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B u c h r e z e n s i o n  

 

Stephan Ast, Handlung und Zurechnung, Duncker & Hum-

blot, Berlin, 2019, 227 S., € 89,90. 
 

Puppe hat neulich in der ZIS den „Niedergang der deutschen 

Strafrechtswissenschaft vom Allgemeinen Teil“ beklagt und 

eindringlich die Leistungsfähigkeit und Notwendigkeit des 

rechtsdogmatischen System(-denkens) zu verteidigen ver-

sucht.1 Obwohl ich – möglicherweise wegen meines weitaus 

geringeren Erfahrungsschatzes – einen solchen Niedergang 

nicht zu erkennen vermag, verdient Puppes Verteidigung der 

Vorzüge des Systemdenkens uneingeschränkte Zustimmung.2 

Auch Stephan Ast scheint dieser Position beizupflichten, 

denn mit „Handlung und Zurechnung“ will er die Merkmale 

der Straftat im Sinne einer allgemeinen Lehre auf grund-
legende Axiome zurückführen. Das rezensierte Werk stellt 

die von der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Univer-

sität Halle-Wittenberg im Wintersemester 2016/2017 ange-

nommene Habilitationsschrift des Verf. dar.  

I. 1. Wie auch bereits der Titel des Werks verrät, qualifi-

ziert Ast die Begriffe Handlung und Zurechnung als zentrale 

Topoi der Strafrechtswissenschaft. Zum Terminus „Zurech-

nung“ existieren dabei ganz unterschiedliche Deutungsmög-

lichkeiten.3 

2. Ast geht mit seiner Habilitationsschrift einen Sonder-

weg – zumindest nach aktuellen Maßstäben.4 Die Straftatsys-
tematik soll handlungs- und normtheoretisch begründet und 

die betreffenden Erkenntnisse im Begriff der Zurechnung 

gebündelt werden (S. 207). Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein 

„Handlungskonzept der Zurechnung“ zu entwickeln (erster 

Hauptteil der Arbeit) und systematisch zu entfalten (zweiter 

Hauptteil). Handlung und Zurechnung werden also dergestalt 

in Verbindung gebracht, dass die Handlung durch den Zu-

rechnungsakt erst konstituiert wird, dass also ohne Zurech-

nung eine Handlung als solche nicht besteht (S. 125). Ast 

spricht insofern von „handlungsbegründender Zurechnung“ 

(S. 128). Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese Positi-
on dem in der Entwicklungsgeschichte des Begriffs der Zu-

rechnung ursprünglichen Verständnis der moralphilosophisch 

geprägten Tradition entspricht.5  

3. Verf. stellt außerdem klar, dass Handlungs- und 

Normtheorie eng verknüpft sind,6 weshalb seine handlungs-

 
1 Puppe, ZIS 2020, 143 (149 f.). 
2 Siehe auch Schladitz, Normtheoretische Grundlagen der 

Lehre von der objektiven Zurechnung, 2021, S. 18 ff. 
3 Siehe nur Hübner, Die Entwicklung der objektiven Zurech-

nung, 2004, S. 29 ff.; Stübinger, RW 2011, 154; Schild, ZPhF 

1981, 445. Grundlegend auch Di Fabio, JZ 2020, 1073. 
4 Vorherrschend ist – der h.L. entsprechend – ein Verständnis 
der Zurechnung als objektive Erfolgszurechnung, siehe auch 

Schild, ZPhF 1981, 445. 
5 Siehe Radbruch, Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung 

für das Strafrechtssystem, 1904, S. 86. Zum Ganzen auch 

Schladitz (Fn. 2), S. 105 f. m.w.N. 
6 Dem wird man i.Ü. nicht widersprechen können. So auch 

Weinberger, Philosophica Scientiae 10 (2006), 159 (160). Ein 

theoretische Habilitationsschrift auf den in seiner Dissertation 

entfalteten normtheoretischen Prämissen aufbaut (S. 19).7 

Das rezensierte Werk muss folglich als „zweiter Teil“ begrif-

fen werden. 
II. 1. Schon zu Beginn der Untersuchung formuliert Verf. 

eine für den weiteren Fortgang fundamentale These: „Der 

Handlungsbegriff des Strafrechts muss sich […] an ein all-

gemeines Handlungskonzept anschließen lassen“ (S. 11). 

Verf. will zwar eine „strafrechtliche Handlungstheorie“ ent-

wickeln (S. 74 f.), Handlung i.S.d. allgemeinen Lehre vom 

Verbrechen sei aber rückführbar auf einen Handlungsbegriff, 

der auch in anderen Rechtsgebieten sowie im außerrecht-

lichen Bereich Geltung beanspruche. Ast geht es daher im 

Einzelnen darum, unter Berücksichtigung handlungs-, sprach- 

und normtheoretischer Gesichtspunkte eine allgemeine Kon-

zeption zu fundieren, deren abstrakte Aussagesätze auch für 
das Strafrecht Geltung beanspruchen, damit der allgemeine 

Begriff der Handlung und der besondere der Straftat „zu-

sammengefügt werden können“ (S. 200). Mit einem solchen 

Unterfangen wendet sich Verf. gegen Autoren wie Jakobs, 

die einen spezifisch strafrechtlichen Handlungsbegriff postu-

lieren (S. 13, 123). 

2. Eine zu entwickelnde Definition nach diesen Kriterien, 

welche also „für alle denkbaren Handlungen zutrifft“, kann 

folgerichtig unerlaubte Risiken, Finalität sowie normativ zu 

vermeidende Erfolge nicht voraussetzen. Ast will den Hand-

lungsbegriff also vor einer strafrechtsspezifischen Funktiona-
lisierung bewahren (S. 119, 121). 

3. Als Gründe, die im Zurechnungskonzept der Handlung 

eine solche namensgebende Zurechnung legitimieren, erkennt 

Verf. einerseits – entsprechend der in der Handlungstheorie 

wohl h.A.8 – Intentionen, andererseits Normen an (S. 121 ff., 

154 ff., 169 ff.). 

 
besonders beeindruckendes Beispiel für die Verbindung von 

Handlungs- und Normtheorie liefert das Werk v. Wrights, 

siehe bspw. v. Wright, Normen, Werte und Handlungen, 

1994, S. 19 ff., 141 ff.; ders., Handlung, Norm und Intention, 

1976, passim; ders., Norm und Handlung, 1979, passim; 
ders., Erklären und Verstehen, 1974, S. 67 ff., 83 ff. 
7 Siehe Ast, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, 2010. 

Siehe auch ders., ZStW 124 (2012), 612. Ausführliche Wür-

digung bei Schladitz (Fn. 2), S. 268 ff. 
8 Balog, Rekonstruktion von Handlungen, 1989, S. 32 ff.; 

Iorio, ZPhF 2011, 485 f.; Kamp, in: Kühler/Rüther (Hrsg.), 

Handbuch Handlungstheorie, 2016, S. 69 (73); Mertens, in: 

Lohmar/Fonfara (Hrsg.), Soziale Erfahrung (Phänomenologi-

sche Forschungen 2013), 2013, S. 145 (147); Quante, Philo-

sophische Handlungstheorie, 2020, S. 51 ff.; Weinberger, 

Alternative Handlungstheorie, 1996, S. 87 ff., 103 ff.;     
Reichardt/Friedrich, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 83 (84); 

Vossenkuhl, in: Martens/Schnädelbach (Hrsg.), Philosophie. 

