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DIE UNTERSCHEIDUNG VON RECHTFERTIGUNG
UND ENTSCHULDIGUNG: EIN SCHLÜSSELPROBLEM
DES VERBRECHENSBEGRIFFS
I. Zur Ausgangslage im finnischen Strafrecht
Wie jedes moderne Rechtssystem, so enthielt auch schon das finnische Strafgesetzbuch von 1889 bestimmte Gründe, bei deren Vorliegen die Strafbarkeit einer Handlung, obgleich sie alle Merkmale eines gesetzlichen Verbots oder Gebots erfüllt,
ausgeschlossen oder gemindert sein kann (3. Kap. finnStGB). Auch die für solche
Strafausschließungsgründe benutzte Sprache kann nicht überraschen: so wenn die Tat
eines Geisteskranken "nicht strafbar sein soll" (3. Kap. § 3), eine Handlung, die "eher
auf Zufall als auf Verschulden" zurückzuführen ist, "nicht bestraft" werden darf
(3. Kap. § 5) oder bei Notwehr der Täter "nicht zu bestrafen" ist (3. Kap. § 6) — ohne
daß aber das Gesetzbuch zu erkennen gäbe, ob in solchen Fällen die Tat näherhin als
"gerechtfertigt" oder nur als "entschuldigt" oder aus einem sonstigen Grund straflos
sein sollte.
Dieser Verzicht auf jede weitere Charakterisierung von Strafausschließungsgründen war freilich nicht ungewöhnlich; denn damit bewegte sich das finnStGB von 1889
durchaus auf der Höhe der damaligen Zeit, hatte doch beispielsweise auch das
deutsche Reichsstrafgesetzbuch von 1871 schlicht erklärt, daß bei Handeln in Notwehr "eine strafbare Handlung nicht vorhanden" sei (§ 53 dStGB in der bis 1975
geltenden Fassung). Gleichermaßen war das dStGB beim heutigen "entschuldigenden Notstand" verfahren (§ 54), während in diesem Punkt das finnStGB von 1889
sogar noch zurückhaltender war, indem es lediglich in das Ermessen des Gerichts
gestellt wurde, ob der Täter "straflos ausgehen soll oder ihm nur eine Strafmilderung
einzuräumen ist" (3. Kap. § 10 finnStGB).
Erstaunlich ist dagegen, daß selbst in den neuesten finnischen Reformentwürfen
nach wie vor recht unspezifisch nur von "Strafausschließungsgründen" (bzw. in der
englischen Übersetzung von "defences") die Rede ist, ohne also von der Unterscheidung zwischen Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründen Gebrauch zu machen,
wie sie in anderen modernen Strafgesetzbüchern wachsende Anerkennung findet: so
wenn bereits im schweizerischen StGB von 1937 das Handeln in Notwehr für "berech-
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tigt" erklärt wird (Art. 33), das österreichische StGB von 1975 einerseits bei Notwehr
von "nicht rechtswidrig" und "gerechtfertigt" (§ 3) bzw. andererseits bei Handeln in
Rechtsirrtum von "nicht schuldhaft" spricht (§ 9) und ähnliche Differenzierungen sich
auch im deutschen StGB von 1975 finden, wenn bei Notwehr (§ 32) und rechtfertigendem Notstand (§ 34) von "nicht rechtswidrig" einerseits bzw. bei entschuldigendem
Notstand (§ 35) von Handeln "ohne Schuld" andererseits die Rede ist.
Gewiß tauchen auch im finnischen Entwurf vom Juni 1990 bei den einzelnen
Strafausschließungsgründen in Kap. 3 Termini auf wie "von der strafrechtlichen Verantwortung frei" (bei Verbotsirrtum nach § 2), "straflos, wenn die Tat... insgesamt
gesehen für vertretbar zu halten" (bei Notwehr nach § 4 Abs. 1) bzw. "kein anderes
Verhalten hätte zugemutet werden können" (bei Notwehrexzeß nach § 4 Abs. 2).
Doch wie schon in diesen wie auch ähnlichen Formulierungen bei anderen Strafausschließungsgründen die teils abweichende Übersetzung ins Englische zeigt (wie "justified" statt "vertretbar" bei Notwehr), erscheinen diese Formulierungen weder in
konsistenter Weise benutzt, noch aus einer bestimmten Struktur des Verbrechensbegriffes entwickelt.
Diese Feststellungen sind natürlich nicht ohne weiteres als Kritik, sondern zunächst
nur als Beschreibung zu verstehen; denn ob der offenbare Verzicht auf eine Differenzierung innerhalb der Strafausschließungsgründe als ein kritikwürdiges Defizit zu
monieren ist, läßt sich erst dann beurteilen, wenn die Differenzierung zwischen
Rechtfertigung und Entschuldigung sowohl theoretisch begründbar als auch praktisch
hilfreich ist. Deshalb schien es mir sinnvoll herauszufinden, wenn schon nicht das
finnische StGB und die Reformentwürfe von Rechtfertigung und Entschuldigung
Notiz nehmen, ob dann nicht wenigstens die Strafrechtspraxis und -wissenschaft von
dieser Unterscheidung Gebrauch machen. Diese Suche war mir natürlich aus sprachlichen Gründen dadurch erschwert, daß mir die finnische Literatur nur insoweit zugänglich war, als sie in deutschen oder englischen Übersetzungen vorliegt. In diesem
begrenzten Rahmen konnte ich immerhin aus der Zusammenfassung der Arbeit von
Martti Majanen "Über das Recht der Privatperson zur Gewaltanwendung" (1979)
entnehmen, daß er bei Notwehr von "gerechtfertigter" Anwendung von Gewaltmitteln spricht,' während bei der Notstandshandlung umstritten sei, ob diese überhaupt
jemals "gerechtfertigt" sei oder sich ihre Straflosigkeit nur mit subjektiven Gründen
als "entschuldbar" begründen lasse, 2 ähnlich wie die Straffreiheit eines Notwehrexzesses auf "subjektiven Gründen" beruhe.' Oder wenn Juha Vikatmaa in seiner Arbeit
"Über den Irrtum" (1970) von "Berechtigungs- und Verzeihungsgründen" spricht,' so
drängt sich der Sache nach die Parallele zur Unterscheidung von Rechtfertigungs- und
Entschuldigungsgründen auf. Und gleiches gilt in noch weitaus stärkerem Maße für
den Verbrechensbegriff, wie er uns — unter Differenzierung zwischen "Rechtfertigung" und "Schuldausschluß" — in den Arbeiten von Raimo Lahti entgegentritt.'
' Majanen, a.a.O. S. 350 f.
2 Majanen, a.a.O. S. 351 f.
Majanen, a.a.O. S. 352.
4 Vikatmaa, a.a.O. S. 372.
' Lahti, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsprobleme im Bereich medizinischer Tatigkeit, in: Eser Fletcher, Rechtfertigung und Entschuldigung — Rechtsvergleichende Perspektiven/Justification and Excuse —
Comparative Perspectives, Band 2, 1988, S. 1415 —1442, insbes. S. 1417 f.
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Dennoch bleibt die Frage, ob damit diese Unterscheidung für die finnische Strafrechtslehre und -praxis bereits derart "selbstverständlich" geworden ist, wie dies
Winfried Hassemer über Deutschland hinaus namentlich für Italien, Spanien, Griechenland, Lateinamerika und Japan feststellen konnte.' Nachdem solche Skepsis
selbst innerhalb der finnischen Strafrechtslehre geäußert wird,' besteht gegenüber der
finnischen Strafrechtspraxis noch mehr Anlaß zu der Frage, ob diese sich nicht —
ähnlich wie das bisherige finnische strafgesetzbuch und seine derzeitigen Reformentwürfe — auf einem Stand befindet, wie er für das anglo-amerikanische Common Law
charakteristisch ist. 8
Wenn die dort vernachlässigte Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung nur eine Randfrage oder gar nur eine theoretische Spielerei ohne praktischen Wert wäre, könne man sie in der Tat auf sich beruhen lassen. Da diese
Differenzierung jedoch von grundlegender Bedeutung für die Erfassung und Strukturierung der allgemeinen Elemente einer Straftat ist und daher auch bei der Neufassung eines Strafgesetzbuches Beachtung verdient, sollen nachfolgend einige der
Grundprobleme zur Diskussion gestellt werden: so zunächst die Frage nach den
Gründen für diese Unterscheidung (II), dann nach deren Konsequenzen für den
Verbrechensbegriff und das Sanktionssystem (III), nach Folgerungen für die Gesetzgebung (IV), um schließlich noch einige Überlegungen zu einem allgemeinen strafrechtlichen Strukturvergleich anzustellen (V).

