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Das Tripartitum Iuris Hungarici Tyrocinium erklärt es zum Crimen Laesae 
Majcstatis, wenn jemand vom bevorstehenden Anschiag auf den Fürsten 
erfahrt und glcichwoh! „probare valens non indicaverit". Es steht also ein 
Untertassen unter Strafe. Die Vernachlässigung von Amtspflichten war schon 
dem Römischen Recht als Straftat bekannt, und das Füttern eines Säuglings 
zu unterlassen ist in fast allen uns bekannten Rechtsordnungen jedenfalls 
für die Mutter eine Straftat. Für die Rechtswissenschaft haben solche Fälle 
allerdings jahrhundertelang nur eine periphere Rolle gespielt -  der eigent
liche Straftäter, das war eben der, der andere aktiv tötete, verletzte, bestahl 
oder beraubte, kurzum, der handelnd, meist sogar gewaltsam, in die 
Rechtssphäre eines andern cindrang. Die theoretische Durchdringung des 
Problems der Unterlassungstaten begann nicht vor dem frühen 19. Jahr
hundert und noch heute gibt es wenig Bereiche des Strafrechts, die so viele 
ungelöste Fragen auiwerien wie die Unterlassungsdelikte.

Gleichwohl wächst seit Jahren die praktische Bedeutung des Unter
lassens als Straftat (I.) Sic legt es für die Rechtsprechung und die juristische 
Literatur nahe, bei den Kriterien für Handlungspflichten -  entgegen einer 
traditionellen liberal motivierten Zurückhaltung -  eher grosszügig zu sein 
(H.). Diese Grosszügigkeit kontrastiert aber erheblich mit einer heute eher 
schärferen Wahrnehmung der Zurechnungsschwierigkeiten bei Unterlas
sungsstraftaten (Hl.). Nicht zuletzt dieser Kontrast hat in den letzten 
Jahren Überlegungen begünstigt, ob nicht ein neuer Typ von Strafrecht, 
zumindest aber neue strafrechtliche Sanktionen und ein neuartiges 
Strafprozessrecht entwickelt werden müssten (IV.).

I .

Stellen wir uns zunächst also die Frage: Warum steigt die praktische 
Relevanz von Unterlassungen? Von den vielerlei Gründen seien hier nur 
einige genannt:



Staatliche Leistungstätigkeit wird auch und gerade in Zeiten knappen 
Getdes immer kompiexer. Auch der private Dienstleistungssektor expandiert 
im Zeichen zunehmender sozialer Arbeitsteilung. Werden dann auch noch 
die Verfahrensabläufe immer mehr automatisiert, so entstehen vielfältige 
neuartige Informationspflichten des Bürgers gegenüber solchen Instan
zen. So ist z.B. die Kinderzulagen zahlende Stelle zu informieren, wenn 
die Ausbildung des Kindes endet, oder der Versicherung ist eine Erhöhung 
des Risikos bekanntzugeben. Handelt man nicht, macht man sich strafbar.

Aber, dies ist ein zweiter Grund, auch die staatliche Eingriffsver
waltung hat sich verändert, hat sozialplanerische Züge angenommen. 
Polizeiliche Infiltrationen von Geiährenpotentialen, etwa beim V-Mann- 
Einsatz, kann Handlungspflichten von Polizeiführern zur Verhinderung 
von Straftaten bei diesen V-Lcuten verursachen; Beamte der Umweltver
waltung können durch Gewährenlassen bei illegalen Umweltverschmu
tzungen ihrerseits gegen eine Handlungspflicht verstossen und sich durch 
dieses Nicht-Handeln strafbar machen.

Drittens stellen sich neuartige Unterlassungsprobleme durch die 
zunehmende technische Austauschbarkeit von Handeln und Unterlassen. 
Wo der Arzt früher die manuelle Reanimation bei Vergeblichkeit schlicht 
aufgeben konnte, muss er zu demselben Zweck heute auf einen Schalter 
des Reanimationsgeräts drücken. Seinem sozialen Sinngehalt nach ist dies 
ein Unterlassen: Die Technik erweitert so den Bereich des „Unterlassens 
durch Handeln". Denken wir diesen Umstand in den Bereich der Sterbc- 
hilfe weiter, wird die Problematik deutlich: Unter welchen Voraussetzun
gen wäre es zulässig, ein aktives Tätigwerden des Arztes als ein mit Willen 
des Patienten rechtlich zulässiges blosses Stcrbcnlassen zu interpretieren?

Aber noch eine vierte Entwicklung signalisiert die zunehmende Be
deutung von Unterlassungstaten: Wo mit der allgemeinen Veränderung 
der Sozialstruktur Grossfämilien und dörfliche Gemeinschaften an Be
deutung zunehmend verlieren und andererseits Singlehaushalte zuneh
men, wo das Risiko für jeden einzelnen wächst, bei Unfällen oder 
Lebensgefahr nur von ihm Fremden umgeben zu sein, muss das Recht da 
nicht Hilfspflichten auch dieser Fremden verlangen? ln der Tat hat das 
Recht in vielen Staaten inzwischen auch solche Hilfspflichten in Notfällen 
eingeführt, besonders weitreichend bei Unfällen im Strassenverkehr. Hilft 
man nicht, macht man sich strafbar.