Ein Grundkurs, 1985, S. 217 (221); v. Wright (Fn. 6 – Nor-

men, Werte und Handlungen), S. 143; ders. (Fn. 6 – Erklären 

und Verstehen), S. 85. Siehe auch Miebach, Soziologische 

Handlungstheorie, 2014, S. 20. Nach Weinberger, Philoso-

phica Scientiae 10 (2006), 159 (164), kann ein Verhalten nur 
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4. Wenn Verf. zur Legitimation seines methodischen Vor-

gehens klarstellt, dass von der Handlungstheorie Impulse für 

die Dogmatik ausgehen können, dass die Dogmatik also 

handlungstheoretische Befunde „zur Kenntnis nehmen und 
reflektieren“ müsse (S. 121), ist dem im Ausgangspunkt 

uneingeschränkt zuzustimmen. Die Handlungstheorie ist eine 

philosophische Disziplin9 und der Wert der (Rechts-)Philo-

sophie für die (Strafrechts-)Dogmatik steht nicht ernsthaft zur 

Debatte.10 

III. In methodischer Hinsicht soll der „durch Zurechnung 

definierte Handlungsbegriff“ im Wege einer Kritik der kausa-

len und finalen Handlungslehre herauskristallisiert werden    

(S. 18 f., 32 ff., 91 ff.). Ast kennzeichnet den kausalen Hand-

lungsbegriff als objektiv, den finalen als subjektiv (S. 91). 

Hierdurch seien die beiden Antipoden einer (strafrechtlichen) 

Handlungslehre verbalisiert.11 Die Auseinandersetzung mit 
diesen Konzeptionen identifiziert Ast als fruchtbaren Weg zur 

Konturierung der eigenen Position. Weil die Arbeit einen 

allgemeinen Handlungsbegriff i.S.e. systematischen Ober-

begriffs entwickeln will, wird bspw. die finale Handlungs-

lehre zurückgewiesen, welcher es nicht gelungen sei, „das 

fahrlässige Begehungsdelikt bereits auf Tatbestandsebene als 

Handlung zu beschreiben“ (S. 112 f., ausführlich S. 94 ff.). 

IV. Es entspricht einem grundlegenden Axiom der Hand-

lungstheorie, dass die Institute der Handlung und des Han-

delnden nicht faktisch bestehen, sondern Produkte einer Zu-

schreibung sind.12 Handlung ist denn auch für Ast ein Ganzes, 
ein Ausdruck einer Relationsstruktur,13 „eine Einheit aus 

Sinnsetzung und Gegenstand des Sinnbezugs“, welches den 

tatbestandsmäßigen Erfolg und die hierauf gerichtete Intenti-

on und/oder ein Verbot dieses Erfolgs verbindet (S. 127, 

 
dann als Handlung verstanden werden, wenn dieses das Er-

gebnis eines Informationsverarbeitungsprozesses ist.  
9 Siehe nur Quante (Fn. 8), S. 13 ff.; Iorio, ZPhF 2011, 485. 
10 Siehe nur Pawlik, GA 2014, 369. Grundlegend auch         

v.d. Pfordten, JZ 2004, 157. Der Befund, dass eine breite 

Rezeption der Handlungstheorie in der Strafrechtswissen-

schaft bisher nicht stattgefunden hat, obwohl der Handlungs-

begriff unzweifelhaft von zentraler Bedeutung ist, mag inso-

fern verblüffen. Hierzu Bublitz, in: Kühler/Rüther (Fn. 8),       

S. 386. 
11 Der Streit zwischen kausaler und finaler Handlungslehre ist 
also eine Entsprechung des handlungstheoretischen Antago-

nismus von kausaler und teleologischer Handlungskonzepti-

on. Siehe hierzu Bublitz (Fn. 8), S. 386 (391). 
12 Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479 (481). v. Wright 

(Fn. 6 – Normen, Werte und Handlungen), S. 141 ff. (150) 

unterscheidet das Verhalten (als die bloße körperliche Tätig-

keit) und die Handlung, deren begriffliche Anforderungen je 

nach Einzelwissenschaft divergieren kann. Deutlich auch 

Mertens (Fn. 8), S. 145 (147): „Der Bezug auf Normen ist 

vielmehr für die Bestimmung von Handlungen als Handlun-

gen konstitutiv.“ – Hervorhebung im Original. 
13 Klarstellend auch Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 
479 (488). 

204). Der Zurechnungsakt bilde die relationale Struktur des 

Handlungsbegriffs ab (S. 125, 127 f. und öfter).  

V. Im ersten Hauptteil (S. 20 ff.) widmet sich Verf. zu-

nächst dem Begriff der normativen Zurechnung. Diese Dar-
legungen bleiben im Gesamtkontext leider unklar, weil Ast 

zunächst (im Sinne eines Allgemeinen Teils) Grundlagen 

verbalisiert, die er jedoch im systematischen Teil der Arbeit 

nicht frei von Friktionen auf das Fahrlässigkeitsdelikt über-

trägt. 

1. Im Ausgangspunkt greift Ast die moralphilosophisch 

fundierte Differenzierung zwischen der imputatio factis und 

der imputatio legis (bzw. imputatio iuris) auf. Mit diesem 

zweistufigen Zurechnungskonzept werde zunächst („nicht-

normativ“) eine Person als Urheber einer Handlung identifi-

ziert und in einem zweiten Schritt diese Handlung (normativ) 

unter ein Gesetz subsumiert. Ein solches Zurechnungskon-
zept führe in modernen Kategorien gedacht aber dazu, dass 

erst das Schuldurteil über den Normverstoß entscheiden kön-

ne,14 und müsse daher abgewandelt werden. Die Differenzie-

rung nach einer nichtnormativen (deskriptiven) und normati-

ven Zurechnungsstufe will Ast gleichwohl beibehalten, denn 

diese sei logisch begründet und trage auch die Differenzie-

rung von Tatbestands- und Rechtswidrigkeitsebene im De-

liktsaufbau. Normative Zurechnung wird formal als „Annah-

me eines Normverstoßes“ gedeutet. Wenn der Normverstoß 

die Annahme einer Handlung voraussetzt, müsse auf einer 

logisch vorrangigen Stufe eben diese verbotsgegenständliche 
Handlung nichtnormativ zugerechnet werden (zusammenfas-

send S. 26 f.).  

2. a) Wer mit grundlegendem strafrechtlichen Wissen     

diese Zeilen liest, wird nun sicherlich die Konklusion anstel-

len, dass Ast erläutern will, dass eine jede Straftat stets nach 

diesem Zurechnungssystem konstituiert wird, schließlich 

erfordern doch sämtliche Delikte nach hergebrachtem Ver-

ständnis als Grundelement eine Handlung.15 Dementspre-

chend wird klargestellt: „Das Urteil über die Verbotswidrig-

keit setzt demnach immer das nichtnormative Urteil voraus, 

dass eine Handlung bestimmter Art gegeben ist“ (S. 27). 
Hiernach ergibt sich also folgende Vorgehensweise: Zunächst 

ist nichtnormativ das Vorliegen einer verbotsgegenständli-

chen Handlung festzustellen. Im Anschluss kann diese tatbe-

standliche Handlung (wie bspw. das Töten eines anderen 

Menschen) normativ (bspw. als Mord) zugerechnet werden 

(S. 26). An späterer Stelle reiben wir uns aber verwundert die 

Augen, wenn wir lesen: „Das fahrlässige Delikt ist Handlung 

 
14 Siehe auch Stübinger, RW 2011, 154 (158): „Die Unter-

scheidung zwischen imputatio facti und imputatio iuris läuft 

zumindest in ihrer frühen Form quer zur Zurechnung von 

objektiven und subjektiven Merkmalen von Handlungen und 

möglichen (Rechts-)Folgen.“ – Hervorhebungen im Original. 
15 Vgl. Bublitz (Fn. 11), S. 390; Puppe, in: Kindhäuser/ 

