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I. Die Diskussion um die Todesstrafe  

Es  gibt  zahlreiche  Argumente  für  und gegen die  Todesstrafe,  die  gerade  im amerikanischen 

Raum eine rege Diskussion vorantreiben. Viele Staaten setzen die Todesstrafe heute noch ein. 

Der Autor der vorliegenden Arbeit bearbeitete im Seminar angewandte Ethik eine Argument-

karte,  welche  zahlreiche  vorgebrachte  Argumente  klassifizierte.  Hierbei  fiel  auf,  dass  philo-

sophische  Argumente  eine  untergeordnete  Rolle  spielen.  Einzig  Kant  zeigte  sich  als  philo-

sophisch argumentierender Autor. In der entsprechenden Textgrundlage aus der Metaphysik der 

Sitten,1 in welcher Kants befürwortende Haltung zur Todesstrafe herauskommt, greift er einen 

Autor explizit auf: Marchese Cesare di Beccaria. Dessen Werk „Über Verbrechen und Strafen“2 

gilt als erster Versuch, philosophisch gegen die Todesstrafe zu argumentieren, entgegen der da-

mals weitläufig befürwortenden Haltung zu Todesstrafe.

Kant bringt Einwände gegen dessen Argumentation bezüglich der philosophischen Begründung 

der Todesstrafe, die nach Beccaria nicht geleistet werden kann. Diese Arbeit möchte untersuchen, 

ob Kants Einwände Beccarias Argumente entkräften können. Hierzu müssen zunächst die Argu-

mente von Beccaria rekonstruiert werden, dann die von Kant, um im Anschluss die Beziehungen 

der Argumente zueinander darzulegen. In diesem Vorgehen werden zentrale Argumente von Kant 

und Beccaria rekonstruiert, wodurch einerseits die Positionen und andererseits die dialektische 

Struktur aufgezeigt wird. Dies wird im letzten Abschnitt durch Anmerkungen aus der Sekundär-

literatur ergänzt.

II. Zur Methode: Rekonstruktionspraxis  

Ein entscheidendes Moment der Philosophie als Wissenschaft betrifft die Reflexion über die Me-

thode. Dies soll an dieser Stelle als Prolegomenon zur eigentlichen Darstellung der Argumente 

geschehen. Der Autor orientiert sich hierbei an Betz.3

Rekonstruktion wird verstanden als Wiedergabe des  wesentlichen Inhaltes eines Argumentes. 

Bestandteile sind die Konklusion als telos des Gedankengangs, welche bestimmend für die Aus-

arbeitung der Prämissen ist, und die Prämissen, die nach Gesichtspunkten der deduktiven Gültig-

keit unter dem Primat der Konklusion ausgearbeitet werden. 

1 Kant, Immanuel: Vom Straf- und Begnadigungsrecht. Aus: Pieper, Hans-Joachim (Hrsg:): „Hat er aber gemordet,  
so muß er sterben“ – Klassiker der Philosophie zur Todesstrafe. Bonn (DenkMal) 2008. S. 119-125.

2 Beccaria, Cesare: Von der Todesstrafe. Aus: Pieper, S. 94-102.
3 Vgl. Betz, Gregor: Theorie dialektischer Strukturen. Frankfurt (Klostermann) 2010. Kapitel 9: Rekonstruktions-

praxis. S. 177-190.
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Von außerordentlicher Bedeutung ist der Bezugspunkt von Kants Gegenargumenten zu Beccarias 

Position. Dementsprechend wird der Autor versuchen, sich am hermeneutischen Kleeblatt zu ori-

entieren.4 Dabei wird sich die Verknüpfung der Autorenstandpunkte zeigen, welche in der Dis-

kussion um den Kontext erweitert werden.5

Anhand des Principle of Charity werden die zur Diskussion stehenden Argumente so stark wie 

möglich gemacht, also um etwaige fehlende Prämissen ergänzt, oder es wird vom Wortlaut der 

Textgrundlage abgewichen. Auch hierbei wird der Prozess von der Textgrundlage zur Argument-

struktur  in  hermeneutischem Sinne  vollzogen.  Ein weiterer  kritischer  Aspekt  stellt  sich,  vor 

allem bei Kant, folgendermaßen dar: „Die Kompression der Daten, die eine Argumentation be-

schreiben, geht nicht ohne Datenverlust vonstatten.“6 Es ist also Interpretationsarbeit zu leisten, 

um eine Argumentation in ihrer Vollständigkeit darzulegen. Die  Unterbestimmtheit  der Argu-

mente in den Originaltexten ist Grund für das Erfordernis, die Rekonstruktion anhand des herme-

neutischen Kleeblatts zu vollziehen.

Um im gesetzten Rahmen zu bleiben kann nicht jeder Rekonstruktionsschritt explizit dargelegt 

werden. Dies geschieht bei problematischen Passagen. Sämtliche Ergebnisse sind vor dem Hin-

tergrund des gegebenen Interpretationsspielraumes zu verstehen, der Autor ist sich also der Fehl-

barkeit der vorgetragenen Rekonstruktionen bewusst.

III. Cesare Beccaria  

Beccarias Argumente lassen sich in zwei thematische Gruppen einteilen: die erste Gruppe han-

delt  von der  abschreckenden Wirkung der  Todesstrafe,  die  Zweite  von der  Legitimation  der 

Todesstrafe auf staatstheoretischem Hintergrund unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. Die 

abschreckende Wirkung wird in Diskussionen als Argument für die Ausführung der Todesstrafe 

vorgebracht. So könnte exemplarisch angeführt werden, dass die Todesstrafe die härteste aller 

möglichen Strafen ist und, weil Täter vor der Tat die Strafen abwägen, die Aussicht auf den Tod 

den potenziellen Straftäter von der Begehung der Tat abhält. Beccaria wendet sich gegen eine 

solche Argumentation anhand verschiedener  Aspekte,  die  unter dem Stichwort Abschreckung 

dargelegt werden.

4 An dieser Stelle insbesondere die „Einbettung in den dialektischen Kontext“. Vgl. Betz, S. 181.
5 Dieser Kontext ist die Theorie vom Gesellschaftsvertrag und der Personenstatus.
6 Betz, S. 180.
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1. Abschreckung  

„Die Strafe macht nicht durch ihre Heftigkeit, sondern durch ihre Dauer den stärksten Eindruck 

auf die menschlichen Gemüter, weil unsere Sinne leichter und anhaltender von wiederholten Ein-

drücken gerührt werden, als durch starke, aber schnell vorübergehende Bewegungen.“7 

In diesem Absatz steckt der Kern eines zentralen Argumentes, das als Zweck-Mittel-Argument 

einzuordnen ist: Der Zweck ist die abschreckende Wirkung, dass etwaige Straftäter durch die 

Vorahnung der Konsequenzen ihrer zukünftigen Straftat von eben dieser abgehalten werden. Das 

Mittel ist die Strafe, die bei den Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen soll. 

Beccaria konkretisiert  den Begriff  der menschlichen Gemüter,  beziehungsweise die Funktion, 

durch die moralischen Begriffe. Eine Prämisse im zu rekonstruierenden Argument lautet dem-

nach: Moralische Begriffe werden durch oft wiederholte Empfindungen geprägt. An dieser Stelle 

ist  zunächst  begriffliche  Genauigkeit  gefragt,  und  das  Argument  wird  mit  dem  Ausdruck 

„moralische Begriffe“ im Folgenden rekonstruiert. Im Wortlaut bringt Beccaria diesen Ausdruck 

auf folgende Weise: 

„Die Herrschaft der Gewohnheit erstreckt sich überhaupt auf ein jedes sinnliche We-
sen und eben so wie der Mensch sich gewöhnt hat zu reden, zum Gehen und zur Er -
werbung seiner Bedürfnisse, eben so werden auch die moralischen Begriffe nicht an-
ders als durch oft wiederholte Empfindungen in das Gemüt geprägt.“8

Es gibt nun also einen Zusammenhang zwischen eben diesen „moralischen Begriffen“, der Ge-

wohnheit und dem „menschlichen Gemüt“. Diese Ausdrücke erschweren die Rekonstruktion, da 

sie zu ungenau sind, wie im Folgenden geschildert wird. Die Verknüpfung müsste nach Text-

grundlage sein: Gewohnheit prägt durch wiederholte Empfindungen moralische Begriffe in das 

Gemüt. In einer kurzen Rekonstruktion sieht also ein Teil des Arguments folgendermaßen aus:

A.1

P1: Moralische Begriffe werden durch oft wiederholte Empfindungen geprägt.