II. Die Unterscheidung von Rechtfertigung und Entschuldigung als
rechtsethisches Postulat
Wenn man — wie dies jedenfalls für deutsche Juristen unserer Generation der Fall ist
— mit der Unterscheidung von Rechtfertigung und Entschuldigung gleichsam "großgezogen" wurde, ist man leicht geneigt, diese Unterscheidung als derart "sachlogisch
vorgegeben" oder "aus der Natur der Sache" folgend anzusehen, da man kaum noch
Rechenschaft über die tieferen Gründe glaubt abgeben zu müssen, auf denen diese
"selbstverständliche" Unterscheidung eigentlich beruht. Auf diese Frage mit Argumenten aus dem "Wesen der Straftat" zu reagieren, mag vielleicht noch Anhänger
systematischen Denkens befriedigen, nicht aber den mehr praktisch denkenden Common Lawyer, für den allein zählt, was bei Strafausschließungsgründen "unter dem
6 Hassemer, Rechtfertigung und Entschuldigung im Strafrecht — Thesen und Kommentare, in: Eser/Fletcher, Rechtfertigung und Entschuldigung (o. Anm. 5), Band 1, 1987, S. 143 —227, insbes. S. 176. In
Deutschland neuerdings bestritten wird die Zweckmäßigkeit dieser Unterscheidung von Von der Linde,
Rechtfertigung und Entschuldigung im Strafrecht?, 1988, insbes. S. 136, 251 ff.; vgl. auch die Kritik dazu in
der Rezension von Perron, Gottdarraner's Archiv für Strafrecht (GA) 1989, S. 489-491.
Vgl. namentlich die von Lahti, a.a.O. artikulierte Unzufriedenheit über den Stand der skandinavischen
Strafrechtsdogmatik, wobei freilich auch unsererseits selbstkritisch einzugestehen wäre, daß die fast schon
für unsereins nicht mehr nachvollziehbare Ausziselierung der Verbrechensdogmatik selbst für wohlmeinende Strafrechtler anderer Länder — trotz zweifellos anerkennenswerter Bemühungen, wie auch schon
von Lahn berichtet — eine Gefolgschaft immer schwerer werden läßt.
8 Vgl. Eser, Justification and Excuse: A Key Issue in the Concept of Crime, in: Eser/Fletcher (o. Anm. 5),
Band 1, 1987, S. 17— 65, insbes. S. 19 f.
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Strich" herauskommt: Wenn — aus welchen Gründen auch immer — der Angeklagte
letztlich freigesprochen wird, wofür soll dann — über eine allenfalls klassifikatorische
"Ordnung" hinaus — die Unterscheidung von Rechtfertigung und Entschuldigung gut
sein? Solchen gleichsam "holistisch"-ganzheitlich nur auf das Ergebnis blickenden
Skeptikern, die sich aus durch Hinweise auf den "Aufbau der Straftat" — weil bloßes
"Konstrukt" — nicht beeindrucken lassen, wird man daher weniger mit formalkonstruktiven als vielmehr mit substantiell-prädikativen Argumenten kommen müssen um auf Eindruck hoffen zu dürfen. Was also ist die mögliche normative Bedeutung oder — wie Lappi-Seppälä9 es bezeichnet hat — die "moral message" an den
Bürger den Delinquenten, den Richter oder jeden sonstigen Normadressaten, die mit
der Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung vermittelt werden
soll? Mir selbst erscheinen vor allem drei Aussagen bedeutsam:
1. Zur Optimierung der Gerechtigkeit
Wenn eine Rechtsordnung wie die finnische und deutsche ebenso wie viele andere
eine ganze Reihe von Strafausschließungsgründen kennt — wie Notwehr, Notstand,
Tatsachen- und Rechtsirrtum, Schuldunfähigkeit, Einwilligung, Pflichtenkollision
usw. — und diese nicht einfach in denselben Topf geworfen werden sollen, so scheint
mir dies vor allem ein Postulat größerer Gerechtigkeit zu sein: und zwar sowohl für
den delinquenten als auch für den rechtsloyalen Bürger.
1.1. Für den Delinquenten läßt sich das vielleicht am besten an dem Fall verdeutlichen, daß er wegen Totschlags angeklagt ist, jedoch Notwehr geltend macht, sich
ersatzweise auf einen Rechtfertigungsirrtum beruft und zudem seine Schuldfähigkeit
zum Tatzeitpunkt bestreitet. Sicherlich würde ihm schon dadurch Gerechtigkeit widerfahren, wenn er allein aus dem letztgenannten Grund — wegen mangelnder
Schuldfähigkeit — freigesprochen würde, und zwar ohne daß das Gericht die Berufung auf Notwehr überhaupt geprüft hätte. Aber wäre dieses freisprechende Ergebnis
schon jenes Höchstmaß an Gerechtigkeit, wenn man den Fall bedenkt, daß sogar ein
Freispruch wegen Notwehr oder jedenfalls wegen unvermeidlichen Rechtfertigungsirrtums in Betracht gekommen wäre? Zugegeben, für den Durchschnittsdelinquenten
wie auch für den Durchschnittsbürger mag es keinen Unterschied machen, solange er
letztendlich für "nicht schuldig" befunden wird — aus welchem Grund auch immer.
Und einmal mehr zugegeben, daß man, solange das Gefühl für unterschiedliche
Typen und Reichweiten von Straffreistellungsgründen unterentwickelt ist, vom Mangel einer solchen Differenzierung unberührt bleiben mag. Sobald man dagegen einräumt, daß es — einem "natürlichen Rechtsgefühl" entsprechend — einen Unterschied bedeuten könnte, je nach dem, ob man insgesamt im Einklang mit dem Recht
gehandelt hat oder lediglich wegen mangelnder Schuldfähigkeit freigesprochen würde
(was das objektive Unwerturteil über die Tat unberührt ließe), kann man nicht umhin,
diesen moralischen Unterschied auch in gestuften Rechtskategorien ausgedrückt zu
finden.
Gewiß ist amerikanischen Einwänden, wie sie insbesondere Greenawalt auf dem
9 Lappi-Seppälä, The Doctrine of Criminal Liability and the Draft Criminal Code for Finland, in diesem
Band.
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deutsch-anglo-amerikanischen Workshop über "Rechtfertigung und Entschuldigung" 1984 in Freiburg in rechtstechnischer Hinsicht erhoben hat, einzuräumen, daß,
solange es lediglich die Alternative zwischen "Schuldspruch" und "Freispruch" gibt,
der Unterschied zwischen voller "Rechtfertigung" und bloßer "Entschuldigung" im
Urteilsspruch nicht ausdrücklich manifestiert werden kann.' Wenn jedoch richtig ist,
wie namentlich von Hassemer vermutet, daß die moralische Reaktion auf eine Beschuldigung und einen Freispruch und das damit verbundene soziale Stigma nicht nur
vom endgültigen Ergebnis in Gestalt des Urteilsspruches beeinflußt wird, sondern
auch bei den zugrundeliegenden Tatsachen und deren rechtliche Wertung, wie dies in
den Urteilsgründen (bzw. im Common Law-System in den richterlichen "instructions") zum Ausdruck kommt," dann macht es durchaus etwas aus, ob der Angeklagte
aus diesem oder jenem Grund freigesprochen wird.
Das läßt sich gerade am Unterschied zwischen Notwehr und Schuldunfähigkeit
verdeutlichen: Während wir bei Tötung in Notwehr die Tat schwerlich als "rechtswidrig" bezeichnen können, nachdem der Täter ein Individualrecht wahrnimmt und ein
Rechtsgut verteidigt, wird man im Falle von Schuldunfähigkeit schwerlich verneinen
können, daß der Schuldunfähige, obgleich ihm die Tat nicht vorwerfbar ist, auf jeden
Fall eine Rechtsgutsverletzung bewirkt hat, die als solche rechtswidrig bleibt; denn für
den Fall, daß der Täter lediglich wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen wird, kann
er schwerlich für sich in Anspruch nehmen, damit ein "Recht" ausgeübt oder ein
höheres Interesse wahrgenommen zu haben. Selbst wenn wir bei Beschreibung dieser
verschiedenen Situationen absichtlich vermeiden würden, in den Kategorien von
"Rechtfertigung" und "Entschuldigung" zu denken, wäre doch kaum zu bezweifeln,
daß Notwehr und Schuldunfähigkeit eine unterschiedliche Ratio und wohl auch eine
unterschiedlich entpönalisierende Auswirkung haben: Während die eine — in Notwehr begangene — Tat insgesamt in Einklang mit dem Recht steht, kann die andere,
obgleich der Täter — mangels Schuldfähigkeit — für nicht schuldig befunden wird,
niemals für sich in Anspruch nehmen, im wahren Interesse des Rechts zu liegen,
geschweige dieses zu fördern.
1.2. Zudem ist es nicht nur der Verlauf und das Ergebnis eines Strafverfahrens,
derentwegen die Unterscheidung von Rechtfertigung und Entschuldigung von Belang
ist. Denn nicht weniger wichtig als für den Angeklagten ist die Auswirkung dieser
Unterscheidung für das Alltagsleben des rechtsloyalen Bürgers: Er wünscht und ist
auch berechtigt zu wissen, was Recht und Unrecht ist. Wenn er einer Tätigkeit
nachgeht, die an sich einen Straftatbestand erfüllt, aber wegen eines Straffreistellungsgrundes letztlich dennoch nicht strafbar ist, so müßte und sollte er wissen, ob es sich
bei dieser Straffreistellung lediglich um eine Entschuldigung handelt: mit der Folge,
daß er sich damit außerhalb des Erlaubten bewegt, oder ob sein Handeln gerechtfertigt ist: und er sich damit noch innerhalb der Grenzen des Erlaubten hält.
Daß es sich dabei keineswegs um eine bloße akademische Spekulation handelt,
kann anhand der gegenwärtigen Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland über
die Rechtsnatur der Indikation zum Schwangerschaftsabbruch demonstriert werden:
1 ° Greenawalt, The Perplexing Borders of Justification and Excuse, in: Eser/Fletcher, Rechtfertigung und
Entschuldigung (o. Anm. 5), Band 1, 1987, S. 263-313, insbes. S. 270 f.
11 Hasserner (o. Anm. 6) S. 189 ff.
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Obgleich ein Arzt, der zur Rettung der Schwangeren aus einer Notlage einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt, "nicht strafbar" ist (§ 218 a dStGB), gibt sich die Ärzteschaft — ähnlich wie andere Berufsgruppen mit hohem Sozialprestige — nicht damit
zufrieden, lediglich "entschuldigt" zu sein, sondern wünscht verständlicherweise, daß
die sogenannte "Indikation" als Rechtfertigungsgrund betrachtet wird 12 — weil sonst
der ärztliche Abbruch, obgleich nicht strafbar, nach wie vor als rechtswidrig gelten
könnte.' Das gleiche gilt natürlich auch für andere Tätigkeiten, die, obgleich (wie
beispielsweise die Festnahme eines Tatverdächtigen durch die Polizei) an sich (als
Freiheitsberaubung nach § 239 dStGB) tatbestandsmäßig sind, wegen eines besonderen Straffreistellungsgrundes (nach § 127 dStPO) letztlich denn doch in Einklang mit
der Rechtsordnung stehen.

