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sundheits- und Verbraucherschutzes (SO bei Sachkunde
nachweisen).

(3) Objektive Zulassungsbeschränkungen sind nur zugunsten
von überragend wichtigen Gemeinwohlbelangen zugelas
sen.93 Beispiele sind etwa die Volksgesundheit und die Funk
tionsfähigkeit von Versorgungssysternen und öffentlichen
Einrichtungen.96

Die Bedeutung der Stufung besteht zum einen darin, dass die
jeweils erforderlichen Rechtfertigungsgritnde genauer benannt
werden. Zum anderen ist der Gesetzgeber verpflichtet, seine Ziele
soweit möglich auf der weniger eingriffsintensiven Stufe zu ver
folgen, soweit dies möglich ist. Mit anderen Worten: Eingriffe in
die Berufswahl sind nur zulässig, wenn der betreffende Zweck
nicht durch Regelungen der Berufsausübung erreicht werden
kann. So müsste in Fall 10 geprüft werden, ob die von X ange
führten Mittel nicht ausreichen, um die angenommene Gefähr
dung der Volksgesundheit zu bekämpfen.

Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass diese Formel nur
eine erste Orientierung liefert und mit Blick aufden Einzelfall dy
namisch zu handhaben ist. Es gibt aus diesem Grunde einerseits
Berufsausübungsregelungen, die auf Grund der weitreichenden
Eingriffswirkungen einer Berufswahlregelung gleichzustellen9
sind und umgekehrt auch Zulassungsregelungen, die nur gering
fügige Beeinträchtigungen auslösen und deshalb leichter zu
rechtfertigen sind0. In der Literatur wird deshalb immer wieder
gefordert, auf die Drei-Stufen-Lehre zu verzichten und zu einer
allgemeinen Verhältnismäßigkeitsprüfung überzugehen.99

Weiter muss berücksichtigt werden, dass die Anforderungen
an die Begründung einer gesetzlichen‘° Beschränkung der Be
rufsfreiheit auch von der verfassungsgerichtlichen Kontroll—
dichte abhängen, die je nach Eingriffsintensität‘ von einer vol

len Inhaltskontroll&32 bis zu einer bloßen Vertretbarkeitskon

trolle reicht. Vor allem im Bereich der wirtschaftslenkenden Ge
setzgebung wird durchweg nur eine Vertretbarkeitskontrolle
durchgeführt, die sich vor allem beider Prüfung der Geeignetheit
und der Erforderlichkeit auswirkt und die Einbeziehung von
alternativen milderen Gestaltungsrnitteln in die Gerichtskon
trolle weitgehend ausschließt)63 Der Gesetzgeber ist aber zu
gleich verpflichtet, die Auswirkungen der gesetzlichen Regelung
zu beobachten und dabei zu kontrollieren, ob sich seine Annah
men und Prognosen über die Wirksamkeit der gewählten Maß
nahmen bestätigen. Ist dies nicht der Fall, so ist er zu einer Nach
besserung bzw. Korrektur verpflichtet)04

3. Härteklauseln und Entschädigungspflichten
Gesetzliche Beschränkungen der Berufsfreiheit wirken sich als
abstrakt-generelle Regelungen auf ganze Berufs- oder ‘vVirt
schaftszweige aus, deren Angehörige durch die getroffene Maß
nahme unter Umständen ganz unterschiedlich schwer getroffen
werden. Da das Grundgesetz grundsätzlich auch tvpisierende
und pauschalierende Regelungen zulässt, ist der Gesetzgeber
auch nicht gezwungen, auf jeden besonders gelagerten Einzelfall
Rücksicht zu nehmen.tos Etwas anderes gilt aber dann, wenn von

vornherein erkennbar ist, dass bei Teilgruppen der Gesetzes-
adressaten eine Sonderbetroffenheit zu erwarten ist. In diesen
fällen gebietet der Gleichheitssatz eine differenzierende Rege
lung durch die Aufnahme von Härteklauseln oder Übergangs-

regelungen.

Fall II: Da immer nicht Sportgrofiecransraltwtgen durch dcii Abschluss
von Exklusivverträgen mir privaten Fernschsc‘ndcrn aus der Bertch tertstat—
tung tier öffr‘n tlich—rechliche R iinciJii nkanstalten herausfalten, nehmen die
Länder in ihre Privatrundfunkgesetze eine Klausel auf nach denen die Ver—
apistalter beim Abschluss eines Exkl iisivvertragt‘s eine Kurzberichterstattung
durch andere Sender unentgeltlich dulden müssen. Die Firma X‘, die titifdie
Durchführung von Sportgroßt‘eranstattungen spezialisiert ist und diese
durch den exkhistt‘en X‘erkatif der fernsehrechte finanziert, sieht sich in
ihrer Berufsfreiheit verletzt.

Sotveit sachlich gerechtfertigte Beschränkungen der Freiheit
der Berufsausübung den Betroffenen über die Freiheitsbeschrän
kung hinaus auch Kosten verursachen bzw. zu finanziellen Nach
teilen führen, kann es aufgrund des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkeit verfassungsrechtlich geboten sein, diese auszuglei
chen.‘°7 So hat des Bundesverfassungsgericht zu Fall lt entschie
den, dass ein Veranstalter, der die Medienberichterstattung über
ein die Allgemeinheit interessierendes Ereignis exklusiv an einen
Fernsehsender vermarktet hat, eine Kurzberichterstattung zwar
dulden muss. Da die Zulassung zur Kurzberichterstattung für die
übrigen Sender aber einen wirtschaftlichen Vorteil darstellt, wäre
es Lunverhältnismäßig, wenn der Veranstalter die Kurzbericht-
erstattung unentgeltlich dulden müsste.‘°8 In ähnlicher Weise hat
das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach eine Entschädi
gungsptlicht bei Kosten verursachenden Bercifsausübungs
regelungen festgestellt.“‘

95 Zu weiteren Einzelheiten siehe BRECER (In. 1), § 148 Rdn. 11 ffmit
der tntcrscheidtung zwischen vorst,uatl,chen Rechtsgütcrn mit Verüs
sungsrang und gesetzlich konstituierten Gemeinsvohlhelangen.

96 BREctR (fn. 1), § 148 Rdn. 50 f.
97 BVerfGE 11, 3t) (42); 16, 147 (167).
98 So etwa beim Verbot von Zweitberufen, BVerfGE 21, 173 (181); 75,

24u (273).
99 ERicHSLN,JURAI9S5,66(73fl;lpsrN,Ju51990,634(636fl;v51.

auch die Kritik von SCHOLZ (In. 16), Art. 12 Rdn. 319 und TETT uN
GER In. 12), Art. 12 Rdn. 123ff.

100 Bei Exekutivmaßnahmen stellt sich das Problem in der Regel nicht.
101 Dazu KLUTH, JA 1999, 606 (611).
102 Anschaulich auch insoweit BVerfGE 7,377(115 fü. Zu den heweis

rechtlichen Aspekten einer solchen Vorgehenssveise siehe Ku UTH,

NJW 1999, 3513 ff.
103 BVerfGE 25, 1(12, 17); 30, 250 (263); 40, 196 (223); 50, 290 (332 0;

81, 156 (189)— St. Rspr. Siehe auch BREUER (fn. 1), § 148 Rdn. 14ff.
104 BREUER(fn. l), 148 Rdn. 19.
105 BVerfGE 30, 292 (313 ff1; 61, 291 (311 ffl; KLUTH, ZHR 162 (1998),

657 (671 fl.
106 fall nach BVerfGE 97, 228 ff.
107 Dazu näher Kcui EI, in: Wolff/Bachof/Stober, Versvaltungsrecht,

Bd. 2,6. Aufl. 2000, § 72 Rdn. 32 ff.
108 BVerfGE 97, 228 (262 f).
109 BVerfGE 30, 292 (311, 325); 54, 251 (268 ffl; siehe auch DÖRR. NJW

1988, 1049 ff.
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L)ie Regelungen über die Schuddfilngkeit getuöreit schon im ersten
Staatsexanuen zutun Prüfuungsstoff Spuitesteuus wenn es im Referen—
darbot uvälurend des stciatsanwaltlichen Sitzungsclienstes zu Begeg—
n taugen in it denu Geruch tsatltag kanu tut, tvird iii re Kenntnis jedoch
unentbehrlich. Denn u‘as tun, weint die Ladendiebin plötzlich tw—
Itauptet, Kleptonuatnuu und deshuculb sch uddutufäht ig zu sein? Die Ab—

hucindlung gibt einen ersten Uberblick über die Regelung der
Schuuild(un)fähigkeit. Es tt‘ird zunächst das Verhuättni5 der 20
und 21 StGB zu 17 StGB und 3 JGG erörtert und sodann eier