Es ist nach alledem kein Wunder, dass es gerade an den inhaltlich 
besonders neuralgischen Punkten in der Strafrechtsdiskussion der letzten
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Jahre um (/nier/a.s'.s'e/; geht: Bei Handlungs- und Aufklärungspflichten von 
Bankpersonai insbesondere in Bezug auf Gcidwäscherci ebenso wie beim 
korrupten Beamten, den man mit etwas Getd dazu bringt, wegzusehen wo 
er handeln müsste, aber auch bei Überwachungs- und Organisations- 
Pflichten von Geschäftsherren in der Wirtschafts- und Umweitkriminaiität, 
wie z.B. die Debatte über Rückrufpflichten im Rahmen strafrechtlicher 
Produkthaftung zeigt. Auch ein jüngst ergangenes Urteil des Schweizer 
Bundesgerichts zieht den Konzernchef dafür strafrechtlich zur Verant
wortung, dass er organisatorische Vorkehrungen unterlassen habe, um in 
seinem Konzern Kriegsmateriallieferungen frühzeitig zu erkennen und zu 
verhindern.

Die Beispiele belegen, wie die rechtspolitische Bedeutung des Unter
lassens, des „Unterlasscns als Straftat" in so gut wie allen Lebensbe
reichen zunimmt. Es gibt deshalb inzwischen Autoren, die von einer 
Verschiebung des sozialen Schwerpunkts von Kriminalität ausgehen: 
Nicht mehr die Abenteuerkriminalität, ja nicht einmal die organisierte 
Kriminalität im Sinne von Mafiabanden, sondern die Kriminalität des 
sozial bestens integrierten Täters werde in Zukunft zumindest das Dunkel- 
fcld, vielleicht aber sogar die Kriminalstatistiken bestimmen. Das Straf
recht erfasst dann zunehmend Handlungen als sichtbare gesellschaftliche 
Leistungen, wird zum Motor eines aktiven sich Anpassens. Man befürch
tet gar, angesichts einer Zunahme der Möglichkeiten, andere durch Unter
lassen zu beeinflussen, werde sich die moderne Gesellschaft bei ent
sprechender Strafbewchrung schlechterdings zumauem. ln der späten 
Moderne cingcklagtc Tcilhaberec/ite erhalten so ihre „bete noir", ent
lassen aus sich als ihren ständigen Schatten Anpassungs/y//c/;f<?/7, die das 
Strafrecht durchzusetzen hat.

H .

Aber: Was ist daran störend? Störend wirkt, aus traditioneller Sicht, der 
damit verbundene Verlust an Liberalität, einer Liberalität, die aus einer 
Unterscheidung von Recht und Moral in der Tradition der Aufklärung 
herrührt.

1. ln der auf so unterschiedliche Autoren wie Kant und J.S. Mill 
zurückgehenden neueren europäischen Tradition der Ethik werden Hand
lungspflichten als Rechtspflichten sogar weitgehend abgelehnt. Das Recht
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darf danach zwar Verletzungen verbieten, atso es darf verbieten, andere zu 
töten, zu bestehlen, zu betrügen etc. Aber es darf nicht eine positive 
Zuwendung anderen gegenüber gebieten. Es würde sonst ungebührlich in 
die individuelle Freiheit eingreifen.

Die einzige Ausnahme, die gleichfalls traditionell von diesem Ein
wand gemacht wird, betrifft den Fall, dass man durch eigenes Vorver
halten die Verantwortung für andere übernommen hat. Wer also andere 
bereits in Gefahr gebracht oder gar verletzt hat, muss selbstverständlich 
auch aus traditioneller Sicht aktiv werden, um weiteres daraus resultie
rendes Unheil zu verhindern. Wer sich vertraglich zu einer Handlung ver
pflichtet hat, muss selbstverständlich auch traditionell diese Verpflichtung 
erfüllen. Hier geht es um unumstrittene Pflichten aus Handlungsverant
wortung, also aus vorher durch ein Handeln eingegangener Verantwor
tung, nicht aus Solidarität. Reine Solidaritätspflichten werden also in 
dieser Tradition als Rcchtspflichten überhaupt nicht akzeptiert, sonstige 
Handlungspflichten ausschliesslich unter der Voraussetzung eigener 
vorausgehender deliktischer oder vertraglicher Bindung.

2. Was ist aus solchen Einschränkungen heute geworden?
Allgemeine Hilfspflichten aus Solidarität werden inzwischen interna

tional weitgehend anerkannt, allerdings nur in einem ganz engen Rahmen, 
nämlich bei gravierenden Unglücksfallcn, und in der Regel auch nur unter 
der Voraussetzung, dass die Hilfe zumutbar ist, insbesondere dass andere 
Interessen nicht entgegenstehen. Auch sind die Strafen für ein Nichthan
deln in solchen Fällen sehr gering.

