
1 Entscheidungen treffen 

S. 16, a| Freiheit und Verantwortung, Aufgabe 4 

 © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2015 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten Erstellt für: Leben leben 3 

 Von diesem Arbeitsblatt ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterricht gestattet.  Autorin: Katja Andersson 

 Für inhaltliche Veränderungen durch Dritte übernimmt der Verlag keine Verantwortung.  Seite 1 von 1 

Arbeitsblatt moralische und rechtliche Schuld 

Moralische und rechtliche Schuld 

Zu unterscheiden ist zwischen rechtlicher und 

moralischer Schuld. Beide Arten basieren auf der 

Auffassung vom Menschen als Person (Kant), 

einem zur freien, verantwortlichen Selbstbe-

stimmung fähigen Wesen.  5 

Als rechtliche Schuld gilt die Urheberschaft für 

eine gegen die geltenden Rechtsnormen bzw. 

das positive Recht verstoßende Handlung oder 

Unterlassung. Nur wer im Moment der Tat zu-

rechnungsfähig ist, kann auch im rechtlichen 10 

Sinn schuldig werden, da nur er zur Einsicht in 

die Gesetze und zur Entscheidung für oder 

gegen sie fähig ist. Allerdings gibt es auch eine 

Schuld, die aus Unkenntnis der entsprechenden 

Verbotsnorm erwachsen kann; sie wird dem 15 

Täter nur soweit zugesprochen, wie er Kenntnis 

der Verbotsregeln haben könnte, sodass auch 

hier der Grundsatz der Zurechenbarkeit gilt. 

Auch die moralische Schuld beruht auf einer 

Entscheidung gegen eine Norm. Während im 20 

rechtlichen Bereich aber allein deren faktische 

Geltung zählt, geht es im moralischen um den 

bewussten Verstoß gegen allgemein anerkann-

te sittliche Bestimmungen. Das Schuldigwerden 

im moralischen Sinn gehört wesenhaft zum 25 

Menschsein: Denn zum einen bedeutet die Ent-

scheidung für eine sittliche Norm zuweilen not-

wendig den Verstoß gegen eine andere, zum 

anderen wird der Mensch fundamental durch 

Leidenschaften bestimmt, die vielfach in Ge-30 

gensatz zu moralischen Forderungen treten. 
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