2. Entschuldigung ohne Verhaltensbilligung
Die schon zuvor angedeutete sozialregulative Bewertungsfunktion von Rechtfertigungsgründen ist auch in einer weiteren Hinsicht von Bedeutung: Im Falle eines
rechtswidrigen Eingriffs geschieht es nicht selten, daß der Angegriffene bei seiner
Verteidigung aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken die Grenzen der Notwehr überschreitet. Wenn er gerechtfertigt würde, könnte dies als Billigung seines Exzesses
mißverstanden werden. Wenn er auf der anderen Seite bestraft würde, könnte er sich
wegen Nichtberücksichtigung seiner überwältigenden Gemütslage ungerecht behandelt fühlen. Auch für solche Fälle versucht das deutsche Recht eine Lösung zu bieten,
indem der Täter, obgleich er wegen Überschreitung der Notwehrgrenzen nicht gerechtfertigt werden kann (§ 32 dStGB),' trotzdem mit Rücksicht auf seine gemütsbedingte Überreaktion "nicht bestraft" wird (§ 33 dStGB), 15 wobei diese Straffreistellung
allgemein als bloße Entschuldigung gedeutet wird — eine Lösung, wie sie Majanen
bereits für das geltende finnische Strafrecht diskutiert hat,' aber wohl erst im finnischen Reformentwurf von 1990 (3. Kap. § 4) eine gesetzliche Grundlage finden würde.
Die damit ermöglichte Abstufung zwischen rechtfertigender Notwehr einerseits und
nur entschuldigendem Notwehr-Exzeß andererseits kann nicht zuletzt auch zur Lösung
eines weiteren Problemkomplexes beitragen: nämlich zu der Frage, ob im Falle
wechselseitiger Eingriffe beide Beteiligte gerechtfertigt sein können, und wenn nicht,
12 Vgl. Eser, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsprobleme bei medizinischer Tatigkeit, in: EserlFletcher
(o. Anm. 5), Band 2. 1988, S. 1443 —1485, insbes. S. 1478 ff.; wegen näherer Einzelheiten vgl. Eser, Reform
of German Abortion Law, in: 34 American Journal of Comparative Law 369 — 383 (1986); Gropp, Der
straflose Schwangerschaftsabbruch, 1981, und — eine Rechtfertigung des Schwangerschaftsabbruches
grundsatzlich verneinend — Belhng, Ist die Rechtfertigungsthese zu § 218 a StGB haltbar?, 1987.
13 So in der Tat neuerdings das Bayerische Oberste Landesgericht, in: Neue Juristische Wochenschrift
(NJW) 1990. S. 2328 — 2334. Zur Kritik dazu vgl. Eser, in: SchönkelSchröder. Kommentar zum StGB.
24. Auflage 1991, 218 a Anm. 5 f. mit weiteren Nachweisen zum Meinungsstand.
14 Wortlaut des § 32 dStGB: "(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht
rechtswidrig. (2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwartigen rechtswidrigen
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden."
ls Wortlaut des 33 dStGB: "überschreitet der Tater die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder
Schrecken, so wird er nicht bestraft."
1 ' Majanen (oben Anm. 1), a.a.O. S. 352.
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ob der nichtgerechtfertigte Beteiligte zumindest aus anderen Gründen straflos ausgehen kann. Nachdem diese Frage vor allem im Common Law-Bereich immer wieder für
unlösbar erklärt wird," könnte gerade die Unterscheidung zwischen Rechtfertigung
und Entschuldigung einen Schlüssel für eine befriedigende Lösung bieten:
— Auf der einen Seite erscheint es offensichtlich, daß Notwehr nicht gegen berechtigte Notwehr zulässig sein kann, weil man sonst in einen Zirkel geriete, den
möglicherweise buchstäblich keiner der Beteiligten unverletzt verließe. Wenn also
das Recht eine "endlose Fehde", bei der jeder Beteiligte das Recht auf seiner Seite
zu haben behauptet, verhindern will, dann kann das Recht auf Notwehr — ebenso
wie irgendeine andere Rechtfertigung — nicht auf jeder Seite sein. Insofern ist in
der deutschen Rechtswissenschaft die sogenannte "Notwehrprobe" zu einer Art
Faustregel dafür geworden, ob eine Person ein Notwehrrecht gegen einen Eingriff
in seine Rechte haben soll: Dies kann nur dann der Fall sein, wenn der Eingriff
nicht seinerseits gerechtfertigt ist.'
— Auf der anderen Seite braucht jedoch die Verneinung eines Notwehrrechts in
einem bestimmten Fall nicht zwangsläufig zu bedeuten, daß der sich Verteidigende
letztlich strafbar sein müßte; denn er kann durchaus noch entschuldigt sein: so
zum Beispiel wegen eines Irrtums' oder wegen einer Überreaktion aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken.
Wenn diese Unterscheidung angewandt würde, könnten möglicherweise auch so
aufsehenerregende Fälle wie der Fall Goetz in den Vereinigten Staaten von Amerika
in adäquater Weise gelöst werden. Bei jenem Vorfall in einer Subway von Manhattan,
wo Goetz, nachdem er von einigen jungen Schwarzen nach Geld gefragt worden war,
diese fast zu Tode geschossen hat, ging es bekanntlich zum einen um die Frage, ob
Goetz wirklich angegriffen wurde oder dies lediglich gemeint hat, und zum anderen,
ob er seine Reaktion auf reine Selbstverteidigung beschränkte oder aus Angst oder
Verwirrung auch dann noch weiterschoß, als die — tatsächlichen oder vermeintlichen
—Angreifer bereits verletzt waren bzw. die Flucht ergriffen hatten, mit der Folge, daß
Goetz die Grenzen zulässiger Notwehr überschritten hätte.' Wenn in diesem Fall die
öffentliche Meinung in den USA, ob Goetz Notwehr zugebilligt werden sollte oder
nicht, derart heftig auseinandergingen, so mag dies darin seinen Grund gehabt haben,
daß einerseits jene, die Goetz freigesprochen sehen wollten, dazu keinen anderen
Weg sahen, als sein Notwehrplädoyer zu akzeptieren. Demgegenüber wurde von
anderen — und zwar zu Recht — befürchtet, daß die Zubilligung von Notwehr
dahingehend mißverstanden werden könnte, als ob Goetz im Einklang mit dem Recht
gehandelt habe. Dies hätte natürlich den demoralisierenden Eindruck hinterlassen
können, daß in einer vergleichbaren Situation jedermann erlaubt wäre, in gleicher
Weise zu (über)reagieren. Um also die katastrophale Schlußfolgerung zu verhindern,
daß es gleichsam "gutes Recht" sei, einen Menschen zu töten, der lediglich im Kopf
17 Vgl. Fletcher, The Right and the Reasonable, in: Eser/Fletcher, Rechtfertigung und Entschuldigung (o.
Anm. 5), Band 1, 1987, S. 67-119, insbes. S. 76 ff.; Greenawalt (0. Anm. 10), S. 264 ff.
18 Vgl. Hirsch, in: Leipziger Kommentar zum StGB, § 34 Rdnr. 78, 10. Aufl. (1985); Lenckner, in: Schönke/Schröder, Kommentar zum StGB, § 34 Rdnr. 45, 24. Aufl. (1991).
19 Vgl. Eser (o. Anm. 8), S. 57.
20 Zu näheren Einzelheiten: vgl. N.Y. Court of Appeals, People v. Goetz, 68 N.Y. 2d.96 (1986).
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des Täters als Angreifer erscheint, oder daß ein tatsächlicher Angreifer auch auf der
Flucht noch tödlich niedergeschossen werden dürfe, glaubten die Gegner dieser
Konsequenz, jede Straffreistellung ablehnen zu müssen.21
Anstelle eines solchen einbahnigen "entweder-oder" vermag die Unterscheidung
zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung eine Lösung zu bieten, die beide Seiten
befriedigen kann: Indem einerseits Notwehr insofern verneint wird, als der Täter die
Grenzen notwendiger Verteidigung überschreitet, wird — und zwar auch für die
Öffentlichkeit — unmißverständlich demonstriert, daß es rechtswidrig und demzufolge nicht erlaubt ist, eine Person zu töten, die kein tatsächlicher Angreifer ist oder,
obgleich Angreifer, sich bereits auf der Flucht befindet. Zum anderen kann man selbst
einem Täter, der die Grenzen zulässiger Notwehr überschritten und demzufolge
rechtswidrig gehandelt hat, dennoch individuelle Gerechtigkeit widerfahren lassen,
wenn er aufgrund eines unvermeidbaren Irrtums oder eines Notwehr-Exzesses infolge
von Verwirrung oder Furcht als "entschuldigt" freigesprochen wird.