A uttbaut der S 20 und 21 StGB behcuuudelr. Darüber huiuutuuis be—
schuäftugt sicht der Beitrag auch mit den Fragen der Feststellung der

Schuulclt uaitihuigkeit).
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1. Einführung

Unser Strafrecht basiert auf der Annahme, dass der erwachsene
Mensch im Regelfall schuldfähig ist. Die Schuldtiihigkeit ist so
mit nur »formallogisch« 2 Voraussetzung sowohl der Schuld —

und damit wegen des Grundsatzes ‘>nulla poena sine lege« gern.
§ 1 StGB und Art. 103 Abs.2 GG auch der Strafe. Strafrechts-
dogmatisch ist es daher durchaus richtig, darauf zu verzichten,
unter den Begriff der Schuld und damit auch Jenen der Schuld
fähigkeit zu subsumieren und sich statt dessen gerade in Ubungs
arbeiten mit einem »mangels entgegenstehender Hinweise ist
von der Schuldfähigkeit des X auszugehen« zu begnügen>, — so
fern nicht gerade eine Auseinandersetzung mit den Grundsätzen
der sog. actio libera in causa verlangt ist4. Kf)H13 tut also gut
daran, die Studierenden in seinem Lehrbuch ausdrücklich davor
zu warnen, solche »Sachverhaltsangaben wie >im Zorn>, >aus
Angst>, >in großer Verwirrung> oder >in alkohotisiertem Zustand>
unter § 20 StGB zu subsumieren«. Die Praxis ist Jedoch nicht zu
letzt wegen des Grundsatzes >‘in dubio pro reo« verpflichtet, den
Anzeichen für eine fehlende oder eingeschränkte Schuldfähigkeit
nachzuspüren, um so dem Schuldprinzip Geltung zu verschaf
fen. Dies verlangt unabhängig davon, dass 1998 §20 StGB nur
bei 0,07% aller insgesamt Abgeurteilten und auch § 21 StGB nur
bei 1,96% der insgesamt Abgeurteilten bzw. bei 2,41% der ins
gesamt Verurteilten zur Anwendung kam, von jedem Iciristen
auch Grundkenntnisse darüber, wie er der Schuldfähigkeit ent
gegenstehende Indizien erkennen kann.

II. Die gesetzlichen Regelungen der Schuldfähigkeit

Das Gesetz enthält keine Definition der Schuldfähigkeit oder
ihrer Voraussetzungen. Man kann ihm nur zweierlei entnehmen:
In formeller 1-linsicht setzt die Schuldfähigkeit zumindest die
Vollendung des 14. Lebensjahres voraus, denn gem. § 19 StGB
gilt für Kinder unter 14 Jahren die unwiderlegliche Vermutung,
dass sie schuldunfähig sind. In gleicher Weise lässt sich aus den
Formulierungen der § 3 JGG und § 20, 21 StGB erschließen,
dass sich die Schuldfähigkeit in materieller Hinsicht aus zwei auf
einanderaufbauenden Komponenten, einer intellektuellen und
einer voluntativen, zusammensetzt5. Danach verlangt (volle)
Schuldfähigkeit nämlich sowohl die fähigkeit, das Unrecht der
Tat einsehen als auch zweitens nach dieser Einsicht handeln zu
können9. Darüber hinaus wird jedoch nicht konkretisiert, welche
Anforderungen an die Einsichts- und Handlungsfähigkeit zu
stellen sind.

Nur aus § 3 Satz 1 JGG ergibt sich, dass hierfür offenkundig
ein bestimmter Reifegrad erforderlich ist‘». Doch obwohl dies
verlangt ausdrücklich festzustellen, ob der betreffende Täter auf
grund seiner sittlichen und geistigen Entwicklung fähig ist, das
Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln,
ist damit keine positive Prüfung der Schuldfähigkeit insgesamt
verbunden“. Die Beurteilung nach § 3 JGG zielt lediglich darauf
festzustellen, ob der erforderliche Entwicklungsstand erreicht ist
oder eben nicht‘2. Es bleibt also weder Raum, etwaige Zwi
schenstufen auf der Entwicklungsskala durch eine Art «vermin
derte Verantwortungsreife« zu berücksichtigen, noch werden
andere als ausschließlich entwicklungsbedingte Defekte berück
sichtigt. Insoweit gelten wiederum die Vorschriften des allge
meinen Strafrechts, so dass es durchaus denkbar ist, dass ein im

Sinne des § 3 JGG verantwortungsreifer Jugendlicher im Ergeb
nis Jedenfalls nicht voll schuldfähig ist‘3.

Demgegenüber ist es bei erwachsenen Straftätern entbehrlich,
die Reife gesondert festzustellen, sie wird nach Vollendung des
18. Lebensjahres unterstellt. Dies ergibt sich aus § 1 Abs. 2 JGG,
wonach die Vorschrift des § 3 JGG nur auf Jugendliche zwischen
11 und 18 Jahren anwendbar ist. Auch bei Heranwachsenden
zwischen 18 und 21 Jahren entfällt die Prüfung ihrer Verant

wortlichkeit selbst dann, wenn sie nach § 105 Abs. 1 Ziff. 1 JGG
aufgrund ihres Entwicklu ngsstandes als einem Jugendlichen
gleichstehend behandelt werden, denn § 105 JGG enthält keine
Verweisung aufs 3 JGG.

Unter bestimmten, noch näher zu betrachtenden, Vorausset
zungen‘4 hält das Gesetz jedoch auch die mangelnden intellek
tuellen und voluntativen Fähigkeiten Erwachsener für beacht
lich: Dabei ist in zwei Richtungen zu unterscheiden: Erstens kann
sich der Mangel entweder auf die Unrechtseinsichtsfähigkeit
oder aber— bei noch gegebener Unrechtseinsicht— auf die Fa1ig-
keit beziehen, nach dieser Einsicht zu handeln. Zweitens kann
Jede der beiden »Mangelerscheinungen> bewirken, dass die
Schuldfähigkeit entweder vermindert oder gar gänzlich ausge
schlossen ist. Kombiniert man diese Aspekte miteinander, so er
geben sich vier Fallgruppen, die sich auch in den Formulierun
gen der § 20 und 21 StGB wiederfinden: 1. Unfähigkeit, das Un
recht der Tat einzusehen, § 20, 1. Alt. StGB, 2. Unfähigkeit, nach

1 Statt aller vgl. LK-JÄHNKE, 11. Auflage, 10. lieferung, Berlin, New
York 1993, 20, Rdn. 13. Inwieweit diese Annahme inhaltlich auch be
rechtigt ist, kann hier aus Raumgründcn nicht erörtert >verden. Für die
damit verbundenen Fragen des Schuldbegriffs im allgemeinen und der
Willensfreiheit im besonderen sei auf die einschlägigen Fehrbücher
und Kommentierungen verwiesen.

2 LK-JÄIINKE, aaO, § 20, Rdn. 2.
3 Noch kürzere Forrnulierungsheispiele bei \Vi ELL, Die allgemeine

Straftatlehre — insbesondere: Der Deliktsaufbau beim vorsätzlichen
Begehungsdelikt, JuS 1986, L 68.

4 In diesen Fällen gibt es jedoch zumeist einen unmissverständlichen
Hinweis auf4 20 StGB (so,. 13. bei Hosi>IÄNN, JuS 1995, S. 138 «Der
psychiatrische Gutachter geht für den lattcitpunkt von dem Vorliegen
der Voraussetzungen des § 20 aus».). Die sich daran anschließenden
und seit BGH NStZ 1997,S. 228ff l,tsv. 5.230 besonders aktuellen
dogmatischen Fragestellungen sind — wie auch § 323a StGB — nicht
mehr Gegenstand der hier zu behandelnden Thematik. Vgl. jedoch
RAU, Zur actio libera in causa bei Schuldunfähigkeit des Täters,
JuS 1995, S. 405 ffsosvie RÖNNAU, Grundstruktur und Erscheintings
formen der actio lihera in causa, JA 1997, S, 599 ffsowie RrxziKowsKt,
Die Verschärfung des § 323a StGl3 — Preisgabe des Schuldprinzips?
ZStW 112 (2000), 475 tf.
Siehe zu den Reformbestrebungen, die Grundsätze der actio libera in
causa gesetzlich zu normieren auch die Vorschläge im Abschlussbericht
der vom damaligen Bundesminister der Justi7 eingesetzten Kommission
zur ReJi>r>n des strafrechtlichen Saiiktionensystenis, März 2000, 5. 182 ft
insbesondere Beschluss 11—5. (Abrufbar als pdf-Datei ml Internet auf
der Homepage des BMJ (bmj.bund.dc/inhalt.htm), Rubrik Gesetzes
vorhaben, Gutachten.

5 KCui ‚ Strafrecht — Allgemeiner Teil, 3.Auflage, München 2000, § 10,
Rdn. 3. Siehe auch BLAU/FRANKE, Prolegomena zur strafrechtlichen
Schuldfähigkeit, JURA 1982, S. 395.