Neumann/Paeffgen, Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 

Bd. 1, 5. Aufl. 2017, Vor § 13 Rn. 31 ff. Siehe auch Walter, 

in: Cirener/Radtke/Rissing-van Saan/Rönnau/Schluckebier 

(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1,        
13. Aufl. 2020, Vor § 13 Rn. 28 ff. 
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nicht aufgrund einer intentionsbegründeten, sondern allein 

aufgrund normativer Zurechnung“. Diese Position nimmt 

Bezug auf den handlungstheoretischen Grundsatz, wonach 

eine Handlung definitionsgemäß eine Intention voraussetzt.16 
Beim Vorsatzdelikt könne auf Basis der Intention eine Hand-

lung zunächst nichtnormativ und im Anschluss normativ 

zugerechnet werden, weil das dem Vorsatzdelikt zugrunde 

liegende Verbot eine intentionale Handlung in Bezug nimmt 

(S. 155, 173). Beim Fahrlässigkeitsdelikt seien demgegen-

über alle Versuche, trotz der fehlenden Intention hinsichtlich 

der Handlungsfolgen die Erfolgszurechnung bzw. die Hand-

lungseigenschaft vornormativ zu begründen, gescheitert 

(S. 156, 178). Bei mir trat an dieser Stelle eine kognitive 

Dissonanz auf, denn ich konnte schwerlich auf einen Nenner 

bringen, was ich im ersten Teil des Buches und nun speziell 

zum Fahrlässigkeitsdelikt gelesen hatte. Wir erfahren noch, 
dass Grundlage der Erfolgszurechnung beim Fahrlässigkeits-

delikt die Bezugnahme auf andere Normen ist, welche ihrer-

seits intentional zurechenbare Handlungen zum Gegenstand 

haben (S. 186, 179). Wenn es bspw. verboten ist, durch Fahr-

lässigkeit einen anderen Menschen zu töten, ist es – auf Basis 

eines praktischen Schlussverfahrens – einem Autofahrer auch 

verboten, in einer Kurve auf der Gegenfahrbahn zu fahren    

(S. 179). Das fahrlässige Erfolgsdelikt setzt hiernach also 

einen Verstoß gegen ein Erfolgsverursachungsverbot voraus, 

welches seinerseits unter funktionalen Gesichtspunkten den 

Verstoß gegen weitere Normen (und sei es auch nur ein 
Kenntnisgebot) erfordert (S. 190). Der Topos der nichtnorma-

tiven Zurechnung spielt also plötzlich keine Rolle mehr. Die 

Divergenz wird nicht aufgelöst, womit leider ein ganz grund-

sätzliches Problem der Arbeit angesprochen ist. 

b) Asts Ausführungen provozieren nämlich so manches 

Mal Stirnrunzeln. Auch nach mehrmaligen Lesen sind mir die 

Ausführungen auf S. 177 der Arbeit nicht klar geworden. Das 

mag natürlich an meiner fehlenden Kompetenz liegen, das sei 

zugestanden. Ähnliche Verständnisprobleme habe ich sonst 

aber nur bei der Lektüre Hegels. Man muss sich in diesem 

Zusammenhang auch bewusst machen, dass Ast versucht, 
eine allgemeine Handlungstheorie auf weniger als 200 Text-

seiten zu fundieren und dabei durchaus eine weite Themen-

spanne – von der Moralphilosophie Baumgartens (S. 22), 

über kausalitätstheoretische Überlegungen (S. 139 ff.), bis 

zur Normentheorie Mezgers (S. 175) – auffährt, um nur drei 

Beispiele zu nennen. Schon dieser Befund mag belegen, dass 

die Ausführungen mindestens als sehr gedrungen qualifiziert 

werden müssen. 

c) Ein weiteres Beispiel für die wenig geglückte Darstel-

lungsform Asts: Auf S. 14 f. wird ausgeführt, dass das zu 

entwickelnde Handlungskonzept Ähnlichkeiten mit anderen 

Theorien habe, welche sich auf „den sozialen Sinn und die 
soziale Funktion von Handlungen“ fokussieren und den Be-

griff der Zurechnung betonen. Ich dachte bei dieser Darle-

gung unvermittelt an Roxin und seine soziale Handlungslehre 

sowie die von ihm in ihrer heutigen Form maßgeblich ge-

prägte Lehre von der objektiven Zurechnung. Die korrespon-

dierende Fn. 17 nennt neben Roxin darüber hinaus aber auch 

 
16 Siehe die Nachweise in Fn. 8. 

so unterschiedliche Autoren wie Larenz, Welzel, Kindhäuser, 

Jakobs, sowie Luhmann, Hart und Feinberg. Wie genau Ast 

so unterschiedliche Handlungskonzepte (wie bspw. diejenige 

von Jakobs und Welzel) unter einen Hut bringen will, weiß er 
– mangels entsprechender Klarstellungen – wohl nur selbst. 

d) Auf den S. 48 ff. werden „alternative“ normtheoreti-

sche Konzepte diskutiert. Der Nachweisapparat ist dabei 

äußerst dürftig ausgefallen. Das ist erstaunlich, insbesondere 

da in den letzten Jahren eine große Vielzahl von normtheore-

tischen Veröffentlichungen erschienen ist. Kühn wirkt es, 

wenn Ast von den „Nachfolgern“ Bindings spricht, welche 

die Verhaltensnormen als Gefährdungsverbote deuten, und 

hierfür einzig Frisch, Freund und Stein zitiert (S. 50). Das 

impliziert, dass Ast eine bloße „Orchideenansicht“ darstellt 

und nicht – was richtig wäre – die absolut herrschende Mei-

nung.17 
e) Außerdem stößt man auf eine fehlende argumentative 

Tiefe und eine wenig geglückte Darstellungsweise, was Lese-

rinnen und Leser regelmäßig nicht „an die Hand nimmt“.18 

Die Darlegung, der Zurechnungsgegenstand konstituiere die 

Identität der Handlung, sodass jede selbständige Veränderung 

zu einer eigenen Handlung führe, ist so ein Beispiel für eine 

verwirrende, nicht ganz klare und kaum begründete Aussage. 

Ast führt aus, dass der Bombenleger, der zehn Menschen 

durch eine Explosion tötet, zehn Tötungshandlungen reali-

siert habe, auch wenn gem. § 52 Abs. 1 StGB nur eine Aus-

führungshandlung vorliegt (S. 133). Diese Aussage vermag 
ohne nähere Begründung (die freilich nicht gegeben wird) 

wenig zu überzeugen, denn Asts Zurechnungssystem betont 

ja gerade auch den Stellenwert von Normen für den Akt der 

Zurechnung. Eine Norm steht aber als Teil der Rechtsord-

nung mit dieser in einer Wechselwirkung und ist nicht autark, 

wie schon das Beispiel der verfassungs- oder europarechts-

konformen Auslegung beweist. Möglich ist daher, dass § 52 

Abs. 1 StGB durchaus auch Auswirkungen auf die durch 

Verbotsnormen legitimierte Handlungsidentifikation hat und 

eben nicht nur eine einheitliche Ausführungshandlung be-

dingt, sondern auch verhindert, dass diese singuläre Ausfüh-
rungshandlung zu einer Vielzahl an erfolgsdefinierten Hand-

lungen ausfranst.19 Das muss hier nicht entschieden werden, 

kritisiert werden darf aber, dass Ast dies nicht diskutiert und 

es sich so zu einfach macht. 

VI. 1. Aber zurück zu Asts Theorem. Verf. deutet den 

Tatbestand als Definition derjenigen Handlungsart, „die Ge-

genstand des generellen strafrechtlichen Verbots ist, das 

einem Begehungs- bzw. Handlungsdelikt zugrunde liegt“     

(S. 38). Tatbestandlich ist somit „die für eine Verbrechensart 

 
17 Siehe die Nachweise bei Schladitz (Fn. 2), S. 234 ff., 237 

ff. 
18 Auch Ungenauigkeiten leistet sich die Arbeit: Auf S. 81 
wird bspw. die unterlassene Hilfeleistung in § 323c verortet; 

der Hinweis auf den maßgeblichen Abs. 1 fehlt. Auf S. 82 

setzt Ast die Äquivalenztheorie mit der condicio-sine-qua-

non-Formel gleich. Das ist nicht korrekt, hierzu nur Moeller, 

Definition und Grenzen der Vorverlagerung von Strafbarkeit, 

2018, S. 241 Fn. 1414. 
19 Siehe bereits Schladitz (Fn. 2), S. 274. 
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charakteristische, verbotsgegenständliche Handlung“ (S. 39). 