3. Die Bewertungsfunktion von Rechtfertigungsgründen
Nachdem es bislang im wesentlichen nur darum ging, die Notwendigkeit einer Differenzierung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung überhaupt darzutun, wäre es
nun sicherlich an der Zeit, die materialen Prinzipien und Kriterien zu nennen, nach
denen dies geschehen könnte. Da dies mehr Raum erfordern würde, als er hier zur
Verfügung steht, müssen einige kurze Hinweise genügen:
Wie schon vorangehend im Hinblick auf den Notwehrexzeß und den Verbotsirrtum,
angedeutet, geht es bei der Entschuldigung vornehmlich darum, auf eine außerordentliche individuelle Konflikts- und Motivationslage des Täters Rücksicht zu nehmen,
indem mit strafbefreiender Folge seinepersönliche Verantwortlichkeit für sein Handeln
verneint wird, ohne aber damit das Verhalten als solches für "richtig" oder "erlaubt"
erklären zu wollen — wobei die dafür in Betracht kommenden Einzelkriterien hier
ebenso dahingestellt bleiben müssen wie die weitergehende Unterscheidung zwischen
"Schuldausschließungsgründen" und "Entschuldigungsgründen".'
Demgegenüber geht es bei den Rechtfertigungsgründen typischerweise um eine
sozial richtige Regulierung widerstreitender Interessen: Der Täter verletzt ein an sich
tatbestandsmäßig geschütztes Rechtsgut, um damit einem anderen Interesse zur
Rettung zu verhelfen. Das kann jedoch nur insoweit akzeptabel sein, als das Verhalten
des Täters — obgleich tatbestandsmäßig — dem Schutz oder der Durchsetzung eines
vorrangigen Interesses dient (Prinzip des "überwiegenden Interesses") oder der Rechts21 Instruktiv dazu die sowohl verfahrensrechtlich wie strafrechtsdogmatisch gleichermaßen aufschlußreiche Fallanalyse von Fletcher, A crime of seif-defense. Bernhard Goetz and the law an trial, 1988.
22 dazu Lenckner, in: SchönkelSchröder (o. Anm. 18), Vorbem. 108 zu § 32. Auch der neuerliche
Versuch von Günther, von den "allgemeinen Unrechtsausschließungsgründen" noch bloße "Strafunrechtsausschließungsgründe" abzuschichten (in: Strafrechtswjdrigkeit und Strafunrechtsausschluß, 1983), was
bislang zwar viel Beachtung, aber wenig Gefolgschaft gefunden hat, muß hier außer acht bleiben. Vgl. dazu
auch Gunther, Rechtfertigung und Entschuldigung in einem teleologischen Verbrechenssystem, in:
EserlFletcher (o. Anm. 5), Band 1, S. 363 — 410, aber auch die Kritik von Lenckner, in: Schönke/Schröder,
a.a.O. Vorbem. vor § 13, oder von Roxin (u. Anm. 24), S. 237.
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gutsinhaber auf Schutz verzichtet (Prinzip des "mangelnden Interesses"). 23 Ohne hier
darüber streiten zu wollen, ob diese beiden Prinzipien bereits eine volle Erklärung
liefern, einer Ergänzung bedürfen oder vielleicht sogar letztlich auf dasselbe hinauslaufen, erscheint für die Schaffung und das Verständnis von Rechtfertigungsgründen
doch eines wesentlich: Im Hinblick auf ihre sozialregulative Bewertungsfunktion' ist
eine sanktionsausschließende Norm immer, wo auch nur dann als Rechtfertigungsgrund zu konstituieren, wenn es nicht nur aus individuellem Verständnis für den Täter
um die bloße Vermeidung von Strafe geht, sondern darüber hinaus der Gesetzgeber
das betreffende Verhalten — aus welchen Gründen auch immer — jedenfalls rechtlich
nicht als unerlaubt betrachtet sehen will: am besten natürlich, weil sozial erwünscht,
möglicherweise aber auch, obgleich sogar sozial unerwünscht, weil es für jedermann
als Verhaltensleitlinie akzeptiert oder zumindest toleriert werden soll.25
Insofern haben Rechtfertigungsgründe nicht nur eine negative sanktionsausschließende Korrekturfunktion, sondern auch eine kollisionsregulative und damit positive
Wertentscheidungsfunktion,' wobei sich diese bei manchen Rechtfertigungsgründen
wie etwa im sozialistischen Verständnis der Notwehr als staatsbürgerliche Pflicht
sogar bis zu einer Ermunterungsfunktion zu entsprechendem Verhalten steigern
kann."