6 CACKNER/KCHL, 23. Aufl., München 1999, § 20, Rdn. 19 m. w. N.
7 Quelle: Eigene Berechnungen auf der Grundlage der Strafterfolgungs

statistik 1998, Statistisches Bundesamt Hrsg.), fachserie 10, Reihe 3
Strafverfolgung, 5. 72, 73., Tab. 5.5. und 5.6 und 5. 16, 17 Tab. 2.1. Die
Zahlen schließen die nach dein JGG abge- bzsv. verurteilten Täter mit
ein.

8 MAURAcH/Zit‘F, Strafrecht Allgemeiner Teil, Teilband 1, $ Aufl.,
Heidelberg 1992, § 361 B 1, Rdn. 5; TRÖNDLE/FISCHER, 50. Aufl.,
München 2001, § 20, Rdn. 5; LFNCKNER, Strafe, Schuld und Schuld-
fähigkeit, in: Handbuch der forensischen Psychiatrie, hrsg. von Göp
pinger und Witter, Bd. 1, Berlin, Heidelberg, Nesv York, 1972, S. 91;
BLAU/FRANKE, aaO, S.397.

9 LK-JÄHNKE, aaO, § 2)), Rdn. 2; vgl. Bi Au/FRANKE, aaO, 5. 391.
10 Zur Einordnung der \‘erantwortlichkeit als einem Schuldmerkmal

vgl. JLSCHEcK/t\ EIGE NO. Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil,
5. Aufl., Berlin 1996, 5. 136, Fn. 11 m. sv. N.

ii Nlissverständlich daher die Formulierung in MAL RÄCH/Zipr-, aaO,
§ 36 IV A 1, Rdn. 82, wenn es dort heißt, mit der Beiahung der Verant
wortlichkeit sei die Schuld des Jugendlichen erwiesen.

12 Zu den für die Reifeentscheidung genannten Kriterien vgl. BOHNERT,

Strafmündigkeit und Norrnkenntnis, XStZ 1988, 5. 230 f.
13 Zum Verhältnis zwischen § 3 JGG und den § 21), 21 StGB vgl.

S!S-LENCKNER-PERRON, 26. Aufl., München 2001, § 20, Rdn. 11
sosvie ScEiAii•s FEIN/BLULKE, lugendstrafrccht, 13. AufL. Stuttgart,
Berlin, Köln, 1998, § 7, esveils m. y, N.

14 Dazu sogleich unter II.
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der gegebenen Unrechtseinsicht zu handeln, 20, 2. Alt. StGB,
3. erheblich verminderte Fähigkeit, das Unrecht der Tat einzuse
hen, 21, l.Alt. StGB, 4. erheblich verminderte Fähigkeit, nach
der gegebenen Unrechtseinsicht zu handeln, § 21, 2. Alt. StGB.

Allerdings ist zu bedenken, dass die Existenzberechtigung der
1. fallgruppe vielfach in Zweifel gezogen wird und auch der An
wendungsbereich der 3. Fallgruppe größeren Einschränkungen
unterworfen ist als es sich bei dieser rein strukturellen Betrach
tungsweise erahnen lässt. Beides erklärt sich erst dann, wenn man
auch § 17 StGB mit in den Blick nimmt. Das Gesetz stellt mit die
ser Regelung des Verbotsirrtums eine weitere Vorschrift zur Ver
fügung, die sich ebenfalls auf die Unrechtseinsicht bezieht: War
die Unrechtseinsicht für den Täter unvermeidbar ausgeschlos
sen, so führt dies in gleicher Weise zum Schuldausschluss wie
5 20 StGB, war das fehlen der Unrechtseinsicht hingegen ver
meidbar, kommt — wie auch bei 21 StGB — immerhin noch die
Möglichkeit in Betracht, angesichts der Reduzierung des Schuld-
maßes die Strafe zu mildern. Nun stellt § 17 StGB allerdings gar
nicht erst darauf ab, ob der Täter theoretisch die Fähigkeit zur
Unrechtseinsicht gehabt hätte, sondern maßgeblich ist danach
allein, ob der Täter diese Einsicht im konkreten Fall letztendlich
faktisch hatte oder nicht. Erst § 17 StGB macht damit deutlich,
was auch für die § 20 und 21 StGB in ihrer jeweils ersten Alter
native gilt, dort aber missverständlich ausgedrückt ist‘5: Es ist
nicht etwa die fehlende oder verminderte fähigkeit zur Unrechts
einsicht als solche, die sich schuldausschließend oder -mindernd
auswirkt, sondern der Umstand, dass dem Täter mi Ergebnis die
Unrechtseinsicht gefehlt hat. Somit setzen die § 17, 20, l.Alt.
und § 21, 1. Alt. StGB gleichermaßen voraus, dass dem Täter zum
Tatzeitpunkt die Unrechtseinsicht fehlt und unterscheiden sich
nur in der jeweiligen Ursache hierfür‘: Sie liegt bei § 20, 21
StGB darin, dass eine bestimmte seelische Störung sich derart auf
die Psyche des Täters ausgewirkt hat, dass dessen Einsichts
fähigkeit schon konstitutionell bedingt ausgeschlossen bzw. ver
mindert ist‘7, wohingegen bei einem Verbotsirrtum gern. § 17
StGB das aktuelle Unrechtsbewusstsein situationsbedingt auf
grund einer kognitiven fehlvorstellung ausgeschlossen ist‘s.

Indem der Verbotsirrtum keine dauerhafte seelische Störun
gen des Täters verlangt, richtet sich § 17 StGB also an den »Nor
maltäter«, der jedoch gerade als schuldfähig gilt‘5. Damit ist jede
weitere Erörterung des Verbotsirrtums für das Thema der
Schuldfähigkeit eigentlich unergiebig. Andererseits lässt sich § 17
StGB nicht gänzlich aus der Betrachtung ausklammern, weil aus
dieser Regelung unterschiedliche Schlüsse für das Verständnis
der § 20 und 21 StGB gezogen werden.

Einig ist man sich noch darüber, dass die Einsichtsfähigkeit
und die Unrechtseinsicht sukzessive aufeinander aufbauen2“.
Nach herrschender Meinung ist dies so zu verstehen, dass sich die
Unrechtseinsicht bei dem nach § 20, 1.Ält. StGB Schuldunfähi
gen schon aus logischen Gründen nicht einstellen kann, so dass
sich ein solcher Täter zwingend auch im unvermeidbaren Ver
botsirrtum gern. § 17 StGB befindet2‘. Zrpr22 hingegen meint,
dass auch bei unzurechnungsfähigen Tätern das Unrechtsbe
wusstsein nicht schlechthin bedeutungslos sei. Welcher Ansicht
man den Vorzug geben will, kann für die bloße Frage der Excul
pierung offen bleiben2<. Es ist aus einem anderen Grunde ent
scheidend, ob man diese Rechtsfolge aus § 20 StGB oder aus § 17
StGB entnimmt. Die in § 20 StGB genannten seelischen Stürun
gen sind zugleich die Eingangsvoraussetzung für die Unterbrin
gung des Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63
StGB. Dies bedeutet nicht nur, dass § 20, 1.Ält. StGB keinesfalls
dogmatisch überflüssig ist24, sondern es verlangt auch in Fällen
der Einsichtsunfähigkeit darüber zu entscheiden, ob die Tat nach
§ 17, 1. Alt. StGB folgenlos bleibt oder wegen § 20 StGB ggf.
Maßregeln der Besserung und Sicherung nach sich zieht. — Im
Ergebnis wendet man den täterfreundlicheren § 17 StGB immer
dann an, wenn selbst ein prinzipiell einsichtsfähiger Mensch im

konkreten Fall jedoch diese Unrechtseinsicht nicht hätte erlan
gen können2<.