Aber nicht nur bei den allgemeinen Solidaritätspflichten, sondern 
auch bei darüber hinausreichenden speziellen Handlungspflichten -  wir 
sprechen von Garantenpflichten -  ist man in den letzten 100 Jahren zu
nehmend grosszügiger geworden. Solche Pflichten Hessen sich, wie er
wähnt, mit einem klassisch liberalen Konzept von Pflichtenbegründung 
vereinbaren, wenn sie durch eigenes Vbrverhalten des Unterlassenden 
übernommen worden waren. Heute postuliert man, dies ist der vorläufige 
Endpunkt der Entwicklung, dass jeder die Pflicht habe, seinen Organi
sationskreis in einem gefahrlosen Zustand zu halten. Aus der org6f/?/'.sT?io-

für Gefahren oder der O/go/iAoT/o/; einer &7?M/z- 
ergebe sich eine Sonderpflicht des nunmehr Unterlassenden. 

Und der Verstoss gegen diese Pflicht hat, anders als der gegen die blosse 
Solidaritätspflicht zur Hilfe in Not, dieselbe Strafe zur Folge, wie wenn 
man den jeweiligen Taterfolg herbeigeführt hätte. Die soziale
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Bedeutung der Garantenpflichten übersteigt deshaib, auch wegen der 
Quantität von Verurteiiungen, bei weitem die der blossen Solidaritäts
pflicht.

Betrachten wir diese Pflichten aus organisatorischer Zuständigkeit 
näher. Vorausgesetzt werden dort in der Regel alternativ zwei Elemente: 
Gefahrzuständigkeit oder durch Vertrauenserweckung bedingte Schutz
minderung. Was die Gefahrzuständigkeit angeht, so stützt man sich im 
Strafrecht weitgehend auf die sog. „Verkehrspflichten" des Zivilrechts, 
und im Fall der vertrauensbedingten Schutzminderung orientieren sich 
viele Strafrechtler gleichfalls an einem zivilrechtlichen Prinzip, dem des 
„venire contra factum proprium", d.h. einer Selbstbindung auch ohne 
Vertrag. Was bedeutet dies praktisch?

Jeder, der für eine Gefahr die Verantwortung trägt, hat nach den 
Prinzipien der zivilrechtlichen Verkehrspflichten Vorkehrungen zur Ver
meidung von Schädigungen Dritter zu treffen, soweit diese Gefahr das 
normale Lebensrisiko übersteigt. Unter solche Verkehrspflichten fallt z.B. 
die sog. „Ingerenz", das geiahrbegründende eigene Vorverhalten wie z.B. 
das fnverkehrbringen von Waren, selbst wenn sich ihre Gefährlichkeit erst 
hinterher herausstellt. Daneben sind, auch im Straffecht, die Fälle der 
Zustandshaftung für gefährliche Zustände wie baufällige Häuser oder 
unebene Skipisten gemeint. Der für die Gefahr Zuständige muss zur Ver
meidung von Strafe alles tun, um eine Verletzung anderer zu verhindern. 
Man lässt sogar die Aufnahme von Gästen durch den Wirt dafür aus- 
reichen, ihn zur Verhinderung verbotenen Glücksspiels zu verpflichten. 
Und der Geschäftsherr soll für die in seinem Betrieb begangenen Straf
taten haften, wenn er von ihnen erfährt und nicht für Abhilfe sorgt. Man 
statuiert gar eine strafrechtliche Organisationshaftung des Konzernchefs 
für ein unternehmerisches Sicherheitsdispositiv, wenn seine Angestellten 
-  ohne sein Wissen -  Straftaten begehen. Soweit zur Gefahrzuständigkeit.

Das Prinzip der vertrauensbedingten Schutzminderung hat gleichfalls 
vom Zivilrecht auf das Strafrecht übergegriffen. Das neuere Zivilrecht 
kennt nämlich über vertragliche Bindungen hinaus eine rechtliche Selbst
bindung beim Erwecken sog. „legitimer Erwartungen". Es hat daraus auch 
Kriterien entwickelt, welche die Legitimität einer Erwartung bestimmen 
lassen sollen. Dazu gehört die Erkennbarkeit des vertrauenbegründenden 
Verhaltens durch den Adressaten ebenso wie sog. Vertrauensinvestitionen, 
welche, so hat man dies ins Strafrecht übernommen, auch negativ darin 
bestehen können, dass man aufgrund des Vertrauens eigene Schutz- und
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Überwachungsmassnahmen unterlässt. Man lässt insoweit schon gemein
sames Bergsteigen als pflichtbegründend ausreichen.