III. Konsequenzen für den Verbrechensbegriff
und das Sanktionssystem
1. Unrecht und Schuld als komplementäre Verbrechensstufen

Sobald wir zwischen Strafausschließungsgründen mit unterschiedlicher Ratio und
Wirkung — nämlich einige mit mehr, andere mit weniger weitreichender Strafausschließungskraft — unterscheiden können, dann sprechen wir bereits über verschiedene Wertungsarten und auch Wertungsebenen. Wenn nun die Funktion von Rechtfertigung und Entschuldigung gerade darin liegen soll, etwas — und zwar etwas jeweils
Spezifisches — auszuschließen, so muß dem Ausschließenden etwas Auszuschließendes gegenüberstehen — mit anderen Worten: Es muß zunächst etwas positiv gegeben
sein, um es negativ ausschließen zu können. Dieses jeweilige komplementäre Element
findet sich in den Kategorien von Unrecht und Schuld: Während ersteres durch einen
Rechtfertigungsgrund aufgehoben werden kann, kann letztere durch einen Entschuldigungsgrund in Wegfall kommen.
23 Grundlegend in diesem Sinne Mezger, Strafrecht Allgemeiner Teil (1938), S. 207, 255.
24 In diesem Sinne namentlich Roxin, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe in Abgrenzung von
sonstigen Strafausschließungsgründen, in: Eser/Fletcher (o. Anm. 5), Band 1, 1987, S. 229-262, insbes.
S. 249 f.
25 Vgl. zur verhaltenssteuernden Funktion der Rechtfertigungsgründe auch Rudolphi, Rechtfertigungsende im Strafrecht, in: Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, 1989, S. 371-397, insbes. S. 377 f.
Vgl. Lenckner, in: Schönke/Schröder (o. Anm. 18), Vorbem. 18 vor § 13.
n Wie etwa in manchen sozialistischen Rechten: vgl. Spotowski, Über die Rechtfertigungsgründe im
polnischen Strafrecht, in: Eser/Fletcher (o. Anm. 5), Band 1, S. 549-572, insbes. S. 552 ff.
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Ohne die lange Entwicklung, die zu dieser Differenzierung geführt hat, hier nachzeichnen zu können,' wird man mit Willfried Küper, einem der besten Kenner der
Materie, wohl sagen können, daß die Differenzierung zwischen Rechtswidrigkeit und
Schuld von derart fundamentaler Bedeutung für den Begriff und den Aufbau des
Verbrechens ist, daß hinter diese Unterscheidung "kein Weg mehr zurückführt".'
Diese Stufung in Unrecht und Schuld wird natürlich auch nicht dadurch in Frage
gestellt, daß man innerhalb des Unrechts noch zwischen der Tatbestandsmäßigkeit als
Zusammenfassung aller unrechtsbegründenden Elemente und den Rechtfertigungsgründen als unrechtsausschließenden Elementen unterscheiden kann; denn damit wird
im Grunde nur das unrechtsinterne Zusammenspiel zwischen Verbots- und Gebotsnormen einerseits und Erlaubnisnormen andererseits konstruktiv zum Ausdruck gebracht.
Da es Raum und Zeit nicht zulassen, darauf näher einzugehen, darf ich im einzelnen auf das beiliegende Schema (siehe Anhang zu diesem Artikel, Seite 316) mit
zusätzlichen Erläuterungen verweisen 30 — wobei dies in einer englischen Fassung
versucht sei, nachdem der Verbrechensaufbau in deutsch in vielen Lehrbüchern leicht
zugänglich ist.
2. Sanktionierung von nicht schuldhaften, aber rechtswidrigen Handlungen