P2: Die Todesstrafe ist in ihrer Durchführung ein kurzes und heftiges Ereignis.

P3: Ein kurzes und heftiges Ereignis entspricht einer kurzen und heftigen Emp-

findung; das ist der Gegensatz zu oft wiederholten Empfindungen.

K: Die Todesstrafe prägt nicht die moralischen Begriffe.

7 Beccaria, S. 96.
8 ebd., Hvh. des Autors.
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Es muss Beccaria hier die Ansicht unterstellt werden, dass der Mensch eben auf Basis dieser mo-

ralischen Begriffe handelt, und hier sieht Beccaria den Grund, weswegen die Todesstrafe keine 

abschreckende Wirkung haben kann. Allerdings ist die weitere Rekonstruktion des Argumentes 

auf dieser Basis problematisch, da viele Prämissen benötigt würden, um einen schlüssigen Argu-

mentationsgang darzustellen. Es ist schließlich nicht auf Anhieb einleuchtend, wie es von so et-

was abstraktem wie „moralischen Begriffen“ oder so einem alltäglichen Ausdruck wie „Gemüt“ 

zu einer Handlung kommt. Unter einer möglichen Fragestellung nach Beccarias Ethik wäre diese 

Basis fruchtbar, in der hier leitenden Fragestellung ergibt sich eine Schwachstelle im Argumenta-

tionsgang, welche das Argument angreifbar macht. Es sei an dieser Stelle auf das Ockhamsche 

Rasiermesser verwiesen,9 dementsprechend – auf die Rekonstruktionspraxis angewandt – der 

Rekonstruktion der Vorrang gegeben werden soll, welche die sparsamere ist. Das Argument bie-

tet auch ohne „moralische Begriffe“ einen hohen Komplexitätsgrad und wird mit dem Ausdruck 

„Gemüt“ rekonstruiert. Wenn vom alltäglichen Verständnis des Begriffes „Gemüt“ ausgegangen 

wird, welches in einem philosophischen Diskurs durchaus in Frage gestellt  werden kann, er-

scheint  die  Rekonstruktion  schlüssig.  „Gemüt“  ist  dann  die  emotionale  Ebene,  aus  welcher 

Handlungen motiviert sind.

Beccaria schlägt an dieser Stelle der Textgrundlage eine Alternative zur Todesstrafe vor, die sei-

ner Ansicht nach den Zweck der Abschreckung erreicht: die lebenslange Beraubung der Freiheit 

eines Menschen. Diese sei viel besser geeignet, einen bleibenden Eindruck auf das menschliche 

Gemüt zu machen. 

Das Argument ist eingebettet in die Frage nach der Notwendigkeit der Todesstrafe;10 die Be-

antwortung dieser Frage bildet die Konklusion. Daraus ergibt sich folgende Struktur für das Ar-

gument:

A.2:

P1: Wiederholte Eindrücke haben eine stärkere Wirkung auf das menschliche 

Gemüt als kurze und heftige Ereignisse.

P2: Die Todesstrafe ist in ihrer Durchführung ein kurzes und heftiges Ereignis.

K1: Die Todesstrafe macht keinen starken Eindruck auf das menschliche Ge-

müt.

P3: Die lebenslange Beraubung der Freiheit eines Menschen macht einen star-

ken Eindruck auf das menschliche Gemüt.

9 Vgl. Regenbogen, Achim (Hrg.): Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Hamburg (Meiner) 2005. S. 467.
10 Vgl. Beccaria, S. 95.
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P4: Eine Strafe hält dann von Verbrechen ab, wenn bei Mitbürgern durch den 

Anblick  der  Strafe ein starker Eindruck auf  das  menschliche Gemüt  erzielt 

wird

P5: Der Starke Eindruck auf das menschliche Gemüt schreckt die Mitbürger 

zugleich ab, die Tat, die zu der Strafe geführt hat, zu begehen.

K3 (P3, P4, P5): Die lebenslange Beraubung der Freiheit eines Menschen hält 

andere von Verbrechen ab.

K4 (K1, P4, P5): Die Todesstrafe hält andere nicht von Verbrechen ab.

P6: Die Todesstrafe ist notwendig, wenn sie andere von Verbrechen abhält.

K5 (K4, P6): Die Todesstrafe ist nicht notwendig.

Der Schritt zur ersten Konklusion dieses Argumentes entspricht A1, nur mit dem Begriff des 

„menschlichen Gemüts“. Außerdem wird hier in P1 und P2 mit dem Begriff „Ereignis“ operiert,  

wodurch sich der Übergang zu K1 in zwei, anstatt wie oben drei Prämissen erklärt. In P3 wird 

Beccarias  Vorschlag  der  lebenslangen  Freiheitsberaubung  eingeführt,  welche  der  Todesstrafe 

vorzuziehen ist, wie in K3 zu sehen ist. Aus K3 und einer abgewandelten Prämisse P6* („Eine 

Strafe ist notwendig, wenn sie andere von Verbrechen abhält.“) ließe sich folgern, dass die le-

benslange  Freiheitsberaubung  eine  notwendige  Strafe  ist.  Dies  ist  Beccarias  Alternative  zur 

Todesstrafe, die in der vorliegenden Arbeit jedoch keine zentrale Funktion innehat.

Hier wird deutlich, dass man nicht um die oben angesprochene Schwachstelle herum kommt. In 

P4 und P5 wird die Funktion von „Gemüt“ ansatzweise konkretisiert: Ein starker Eindruck auf 

das menschliche Gemüt soll  eine abschreckende Wirkung haben und dazu führen,  dass Ver-

brechen nicht begangen werden. Dies ist nachvollziehbar, auch wenn man die Frage wiederholen 

muss: Wie kommt es dazu, dass das menschliche Gemüt einen Einfluss auf unsere Handlungen 

hat? Streng genommen müsste hier eine Begründung stattfinden. Dies führt nach Ansicht des 

Autors dieser Arbeit allerdings nicht dazu, dass das ganze Argument in Frage zu stellen ist. Es ist 

auf handlungstheoretischer Ebene durchaus relevant, eine objektive Erklärung für das Zustande-

kommen von Handlungen zu geben, allerdings ist dieser Aspekt ausserhalb der Fragestellung. 

Dessen  ungeachtet  sind  die  aufbauenden  Prämissen  (P3,  P4,  P5)  einleuchtend.  Es  ist  nach-

vollziehbar, dass der Anblick eines seiner Freiheit beraubten Menschen einen „bleibenden Ein-

druck“ hinterlässt, was sich durchaus auf die Lebenswelt des Beobachtenden so auswirken kann, 

dass er sich in den Bestraften hineinversetzt. Dadurch kann es dazu kommen, dass der Beobach-

ter abgeschreckt wird, sich also niemals in einer solchen Lage befinden möchte, was ein durch-

aus plausibler Gedankengang Beccarias ist.
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A.2 ist außerdem ein Zweck-Mittel-Argument. Der Zweck ist die abschreckende Wirkung, das 

adäquate Mittel ist nach Beccaria nicht die Todesstrafe, sondern lebenslange Freiheitsberaubung. 

Beccaria spricht sich indirekt gegen den Ausspruch „Der Zweck heiligt die Mittel“ aus, der in 

der allgemeinen Diskussion um die Todesstrafe hervorgebracht werden kann mit dem Versuch, 

die abschreckende Wirkung der Todesstrafe zu befürworten. Nach Beccarias Dafürhalten wird 

eben dieser Zweck der Abschreckung nicht erreicht;  stattdessen ist die  lebenslange Freiheits-

beraubung ein adäquates Mittel zur Abschreckung.

Im weiteren Verlauf der Textgrundlage gibt Beccaria einen zusätzlichen Grund, weswegen die 

Todesstrafe keine abschreckende Wirkung hat: „Sehr viele Menschen sehen dem Tod mit stillem 

und ruhigen  Blicke  entgegen  [...]“.11 Dies  ist  letztlich  auf  Epikurs  Argumentation  zurückzu-

führen, nach welcher die Furcht vor dem Tod irrational ist.12 Zwar ist Epikurs Ausführung in die 

Frage nach der Unsterblichkeit der Seele eingebettet, ein Bezug zu Beccaria lässt sich dennoch 

herstellen. Das Argument Epikurs wird folgendermaßen rekonstruiert:

A.3

P1: Etwas ist nur dann ein Übel, wenn es auf einer unangenehmen Wahrneh-

mung beruht.