Das Verhältnis von § 21, 1. Alt. StGB zu § 17 StGB ist eben
falls problematisch. Der nur vermindert einsichtsfähige Täter be
findet sich nach dem oben Gesagten ebenfalls in einem Verbots-
irrtum, doch ist dieser wegen der durchaus vorhandenen, wenn
auch verminderten, Fähigkeit zur Unrechtseinsicht nicht zwin
gendermaßen unvermeidbar. Deshalb ist hier danach zu unter
scheiden, ob dem Täter das Fehlen der Unrechtseinsicht zum
Vorwurf gemacht werden kann. Entgegen dem Wortlaut bleibt
§ 21, l.Mt. StGB somit nur auf diejenigen Fälle anwendbar, in
denen dem Täter das fehlen der Unrechtseinsicht auch vorzu
werfen ist, ansonsten kommt ungeachtet der eigentlich nur ver
minderten Einsichtsfähigkeit 520, 1. Alt. StGB zur Anwendung‘.
Zudem ist fraglich, ob dem Täter auch dann eine Schuldmilde
rung zugebilligt werden kann, wenn er zwar an einer seelischen
Störung i.S. des § 21 i.V.m. § 20 StGB leidet, die daraus resul
tierende Verminderung der Einsichtsfähigkeit jedoch nicht im
Sinne der Vorschrift »erheblich« ist17. — Ginge man davon aus,
dass § 21 StGB eine Spezialvorschrift ist, welche die Anwendung
des § 17 StGB ausschließt, käme eine Deculpierung nicht in Be
tracht. Da aber § 17 StGB für eine Schuldmilderung lediglich die
Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums verlangt, wäre dieses Ergeb
nis ungerecht: Der gesunde Normaltä ter würde gegenüber dem
jenigen bevorzugt, der einen — wenn auch nur »unerheblichen» —

Defekt hat28. Daher gibt die herrschende Meinung § 17 StGB den
Vorzug und eröffnet somit für alle Fälle fehlender Unrechtsein
sicht die Möglichkeit der Schuldrninderung, und zwar auch
dann, wenn die Einsichtsfähigkeit entgegen dem Wortlaut des
§ 21, 1. Alt. StGB nicht einmal erheblich vermindert ist7‘.

III. Der Aufbau der § 20, 21 StGB

Wie oben schon angedeutet, sind die §S 20, 21 StGB parallel zu
einander zweistöckig aufgebaut: Um festzustellen, ob die Schuld-
fähigkeit des Täters zum Tatzeitpunkt ausgeschlossen oder je
denfalls vermindert war, ist zu prüfen, ob zur Zeit der Tat eine

15 LK-JÄHNKt, aaC, §20, Rdn. 5; S/S-1.FNcKNER-PERR0N, aaO, 521,
Rdn. 4; lehrreich BGHSt. 21,27 (28) noch für den früheren §51 Abs. 2
StGB, der edoch dem heutigen 521 StGB insoweit entspricht, vgl.
ferner BGHSt. 31,22 (25) und BGH NStZ-RR 1997,5. 129 t130).

16 S/S-üFNCKNER-PFRRON, aaC, 521, Rdn. 6/7.
17 LÄCKNER/KCHr, aaC, 520, Rdn. 1.
18 BLAU/FRANKE, aaO, S. 397; vgl. auch S/S-CRA,ER-SrINBEI1-

LIEBEN, §17, Rdn. 6.
19 VgL schon Pn. 1
20 Zum sukzessiven Zusammenwirken siehe M.uRAcH/ZIpF, 450,

§3711 B 1, Rdn. 31.
21 LK-JÄisxsr, aaO, §20, Rdn. 3; S/S-LENCKNER-PERRON, aaO, §20,

Rdn. ‘1; L.kCKNER/KÜHL, § 20, Rdn. 13; TRÖNDLE/FISCHER, 440
§ 20, Rdn. 5a, allem. sv. N; BGH NStZ 1989, 430 gleichermaßen aus
drücklich für 520 und 521 StGB; teilweise a. A. SK-RLD0LPEtI, 540,
5 20, Rdn. 16.

22 MAURACHJZIPF, aaC, 5 38111,3, Rdn. 42.
23 S/5-Lt-NCKNER-PERR0N, aaO, §20, Rdn. 4 und 27; SCHREIBER,

Rechtliche Grundlagen der psychiatrischen Begutachtung, in: \‘en,laff/
Foerster, Psychiatrische Begutachtung, 2 Aufl., Stuttgart, Jena,
New York 1994, 5. 28.

24 So aberA. KÄUEMANN, Schuldfdhigkeit und Verbotsirrtum, in: Fest
schrift für Eberhard Schmidt, hrsg. von Bockelmann und Gallas, Neu
druck der Ausgabe Göttingen 1961, Aalen 1971, S.322 und 324.

25 M\URACH/ZIPF, aaC, §38111.3, Rdn. 43.
26 BGH NStZ-RR 1999, 5. 207; NStZ 1986, 5. 264.
27 SK-RUD0[PHI, § 21, Rdn. 4.
28 S/S-LENcKsERPERRoN, aaC, § 21, Rdn. 6/7; WotE5LAST, Die Rege

lung der SchuldfJhigkeit im StGB, JA 1981,5. 470.
29 TRöNDLE/FI5CHER, §21, Rdn. 3; JE5cHFCK/\‘EIGFND, § 40 IV 1

Pn. 50, MÄURACH/ZIPI. aaC, § 36 III A. Rdn. 74; S/S-LENcKNFR
PERRON, aaC, 521, Rdn. 6/7; kritisch SK-RUDOLPHI, aaC, § 20,
Rdn. 1.
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seelische Störting vorlag, die unter eines oder mehrer«‘ der vier
in § 20 StGB abschließend3‘ aufgezählten sog. Eingangsmerk
male fällt. Demnach ist nur bei einem positiven Befund u••her eine
krankhafte seelische Störung, eine tiefgreifende Bewusstseins
störung, über Schwachsinn oder eine schwere andere seelische
Abartigkeit erst in einem zweiten Schritt zu fragen, ob und in
wieweit sich dies (wiederum im Tatzeitpunkt) auf die fähigkeit
des Täters ausgewirkt hat, das Unrecht der Tat einzusehen oder
nach dieser Einsicht zu handeln‘1.

Die damit beschriebene, sog. gemischte Methode wurde auch
»biologisch-psychologische Methode» genannt, weil man ur
sprünglich die Merkmale der ersten Stufe und damit das gesamte
Stockwerk als »biologisch« charakterisiert hat und den daraus
ggf. resultierenden Zustand fehlender oder verminderter Ein
sichts- bzw. Steuerungsfähigkeit und damit das zweite Stockwerk
als »psvchologisch‘‘. Doch spätestens seitdem mit der Reform
1975 auch die »anderen seelischen Äbartigkeiten« zu den Ein
gangsmerkmalen mit hinzugenommen worden sind‘4, ist die Be
zeichnung des ersten Stockwerks als biologisch sachlich unrich
tig. Auch das zweite Stockwerk ist mit Blick darauf, dass es sich
einzig und allein um eine rechtliche Wertung handelt, ob der
Täter in vollem Maße für schuldfähig erachtet wird, unzutref
fend gekennzeichnet. Daher hat es sich zunehmend durchge
setzt, statt von der »biologisch-psychologischen« nunmehr von
der »psychisch-normativen« Methode zu sprechen“. Ob dies
nun den Ansprüchen an terminologische Korrektheit genügen
kann, muss bezweifelt werden, wenn man bedenkt, dass sich
nicht erst auf der zweiten, sondern auch schon auf der ersten
StLtfe mit den Begriffen »krankhaft«, tiefgreifend» und «schwer»
unverkennbar normative Elemente befinden‘6. Mit einer fort
führung des Streits um die richtige Bezeichnung der Methode
wäre jedoch an dieser Stelle kein weiterer Erkenntnisgewinn ver
bunden. Entscheidend ist allein, dass die Ursache auf der ersten
und die Wirkung auf der zweiten Stufe kausal miteinander ver
bunden sein müssen‘.

1. Die Eingangsmerkmale der ersten Stufe
Will man prüfen, ob der Täter zum Tatzeitpunkt entgegen der
gesetzlichen Regelvermutung doch nicht uneingeschränkt
schuldfähig war, dann muss der Sachverhalt insoweit unter die
rechtlichen Voraussetzungen subsumiert werden. Dabei genügt
es nicht, eine unspezifizierte »geistige Subnormalität« festzustel
len33, sondern es muss in gleicher \Veise wie es auch für Tatbe
standsalternativen ganz selbstverständlich ist, deutlich werden,
welches der Merkmale überprüft und ggf. im Ergebnis angenom
men wird.

a) Als krankhafte seelische Störungen bezeichnet man der
psychiatrischen Lehre folgend alle Befunde, bei denen eine orga
nische Ursache bereits erwiesen ist oder zumindest postuliert
svird‘». Hierzu zählen zum einen exogene Psychosen, das sind Er
krankungen mit einer hirnorganischen Ursache wie z.B. Störun
gen nach Hirnverletzungen, -infektionen oder -erkrankungen,
zu denen etwa auch Tumoren oder Altersdemenz gehören, Stoff
wechselerkrankungen, aber auch Intoxikationen durch Alkohol,
Drogen oder Medikamente, die zu einem Rausch führen sowie
die infolge dauerhafter Stoffabhängigkeiten entstehenden Alko
hol- oder Drogenpsychosen wie z. B. das Alkoholdelir. Des wei
teren gehören auch die sog. endogenen Psychosen hierher, bei
denen eine körperliche Ursache nicht zuletzt wegen der starken
Ausprägung der Störung zwar angenommen wird, aber noch
nicht nachgewiesen werden konnte. Es handelt sich dabei um Er
krankungen aus dem formenkreis der Schizophrenien und der
Zvklothymien, bei denen es zu einer Verschiebung der Wahr
nehmungsebene durch Wahnvorstellungen oder Gemütsver
änderungen kommt1.