Durch die Unterscheidung zwischen Rechtswidrigkeit der Tat und Schuld des Täters,
die mit der Unterscheidung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung korreliert,
läßt sich ein weiteres und kaum weniger wichtiges kriminalpolitisches Ziel erreichen:
das Unterscheiden und gleichzeitige Zusammenhalten von punitiven Strafen und
nicht-punitiven Maßregeln der Besserung und Sicherung innerhalb desselben Verbrechensbegriffes.
Da es sich dabei um ein ziemlich einmaliges und selbst für das deutsche Recht
seinerzeit neuartiges Modell handelt, sei es kurz vorgestellt?' Ähnlich wie dies für die
Common Law-Tradition und viele andere Rechte gilt, wurde auch im deutschen
Strafrechtssystem die "Bestrafung" lange nur im engen Sinn einer echten "Kriminalstrafe" verstanden. Das aber machte es schwierig, wenn nicht unmöglich, Fälle von
Schuldunfähigkeit des Täters in angemessener Weise zu behandeln: Da Strafe Schuld
voraussetzt, war die Tür für die Sanktionierung eines rechtswidrigen Aktes geschlossen, wenn der Täter wegen Geisteskrankheit schuldunfähig war; und daß keine andere
Sanktion zur Verfügung stand, kam das Strafverfahren mit einem vollen Freispruch
zum Ende. Das wurde insbesondere dort für unbefriedigend gehalten, wo der Täter
einer Besserungsmaßnahme (wie etwa in einer Heilanstalt) bedürftig und fähig war
oder wo wegen seiner fortdauernden Gemeingefährlichkeit eine Sicherungsmaßnah28 Näher dazu Eser, Justification (o. Anm. 8), S. 37 ff.
29 Küper, Der entschuldigende Notstand — ein Rechtfertigungsgrund?, in: Juristenzeitung 1983, S. 88 — 95,
insbes. S. 89.
3° übernommen aus Eser, Justification (o. Anm. 8), S. 62 — 65.
31 Vgl. zur Entwicklung des Maßregelrechts Frisch, Die Maßregeln der Besserung und Sicherung im
strafrechtlichen Rechtsfolgensystem, in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 102
(1990), S. 343 — 393.
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me (wie etwa Sicherungsverwahrung oder Fahrerlaubnisentzug) angeraten erschien.
Um dieses höchst praktische Problem zu überwinden, führte der deutsche Gesetzgeber — ähnlich wie einige andere europäischen Länder — die sogenannte "Zweispurigkeit"von Strafsanktionen ein: einerseits echte punitive Strafen (im traditionellen Sinne
von Vergeltung und sozialethischem Tadel für eine schuldhafte Tat), und andererseits
nicht punitive Maßregeln der Besserung und Sicherung (in Reaktion auf die möglicherweise nicht schuldhafte, aber dennoch rechtswidrige Handlung — zur Besserung des
Täters oder zur Sicherung der Allgemeinheit, ohne damit den Täter zwangsläufig für
sein Verhalten zu tadeln). Wenn sich also im Verlaufe eines Strafverfahrens herausstellt, daß der Täter beispielsweise wegen einer schweren seelischen Störung nicht für
schuldfähig gehalten werden kann, führt dies nicht notwendig zum vollen Freispruch,
da anstelle einer Strafe eine Besserungsmaßregel angeordnet werden kann.
Dies ermöglicht es der Strafjustiz, auf Straftaten zwar auf verschiedenen Wegen, aber
dennoch im selben (strafgerichtlichen) Verfahren zu reagieren und dadurch die Behandlung von kriminalisiertem Verhalten im Bereich des Strafrechts zu halten. Dieses
Modell könnte nicht so leicht funktionieren, wenn nicht zwischen Rechtswidrigkeit
der Tat und Schuld des Täters und dementsprechend nicht zwischen Rechtfertigung
und Entschuldigung differenziert würde. Das erscheint offensichtlich, wenn wir uns
die spezifische Natur der Besserungs- und Sicherungsmaßregeln vor Augen halten:
Einerseits sind sie nicht-punitiven Charakters und setzen deshalb nicht notwendig
Schuldfähigkeit voraus, so daß sie selbst im Falle einer Entschuldigung angeordnet
werden können. Andererseits jedoch, daß es sich um strafrechtliche Sanktionen
handelt, setzen sie eine rechtswidrige Tat voraus, daß es sonst für das Eingreifen der
Strafjustiz weder einen Anlaß noch eine Legitimation gäbe.'
Demzufolge kennt das deutsche Strafgesetzbuch verschiedene Besserungs- und
Sicherungsmaßregeln, die nicht unbedingt Schuldfähigkeit voraussetzen, sondern
bereits aufgrund einer nur rechtswidrigen Tat verhängt werden können: so die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 63 dStGB), die Entziehung der
Fahrerlaubnis (§ 69 dStGB), das Berufsverbot (§ 70 dStGB) und der Gewinnverlauf
(§ 73 dStGB). Selbst wenn also ein Angeklagter, der in betrunkenem Zustand ein
Fahrzeug geführt hat, infolge mangelnder Schuldfähigkeit nicht wegen einer daraus
resultierenden Tötung bestraft werden kann, kann ihm trotzdem wegen seiner zumindest rechtswidrigen Tat seine Fahrerlaubnis entzogen und damit sein Verhalten durch
eine Maßregel strafrechtlich sanktioniert werden.

IV. Folgerungen für den Gesetzgeber
Spätestens an diesen Auswirkungen auf das Sanktionssystem sollte sich gezeigt haben,
daß die Differenzierung zwischen Rechtfertigung und Entschuldigung — und als
Voraussetzung dafür die Differenzierung zwischen Unrecht und Schuld — nicht nur
von theoretisch-dogmatischer Bedeutung ist, sondern auch für den Gesetzgeber kriminalpolitische Alternativen eröffnet.
32 Näher zur Legitimationsfunktion der "Anlaßtat" für die Maßregeln

Frisch (o. Anm. 31), S. 376 ff.
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Wenn dieser von den Differenzierungsmöglichkeiten in der Weise Gebrauch macht,
daß er die Unterscheidung zwischen rechtswidrig und schuldhaft bzw. gerechtfertigt
und entschuldigt sogar in die gesetzliche Terminologie übernimmt, so trägt dies
sicherlich zur Klarheit bei. Doch ist solche terminologische Konsequenz nicht einmal
unbedingt erforderlich, sofern sich der Gesetzgeber wenigstens in der Sache dieser
Differenzierungsmöglichkeiten bewußt ist und gesetzestechnisch konsistent danach
verfährt.
Diese Feststellung scheint mir vor allem für jene Rechtssysteme von Bedeutung zu
sein, die sich als mehr pragmatisch orientiert verstehen und daher vor theoretischen
Konstruktionen in der Gesetzessprache und -gestaltung zurückscheuen. Wenn daher
die finnischen Entwürfe nach wie vor bei den verschiedenen Arten von Strafausschließungsgründen lapidar von "nicht strafbar" sprechen, so ist dies so lange unschädlich,
als die Gestaltung der einzelnen Strafausschließungsgründe ihre Anwendung als
Rechtfertigungs- oder Entschuldigungsgrund zuläßt, ohne damit in innere Widersprüche zu geraten. Falls also die finnischen Entwürfe in Bezug auf die Strafausschließungsgründe überhaupt zu kritisieren sind, dann weniger deshalb, weil sie nicht
ausdrücklich von Rechtfertigung und Entschuldigung sprechen, sondern — wie jedenfalls in den englischen und deutschen Übersetzungen — in etwas willkürlich erscheinender Weise Termini gebrauchen, die sich auf verschiedenen Ebenen einordnen
ließen: so wenn einerseits die Notwehr als solche für straflos erklärt wird (3. Kap. § 4),
im Hinblick auf die Verteidigungshandlung hingegen von "justified" bzw. "vertretbar"
gesprochen wird, oder wenn bei einem "nicht straflos" bleibenden Notstand unter
bestimmten Umständen dennoch die "strafrechtliche Verantwortlichkeit" soll entfallen können. falls die Tat unter Berücksichtigung des verursachten und des abgewendeten Schadens insgesamt gesehen für "vertretbar" (bzw. in englisch für "justified")
gehalten werden kann (3. Kap. § 5). Möglicherweise handelt es sich dabei nur um
Ungenauigkeiten der Ubersetzung; deshalb muß ich es den finnischen Kollegen
überlassen, diese Terminologie noch einmal auf ihre Konsistenz hin zu überprüfen.
Im Zusammenhang mit den Konsequenzen für den Gesetzgeber wäre noch ein
weiterer Punkt anzusprechen, nämlich die vor allem unter Common Law-Praktikern
verbreitete Furcht, daß die Kodifizierung von "defences" als eine Barriere gegen die
Einführung neuer "defences" wirken und dies zudem dadurch erschwert werden könnte, daß man die "defences" bestimmten Kategorien zuordnet. Doch auch diese
Befürchtung dürfte unbegründet sein, wie sich nicht zuletzt an der deutschen Praxis
zeigen ließe. Denn nicht nur, daß das Prinzip der "Einheit der Rechtsordnung" das
Tor offenhält, um auch nicht-strafrechtlichen Rechtfertigungsgründen — wie etwa
behördlichen Befugnissen oder privatrechtlicher Selbsthilfe — Eingang in das Strafrecht zu verschaffen. Auch hat es die Rechtsprechung sogar verstanden, ungeschriebenen Rechtfertigungsgründen Anerkennung zu verschaffen, wie etwa dem "übergesetzlichen Notstand" bei Schwangerschaftsabbruch" oder der ebenfalls nicht allgemein geregelten Einwilligung.34

31 So zuerst das Reichsgericht in seinem Urteil vom 11.3.1927, Entscheidungen des Reichsgerichts in
Strafsachen (RGSt), 61. Band, S. 242-258.
34 Vgl. etwa Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen (BGHSt), 4. Band, S. 88-94 (1953).
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Gerade für eine derartige Entwicklung von neuen Rechtfertigungsgründen aber ist
es von eminenter Bedeutung, daß man im Wege der Analogie auf bereits existierende
Rechtfertigungsgründe zurückgreifen kann. Denn gerade wenn es darum geht, ob die
Berufung des Täters auf eine neue "defence" anerkannt werden soll, kann sich das
Vorhandensein von gesetzlichen Rechtfertigungsgründen als eine gute Quelle und
Grundlage zur Entwicklung von neuen oder zur Modifizierung von bereits existierenden Strafausschließungsgründen herausstellen, ebenso wie umgekehrt die Orientierung an bereits existierenden Rechtfertigungsgründen dazu beitragen kann, "defences" zu verhindern, bei deren Anerkennung die Autorität von Verbotsnormen zu sehr
untergraben würde.