Zentral ist hiernach (auch) der Begriff der verbotsgegenständ-

lichen Handlung: „Es ist der allgemeine Begriff derjenigen 

Handlungsarten, welche Gegenstand der strafrechtlich unter-
mauerten Verbote sind“ (S. 16). Der Tatbestand wird also 

handlungsbezogen aufgefasst (S. 40). Die Straftat sei daher 

als eine rechtswidrige und schuldhafte Tatbestandsverwirkli-

chung zu definieren (S. 40 ff., 44). Der Tatbestand sei folg-

lich eigentliches Grund- und Verbindungselement des Straf-

tatsystems (S. 120). 

2. Hiermit ist freilich die Frage aufgeworfen, was eigent-

lich konkret verbotsgegenständlich ist. Ast weist in diesem 

Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass in der traditionel-

len Diskussion als Verbotsgegenstand eine erfolgsdefinierte 

Handlung angesehen, die primäre Norm m.a.W. als Er-

folgsverursachungsverbot gedeutet wurde.20 Ast teilt diesen 
Standpunkt: „Eine vollendete Handlung erfordert einen Zu-

rechnungsgegenstand. Dementsprechend setzt das ‚Töten‘ 

den Eintritt des Todes voraus“ (S. 31). Daher sei der Erfolg 

Merkmal der Handlung. Auch der Verstoß gegen das Verbot 

der entsprechenden Handlung sei erst mit Erfolgseintritt 

vollständig realisiert. Dem entspreche in sprachtheoretischer 

Hinsicht der perfektive Aspekt eines Verbs. Wenn also § 212 

StGB davon spricht, dass der Täter einen Menschen tötet, 

wird perfektiv der Eintritt des Todes vorausgesetzt.21 Hand-

lungstheoretisch entspricht dieser definitionsgemäß voraus-

gesetzte Erfolg einem Handlungsergebnis, nicht einer Hand-
lungsfolge (vgl. S. 73 f.).22 v. Wright illustriert diesen Unter-

schied mit dem Beispiel, dass eine Person ein Fenster öffnet. 

Ergebnis dieser Handlung sei, dass das Fenster offen ist. Dass 

sich im Raum die Temperatur senkt, ist eine mögliche Fol-

ge.23 

Die tatbestandliche Handlungsart sei daher nicht ein Tat-

bestandsmerkmal unter vielen, sondern der Tatbestand be-

schreibe mit allen Merkmalen allein die tatbestandliche 

Handlungsart, welche Gegenstand des dem Delikt zugrunde 

liegenden Verbots ist (S. 38, 122). Hiergegen lassen sich 

schon ad hoc Einwände erheben. So setzen diverse Tatbe-
stände ja das Handeln eines anderen Menschen voraus. Ge-

nannt sei nur § 263 StGB, aber auch die Anstiftung zu Straf-

taten oder das Verleiten zur Falschaussage i.S.d. § 160 StGB. 

Wird allein durch den Tatbestand dieses Verhalten des Vor-

dermannes zum Bestandteil der Handlung des jeweils zu 

prüfenden Beteiligten? Puppe betont zutreffend: „Zur Erfül-

lung eines Tatbestandes gehören außer einer Handlung noch 

weitere Elemente, meist ein Erfolg, also auch ein Handlungs-

 
20 Ast betont daher nachvollziehbar, dass in der kausalen 

Lehre die „Handlungs- der Unrechts- und Schuldlehre“ folgt, 

S. 36. 
21 v. Wright (Fn. 6 – Norm und Handlung), S. 47 ff., bezeich-

net die erfolgsdefinierte Handlung als Akt. Der Akt sei durch 

eine Veränderung bzw. ein Ereignis definiert. Dem Akt stellt 

v. Wright Tätigkeiten gegenüber (a.a.O. S. 52 ff.), welche 

Prozesse zum Gegenstand haben. 
22 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (20).  
23 Siehe v. Wright (Fn. 6 – Erklären und Verstehen), S. 68 ff. 

objekt, bestimmte Eigenschaften des Täters, überschießende 

Innentendenzen usw. All diese Erfordernisse der verschiede-

nen Tatbestände lassen sich allenfalls sehr gekünstelt als 

Eigenschaften einer Handlung beschreiben“.24 Gleichwohl 
benennt Verf. in diesem Zusammenhang auch zutreffende 

Gedanken, worauf noch zurückzukommen sein wird.25 

3. Auf der dargestellten Basis ist Zurechnung immer nur 

retrospektiv möglich (S. 31). Dieser Position entsprach in der 

Dogmengeschichte ein objektives Unrechtsverständnis. Be-

merkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass Ast 

die Gegenauffassung, die als verbotsgegenständlich eine 

Handlung begreift, die „intendiert oder geeignet ist“, den 

tatbestandlichen Erfolg herbeizuführen, verschämt mit nur 

einer Fundstelle belegt (S. 30 mit Fn. 30). Ein solches Vor-

gehen impliziert, dass es sich um eine Sondermeinung han-

delt. Dem ist, wie bereits gesagt, nicht so.26 Das erfährt der 
Leser freilich nicht. Wenig überzeugend scheint mir auch der 

Hinweis von Ast, dass sich Verbote erfolgsdefinierter Hand-

lungen „unzweifelhaft aus dem Gesetz ableiten“ lassen        

(S. 105). Sanktionstheoretiker haben hieran ihre Zweifel.27 

Die h.A. hat demgegenüber auf analytischem Weg die Exis-

tenz von Verhaltensnormen postuliert und im Rahmen ihrer 

Reflektionen das Paradigma von Erfolgsverursachungsverbo-

ten überwunden.28 Der kurze Hinweis Asts wird dieser Dis-

kussion nicht gerecht. Ast argumentiert in diesem Zusam-

menhang also unterkomplex. Er postuliert, dass die weitere 

Darstellung davon ausgehen wird, dass die Handlungsart 
durch den Erfolg definiert wird, weil dies den „ursprüngli-

chen Positionen der Handlungslehre“ entspreche (S. 30 f.). 

Näherliegend ist demgegenüber die Vermutung, dass diese 

Vorgehensweise gewählt wurde, weil der entsprechende 

Standpunkt mit der als Prämisse axiomatisierten eigenen 

Normtheorie Asts harmoniert, die also nicht mehr ernsthaft 

zur Debatte stand (s. bereits I.3.).  

4. a) Nun anerkennt aber auch Ast, dass es – letztlich aus 

normtheoretischen Gründen – neben erfolgsdefinierten Hand-

lungen einen für das Strafrecht maßgeblichen Handlungs-

begriff geben muss, der auf das Erfolgsmoment verzichtet 
und die Anforderungen enthält, die die h.L. als risikoerhö-

hendes Tun umschreiben würde. Grund hierfür ist, dass ein 

Erfolgsverursachungsverbot keinen prospektiven Verhaltens-

maßstab liefern kann. Schon in seiner Dissertation postulierte 

Ast daher eine weitere Art von Normen, nämlich Verbote 

 
24 Puppe (Fn. 14), Vor § 13 Rn. 4. 
25 Siehe noch VI. 4. b). 
26 Nach aktueller Lage der strafrechtswissenschaftlichen 

Diskussion, die die personale Struktur des Unrechts betont, 

stellt vielmehr die Annahme von Erfolgsverursachungsverbo-

ten die (m.E. verfehlte) Sondermeinung dar. Ausführlich zum 

Ganzen Schladitz (Fn. 2), S. 237 ff. 
27 Zu den Sanktionstheorien siehe nur Engländer, RW 2013, 

193. 
28 Siehe aber Schladitz (Fn. 2), S. 28ff., 237 ff. 
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verursachungsgeeigneter Handlungen, welche sich teleolo-

gisch aus den Erfolgsverursachungsverboten ableiten ließen.29 

Diese Verbote werden in „Handlung und Zurechnung“ 

nunmehr auch handlungstheoretisch fundiert. Die Ausfüh-
rungshandlung bedinge den Erfolg und verwirkliche so die 

erfolgsdefinierte Handlung (S. 76).30 Wer im Gutachten nach 

der Handlung fragt, die den tatbestandsmäßigen Erfolg ver-

wirklicht hat, meint also nicht die erfolgsdefinierte, sondern 

die Ausführungshandlung, denn „die erfolgsdefinierte Hand-

lung (z.B. das Töten) kann den Erfolg (z.B. den Tod) nicht 

verursachen, gerade weil sie den Erfolgseintritt begrifflich 

voraussetzt“ (S. 76).31 Es ist diese Handlung, die (unabhängig 

vom Erfolgseintritt) gegen das Gefährdungsverbot verstößt. 