Ii) Die tieftieife,ulen Bciiussrseinsstörungcn unterscheiden sich
von den krankhaften Störuncten dadurch, dass sie auch heim Ge

sunden auftreten können. Gemeint sind solche Veränderungen,
bei denen das Selbstbewusstsein, d.h. das Wissen um die eigene,
historisch gewordene Identität und das Umweltbewusstsein, d.h.
die Bezogenheit auf die jeweilige Umgebung quantiativ herabge
setzt ist oder eine andere Qualität erlangt. Derartige Einschrän
kungen der Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit können sich
auf die Bewusstseinskiarheit (Luzidität) beziehen und damit bei
spielsweise eine veränderte Wahrnehmung der Helligkeit oder
der räumlichen Ausdehnungen bewirken oder aber sie betreffen
die Wachheit (Vigilanz) und führen zu solchen Phänomenen wie
der Schlaftrunkenheit oder Benommenheit. Meistens treten Be
wusstseinsstörungen als folge massiver affektiver Belastungen
wie Angst oder Zorn auf“.

Derartige normalpsvchologische und teilweise auch alltägli
che Erscheinungen41 beeinträchtigen für sich genommen jedoch
noch nicht die Schuldfähigkeit, sondern sie müssen darüber hin
aus auch tiefgreifend sein. Dies setzt voraus, dass die Störung sich
gerade nicht mehr im Bereich des noch Normalen bewegt, son
dern dass sie ein solches Ausmaß hat, dass sie das seelische Ge
füge des Täters zerstört oder erheblich erschüttert hat43. Da eine
solche Folge hei den soeben beschriebenen psychischen Krank
heiten stets für möglich erachtet wird, spricht die Rechtspre
chung in Anlehnung hieran auch stark verkürzt von einer Be
wusstseinsstörung mit «Krankheitswert44. Die damit verbun
dene Ungenauigkeit führt jedoch immer wieder zu berechtigter
Kritik43, denn der Begriff der Krankheit als solcher umfasst jede
somatische Störung, auch einen noch so harmlosen Schnupfen,
und vermag über die Ausprägung der Krankheit selbst gerade
keine Auskunft zu geben.

c) Mit Schwachsinn oder auch Oligophrenie werden die
psychischen Unterentwicklungen bezeichnet, die hauptsächlich
die Intelligenz betreffen und die entweder angeboren oder früh-

30 Es ist nicht erforderlich, dass eines der Merkmale für sich allein die
Schtildf.ihigkeit einschriiikt oder ausschließt, LÄCKcER/KGHL, aaO,

20, Rdn. 12; SK-Rcni.pnr, § 20, Rdn. Sa; BGH StV 2000, 17 f.
31 JIscHrCK/WE,GFNO, aaO, § 40111 2;Fisospi 1/FISCHER, § 20,

Rdn. 7; teilweise absveichend jedoch SK-Ruuot ciii, § 20, Rdn. 5, der
die analoge Ansvendung ausnahmsweise zulassen will, wenn es sich um
Persönlichkeitsdefekte handelt, die erst nach Erlass des Gesetzes von
der medizinischen Wissenschaft in ihrer die Sinngesetzlichkeit
menschlichen Handelns beeintrdchtigenden Wirkung erkannt werden.
Zu Recht verneint SCHREIBER, aaO, 5. 12 mit Blick auf die Weite des
4. Merkmals jede Notsvendigkeit für eine Analogie.

32 SK-RuooLpHr, § 20, Rdn. 3 und 4.
33 SCHREIBER, aaO, 5. 11; EENCKNER, Strafe, Schuld und Schuldühig

keit, 5. 93.
34 Eingehend zur Gesetzgebungsgeschichte Scu REIßER, aaO, 5. 12 ff; fer

ner WOCFSLASI, aaO, 5. 466.
35 Vgl. LScKNER/KCHE, aaO, § 20, Rdn. 1; IRÖNDLE/FI5cHER, aaü,

§ 20, Rdn. 3; SCHREIBER, aaO, 5. 11; BLÄu/FR.kxKE, JA 1982, S. 402.
36 SCHREIBER, aaO, 5. 12; S/S-EENcKNER, aaü, § 20, Rdn. 1.
37 TRöNorE/fIscHy, aaO, § 20, Rdn. 4. Vgl. dazu aus psychiatrischer

Sicht VENzESFE, Methodische und praktische Probleme der foren
sisch-psvchiatrischen Begutachtung, 5. 105.

38 BGH NStZ 1999, S. 128. Vgl. auch BGH StV 1992, 5.316 und BGHSt.
37, 101.

39 S/S-LENCKNER-PERRON, aaO, § 20, Rdn. 6 ff; SK-RUO0LPHI, aaO,
§ 2t), Rdn. 6; LÄCKNER/KOHL, aaO, § 20, Rdn. 3; SCHREIBER, aaO,
5. 17.

40 Eine übersichtliche Aufstellung enthält SCHÖCH, in: Juristischer Stu
dienkurs, Kriminologie, lugendstrafrecht, Strafvollzug, hrsg. von
Kaiser und Schöch, 4.Autl., München 1994, Fall 6, Rdn. II und 12;
sieh auch RASCH, Die Ztiordnung der psychiatrisch-psychologischen
Diagnosen zu den vier psychischen Merkmalen der § 20,21 StGB, StV
1984, S. 268.

41 S/S-LENCKNER-PERRON, § 20, Rdn. 13; ScHREIBER, aaO, 5. 18.
42 SCHREIBER, aaO, 5. 18; Wott sr.ssr, aaO, S.167, ScHöcil, aaö,

Rdn. 13.
43 SCHREIBER, aaO, 5. 19.
44 Kritisch teilweise der BGH gegenüber der \‘orint.inz, vgl. BGHSt. 34,

22 ( 14 f und 37, 397 40 ii.
45 Besonders SCHREIBER, aaC, 5. 19; tK-f.sH\KI, aaC. 2t), Rdn. 27.
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zeitig (d.h. vor oder während der Geburt bzw. in früher Kind
heit) erworben worden sind, ohne dass es jedoch hierfür wie bei
den Krankheiten eine körperliche Ursache gihV. — Dadurch un
terscheidet sich der Schwachsinn, der, wie schon die Gesetzes-
formulierung zeigt, ein spezieller Fall der >‘anderen« seelischen
Abartigkeiten ist, von den krankhaften Störungen. Anders als bei
der Altersdemenz oder bei Alzheimer, bei denen ursprünglich
vorhandene Fähigkeiten abgebaut werden und die wegen ihrer
sornatischen Ursachen ohnehin bereits unter das erste Merkmal
fallen, bleibt die normale geistige Entwicklung beim Schwach
sinn von vornherein aus, d.h. es fehlt bereits das Potential zum
Aufbau der Intelligenz. Je nachdem wie stark die Beeinträchti
gung ist, unterscheidet man drei Schweregrade, die teilweise
auch in sog. Intelligenzaltern angegeben werden. Am stärksten
ausgeprägt ist der Schwachsinn bei der sog. Idiotie, die ha ufig mit
einer Sprachunfähigkeit und der Pflegehedürftigkeit des Betrof
fenen einhergeht, so dass das durchschnittliche Intelligenzalter
hier etwa dem eines 6jährigen Kindes entspricht, bei der mittle
ren Stufe, der Imbezillität wird ein Intelligenzalter von etwa
9 Jahren erreicht, bei der Debilität als leichtester Form sind die
Betroffenen zumeist (sonder-)schulfähig und erreichen einen
der Pubertät entsprechenden Entwicklu ngsstand4. Allerdings
bestehen zwischen den einzelnen Stufen keine scharfen Trenn
linien, sondern fließende libergäng&>.