V. Rechtfertigung und Entschuldigung als Schlüssel
zu einem allgemeinen strafrechtlichen Strukturvergleich
Wenn der Unterscheidung von Unrecht und Schuld derart fundamentale Bedeutung
für den Verbrechensbegriff zukommt, sollte man eigentlich meinen, daß diese Stufung
universell anerkannt ist. Davon kann jedoch bislang keine Rede sein. Denn nicht
einmal zwischen kontinentalen Nachbarn wie Frankreich und Deutschland gibt es
eine gleichartige Strukturierung des Verbrechensbegriffes, ganz zu schweigen von der
Common Law-Tradition, in der — in einem mehr "ganzheitlichen" Ansatz — "actus
reus" und "mens rea" ebenso wie etwaige Ausschlußgründe als gleichrangige Elemente eingeordnet werden, dies jedenfalls in dem Sinne, daß sie nicht in irgendeiner Art
von logischer oder normativer Hierarchie gesehen werden. Deshalb ist es verständlich,
wenn man sich in der Strafrechtsvergleichung bislang eher auf einen Vergleich einzelner Verbrechenselemente beschränkt hat, ohne sich an einen bis zu den dahinterstehenden Prämissen und Grundanlagen vordringenden Strukturvergleich zu wagen.
Denn muß ein solcher Vergleichsversuch nicht schon deshalb von vornherein zum
Scheitern verurteilt sein, weil der Verbrechensaufbau mit seinen verschiedenen Elementen und Stufen, sofern in einem Rechtssystem überhaupt schon in elaborierter
Weise entwickelt, in den verschiedenen Rechtskreisen derart fundamental voneinander abweicht, um überhaupt sinnvoll miteinander verglichen zu werden?
Dies wäre in der Tat einzuräumen, wenn man sich bei einem allgemeinen strafrechtlichen Strukturvergleich gleichsam auf die "Vorderfassade" der verschiedenen Verbrechensgebäude beschränken würde, indem man allein darauf schaut, welche Elemente mit welchem Aufbau eine Straftat positiv voraussetzt, um eine Sanktion verhängen zu können. Stattdessen bleibt jedoch zu fragen, ob es nicht noch einen anderen
Weg geben könnte, um doch noch so etwas wie gemeinsame Elemente und Strukturen
jeder Straftat — und zwar über die Grenzen der verschiedenen Rechtskreise hinweg
— zu finden. Der Schlüssel dafür könnte gleichsam von der "Rückseite" des jeweiligen
Verbrechensgebäudes her zu finden sein, nämlich mit Hilfe der Rechtfertigungs- und
Entschuldigungsgründe." Denn ebenso wie im finnischen und deutschen Recht dürf35 Vgl. dazu auch Eser, Einführung, in: Eser/Fletcher (o. Anm. 5), Band 1, 1987, S. 1— 8, insbes. S. 2 ff.; ders.
bei Kapp, Bericht über das Kolloquium "Rechtfertigung und Entschuldigung in rechtsvergleichender
Sicht", in: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 99 (1987), S. 924 —939, bei S. 924 f.
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ten in jeder Rechtsordnung bestimmte Gründe aufzuweisen sein, bei deren Vorliegen
die durch Erfüllung einer Verbotsnorm an sich gegebene Strafbarkeit letztlich denn
doch noch ausgeschlossen sein kann. Statt also "vordergründig" nach sonstigen (über
die Verbotsnorm als solche hinaus erforderlichen) allgemeinen Strafbegründungsvoraussetzungen wie Rechtswidrigkeit und Schuld zu fragen — und dabei in manchen
Rechtsordnungen möglicherweise auf (tatsächliche oder vermeintliche) Fehlanzeige
zu stoßen, wäre umgekehrt zu fragen, unter welchen Voraussetzungen trotz der an sich
erfüllten Verbotsnorm die Strafbarkeit entfallen kann und welche Kriterien dafür
maßgeblich sind. Von einer solchen "hintergründigen", weil an Strafausschließungsgründen orientierten "Verbrechensdogmatik durch die Hintertür" wäre vor allem
folgendes zu erhoffen:
— Zum einen, daß man sich nicht durch die unterschiedliche Fassade der verschiedenen Verbrechensgebäude irritieren läßt, sondern durch die Frage nach Strafausschließungsgründen und deren Rechtsnatur Zugang ins Gebäudeinnere und dessen mögliche Abteilungen oder abgestuften Ebenen verschafft. Denn ebenso wie
sich vom Ausschluß eines Merkmals sinnvoll nur dann reden läßt, wenn dieses
zuvor begründet worden war, kann — wie wir schon zuvor gesehen haben — von
einer etwaigen Rechtfertigung oder Entschuldigung nur dann die Rede sein, wenn
man dementsprechende Unrechts- und Schuldkategorien voraussetzt, und sei es
auch nur latent oder gar unbewußt. Deshalb läßt selbst das Fehlen von Termini wie
"Rechtfertigung" oder "Entschuldigung" bzw. "Unrecht" oder "Schuld" in einem
Verbrechenssystem noch keineswegs den Schluß zu, daß es solche Kategorien auch
der Sache nach nicht gebe; denn sobald trotz Verwirklichung aller Merkmale eines
Straftatbestandes unter bestimmten Voraussetzungen die Strafbarkeit ausgeschlossen wird, muß dafür, wenn man dem Gesetzgeber nicht einfach Willkür
unterstellen will, ein Sachgrund zu finden sein; und falls es, wie wohl überall zu
vermuten, eine Mehrzahl und Vielfalt solcher Ausschlußgründe — wie Notwehr,
Notstand, Einwilligung, dienstlicher Befehl, Rücktritt, Indemnität oder was auch
sonst immer — gibt, drängt sich die Frage auf, ob dieser Vielfalt dasselbe Ausschlußprinzip oder verschiedene Maximen zugrundeliegen und wie vor allem
letzterenfalls diese einzuordnen oder vielleicht sogar abzustufen sind. Sollte sich
bei dieser Untersuchung herausstellen, daß den Kategorien von Rechtfertigung
und Entschuldigung eine jeweils eigene Funktion und Wirkung beizumessen ist,
muß solches konsequenterweise auch dem jeweiligen strafbegründenden Pendant
in Gestalt von Unrecht und Schuld zugestanden werden. Entsprechendes muß
dann natürlich ebenso für mögliche andere — außerhalb von Unrecht und Schuld
lozierte — Strafausschließungsgründe gelten, wenn auch vielleicht nicht explizit,
so doch jedenfalls modellhaft.
— Zum zweiten eröffnet die Frage nach Rechtfertigung und Entschuldigung über
den Einblick in den Verbrechensaufbau hinaus auch den Zugang zu anderen
Grundlagenproblemen des Strafrechts: sei es zum Gesetzlichkeitsprinzip, zu Irrtum oder Tatbeteiligung oder auch zu rechtfertigungs- und entschuldigungsrelevanten Fragen einzelner Straftatbeständv.' Denn je nach dem, ob beispielsweise
36 Ein anschauliches Beispiel bildet die Arbeit von Perron, Rechtfertigung und Entschuldigung im deutschen und spanischen Recht, 1988.
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ein Rechtfertigungsgrund wie die Notwehr mit spezifischen Deliktstypen verhaftet
(wie im Common Law mit Tötung und Körperverletzung) oder (wie im deutschen
Rechtskreis) für Delikte jeder Art generalisiert ist, lassen sich Rückschlüsse auf den
Entwicklungsstand sowohl der allgemeinen Verbrechensdogmatik als auch des
betroffenen Verbots- und Erlaubnisbereiches ziehen, ganz zu schweigen von bestimmten Einzelkriterien, die — wie etwa das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht
zur Verteidigung staatlicher Interessen — aufschlußreiche Gemeinsamkeiten oder
Unterschiede im zugrundeliegenden Staatsverständnis offenbaren können.
Solche Erwartungen geben Anlaß zu der Hoffnung, daß mit der Thematik von
Rechtfertigung und Entschuldigung ein Schlüssel sowohl zu einem allgemeinen Strukturvergleich als auch zu sonstigen Grundlagenfragen der Strafrechtsdogmatik gefunden sein könnte. Wenn dabei immer wieder nach den grundlegenden Strukturen
gesucht werden soll, dann nicht zuletzt auch deshalb, um damit vielleicht etwas zu
entwickeln, was nach meiner Erinnerung wohl erstmals Roxin auf einer Kuratoriumssitzung unseres Instituts (anläßlich unserer Vorstellung eines Forschungsprojekts
eines "allgemeinen strafrechtlichen Strukturvergleichs") als "internationale Grammatik strafrechtlicher Zurechnung" bezeichnet hat.
Falls ein solcher Strukturvergleich gelingen sollte und sich damit gewisse universale
Elemente, Funktionen und Wertungsebenen jeder Straftat aufdecken ließen, ließe
sich vielleicht ein Dreifaches erreichen:
1) eine bessere Transferierbarkeit von Einzelerkenntnissen,
2) eine Vereinfachung der Rechtsvereinheitlichung
3) sowie eine Erleichterung grenzüberschreitender Kriminalpolitik.
Als einen kleinen Beitrag dazu möchte ich auch diese sicherlich noch ergänzungsbedürftigen Überlegungen zu "Rechtfertigung und Entschuldigung als Schlüsselproblem des Verbrechensbegriffs" verstanden wissen.
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ANHANG