Ast nennt diese Ausführungshandlung. Diese verursachungs-

geeigneten Handlungen stünden den erfolgsdefinierten Hand-

lungen „gegenüber“, gleichwohl können beide Handlungs-
arten auf identischen Körperbewegungshandlungen beruhen 

(S. 73). 

b) Ast stellt zutreffend klar, dass die von ihm vertretene 

Konzeption der im modernen Diskurs herrschenden funda-

mental widerspricht, denn „die verbreitete Unterscheidung 

von Handlungs- und Erfolgsunrecht hat dazu beigetragen, 

dass man sich heute Handlung und Erfolg eher als zwei ge-

trennte Sachverhalte denkt und (nur) die erfolgsverursachen-

de Handlung wahrnimmt“ (S. 77). Diese Analyse ist voll-

kommen korrekt. Deutlicher Beleg hierfür ist die Kontroverse 

zwischen Frisch und Roxin um die sachliche Reichweite der 
Lehre von der objektiven Zurechnung. Während Frisch die 

Lehre von der objektiven Zurechnung auf die Erfolgszurech-

nung begrenzen und ihr eine Lehre vom tatbestandsmäßigen 

Verhalten zur Seite stellen will,32 wendet Roxin ein, dass es 

im Ergebnis immer um Erfolgszurechnung gehe.33 Diese 

Kontroverse lässt sich wohl vor allem daraus erklären, dass 

die Diskussionsteilnehmer unterschiedliche Prämissen zu-

grunde legen. Frisch argumentiert dezidiert normtheoretisch 

und tatsächlich setzt der Verstoß gegen Verhaltensnormen in 

seinem System ausschließlich ein gefahrerhöhendes Tun und 

keinen Erfolgseintritt voraus.34 Roxin scheint demgegenüber 
von der Ebene der Sanktionsnorm aus zu diskutieren und auf 

einem solchen Standpunkt ist es konsequent, bspw. für eine 

Tötungshandlung den Aspekt der Erfolgszurechnung für 

 
29 Grundlegend Ast (Fn. 7), S. 22. Zusammenfassend ders., 

ZStW 124 (2012), 612 (613 f.). 
30 Diese These ist kritikwürdig, weil Ast zu implizieren 

scheint, dass das Subjekt mit einer Handlung ursächlich für 

eine andere (eigene) Handlung werden könnte. Kritisch hier-

zu Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479 (480). Siehe 

hierzu noch Fn. 50. 
31 S.a. v. Wright (Fn. 6 – Erklären und Verstehen), S. 70. 
32 Siehe Frisch, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurech-
nung des Erfolges, 1988, S. 22, 31 ff. und passim; ders., GA 

2018, 553 (561 f.). 
33 Roxin/Greco, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 

2020, § 11 Rn. 51. Siehe auch Schünemann, GA 1999, 207 

(216), der von einem Scheinproblem spricht. 
34 Frisch (Fn. 32 – Tatbestandsmäßiges Verhalten), S. 73, 77 

f., 140. 

maßgeblich zu erklären.35 Ast legt in diesem Zusammenhang 

also tatsächlich den „Finger in die Wunde“ und weist zutref-

fend auf Friktionen hin. Die Handlung – verstanden als     

Basisbegriff des Straftatsystems oder als verhaltensnorm-
widriges gefahrerhöhendes Tun – genügt in handlungstheore-

tischer Sicht nicht den Anforderungen, welche die Tatbe-

stände von Erfolgsdelikten durch Verwendung perfektiver 

Verben verbalisieren (S. 77).36 So ist der Tod des Opfers bei 

§ 212 StGB nicht Folge der entsprechenden tatbestandsmäßi-

gen Handlung, sondern das definitionsgemäße Ergebnis: 

Zwischen der Handlung und dem Tod des Opfers „besteht ein 

innerer Zusammenhang (also ein logischer) und kein kausaler 

(äußerer)“.37 

c) Anerkennt man die Differenzierung zwischen Ausfüh-

rungshandlung und erfolgsdefinierter Handlung, besteht das 

handlungstheoretische Problem darin, „wie man sich das 
Verhältnis beider Handlungen im Einzelfall vorstellen kann“ 

(S. 78). Den möglichen Weg, die erfolgsdefinierte Handlung 

als Summe der Ausführungshandlung und dem Eintritt des 

Erfolges zu begreifen, sieht Ast unter Rückgriff auf den sog. 

Akkordeoneffekt als undurchführbar an (S. 78 f.). Dieser 

handlungstheoretische Topos hat zur Überlegung, dass aus 

einer singulären sog. Basishandlung, verstanden als bloße 

Körperbewegung, immer weitere Handlungen konstruiert 

werden können, indem sich an die Körperbewegung zeitlich 

anschließende Folgen zur Konstitution einer neuen Hand-

lungsbeschreibung genutzt werden, indem also die Folge als 
Ergebnis der Handlung ausgewiesen wird.38 Wenn die Hand-

lung auf einem Zuschreibungsakt beruht, dann können durch 

längere oder kürzere Handlungsbeschreibungen ganz unter-

schiedliche Handlungen zugeschrieben werden.39 Berühmt ist 

in diesem Zusammenhang das auch von Ast gewählte Bei-

spiel (s. S. 79) Anscombes: Eine Person bewegt ihren Arm, 

wodurch sie eine Pumpe bewegt. Hierdurch wird das Trink-

wasserreservoir eines Hauses gefüllt, was zur Vergiftung der 

Hausbewohner führt. Die entscheidende Frage ist nun, ob A 

eine Handlung (das Bewegen des Arms) oder eine Vielzahl 

von Handlungen (nämlich vier: das Bewegen des Arms, das 
Bewegen der Pumpe, das Auffüllen des Reservoirs und das 

Vergiften der Hausbewohner) realisiert hat. Es geht also um 

die sog. Handlungsindividuation und damit auch um das 

 
35 Siehe auch Roxin/Greco (Fn. 33), § 10 Rn. 97: „Eine Tö-

tungshandlung setzt sich also aus Handlungsunwert und Er-

folgsunwert zusammen, wobei beide in einer durch die Zu-

rechnungslehre näher zu kennzeichnenden Beziehung zuei-

nander stehen müssen“. 
36 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (7 f.); Kühler, 

in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 77 ff. 
37 v. Wright (Fn.6 – Erklären und Verstehen), S. 70. Siehe 

auch Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479, 486 f. 
38 Zum Begriff der Basishandlung siehe Kamp (Fn. 8), S. 69; 

