, 2005, 743 ff . 
.56 Eingehcnder zlIr Bedeutung des ,.personalen Unrechts" und zu irregelelteten subjektivisti

sehen Auslegungen desselben, die nicht mit dem vom Finalismus vorgeschIagenen methodolo
gischen Ansatz Ubereinstimmen, filr alle Hirsch FS Cerezo Mir, 2002, 773 ff; ders. ZStW 93 
(1981),83 1 ff.; ders. ZStW 94 (1982), 239 ff; del's, Strafrechtliche Probleme 1, 1999,336 ff, 
366 ff. 
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zeitgleichen Unrechts, woraus sich unter anderem die Unzulassigkei t des 
Ausnahmemodells auf dem Gebiet der actio libera in causa ergibt.57 

Eine folgenorientierte Strafrechtskonzeption, wobei biel1lnter ein auf 
Rechtsgüterschutz und nicht auf (bloBe vergeltende) Kompensation der 
Schuld orientiertes Strafrecbt verstanden wird, fiihrt sodann zur Bebaup
tung, dass die Schuld nllr Bedingung del' Zuschl'eibung des Unrechfs ZlIm 

Tate,. se in kann, so dass sie die Strafe nicht zu verscharfen, sondern nur zu 
mildern oder ausznscblieBen io der Lage ist. Das Schuldprinzip hat our fur 
das "ob" der Strafe in dem Sinne koostitutive Bedeutung, dass keine Strafe 
ohne Schuld moglich ist, wahrend sensu contrario Schuld oiemals eine 
Strafe erzwingt. 58 Beim StrafrnaB aber erfüJlt es nur eine Begrenzungsfunk
tion. 

Wenn ich mich nicbt ine, waren Roxin und einige seiner Kritiker bezüg
lieh des Kerngehaltes dieser Bebauptungen einer Meinung, so dass ich ver
mute, dass es mancbmal um ein Problem der spracblichen VersUiodigung 
geht. Wenn Roxin ausfiilu·t, dass die Scbuld die Strafe oicbt begrüodet, wiU 
er damit nicbt sagen, dass sie damit vorhin benannte konstitutive Rolle 
verliert, sonder nur, dass der Vergeltungsgedanke, der ihrem herkommli
chen Verstandnis zugrundeliegt (auf der Ebene der Strafzwecke) nicht da
durch gerechtfertigt wird. Dies erklart sicb aber zwanglos, wenn wir Hihig 
sind, zwei Diskursebenen zu unterscheiden, die seit Achenbachs Werk im
mer deutlicher zu Tage treten: der Schuldgedanke (pbilosophisch
axiologische Ebene) und die Schuld als Verbrecbenskategorie und bei der 
Strafzumessung (Rechtsanwendungsebene).59 Nicht weniger aufgefáchert 
und komplex sind jene Konfusionen, die von einem mangelhaften Ver
standnis der Beziehungen zwischen der Schuld als Verbrechenskategorie 
und der Schuld bei der Strafzumessung ausgehen, oder aus dem Gedanken, 
beide kOlillten von vollstandig unterschiedlichen Wertungsrahmen geleitet 
werden. 

4. Die Funklion del' Schuld ist in erster Linie, als Verbrechenskategorie, 
eine Garantie, die einem unbezweifelbaren Zweck dient, der nicbt aus 
Gründen sozialen Nutzens pervertiett werden darf (Antinomie Pravenlion-

" Hirsch FS Nishihara, 1998, 104. Eingehend ftir das Talbeslandsmodell auch in der spani
sehen Rcchtsordnung Demell'io-Crespo FS Barbero Santos, 200 1, 993 fr.; ders. La tentativa en 
la autoría mediata y en la aetio libera in causa, 2003, S. 123 ff. 

" Vgl. Roxin FS KallÚDann, 1993,522. 
59 Acltellbach Historische und dogmatische Grundlagen der strafrechtssystematischen 

Schuldlehre, 1974, S. 2 ff. Für Hirsc/¡FS Otto, 2007, 318 isl die Schll1d bei der Slrafzumessung 
weiter gcspannt, wobei er richtig unterstreicht, dass sic ebenfalls an die Grenzcn der hegange
oeo Tal lInd iofo lgedesseo an die Talschu1d gebunden isl. Ebenso NK-Slreng § 46 Ro. 22. Auf 
die Unsch!irfe des Begriffs der "Slrafzumessungsschllld" und die Sch\Vierigkeilen der "Diffe
renzierungslhese" \Veisl Friscl, FS MOller-Dielz, 2001,237 ff hin. 
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Schuld).60 Das ist gleichzeitig auch del' Kern des zweispurigen Systems bei 
den Rechtsfolgen, und erlaubt auch die Behauptung, dass ein rechtsstaatli
ches Strafrecht keine Geisteskranken bestrafen darf. 

Darüber binaus Iiegt aber die Funktion der Schuld auch, was die konkret 
aufzuerlegende Strafe angeht, in del' Festlegung deljenigen Obe/'g/'enze, die 
keinesfalls aus praventiven Gründen übe/'sch/'itten werden dO//, seien sie 
mm general- oder spezialpraventiver Ar!. Man spricht in diesem Sinne von 
einem absoluten Verbot, die schuldangemessene Strafe zu überschreiten. 
Hiel' bewegen wir uns bereits auf der Ebene del' "Schuld bei del' Strafzu
messung", und die Gefahr liegt darin, Strafscharfungen unter dem Deck
mantel del' Schuld - aus generalpraventiven Gründen - zu verfolgen. Übri
gens bestebt in diesem Zusammenhang eine einstimmige Position. 

Gleichzeitig ist es das richtige Gebiet, lIm kategorienübergreifend zu un
tersuchen, welche Konzeptionen (vergeltungstheoretisch oder praventiv) die 
Argllmentation inspirieren. Gebt man von einer praventiven Sicht (Rechts
güterschutz) eines Tatstrafrechts aus, so bedeutet dies, dass es doch moglich 
ist, die angebliche Mindestgrenze der schuldallgemessenen Strafe zu unter
schreiten. Geht man von anderen (hegelianiscb-vergeltenden) Pramissen 
aus, muss man zur gegenteiligen Behauptung gelangen, da dies nicht mehr 
im Rahmen des zur Normstabilisierung Notwendigen ware. 

Mit diesen Überlegungen will ich schlieflen, denn in ihnen verdichtet si eh 
ein GlItteil des "Wesens" der in Professor Roxins Lebren enthaltenen Bot
schaft in diesem komplexen Bereieh, und sein Verstandnis des Strafrechts, 
das ihn deutlich von den Exzessen des "fundamentalistischen" Normativis
mus unterscbeide!. 

60 Von einee doppelteo, e inerseits systematischen und andererseits garantieorienticrten, 
Funktion spricht Garda Ará" os VaUe Muñiz, 2001,405, die in dee hice vertretenen Konzep
tion sich in einee Hauptfunktion verbinden, dee Garantie der Begrenzung des st'rafrecbtJichen 
Eirigriffs, und die auf efftzientere Weise durch den gegenwartigen Stand dee Dogmatik erfü llt 
IVerden. Wie die Autor;n zutreffend ausfilhrt, liiOt es jener zu, das Verbot der Erfolgshaftung 
als (eigenstandiges) Haftungsprinzip zu forrnuliercn. So gesehen SOll lC die Dichotornie Grund
satz-(Schuld-)Begr; ff keinerle; Erstaunen hervorrufen. 