SCHEME OF
THE GENERAL STRUCTURE OF THE OFFENSE
The numbers in ( ) refer to the additional comments

A. Wrongdoing:
primarily concerning
the ACT (1)

I. Realization of the paradigm
= definitional elements of the offense
("Tatbestandsmäßigkeit")
1. Voluntary CONDUCT by act
(5) or omission (6)
2. Other OBJECTIVE
elements, e.g.
— external RESULT
— CAUSATION
— (any) SPECIFIC methods or
instruments

May be negated by
UNCONSCIOUSNESS or other
INABILITY to act

LACK of any of those elements

3. INTENT (7) or
NEGLIGENCE (8)
in particular as to the result

(unavoidable) MISTAKE OF
FACT

4. Other SUBJECTIVE elements
e.g. a specific PURPOSE or
MOTIVE

LACK of the respective element

—leads to
II Wrongfulness (1)
("Rechtswidrigkeit")

B Blamewortlitness:
primarily concerning
the ACTOR (1)

IR Culpability (1), (7)

May be negated by

1. Penal CAPACITY

INSANITY or other ground of
INCAPACITY (e.g. involuntary
intoxication)

2. CONSCIOUSNESS OF
WRONGDOING
("Unrechtsbewußtsein")

(unavoidable) MISTAKE OF
LAW

3. FAIR EXPECTABILITY
of lawful conduct
("Zumutbarkeit")

ground of EXCUSE, e.g.
— duress
— excusing necessity
— conflict of duties

IV Special Public Policy Prerequisites
(1), (4)
("Besondere Strafwürdigkeitsoder Strafbedürftigkeitselemente")

— FORMAL COMPLAINT of
the victim
— Statute of LIMITATIONS
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May be negated by a ground
of JUSTIFICATION (2), e.g.
— self-defense
— consent of the victim
— necessity by reason
of superior interest

May be negated by a specific
DEFENSE, e.g.
— ABANDONMENT in
case of attempt
— INDEMNITY for
members of parliament
— LACK of complaint
— EXPIRATION

Comments to the Scheme of the Offense
1. Though this scheme indicates four stages (I-IV), it still can be considered a tripartite
structure since only the stages I-III (PARADIGM of the offense, WRONGFULNESS
and CULPABILITY) are common to any offense whereas stage IV comprises elements and defenses that are (a) less justificatory or exculpatory in nature but rather
more general matters of public policy, and (b) relevant not for all but only certain types
of offenses, and thus are no essential part of the general structure of the crime.
On the other hand, this tripartite structure could as well be conceived of as
two-staged if we, as indicated by the sideline inscription A and B, considered the
paradigm of the offense (I) and wrongfulness (II) as merely two complementary
sub-elements of WRONGDOING (A) — primarily concerning the ACT — as stage I,
and CULPABILITY (B) — primarily concerning the blameworthiness of the ACTOR
— as stage II.
So far, however, as the practical proving of an offense is concerned, the two-stage as
well as the tripartite construction require the same sequence of analysis since in both
schemes we have to affirm all elements in order to reach full punishability. That means:
One reaches II only after affirming I, and III only after affirming I and II, and IV (if
specifically required at all) only after affirming I-III. And, vice-versa, as soon as one
stage is not reached, you won't go any further.
2. A ground of justification negates II, but not I (unless one considers grounds of
justification as "negative elements of the definition of the offense": so-called "negative Tatbestandsmerkmale").
3. A ground of excuse (or of precluding culpability) negates III, but not I or II.
Therefore, since the offense remains wrongful, it may entail non-punitive measures of
rehabilitation and security as well as it may be capable of being participated in by an
aider and abettor or an instigator.
4. Lack of a (specifically required) public policy element negates IV and, thus,
precludes full punishability, but does not suspend the wrongfulness and culpability of
the offense, thus remaining capable of rendering punishable a participant that personally fulfills all requirements of stage IV.
5. The common law notion of actus reus equals either all definitional elements of I
(and perhaps including II) or just the ACT (I.1).
6. To be criminally liable for omission, there has to be breach of a LEGAL DUTY
TO ACT which, according to the prevailing consensus, is to be considered as a (mostly
unwritten) element of the paradigm (I) or, as some dissenters suggest, only as requirement of the wrongfulness (II).
7. The common law notion of means rea equals either INTENT (I.3) or CULPABILITY (III). Similarly in German theory, there is still some discussion whether, as it
was the traditional view, intent and negligence are mere elements of culpability (III)
or, as originally developed by the "teleological theory of acting" ("finale Handlungslehre") but meanwhile widely accepted an other grounds, have already to be
considered as elements of wrongdoing (I).
8. Negligence is punishable only if specifically proscribed by statute. As part of
WRONGDOING (I.3), negligence requires breach of a DUTY OF CARE in the sense
of not coming up to a REASONABLE man's standard of diligence under the given
circumstances (so-called "objektive Sorgfaltswidrigkeit"). As far as the actor's INDIVIDUAL ability of realizing and complying with that duty is concerned, this is
considered as a matter of CULPABILITY (III).
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