Seebaß, JRE 1994, 375 (387), Simons, Rechtstheorie 13 

(1982), S. 303 (316 ff.); v. Wright (Fn. 6 – Erklären und Ver-

stehen), S. 70. Siehe auch Kindhäuser, Rechtstheorie 11 

(1980), 479 ff. (490): „Eine Basis-Handlung vollzieht, wer 

etwas tut, um etwas anderes herbeizuführen“. 
39 Siehe Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (9).  
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Problem, wie sich eine Handlung von einer anderen unter-

scheiden lässt.40 

Eine mögliche Reaktion auf den Akkordeoneffekt besteht 

darin, die sich „anschließenden Handlungen“ als bloße diver-
gierende Beschreibungen der ursprünglichen Basishandlung 

zu begreifen. Eigentliche Handlung ist hiernach nur die Ba-

sishandlung (sog. Identitätstheorie der Handlungsindividuati-

on). Diese These ist in der handlungstheoretischen Literatur 

insbesondere mit dem Wirken Anscombes und Davidsons 

verbunden.41 Diese Ansicht kann als grobkörnig oder reduk-

tionistisch gekennzeichnet werden42 und muss als vorherr-

schend qualifiziert werden.43 Ast wendet gegen die grobkör-

nige These ein, dass auf diesem Weg der Handlungsbegriff in 

kritikwürdiger Weise auf das Kriterium der willkürlichen 

Körperbewegung zurechtgestutzt werde (S. 79). Ast gibt 

außerdem zu bedenken, dass ein auf körperliche Tätigkeit 
beruhendes Paradigma nicht in der Lage sei, die Unterlassung 

adäquat zu berücksichtigen. Andererseits seien die unter-

schiedlichen Beschreibungen der Basishandlung gleichwer-

tig, sodass das privilegierende Urteil, Handlung ist nur das 

Körperverhalten, nicht gerechtfertigt sei (S. 70). Mit diesen 

Prämissen ist für Ast geklärt, dass Ausführungs- und erfolgs-

definierte Handlung nicht identisch sind. Dies sei folgerich-

tig, weil beide Handlungsarten unterschiedliche Verbote 

betreffen; das Verbot der erfolgsdefinierten Handlung erfasse 

die erfolgsgeeigneten Handlungen nicht (S. 80, 175). Hand-

lungstheoretisch lässt sich diese Position als pluralistisch 
bzw. feinkörnig charakterisieren.44 Nun besteht die von Ast 

vorausgesetzte Dichotomie zwischen reduktionistischer und 

pluralistischer Theorie nicht in dieser Form. Eine Handlung 

kann i.S.d. Ontologie als Ereignis betrachtet werden.45 Neben 

die Struktur des in Rede stehenden ontologische Ereignisses 

(hier also der Handlung) tritt auch die Struktur der dieses 

Ereignis betreffenden Beschreibung. So kann das Ereignis 

ontologisch reduktionistisch, die Beschreibung aber pluralis-

tisch sein und umgekehrt.46 Auf diese Differenzierung geht 

 
40 Siehe Budnik, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 60. 
41 Zum Ganzen Budnik (Fn. 40), S. 60; Vossenkuhl (Fn. 8), S. 

217 (236 ff.). 
42 Budnik (Fn. 40), S. 60 ff.; Simons, Rechtstheorie 1982 (13), 

S. 303 (305). Kritisch Vossenkuhl (Fn. 8), S. 240 f. 
43 Henning, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 45 (46). 
44 Siehe Simons, Rechtstheorie 13 (1982), 303 (305); sowie 
Budnik (Fn. 40), S. 60 ff. Berühmtester Vertreter des Plura-

lismus (wonach in Anscombes Beispiel vier Handlungen 

vorliegen) ist Goldman (siehe Goldman, A Theory of Human 

Action, 1970). Zu den Begrifflichkeiten des Pluralismus und 

Reduktionismus in diesem Kontext siehe auch Thalberg, 

Perception, Emotion and Action, 1977, S. 85. 
45 Vgl. hierzu Balog (Fn. 8), S. 28; Mertens (Fn. 8), S. 149; 

Simons, Rechtstheorie 13 (1982), 303 (304); Vossenkuhl      

(Fn. 8), S. 233. Zweifelnd Kindhäuser, Rechtstheorie 11 

(1980), 479 (484 ff.). Krit. v. Wright (Fn. 6 – Norm und 

Handlung), S. 47.  
46 Quante (Fn. 8), S. 34. Siehe auch Balog (Fn.8), S. 34. Dies 
betont auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (11). 

die Arbeit jedoch nicht ein. Auffällig ist auch, dass der Topos 

der Basishandlung durchgängig als willkürliche Körperbewe-

gung gedeutet wird (S. 78, 79, 110, 131). Angesichts des 

feinziselierten Diskussionsstands in der Handlungstheorie zu 
diesem Begriff, der es eben auch erlauben würde, eine rein 

geistige Tätigkeit wie Kopfrechnen als Basishandlung zu 

erfassen, erscheint diese Festsetzung begründungsbedürftig.47  

d) Die Ansicht Asts, eine Identität zwischen Ausführungs- 

und erfolgsdefinierter Handlung bestehe nicht, ist i.Ü. wenig 

zufriedenstellend, weil zwar eine negative Abgrenzung, aber 

keine positive Bestimmung zum Verhältnis beider Hand-

lungsarten geliefert wird. Das zumindest Berührungspunkte 

bestehen, ist dabei nach Asts eigenen Weichenstellungen 

folgerichtig, denn die Annahme zweier Handlungsarten wird 

ja gerade durch die Existenz zweier verschiedener Verbots-

arten legitimiert. Nun entspricht es aber seiner Normtheorie, 
dass das Verbot der erfolgsdefinierten Handlung teleologisch 

Grundlage des Verbots der Ausführungshandlung ist.48 In 

normtheoretischer Hinsicht sei die Verletzung eines Erfolgs-

verursachungsverbots und somit die Identifikation einer er-

folgsdefinierten Handlung möglich, wenn „die verursachende 

Handlung aufgrund ihrer prospektiv zu bestimmenden Ge-

fährlichkeit verboten war“ (S. 87). Voraussetzung ist also, 

dass die Person gegen das Verbot einer erfolgsgeeigneten 

Handlung verstoßen hat, welches seinerseits teleologisch auf 

dem Verbot einer erfolgsdefinierten Handlung beruht: „Wenn 

die verursachende Handlung nicht verboten ist, liegt demnach 
kein Verstoß gegen das Tötungsverbot vor, weil schon gar 

keine Tötungshandlung gegeben ist“ (S. 87). Wegen des von 

Ast betonten strengen Zusammenhangs von Handlungs- und 

Normtheorie wird man also auch eine Schnittmenge beider 

Handlungsarten postulieren müssen. In handlungstheoreti-

scher Hinsicht erscheint es durchaus möglich, dass die er-

folgsdefinierte eine sog. komplexe Handlung darstellt, wäh-

rend die verursachende Handlung hiervon einen Teil dar-

stellt.49 Klarstellungen fehlen leider. 

e) Zuletzt sei angemerkt, dass Asts Konzeption der er-

folgsdefinierten Handlung nicht recht mit dem vorsatzdogma-
tischen Axiom des Simultaneitätsprinzips harmoniert. Trotz 

des Postulats, dass eine erfolgsdefinierte und damit eine dem 

Handlungstatbestand eines Erfolgsdelikts im Sinne Asts ent-

sprechende Handlung erst mit dem Erfolgseintritt vorliegt, 

 
47 Ausführlich Kindhäuser, Rechtstheorie 11 (1980), 479 ff. 
m.w.N. (insbesondere 491 f.). Siehe auch Simons, Rechtsthe-

orie 13 (1982), 303 (316 f.). Siehe auch Kindhäuser, ZStW 

96 (1984), 1 (14): „Basis-Handlungen sind nicht etwa eine 

besondere Art von Handlungen“. 
48 Ast, ZStW 124 (2012), 612 (614). 
49 Vgl. Quante (Fn. 8), S. 42. Nicht überzeugend ist die Posi-

tion, die erfolgsgeeignete Handlung verursache die erfolgsde-

finierte Handlung. Vgl. hierzu Kindhäuser, Rechtstheorie 11 

(1980), 479 (480): „Kann denn ein Handelnder durch eine 

eigene Handlung eine andere eigene Handlung verursa-

chen?“. Kindhäuser selbst führt a.a.O. (494) aus, dass Basis-

handlungen und komplexe Handlungen „im Sinne einer prak-
tischen Notwendigkeit“ zusammenhängen.  
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muss ja das Simultaneitätsprinzip gewahrt werden. Wie aber 

ist es handlungstheoretisch zu werten, wenn eine Person 

bspw. eine Briefbombe nach Australien schickt und das Opfer 

erst zehn Tage später tötet, der Handelnde aber mittlerweile 
seinen Tötungsvorsatz aufgegeben hat, allerdings ohne ein 

Rücktrittsverhalten i.S.d. § 24 StGB an den Tag zu legen. 