3. Diese neueren Entwicklungen bei den Solidaritätspflichtcn und den 
Garantenpflichten bedeuten für das Strafrecht, nimmt man dessen klas
sisch liberale Prämissen zum Massstab, geradezu eine Umwertung der 
Werte.

Eine solidarische Hilfspflicht in besonderen Notsituationen mag bei 
enger Umgrenzung als Rechtspflicht unproblematisch sein. Allerdings ist 
damit über die Strafwürdigkeit eines Verstosses gegen eine solche Rcchts- 
pflicht noch nichts gesagt. Nun kann man über die Strafwürdigkeit eines 
Verhaltens natürlich aus verschiedenen Zweckmässigkeitsüberlegungcn 
ganz unterschiedlich urteilen. Dennoch sollte man sich klar machen, dass 
das Strafrecht, anders als z.B. das Stcuerrccht, seine Rechtsfolgen auf das 
fehlerhafte Wollen oder Wollcnkönnen einer Person gründet. Die Straf
würdigkeit eines Verhaltens ist deshalb nicht unproblematisch, wenn der 
Pflichtinhalt auf den Ausgleich einer ungleichen Benachteiligung oder 
Bevorzugung geht, deren Fehlerhaftigkeit durch äussere -  vom Willen der 
unmittelbar Beteiligten unabhängige -  Umstände bedingt ist. Entscheidet 
ein Gesetzgeber sich aber trotz dieser Zweifel für die strafrechtliche Ahn
dung einer unterlassenen Hilfeleistung, so ergibt sich aus den genannten 
Zweifeln immerhin eine wichtige Konsequenz: Ein solcher Tatbestand ist 
als 5?/*q/tatbestand eher restriktiv zu interpretieren.

Noch stärkere Bedenken bestehen aber, wieder aus der Sicht des 
traditionellen Strafrechts, gegen die Garantenpflichtbegründung aus 
organisatorischer Zuständigkeit. Hier geht cs nicht mehr entfernt um die 
Verantwortlichkeit für eigenes Handeln, sondern um vielfältige andere 
haftungsbegründende Erwägungen. Bei den Verkehrspflichten soll z.B. 
haften, wer aus der Gefahr ideellen oder wirtschaftlichen Nutzen zieht 
oder wer sich gegen die Gefahr am besten versichern kann. Ganz ähnlich 
steht es um die quasivertragliche Verpflichtung. Gerade im Interesse des 
Vertrauensschutzes soll dort eine willens- und konsensunabhängige ver- 
tragsähnlichc Haftung begründet werden, etwa für enge Lebensgemein
schaften oder auch nur punktuelle Gefahrengemeinschaften, ln beiden 
Bereichen sind cs also vielfache Gcrechtigkeitserwägungen, die im Hin
tergrund solcher Haftungsbegründungen stehen. Man orientiert sich an der 
Leistungsfähigkeit des Haftenden, an der Schutzbedürftigkeit des Opfers, 
am adäquaten Interessenausgleich, an der sachgcmässen Risikozuweisung 
und an der gesamtgesellschaftlich optimalen Verteilung der Haftung.
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Spricht man im modernen Strafrecht von der Organisationszuständig
keit als Grundlage einer Handlungspflicht, so verbirgt sich dahinter genau 
dies. Ob jemand „zuständig" ist, wird normativ festgelegt -  nach 
ausserstrafrechtlichen Gesichtspunkten, ln einfachen Gesellschaften und 
trivialen Situationen mag der Organisationskreis einer Person Zusammen
fällen mit jenem sozialen Mikrokosmos, den man sich selbst eingerichtet 
hat. Hier, und nur hier, mag Organisationszuständigkeit mit Handlungs
verantwortung und somit klassischen Zurechnungsvoraussetzungen Zu
sammenfällen. Je komplexer aber die Gesellschaft, je fortgeschrittener die 
Automatisierung von geschäftlichen Abläufen, desto mehr ist jeder mit 
seinem Organisationskreis in die Organisationskreise anderer eingebun
den, gibt es fast nichts mehr, wofür er nicht im Sinne eines aktiv-sich- 
anpassen-Müssen wäre. Wollte man nun, wie im klassischen
Strafrecht, in guter liberaler Tradition, Garantenpflichten nurzulassen, wo 
sie sich aus Verboten übersetzen lassen, so wären dies keine an Personen 
gerichteten Verbote mehr, sondern solche an einander überlappende 
Organisationskreise. Konkret: wer den einzelnen für .s'/r<r//rcc/;///r/; dafür 
verantwortlich hält, seiner Versicherung einer Erhöhung des Risikos mit- 
zutcilcn, dehnt den Organisationskreis des einzelnen noch auf das Han
deln der Versicherung aus, mit der er in der Rege! nur über Formulare 
Umgang hatte. Das mag gute Gründe haben. Denn es mag der Schutz- 
bedürftigkeit der Versichcrtcngcmeinschaft und der gesamtgesellschaft
lich optimalen Verteilung der Haftung dienen.

