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Diachroner Retributivismus 
 

Von Dr. José Carlos Porciúncula, Brasília* 
 

 

„Man frage mich nicht, wer ich bin, und man sage mir nicht, 

ich solle der gleiche bleiben […]“ – Michel Foucault1 

 

I. Einführung 

Nach einer weit verbreiteten Meinung in der Strafrechtslehre 

hat die Vergeltungstheorie den unbestreitbaren Verdienst, der 

staatlichen Strafgewalt unüberwindliche Hindernisse zu set-

zen, da sie fordert, dass die Höhe der Strafe dem Maß der 

Schuld des Täters entspricht.2 Tatsächlich ist es nach der 

Vergeltungstheorie nicht Sache des Staates, eine Person zu 

instrumentalisieren, indem sie über das hinaus gestraft wird, 

was sie verdient (also über das Maß ihrer Schuld hinaus), 

selbst wenn gesellschaftliche Interessen (der General- oder 

Spezialprävention) auf eine solche Notwendigkeit hindeuten 

würden. So ist diese Theorie nicht mit der „Erbsünde“ der 
Präventionstheorien behaftet, nämlich mit der Möglichkeit in 

Kauf zu nehmen, dass eine Person als simples Mittel zum 

Erreichen von Zwecken benutzt wird, die über sie hinausge-

hen.3,4 Dadurch bleibt die Menschenwürde gewahrt, nämlich 

seine erhabene Kondition, Zweck in sich selbst zu sein.5 

 
* Der Verf. ist Dr. jur. an der Universität Barcelona (Spanien). 
1 Foucault, Archäologie des Wissens, 1973, S. 30. 
2 So Baurmann, in: Baurmann/Kliemt (Hrsg.), Die moderne 

Gesellschaft im Rechtsstaat, 1990, S. 109 (123); Ebert, in: 
Jung/Müller-Dietz/Neumann (Hrsg.), Recht und Moral, Bei-

träge zu einer Standortbestimmung, 1991, S. 249 (257 f.); 

Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Straf-

rechtspflege, 3. Aufl. 1995, S. 298 ff.; Naucke, Strafrecht, 

Eine Einführung, 10. Aufl. 2002, § 1 Rn. 171; Roxin/Greco, 

Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 2020, § 3 Rn. 7; 

Zippelius, Rechtsphilosophie, 5. Aufl. 2007, S. 81 f. In Spa-

nien: Silva Sánchez, Aproximación al Derecho Penal con-

temporáneo, 1992, S. 190; Mir Puig, Derecho Penal, Parte 

General, 7. Aufl. 2004, S. 89; Feijoo Sánchez, Retribución y 

Prevención General, 2007, S. 94 f. In Italien: Canestrari/ 

Cornacchia/De Simone, Manuale di Diritto Penale, Parte 
Generale, 2007, S. 53. In Portugal: Figueiredo Dias, Direito 

Penal, Parte Geral, Bd. 1, 2004, S. 44 f. 
3 Kant, Die Metaphysik der Sitten, Werkausgabe, Bd. VIII, 

hrsg. von Weischedel, 10. Aufl. 1993, § 49 E I. Vgl. zu dieser 

Frage z.B. Nagler, Die Strafe, 1918, S. 647 ff.; Mayer, in: 

Bockelmann/Kaufmann/Klug (Hrsg.), Festschrift für Karl 

Engisch zum 70. Geburtstag, 1969, S. 54 ff.; Naucke, Kant 

und die psychologische Zwangstheorie Feuerbachs, 1962, 

passim; Lesch, Der Verbrechensbegriff, Grundlinien einer 

funktionalen Revision, 1999, S. 23 ff.; Naucke, Über die 

Zerbrechlichkeit des rechtsstaatlichen Strafrechts, 2001, S. 61 
ff.; Jakobs, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004,    

S. 11 ff; Zaczyk, in: Arnold/Burkhardt/Gropp/Heine/Koch/ 

Lagodny/Perron/Walther (Hrsg.), Menschengerechtes Straf-

recht, Festschrift für Albin Eser zum 70. Geburtstag, 2005,   

S. 207 ff. 
4 Mit Recht wird auch bemerkt, dass das Hauptproblem der 

Präventionstheorien in deren „Maßlosigkeit“ besteht, siehe 

Obwohl der Retributivismus die Höhe der Strafe auf das 

begrenzt, was der Täter verdient, muss immer, wenn dieser 

Verdienst vorliegt, eine Strafe verhängt werden. Daher 

spricht man von der Zweiseitigkeit des Schuldprinzips, was 

Arthur Kaufmann folgendermaßen formuliert: „Wer zum 

Schuldprinzip ja sagt, muß konsequenterweise auch zur Not-

wendigkeit der Schuldstrafe ja sagen, d.h. er darf nicht aus 

irgendwelchen Zweckmäßigkeitserwägungen heraus das 

Strafbedürfnis trotz vorhandener Schuld verneinen.“6 

 
Hassemer, in: Schünemann/v. Hirsch/Jareborg (Hrsg.), Posi-

tive Generalprävention als letzte Auskunft oder letzte Verle-

genheit der Straftheorie, 1998, S. 29 (50); Pawlik, Das Un-

recht des Bürgers, 2012, S. 82. 
5 Siehe Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, hrsg. 
von Vorländer, 7. Aufl. 1994, S. 52. Über das Verhältnis 

zwischen der Menschenwürde und seiner Eigenschaft als 

Selbstzweck bei Kant siehe Hruschka, ARSP 88 (2002), 463 

(477); ders., JZ 1990, 1 (10); Seelmann, in: Brudermüller/ 

Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde. Begründung, Konturen, 

Geschichte, 2008, S. 67 (67 ff). 
6 Kaufmann, Das Schuldprinzip, Eine strafrechtlich-rechts-

philosophische Untersuchung, 1961, S. 202. In neuerer Zeit 

pflegt man auch von einer „einseitigen“ Konzeption des 

Schuldprinzips zu sprechen, die einer „zweiseitigen“ Konzep-

tion des klassischen Retributivismus entgegengesetzt ist. 
Siehe Roxin, in: Kaufmann (Hrsg.), Festschrift für Paul Bo-

ckelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dezember 1978, 1979, 

S. 279 (279 ff.); ders., SchwZStr 104 (1987), 356 (356 ff). 

Ein Beispiel für die „einseitige“ Konzeption des Schuldprin-

zips findet sich in Roxins „präventiver Vereinigungstheorie“, 

deren Hauptlinien er schon 1966 aufzeigte (Roxin, JuS 1966, 

377). Roxin/Greco (Fn. 2), § 3 Rn. 59, fassen diese Theorie 

wie folgt zusammen: „Die Strafe dient den Zwecken der 

Spezial- und Generalprävention. Sie wird in ihrer Höhe durch 

das Maß der Schuld begrenzt, darf dieses Maß aber unter-

schreiten, soweit spezialpräventive Bedürfnisse dies notwen-

dig machen und generalpräventive Mindesterfordernisse dem 
nicht entgegenstehen.“ Wie man sieht, rechtfertigt sich in 

diesem Modell die Strafe durch ihre positiven gesellschaftli-

chen Konsequenzen (man könnte sagen: aus utilitaristischen 

Gründen), obwohl für deren Erreichung das Maß der Schuld 

des Täters nicht überstiegen werden kann. Zu dieser Frage 

siehe ausführlich Demetrio Crespo, in: Heinrich/Jäger/Schüne-

mann (Hrsg.), Strafrecht als Scientia Universalis, Festschrift 

für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011, 2011, 

S. 689. Die Unterscheidung zwischen „zweiseitiger Konzep-

tion“ und „einseitiger Konzeption“ des Schuldprinzips ent-

spricht der (üblicherweise von englischsprachigen Autoren 
verwendeten) Unterscheidung zwischen „positivem Retribu-

tivismus“ und „negativem Retributivismus“. Zur Unterschei-

dung dieser beiden Ansätze schreibt Duff, Punishment, 

Communication, and Community, 2003: „‚Positive‘ retribu-

tivism offers a positive justification of punishment: we ought 

to punish the guilty because they deserve it. ‚Negative‘ re-

tributivism, by contrast, does not tell us that or why we ought 
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Für den Retributivismus ist es sowohl ungerecht, den Un-

schuldigen zu bestrafen (nulla poena sine culpa), als auch den 

Schuldigen nicht zu bestrafen (nulla culpa sine poena). Außer-

dem ist es sowohl ungerecht, dass die Strafe über das Maß 

der Schuld des Täters hinausgeht, als auch, dass sie darunter 

festgesetzt wird. Mit anderen Worten: Es ist sowohl unge-

recht, jemanden mehr zu bestrafen, als er es verdient, als auch 

ihn weniger zu bestrafen.7 In diesem Sinne stufte einer der 

Hauptvertreter des Retributivismus, Kant, den Freispruch 

eines Schuldigen oder auch nur die einfache Herabsetzung 

seiner Strafe für weltliche Zwecke als echte Tragödie ein.8 
Man sieht also: Für diese Theorie muss die Strafe kategorisch 

verhängt werden, selbst wenn sie keinerlei gesellschaftlichen 

Nutzen hat. 

