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I. Autozentrierte „Handlung“  

Aus der Sicht der Welzelschen Kritik der „einheitlichen Handlung“ von Hegelianern 
und Binding „wäre der Mangel einer einheitlichen Handlungslehre noch nicht einmal so 
unheilvoll, wenn die Teile, in die die Handlung gespalten wurde, zusammengefaßt we- 
nigstens die wirkliche Handlung ergäben. Aber gerade hierin liegt der Hauptfehler: die 
Teile, in die Handlung zerlegt worden ist, passen nicht, sind nicht die richtigen, die Art 
der Zerlegung ist falsch, – nicht aber ist falsch, daß überhaupt ,zerlegt‘ worden ist. Denn 
ohne ein gedankliches Auseinanderhalten sachlicher Momente, – mögen sie nun ,Sei- 
ten‘, ,Momente‘ oder ,Elemente‘ genannt werden, der Name ist völlig gleich, – ohne 
dieses gedankliche Auseinanderhalten ist eine Gegenstandserkenntnis für das diskursive 
menschliche Erkennen überhaupt unmöglich“1. Erstreckt sich jedoch der Handlungsbe- 
griff im allgemeinen auf das gesamte Verbrechenssystem, so kann die Handlung ohne- 
hin nur in dem Maße „einheitlich“ sein, in dem dies auch der Begriff des Verbrechens 
allemal sein muß, nicht aber als abstraktes Bezugsobjekt „weiterer“ Verbrechensmerk- 
male, wie das seit der Ablösung des Handlungsbegriffs der Hegelschule durch die natu- 
ralistischen Konzeptionen immer noch überwiegend der Fall ist. Eben die letztere „Ein- 
heitlichkeit“ der „Handlung“ erweist sich wiederum keineswegs als strafrechtstheore- 
tisch ergiebig, sondern zielt auf eine Strukturierung des Verbrechenssystems ab, die nur 
noch im Rahmen der Didaktik der Deliktsermittlung auswertbar ist. 

In einem Verbrechenssystem, das einen systemspezifisch profilierten Blick auf die Ma- 
terialität des Handlungsbegriffs gewährt, läßt es sich dementgegen nur von unrechts- 
und schuldrelevanten Komponenten der Handlung ausgehen2: Die strafrechtliche Hand- 
lung in ihrer verbrechensbegrifflich aktuellen „Einheitlichkeit“ ist weder tatbestands- 
mäßig oder rechtswidrig noch schuldhaft. Bei jedem Gegenteil handelt es sich allenfalls 
um Pleonasmen. Obgleich es keine Schuld ohne unrechtsrelevante Momente der Hand- 
lung gibt, kann sie niemals die komplette Spezifik des Handlungsbegriffs wiedergeben, 
was in dem hier anzusprechenden Sinne das verbrechenssystematische Korrelationsge- 
füge des Unrechts mit den weiteren Fragmenten des Begriffs gleichermaßen anbelangt, 
scil. in beiden Hinsichten, denn das isolierte Unrecht ist eben nur in abstracto als Be- 
standteil des Verbrechenssystems erfaßbar. Wo das „gesamte“ strafrechtlich relevante 
Verhalten als „Handlung“ schuldhaft zu sein vermag, wird vor allem die material inte- 
ressierende Bezugsebene der Schuld schlechthin negativiert, da sich die Handlung im 
Strafrecht nicht etwa auf „partielle“ Verhaltensmodelle beschränken darf; ein strukturell 
autozentriertes Verhalten könnte aber aus demselben Grund ebensowenig unrechtmäßig 
sein, und nicht zuletzt bleibt es auf dieser Ebene auch per se ohnehin unentfaltet3.  

Als schuldhaft oder unrechtmäßig lassen sich demnach im strengen Sinn eben nur die 
entsprechenden Komponenten der strafrechtlichen Handlung begreifen, kaum noch hin- 
gegen die strafrechtliche Handlung selbst. Die Sichtweise, nach der die strukturelle 
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Identität des verbrechenssystematisch relevanten Verhaltens nicht mit dessen metasubsi- 
diärer handlungsbegrifflicher Gestalt korrespondiert, führt, wie unten zu zeigen ist, zu 
einer funktionalen Konkurrenz zwischen Schuld und Verbrechen. 

