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ordnete® Verhalten unmittelbar nach der 
Tat zeigte.
Das Tatbestandsmerkmal „schuldhaft“ ist 
im Sinne strafrechtlicher Schuld zu ver
stehen, d. h. der Täter muß gewußt haben, 
daß er durch die eingenommenen Mittel 
in einen Rauschzustand gelangen kann 
(§ 5 ff.). Diese Schuld bezieht sich nur auf 
die Herbeiführung des Rauschzustandes, 
nicht auf die Verwirklichung des objektiv 
verletzten Tatbestandes. Art und Grad der 
schuldhaften Herbeiführung des Rausch
zustandes begründen in Wechselwirkung 
mit dem objektiven Geschehen die straf
rechtliche Schuld des Täters (vgl. OGNJ 
1969/9, S. 282, OGNJ 1975/5, S. 149, OGNJ 
1979/2, S. 97).
Ein Rauschzustand ist lediglich in den Fäl
len nicht schuldhaft herbeigeführt worden, 
in denen dem Betreffenden das Rauschmit
tel unbemerkt oder gewaltsam eingegeben 
wurde, ihm die Wirkung des Mittels völlig 
unbekannt war oder erstmalig ein patho
logischer Rausch oder eine krankhafte 
Reaktion vorlag sowie in Fällen, in denen 
vor der Trunkenheit eine krankhafte Stö
rung aus anderen Gründen auftrat (vgl. 
OGSt Bd. 15, S. 50, NJ 1974/3, S. 88).
Da ein im Vollrausch handelnder Täter 
nach dem objektiv verletzten Tatbestand 
bestraft wird, ist die exakte Feststellung 
der betreffenden Gesetzes Verletzung be
deutsam, da sich verschiedene Tatbestände 
nur durch die subjektive Seite voneinan
der abgrenzen (z. B. fahrlässige Körper
verletzung, vorsätzliche Körperverletzung, 
versuchter Mord). Dabei ist von den ob
jektiven Umständen und der noch vorhan
denen gewissen Bewußtheit beim Handeln 
des Täters auszugehen, denn ein infolge 
Alkoholgenusses durch Bewußtseinsstö
rung zurechnungisunfähiger Täter kann 
u. U. ein bestimmtes — meist nur unkom
pliziertes — Ziel verfolgen, sein inneres 
Vorhaben kundtun oder zweckgerichtet 
Vorgehen. Er ist in der Regel noch zu ge
wissen willensbestimmten Handlungen in 
der Lage und nicht reaktionsunfähig (vgl. 
OGSt Bd. 10, S. 283, NJ 1969/9, S. 282). 
Eine subjektive Grundlage des Verhaltens 
des Täters im Vollrausch ist der natürliche 
Verhaltensentschluß, in den bestimmte

Wahrnehmungen, Eindrücke und Zielver
folgungen eingehen (vgl. OGNJ 1975/5,
S. 149). Der Täter muß die straftatbegrün
denden bzw. erschwerenden Umstände 
wahrgenommen haben, das dem Handeln 
zugrunde liegende Ziel muß feststellbar 
sein, ebenso wie die Abgrenzung, ob durch 
„die mit Strafe bedrohte Handlung“ ein 
vorsätzliches oder fahrlässiges Delikt be
gangen wurde (vgl. OGNJ 1973/4, S. 117). 
Hinweise für den Inhalt des natürlichen 
Verhaltensentschlusses ergeben sich aus
— dem objektiven Tatgeschehen, insbe

sondere der Art und Weise der Tatbe
gehung und der Reaktion des Täters auf 
während der Tat wirkende äußere Ein
flüsse1, vor allem aus den zur Tatdurch
führung verwendeten Mitteln, der Art 
und Weise, insbesondere der Zielge
richtetheit- ihres Einsatzes und den er
zielten Wirkungen (z. B. gezielter und 
wuchtiger Messerstich, die Art zugefüg
ter Verletzungen, der Zusammenhang 
zwischen Handlung und dem Verhalten 
anderer Personen),

— Äußerungen des Täters kurz vor, wäh
rend oder nach der Tatausführung,

■г- der Tatsituation und dem Verhalten des 
Täters unmittelbar Vor und nach der 
Tat (z. B. Verhalten anderer Personen 
oder Täter wird provoziert),

— dem sonstigen Verhalten des Täters in 
bezug auf die mit der Tat angegriffe
nen gesellschaftlichen Verhältnisse, wie 
beispielsweise wiederholtes, gleicharti
ges Verhalten unter Alkoholeinfluß.

Bei Reaktionsunfähigkeit (z. B. bei Reflex
bewegungen) liegt keine Handlung und so
mit keine Straftat vor.
Aus dem Umstand, daß sich der Täter 
schuldhaft in den die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Rauschzustand versetzt 
hat, ist kein strafmildernder Gesichtspunkt 
herzuleiten. Jedoch ergibt sich aus dem all
gemeinen Schuldprinzip, daß — wie in je
dem Fall — alle anderen mit der Straftat 
und der Täterpersönlichkeit zusammen
hängenden Faktoren bei der Strafzumes
sung zu berücksichtigen sind (§61, vgl. 
auch BG Rostock, NJ 1970/7, S. 218).
Von der Rauschtat unterscheidet sich der 
Fall der „actio libera in causa“, in dem der
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