Aus der Erkenntnis, dass der Staat in einer retributivisti-

schen Perspektive die bedingungslose Pflicht hat, dem Straf-

täter das zukommen zu lassen, was er verdient, zieht man 

üblicherweise den Schluss, der Retributivismus sei eine „un-

erbittliche“ oder sogar „gnadenlose“ Theorie,9 die den Straf-

täter gerecht, aber mit einer „eisigen Kälte“10 behandele. Hier 

wird oft die Bemerkung gemacht, der Retributivismus sei 

sogar mit gewissen (traditionellen) Institutionen der Rechts-
systeme verschiedenster Länder unvereinbar, z.B. mit der 

Verjährung und der Begnadigung.11 Übrigens pflegt man sich 

bezüglich der Begnadigung ebenfalls auf den Königsberger 

Philosophen zu berufen, für den das ius aggratiandi das per-

verseste aller Rechte eines Herrschers wäre, da die impunitas 

 
to punish. Rather, it tells us that whatever the positive justifi-

cation for punishment is, we must not punish the innocent (or 

punish the guilty more harshly than they deserve). It tells us 

that it is not unjust to punish the guilty, but it does not tell us 

why we should punish them.“ (S. 12); „We can express the 

difference between these two species of retributivism by 

saying that while a negative retributivist tells us only that we 

may punish the guilty, or that it would not be unjust to punish 

them, a positive retributivist holds that we ought to punish 

the guilty, or that justice demands their punishment.“ (S. 19). 

Der Ausdruck „negativer Retributivismus“ wurde geprägt 
von Mackie, Criminal Justice Ethics 3 (1982), 3. Hart, Pun-

ishment and Responsability, 2. Aufl. 2008, S. 233, nennt den 

„negativen Retributivismus“: „schwachen Retributivismus“ 

(weak retributivism). 
7 Siehe Greco, in: Greco/Martins (Hrsg.), Direito penal como 

crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares por 

seu septuagésimo aniversário em 2 de setembro de 2012, 

2012, S. 263 (275). 
8 Kant (Fn. 3), § 49 E I. 
9 Siehe Shafer-Landau, Pacific Philosophical Quarterly 81 

(2000), 189 ff. 
10 Jescheck/Weigend, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5 Aufl. 

1996, § 8 III. 4. (S. 71). 
11 Siehe Schmidhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 

1975, S. 55 (mit ausdrücklichem Bezug auf die Verjährung); 

Luzón Peña, Medición de la pena y sustitutivos penales, 

1979, S. 23; Mir Puig (Fn. 2), S. 107; Feijoo Sánchez (Fn. 2), 

S. 123.  

criminis die schwerste Ungerechtigkeit sei, die gegen ein 

Volk begangen werden könne.12 

So weit, so gut. In den folgenden Zeilen möchte ich zei-

gen, dass eine Variante des Retributivismus, welche die Fra-

ge der diachronen Identität („Dieselbigkeit“) der Person be-

rücksichtigt (ein „diachroner Retributivismus“, wie ich ihn 

nennen möchte, im Gegensatz zum „klassischen“ oder „or-

thodoxen Retributivismus“), leicht die Einwände überwinden 

kann, es handele sich um eine „unerbittliche“ oder sogar 

„gnadenlose“ Theorie. Mit anderen Worten: Es wird zu zei-

gen sein, dass der „diachrone Retributivismus“ im Gegensatz 
zum „klassischen Retributivismus“ eine „nachsichtige“ und 

„dynamische“ Theorie ist, die selbst mit den Institutionen der 

Verjährung und der Begnadigung vereinbar ist. 

 

II. Theorie der personalen Identität und der diachronen 

Verantwortlichkeit 

Im Bereich des Strafrechts wird nur selten folgende Frage 

gestellt: Ist eine Person, die in der Vergangenheit Unrecht 

begangen hat, noch dieselbe, die in der Gegenwart für dieses 

vor Gericht steht? Soweit mir bekannt ist, hat sich noch kein 

Gericht der Welt mit dieser vexata quaestio befasst, und auch 

Juristen ziehen es im Allgemeinen vor, sie zu ignorieren.13 So 

wird die Frage der von einer Person im Laufe der Zeit gezeig-

ten Identität vernachlässigt und damit auch die diachrone 

Dimension der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.14 Das ist 

zweifellos eine erstaunliche Vernachlässigung, denn nach 

dem Prinzip der Verantwortlichkeit für die eigene Tat und 
dem Prinzip der Persönlichkeit der Strafe ist es nur möglich, 

jemanden für seine eigenen Taten zur Verantwortung zu 

ziehen und zu bestrafen, aber niemals für Taten Dritter.15 Wie 

man sieht, stellt sich die Frage nach der Identität der Person 

keineswegs als eine Skurrilität dar, sondern als ein Aspekt 

von überragender Bedeutung für das Strafrecht. 

 
12 Kant (Fn. 3), § 49 E II. Siehe zu dieser Frage Silva        

Sánchez, Malum passionis, 2018, S. 188 ff. 
13 Rühmliche Ausnahmen sind: Merkel, JZ 1999, 502 ff.; 

Birch, Criminal Justice Ethics 19/2 (2000), 17 ff.; Kawagu-
chi, in: Arnold/Burkhardt/Gropp/Heine/Koch/Lagodny/Perron/ 

Walther (Fn. 3), S. 139 (139 ff.); Silva Sánchez, in: Paeffgen/ 

Böse/Kindhäuser/Stübinger/Verrel/Zaczyk (Hrsg.), Straf-

rechtswissenschaft als Analyse und Konstruktion, Festschrift 

für Ingeborg Puppe zum 70. Geburtstag, 2011, S. 989 ff.; 

Erhardt, Strafrechtliche Verantwortung und personale Identi-

tät, 2014, passim; Diamantis, U Iowa Legal Studies Research 

Paper 10 (2019), 1 ff.; du Bois-Pedain, in: du Bois-Pedain/ 

Bottoms (Hrsg.), Penal Censure, Engagements within and 

beyond desert theory, 2019, S. 227 ff. 
14 Merkel, JZ 1999, 502 (502), betrachtet diese Frage zu 
Recht als „ein unentdecktes Grundlagenproblem der Straf-

rechtsdogmatik“. Erwähnung eines diachronen Aspekts der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei Gardner, Offences 

and Defences, Selected Essays in the Philosophy of Criminal 

Law, 2007, S. 177 (182). 
15 Als Drittes muss man auch eine „frühere Version“ der 

Person betrachten, die in der Gegenwart vor Gericht steht. 
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Während im Bereich des Strafrechts noch ein nahezu ab-

solutes Schweigen über dieses Thema herrscht, explizierte 

John Locke auf der philosophischen Ebene schon im Jahr 

1694 (also vor mehr als dreihundert Jahren!) in der zweiten 

Ausgabe seines Werkes „An Essay Concerning Human Un-

derstanding“16 die Verbindung zwischen der diachronen 

Identität einer Person und ihrer moralischen Verantwortlich-

keit und vertrat, dass die erstere die Grundlage der letzteren 

sei. Somit wäre die diachrone Identität der Person eine condi-

tio sine qua non für deren moralische Verantwortlichkeit. 

Locke schreibt: „Auf dieser persönlichen Dieselbigkeit ruht 
alles Recht und alle Gerechtigkeit im Lohnen und Strafen.“17 

Für Locke ist das Subjekt X zum Zeitpunkt Z2 für die Hand-

lungen von Subjekt Y zum Zeitpunkt Z1 dann, und nur dann, 

moralisch verantwortlich, wenn X dieselbe Person ist wie Y. 

Kurz: Bereits für Locke war klar, dass die Verantwortlichkeit 

die Identität einer Person während eines bestimmten Zeitab-

laufs voraussetzt. Eine philosophische Kostbarkeit, die noch 

heute vielen Juristen als etwas Erstaunliches erscheinen mag. 

Mirabile dictu! So weit, so gut. Aber was macht eine Person 

in der Gegenwart zu derselben Person wie in der Vergangen-

heit? Mit anderen Worten: Was ist das Kriterium der persona-
len Identität während eines bestimmten Zeitablaufs? Hier 

sind zwei Hauptrichtungen zu nennen, nämlich: a) der Nicht-

reduktionismus und b) der Reduktionismus.18 

a) Der nichtreduktionistischen Perspektive zufolge ist eine 

Person ein Gebilde, das getrennt existiert und sich von ihrem 

Gehirn, von ihrem Körper und von ihren Erfahrungen unter-

scheidet. Für Nichtreduktionisten bedeutet die personale 

Identität eine zusätzliche tiefgreifende Tatsache, die sich von 

der physischen und psychischen Kontinuität unterscheidet. 

Nach der bekanntesten Version dieser Strömung wäre jeder 

Mensch eine immaterielle Substanz (theologisch gesprochen, 

eine Seele, oder auch, im kartesischen Sinne, eine res cogi-
tans19). Die Kritiker dieser Theorie führen an, dass es keine 

 
16 Sauchelli, Personal Identity and Applied Ethics, 2018,       

S. 97, weist darauf hin, dass Kapitel XXVII (Of identity and 

diversity) des II. Buches von „An Essay Concerning Human 

Understanding“ (das genau die Frage der personalen Identität 
behandelt) erst in der zweiten Auflage (von 1694) des Wer-

kes eingefügt wurde. 
17 Locke, Versuch über den menschlichen Verstand (Überset-

zer: Julius von Kirchmann), 2018, S. 194 (= An Essay Con-

cerning Human Understanding, edited by Roger Woolhouse, 

2004, S. 308). 
18 Siehe Parfit, Reasons and Persons, 1984, S. 210 ff.; ders, 

in: Harris (Hrsg.), Identity: Essays Based on Herbert Spencer 

Lectures given in the University of Oxford, 1995, S. 13 ff. Zu 

dieser Einteilung siehe zusammenfassend Shoemaker, Perso-

nal identity and ethics, 2009, S. 243 ff. 
19 Von fundamentaler Bedeutung ist hier die Beobachtung 

von Ryle, The Concept of Mind, 2002, S. 23, zum von ihm 

sog. „dogma of the ghost in the machine“ und zum kartesian-

ischen Dualismus (den er als die „offizielle Theorie“ be-

zeichnet): „It would not be true to say that the official theory 

derives solely from Descartes’ theories, or even from a more 

widespread anxiety about the implications of seventeenth 

Beweise gibt, die sie stützen, aber viele Beweise, die sie 

widerlegen könnten – eine Frage, auf die ich hier nicht einge-

hen möchte. Persönlich und für die Absicht dieses Artikels 

vertrete ich, dass eine solche Theorie zwar wahr sein mag, 

dass sie jedoch in einem säkularen Staat als (forensisches) 

Kriterium der personalen Identität absolut unangemessen ist. 