P2: Der Tod stellt keine unangenehme Wahrnehmung dar.

K1: Der Tod ist kein Übel.

P3: Die Angst vor dem Tod ist nur rational, wenn es sich beim Tod um ein Übel 

handelt.

P4 (K1): Der Tod ist kein Übel.

K2: Es ist irrational, sich vor dem Tod zu fürchten.

Der Bezug zu Beccaria lässt sich nun über P1 herstellen: Die lebenslange Beraubung der Freiheit 

stellt ein Übel dar, da sie auf einer unangenehmen Wahrnehmung beruht. Dementsprechend ist 

auch die Furcht vor einer lebenslangen Freiheitsstrafe rational, wodurch A.2 in P4 durch einen 

weiteren Aspekt gestützt wird.

In dieser Denkrichtung, dass der Tod kein Übel sei, gibt es auch ein weiteres Argument Beccarias 

bezüglich der abschreckenden Wirkung. Genauer ist hier der Aspekt der Achtung der Gesetze an-

gesprochen. Die Todesstrafe hat eine geringe Wirkung auf das menschliche Gemüt, aus eben ge-

nanntem Grund, und Beccaria fragt sich nun, was denn nötig wäre, damit die Todesstrafe zur 

11 Beccaria, S. 97.
12 Vgl. Nickel, Rainer (Hrsg.): Wege zum Glück. Mannheim (Artemis & Winkler) 3.Aufl. 2011. S. 225.
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Achtung der Gesetze führt.

„Wenn es zur Behauptung des Ansehens der Gesetze wichtig ist, den Menschen öfter  
Beispiele von der Gewalt der Gesetze vor Augen zu legen, so müssen die Todesstrafen 
immer sehr nahe aufeinander folgen, denn sonst werden sie vergessen.“13

In diesem Sinne ist von einer anderen Richtung her die abschreckende Wirkung der Todesstrafe 

widerlegt. Auf den Prämissen P1 und P2 aus A.2 aufbauend mahnt Beccaria vor den Konsequen-

zen, die durch Verfolgung einer abschreckenden Wirkung mittels der Todesstrafe zu einem Staat 

führen, in dem die Todesstrafe häufig vollstreckt werden muss.

A.4

P1: Wiederholte Eindrücke haben eine stärkere Wirkung auf das menschliche 

Gemüt als kurze und heftige Ereignisse.

P2: Die Todesstrafe ist in ihrer Durchführung ein kurzes und heftiges Ereignis.

P3: Wenn die Todesstrafe eine starke abschreckende Wirkung haben soll, dann 

muss sie häufig und nahe aufeinander folgend vollstreckt werden.

K: Damit die  Todesstrafe eine abschreckende Wirkung haben kann, müssen 

häufig Verbrechen gewünscht werden, die mit der Todesstrafe bestraft werden.

Beccaria fragt hier nach der Nützlichkeit der Todesstrafe. Diese ist wie die Notwendigkeit gege-

ben, falls sie abschreckende Wirkung hat. Es ergibt sich die unliebsame Konsequenz K. „Man 

muß daher häufige Verbrechen wünschen [...]“.14 Eine solche Konsequenz ist gleichermaßen ab-

surd: Es ist ja gerade Sinn und Zweck der abschreckenden Wirkung, dass Verbrechen dadurch 

seltener begangen werden. Wenn nun, damit die Todesstrafe abschreckend wirkt, häufige Ver-

brechen gewünscht werden müssen, ist das widersinnig.

Nach Beccaria ist die abschreckende Wirkung der Todesstrafe eine in sich widersprüchliche For-

derung. Einerseits soll durch Abschreckung erreicht werden, dass weniger Verbrechen begangen 

werden;  auf  der  anderen  Seite  muss  man  jedoch  häufige  Verbrechen  wünschen,  damit  die 

Todesstrafe überhaupt  abschreckend wirkt.  Beccaria  untermauert  somit  seine These,  dass die 

Todesstrafe keine abschreckende Wirkung hat. Und wenn sie eine haben sollte, dann ist das nur 

dadurch zu erreichen, dass die Todesstrafe häufig durchgeführt wird. Mit Abschreckung lässt 

sich die Todesstrafe also nicht rechtfertigen.

13 Beccaria, S. 98.
14 ebd..
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2. Gerechtigkeit  

Neben den Fragen nach Nützlichkeit und Notwendigkeit der Todesstrafe ist die Frage nach der 

Gerechtigkeit der Todesstrafe in Beccarias Abhandlung zu finden, womit sich der zweiten the-

matischen Gruppe zugewandt wird. Für Beccaria ist klar: Wenn die Todesstrafe gerecht sein soll, 

dann muss sie auf Rechten beruhen. Es ist davon auszugehen, dass Recht hier als formale Bedin-

gung der Gerechtigkeit verstanden wird. Jedoch ist Beccaria in diesem Komplex reichlich knapp 

in seinen Ausführungen; der Zusammenhang zwischen Recht, Gesetz und Freiheit wird in nur 

wenigen Sätzen hergestellt.

Zunächst  fragt  Beccaria  nach  der  Begründung  des  Rechts,  welches  die  Grundlage  für  die 

Todesstrafe sein soll. Dies könne nicht dasselbe Recht sein, „[...] woraus die oberste Gewalt und 

die Gesetze entspringen.“15 Dann folgt eine zentrale Stelle: „Die Gesetze sind der Betrag der 

kleinsten Anteile von Freiheit, so jeder einzelne Mensch den anderen aufgeopfert. Sie stellen den 

allgemeinen Willen vor und sind der Mittelpunkt der gesammelten besonderen Willen aller ein-

zelnen  Mitglieder.“16 Es  ist  also  von  zwei  Rechten  die  Rede:  das  Recht  auf  dem  sich  die 

Todesstrafe gründet und das Recht, woraus die oberste Gewalt und die Gesetze entspringen. Der 

Begriff „Recht“ wird hier auf zwei verschiedenen Ebenen verwendet. Im ersten Fall ist ein kon-

kretes Recht gemeint, gegen das Beccaria in den folgenden Sätzen argumentiert, quasi das Ge-

setz zur Todesstrafe; im zweiten Fall ist „Recht“ in Bezug auf eine Metaebene gemeint, denn 

dieses Recht bezieht sich auf die Grundlage von Gesetzen überhaupt. Es ist im zweiten Fall das 

Recht gemeint, welches Staaten für sich beanspruchen müssen, um überhaupt handeln zu kön-

nen. In der Rekonstruktion ist die Metaebene nicht weiter relevant, da es um konkretes Recht 

geht. Die Metaebene lässt sich höchstens in der ersten Prämisse wiederfinden, in den „Gesetzen 

des Staates“. In vier Sätzen legt Beccaria hier seine Staatstheorie, die auf einem Gesellschafts-

vertrag beruht, dar.17

Aus dem Gesellschaftsvertrag entspringen die Gesetze. Diese sind nun Resultat der Aufopferung 

von Freiheit; in der Rekonstruktion wird von Abtretung von Rechten die Rede sein. Dieser Ge-

danke ist neuzeitlich, und es ist in diesem Rahmen nicht möglich, weiter zu verfolgen, ob es sich 

um eine Vertragstheorie oder eine idealistische Staatstheorie handelt.18
 Sicher ist, dass durch die 

Abtretung  von  Freiheiten  bzw.  Rechten  Gesetze  entstehen.  Nun  setzt  Beccaria  im  nächsten 

Sinnabschnitt Recht mit Gesetz gleich. Im Argument, dessen Rekonstruktion hier geleistet wird, 

15 Beccaria, S. 94.
16 ebd.
17 Diese schließt sich an Hobbes an (vgl. Pieper, S.92), ohne jedoch in der vorliegenden Textgrundlage ausge-

arbeitet zu sein. Siehe auch die folgenden Ausführungen zum Gesellschaftsvertrag, S. 15.
18 Unter anderen Fragestellungen wäre ein Vergleich zu Thomas Hobbes fruchtbar.
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ist eine zentrale Prämisse wie folgt skizziert: Damit der Mensch ein Recht abtreten kann, muss er 

dieses  zuallererst  haben.  Dies  ließe  sich  unter  Umständen  mit  dem  Begriff  der  Freiheit 

rekonstruieren, um näher am Text zu bleiben, jedoch bleibt der Übergang von Freiheit zu Recht 

problematisch. Dass ein Mensch frei ist, etwas zu tun, heißt philosophisch gedacht noch nicht,  

dass er ein Recht hat, es zu tun. So ist der Mensch heute frei in der Wahl seines Berufes; ein 

Recht auf den Beruf lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. In der Rekonstruktion wird deshalb 

nicht von Abtretung von Freiheiten, sondern Abtretung von Rechten die Rede sein.

