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65. Deutscher Anwaltstag 

Wer führt: das 
Gehirn oder 
der Wille? 

AG Strafrecht fragt nach der 
Freiheit des Menschen 

Die Neurowissenschaftler treiben die 
Strafrechtler seit Jahren vor sich her. 
Es gibt immer mehr Erkenntnisse 
darüber, wie das Verhalten des Men
schen vom Gehirn gesteuert wird. Das 
Recht bleibt bisher standhaft und geht 
davon aus, dass der Mensch aus freiem 
Willen entscheidet. Ohne freien Willen 
hätte eine Person keine Möglichkeit, in 
einer Situation auch anders zu ent
scheiden. Aber genau das macht das 
Wesen der Schuldfähigkeit aus, einem 
entscheidenden Merkmal des Straf
rechts. Nur, hält die Konzeption des 
freien Willens der Forschung noch 
lange stand? Wie kann das Strafrecht 
reagieren? Die Arbeitsgemeinschaft 
Strafrecht wollte unter dem Titel "Tat
ort Gehirn" klären, was die Neurowis
senschaften vom Strafrecht übrig las
sen. 
Aus Sicht der Neurowissenschaftler ist 
der Fall klar: Prof. Dr. Hans Marko
witsch von der Universität Bielefeld 
sieht es als erwiesen an, dass das Ge
hirn die Persönlichkeit bestimmt, die 
Hirnaktivität setze vor einer Denkakti
vität ein. Anhand von Gehirnschäden 
könne gemessen werden, wie das Ver
halten eines Menschen von den neu
rologischen Bedingungen im Gehirn 
abhänge. Tumore oder Demenzerkran
kungen könnten Auslöser für strafbare 
Handlungen bei Menschen sein, die 
vorher nie straffällig geworden seien. 
Markowitsch wies darauf hin, wie die 
Forschung das Recht verändere. Durch 
Gehirnscreens etwa sei es möglich, die 

Gründe festzustellen, die zu einer 
Schuldunfähigkeit führen könnten. Die 
Dystopie, die potentielle Gefährlichkeit 
einer Person zum Kriterium jeglicher 
Strafbarkeit zu machen, wirkte nach 
Markowitschs Ausführungen ziemlich 
real. 

Irritation und Reaktion 

Muss das Strafrecht nun irritiert sein? 
Nein, meinte Prof. Dr. Tatjana Hörnle, 
Strafrechtlerin und Rechtsphilosophin 
an der Humboldt Universität zu Berlin. 
Im Gegenteil, sie akzeptiere die Ergeb
nisse der Forschung und fragte, wie die 
Zurechnung einer Tat dennoch mög
lich sei. Denn, so Hörnle, die Erkennt
nisse über das Gehirn werden zuneh
men, so dass der Grund für die 
strafrechtliche Normverletzung immer 
häufiger neurologisch nachweisbar 
sein werde. Sie schlägt daher vor, auf 
das Merkmal der Schuld ganz zu ver
zichten und lediglich die Verantwor
tung für die konkrete Handlung zuzu
schreiben. 

Es genüge der reine Unrechtsvor
wurf für die begangene Tat, der Nach
weis der inneren Schuld und die Beur
teilung des persönlichen Versagens 
durch das Gericht sei für eine Strafe 
nicht notwendig. Das Strafrecht müsse 
lediglich die Funktion haben, die Ver
antwortung für die Tat nachzuweisen. 
Hörnle weiß, dass diese Idee einer Re
volution gliche, da das Schuldprinzip 
in Deutschland eines der wesentlichen 
Strafmerkmale ist und eine klare Letzt
verantwortung für die Tat ermöglichen 
soll. Dennoch plädiert sie für einen 
Umbau der Strafmerkmale. Dazu 
bedürfe es nur einer Verschiebung der 
Schuldunfähigkeit. Hömle will am An
fang einer Verhandlung die . normative 
Ansprechbarkeit" des Täters prüfen, 
um festzustellen, ob die Person ver
steht, was sie getan hat. 

~ Aus der Arbeit des DAV 

Der Mensch: mehr als Hirnströme 

Der Strafrechtler und Rechtstheoretiker 
Prof. Dr. Klaus Günther von der Goe
the-Universität Frankfurt reagierte 
ebenfalls gelassen auf die Neurowissen
schaften, und rechtfertigte den freien 
Willen auf einer allgemeinen Ebene. 
Die Willensfreiheit entscheide sich 
nicht an der konkreten Handlung und 
der Hirnströme, die zu der Handlung 
führten. Die Freiheit des Willens zeige 
sich vielmehr in der allgemeinen Kom
munikation und Kooperation des Men
schen. Eine wesentliche Hirnfunktion 
sei die Fähigkeit, gemeinsame Wahr
nehmungen zu teilen, so Günther. Auf 
diese Weise könne der Mensch kultu
relle Normen herausbilden und vermit
teln. Aus der gemeinsamen kulturellen 
Lebenswelt wiederum entstehe das In
dividuum, das fähig ist, Verantwortung 
für sein individuelles Handeln zu über
nehmen. Günter löst auf diese Weise 
das Handeln aus freiem Willen von der 
konkreten physiologischen Ebene ab, 
so dass eine Person für die Einhaltung 
als auch für die Abweichung von der 
Norm verantwortlich und schuldfähig 
bleibt. 

Retten diese Ansätze nun den 
freien Willen? Es wird zumindest deut
lich, dass die Schuld rechtfertigungs
bedürftiger wird. Für den Strafprozess 
könnte es in ~ukunft wiederum span
nend werden, wie ein Gehirnscreen die 

. Verhandlungen beeinflussen könnte. 

Dr uslu• vo Dani ·I~ 11, 

1 Auf dem Podium (v.l .n.r.) Rechtsanwalt Pcof. Dr. 
Klaus Günther. Prof Dr Hans J. Markowitsch (Urn
versltat Bielefeld) und Prof Dr Tat1ana Hörnre (Juns
ttsehe Fakultät Humbotdt-Unlvers1tät zu Berlin). 

2 Rechtsanwalt Prof. Dr Ulrich Sommer moderierte 
die Veranstaltung 