Daher möchte ich sie hier nicht berücksichtigen. 

Genauer gesagt: Was der vorliegende Artikel aufzuzeigen 

sucht, und zwar mittels eines konzeptuellen Pragmatismus, 

ist ein Konzept von Person und Identität, das den Interessen 

eines säkularisierten (Straf-)Rechts angemessen ist. Und 
meiner Meinung nach kann dies von der nichtreduktionisti-

schen Perspektive nicht geleistet werden20, sondern nur von 

der reduktionistischen. 

b) Gemäß der reduktionistischen Perspektive besteht eine 

Person aus einem Körper und einer Reihe von Gedanken, 

Erfahrungen und anderen körperlichen und geistigen Ereig-

nissen. Zu den ausdrucksstärksten Vertretern der reduktionis-

tischen Perspektive zählen im 17./18. Jahrhundert John Locke 

und in jüngerer Zeit Derek Parfit, insbesondere nach der 

Veröffentlichung seines Werkes „Reasons and Persons“ im 

Jahr 1984. Beginnen wir mit der Betrachtung von Lockes 
Denken. In Kapitel XXVII („Of identity and diversity“) des 

2. Buches seines Werkes „An Essay Concerning Human 

Understanding“ stellt er eine der in der Geschichte einfluss-

reichsten philosophischen Theorien zur diachronen Identität 

der Person vor.21 Locke vertritt eindeutig eine psychologische 

Herangehensweise an das Thema. Ihm zufolge ist es das 

retrospektive Eigenbewusstsein (Gedächtnis), die das Kriteri-

um für die Identität einer Person in einem bestimmten Zeitab-

lauf liefert. Er sagt das mit folgenden Worten „Denn so weit 

ein vernünftiges Wesen die Vorstellung einer früheren Hand-

lung mit demselben Bewusstsein, welches es zuerst bei ihr 

hatte, und welches es bei einer jetzigen Handlung hat, sich 
wiederholen kann, so weit ist es auch dieselbe Person.“22 Und 

 
century mechanics. Scholastic and Reformation theology had 

schooled the intellects of the scientists as well as of the lay-

men, philosophers and clerics of that age. Stoic-Augustinian 

theories of the will were embedded in the Calvinist doctrines 
of sin and grace; Platonic and Aristotelian theories of the 

intellect shaped the orthodox doctrines of the immortality of 

the soul. Descartes was reformulating already prevalent theo-

logical doctrines of the soul in the new syntax of Galileo.“  
20 Zu Lockes konzeptionellem Pragmatismus schreibt Noonan, 

Personal Identity, 2019, S. 39: „Locke is a conceptual prag-

matist. He regards the concepts we have as ones we have 

chosen, because they best suit our interests and activities 

(…). When Locke says that a person is a forensic term, then, 

what he is saying is that the interests that best explain our 

employment of this particular method of classification are 
those of morality and law.“ 
21 Sauchelli (Fn. 16), S. 97. In diesem Sinne sagt Noonan    

(Fn. 20), S. 24, ausdrücklich: „It has been said that all subse-

quent philosophy consists merely of footnotes to Plato. On 

this topic, at least, it can be correctly said that all subsequent 

writing has consisted merely of footnotes to Locke.“ 
22 Locke (Fn. 17), S. 191 (= An Essay, S. 303). 
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etwas später bemerkt er: „Das Bewusstsein macht die Diesel-

bigkeit der Person aus […] das Bewusstsein, so weit es 

reicht, und sollte es bis zu vergangenen Zeitaltern sich erstre-

cken, die Existenzen und Handlungen, seien sie der Zeit nach 

auch noch so entfernt, zu einer Person, und zwar ebenso wie 

es dies für die Existenzen und Handlungen des unmittelbar 

verflossenen Augenblicks thut. Deshalb ist das Wesen, wel-

ches das Bewusstsein von gegenwärtigen und vergangenen 

Handlungen hat, dieselbe Person, der beide Handlungen 

angehören.“23 

In „The Analogy of Religion“ weist der englische Theo-
loge und Philosoph Joseph Butler 1736 auf den zirkulären 

Charakter des von Locke verwendeten Kriteriums hin. Mit 

bemerkenswerter Klarsicht argumentiert er, dass das Be-

wusstsein der personalen Identität die personale Identität 

selbst voraussetzt und sie deshalb nicht konstituieren kann.24 

Mit anderen Worten: Zu unserem Erinnerungskonzept gehört 

die Vorstellung, dass wir uns an unsere Erfahrungen nur 

erinnern können. Die Kontinuität des Gedächtnisses setzt also 

die personale Identität voraus.25 

Im Jahr 1785 formulierte der schottische Philosoph 

Thomas Reid eine Reihe von Einwänden gegen das von     
Locke vorgeschlagene Identitätskriterium. Betrachten wir die 

wichtigsten. Er vertritt, Lockes personales Identitätskriterium 

könne zu dem logischen Widerspruch führen, dass derselbe 

Mensch zugleich die Person sein kann und nicht sein kann, 

die eine bestimmte Tat ausgeführt hat. Dazu führt Reid das 

folgende Beispiel zur Überlegung an: „Suppose a brave of-

ficer to have been flogged when a boy at school for robbing 

an orchard, to have taken a standard from the enemy in his 

first campaign, and to have been made a general in advanced 

life; suppose, also, which must be admitted to be possible, 

that, when he took the standard, he was conscious of his 

having been flogged at school, and that, when made a gen-
eral, he was conscious of his taking the standard, but had 

absolutely lost the consciousness of his flogging.“26 Und Reid 

sagt dazu: „These things being supposed, it follows, from     

Mr. Locke’s doctrine that he who was flogged at school is the 

same person who took the standard, and that he who took the 

standard is the same person who was made a general. 

Whence it follows, if there be any truth in logic, that the 

general is the same person with him who was flogged at 

school. But the general’s consciousness does not reach so far 

back as his flogging; therefore, according to Mr. Locke’s 

doctrine, he is not the person who was flogged. Therefore, the 
general is, and at the same time is not, the same person with 

him who was flogged at school.“27 

Einige Zeilen weiter stellt Reid die Frage: Wie kann es 

sein, dass die Identität einer Person aus etwas besteht, das 

sich in ständigem Wandel befindet? Unser Bewusstsein und 

unser Gedächtnis, genau wie alle geistigen Operationen, sagt 

 
23 Locke (Fn. 17), S. 194 (= An Essay, S. 307). 
24 Butler, The Analogy of Religion, 3. Aufl., 1740, S. 440 f.  
25 Parfit (Fn. 18), S. 220. 
26 Reid, Essays on the Intellectual Powers of Man, 1785,      

S. 333. 
27 Reid (Fn. 26), S. 334. 

Reid, sind fließend wie das Wasser eines Flusses. Nach ihm 

wären die Konsequenzen unerträglich, wenn Lockes Krite-

rium der personalen Identität wahr wäre: „Consciousness, 

and every kind of thought, are transient and momentary, and 

have no continued existence; and, therefore, if personal iden-

tity consisted in consciousness, it would certainly follow, that 

no man is the same person any two moments of his life; and 

as the right and justice of reward and punishment are founded 

on personal identity, no man could be responsible for his 

actions“28. 

So weit, so gut. In „Reasons and Persons“ kommt Derek 
Parfit 1984 zum psychologischen Reduktionismus von Locke 

zurück, führt jedoch wesentliche Änderungen und Klarstel-

lungen ein, die die oben angeführten Kritikpunkte umgehen. 

Betrachten wir zunächst die Lösung, die Parfit für das von 

Thomas Reid behandelte Problem der Transitivität anbietet. 

Nach dem von Parfit vorgeschlagenen psychologischen Kri-

terium der personalen Identität ist X zum Zeitpunkt Z2 nur 

dann genau dieselbe Person wie Y zum Zeitpunkt Z1, wenn 

zwischen ihnen eine psychologische Kontinuität besteht. Die 

psychologische Kontinuität besteht aus teilweise überlappen-

den Ketten von starker Verbindung. Eine starke Verbindung 
besteht wiederum aus einer beträchtlichen Anzahl direkter 

psychologischer Verbindungen wie Absichten, Überzeugun-

gen, Wünschen und Ähnlichkeit des Charakters.29 

Es braucht kein sacrificium intellectus um zu verstehen, 

wie Parfits Überlegungen das von Reid angesprochene Prob-

lem der Transitivität lösen und daher einen entscheidenden 

Fortschritt bei der Vervollkommnung von Lockes psycholo-

gischem Reduktionismus darstellen. Ein Beispiel verdeutlicht 

die erzielten Fortschritte. Nehmen wir an, der Jugendliche JU 

erinnert sich daran, das Kind KI gewesen zu sein. Nehmen 

wir außerdem an, der Erwachsene ER erinnert sich daran, der 

Jugendliche JU gewesen zu sein, aber erinnert sich an nichts 
aus seiner Kindheit. Nach dem von Locke vorgeschlagenen 

Erinnerungskriterium wäre ER dieselbe Person wie JU und 

JU wäre dieselbe Person wie KI, aber ER wäre nicht dieselbe 

Person wie KI, was natürlich logisch unmöglich ist. Offen-

sichtlich gilt: Immer wenn A = B und B = C ist, dann ist auch 

A = C. So weit, so gut. Wie schon erwähnt, lösen Parfits 

Klarstellungen das Problem: ER hat eine Verbindung zu JU, 

und JU ist mit KI verbunden, aber ER hat ganz klar keine 

Verbindung zu KI. Es gibt zwischen ihnen jedoch eine Kon-

tinuität, da es teilweise überlappende Ketten starker Verbin-

dung gibt.30 
Aber Parfits Beiträge zur Vervollkommnung des psycho-

logischen Reduktionismus von Locke reichen noch weiter. Er 

erweitert auch das von Locke vorgeschlagene Kriterium der 

Identitätsbewahrung (wie wir schon sahen, das retrospektive 

Eigenbewusstsein oder Gedächtnis), um andere psychologi-

sche Aspekte wie Absichten, Überzeugungen und Wünsche 

mit einzubeziehen. 