Ein Gedankenschritt, der bei der Auseinandersetzung mit dem Argument verwendbare Ergeb-

nisse produziert, ist die Rekonstruktion vom Ende her. Die Konklusion des Arguments lautet: 

Die  Todesstrafe  ist  ungerecht.  Von  dieser  Konklusion  her  gedacht  ergibt  sich  eine  Rekon-

struktion, die Beccarias Staatstheorie nicht als ausgearbeitete Argumentation benötigt, sondern 

als Prämisse.

A.5

P1: Die Gesetze des Staates beruhen auf der Abtretung von Rechten des Ein-

zelnen an andere Menschen. 

P2: Damit der Einzelne ein Recht abtreten kann, muss er dieses haben.

P3: Der Mensch hat kein Recht, sich selbst zu töten.

K1: Also kann der Mensch das Recht zu töten nicht abtreten.

P4: Nur wenn ein Gesetz auf der Abtretung von Rechten beruht ist es gerecht.

K2: Also ist ein Gesetz zur Todesstrafe ungerecht.

Diese Rekonstruktion ist nicht gerade feingliedrig, denn es fehlt zum Beispiel der von Beccaria 

angeführte Fall,  das ein Mensch einem anderen einräumt,  sich durch ihn töten zu lassen. Es 

müsste streng genommen auch für diesen Fall eine Rekonstruktion geleistet werden, allerdings 

ist daraus kein weiteres Verständnis der Intention Beccarias zu erwarten. Auch dieser Fall ist ab-

gedeckt mit dem Gedanken, dass der einzelne nicht über sein Leben disponieren kann.19 Die zu 

ergänzende Prämisse müsste lauten: Wenn der Mensch kein Recht hat, sich selbst zu töten, dann 

kann er es auch keinem anderen befehlen. Im Ergebnis bleibt dadurch die Konklusion erhalten.

Beccaria  spricht  sich  vehement  gegen  die  Todesstrafe  aus.  Einerseits  kann  sie  keine  ab-

schreckende Wirkung haben, andererseits ist sie mit dem Gesellschaftsvertrag nicht vereinbar, da 

es kein zugrundeliegendes Recht gibt, welches die Todesstrafe bei der Überführung einer Ge-

sellschaft  vom  Naturzustand  in  einen  verfassten  Staat  legitimieren  könnte.  Wenn  der  Ge-

19 Vgl. Kant, S. 123.
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sellschaftsvertrag als Grundlage für Gerechtigkeit gilt, dann kann die Todesstrafe nicht gerecht 

sein.

Eine Frage, die unbeantwortet bleiben muss, ist diejenige nach der legalen Gerechtigkeit, und ob 

diese mit der ethischen Gerechtigkeit gleichzusetzen ist, und weiter: Handelt Beccaria von ge-

schriebenem Recht, oder bezieht er sich beispielsweise auf Naturrecht, und wie ist der Zusam-

menhang dieser zu Gerechtigkeit? Die Theorie des Gesellschaftsvertrages ist außerdem in der 

Textgrundlage nicht sehr ausführlich behandelt. Des Weiteren ist P3 eine Prämisse, die sich an-

zweifeln lässt. Wir sehen also, dass speziell bei dieser Argumentation viele Fragen aufgeworfen 

werden. Dies spiegelt sich auch bei Immanuel Kant wieder, da er diese Argumentation angreift.

IV. Immanuel Kant  

Auch Immanuel Kant bringt Argumentationen vor, in denen er sich allerdings für die Todesstrafe 

ausspricht.  Zunächst  werden Kants  Grundannahmen erläutert,  sowohl was das Strafrecht,  als 

auch die Todesstrafe angeht, wobei schon eine erste Abgrenzung stattfindet. Im Anschluss daran 

werden  Kants  Einwände  gegen  Beccaria  näher  betrachtet.  Dort  steckt  auch  der  größte 

Argumentkomplex der  Textgrundlage.20 Es  wird weiterhin versucht,  ein Argument  Kants  pro 

Todesstrafe aus der Textgrundlage zu rekonstruieren.

1. Strafrecht  

Kants Ausführungen haben einen grundsätzlich anderen Charakter als diejenigen Beccarias. Dies 

liegt teilweise an Kants Sprachstil, aber auch an der Zielsetzung: Während Beccaria in der bear-

beiteten  Textgrundlage  voll  und  ganz  von  der  Todesstrafe  spricht,  ist  dies  bei  Kant  in  den 

größeren  Kontext  des  Straf-  und  Begnadigungsrechts  eingegliedert.  Beccaria  widmet  der 

Todesstrafe einen ganzen Abschnitt,  wohingegen Kant in der Textgrundlage eine stärkere Be-

tonung auf das Strafrecht im Allgemeinen legt.  Dementsprechend müssen bei Kant auch zu-

nächst einige Grundannahmen geklärt werden, bevor die Todesstrafe explizit thematisiert wird.

Bereits im ersten Satz der Textgrundlage werden Grundannahmen Kants deutlich: „Das Straf-

recht ist das Recht des Befehlshabers gegen den Unterwürfigen, ihn wegen seines Verbrechens 

20 Kant, Immanuel: Vom Straf- und Begnadigungsrecht. Aus: Pieper, S. 117-125. In der vorliegenden Arbeit A7,  
A.8, A.9, S.15 f.
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mit einem Schmerz zu belegen.“21 Zunächst ist das Verhältnis des Straftäters zur Strafe verhän-

genden Gewalt durch die Begriffe definiert: Der „Befehlshaber“ ist hier die strafende Instanz, 

und durch den Begriff wird deutlich, dass er eine Vorrangstellung hat.22 Der Straftäter ist schlicht 

„der Unterwürfige“. An dieser Begrifflichkeit zeichnet sich schon ab, was sich in den folgenden 

Argumenten in Bezug auf den Personenstatus findet.23 Des Weiteren hat die strafende Instanz das 

Recht, zu strafen, oder wie es in Kants Worten heißt: ihn „[...] mit einem Schmerz zu belegen“24. 

Damit ist auch Kants Strafprinzip der Retribution angedeutet.25

Eine  weitere Grundannahme versteckt  sich im ersten Absatz.  Ein  „Verbrechen schlechthin“26 

macht den Straftäter unfähig, Staatsbürger zu sein – damit ist der Verlust gewisser Ansprüche 

verbunden,  eine  Prämisse,  die  im  hier  als  Hauptargument  betrachteten  Argument  begründet 

wird.27

Kant berücksichtigt die von Beccaria ausführlich behandelte abschreckende Funktion von Stra-

fen im Folgenden nicht, und begründet dies im zweiten Absatz: Auch wenn der Mensch durch 

ein Verbrechen unfähig wird, Staatsbürger zu sein, so behält er doch den Personenstatus, weil 

dieser angeboren ist, und kann deshalb nicht aus einem anderen Grund als dass er verbrochen hat 

bestraft werden.

A.6

P1: Der Mensch wird durch ein Verbrechen unfähig, Staatsbürger zu sein.

P2: Die angeborene Persönlichkeit schützt den Personenstatus des Menschen.

P3: Einen Verbrecher mit einem Schmerz zu belegen kann nicht den Personen-

status des Menschen angreifen.

K1: Verbrecher sind Menschen mit Personenstatus.

P4: Das Sachenrecht trifft  auf Sachen zu,  auf Menschen mit Personenstatus 

trifft das Strafrecht zu.