cl) Die Schwere andere seelische Abtzrtigkeit ist erst 1975 als
Sammelbegriff für die übrigen psychischen Auffälligkeiten neu in
das Gesetz aufgenommen worden, die weder organisch bedingt
sind, noch eine Bewusstseinsstörung darstellen. Damit sollte eine
eigene Kategorie geschaffen werden, um auch Psychopathien,
neurotische oder paranoide Entwicklungen, sexuelle Abwei
chungen oder sonstige Störcingen der Impulskontrolle erfassen
zu können. Zuvor hatte die Rechtsprechung derartige Erschei
nungen unter das erste Merkmal subsumiert, was jedoch nur
deshalb gelingen konnte, weil sie hierzu eigens einen sog. »juris
tischen Krankheitsbegriff<> geprägt hatte. Danach kam für eine
seelische Störung jede Störung der Verstandestätigkeit sowie des
Willens-, Gefühis- oder Trieblebens in Betracht, und zwar unab
hängig von einem organischen Beftmnd, sofern jedoch dadurch
das Sinnerleben des Betroffenen unterbrochen wurd&>. Mit dem
vor allem durch die Schule Kurt Schneiders geprägten, am So
matischen orientierten psychiatrisch-klinischen Krankheitsbe
griff, war dies jedoch nicht vereinbar; danach handelt es sich hei
den genannten Erlebens- und Verhaltensweisen lediglich um
Spielarten des menschlichen Seins50. So sollte die Reform den
Streit zwischen den Fachgruppen schlichten und Klarheit schaf
fen. Doch es waren die Reformbestrebungen selbst, die einen
noch viel gravierenderen Streit auf den Plan riefen: Viele Psy
chiater gingen davon aus, dass solche Störungen, die nicht krank
heitsbedingt sind, nicht das für eine Exccmlpation notwendige
Ausmaß erreichen können und befürchteten einen Dammbruch,
d.h. eine Flut von Exculpierungen für den Fall, dass die schweren
anderen seelischen Abartigkeiten wie beabsichtigt — und ja auch
geschehen — nicht nur in § 21 StGB, sondern auch in § 20 StGB
acifgenommen würden31. Doch ungeachtet dessen, dass der— un
nötig stigmatisierende — Begriff der Abartigkeit entgegen den
gesetzgeberischen Absichten nicht klarstellend, sondern denkbar
konturlos ist und der Sache nach die Einbeziehung psychischer
Ausnahmezustände jeder erdenklichen Art errnöglicht>-, ist die
ser Dammbruch ausgeblieben. Dies liegt in erster Linie an der
Rechtsprechung, wonach die Exculpation aufgrund nicht krank
heitsbedingter Störungen im allgemeinen und acmfgrund des
4. Merkmals im besonderen nur ausnahmsweise>4, und das heißt
im Klartext: grundsätzlich nicht in Betracht kommt>. Zudem er
fährt der Anwendungsbereich eine weitere Einschränkung durch
das zusätzliche Erfordernis, dass es sich um eine «schwere>‘ Ab-
artigkeit handeln muss. In gleicher Weise wie acich schon bei der
Bewusstseinsstörung und dem Wort tiefgreifend arbeitet man

hier mit einem Vergleich zum Ausmaß einer solchen Störung,
die krankheitsbedingt ist. Die Rechtsprechung tut dies wiederum
unter Verwendung des vermeintlichen Zauberworts vom Krank
heitswert5>‘.

2. Die Auswirkungen auf der zweiten Stufe
Auf der zweiten Stufe ist zu prüfen, ob infolge der diagnostizier
ten Störung die Einsichts- oder Steuerungsfihgikeit ausgeschlos
sen oder erheblich vermindert war. Dabei meint Einsichtsfähig
keit die Fähigkeit, kognitive Funktionen derart zu aktivieren,
dass der Täter das Unrecht seines Handelns erkennen und kann.
Hier sind Beeinträchtigungen nicht nur hei schwerwiegenden in
tellektuellen Einbußen wie etwa bei der Altersdernenz oder beim
Schwachsinn denkbar, sondern beispielsweise auch infolge psv
chotischer Realitätsverkennungen. Demgegenüber geht es bei
der Steuerungsfähigkeit darum, dass sich der Täter durch die
— erkannten — Normen zum rechtmäßigen Verhalten motivieren
lassen kann und den Anreizen zur Tat widersteht>. Zu ggf. de
oder exculpierenden Enthemmungen kann es namentlich durch
Rauschzustände kommen oder etwa bei Triebtätern mit entspre
chenden Störungen der Impulskontrolle.

Die Prüffolge ist vom Gesetz sowohl für die beiden \‘orschrif
ten selbst als auch innerhalb der § 20, 21 StGB vorgegeben: Da
Schuldunfähigkeit und verminderte Schuldfähigkeit auf den
gleichen Voraussetzungen aufbauen, ist die weitergehende Vor
schrift des § 20 StGB zuerst zu prüfen, erst wenn sich dabei er
gibt, dass keine Schuläunfdhigkeit vorliegt, fragt sich, ob der De
fekt iedenft3lls noch eine Verminderung der Schuldfähigkeit nach
§ 21 StGB verursacht hat. Letzteres ist der Fall, wenn der Defekt
zwar so erheblich ist, dass er nicht mehr in den Bereich des ä ußer
stenfalls noch zum Normalen zählenden fällt, andererseits je
doch nicht so stark ausgeprägt ist, dass er zu einer Aufhebung der
Schuldfähigkeit geführt hat. Dabei darf die verminderte Schuld-
fähigkeit jedoch nicht als eine Art Zwischenstufe auf der Skala
zwischen Schuldfähigkeit und Schuldunfähigkeit missverstan
den werden, auch der vermindert schuldfähige Täter ist schließ
lich schuldfähig. Es geht lediglich darum, dass ihm das norm
gern(iße Verhalten sehr viel schwerer fällt als einem Täter ohne
seelische Störungen«>.

Für die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit gilt, dass stets
die jeweils 1. Alt., d.h. die Einsichtsfähigkeit vor der 2. Alt. der
Steuerungsfähigkeit zu prüfen ist, denn dort, wo dem Täter
schon diese Fähigkeit fehlt, kann er schwerlich noch danach han
deln. Während es bei § 20, 1. Alt StGB genügt, das Fehlen der Ein
sichtsfähigkeit festzustellen, muss für den Fall, dass diese Fähig
keit i. 5. des § 21, 1.Alt. StGB nur vermindert ist, darüber hinaus
auch festgestellt werden, ob diese Verminderung ihrerseits im
konkreten Fall auch zur Folge hatte, dass dem Täter die Un

46 ScHwlxD, Verbrechen und Schwachsinn, in: Handwörterbuch der
Kriminologie, hrsg. von Sieverts und Schneider, Berlin, Neu‘ Vork
1975, Band 3, S. 445; LK-IÄIINKE, aaO, 20, Rdn. 29.

47 SCHREIBER, aaO, 5. 22; RASCH, Forensische Psychiatrie, 5.258 1>.
48 SCHWIND, aaO, 5.446.
49 BGHSt. 14,30 (32); und 23, 190.
50 Eingehend dazu LK-J.SHNKE, aaO, 20, Rdn. 20 lt. Siehe auch RAScH,

StV 1961, 5. 265.
51 Siehe dazu RASCH, Angst vor der Abartigkcit, NStZ 1982,S. 176 ff

(18 1).
52 SCHREiBER, aaO, 5.22; RASCH, StV 984 5.266 und NStZ 1982,

S. 176.
53 LACKNER!KCHL, aaO, 20, Rdn. 15.
54 OLG Hamm, NJW 1977,S. 1198 (1499).
55 BGH NStZ 1991,5. 3t (32) am Ende m. w. N.
56 Vgl. auch LK-JÄHNKE, aaO, 20, Rdn. 33.
57 Lscmcecsp./Kümmc, aaO, § 20, Rdn. 14.
58 SIS-LLXCKNER-PtRmioN, aaO § 2t, Rdn. 1; IÄCKNER/KCHI, aaO,

§ 21, Rdn. 1; JEScHECKRVEIGEN D, aaC. § 4t) IV 1.
59 t sCI(Ni-R/Kt1tC, aaC, § 21, Rdn. 1; JFscHE.cK/VLif,t >o, aaO,

410 IV 1
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rechtseinsicht fehlte. Solange dem Täter jedoch letztlich eine Ein
sicht in das Unrecht gegeben ist, hält die Rechtsordnung — auch
bei einer nur verminderten Einsichtsfähigkeit — an ihrer Erwar
tung fest, dass sich der Täter nach dieser Einsicht richtet. Dies be
deutet, dass die 2. Alt. bei § 20 wie auch bei § 21 StGB erst zu prü
fen ist, wenn feststeht, dass dem Täter die Einsichtsfähigkeit und
die tatsächliche Unrechtseinsicht trotz seiner Störung geblieben
sind. Die De- oder Exculpiercing kann demnach niemals auf
beide Alternativen gleichzeitig gestützt werden1.

iv. Bemerkungen zur Prüfung der Schuidfähigkeit
in der Praxis

Wann immer tatsächliche Anhaltspunkte behauptet oder er
kennbar sind, die den Ausschluss oder die Verminderung der
Schuldfähigkeit möglich erscheinen lassen, muss dies geprüft
und im Urteil auch erörtert werden“. Fehler in diesem Bereich
sind nicht nur deshalb relevant, weil sie für den Erfolg einer Re
vision bürgen62. Da die Feststellung der § 20 bzw. 21 StGB auch
Voraussetzung für eine psychiatrische Behandlung im Rahmen
der Unterbringung nach § 63 StGB ist, besteht darüber hinaus die
Gefahr, dass ein gefährlicher Täter nicht adäquat behandelt und
demzufolge die Allgemeinheit nicht hinreichend geschützt wird,
wenn das Vorliegen von § 20, 21 StGB nicht richtig erkannt
wi rd‘