 
28 Reid (Fn. 26), S. 336. 
29 Parfit (Fn. 18), S. 207. 
30 Siehe zu dieser Frage Shoemaker (Fn. 18), S. 62 ff.        

Kritisch jedoch Schechtman, The constitution of selves, 1996, 

S. 27 ff. 
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So weit, so gut. Betrachten wir nun die Bedeutung dieser 

Überlegungen für den Begriff der Strafwürdigkeit. Parfit 

vertritt, die Verantwortlichkeit der Person X zum Zeitpunkt 

Z2 (und die Höhe der Strafe, die sie verdient) hänge für eine 

von der Person Y zum Zeitpunkt Z1 vollbrachte Tat vom 

Grad der Verbindung zwischen X und Y ab. Er sagt: „When 

some convict is now less closely connected to himself at the 

time of his crime, he deserves less punishment. If the connec-

tions are very weak, he may deserve none. This claim seems 

plausible. It may give one of the reasons why we have Stat-

utes of Limitations, fixing periods of time after which we 
cannot be punished for our crimes.“31. Parfits Überlegungen 

zeigen, dass die reduktionistische (psychologische) Perspek-

tive das traditionelle Verständnis der Strafwürdigkeit infrage 

stellt32. 

Hier kann man deutlich den Unterschied zwischen dem 

„orthodoxen Retributivismus“ und dem von uns vertretenen 

„diachronen Retributivismus“ erkennen. Der „orthodoxe 

Retributivismus“ ist eng mit der christlich-katholischen Tra-

dition der Sühne von Sünde durch die Strafe verbunden (pu-

nitur quia peccatum est)33,34. Die Buße dient der Errettung der 

Seele. Eine solche Theorie geht (explizit oder implizit) von 
einer nichtreduktionistischen Perspektive aus, nach der die 

Identität einer Person eine zusätzliche tiefgreifende Tatsache 

darstellt und daher von der physischen oder psychischen 

Kontinuität verschieden ist. Unter diesem Gesichtspunkt ist 

die Identität der Person etwas Dauerhaftes, Unveränderliches. 

Folglich sind für diese Theorie die Schuld und die entspre-

chende Strafwürdigkeit unempfindlich gegenüber Verände-

rungen, die beim Täter (in psychologischer Hinsicht) zwi-

schen dem Zeitpunkt, zu dem er ein Unrecht begangen hat, 

und dem Zeitpunkt seines Urteils geschehen können. Der US-

amerikanische Philosoph Hugo Bedau beschreibt diese Frage 

in klaren Begriffen: „Desert is a backward-looking concept. 
Judgments of who deserves what are necessarily based on 

past events about the crime, the criminal, the victim, and 

society. None of these facts can change with the passage of 

time, so the offender´s desert cannot change either.“35 

Der hier vertretene „diachrone Retributivismus“ geht je-

doch von einer reduktionistischen Perspektive aus, nach der 

die Identität eines Menschen aus seiner psychologischen 

 
31 Parfit (Fn. 18), S. 326. 
32 So auch Birch, Criminal Justice Ethics 19/2 (2000), 17 

(20). 
33 Siehe Ferrajoli, Diritto e Ragione, Teoria del garantismo 

penale, 9. Aufl. 2008, S. 240, der an die Ansätze von Paulus 

von Tarsus, Augustinus, Thomas von Aquin und Pius XII 

erinnert. Siehe auch Hörnle, Straftheorien, 2. Aufl. 2017,       

S. 21; Corcoy Bidasolo, in: Silva Sánchez/Queralt Jiménez/ 

Corcoy Bidasolo/Castiñeira Palou (Hrsg.), Estudios de De-
recho Penal, Homenaje al Profesor Santiago Mir Puig, 2017, 

S. 285 ff. 
34 Jedoch scheint Jesus Christus selbst die lex talionis abzu-

lehnen (Mat 5,38-39.43-45). Siehe zu dieser Frage Murphy/ 

Hampton, Forgiveness and Mercy, 1988, S. 121 f. 
35 Bedau, University of Richmond Law Review 27/2 (1993), 

185 (197). 

Kontinuität besteht. Mit anderen Worten: X zum Zeitpunkt 

Z2 ist dann, und nur dann, dieselbe Person wie Y zum Zeit-

punkt Z1, wenn zwischen ihnen eine psychologische Konti-

nuität besteht. Das Paradigma eines permanenten und stabilen 

„Ichs“ wird aufgegeben zugunsten der Möglichkeit eines 

veränderlichen, diskontinuierlichen und heterogenen „Ichs“.36 

Aus dieser Perspektive ist es durchaus sinnvoll zu fragen: Ist 

die Person, die in der Vergangenheit Unrecht begangen hat, 

dieselbe, die in der Gegenwart deswegen gerichtet wird? Die 

Verantwortlichkeit der Person X zum Zeitpunkt Z2 (und die 

Höhe der Strafe, die sie verdient) für ein von der Person Y 
zum Zeitpunkt Z1 begangenes Unrecht hängt vom Grad der 

Verbindung zwischen X und Y ab. Wenn der Grad der Ver-

bindung zwischen Z1 und Z2 geringer geworden ist, dann ist 

auch die Strafwürdigkeit geringer, und wenn der Grad der 

Verbindung sehr schwach oder gar nicht mehr vorhanden ist, 

dann verdient die Person keinerlei Strafe. Es geht also darum 

zuzugeben, dass die strafrechtliche Verantwortlichkeit und 

die Strafwürdigkeit zwischen den verschiedenen Teilen eines 

„Ichs“ verteilt werden können, also zwischen einem gegen-

wärtigen „Ich“, das weniger mit einem früheren „Ich“ ver-

bunden ist, das ein Unrecht begangen hat.37 Nur so können 
die Prinzipien der Verantwortlichkeit für die eigene Tat und 

der Persönlichkeit der Strafe ernst genommen und ihren letz-

ten Konsequenzen zugeführt werden. 

Wenn es zutrifft, dass es im Bereich der gänzlich persona-

len38 Zurechnung (Schuld) darum geht, einer bestimmten 

Person ein Unrecht als ihre Tat zuzurechnen,39 dann trifft es 

auch zu, dass dies von der Feststellung der Identität/Konti-

nuität zwischen der Person abhängt, die in der Gegenwart vor 

Gericht steht und der Person, die in der Vergangenheit Un-

recht begangen hat. Aus dieser Perspektive erscheint die 

personale Identität als Bedingung für die gänzlich personale 

Zurechnung und folglich für die Strafwürdigkeit. 
Einige neuere Überlegungen von Greco könnten viel-

leicht Licht in das Thema bringen. Bei seiner Reflexion über 

 
36 Siehe zu diesem Paradigmenwechsel Cruz, Taking Charge, 

On Responsibility and Personal Identity, 2011, S. 20. 
37 Mir scheint, dass man auch hier von einem Fall der „Ver-
antwortungsstreuung“ sprechen kann. Siehe zu diesem The-

ma Seelmann, in: v. Hirsch/Seelmann/Wohlers (Hrsg.), Me-

diating Principles, Begrenzungsprinzipien bei der Strafbe-

gründung, 2006, S. 138. 
38 Ausdruck von Mir Puig (Fn. 2), S. 522. Andere bevorzu-

gen jedoch den Ausdruck „individuelle Zurechnung“. So 

Achenbach, Historische und dogmatische Grundlagen der 

strafrechtssystematischen Schuldlehre, 1974, S. 220 ff.; ders, 

in: Schünemann (Hrsg.), Grundfragen des modernen Straf-

rechtssystems, 1984, S. 135; Kühl, Strafrecht, Allgemeiner 

Teil, 6. Aufl. 2008, § 10 Rn. 2. 
39 Ähnlich Hassemer, in: Baumgartner/Eser (Hrsg.), Schuld 

und Verantwortung, Philosophische und juristische Beiträge 

zur Zurechenbarkeit menschlichen Handelns, 1983, S. 89 (93 

f.), der allerdings den Begriff „subjektive Zurechnung“ be-

nutzt. Schon vorher Adolf Merkel, ZStW 1 (1881), 429. Zur 

Auffassung von Merkel siehe Günther, Schuld und kommu-

nikative Freiheit, 2005, S. 11 f.  
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das Konzept der Strafe ist er meines Erachtens zu Recht der 