K2:  Ein  Mensch  mit  Personenstatus  kann niemals  Gegenstand des  Sachen-

rechts werden.

P5: Das Strafgesetz ist ein kategorischer Imperativ.

P6: Der kategorische Imperativ lautet: „Handle so, daß du die Menschheit, so-

21 Kant, S. 119.
22 In einer folgenden Rekonstruktion (A.9, S. 16) wird diese Funktion durch die gesetzgebende Kraft erfüllt.
23 Vgl. S. 19. Der Unterwürfige ist hier im Sinne des Menschen als homo phaenomenon zu verstehen. s. FN 27.
24 Kant, S. 119.
25 Vgl. Primorac, Igor: Kant und Beccaria. In: Funke, Gerhard (Hrsg.): Kant-Studien 69. Berlin (Walter de Gruyter)  

1978. S. 403 – 421. S. 403.
26 Kant, S. 119.
27 A.9, P3 & K1, S. 16.

11 / 22



wohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich 

als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchtest.“28

K3: Das Strafgesetz kann niemals bloß als Mittel, ein anderes Gut zu beför-

dern, gegen den Straftäter eingesetzt werden.

Kant differenziert in diesem Argument verschiedene Aspekte des Menschen, wie er dies in dem 

später darzulegenden Gegenargument zu Beccaria auch tut.29 So ist der Aspekt, Staatsbürger zu 

sein, vom Personenstatus zu trennen. Demnach ist jeder Staatsbürger ein Mensch mit Personen-

status, aber nicht jeder Mensch mit Personenstatus ein Staatsbürger. 

Mit Sachenrecht kann nur der Gegenstandsbereich von beispielsweise Eigentumsfragen gemeint 

sein. Hier ist zunächst einleuchtend, dass ein Mensch nicht unter solchen Rechtsfragen behandelt 

werden kann, denn schließlich bedeutet der Personenstatus des Menschen, dass er Zweck an sich 

ist.30

Die abschreckende Funktion der Todesstrafe, die für Beccaria, wie dargelegt, nicht greift, ist für 

Kant überhaupt nicht relevant, da sie ein anderes Gut darstellt. Die abschreckende Wirkung sei 

verstanden als Gut, welches zu weniger Verbrechen im Staat führt, was durchaus als Nutzen für 

die Mitbürger verstanden werden kann. Es muss der Straftäter „[...]  vorher strafbar befunden 

sein, ehe noch daran gedacht wird, aus dieser Strafe einigen Nutzen für ihn selbst oder seine Mit-

bürger zu ziehen.“31 Wenn die abschreckende Funktion der Todesstrafe eine Begründung für oder 

gegen die Durchführung der Todesstrafe sein soll, dann verstößt dies gegen den kategorischen 

Imperativ, und das ist für Kant nicht möglich, „[...] denn die Gerechtigkeit hört auf eine zu sein, 

wenn sie  sich  für  irgend  einen Preis  weggibt.“32 Kant  spricht  sich  also  auch gegen die  ab-

schreckende Funktion der Todesstrafe aus, wenngleich die Begründung auf anderer Ebene als bei 

Beccaria geschieht. Für Kant ist jeglicher Zweck, der nicht derjenige ist, einen Verbrecher „mit 

einem  Schmerz  zu  belegen“,33 also  Resozialisierung  beispielsweise,34 nicht  zulässig.  Kants 

Strafauffassung ist retributiv: Das Recht zu strafen ist im vergangenen Verbrechen begründet.35

Bereits in den ersten Sätzen der Textgrundlage werden die Aspekte angedeutet, die auch im Fol-

genden die Argumente bestimmen. So ist der Zweck der Strafe nicht an einen anderen Zweck, 

28 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Frankfurt (Suhrkamp) 1974. S.61.
29 A.9, S.16.
30 Es zeigen sich jedoch im Zusammenhang mit A.9 (S.14) bei näherer Betrachtung einige Schwierigkeiten. Vgl.  

Enderlein, Wolfgang: Die Begründung der Strafe bei Kant. In: Gerhard Funke (Hrsg.): Kant-Studien 76. Berlin 
(Walter de Gruyter) 1985. S. 303-327.

31 Kant (Aus: Pieper), S. 119.
32 Kant, S. 120.
33 Kant, S. 119.
34 Vgl. S. 21.
35 Vgl. Primorac, S. 403.

12 / 22



wie es eine abschreckende Funktion der Strafe wäre, zu binden, und der Personenstatus des Men-

schen schützt ihn davor, aus einem fremden Grund bestraft zu werden. Dies ist im kategorischen 

Imperativ begründet.

2. Aspekte zur Todesstrafe  

Kant spricht sich stark für die Todesstrafe aus, doch gibt er ein stichhaltiges Argument, welches 

die  Todesstrafe befürwortet?  Im Sinne einer  Vorbereitung zu dieser Fragestellung sollen nun 

wichtige Eckpfeiler dargelegt werden, welche für Kants Argumentation gegen Beccaria von Be-

deutung sind, um dann nach der Diskussion der Gegenargumente erneut nach einem stichhalti-

gen Argument pro Todesstrafe zu suchen. 

Wiedervergeltung ist die einzige Form der Gerechtigkeit, wenngleich mit Einschränkungen: Kant  

spricht  vom „Unterschied  der  Stände“36.  Das  Beispiel,  das  Kant  anführt,  ist  eine  Geldstrafe 

wegen einer  Beleidigung.  Falls  der  Beleidigende  über  viel  Geld  verfügte,  da  er  von einem 

anderen Stand sei, stünde eine Geldstrafe in keinem Verhältnis zur Beleidigung. Also sollte in 

einem solchen Fall der Täter die Hand des Opfers küssen. Kant macht hier ein nötiges Einge-

ständnis,  um Kritik,  wie  sie  von Keller  vorgebracht  wird,37 vorzubeugen.  Hat  der  Straftäter 

jedoch einen Mord begangen lässt Kant diese Umstände außer Acht. Nur falls eine Mutter ihr 

uneheliches Kind tötet, oder im Duell von Kriegern, ist die Todesstrafe für einen Mord nicht an-

gemessen. Im Falle des Kindsmordes handelt es sich um Tötung, „[...] die alsdann nicht einmal 

Mord (homicidium dolosum)  heißen müsste  [...]“38,  da das  uneheliche  Kind nicht  unter  dem 

Schutz der  Ehe auf die  Welt  gekommen ist,  und somit  seine Existenz und Vernichtung vom 

gemeinen Wesen ignoriert werden kann. Dies stellt einen klaren Widerspruch zu A.6 P2 dar.39

Kants Wiedervergeltungsgedanke ist demnach nicht der biblische Ausspruch „Auge um Auge, 

Zahn um Zahn“40,  sondern kennt durchaus Umstände, unter denen die Strafe nicht exakt der 

Straftat entsprechen muss.

Ein weiterer Baustein für ein etwaiges Argument pro Todesstrafe ist das Beispiel des Diebstahls: 

36 Kant, S. 120.
37 Vgl. Keller, Dieter: Die Todesstrafe in kritischer Sicht. Walter de Gruyter (Berlin) 1968. S.38: „Denn wenn man 

dem Dieb lediglich den zweifachen Wert des Diebsgutes abnimmt, lohnt sich die verbrecherische Tätigkeit für  
ihn selbst dann, wenn er manchmal ertappt wird, solange er nur weniger als der Hälfte seiner Diebstähle über -
führt werden kann.“

38 Kant, S. 129.
39 Die ausführliche Diskussion dieses Widerspruchs findet sich im Anschluss an A.9, S. 19.
40 II. Mose, Kap. 21, 24.
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„Wer da stiehlt, macht aller anderer Eigentum unsicher; er beraubt sich also (nach dem 

Prinzip der Wiedervergeltung) der Sicherheit alles möglichen Eigentums [...]“41

Lässt sich dieser Gedanke nun auf einen Mörder anwenden? Es müsste in diesem Fall heißen: 

Wer mordet, macht aller anderer Leben unsicher; er beraubt sich also der Sicherheit alles Lebens. 

Dies könnte ein Grund dafür sein,  dass ein Mörder mit der Todesstrafe bestraft  werden soll. 