Demgegenüber war das Strafrecht des klassisch-liberalen Paradigmas 
immer an der individuellen Verantwortung von Tätern interessiert. Ver
gleicht man aber nunmehr diese traditionellen und verbal im Prinzip auch 
heute noch hochgehaltenen strafrechtlichen Zurechnungsvoraussetzungen 
mit denen aus organisatorischer Zuständigkeit, so fallt der Unterschied ins 
Auge: Auf der einen Seite, im traditionellen Strafrecht, geht es um indi
viduelle Verantwortung und Schuld gekoppelt mit einem sozialcthischen 
Vorwurf, auf der anderen Seite, bei organisatorischer Zuständigkeit, pri
mär um eine Optimierung der Verteilung von Haftung. Man versuche 
nicht, diese Flexibilisierung als die unproblematische Kehrseite der weit
hin Beifall findenden modernen Lehre von der „objektiven Zurechnung" 
auszugeben. Unter „objektiver Zurechnung" verstehen wir, dass die Ver
meidung eines Tatcrfolgs auch objektiv in den Aufgabenkreis einer Person 
und nicht dritter Personen oder des Opfers fallen muss, damit diese Person 
bestraft werden kann. Da zieht die Organisationszuständigkeit der Haf-
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tung Grenzen und begründet sie nicht. Ein staatiicher Eingriff in die 
Rechte von Bürgern bedarf aber aiiemai einer anderen Begründung ais 
dessen Beschränkung.

HI.

Gibt nun, über die organisatorische Zuständigkeit, das moderne Ziviirecht 
auch dem Strafrecht seine Massstäbe der Haftungsbegründung vor, so tut 
sich im Bereich der Handiungspilichtcn eine Kiuft auf zwischen den klas- 
sischen Prämissen des Strafrechts und seinen neuen Entwicklungstenden- 
zen. Man könnte diese Kiuft einfach dadurch zu überbrücken suchen, dass 
man die störenden kiassischen Prämissen des Strafrechts verabschiedet 
und für neue Zeiten ein neues Strafrecht konzipiert. Bioss nostalgisches 
Festhaiten an überhohen Konzeptionen von Strafrecht und ein Wchkiagcn 
über die „Versklavung des Strafrechts durch zivilistisches Denken", 
würde schliesslich zu Recht nicht besonders ernst genommen. Es gibt aber 
einen anderen Grund, der zu einer differenzierteren Einschätzung der 
geschilderten Entwicklungstendenzen zwingt. Die Zunahme von Hand
lungspflichten verbunden mit einer steigenden Bedeutung des Solidari
tätsgedankens ebenso wie mit der Übernahme privatrechtlicher Haftungs
gründe in die Garantenpflichtdogmatik schafft nämlich im Strafrecht 
Zurechnungsschwierigkeiten. Sie schafft Zurechnungsschwierigkeiten, 
die hinzutreten zu denjenigen, mit denen die Strafbarkeit des Unterlassens 
von jeher schon zu kämpfen hatte.

1. Bereits die traditionelle Garantenpflichtdogmatik seit dem 19. 
Jahrhundert tut sich schwer mit der Zurechnung von Unterlassen. Dabei 
spielt -  ein in der weiteren Entwicklung mitunter belächeltes Problem -  
eine zentrale Rolle die Kategorie der Kausalität. Wer einen Menschen er
schlägt oder verwundet, handelt evidentermassen kausal für den jeweili
gen Taterfolg. Es fallt unseren Alltagsintuitionen nicht besonders schwer, 
ihn als ganz isoliert Verantwortlichen für das zu betrachten was er an
gerichtet hat. Aber wer einen Säugling verhungern lässt, handelt der auch 
kausal für den Todeseintritt? Nein, sagen wir heute, aber das ist auch gar 
nicht nötig -  wir rechnen eine vorsätzliche Tötung hier deshalb zu, weil 
jemand die rechtliche Pflicht zum Füttern hatte. Dass man im 19. Jahr
hundert auch hier noch Kausalitäten konstruieren wollte -  etwa das 
Stricken der Mutter während der Fütterungszeit als Ursache des Todescin-
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tritts beim Säugling -  ein solches Zu-Tode-Stricken erscheint uns heute 
a!s etwas antiquierte Vorstellung. Und doch stand hinter dieser Kausali- 
tätsdebatte eine Suche nach Zurechnungsevidenzen, die veriorengehen, 
wenn der Grund für die Zurechnung nicht ein kausaies Handein, sonder 
nur eine /y7i*c/?t zum Handein ist -  eben etwas, das sich gar nicht beim 
Täter, sondern zunächst einmal nur bei anderen, eben bei der Pflichten 
schaffenden Rcchtsgemeinschaft, lokalisieren lässt. Dieses Fehlen von 
Evidenz kann man sich praktisch sehr schnell klar machen, wenn man 
danach fragt, ob denn auch die im Haus anwesende Grossmutter des 
Kindes, die Freundin der Mutter, die Hausangestellte oder der Vater am 
Arbeitsplatz, der von den Absichten der Mutter weiss, für den Tod des 
Kindes wegen vorsätzlicher Tötung strafbar sind: Hier verlassen uns 
jedenfalls unsere eindeutigen Intuitionen von der Zurechnung, die Ant
wort wird kompliziert. Das aber heisst: Die Zurechnung beim Unterlas
sungsdelikt ist schon prinzipiell schwieriger und deshalb für symbolische 
Darstellung normativen Erwartens weniger brauchbar. Denn mangels 
Kausalität und angesichts einer Handlungspflicht als Haftungsvoraus
setzung hebt deutlicher als beim Handlungsdclikt ein Akt sozialer Zu- 
-sc-/?r(?;Y7M/?g der Verantwortlichkeit erst den Täter aus dem Kreis der 
Konfliktbeteiligten heraus. Die isolierte Konfliktverantwortlichkeit, Grund
lage unserer Zurechnungsevidenzen, lässt sich also nicht so deutlich stili
sieren wie beim Handelnden. Die Suche nach dem „Bösewicht" wird auch 
für den, der alle Fakten kennt, zu einer nicht einfachen Aufgabe. Beim 
Unterlassen kann also sozialpsychologisch der Konflikt eher am Unter
lassenden vorbei erledigt werden als bei der aktiven kausalen Handlung 
am Verursacher der vermeidbaren Verletzung vorbei. Der Normbruch er
schüttert nämlich in einem geringeren Masse die allgemeine Orientie
rungssicherheit wenn die Norm vorher schon nicht eindeutig war und 
erkennbar soziales Konstrukt ist.