II. Vertikalitätsprinzip 

Nach dem Begründer des traditionellen dreistufigen Verbrechenssystems v. Liszt, „stellt 
uns das Verbrechen die Aufgabe, auf einen Tatbestand einen gegebenen Rechtssatz an- 
zuwenden“4, und weiter: „Diese Aufgabe gliedert sich naturgemäß in drei Teile. Wir 
haben erstens den Tatbestand festzustellen (...) Wir haben dann zweitens den anzuwen- 
denden Rechtssatz zu finden und auszulegen (...) Der dritte Teil endlich der technisch-
juristischen Aufgabe besteht in der Anwendung des Rechtssatzes auf den Tatbestand, in 
der Subsumtion des Tatbestandes unter das Gesetz, in der Schlußfolgerung (...): `der 
Angeklagte ist schuldig´ (...)“5. Es ist aber schwer zu übersehen, daß auf diese Weise 
der Verbrechensbegriff nur noch als rein formaler Begriff überhaupt betrachtet werden 
kann: Wenn einerseits das Verbrechen die Aufgabe stellt, „auf einen Tatbestand einen 
gegebenen Rechtssatz anzuwenden“, andererseits „die Anwendung des Rechtssatzes auf 
den Tatbestand“ das Merkmal der Schuldsphäre bildet, kollidiert der Verbrechensbegriff 
funktional mit demjenigen der Schuld und verliert somit jeden qualitativ spezifizierba- 
ren Wert. Wiederum ist das kein methodologisches Versehen in diesem konkreten Fall, 
sondern ein integrales Charakteristikum jedes auf eine naturalistisch oder gleicherma- 
ßen quasisozial abstraktifizierte „Handlung“6 gegründeten Deliktskonzepts7, scil. durch 
die „Handlung“ als Aufbauelement des Verbrechenssystems wird dessen gradatime Be- 
trachtung bereits im Ansatzpunkt kodiert. – Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit 
und Schuld als verbrechenssystematische „Stufen“8 resp. als „vertikal“ angeordnete 
Verbrechensmerkmale9 führen dazu, daß die „Verbrechensstufe“ Schuld tatsächlich 
eine funktionale Konkurrenz mit dem Verbrechensbegriff selbst aufweist: Da Schuld 
das Unrecht voraussetzt, ist nach dem gegebenen Schema, das auch der modernen Ver- 
brechenslehre zugrundeliegt, jede schuldhafte „Handlung“ Verbrechen10, i. e. das Ver- 
brechen weist keine Strafbegründungsfunktion mehr auf, die von derjenigen der Schuld 
qualitativ differenzierbar wäre11. 

Mithin gehören also der Verbrechens- und der Schuldbegriff zur identischen „funktiona- 
len“ Sinnebene, was seinerseits eine genuin theoretisch gerechte Beziehung der interes- 
sierenden Merkmale zum Verbrechensbegriff erklärtermaßen ausschließt12, resp. das 
Verbrechen als System von sämtlichen funktional relevanten Momenten figuriert hier 
nur noch als schier didaktisches Konstrukt. Was es aber hierbei vor allem umzudenken 
gilt, ist die schon im Ansatz kontradiktorische quasistabile Struktur des verbrechenssys- 
tematisch relevanten Verhaltens. Die funktionale Differenzierung zwischen dem Ver- 
brechens- und dem Schuldbegriff wird, mit anderen Worten, bereits dadurch konterka- 
riert, daß die Verbrechensmerkmale in keinem Handlungsbegriff zunächst einmal mit 
dessen topogenen Komponenten korrelieren, sondern sich rein äußerlich auf einer ord- 
nungstechnisch ausgerichteten abstrakten „Handlung“ aufgebaut werden. Das Vertikali- 
tätsprinzip, das dabei als maßgeblich suggeriert wird („Handlung“ als „Eingangs- 
stufe“13), zeugt zweifelsohne von gewisser Fruchtbarkeit bei der Deliktsermittlung. 
Eine „technisch-juristische“ Nützlichkeit und die Maßgeblichkeit im Prisma des Theo- 
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retischen sind aber zweierlei. Handelt es sich hingegen um Unrecht und Schuld inner- 
halb des Handlungsbegriffs, bahnt sich eine Konkretisierung der funktionalen Korrela- 
tion zwischen Verbrechen und Schuld an, scil. i. S. einer metadidaktischen Differenzie- 
rung zwischen dem Begriff und dem konstitutiven Merkmal des Begriffs, indem sich 
die strafrechtliche Verantwortung nur auf die Handlung im ganzen gründen kann. 