Wenn jemand einen anderen ermordet, dann ist das ein Verstoß gegen die Menschheitsformel 

und das daraus ableitbare Recht zu existieren. Es könnte sein, dass dadurch der Täter sein Recht 

zu existieren verwirkt.42

Wenn es um Mord geht, gibt es  „[...] kein Surrogat zur Befriedigung der Gerechtigkeit.“43 – die 

einzig gerechte Strafe für einen Mörder ist, so Kant, die Todesstrafe. Sie wird konkretisiert: Die 

Todesstrafe muss richterlich vollzogen werden, und darf nicht grausam sein, da sich ansonsten 

die Menschheit „[...] zum Scheusal machen könnte.“44

Am Beispiel einer schottischen Rebellion führt Kant einen weiteren Gedanken aus: Wenn die Re-

bellen vom Gericht zur „[...] Wahl zwischen dem Tode und der Karrenstrafe […]“45 verurteilt 

würden, so müsste, entsprechend der „[...] Natur des menschlichen Gemüts [...]“46 der ehrliche 

Mann den Tod wählen.  Kant  begründet  dies  damit,  dass  der  ehrliche  Mann die  Ehre  höher 

schätzt als das Leben, und somit durch die Wahl der Todesstrafe ein „[...] mit Schande bedecktes 

Leben [...]“47 vermeidet. Es ist hier „[...] der beste Ausgleicher vor der öffentlichen Gerechtigkeit 

der Tod.“48

In der anschließenden Bemerkung behauptet Kant, dass ein zum Tod Verurteilter sich noch nie 

beklagt hätte, „[...] daß ihm damit zu viel und also Unrecht geschehe [...]“.49 Wenn sich ein Ver-

urteilter beschweren würde, dann müsste dies darauf schließen lassen, dass die gesetzgebende 

Gewalt nicht dazu befugt sei, die Todesstrafe zu verhängen, und wäre in diesem Fall mit sich 

selbst im Widerspruch. Genau das behauptet Beccaria in seinen Argumenten.50

Für Kant ist also Wiedervergeltung, unter gewissen Einschränkungen, das Richtmaß der Gerech-

tigkeit. Die Todesstrafe ist demnach die einzig gerechte Strafe für einen Mörder, die Tötung ei-

nes unehelichen Kindes ausgeschlossen, und darf im richterlichen Vollzug keine grausamen Züge 

41 Kant, S. 120.
42 Hier sei erneut auf die Diskussion von A.9 verwiesen, S. 19.
43 Kant, S. 121.
44 ebd.
45 ebd.
46 Kant, S. 122.
47 ebd.
48 ebd.
49 Kant, S. 122.
50 siehe vor Allem A.5, S. 9.
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tragen. Untersuchen wir im Folgenden Kants Kritik an Beccaria.

3. Gegenargumente zu Beccaria  

Kant greift Beccarias Argument (A.5) direkt auf und gibt es in wenigen Sätzen wieder.51 Eine 

Rekonstruktion von Beccarias Argument auf der Textgrundlage Kants lautet wie folgt:

A.7

P1:  Wenn die  Todesstrafe  im  ursprünglichen  bürgerlichen  Vertrag  enthalten 

sein soll, muss jeder einwilligen, sein Leben zu verlieren, wenn er einen ande-

ren ermordet.

P2: Niemand kann einwilligen, sein Leben zu verlieren.

K1: Die Todesstrafe kann im ursprünglichen bürgerlichen Vertrag nicht enthal-

ten sein.

K2 (≣K1): Die Todesstrafe ist unrechtmäßig.

Kant bewertet das Argument in kurzen Worten: „Alles Sophisterei und Rechtsverdrehung.“52 Um 

diese Position zu untermauern führt Kant im Wesentlichen zwei Gegenargumente an, die sich in 

der  Rekonstruktion  zeigen.53 Zunächst  der  indirekte  Beweis,  der  hier  der  Kürze  halber  mit 

Subjunktionen rekonstruiert wird.

A.8

P1: Wenn ein Täter bestraft wird, weil er versprochen hat, sich strafen lassen zu 

wollen, dann muss dem Täter auch das Urteil über die Schuld an seiner Tat 

überlassen werden.

P2: Wenn dem Täter das Urteil über die Schuld an seiner Tat überlassen wird, 

dann wird der Täter gleichsam zum Richter.

P3: Der Täter kann nicht dieselbe Person sein wie der Richter.

K: Bestrafung eines Täters beruht nicht auf dem Versprechen eines Täters, be-

straft werden zu wollen.

51 Vgl. Kant, S. 123.
52 ebd.
53 Abweichend Primorac, der drei Argumente sieht.
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Die Argumentation ist zunächst schlüssig. Es ist selbstverständlich, dass ein Täter über seine 

Schuld nicht selbst entscheidet, sondern durch eine strafende Instanz einen Schmerz, wie Kant 

formuliert hat, auferlegt bekommt, sprich: Der Straftäter wird zu etwas gezwungen, was er nicht 

will; das ist schließlich die Bedeutung von „Strafe“. Das Argument lässt sich jedoch in dieser 

ersten Prämisse anzweifeln, ganz ähnlich wie A.7 P1 angezweifelt werden kann. Die Frage ist 

hier, ob der Täter bzw. Bürger überhaupt eine entsprechende Einwilligung gibt, welche nach der 

Rekonstruktion des zweiten Gegenarguments behandelt wird.

A.9

P1:  Der  Mensch  in  seiner  Person  als  homo  noumenon  ist  rein  rechtlich-

gesetzgebende Vernunft und an der Gesetzgebung beteiligt.

P2:  Der  Mensch  als  homo  phaenomenon  ist  die  eines  Verbrechens  fähige 

Person.

P3: Ein Verbrecher kann unmöglich eine Stimme in der Gesetzgebung haben, 

denn der Gesetzgeber ist der Mensch als homo noumenon.

K1:  Homo  noumenon  und  homo  phaenomenon  sind  zwei  unterschiedliche 

Personen.

K1*: Die Person, die an der Gesetzgebung beteiligt ist, ist eine andere Person 

als die Person, die eines Verbrechens fähig ist.

K1  und  K1*  enthalten  dieselbe  Aussage,  und  man  könnte  sie  auch  auf  eine  dritte  Art 

formulieren: Der Straftäter kann keine Stimme in der Gesetzgebung haben. Das ist ein Angriff 

auf  Beccarias  Prämisse  P2  aus  A.5,  bzw.  P1,  A.7.  Nach  Kant  ist  die  Person,  die  beim 

Staatsvertrag ein Recht abtritt, eine andere Person als diejenige, die ein Verbrechen begeht und 

daraufhin bestraft wird. Es ist im weiteren Verlauf zu untersuchen, ob dieser Angriff stichhaltig 

ist.

Zunächst zurück zu Kants Wiedergabe von Beccarias Argument. Es zeigen sich Unterschiede zu 

der vorherigen Rekonstruktion (A.5). So gibt Kant den Gedankengang mit dem Begriff der Ein-

willigung wieder, was jedoch in A.5 mit der Abtretung von Rechten konstruiert wurde.  Dies 

scheint der Übersetzung des Originaltextes geschuldet; so heißt es in der Ausgabe von Pieper 

„Recht“, bei Esselborn „Befugnis“54, und bei Glaser „Willen“55. Es ist davon auszugehen, dass 

Kant mit einer Ausgabe gearbeitet hat, in welcher auch mit „Willen“ übersetzt wurde. Aufgrund 

54 Beccaria, Cesare: Über Verbrechen und Strafen. Esselborn, Karl (Übers.). Aalen (Scienta) 1990. S. 106.
55 Beccaria, Caesar: Über Verbrechen und Strafen. Glaser, Julius (Übers.). Wien (Tendler & Comp.) 1851. S. 44.

16 / 22



dieser Sachlage ist der Unterschied zwischen einer Einwilligung, sein Leben zu verlieren und 

dem Recht, sich selbst zu töten, ein Aspekt der nicht weiter untersucht wird.

Des Weiteren zeigt sich eine andere Struktur. In der hier erarbeiteten Rekonstruktion Beccarias 

ist der Aspekt der Verfügung über das eigene Leben („Recht, sich selbst zu töten“) in der dritten 

Prämisse, und da es dieses Recht nicht gibt, kann es auch nicht an den Staat übertragen werden. 