2. Zu dieser generellen Zurechnungsproblematik von Unterlassen tritt 
nun aber eine weitere Zurechnungsschwierigkeit hinzu, wenn man die 
Handlungspflichten ihrerseits von vorausgehender Handlungsverantwor
tung und damit von den klassischen Verantwortungsprämissen des Straf
rechts abkoppclt: Folgt man der modernen Strafrechtsdogmatik, dann 
wird der Unterlassende zur Verantwortung gezogen unter Rekurs auf die 
Bedürfnisse anderer. Es ist erst diese explizit so erfolgende Zuschreibung 
unter Zweckmässigkeitsgesichtspunkten, die den Täter aus dem Kreis der 
Konfliktbeteiligten herausheben soll. Zugeschrieben wird somit aber, für
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jeden erkennbar, nach Kriterien, die aufgrund anderer und vieiieicht nicht 
minder cinicuchtender Zweckmässigkeitserwägungen auch anders hätten 
ausfallen können. Dieser Mange) an Zurechnungsevidenz, die doch für 
einen soziaiethischen Tade) traditione!) für erfbrdertich gehalten wurde, 
schafft noch zusätzhchc Zurechnungsprobteme.

Wenn die moderne anatythische Ethik ebenso wie die Systemtheorie 
-  auch die im Strafrecht rezipierte -  eine ethische und recht)iche Unter
scheidbarkeit von Handeln und Unterlassen bei Zuständigkeit für einen 
Organisationskreis zunehmend bestreiten, so müssen sie diese sozial
psychologische Zurechnungsdimension gänzlich ausblenden. Sie sehen 
dann aber genau von dem ab, was das Juristische an der Zurechnung 
bildet, vom sozialen Prozess der Zurechnung. Dieser soziale Prozess der 
Zurechnung aber bestimmt mit seinen Evidenzerlebnissen das Gelingen 
von Zurechnung.

ÍV.

1. Fehlt aber die Zurcchnungsevidcnz, so erscheint auch zunehmend der 
für das Strafrecht charakteristische sozialethische Tadel als Konsequenz 
von Zurechnung problematisch. Die einen solchen Tadel aussprechenden 
klassischen strafrechtlichen Sanktionen erscheinen unangemessen. Solche 
Rechtsfolgen mit massivem Eingriffscharakter passen für ein Zurech
nungssystem, das an der individuellen Verantwortung des Handelnden 
ansetzt. Wenn man aber, aus gesamtgesellschaftlich vielleicht sehr ver
nünftigen Gründen, den Anschluss an Gebote der Minimalsolidarität oder 
an privatrechtliche Haftungsvoraussetzungen sucht, muss man die Nähe 
zu diesen anderen rechtlichen Kategorien, also zum Rechtsgebict des 
Privatrechts, auch bei den berücksichtigen.