Ansicht, dass ihr spezifisches Charakteristikum nicht in etwas 

Quantitativem, also in ihrer größeren Schwere, sondern in 

ihrem qualitativen Aspekt liege: Die Strafe besteht aus einem 

Übel, einer Reaktion, die in höchstpersönliche Rechte ein-

greift. Und ein höchstpersönliches Recht kann nur als Folge 

einer höchstpersönlichen Handlung des Inhabers dieses 

Rechts entzogen werden. Mit anderen Worten: Man kann 

einem Menschen nicht wegen der Handlung eines Dritten ein 

höchstpersönliches Recht entziehen. Für Greco liegt hier der 

Kern des Schuldprinzips.40 
Wenn nun, wie es absolut zutreffend zu sein scheint, der 

Kern des Schuldprinzips in der Vorstellung liegt, dass ein 

höchstpersönliches Recht nur aufgrund einer höchstpersönli-

chen Handlung des Inhabers dieses Rechts entzogen werden 

kann (Strafe), dann ist es für den Zweck der personalen Zu-

rechnung von grundlegender Bedeutung festzustellen, dass 

die Person, die in der Gegenwart vor Gericht steht, dieselbe 

Person ist, die in der Vergangenheit ein Unrecht begangen 

hat. In diesem Sinne besteht eine gänzlich personale Zurech-

nung auch aus einem Urteil über die Identität (Identitätsur-

teil) der Person.41 
 

III. Kriterien für die gänzlich personale Zurechnung des 

Unrechts 

Es wurde bereits festgestellt, dass es im Bereich der Schuld 

(personale Zurechnung) darum geht, einer Person ein Unrecht 

als deren Tat zuzurechnen. Der Begriff der Zurechnung geht 
von der zentralen Annahme aus, dass Menschen die äußere 

Welt konfigurieren und gestalten können.42 Eine solche Ge-

staltung, die aus einem Unrecht bestehen kann, erscheint 

somit als eine Art „Unterschrift“, will heißen, als Manifesta-

tion einer Persönlichkeit. Mit anderen Worten: Das Unrecht 

erscheint als Ausdruck der Persönlichkeit des Täters. 

Genau deshalb ist es für eine gänzlich personale Zurech-

nung wichtig zu wissen, ob ein in der Vergangenheit began-

genes Unrecht der Ausdruck der Persönlichkeit der Person 

bleibt (oder nicht), die in der Gegenwart vor Gericht steht. Es 

ist ja möglich, dass diese in der Vergangenheit von P1 zum 
Zeitpunkt Z1 begangene Straftat nicht mehr als die Tat von 

P2 zum Zeitpunkt Z2 angesehen werden kann. Es ist ja mög-

lich, dass zwischen P1 und P2 keine Identität mehr besteht, 

und dass deshalb in der Gegenwart eine derart relevante Zu-

gehörigkeitsbeziehung mit dem Unrecht nicht mehr besteht. 

Es ist ja auch möglich, dass nur eine teilweise Zugehörig-

keitsbeziehung besteht. Die Frage wird nicht von einer binä-

ren Logik bestimmt, sondern die Zugehörigkeit variiert je 

nach Grad von Identität/Kontinuität zwischen P1 bei Z1 und 

 
40 Greco, GA 2015, 503 (511 ff.). 
41 So zutreffend Seelmann, in: Simester/du Bois-Pedain/ 
Neumann (Hrsg.), Liberal Criminal Theory, Essays for An-

dreas von Hirsch, 2014, S. 111 (118 f.): „Imputation of re-

sponsibility signifies, for Locke, the identity and continuity 

of the person […]“.  
42 Siehe zu dieser Frage Hassemer, in: Lüderssen (Hrsg.), 

Aufgeklärte Kriminalpolitik oder Kampf gegen das Böse?, 

Bd. 1, 1998, S. 350.  

P2 bei Z2. Entsprechend dem psychologischen Reduktionis-

mus, den ich hier vertrete, hängt der Grad der Identität/Konti-

nuität wiederum vom Grad der psychologischen Verbindung 

zwischen beiden ab. 

Welches aber sind die psychologischen Eigenschaften, die 

bei der Beurteilung des Verbindungsgrades zwischen P1 bei 

Z1 und P2 bei Z2 berücksichtigt werden müssen? In spezi-

fisch strafrechtlichen Begriffen müssen diejenigen psycholo-

gischen Eigenschaften berücksichtigt werden, die zum Zeit-

punkt der Ausübung des Unrechts zum Ausdruck gebracht 

wurden. Daher muss überprüft werden, ob die von P1 zum 
Zeitpunkt Z1 (Zeitpunkt der Ausübung des Unrechts) zum 

Ausdruck gebrachten psychologischen Eigenschaften zum 

Zeitpunkt Z2 noch in P2 vorhanden sind. Selbstverständlich 

hängen die zu analysierenden psychologischen Eigenschaften 

von der Art der begangenen Straftat ab. Jedoch kann man im 

Allgemeinen und zur Veranschaulichung die Absichten, 

Überzeugungen, Wünsche und den Charakter der Person als 

relevant bezeichnen. 

Wenn festgestellt werden kann, dass sich diese psycholo-

gischen Eigenschaften innerhalb eines bestimmten Zeitablau-

fes verringert haben, wird die verdiente Strafe geringer sein. 
Wenn sie zu einem sehr bedeutenden Teil (oder sogar gänz-

lich) verschwunden sind, ist die Kategorie der gänzlich per-

sonalen Zurechnung (Schuld) ausgeschlossen, und folglich 

besteht keine Strafwürdigkeit. Im folgenden Abschnitt wollen 

wir an ein Gedankenexperiment erinnern, das der US-ameri-

kanische Rechtsphilosoph Michael Moore formulierte, um zu 

zeigen, wie die oben dargestellten Überlegungen konkret 

angewendet werden können. 

 

IV. Die „Nachsichtigkeit“ des diachronen Retributivismus: 

die Frage der poena naturalis 

Lassen wir uns auf ein Gedankenexperiment ein, das vom 

US-amerikanischen Rechtsphilosophen Michael Moore for-

muliert wurde und ein Szenario von poena naturalis darstellt. 

Chaney, ein Vergewaltiger, hat vor seinem Urteil einen so 

schweren Unfall erlitten, dass seine Libido und seine Aggres-

sivität dauerhaft zerstört wurden. Nehmen wir an, dass auf-
grund dieses Geschehnisses keine Gefahr mehr besteht, dass 

Chaney diese Art von Straftat erneut begeht. Chaney ist also 

ex hypothesi nicht länger gefährlich und muss nicht einge-

schränkt oder resozialisiert werden (es liegt kein Bedürfnis 

einer Spezialprävention vor). Nehmen wir auf der Linie von 

Moore weiter an, dass man statt einer tatsächlichen Strafe 

z.B. eine Bestrafung simulieren könnte, die für die General-

prävention vollkommen ausreichend wäre.43 Die Frage, die 

sich so stellt, lautet: Soll Chaney dennoch bestraft werden? 

Zunächst stellt Moore fest, dass Befürworter von Präventi-

onstheorien der Strafe sicherlich zu dem Schluss kämen, 

Chaney solle nicht bestraft werden, da dies zu keinem gesell-
schaftlichen Nutzen führen würde. Diese Lösung wird jedoch 

von Moore als klar verabscheuenswert betrachtet, was ihn (in 

einer Art reductio ad absurdum) zu dem Schluss führt, dass 

die einzige akzeptable Straftheorie der Retributivismus ist. 

 
43 Moore, Law and Psychiatry, 1984, S. 241 ff.; ders., Placing 

Blame, 1997, S. 99 ff. 
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Für Moore ist die einzige Antwort, die jemand geben kann, 

der sich wirklich um andere und die uns verbindende Moral 

sorgt: Chaney muss bestraft werden! 

Muss er wirklich? Die erste anzustellende Überlegung 

lautet: Ist die Person, die in der Gegenwart vor Gericht steht, 

dieselbe Person, die in der Vergangenheit die Straftat der 

Vergewaltigung begangen hat? Mit anderen Worten: Ist CH2 

bei Z2 psychologisch mit CH1 zu Z1 verbunden? Diese Frage 

ist von grundlegender Bedeutung, da, wie bereits aufgezeigt, 

die personale Zurechnung die Identität/Kontinuität der Person 

während eines bestimmten Zeitablaufes voraussetzt. 
Meiner Ansicht nach ist CH2 bei Z2 psychologisch nicht 

mit CH1 bei Z1 verbunden, und zwar, weil aufgrund des 

Unfalls die in CH1 bei Z1 vorhandene Libido und Aggressi-

vität in CH2 bei Z2 nicht mehr vorhanden sind. Zusammen-

fassend: CH2 bei Z2 ist nicht dieselbe Person wie CH1 bei 

Z1, und deshalb verdient er es nicht, bestraft zu werden. 

Diese Schlussfolgerung sollte nicht überraschen. Wenn man 

wie Moore davon ausgeht, dass in dem beschriebenen Fall 

absolut kein Bedürfnis von Spezialprävention vorliegt, gibt 

man bereits, wenn auch implizit, zu, dass CH2 bei Z2 nicht 

dieselbe Person ist wie CH1 bei Z1. Denn wenn zwischen 
ihnen eine Identität/Kontinuität bestünde, läge ja das Bedürf-

nis einer Spezialprävention vor. 

Moores Nachlässigkeit bezüglich der Frage nach der dia-

chronen Identität der Person verhindert seine Erkenntnis, dass 

CH2 bei Z2 mit CH1 bei Z1 nicht psychologisch verbunden 

ist und seine Bestrafung daher nicht akzeptiert werden kann. 