Bei Kants Rekonstruktion ist in der ersten Prämisse bereits die Einwilligung, das Leben zu ver-

lieren,  und  aus  der  Unmöglichkeit  der  Verfügung  über  das  eigene  Leben  folgt,  dass  die 

Todesstrafe nicht im Gesellschaftsvertrag enthalten sein kann. Die Unterschiede sind sehr fein-

gliedriger Art, und es ist Kant nicht zu attestieren, dass er Beccaria falsch wiedergegeben hat. 

Schließlich ist jede Rekonstruktion eine Interpretation,56 wie zu Beginn der Arbeit bereits er-

wähnt wurde.

a) Der Gesellschaftsvertrag

Wenden wir uns dem Gesellschaftsvertrag zu. Da es kein historisches Beispiel gibt, in welchem 

Bürger einer zu gründenden Nation sich über einen Konsens auf deren Gesetze einigen, ist dieser 

Vertrag  ein  Gedankenexperiment.  Nach  Primorac  ist  eine  entscheidende  Funktion  dieses 

Gedankenexperiments zu zeigen, dass der Zwang der Gesetze aus dem Willen der Bürger ent-

springt und somit legitimiert ist von denen, gegen die potenziell der Zwang ausgeübt wird.57 

Kant sagt nun, dass die Person, die an der Konsensbildung beteiligt ist, eine andere ist als der 

Straftäter58 – auch wenn es sich um denselben Menschen handelt. Für Kant ist der Gesellschafts-

vertrag  nur  von  der  rein  rechtlich-gesetzgebenden  Vernunft  einer  Person  zu  erlassen  (homo 

noumenon), welche heilig ist; der Mensch als Straftäter ist homo phaenomenon. Es ist auffällig, 

dass hier die Zwei-Reiche-Lehre von Kant selbst in eine Disparität aufgelöst wird. Diese Kritik 

kann man entschärfen, indem man Kant folgende Aussage in den Mund legt: Wenn wir schon mit 

dem Gedankenexperiment des Gesellschaftsvertrags arbeiten, dann müssen wir davon ausgehen, 

dass die zukünftigen Bürger, auf welche dieser Vertrag zutrifft, nur mit der reinen Vernunft über 

das entscheiden, was Recht ist. Dies ist dann eine Modifikation des Gesellschaftsvertrags und 

unterscheidet  sich  von  der  Konzeption  Beccarias,  welche  sich  über  die  Beschaffenheit 

derjenigen, die sich auf einen Vertrag einigen, zumindest in der Textgrundlage ausschweigt. 

56 In diesem Fall ergibt sich bei Kant gar eine Rekonstruktion zweiter Ordnung.
57 Vgl. Primorac, S. 408.
58 A.9 K1, S. 16.
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Primorac  attestiert  nun Kant,  dass dessen Einwände Beccarias Argumentation nicht  treffen.59 

Primorac spricht sich gegen A.8 P1 aus, da diese Einwilligung nicht eine Erklärung ist, zum Zeit -

punkt der Strafe diese Strafe zu wollen. Es ist demnach der Verweis auf Diachronizität, der Kants  

erstes  Gegenargument  entkräftet.  Demnach  ist  Beccarias  Argument  zu  erweitern:  Dass  der 

Mensch  zum theoretischen  Zeitpunkt  der  Erlassung  des  Gesellschaftsvertrags  einwilligt,  zu-

künftig bestraft zu werden, falls er gegen ein Gesetz verstößt, bedeute nicht, dass der Mensch 

zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung oder -vollstreckung diese Strafe will.60

Ein weiterer Gedanke zum Gesellschaftsvertrag wendet sich gegen Kants Disparität. Wenn man 

davon ausgeht, dass der Gesellschaftsvertrag nach dem Mehrheitsprinzip gebildet wird, so kann 

es durchaus sein, dass ein potenzieller Straftäter mit dem Tötungsverbot nicht einverstanden ist, 

dieses Verbot als Gesetz jedoch auf ihn zutrifft. Damit wäre die Unterscheidung zwischen homo 

noumenon  und homo phaenomenon hinfällig  und Kants  Einwand gegen  Beccaria  entkräftet. 

Dieser Einwand kann jedoch nicht zutreffen, da in den Gesellschaftsverträgen von Beccaria und 

vor allem von Kant von einem allgemeinen Willen die Rede ist, sprich: es muss ein Konsens ge-

bildet werden, in welchem die Bürger übereinstimmen. Wenn man dem zustimmt, dann kann das 

Problem nur wie von Primorac vorgeschlagen gelöst werden.

Primorac versucht mit einem weiteren Argument,  Beccarias Argument gegen Kant zu vertei-

digen; so müsse im Gesellschaftsvertrag nur vermerkt sein, dass der Einzelne, falls er ein Ver-

brechen beginge,  welches mit der Todesstrafe zu bestrafen sei,  sein Einverständnis zur Voll-

streckung dieses Urteils gäbe, und nicht über sein Leben im dem Sinne verfüge, dass der Staat 

nach seinem Gutdünken damit umgehen könne.61 Dieser Gedanke setzt jedoch im Gesellschafts-

vertrag schon die Todesstrafe voraus, welche ja durch den Vertrag nach Beccarias Argumentation 

erst legitimiert werden müsste, damit diese Strafe für Mörder in Betracht kommen könnte.

Schmitz bringt  einen grundsätzlichen Einwand gegen den Gesellschaftsvertrag: Dieser könne 

kein neues Recht schaffen, „[...] sondern bestenfalls bereits bestehende Normen kodifiziere[n].“62 

Er  wendet  dies gegen Beccaria,  denn wenn dem Vertrag keine  normenkonstitutive Kraft  zu-

komme, dann könne das Recht zur Tötung eines Mörders auch nicht mit Verweis auf den Vertrag 

abgestritten werden. Dies spricht für Kant, denn der Mensch als rein vernünftiges Wesen handelt 

immer schon rechtskonform.63

59 Vgl. Primorac, S. 414.
60 Vgl. ebd.
61 Vgl. Primorac, S. 419.
62 Schmitz, Heinz-Gerd: Die Menschheit zum Scheusal machen. Zu Kants Auffassung der Todesstrafe. In: Perspek-

tiven der Philosophie. Neues Jahrbuch, 28. 2002. S. 210.
63 Vgl. ebd.
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b) Der Personenstatus

Nach A.6, P1 wird der Mensch durch ein Verbrechen unfähig, Staatsbürger zu sein. Dieser Straf-

täter ist auch Mensch in seinem Charakter als homo phaenomenon. Als Straftäter hat der Mensch 

nur noch den Rechtsstatus einer Sache64 im Sinne eines Menschen ohne den Status des Staats-

bürgers – sein Personenstatus kann nicht angegriffen werden.65 Man kann jedoch gegen Kant ein-

wenden, dass die Todesstrafe genau diesen Personenstatus missachtet.

Es könnte sein, dass der Mensch, wenn er durch Mord gegen den kategorischen Imperativ ver-

stößt,  gleichsam sein eigenes Recht  auf Leben verwirkt.  Denn schließlich soll  jeder  Mensch 

immer als Zweck betrachtet werden, was auch enthält, dass man ihn als Zweck an sich achtet,  

woraus sich des Menschen Recht auf Leben ableitet. Durch den größtmöglichen Verstoß gegen 

diese Regel könnte nun als Strafe derselbe Verstoß gegen den Täter selbst durchgeführt werden. 

Allerdings müsste der Straftäter Mensch mit Personenstatus bleiben, da dieser angeboren ist.66

Problematisch scheint Kants Einschätzung bezüglich des unehelichen Kindes: wenn die Mutter 

ein selbiges tötet, handelt es sich nicht um Mord, sondern um Totschlag, da das Kind nicht unter 

dem Schutz des Gesetzes geboren ist. Jedoch ist die Persönlichkeit des Menschen angeboren – 

wie kann es sein, dass ein uneheliches Kind diesen angeborenen Status nicht innehat?