Eine Lösung könnte darin liegen, die Existenz einer Tötungs-

handlung schon vor Erfolgseintritt postulieren zu können. 

Prämisse einer solchen Vorgehensweise wäre aber, dass   

Ereignisse auch noch nachträglich Eigenschaften annehmen 

können.50 Klarstellungen zu diesem Fragenkomplex fehlen 

jedoch in der Arbeit. 

VII. Auf Basis der bisherigen Überlegungen plädiert Ast 

für einen dreistufigen Deliktsaufbau.  

1. In diesem Zusammenhang verwirrt Asts Darstellung 

erneut. Der Leser stößt sehr früh auf das Postulat, dass der 
Begriff der verbotsgegenständlichen Handlung „nichtnorma-

tiven Charakter“ habe (S. 17, 27 ff.). Ast meint, dass das im 

modus ponens gewonnene singuläre Urteil, eine Handlung 

entspreche einem generellen normativen Urteil, eine Tatsache 

feststelle und daher deskriptiv sei (S. 57 ff.). Ast stimmt auf 

dieser Basis dem vielkritisierten wertfreien Tatbestandsver-

ständnis Belings zu (S. 55 ff.).51 Wir erfahren aber an späterer 

Stelle, dass die Identifikation einer Handlung „ein praktisches 

Urteil“ bedeutet, dass die Handlung also einen praktisch 

bedeutsamen, sozialen Sachverhalt darstellt (S. 129). Nun ist 

es sicherlich richtig, dass auch im juristischen oder normati-
ven Kontext deskriptive Aussagen getroffen werden kön-

nen.52 Gleichwohl sollte nicht vergessen werden, dass eine 

durch einen Straftatbestand geleitete Identifikation von Hand-

lungen per Definition normativ moderiert wird.53 Es erscheint 

daher trotz der dargestellten Unterschiede der Urteile nicht 

vollkommen nachvollziehbar und terminologisch unglück-

lich, auf Tatbestandsebene von einer nichtnormativen Zu-

rechnung zu sprechen. Die strikte Trennung zwischen der 

Festlegung der normativ relevanten Prämissen, d.h. dem 

Obersatz als Ergebnis der Auslegung, und der deskriptiven 

Zuordnung der Handlung zu diesem Obersatz, wie Ast sie 
sich vorstellt, wird i.Ü. den Erkenntnissen der Hermeneutik 

nicht gerecht, wonach die für die Falllösung konkretisierte 

 
50 Vgl. Budnik (Fn. 40), S. 64. 
51 Dies auch, weil das bloße Urteil, eine tatbestandliche 

Handlung liege vor, wegen einer möglichen Rechtfertigung 

nichts über den Verbotsverstoß aussagen könne. Hierzu so-

gleich noch im Fließtext. 
52 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (5 ff.);      

Tremmel, Normative Politische Theorie, 2020, S. 58;      

Weinberger (Fn. 8), S. 59 f. Die insofern angesprochene 

Sein-Sollen-Dichotomie war bspw. methodische Grundlage 

der Reinen Rechtslehre Kelsens, der scharf zwischen dem 
positiven Recht einerseits und der Moral bzw. dem Natur-

recht andererseits unterschied, weil das positive Recht einen 

normativen Ist-Zustand betreffe, während das Naturrecht und 

Moral zum Gegenstand hätten, wie das Recht sein soll. Aus-

führlich v. Wright (Fn. 6 – Normen, Werte und Handlungen), 

S. 19 ff. 
53 Vgl. Mertens (Fn. 8), S. 153. 

Norm und der zu würdigende Sachverhalt (hier also die 

Handlung) nicht per se bestehen, sondern durch gegenseitige 

(!) Annäherung erst konstituiert werden müssen.54  

2. Zur Fundierung des dreistufigen Deliktsaufbaus ver-
weist Ast darauf, dass Rechtfertigungsmerkmale dem Ver-

botszweck widersprächen und daher „verbotsfremd“ seien    

(S. 63). Während die Tatbestandsebene die Verbotsgegen-

ständlichkeit der Handlung betreffe, behandle die Rechtswid-

rigkeitsebene die fehlende Rechtfertigung. Dieser Standpunkt 

erstaunt, denn auch Ast ist der Auffassung, dass Norm- ohne 

Pflichtwidrigkeit nicht denkbar ist (S. 61). Ast verweist da-

rauf, dass zwischen konkreteren und generelleren Normen ein 

Implikationsverhältnis besteht, sodass der Verstoß gegen die 

konkrete bzw. singuläre „Norm“ (also der Pflicht) die „Miss-

achtung aller übergeordneten generelleren Normen“ bedeutet 

(S. 173). Weil die Pflicht somit konkretisierten Norminhalt 
darstellt, ist mit der Pflichtwidrigkeit auch die Normwidrig-

keit des Verhaltens festgestellt. Asts Position ist im Aus-

gangspunkt zutreffend,55 wurde jedoch nicht konsequent 

umgesetzt. Ast ignoriert nämlich, dass sowohl Verbots- als 

auch Erlaubnisnormen eine Bestimmungsfunktion haben und 

zwar dergestalt, dass die normative Anforderung des Verbots, 

die Handlung zu unterlassen, in Erlaubnissituationen kom-

pensiert wird, sodass sich die Verhaltensnorm nicht zur 

Pflicht konkretisiert.56 Eine gerechtfertigte Handlung kann in 

Folge dessen auch den Handlungstatbestand nicht erfüllen, 

weil der maßgebliche Handlungstatbestand ohne Berücksich-
tigung der normativen Anforderungen der Erlaubnisnorm 

überhaupt nicht gebildet werden kann. Die von Ast unterstell-

te Möglichkeit, es ließe sich deskriptiv feststellen, dass eine 

Handlung zwar dem Typus eines Verbots entspricht, ohne 

dass dieses Urteil bereits auf die (fehlende) Rechtfertigung 

vorgreift, kann nicht aufgehen. Ast leistet sich in diesem 

Zusammenhang den gleichen Fehler wie Welzel, der den 

dreistufigen Deliktsaufbau bekanntlich durch die Gegenüber-

stellung der Tötung einer Mücke und der Tötung eines Men-

schen in Notwehr rechtfertigen wollte.57 Jenseits dieses pla-

kativen Beispiels ist ein normativer Unterschied zwischen 
tatbestandsmäßigen, aber gerechtfertigten und tatbestands-

losen Handlungen aber weder empirisch erkennbar noch 

normativ zu legitimieren. Schon der Besuch eines Friseurs 

(Einwilligung in eine tatbestandsmäßige Körperverletzung?) 

oder die Tötung eines bissigen Hundes (Tatbestandsmäßige 

Tötung i.S.d. § 17 TSchG, aber durch Notstand gerechtfer-

tigt? Oder begründet der Notstand schon einen „vernünftigen 

Grund“?) belegen dies.58 

 
54 Grundlegend Hassemer, ARSP 72 (1986), 195 (insbeson-

dere 208 ff.); Pavčnik, Rechtstheorie 39 (2008), 557. Auch 

Ast will ja bspw. erlaubte Risiken bei der Frage nach der 

Tatbestandlichkeit der Handlung berücksichtigt wissen        
(S. 177), was die hermeneutische Annäherung von Norm und 