Entgegen dem, was der US-amerikanische Rechtsphilosoph 

versichert, ist die Schlussfolgerung, dass Chaneys Straflosig-

keit kein Zeichen von Gleichgültigkeit oder gar Geringschät-

zung des Opfers, sondern ein Zeichen uneingeschränkter 

Achtung der Grundsätze der Verantwortlichkeit für die eige-

nen Tat und der Persönlichkeit der Strafen ist. Zudem ist, 
absolut streng gesehen, die vergewaltigte Frau das Opfer von 

CH1 bei Z1 und nicht von CH2 bei Z2. 

Kurz gesagt: Entgegen der Versicherung von Moore bin 

ich hier der Überzeugung, dass ein Retributivist, der die Fra-

ge der diachronen Identität der Person und die Prinzipien der 

Verantwortlichkeit für die eigene Tat und der Persönlichkeit 

der Strafen ernst nimmt (nennen wir ihn einen „diachronen 

Retributivisten“) zu dem Schluss kommen sollte, dass CH2 

bei Z2 keine Strafe verdient, da er nicht mehr CH1 bei Z1 

(also der Täter des Vergewaltigungsdeliktes) ist. 

 
V. Die „Barmherzigkeit“ des diachronen Retributivismus: 

die Begnadigung 

Wenn man in früheren Zeiten die Begnadigung als einfachen 

Ausdruck der Frömmigkeit des Regenten (indulgentia princi-

pis) betrachtete, hat man in jüngerer Zeit versucht, dieser 

Institution die wichtige Funktion zuzuschreiben, bestimmte 
Exzesse in der Rechtsanwendung einzudämmen und so in 

einem konkreten Fall Gerechtigkeit zu erreichen.44 Diese 

 
44 Binding, Handbuch des Strafrechts, Bd. 1, 1885, S. 860 ff. 

Aktuell Jescheck/Weigend (Fn. 10), § 88 1. (S. 923); K. D. 

Moore, University of Richmond Law Review 27/2 (1993), 

281 (284). 

Ansicht ist zwar richtig, muss aber präzisiert werden. Dabei 

vertrete ich die These, dass die Begnadigung durch Rückgriff 

auf die Theorie der personalen Identität erklärt werden kann. 

Tatsächlich besteht die Begnadigung in der Erkenntnis, dass 

der Verurteilte eine so große Veränderung durchlaufen hat, 

dass er nicht mehr derselbe ist und daher eine Strafe (oder 

deren fortdauernde Auswirkungen) für ein von dieser anderen 

Person der Vergangenheit begangenes Verbrechen nicht mehr 

verdient. Ich werde zeigen, dass dies eine Grundvorausset-

zung des Prinzips der Persönlichkeit der Strafen ist, aber 

nicht ohne vorher die extreme Fragilität der Argumente auf-
zudecken, die in manchen Straftheorien zur Rechtfertigung 

der Begnadigung angeführt werden. 

Beginnen wir mit dem klassischen oder orthodoxen Retri-

butivismus. Diese Theorie ist ganz klar nicht mit der Begna-

digung vereinbar, da sie auf der Ansicht beruht, dass die 

Kriterien der Strafwürdigkeit (nämlich Unrecht und Schuld) 

zum Zeitpunkt der Tat feststehen und keiner späteren Ände-

rung unterliegen können.45 Es trifft zwar zu, dass einer der 

prominentesten Vertreter des Retributivismus, Kant, die Be-

gnadigung ablehnte, sie in Ausnahmesituationen (casus ne-

cessitatis) aber zugab, wie in der Hypothese, dass die Hin-
richtung einer großen Zahl von Verbrechern die Auflösung 

des Staates selbst und damit eine Rückkehr zum Naturzu-

stand implizieren könnte.46 Auf jeden Fall sollte man berück-

sichtigen, dass die von Kant zugegebene Ausnahme als eine 

Art „Fremdkörper“ in seiner Straftheorie erscheint, da sie auf 

überraschenden utilitaristischen (!) und nicht, wie erwartbar, 

auf deontologischen Gründen beruht.47 Diese Ausnahme 

scheint mit Kants Strafphilosophie unvereinbar zu sein, wie 

übrigens klar wird, wenn wir an das von ihm formulierte 

Insel-Beispiel denken. In der Tat, wenn nach Kant der letzte 

auf einer Insel inhaftierte Mörder hingerichtet werden müss-

te, selbst wenn die Bewohner dieser Insel beschlossen hätten, 
sich über die ganze Welt zu zerstreuen, warum gelangt der 

Philosoph von Königsberg dann zur Anerkennung einer Be-

gnadigung unter der Hypothese, dass die Hinrichtung einer 

großen Zahl von Verbrechern zur Auflösung des Staates 

führen könne? Wenn die Strafe ein kategorischer Imperativ 

ist, wie Kant selbst versichert, müsste sie selbst dann ver-

hängt werden, wenn sie die Existenz des Staates selbst ge-

fährden könnte. Fiat iustitia et pereat mundus! 

Auch der Theorie der negativen Generalprävention ergeht 

es nicht besser: Wenn die Androhung der Strafe dazu dient, 

potentielle Straftäter (psychologisch) abzuschrecken, und ihre 
Auferlegung als die Bestätigung wirkt, dass diese Androhung 

ernst genommen wird, dann ist es offensichtlich, dass die 

Institution der Begnadigung durch die Aussetzung der Strafe 

kontraproduktive Folgen für die Präventivwirkung hätte. Mit 

 
45 Es handelt sich um das, was Roberts/Dagan, in: du Bois-
Pedain/Bottoms (Fn. 13), S. 141 (142), als „static desert“ 

bezeichnen. 
46 Kant (Fn. 3), § 49 E I. Siehe zu dieser Frage Silva Sánchez 

(Fn. 12), S. 199; Carracedo Carrasco, Pena e indulto: una 

aproximación holística, 2017, S. 140 ff. 
47 Kritisch Silva Sánchez (Fn. 12), S. 198 ff.; Carracedo 

Carrasco (Fn. 46), S. 140. 
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anderen Worten: Die Begnadigung wäre ein Beweis dafür, 

dass Straftaten vergeben werden können und die Strafe daher 

nicht eine notwendige und unvermeidliche Folge ist, was die 

präventive Wirksamkeit des Systems ernsthaft gefährden 

würde.48 Es kommt nicht von ungefähr, dass Beccaria, aner-

kanntermaßen einer der eloquentesten Vertreter der Theorie 

der negativen Generalprävention, sich entschieden gegen 

diese Institution aussprach.49, 50 

Gleichermaßen ist die Theorie der positiven Generalprä-

vention nicht mit der Begnadigung vereinbar. Wenn Strafe 

dazu dient, das Vertrauen der Gemeinschaft in die Unver-
brüchlichkeit der Rechtsordnung zu stärken, dann ist klar, 

dass die Institution der Begnadigung mit diesem Zweck un-

vereinbar ist, da sie eine diametral entgegengesetzte Wirkung 

erzeugt: Die Begnadigung würde die Schwäche der Rechts-

ordnung demonstrieren, da es so möglich wäre, diese ohne 

größere Konsequenzen zu verletzen. In den Augen der Be-

völkerung (die sich nach dem gesunden Menschenverstand 

richtet) würde Begnadigung eine Art „Freibrief zur Gesetzes-

verletzung“ darstellen. 

Die Theorie der (positiven) Spezialprävention erweist 

sich jedoch als mit der Institution der Begnadigung vereinbar, 
zumindest in bestimmten Fällen. Wenn der Vollzug der Strafe 

die soziale Wiedereingliederung des Täters anstrebt, erscheint 

es tatsächlich völlig logisch, dass ihm Vergebung gewährt 

wird, wenn dieses Ziel schon vor der vollständigen Strafver-

büßung erreicht wurde. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es 

sogar kontraproduktiv, wenn der schon resozialisierte Verur-

teilte den Auswirkungen einer unnötigen Strafe ausgesetzt 

würde. Darüber hinaus würde die Institution der Begnadi-

gung unter dem Gesichtspunkt der positiven Spezialpräventi-

on dem Täter als Anreiz dienen, seine Resozialisierung zu 

erreichen. So weit, so gut. In den folgenden Zeilen möchte 

ich zeigen, dass solche Überlegungen auf Gründe zurückge-
führt werden können, die mit der Strafwürdigkeit zusammen-

hängen.51 Ich beabsichtige zu zeigen, dass der in der vorlie-

genden Arbeit vertretene diachrone Retributivismus bestens 

mit der Institution der Begnadigung vereinbar ist. 

Zur Hypothese des Täters, der schon resozialisiert ist, be-

vor er die gesamte Strafe verbüßt hat, kann gesagt werden, 

 
48 Siehe Carracedo Carrasco (Fn. 46), S. 359 f. 
49 Beccaria, Über Verbrechen und Strafen (Übersetzer: Julius 

Glaser), 1876, S. 80 ff. 
50 Interessanterweise akzeptiert ein weiterer wichtiger Vertre-

ter der Theorie der negativen Generalprävention, nämlich 

Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen 

Peinlichen Rechts, 14. Aufl. 1847, § 61 ff., die Institution der 

Begnadigung. 
51 Hier möchte ich klarstellen, dass ich unter „Strafwürdig-

keit“ ein Abwertungsurteil wegen des schuldhaften Unrechts 
verstehe. Dagegen meine ich mit „Strafbedürftigkeit“ ein 

schuldhaftes Unrecht, das einer Strafe bedarf. Siehe zu den 

ganz unterschiedlichen Bedeutungen dieser Begriffe Luzón 

Peña, in: Schünemann/de Figueiredo Dias (Hrsg.), Bausteine 

des europäischen Strafrechts, Coimbra-Symposium für Claus 

Roxin, 1995, S. 97. Siehe im selben Sammelwerk auch     

Romano, S. 107, und Da Costa Andrade, S. 121. 

dass das fehlende Bedürfnis einer positiven Spezialpräventi-

on nur ein Reflex der fehlenden Identität zwischen der verur-

teilten Person und der jetzt die Strafe verbüßenden Person ist. 