Zwar steht dem Gericht für die Beurteilung der Schuldfähig
keit normalerweise ein sachverständiger Gutachter zur Seite.
Dies ergibt sich inzident schon aus 80a und 246a StPO, wo
nach ein Sachverständiger u. a. gerade dann hinzuziehen ist,
wenn als Rechtsfolge der Tat die Unterbringung des t notwendi
genveise nicht voll schuldfähigen) Beschuldigten in einem psy
chiatrischen Krankenhaus zu erwarten ist. Zudem ist es ständige
Rechtsprechung Lind absolut herrschende Meinung, dass das Ge
richt normalerweise nicht selbst über die für die Schuldfähig
keitsbegutachtung notwendige Sachkunde verftigt“. Doch be
freit dies den Richter natürlich nicht von eigenen Entscheidun
gen. Der Sachverständige kann Lind darf nämlich gar nicht an
stelle des Richters darüber befinden, ob die Voraussetzungen der
Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit vorliegen.
Er ist lediglich Gehilfe des Gerichts und stellt diesem sein Fach
wissen gerade deshalb zur Verfügung, damit es auf dieser GrLtnd
lage selbst ZLi einer Entscheidung kommen kann65. Dies ist etwa
so, als lieferte ein Dolmetscher nicht gleich den vollständig über
setzten Text, sondern lediglich die notwendige Grammatik und
das Vokabular, mit deren bzw. dessen Hilfe das Gericht die Uber
setzLing dann selbst anfertigte. Doch um überprüfen ZU können,
ob der Wortsinn wirklich erfasst ist, braucht ein Dolmetscher
möglicherweise mehrere Wörterbücher. Ähnlich verhält es sich
mit den Kenntnissen über die SchuldfähigkeitsbegLitachtung:
Um sich im wahrsten Sinne des Wortes ein eigenes Urteil bilden
und vor allem auch denkbare Fehlerquellen entdecken zu kö
nen, braucht der Richter Informationen über den Aufbau Lind
die Methode der BegLitachtung schlechthin, die er sich nur durch
eine entsprechende Fortbildung aneignen kann. Ein Ubersichts
aufsatz wie dieser vermag dies nicht zu leisten‘6.

Im übrigen fangen die Schwierigkeiten keineswegs erst in dem
Moment an, in dem das Gutachten vorliegt, sie beginnen viel
mehr gerade mit der EntscheidLing darüber, ob ein Gutachten
einzuholen ist. Gerade weil dem Gericht die notwendige Sach
kunde normalerweise nicht zugebilligt wird, muss es also schon
die Anhaltspunkte, welche Zweifel ftir die volle Schuldfähigkeit
des Täters begründen können, richtig deuten, denn sie sind es,
aus denen die Notwendigkeit eines Gutachtens resLtltiert. Wäh
rend es im Studium noch gilt, solche Sachverhaltsangaben wie
den der Tat voraLisgegangen AlkoholkonsLirn tunlichst nicht als
Hinweise für eine vertiefte Schuldfähigkeitsprüfung zu miss
deLiten“,so ist aLich und gerade derartigen Gesichtspunkten, die

z.B. auf Erregung, AlkoholbeeinflussLing und/oder Ubernächti
gong hinweisen‘5, in der Praxis nachzugehen.

Verhältnismäßig einfach ist es noch, die Indizwirkung des
Älkoholrauschs zu erkennen, da sie sich bereits unmittelbar aus
der Blutalkoholkonzentration (BAK) ablesen lässt. Sie wird beim
sofortigen Ergreifen des Täters meist routinemäßig mittels einer
Blutprobe festgestellt und lässt sich ansonsten auch zu einem
späteren Zeitpunkt über die Angaben zur Trinkmenge errech
nen70. Die Rechtsprechung hat Faustformeln entwickelt, ab wel
cher BAK eine Alkoholintoxikation Lind damit der Ausschluss
oder die Verminderung der Schuldfähigkeit zumindest in Be
tracht zu ziehen ist‘. Danach soll § 20 StGB ab einer BAK von
3 %o, § 21 StGB ah einer BAK von 2 %o geprüft werden, für die
vorsätzlichen Tötungsdelikte gilt dies jedoch wegen der erhöhten
Hemmschwelle erst ab einer um 10% erhöhten BAK, also bzgl.
des § 20 StGB ab 3,3 %o bzw. ah 2,2 %o bei § 21 StGB. Zwar hat
der BGH jüngstens entgegen seiner früheren Rechtsprechung
nunmehr bezüglich des XVertes von 2 %o ausdrücklich klarge
stellt, dass es sich insoweit nicht um einen medizinisch—statisti
schen Erfahrungssatz handele, der allein es gebiete, einen schwe
ren Lind nach § 21 StGB beachtlichen Rausch anzunehmen3,
aber die Indizwirkung für eine nähere Prüfung der Schuldfähig
keit ist damit nicht entfallen‘.

Damit allein ist jedoch noch nicht viel gewonnen, denn gerade
Alkohol wirkt vielfach mit anderen Faktoren zusammen, so dass
selbst eine weitaus niedrigere BAK als 3 %o bzw. 2 %o für die Prü
fung der Schuldfähigkeit nicht schlechterdings bedeutungslos ist.
So ist es z. B. leicht nachvollziehhar, dass eine leichte Form des
Schwachsinns für sich allein vielleicht noch nicht einmal die Ver
minderung der SchLildfähikgeit verursacht, sondern dass dies
erst durch die hinzukommende Beeinträchtigung durch den
AlkoholkonsLim bewirkt wird.

Derartiges wie atich zahlreiche weitere sog. ‘Indizien, die
eine genauere Prüfung der SchLildahigkeit angezeigt sein lassen,
sind zwar in großer Menge in der einschlägigen Kommentarlite
ratur zusammengetragen. Doch nur derjenige wird sich veran
lasst sehen, dort nachzuschlagen Lind ggf. eine BegLitachtung ein
zufordern, der bereits über profunde Kenntnisse in den Berei
chen der Forensik und der Kriminologie verfügt. Wie sonst sollte

60 LAcKrrR/KüHc, aaO, 20, Rdn. 12.
61 IRÖNDLL/FiSCF1LR, aaO, § 20, Rdn. 23; S/S-LorscKst,,s-PLitisox,

aaO § 20, Rdn. 45; LACKNFRIKt‘HL, aaO, § 20, Rdn. t9, allem. ‚v. N.
62 TRöNtnr/FiscIiLR, aaO, § 20, Rdn. 22.
63 So nachdrücklich Rosssrg, Zur Feststellung einer psychischen

Störung nach §820,21 StGB im Strafverfahren: Eine Prohlemskizze
aufgrund empirischer Befunde, in: festschrift für Lenekner, hrsg. von
Eser, München 1998, S. 838. Vgl. mit einem aufschlussreiehen Schema
über mögliche fehlerhafte Entscheidungsabläufe auch N1kRNtRos,
Lt RiCH, RössNLR: Das Hallenser Angeklagtenproiekt, in. \larneros,
Rössner, Haring, Brieger: Psychiatrie und Justiz, Germering, München
2000, 5. 3.

64 TRÖNOLF/FI5CHER, aaO, § 20, Rdn. 21; BGH StV 1986,5.45; ggf.
muss das Gericht seine Sachkundc zumindest darlegen, BGH StV 1988,
5. 22.

65 Grundlegend BGHSt. 7,238 (239).
66 Siehe dazu die Lehrbücher über die Forensische Psychiatrie von

RÄsctt, 2. Äufl., Stuttgart, Berlin, Köln 1999 und von NEDoi‘ic,
Stuttgart 1996.

67 Dazu siehe KuRy, Indikationen für psvchowissenschaftliche Gutachten
im Strafpruiess, in: Marneros, Rössner, Haring, Brieger: Psychiatrie
und Justiz, Germering, München 2000,S. 35 ff.

68 Vgl. dazu oben Fu. 5.
69 So die von einem tandgericht angestellten Ubcrlegungen in einem som

BGH iedoch aufgehobenen Urteil, BGH, NStZ 1988, 5. 268.
70 Vgl. dazu und zu der dabei angewandten sog. Widmark-Formel,

SIS-LFNCKNER.PfRmm,os, aaO, § 20, Rdn. 16 f.
71 Dazu und zum tolgenden siehe die zahlreichen Nachweise bei

Iöutt/fiscg, aaO, § 20, Rdn. 9a ff.
72 Zuletzt BGH StV 1999, S. 310(311) m. w. N.
73 Siehe nunmehr BGHSt. 13, 66 (Aufgahe von BGHSt. 37. 23H 234).
74 BGH StV 1999, 5. 310 (311); TRöNDi r/Fis,t, ‚maO, 820, Rd. 91.
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man darauf kommen, dass Ersttaten im Älter ungewöhnlich sind
und möglicherweise auf eine Demenz deuten75 oder dass der
auch im Volksmund so vielzitierte Eifersuchtswahn eine Palette
aufweist, die von der normalpsychologischen Erscheinung über
eine Persönlichkeitsstörung bis hin zur hochgradigen und dann
forensisch überaus relevanten Paranoia reichen kann“?