III. Die Ebene des Heterarchischen 

Daß es verbrechenssystematisch keine unrechtmäßige resp. schuldhafte „Handlung“, 
sondern nur unrechtmäßige resp. schuldhafte Bestandteile der Handlung als Sinneinheit 
geben kann, indiziert also die spezifische Aufgabe des strafrechtlichen Handlungsbe- 
griffs, die das Verbrechen in seiner Komplexität zu einem generischen Verantwortungs- 
grund im Strafrecht hebt. Die Blickrichtung der vertikal angeordneten Verbrechens- 
merkmale ist diejenige des ordnungstechnischen Funktionalismus, und über die Funkti- 
on des Verbrechensbegriffs im Rahmen einer institutionell kompetenten Interaktion, ge- 
nauer: aus der Sicht der allgemeinen Kontinuität der strafrechtlichen Beziehung besagt 
sie nun einmal nichts. Was sich dementgegen aus einer genuin funktionalen Konzeption 
ergibt, ist einzig ein heterarchisches bzw. polyzentrisches Verbrechenssystem, das Ge- 
stalt erst dort gewinnt, wo es auf eine interaktionistisch maßgebliche Bestimmung des 
Handlungsbegriffs ankommt. Ein solches Verbrechenssystem erwiese sich e. c. im Falle 
der Handlung als Hilfsbegriff von vornherein als unbeweisbar, resp. auch dann, wenn 
jede Dependenz der Schuld vom Unrecht preisgegeben werden sollte, da sie in ihrer Ab- 
straktheit zu einem spezifischen Konstituens des Systems mutiert, dessen ordnungstech- 
nische Funktionen jede Möglichkeit gleichberechtigter Beziehungen innerhalb des Sys- 
tems im ganzen nur auszuschließen vermögen14. 

Hiermit kommt es nicht zuletzt darauf an, daß die Richtung nicht die Elemente, sondern 
der Begriff des Verbrechens weist, und gewisse Übergangslösungen aus der Perspek- 
tive einer solchen Differenzierung ließen sich schon in der normativen Handlungslehre 
von Jakobs gewinnen15, die aber dort gerade ausbleiben. Im Falle des schuldlosen Un- 
rechts liegt sonach nicht nur keine Handlung vor, sondern bereits deshalb fehlt allemal – 
also sowohl interaktionistisch als auch einseitig-„kommunikativ“ – eine komplette Ge- 
stalt des Unrechts selbst, da es sich außerhalb der Handlung bzw. des Begriffs des Ver- 
brechens entfaltet, auf den der maßgebliche Akzent u. a. hinsichtlich seiner Elemente 
resp. seines Aufbaus selbst i. S. eines Übergangs von der Didaktik auf Theorie zu über- 
tragen versucht wird. Die Jakobssche These in bezug auf das Unrecht etwa in dessen 
einziger Ausprägung als „Vorläufigkeit“16 hat dabei zum Leitpunkt eben das Vertikali- 
tätsprinzip, und stellt somit ein Rudiment ordnungstechnischen Funktionalismus inner- 
halb einer Theorie strafrechtlich relevanten Verhaltens dar. Ob nun das Unrecht seine 
Bedeutung außerhalb eines das gesamte Verbrechenssystem umfassenden Handlungsbe- 
griffs als schuldloses Unrecht oder sogar im Zusammenhang mit der Schuld außerhalb 
der „Handlung“ als Hilfsbegriff entfaltet, ist insoweit dasselbe. Der allgemein vertraute 
Rekurs auf das Verbrechen als „schuldhaftes Verhalten“, wo dies über die Grenzen 
einer ordnungstechnischen Komplexion hinausläuft, macht u. a. nur einen weiteren Fall 
des gleichen Rudiments aus, da sich die Schuld, wie bereits betont, als keine Variation 
des gesamten strafrechtlich relevanten Verhaltens begreifen läßt. 
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Vor allem jedoch: Was Verbrechen ist, bestimmt sich also nicht einmal nach den in den 
Abschnitt des theoretisch Maßgeblichen verlängerten „eigenen“ Regeln der Lehre von 
Elementen eines Delikts, sondern eben nur umgekehrt, scil. von der Verbrechenslehre 
als Handlungslehre hängt auch die eigentliche systematisch aktuelle Gestalt dessen Ele- 
mente ab. Ein heterarchisches Verbrechenssystem resultiert allerdings niemals aus ei- 
nem einseitig-„kommunikativ“ fundierten Handlungsbegriff, der genuin strafrechtlich 
auf die Dimension der Ausnahmen restringiert wird. Jede o. e. „Komplexität“ des Un- 
rechts bringt zwar die angebliche Reichweite der gradatimen Betrachtung ins Wanken, 
aber die besagten gleichberechtigten Beziehungen treten nicht dort zutage, wo die kom- 
plette Gestalt der Schuld keine ähnlichen Spezifizierungen im Handlungsbegriff in ei- 
nem theoretisch erschöpfenden Sinne erfordert, resp. nach einer möglichst konsequent 
entfalteten normativen Handlungslehre und einem dadurch tragbaren (normativen) 
Schuldbegriff. Anhand der allemal als Leitidee im allgemeinen zu beibehaltenden An- 
nahme, daß die Handlung in keinen abstrakten Zusammenhängen als Aufbauelement 
des Systems vorkommt wie sich der Kernpunkt einer kompletten Theorie strafrechtlich 
relevanten Verhaltens, die die Handlungslehre dabei aufweisen muß, nicht auf die 
Quantität der erfaßten konstitutiven Deliktskomponenten reduziert17, kommt man also 
zu keinem endgültigen Aufschluß, sondern um welchen Handlungsbegriff bzw. um wel- 
che komplette Theorie es von diesem Standpunkt aus geht, fällt als entscheidend aus. 