Vielleicht ist es deshalb mehr als blosser Zufall, dass zeitglcich mit 
einer Zunahme der sozialen Bedeutung von Handlungspflichten im Straf
recht auch die traditionellen strafrechtlichen Sanktionen in Frage gestellt 
werden: insbesondere die entsozialisierende Freiheitsstrafe. Man denkt 
über neuartige Sanktionen nach und einige dieser neuartigen Sanktionen 
weisen Anklänge an das Privatrecht auf. Es geht insbesondere um Wieder
gutmachung innerhalb des Strafrechts und um eine Ausweitung der Ein
ziehung von Gewinnen aus Straftaten, also um die Gedanken des Scha
densersatzes und der Kondiktion.
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AH das mag zunächst verwundern und die Frage provozieren, ob das 
Strafrecht damit seine eigenständige Funktion nicht gänziieh preisgibt. 
Worin besteht diese eigenständige Funktion? Der Straftat und der Strafe 
werden, zumindest seit dem Beginn des i9. Jahrhunderts, ausdrückiich 
eine symbohsche Bedeutung beigemessen. Die Straftat steht für mehr ais 
das, was sie im ziviirechthchen Sinne ais in Gcid bezifferbaren Schaden 
verursacht hat. Deshaib auch kennen wir seit dieser Zeit eine immer 
wieder auffiammende Diskussion über die entscheidenden Unterschiede 
zwischen Ziviirecht und Strafrecht. Was das spezifisch strafrcchtsreie- 
vante an einer Tat ausmachen sott, wird zumeist in der soziaien Bedeutung 
der Tat gesehen: Der Straftäter steiie nicht nur eine bestimmte Rechts
position, sondern das Recht ais Recht in Frage, seine Schädigung sei 
zugieich eine an der Rechtssubjektivität des Tatopfers, er verweigere dem 
Opfer die Anerkennung ais Rcchtssubjekt, bewirke auf diese Weise einen 
über das Matcriciie hinausgehenden „ideeiien Schaden". Das iässt sich 
übrigens auch annähernd in neuere Sprachen übersetzen: Der Straftäter 
verweigert, in der Sprache des symbotischen interaktionismus, die Per
spektiveübernahme oder er steiit, in der Sprache der Systemtheorie, 
kongruent gcncraiisierte normative Verhaitenserwartungen in einem das 
aiigemcine Sicherheitsbedürfnis tangierenden Ausmass in Frage. Das 
Strafrecht geht aiso gewissermassen eine Symboiisierungsstufe über das 
Ziviirecht hinaus, die Straftat steht für etwas Weiteres, ideeiies, das in der 
ziviirechthchen Erfassung noch nicht notwendig mitgedacht wird. So wie 
in dieser Tradition die Straftat ais Symbot für etwas giit, so auch die 
Reaktion auf die Straftat, die Strafe. Auch die Strafe soii ihre Bedeutung 
deutiieh jenseits der Restition des materieiien Schadens haben: ais Wie- 
derhersteiiung des Rechts, ais Restitution eines Anerkennungsverhäit- 
nisses, ais Ausgieich eines ideeiien Schadens, ais Demonstration der Not
wendigkeit von Perspektiveübernahme, ais Bekräftigung der enttäuschten 
Erwartung usw.

Vor dem Hintergrund dieser Gedanken kann man in der Tat sagen: 
Wenn in der Diskussion um adäquate Sanktionen Wiedergutmachung und 
Einziehung in den Vordergrund rücken, so wird die symboiische Be
deutung von Straftat und Strafe, soweit sie über das im Ziviirecht bereits 
Erfasste hinausgeht, weitgehend in Frage gesteht. Wer für bestimmte 
Bereiche des Strafrechts auf ziviirechtsähniiche Sanktionen setzt, geht 
von der Vermutung aus, der finanzieiie Ersatz des materieiien oder indi- 
viducli-idcciien Schadens gegenüber dem Opfer werde von der Gemein-
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schaft auch als hinreichendes Symboi an ihre Adresse toieriert. Wenn und 
soweit das Strafrecht sich zivilrechthchcn Haftungskriterien annähert, haben 
deriei Annäherungen auch auf Rechtsfoigenseite jedcnfaHs eine gewisse 
Konsequenz für sich. Der Unterschied zum Zivifrecht fäge immerhin noch 
in einer umfassenderen Zuerkennung ideeller Wiedergutmachung, in der 
staattichen Abnahme des Prozessrisikos und in der traditionehen Strafe ats 
Auffangposition bei Verweigerung der Wiedergutmachung.

Dass sofehe eher wertneutral Sanktionen, die den „soziatethischen 
Tadci" nicht auf der Stirne tragen, in Zukunft eine wachsende Bedeutung im 
Strafrecht zukommen wird, zeigt die ParaHeic der in vielen europäischen 
Ländern schon existenten und in anderen geplanten oder diskutierten Ver
bandsstrafbarkeit. Die Notwendigkeit alternativer Sanktionen hängt dort 
noch zusätzlich damit zusammen, dass sich gegen Verbände als solche 
mangels Schuldfähigkeit, ja schon mangels Vorsatz oder Vorhersehbarkeit 
jedenfalls im traditionellen Sinn kein „sozialethischer Tadel" erheben 
lässt. Die Entdramatisierung der Sanktionen liegt also auch deshalb nahe. 
Wo, wie nicht selten, das Handeln des Verbands und das organisatorische 
Unterlassen des Geschäftsherrn austauschbare Vorwürfe sind, kumulieren 
sich die Gründe für diese moralische Entdramatisierung.