Handlung erfordert. 
55 Schladitz (Fn. 2), S. 328 ff., 336 f. 
56 Schladitz (Fn. 2), S. 346. 
57 Welzel, Das deutsche Strafrecht, 11. Aufl. 1969, S. 81 f. 
58 Ausführlich zum Ganzen Schladitz (Fn. 2), S. 84 ff., 89 ff. 

m.w.N. Außerdem muss auch Ast sich fragen lassen, wie das 
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VIII. Ast stellt klar, dass der Begriff der Intention (als 

notwendiges Kriterium der intentionalen Zurechnung im 

Rahmen der Vorsatztat) von der Vorsatzform der Absicht 

ausgeht (S. 157). Verf. postuliert darüber hinaus, dass auch in 
Kauf genommene Folgen intendiert sein können, dass also 

auch der dolus eventualis als Intention zu verstehen sei. Die-

ses (ad hoc nicht unmittelbar einleuchtende) Postulat sei 

gerechtfertigt, weil „Intention nicht den Grund der Handlung, 

sondern den Grund der Zurechnung bezeichnet“ (S. 158). 

Auffällig ist, dass Ast in diesem Zusammenhang dezidierter 

strafrechtsdogmatisch argumentiert als im Rest des Buches 

(vgl. S. 158 ff.), was möglicherweise darin begründet liegt, 

dass das Verständnis des dolus eventualis als Intention hand-

lungstheoretisch nicht recht zu überzeugen vermag.59 Inso-

fern muss es ebenfalls als bemerkenswert bezeichnet werden, 

dass Ast auf die in diesem Rahmen wegweisende Arbeit von 
Anscombe60 bei seinen Ausführungen nur hinsichtlich eines 

nebensächlichen Aspekts eingeht (S. 157 Fn. 76).  

Wenn Verf. ausführt, dass die Berücksichtigung des dolus 

eventualis als Form der Intention der „Funktion handlungs-

begründender Zurechnung“ entspreche (S. 162), scheint dem 

nach den zugrunde liegenden Ausführungen eine strafrechts-

dogmatische Funktionalisierung des Begriffs der Intention 

zugrunde zu liegen,61 was per se dem Forschungsvorhaben 

der Arbeit, eine allgemeine Handlungstheorie zu begründen, 

widerspricht.  

IX. 1. Beim Fahrlässigkeitsdelikt sei in Abgrenzung zum 
Vorsatzdelikt allein die normative Zurechnung handlungs-

begründend (S. 178). Die der Handlung immanente Sinn-

setzung bestehe darin, dass die verwirklichte Veränderung 

nicht sein sollte, was normativ durch ein erfolgsbezogenes 

Verbot ausgedrückt werde. Es bedürfe außerdem eines Ver-

bots der Handlungen, die Kontingenzbedingung des Erfolges 

sind (S. 178 f.). Bei der bewussten Fahrlässigkeit sei dieser 

Zusammenhang gegeben, weil der Handelnde durch eine 

verbotene intentionale Handlung den Erfolg verursacht hat. 

Bei der unbewussten Fahrlässigkeit, welche sich durch die 

Unkenntnis von der Gefahr der den Erfolg bedingenden An-
knüpfungshandlung auszeichnet, könne die Zurechnung 

 
Attribut der Rechtswidrigkeit noch nicht auf Tatbestandsebe-

ne begründet werden kann, obwohl auf Ebene der Rechtswid-

rigkeit nur noch im Negativen abgegrenzt wird und gerecht-
fertigte Handlungen ausgesondert werden, sodass Träger der 

positiven Voraussetzungen der Rechtswidrigkeit sehr wohl 

der Tatbestand sein muss. 
59 Siehe auch Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (23); Becht, in: 

Riescher (Hrsg.), Spannungsfelder der Politischen Theorie,   

S. 98 (101 ff.); Mertens (Fn. 8), S. 150 ff. 
60 Anscombe, Absicht, 2011 (im Original: Intention, 1957). 

Siehe hierzu die Würdigung von Henning, in: Kühler/Rüther 

(Fn. 8), S. 45 ff. 
61 Wertvoll ist jedoch der Hinweis, dass die Vorsatzkonzepti-

onen von Jakobs und Pawlik unter handlungstheoretischen 

Gesichtspunkten eine intentionale Zurechnung nicht legiti-
mieren (S. 167 mit Fn. 102). 

durch den Rekurs auf andere Normen, nämlich Kenntnisge-

bote, begründet werden (S. 179 ff., 186, 190).  

2. Asts Fundierung der Fahrlässigkeit vermag nicht zu 

überzeugen. Die Kennzeichnung der bewussten Fahrlässig-
keit als Kenntnis aller verbotsrelevanten Situationsumstände 

bei fehlender Intention des Erfolges ist unter analytischen 

Gesichtspunkten zweifelhaft, weil sie das voluntative Vor-

satzelement i.S.e. strengen Billigungstheorie in nicht zu 

rechtfertigender Weise zu eng vermisst. Bewusste Fahrläs-

sigkeit zeichnet sich richtigerweise durch die bloße Kenntnis 

der abstrakten Gefährlichkeit der intendierten Handlung aus. 

Der Handelnde hat daher keine Kenntnis der relevanten Um-

stände i.S.e. Erfolgsdelikts, denn das würde das Bewusstsein 

der konkreten Erfolgsgefährlichkeit des Verhaltens voraus-

setzen – und richtigerweise Vorsatz begründen.62 Die Fundie-

rung des unbewussten Fahrlässigkeitsdelikts als Missachtung 
von Kenntnisgeboten (S. 190) macht aus Fahrlässigkeitsstraf-

taten i.Ü. Unterlassungsdelikte63 und ist daher aus normlogi-

schen Gründen zurückzuweisen.64  

X. Zusammenfassend kann also konstatiert werden, dass 

Ast in verdienstvoller Weise auf den Wert der Handlungs-

theorie für die Strafrechtsdogmatik hingewiesen hat. Hand-

lung ist der Inbegriff einer Relationsstruktur und kann nicht 

einfach als eine willentliche Körperbewegung begriffen wer-

den.65 Der h.L. wurde durch die Arbeit Asts insbesondere die 

Aufgabe aufgetragen, den handlungstheoretischen Befund, 

die tatbestandsmäßige Handlung von Erfolgsdelikten sei 
erfolgsdefiniert, mit der normtheoretischen Position, wonach 

der Verstoß gegen die als Gefährdungsverbot verstandene 

Verhaltensnorm gerade nicht den Eintritt eines Erfolges vo-

raussetzt, in Einklang zu bringen. Diverse Thesen der Arbeit 

sind jedoch problematisch. Die entfaltete Konzeption fußt 

zudem in Gänze auf der eigenen Normtheorie Asts, welche 

mit der Habilitationsschrift fortgeschrieben werden sollte und 

somit nicht mehr ernsthaft zur Debatte stand. Ob Ast in dem 

solchermaßen eng gezogenen Rahmen sein Potenzial voll-

ständig ausschöpfen konnte, lässt sich daher durchaus bestrei-

ten. 
Akad. Rat. a.Z. Dr. Pepe Schladitz, Osnabrück 

 
62 Ausführlich hierzu meine Studie „Abstraktes Gefahrbe-

wusstsein und die Vorstellung von der konkreten Möglichkeit 

der Tatbestandsvollendung – Begriffliche Klarstellungen zum 

Vorsatz“ (von der ZStW zur Veröffentlichung angenommen). 
63 So tatsächlich Birnbacher, in: Kühler/Rüther (Fn. 8), S. 90 

(91). 
64 Schladitz (Fn. 2), S. 405 ff. 
65 Siehe bereits Kindhäuser, ZStW 96 (1984), 1 (8). 