Die Tatsache, daß ein polyzentrisches Straftatsystem hier erst in Hinblick auf einen ge- 
nuin funktionalen Handlungsbegriff in Sicht kommt, ist demnach keineswegs inzident, 
da es eben nur als genuin funktionale Sinneinheit gedacht werden kann. Die Ebene des 
funktional maßgeblichen Sinns ist diejenige der Interaktion, und der strafrechtliche 
Handlungsbegriff schließt sich in gegebener Hinsicht nicht eher ab als sich das „schuld- 
hafte Verhalten“ als Gegenstand der Strafe realisiert hat. Außerhalb der Handlung in 
einem theoretisch erschöpfenden Sinne läßt sich nach dieser Lage neben dem Unrecht 
schon die Schuld jenseits einer absoluten Straftheorie begreifen, resp. deren komplette 
handlungsbegrifflich aktuelle Gestalt gehört hiernach ebensowenig als definite Größe 
dem Bereich des Tautologischen. Muß aber im Falle jeder in diesem Kontext defizien- 
ten Schuld von der „Handlung“ immerhin ausnahmsweise die Rede sein, während es 
sich mit einer „Unrechtshandlung“ per se auch insoweit nichts anfangen läßt, so sind 
das Differenzen nur unterhalb des interessierenden Niveaus. Denn die Beziehung zum 
Begriff des Verbrechens in seiner theoretisch dezisiven Vollständigkeit, anders als nach 
vorinteraktionistisch erfaßten Handlungsmodellen, bleibt hier wie dort identisch. Das 
eine formalfunktionale Sichtweise übergreifende heterarchische Gesamtbild zielt wiede- 
rum auf keine Substituierung des Liszt-Beling-Radbruchschen Vertikalitätsprinzips ab, 
läßt es aber nur als dasjenige auffassen, was es ohnehin gerade ist, nämlich ein rein sub- 
sidiärer Grundsatz als ordnungstechnisches Attribut der Didaktik der Deliktsermit- 
tlung. 
 
 
                                                           