2. Die Zurechnungsschwierigkeiten bei der Auferlegung weitreichen
der Handlungspflichten treffen allerdings nicht nur mit einem Umdenken 
bei den Strafsanktionen zusammen, sondern auch mit Neuorientierungen 
im Strafprozessrecht. Orientiert sich die Zurechnung an sozialen Stan
dards wie Zumutbarkeit, Zuständigkeit oder Vertrauen, so entstehen auch 
bei Ermittlungsbehördcn und Gerichten ungewöhnlich grosse Entschci- 
dungsspielräumc. Solche Entscheidungsspielräume sind, in den hier ganz 
besonders einschlägigen Wirtschafts- und Umweltstrafverfahren, häufig 
gekoppelt mit äusserst komplizierten Sachverhaltsaufklärungen und 
deshalb mit Beweisschwierigkeiten. Grosse Entscheidungsspielräumc ge
paart mit Beweisschwierigkeiten und auch noch beim sozial integrierten 
Täter, das ist der typische Nährboden für Absprachen im Strafprozess, für 
den Deal zwischen dem Beschuldigten und der Justiz. In vielen Ländern 
heute schon Verfahrensalltag, in manchen auch vom Gesetz ausdrücklich 
nahegelegt, ergibt sich mit solchen Absprachen, mit dieser Konsensorien
tierung, ein schleichender Paradigmawechscl im Strafprozess. Das klas
sische „Oben" und „Unten" im Strafprozess -  hier die Justiz, dort der 
Beschuldigte -  erhält Elemente eines runden Tisches, an dem man unter 
abseitigem Nachgeben die Strafsanktion aushandclt.
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Man mag auch dies als Erosion des kiassischen Strafrechtsprogram
mes bekiagcn -  verhindern iässt es sich, wie die Erfahrung gezeigt hat, 
nicht. Vielleicht wäre es deshalb auch insoweit sinnvoller, sich einzuge
stehen, dass sogar im Prozessrecht die vormals dicht erscheinende Grenze 
zum Zivilrecht durchlässig wird.

Unterlassen als Straftat könnte also bei zunehmender sozialer Be
deutung daran mitwirken, neue Zurechnungskriterien, neue Sanktionen 
und neuartige Verfahrenselemente in das Strafrecht einzuführen, allesamt 
mit einer Tendenz zur Annäherung an das Zivilrecht. Hat sich also das 
Strafrecht in seiner uns bekannten Form überlebt? Einer der Grossen der 
Rechtsgeschichte, Rudolf von Jhering, hat vor 130 Jahren behauptet: „Die 
Geschichte der Strafe ist ein fortwährendes Absterben derselben". Wir tun 
uns heute schwer mit solchen emphatischen Verkündigungen, schon weil 
wir Jhcrings Glauben an den „Fortschritt der Menschheit von wilder, 
blinder Leidenschaft und Rachsucht zur Mässigung, Selbstbeherrschung, 
Gerechtigkeit" vielleicht gerne teilen würden, aber nicht immer können. 
Ausserdem müssen wir nach dem heutigen Stand der Strafrechtsge
schichte schon an Jherings Prämissen zweifeln: Noch bis weit ins 16. 
Jahrhundert hinein gab cs nämlich neben den Sanktionen durch den Staat 
und zugunsten des Staates ein funktionierendes System ausschliesslich 
privater Bussen auch für gravierende Delikte. Die historisch interes
sierende Frage wäre also eher, wie sich über 400 Jahre hinweg ein rein 
staatsorientiertes strafrechtliches Sanktionensystem und ein hierarchisches 
Strafverfahrensmodell halten konnten.

Aber nicht nur Jherings Fortschrittsmodcll, sondern auch ein straf
rechtsgeschichtliches Bild von der ewigen Wiederkunft des Gleichen wäre 
naiv. Wenn sich das Strafrecht heute wieder in einigen Aspekten dem 
Zivilrecht und damit den mittelalterlichen Zuständen vor einer klaren 
Trennung von Strafrecht und Zivilrecht annähert, dann nicht, wie damals, 
wegen fehlender Ausdifferenzierung von Individual- und Gemeinschafts
interessen. Es ist eher die genauere Betrachtung der Zurechnungspro
zesse, die uns auf diesen Weg führt.

Wie dieser Weg weitergeht, kann heute niemand sagen. Ohne die 
bisherige Wegstrecke genau zu analysieren, wird man aber die Zukunft 
des Strafrechts nicht sachgerecht gestalten können. Die Vorbereitung einer 
solchen sachgerechten Gestaltung aber ist eine der Aufgaben der Juris
prudenz, divinarum atque humanarum rerum notitia, wie auch das 
„Tripartitum" sie definiert.
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