Da, wie nochmals gesagt werden muss, zwischen den beiden 

keine Identität besteht, ist es offensichtlich, dass die Person 

der Gegenwart nicht für die Tat einer anderen bestraft werden 

kann (es nicht verdient, bestraft zu werden). Die US-ameri-

kanische Philosophin Kathleen Dean Moore spricht exakt 

dieses Thema an: „[…] it may be possible to justify the type 

of presidential pardon most frequently granted over the past 

thirty years – pardons granted to felons who have served their 
time, turned their lives around, and become, in effect, ‚new 

people‘. Craig Martin, formerly an armed robber, now a boy 

scout leader, argued that President Reagan ‚gave the pardon 

to a totally different person than the one that existed a quar-

ter-century ago. Granted I have the same body, but it's a total-

ly different mind‘. To the extent this transformation is real, it 

is appropriate for a president to prevent a transformed person 

from having to bear the continuing effects of punishment for 

a crime committed by the person he or she no longer is.“52 

Häufig wird eine Begnadigung gewährt, wenn die verur-

teilte Person an einer sehr schweren Krankheit leidet (man 
denke nur an einen Menschen mit Alzheimer in einem fortge-

schrittenen Stadium) oder schon einen Zustand von Senilität 

erreicht hat. Hier spricht man von einer „Begnadigung aus 

humanitären Gründen“, die auf dem Prinzip Menschenwürde 

beruhen würde. Obwohl die Anwendung dieses Prinzips 

richtig erscheint, kann es komplementäre Gesichtspunkte 

geben. Nach meinem Verständnis liegt auch hier ein Fall von 

fehlender Identität/Kontinuität der Person während eines 

bestimmten Zeitablaufes vor. Es handelt sich ja um Fälle von 

fortgeschrittener psychischer Degeneration und damit von 

fehlender personaler Identität. Mit anderen Worten: Es gibt 

keine Identität mehr (oder wird in kürzester Zeit keine mehr 
geben) zwischen der Person, die schwer krank ist oder sich 

sogar in einem Zustand von Senilität befindet, und der Per-

son, die in der Vergangenheit zu einer Strafverbüßung verur-

teilt wurde. Das Prinzip der Persönlichkeit der Strafen verbie-

tet es, jemanden für die Tat eines Dritten zu bestrafen (oder 

auch nur, diese Strafe fortzusetzen). 

 

VI. Die „Dynamik“ des diachronen Retributivismus: Ver-

jährung 

Es wird zu Recht gesagt, dass der (klassische oder orthodoxe) 

Retributivismus nicht mit der Institution der Verjährung 

vereinbar ist.53 Die Theorie geht ja effektiv von der Überle-

gung aus, dass die Kriterien der Strafwürdigkeit (nämlich 

Unrecht und Schuld) zum Zeitpunkt der Tat, also in der Ver-

gangenheit, (unveränderlich) festliegen, sodass die verlaufen-

de Zeit keine Auswirkungen auf sie hätte. Aus dieser Per-

spektive kann man sagen: Wer einmal schuldig ist, verdient 
immer Strafe.54 

 
52 K. D. Moore, University of Richmond Law Review 27/2 

(1993), 281 (286 f.). 
53 Wie bei Fn. 11. 
54 Siehe dazu Khoury/Matheson, Journal of the American 

Philosophical Association 4/2 (2018), 204 (240 ff.). Khoury 
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Deshalb pflegt man zu behaupten, dass die Institution der 

Verjährung nur mit pragmatischen Gründen erklärt werden 

könne, genauer gesagt, durch das Verschwinden des Bedarfs 

an General- und/oder Spezialprävention mit dem Verlauf der 

Zeit.55, 56 Zunächst möchte ich hier aufzeigen, dass weder die 

Theorie der negativen Generalprävention noch die Theorie 

der positiven Generalprävention die Institution der Verjäh-

rung angemessen rechtfertigen können. Darüber hinaus ver-

trete ich, dass die Theorie der positiven Spezialprävention 

zwar mit der Verjährung vereinbar ist, dass jedoch die Argu-

mente, die sie zur Rechtfertigung dieser Institution anführt, 
auf Gründe zurückgeführt werden können, die mit der Straf-

würdigkeit zusammenhängen. 

Beginnen wir mit der Theorie der negativen Generalprä-

vention. Nach Ansicht einiger ihrer Befürworter würde die 

Abschreckungskraft der Strafe nach einer gewissen Zeit 

nachlassen und sie so unnötig machen, was die Existenz der 

Institution der Verjährung rechtfertigen würde. In diesem 

Sinne vertrat Beccaria die Auffassung, dass „das Dunkel, in 

was sein Verbrechen schon lange gehüllt wurde, das lockende 

Beispiel der Straflosigkeit längst entfernt hat.“57, 58 Es ist 

völlig richtig, dass die abschreckende Wirkung der Strafe mit 
dem Verlauf der Zeit nachlässt, aber das bedeutet nicht, dass 

sie vollständig verschwindet. Auch eine späte Strafe kann 

durchaus wirksam sein. Aus dieser Perspektive wäre es für 

potenzielle Straftäter abschreckender, wenn Straftaten nie-

mals verjähren würden, statt nach einer bestimmten Zeit 

straffrei zu werden. Wie Ragués i Vallès zu Recht bemerkt: 

„Aus der Tatsache, dass es wünschenswert ist, Strafen so 

schnell wie möglich zu verhängen, folgt nicht, dass späte 

Strafen unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung nicht 

zweckmäßig wären. Im Gegenteil, für einen potenziellen 

Straftäter wird es immer abschreckender sein zu wissen, dass 

seine Verantwortlichkeit niemals verschwinden wird, als die 
Erwartung zu hegen, dass diese Verantwortlichkeit mit der 

Zeit erlöschen könnte.“59 Kurz: Streng genommen sollten 

 
zitiert hier Feinberg, Doing and Deserving, Essays in the 

Theory of Responsibility, 1970, S. 30: „Moral responsibility 

[…] is liability to charges and credits on some ideal record, 
liability to credit or blame (in the sense of ‘blame’ that im-

plies no action). Just as it is, as we say, ‘forever to the credit’ 

of a hero or saint that he performed some noble act, so a man 

can forever be ‘to blame’ for his faults.“ Und er bemerkt 

dazu: „In this way, it’s natural to think that a person is forev-

er blameworthy for her sins.“ 
55 Siehe Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969,     

S. 261 f., spricht allgemein vom Verschwinden der „Strafbe-

dürftigkeit“; Mir Puig (Fn. 2), S. 751, bietet Einzelheiten.  
56 Natürlich ohne Berücksichtigung der prozessualen Be-

gründung der Verjährung. Eine umfassende Diskussion dieser 
Fragen findet sich bei Asholt, Verjährung im Strafrecht, 2016, 

S. 90 ff.  
57 Beccaria (Fn. 49), S. 34. 
58 Zu den Argumenten der Verfechter der negativen General-

prävention siehe Asholt (Fn. 56), S. 131 ff. 
59 Ragués i Vallès, Diritto Penale Contemporaneo 4 (2018), 

151 (155). 

innerhalb der Logik der negativen Generalprävention Straf-

taten niemals verjähren. Und es ist auch kein Zufall, dass 

einer der prominentesten Vertreter der Theorie der negativen 

Generalprävention, Feuerbach, die Institution der Verjährung 

ablehnte.60 

Betrachten wir nun die Argumente, die von den Vertre-

tern der Theorie der positiven Generalprävention zur Recht-

fertigung der Institution der Verjährung vorgelegt werden. 

Zum Beispiel meint Roxin: „Es ist in der Tat so, dass der 

Rechtsfriede sich etwa bei der Verjährung schon durch den 

Zeitablauf (dadurch, dass ‚Gras über die Sache gewachsen 
ist‘) wieder hergestellt hat […].“61 Diese Argumentation kann 

mich jedoch nicht überzeugen, denn unabhängig von der 

verstrichenen Zeit verursacht die Straflosigkeit eines Täters 

immer ein, wenn auch noch so geringeres, Gefühl gesell-

schaftlicher Unruhe. Daher ist auch eine verspätete Verurtei-

lung geeignet, das Vertrauen der Gemeinschaft in die Unver-

brüchlichkeit der Rechtsordnung zu stärken.  

Eine Rechtfertigung der Institution der Verjährung 

scheint möglich, wenn man auf das Verschwinden des Be-

dürfnisses einer positiven Spezialprävention zurückgreift. 

Tatsächlich kann man sagen: Wenn ein Mensch nach einer 
bestimmten Zeit keine Straftat mehr begangen hat, braucht er 

keine Resozialisierung mehr, und das würde die Strafe natür-

lich unnötig machen. Mit anderen Worten: Dieser Mensch hat 

die gesellschaftliche Wiedereingliederung auch ohne staatli-

ches Eingreifen erreicht. Die Verhängung einer Strafe könnte 

in diesen Fällen sogar kontraproduktiv sein und desozia-

lisierende Wirkungen haben. 