∗ Der Aufsatz ist entstanden dem vom Autor an der Universität Würzburg im Mai 2002 über das Verbre- 
chenssystem gehaltenen Vortrag. 
1 Welzel, Studien zum System des Strafrechts, in: ders., Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphi- 
losophie, Berlin, New York, 1975, S. 120. 
2 Wobei u. a. etwa die strafrechtsdogmatisch schon längst geläufige Differenzierung zwischen den un- 
rechts- und schuldrelevanten intellektuell-voluntativen Elementen per se (s. Lackner, StGB, 15/34), kom- 
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plementiert durch die nackte „externe“ Charakteristika auf der Ebene des Unrechts, von einem genuin 
theoretischen Standpunkt aus noch nichts besagen kann. 
3 Zutreffend daher insoweit der o. a. Ansatz des normativen Handlungsbegriffs von Jakobs, nach wel- 
chem das unrechtmäßige Verhalten bloß als inkomplette Handlung dargestellt wird (näher ders., Straf- 
recht AT (Die Grundlagen und die Zurechnungslehre, Lehrbuch), 2. Aufl., Berlin, New-York, 1991, 6/2). 
4 v. Liszt, Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung, in: ders., Strafrechtliche Aufsätze und 
Vorträge, Bd. 2, Berlin, 1970, S. 231. 
5 Ibid. 
6 S. aber etwa E. v. Bubnoff, Die Entwicklung des strafrechtlichen Handlungsbegriffes von Feuerbach bis 
Liszt unter besonderer  Berücksichtigung der Hegelschule, Heidelberg, 1966,  S. 154. 
7 Vgl. M. Kahlo, Die Handlungsform der Unterlassung als Kriminaldelikt (Eine strafrechtlich-rechtsphilo- 
sophische Untersuchug zur Theorie des personalen Handelns), Frankfurt am Main, 2001, S. 18 ff. 
8 Diese „Dreistufigkeit“ ist freilich hinsichtlich der Unrechtsebene deliktssystematisch selbst zumindest 
relativ (S. Jakobs, Strafrecht AT, 6/59). 
9 Beling, Die Lehre vom Verbrechen, Tübingen, 1906, S. 76. 
10 S. Liszt-Schmidt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 26. Aufl., Berlin, Leipzig, 1932, S. 222. 
11 Wenn Beling die von der Rechtswidrigkeit unabhängige Feststellbarkeit der Schuld – in einem freilich 
noch keinesfalls genuin funktional erfaßten Verbrechenssystem (s. hierzu H. H. Lesch, Der Verbrechens- 
begriff (Grundlinien einer funktionalen Revision), Köln, Berlin, Bonn, München, 1999, S. 182) – dadurch 
argumentiert, daß widrigenfalls „die Aufstellung des Schuldbegriffs genug“, „in ihm alles für die Rechts- 
widrigkeit in Betracht Kommende schon mitenthalten wäre“ (Beling, Die Lehre vom Verbrechen, S. 141), 
legt er zwar die in Rede stehende Diskrepanz bloß, löst sie aber auf eine grundsätzlich konträre Art und 
Weise, indem er sich statt einer strafrechtstheoretisch relevanten Spezifizierung des Handlungsbegriffs 
für die „Formalisierung“ des Vertikalitätsprinzips entscheidet (ibid., S. 25, 41, 78 und passim; ders., 
Grundzüge des Strafrechts, 11. Aufl., Tübingen 1930, S. 140 f; ders., Unschuld, Schuld und Schuldstufen 
(Im Vorentwurf zu einem Deutschen Strafgesetzbuch), Leipzig, 1910, S. 86). Was wonach „feststellbar“ 
sein soll, ist aber gerade nur ein Problem der „Didaktik des Stoffs“, und es trifft eine Theorie des Verbre- 
chenssystems nicht einmal am Rande. Das Wesentliche ist eben, unter welchem Aspekt der Handlungsbe- 
griff seinen Beitrag zur Erfassung des Verbrechenssystems zu leisten hat. 
12 Dabei ist es für eine genuin theoretische Strukturierung des Verbrechenssystems irrelevant, ob sich in 
bezug auf die Strafzumessung solche funktionale Konstellation von Verbrechensmerkmalen ändert (s. 
Lackner, StGB, § 46/23), denn die systematische Funktion des Verbrechens kann sich auf die Bestim- 
mung der Art und Höhe der Strafe nicht beschränken (s. W. Frisch, Unrecht und Schuld im Verbrechens- 
begriff und in der Strafzumessung, in: FS Heinz Müller-Dietz, München, 2001, S. 238). 
13 Näher Jakobs, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, S. 13. 
14 Zu den ordnungstechnischen Hauptfunktionen der „Handlung“ W. Maihofer, Der Handlungsbegriff im 
Verbrechenssystem, Tübingen, 1953, S. 7 ff; vgl. Roxin, Strafrecht AT, 3. Aufl., München, 1997, 8/50 f, 
53 ff, 66. 
15 S. auch P. Gonzalez-Rivero, Strafrechtliche Zurechnung bei Defektszuständen (Zugleich ein Beitrag 
zur allgemeinen Zurechnungslehre), Berlin, 2001, S. 130, wobei freilich der Gegenstand des Unrechts 
und der Gegenstand der Schuld beide schon jenseits jeglicher Komplexität denjenigen eines „Vorwurfs“ 
abzugeben haben. 
16 Jakobs, Handlungsbegriff, S. 44; ders., Handlungssteuerung und Antriebssteuerung (Zu Hans Welzels 
Verbrechensbegriff), in: FS H.-L. Schreiber, Heidelberg, 2003, S. 956; vgl. H.-J. Rudolphi, Schuldlehre, 
in: Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. I, AT, 2. Aufl., Frankfurt a. M., 1977, S. 160. 
17 Wie dies jedoch nach Jakobs, Handlungsbegriff, S. 12 f und passim; ders., Strafrecht AT, 17/19 hin 
und wieder der Fall zu sein scheint. 
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