Eine mögliche Erklärung dieser Frage in Bezug auf die Todesstrafe lässt sich anhand der Be-

griffe homo noumenon und homo phaenomenon finden. In der Metaphysik der Sitten heißt es an 

anderer Stelle, dass der „Person (homo noumenon)“ der „Mensch (homo phaenomenon) zur Er-

haltung anvertrauet“67 ist. Demnach wäre die Person der Mensch in seinem Charakter als homo 

noumenon,  der  Straftäter  allerdings  ist  homo  phaenomenon68 –  und  hätte  demnach  keinen 

Personenstatus. Er bleibt jedoch Mensch, und es ist ein wichtiges Erbe Kants, die Menschheit in 

jeder Person zu achten.69 Dieser Widerspruch ist nach Ansicht des Verfassers nicht aufzulösen. 

Eine zufriedenstellende Antwort auf das Verhältnis von Mörder und Personenstatus lässt sich im 

Rahmen dieser Arbeit nicht finden.70

64 Vgl. Enderlein, S. 312.
65 Vgl. A.6 K1, S. 11.
66 So auch Schmitz, S. 220. Der Personenstatus sei um der Menschheit willen auch im Mörder zu achten.
67 Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten, AA VI. S. 423.
68 Vgl. Kant (Aus: Pieper), S. 123.
69 Vgl. die Grundrechte im deutschen Grundgesetz.
70 Vgl. Enderlein, S. 327: „Es gibt keinen Grund, den Verbrecher nicht auch nach der Straftat noch als Rechts-

person zu behandeln.“ Vgl. ebenso Schmitz, S. 221: Die kantische Rechtsphilosophie ragt so weit über konkrete 
Rechtsbewusstsein ihres Autors hinaus, „[...] daß alle Ausführungen, die Kant zur Todesstrafe macht, als Aus-
druck eines – notwendigerweise beschränkten – Zeitgeistes erscheinen.“
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4. Versuch eines Arguments pro Todesstrafe  

Kant befürwortet wie dargelegt die Todesstrafe. Die bisherigen Argumente Kants haben keine 

Konklusion,  die  sich  für  die  Todesstrafe  ausspricht.71 Eine  weiterführende  Diskussion  der 

Todesstrafe bei Kant müsste auf einem eigenständigen Argument pro Todesstrafe aufbauen.

Wir haben gesehen, dass für Kant Wiedervergeltung das gerechte Prinzip zur Bemessung des 

Strafmaßes ist. Gerechtigkeit ist außerdem eine „[...] Idee der richterlichen Gewalt nach allge-

meinen, a priori begründeten Gesetzen.“72 

A.10

P1: Das Prinzip der  Gerechtigkeit  ist  das  Wiedervergeltungsrecht  unter  den 

Schranken des Gerichts.

P2: Das Wiedervergeltungsrecht unter den Schranken des Gerichts besagt, dass 

ein Mörder mit dem Tod bestraft wird.

K: Die Todesstrafe ist die gerechte Strafe für einen Mörder.

Hier würde Beccaria vor allem P1 angreifen. Für Beccaria ist, wie erörtert, eine gerechte Strafe 

eine solche, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ableiten lässt. Dies ist eine Auffassung, der  

auch heute noch zugestimmt werden kann, da sie eine befriedigende Antwort auf die Frage nach 

der Gerechtigkeit gibt. Außerdem kann die Geschichte des Strafrechts als Abkehr vom  Wieder-

vergeltungsgedanken betrachtet werden. Die Beurteilung des Strafmasses ist dann nicht mehr 

Angelegenheit des Betroffenen, sondern eine Frage, die Gerichte zu entscheiden haben. Diese 

Gerichte sollen nun nach Kant dem Prinzip der Wiedervergeltung entsprechend das Strafmass 

bemessen. Dies begründet Kant mit der fehlenden Gleichartigkeit von einem „[...] noch so kum-

mervollen Leben und dem Tode [...]“73 Dieser Aspekt lässt sich gegen Kant wenden. Wenn es 

keine  solche  Gleichartigkeit  gibt,  kann  auch  eine  gerechte  Strafe  nicht  auf  dem  Wieder-

vergeltungsprinzip beruhen.

Die Wiedervergeltung als Prinzip der Gerechtigkeit lässt sich auch deswegen nicht halten, da es 

von Kant nicht weiter begründet wird. Das Wiedervergeltungsrecht hat im Theoriekomplex der 

kantschen Ausführungen den Status einer apriorischen Wahrheit.  Es ist nicht nachvollziehbar, 

weswegen  dieses  Prinzip  aus  der  reinen  Vernunft  abzuleiten  ist.  Es  findet  sich  auch  kein 

Zusammenhang zwischen Wiedervergeltung und dem kategorischen Imperativ. Es gibt vielmehr 

71 A.7, A.8, A.9, S. 15 f.
72 Kant, S. 122.
73 Kant, S. 121.
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Widersprüche: Wenn ein Mensch, der einen Mord begangen hat, mit dem Tod bestraft wird, dann 

wird er nicht mehr als Person betrachtet und ist somit auch nicht Zweck an sich. Dieses Prinzip 

der Wiedervergeltung hat eher noch den Charakter eines triebgesteuerten Denkens und mutet ar-

chaisch an. Wenn die Geschichte des Strafrechts die Abkehr vom Wiedervergeltungsgedanken 

ist, dann ist Kants Beharren auf diesem Gedanken ein Rückschritt.

V. Fazit & Ausblick  

Die abschreckende Wirkung der Todesstrafe ist für Kant ein fremder Zweck, der den Menschen 

in seiner Qualität  als Zweck an sich missachtet.  Einen ähnlichen Fehler begeht  Kant jedoch 

selbst, indem er die Leerstelle des Verhältnisses von Personenstatus und Straftäter nicht füllt. 

Kants  Ausführungen  zur  Todesstrafe  widersprechen  sich.  Wenngleich  für  Kant  die  ab-

schreckende Wirkung der Todesstrafe, der Dreh- und Angelpunkt von Beccarias Argumenten, 

kein  gültiges  Argument  ist,  hat  er  es  doch  nicht  geschafft,  Beccarias  Argumentation  zu 

entkräften. Kants Argument bezüglich des Gedankenexperiments Gesellschaftsvertrag, dass der 

Täter  und  der  am Gesellschaftsvertrag  beteiligte  zwei  Personen  sind,  ist  kritisch.  Auch  ein 

starkes Argument Kants pro Todesstrafe bleibt ein Desiderat.

Beccaria bietet stichhaltige Argumente gegen die Todesstrafe, die auch in einer aktuellen Diskus-

sion noch vorgebracht werden können, wenn es um die abschreckende Wirkung oder um den 

Gesellschaftsvertrag geht, auch wenn sich geringe Schwächen gezeigt haben. Die Todesstrafe 

kann  nicht  abschreckend  wirken,  hält  also  andere  nicht  von  Verbrechen  ab,  und  wenn  die 

Todesstrafe abschreckend wirken sollte, dann müssten häufig mit dem Tod zu bestrafende Ver-

brechen gewünscht werden, was widersprüchlich ist. Auch ist eine Todesstrafe nach Beccaria mit 

dem Gesellschaftsvertrag nicht zu vereinigen.

In der Recherche zur vorliegenden Arbeit ist der Autor dieser Arbeit auf Klugs „Abschied von 

Kant und Hegel“ gestoßen.74 Hier macht sich Klug für Resozialisierung als Prinzip stark. Damit 

liesse sich Kants Theorie unter Umständen noch erweitern, auch wenn dann eine Befürwortung 

der Todesstrafe nicht mehr im Rahmen dieser etwaigen Theorie enthalten sein könnte. Resoziali-

sierung wäre für Kant zunächst gemäß A.6 ein anderes Gut. Allerdings ließe sich einwenden, 

dass gerade die Resozialisierung den Menschen in seiner Person als Zweck an sich achtet, und 

somit  mit  dem kategorischen Imperativ  konform geht.  Das Prinzip der  Resozialisierung ent-

74 Vgl. Klug, Ulrich: Abschied von Kant und Hegel (1968). In: Vormbaum, Thomas (Hrsg.): Moderne deutsche 
Strafrechtsdenker. Berlin (Springer) 2011. S. 300 – 304. 
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spricht viel mehr Kants eigenem Festhalten am kategorischen Imperativ, da hier selbst der Straf-

täter in seinem Charakter als Zweck an sich geachtet wird, wenn man davon ausgeht, dass der 

Mensch ein zoon politikon ist und somit die soziale Verfasstheit des Menschen diesen auch aus-

macht. Die Todesstrafe wäre auf diesem Hintergrund bei Kant nicht haltbar.
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