So weit, so gut. Obwohl die Institution der Verjährung    

also dadurch erklärt werden kann, dass kein Bedürfnis einer 

Spezialprävention vorliegt, möchte ich hier aufzeigen, dass 

diese Aspekte problemlos auf für die Strafwürdigkeit relevan-

te Gründe zurückgeführt werden können. 
Vielleicht kann eine Überlegung von Schultz klarstellen, 

was hier gemeint ist. Er schreibt über die Verjährung: „Ver-

strich zwischen Tat und Urteil geraume Zeit, so steht nicht 

mehr derselbe Mensch vor Gericht wie derjenige, welcher die 

Tat verübte.“62 Es gibt also ein Problem, das dem Ver-

schwinden des Bedürfnisses einer Spezialprävention im Ver-

lauf der Zeit vorausgeht, und zwar das Fehlen (oder zumin-

dest die extreme Schwäche) des Grads der Verbindung zwi-

schen der Person, die das Unrecht in der Vergangenheit be-

gangen hat, und der Person, die in der Gegenwart vor Gericht 

steht. Nach einer gewissen Zeit ist die vor Gericht stehende 
Person nicht mehr dieselbe Person, die das Unrecht begangen 

hat, und deshalb verdient sie keine Strafe. Die Institution der 

Verjährung drückt die Tatsache aus, dass das Rechtssystem 

 
60 Feuerbach, Kritik des Kleinschrodischen Entwurfs zu 

einem peinlichen Gesetzbuche für die Chur-Pfalz-Bayrischen 

Staaten, 1804, S. 242 f. 
61 Roxin/Greco (Fn. 2), § 23 Rn. 56. 
62 Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Straf-

rechts, Bd. 1, 4. Aufl. 1982, S. 246. 
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anerkennt, dass Menschen sich im Laufe der Jahre ändern 

und sogar neue Identitäten annehmen können.63 

Der Rückgriff auf die Theorie der personalen Identität 

kann noch erklären, warum in bestimmten Rechtsordnungen 

die Verjährungsfrist um die Hälfte verkürzt wird, wenn die 

Person, die eine Straftat begangen hat, zum fraglichen Zeit-

punkt sehr jung oder schon alt war. Das ist unverständlich, 

wenn man sich auf die Zwecke der General- und/oder Spezi-

alprävention beruft. Bedenken wir z.B. Art. 81 des Peruani-

schen StGB, der Folgendes bestimmt: „Die Verjährungsfris-

ten werden um die Hälfte verkürzt, wenn der Täter zum Zeit-
punkt der Verübung der Straftat weniger als einundzwanzig 

oder mehr als fünfundsechzig Jahre alt war.“64 Bei Jugendli-

chen unter 21 Jahren ist die psychologische Entwicklung 

noch unzureichend. Bei Menschen über 65 Jahren schreitet 

die psychische Degeneration fort. In beiden Fällen verändert 

sich die Identität der Person schneller. In diesen Fällen ist die 

Chance groß, dass sich die Person, die eine Straftat begangen 

hat, in kurzer Zeit radikal verändert und eine neue Identität 

annimmt. Wer von uns hat noch nie einen ausgeflippten jun-

gen Mann getroffen, der dann in wenigen Jahren ein vorbild-

licher Familienvater wurde? Daher könnte in den oben ge-
nannten Fällen eine Verzögerung des Strafrechtssystems 

bedeuten, dass es sich bei der verurteilten Person nicht um 

dieselbe Person handelt, die die Straftat begangen hat. In 

solchen Fällen muss die Verurteilung entweder schnell ge-

schehen, oder sie verstößt gegen die Prinzipien der Verant-

wortlichkeit für die eigenen Taten und der Persönlichkeit der 

Strafen. 

Einige Fragen sind jedoch noch offen. Kann der diachro-

ne Retributivismus wirklich erklären, warum die schwereren 

Straftaten eine längere Verjährungsfrist haben als weniger 

schwere? Und mehr: Wie soll man die Existenz unverjähr-

barer Straftaten erklären? Zunächst möchte ich daran erin-
nern, dass schwerere Straftaten im Allgemeinen eine tief 

verwurzelte unsoziale Persönlichkeit widerspiegeln. Eine 

solche Persönlichkeit braucht länger, um Veränderungen 

durchzumachen, weshalb die Verjährungsfristen länger 

sind.65 Was die unverjährbaren Straftaten betrifft, so scheinen 

sie praktisch unveränderliche Persönlichkeiten widerzuspie-

geln. 

 

 
63 Sehr ähnlich Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 

1993, Abschn. 10 Rn. 22: „Ferner berücksichtigt die Verjäh-

rung, daß sich die Identität des Täters mit der Zeit wandeln 

kann, insbesondere bei Jugendlichen und Jungerwachsenen.“  
64 Ganz ähnlich bestimmt Art. 115 des brasilianischen StGB: 

„Die Verjährungsfristen verkürzen sich um die Hälfte, wenn 

der Täter zum Zeitpunkt der Tat jünger als 21 (einundzwan-

zig) oder zum Zeitpunkt der Verurteilung älter als 70 (sieb-

zig) Jahre war.“ 
65 So auch Diamantis, University of Iowa Legal Studies Re-

search Paper 10 (2019), 1 (58). 

VII. Diachrone Identität der Person: Eine Frage von 

Strafwürdigkeit oder Strafbedürftigkeit? Zugleich eine 

Auseinandersetzung mit Silva Sánchez 

Silva Sánchez hat argumentiert, dass die fehlende Identität 

zwischen der Person, die ein Unrecht begangen hat, und der 
Person, die aktuell vor Gericht steht, ein Thema ist, das die 

Kategorie der Strafbedürftigkeit grundsätzlich betrifft, ob-

gleich nicht ausgeschlossen ist, dass einige Fälle bereits im 

Bereich der Strafwürdigkeit behandelt werden können.66 

Ausgehend von einem kommunikativen Strafbegriff er-

klärt Silva Sánchez, dass es eine doppelte Sinnverbindung 

erfordern würde, wenn eine Person zur Verantwortung gezo-

gen und eine Strafe verhängt wird: „Die (rechtswidrige und 

schuldhafte) geschichtliche Tat muss im gegenwärtigen 

Strafprozess noch immer als rechtswidrige und schuldhafte 

Tat wahrgenommen werden können. Auch der Täter, der 
rechtswidrig und schuldhaft handelte, muss sich daneben im 

gegenwärtigen Prozess noch immer als tatsächlich für das 

Geschehene gegenwärtig verantwortliches Subjekt wahrge-

nommen werden.“67 So ist es möglich, sagt Silva Sánchez, 

dass das Fehlen der Identität zwischen der Person, die das 

Unrecht begangen hat, und der Person, die aktuell vor Gericht 

gestellt wird, auch das Fehlen des Bedürfnisses einer positi-

ven Generalprävention impliziert.68 Außerdem ist es möglich, 

so Silva Sánchez, dass man die Nicht-Identität zwischen der 

Person, die in der Vergangenheit ein Unrecht begangen hat, 

und der Person, die in der Gegenwart vor Gericht steht, fest-

stellt und so zu dem Schluss kommt, dass dieselbe keine 
Gefahr darstellt und daher kein Bedürfnis nach Spezialprä-

vention besteht.69 Silva Sánchez schließt daraus: In beiden 

Fällen geht es um Überlegungen, die nichts mit der Strafwür-

digkeit zu tun haben. 

Innerhalb der Argumentation von Silva Sánchez ist jedoch 

zu beachten, dass das Fehlen einer General- und/oder Spezi-

alprävention nichts anderes ist als eine Folge des Fehlens 

einer Identität zwischen der Person aus der Vergangenheit, 

die ein Unrecht begangen hat, und der Person der Gegenwart. 

Es ist selbstverständlich, dass die Person der Gegenwart, 

wenn sie nicht mehr die Person ist, die in der Vergangenheit 
jenes Unrecht begangen hat, keine Strafe verdient. Eine sol-

che zu verhängen würde gegen das Prinzip der Verantwort-

lichkeit für die eigene Tat und das Prinzip der Persönlichkeit 

der Strafen verstoßen. 

Wenn es also möglich ist, das Problem schon im Bereich 

der Strafwürdigkeit zu behandeln, warum sollte man das dann 

erst innerhalb der (nachfolgende) Kategorie der Strafbedürf-

tigkeit tun? Es würde das Sparsamkeitsprinzip gelten (auch 

als „Ockhams Rasiermesser“ oder „Prinzip der Parsimonie“ 

bekannt), wonach Entitäten nicht über das Notwendige hin-

aus vermehrt werden dürfen (entia non sunt multiplicanda 

praeter necessitatem). Das bedeutet aus methodologischer 
Sicht, dass zur Erklärung eines Umstands auf möglichst we-

nige Entitäten zurückgegriffen werden soll.  

 
66 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1004 ff. 
67 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1004 f. 
68 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1005. 
69 Silva Sánchez (Fn. 13), S. 1005. 
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VIII. Fazit 

Eine Variante des Retributivismus, die die Frage nach der 

Identität der Person im Zeitablauf berücksichtigt, kann die 

historisch erhobenen Einwände überwinden, sie sei eine 

„gnadenlose“ und „statische“ Theorie. Wie hier gezeigt wur-
de, ist der „diachrone Retributivismus“ eine „nachsichtige“ 

und „dynamische“ Theorie, die mit den Institutionen der 

Begnadigung und Verjährung perfekt vereinbar ist (und sie 

sogar angemessener rechtfertigt als andere Straftheorien). 

Daher bin ich der Meinung, dass sie ein Modell ist, das jene 

„zweckgelöste Majestät“ zeigt, von der Maurach gesprochen 

hat.70 

 
70 Siehe zu diesem bekannten Begriff Maurach, Deutsches 

Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 1971, S. 79. 