Wie gesagt, von dem Richter wird nicht erwartet, dass er etwa
eine hirnorganische Störung oder einen Affekt selbst diagnosti
zieren oder gar den Schwachsinn anhand von Intelligenztests
selbst feststellen kann, er muss aber immerhin fähig sein, eine Art
von »Verdachtsdiagnose‘< darüber zu stellen, ob die Sch uldfähig
keit in frage steht. Sofern sich aus den Akten ergibt, dass der
Täter bereits zuvor einmal oder mehrfach strafrechtlich begut
achtet wurde oder sonst wegen psychischer Erkrankungen in Be
handlung war bzw. ist, ist die Notwendigkeit einer erneuten Be
gutachtung offenkundig. In den übrigen Fällen bleibt nur der
Blick aufdie Tat und die Persönlichkeit des Täters. In diesem Zu
sammenhang kommt den psychiatrischen Diagnoseschlüsseln
und Klassifikationssystemen, von denen der ICD-10‘< am be
kanntesten und gebräuchlichsten ist, enorme Bedeutung zu>.
Hierin werden die für einen Defekt typischen Verhaltensweisen
und Symptome beschrieben, so dass sich dem sogar entnehmen
lässt, welches die Anzeichen für das sog. pathologische Glücks
spiel (sog. Spielsucht) sind. Man kann und soHte sich daher
anhand dieser diagnostischen Kriterien ein erstes Bild darüber
machen, was ggf. für und was gegen eine seelische Störung spre
chen könnte. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die psychiatri
schen Diagnosen nicht mit den vier Merkmalen des 20 StGB
deckungsgleich sind, denn maßgebend ist in diesem Zusammen
hang allein die unbestrittene Indizwirkung, die der psychiatri
schen Diagnostik zukommt»<.

Anhand des Affektes lässt sich dies besonders gut verdeut
lichen. Hierfür sind zahlreiche sog. Merkmalskataloge entwickelt
worden, die eine Auflistung verschiedener Kriterien enthalten,
die für einen Affekt sprechen, und ihnen sind jene Merkmale ge
genübergestellt, die gegen einen Affekt sprechen81. Natürlich
kann ein Affekt weder diagnostiziert noch ausgeschlossen wer
den, indem man diese Kriterien einfach »abldappert«. Wenn das
Gericht aber erkennt, dass der einer Tötung eines wildfremden
Menschen Angeklagte, die er aus Wut und Enttäuschung über
seine Freundin begangen haben soll, »den Tatentschluss inner
halb von Sekunden gefasst hat« und sich in einem »durch Erre
gung, Alkoholbeeinftussung und Übernächrigung gekennzeich
neten, außergewöhnlichen psychischen Zustand befand<>, dann
hat es auch weiter zu fragen, ob möglicherweise eine affektbe
dingte tiegreifende Bewusstseinsstörung vorlag<2. Dies ergibt sich

nicht zuletzt daraus, dass der bekannte und auch in der Recht
sprechung zitierte» Katalog von SASS unter anderem die für
einen Affekt sprechenden Kriterien »Alkohol<>, »abrupter, ele
mentarer Tatablauf ohne Sicherungstendenzen», »Einengung des
Wahrnehmungsfeldes>< und >‘Mißverhältnis zwischen Tatanstoß
und Reaktion« enthält8<.

i‘vlit alledem jedoch noch nicht genttg: Auch die psvchiatri
schen Diagnosekriterien befinden sich ständig in der Weiterent
wicklung, und aus dem Umstand, dass eine Störung in die psv
chiatrischen Klassifikationen (noch) nicht aufgenommen ist,
darf nicht automatisch geschlussfolgert werden, dass diese
Störung für die Schuldfähigkeitsbeurteilung irrelevant ist8<. — So
ist es vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Ge
richte mit der Frage zu befassen haben, ob sich die Internetsucht
auf die Schuldfähigkeit auswirkt>“. — In Amerika soll jedenfalls
bereits erstmals einer Frau wegen ihrer Internetsucht das Sorge-
recht für ihre Kinder entzogen worden sein62. Dies lässt vermu
ten, dass beispielsweise in einem Prozess wegen Kindesmiss
handlung die Schuläfähigkeit dieser Frau nach deutschem Recht
zumindest zu begutachten gewesen wäre.

75 V51. z.B. BGH StV 1993, S. 186; 1994, S. 15 und OLG Köln, StV 1995
5. 633.

76 Lehrreich dazu BGH NJW 1997,5.3101 ff.
77 Gleichwohl wurde dies nicht beachtet in der \‘orinstanz von OLG

Düsseldorf, NStZ-RR 1996,S. 134.
78 lCD bedeutet International Classiöcation ofDiseases, 10. Revision, in

Deutschland hrsg. von Dilling u. a. Vgl. aber auch das DSM itt Dia
gnostisches und Statistische Manual psychischer Störungen der ameri
kanischen Gesellschaft für Psychiatrie) und die weiteren Hinweise bei
LK-JÄHNKE, 20, Rdn. 14.

79 LK-Jue, § 20, Rdn. 14; SCHÖCH, aaO, Rdn. 11.
80 BGHSt. 37, 397 (401); BGH StV 1992,S. 316; ScHöc:H, aaO, Rdn. II.
81 Vgl. die Übersichten bei LK-JÄI>NKE, aaO, §20, Rdn. 57; NEDOPIL,

aaO, S. 164 f1
82 So BGH NStZ 1988,5.268.
83 So z.B. BGH NStZ 1990, 5. 231.
84 SAss, Affektdelikte, Nervenarzt 54 (1963), 5. 557ff (vollständig zitiert

auch bei LK-JÄHN‘Kr, aaO, § 20, Rdn. 57.
85 BGHSt. 37, 397 (401),
86 Einer Pressemitteilung der FU Berlin, Abteilung Forensische Psychia

trie vom 22. 10. 99 zufolge ist der dort tätige Psychiater und Sucht-
experte Prof. Dr. Platz der Auffassung, dass die tnternetsucht in die
Reihe anderer nicht stoffgebundener Abhängigkeiten wie die Ess- und
Spietsucht gehöre. Zur Spielsucht siehe BGH JR 1989, 379 (380)
m.Änm. KRÖBER und speziell zur Aufklärungspflicht des Gerichtes in
diesen Fällen BGH StV 2000, 7 (8).

87 So werden jedenfalls die 8.00 Nachrichten des Schweizer Radios vom
24. 10. 97 zitiert in wsvw.direktverlag.de/diplom/intsucht.htm.

In diesem Heft setzen wir unsere Reihe mit Porträts von bekonnten
Persönlichkeiten cstis Literatur und Geschichte und deren frfahrtin—
gen mit dem Jurastudium fort.

JO5EPH FREIHERR VON EICHENDORFF (1788—1857), der aus

einer katholischen Ädelsfamilie im Oberschlesien stammte, ist
der bekannteste deutsche Dichter der Romantik. Sein Ruhm
beruht vor allem auf seinen Gedichten, die vielfach vertont
wurden und eine weitgehend anonyme Popularität erreicht
haben, ttnd der aus dem Schulunterricht kaum wegzudenken-
den Erzählung «Aus dem Leben eines Taugenichts>. Dadurch
ist EICHENDORFF in der Vergangenheit häufig als naiver Volks-
dichter und «harmlose Singvogelnatur< (J. Pvtsvit, in: W. Kiliv

[Hrsg.j, Literaturlexikon, Bd.3, 1989, S.199) abgetan worden,
während in neuerer Zeit auf die Svmbolkraft und Vielschichtig
keit seines Werks aufmerksam gemacht wird.

Obwohl nach wie vor viel über EICHENDORFF geforscht und
geschrieben wird, ist die auf 25 Bände angelegte Historisch-kri
tische Ausgabe seiner Werke, herausgegeben ab 1908 von
W KO5CH und A.SAUER, seit 1962 fortgeführt von H.KUNISCH

und H. KoopMÄsN, immer noch nicht vollständig; aus ihr wer
den im folgenden die Briefe tHKA XII) und die Dokumente
über den Dichter im Urteil seiner Zeit (HKA XVIII 1, 2) zitiert.
Die beiden anderen im vorliegenden Zusammenhang wichti
gen Schriften ‘<Halle und Heidelberg<, ein in seinem letzten Le
bensjahr entstandenes kapitel für die nicht mehr vollendeten
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