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本次報告重點

 本次報告「要與不」報告說明的內容&其他一般說明

 由康德到黑格爾；批判哲學到觀念論

 Hegel哲學裡的歸責理論

 客觀歸責論：由行動歸責以及Person談起

 意志、行為與行動

 意志之因果關係

 不作為之歸責

 歸責與負責

 對此一理論與當代刑法學客觀歸責論之幾點思考



本次報告要與不報告說明的內容&其他一般說明

 本報告是經典「導讀」，是對Larenz博士論文（一本重要、難懂之小書）
的簡介，不是嚴謹的學術論文發表。

 此書涉及許多複雜的哲學與法學思想史與學理探討，單是「巨大」的名
字就至少有Kant, Hegel, Larenz等，因此相當具有挑戰性。

 也因此，本次報告主要僅針對書的內容作一些簡介與簡短討論，並無法
對德國古典哲學（康德的批判哲學到德意志觀念論等）、德國刑法學之
行為理論、歸責理論、Larenz的生平與民法/方法論學說等等，做全盤的
說明探討。

 意思是，討論時可以各抒己見，但是請不要問「太超過」的問題，報告
人實際上也無法回答。（連這本書都不一定能好好掌握）

 不過我確實會以這個理論為基礎，稍微表述一下對當代刑法學之客觀歸
責理論的想法。此處僅先談一個翻譯上的問題。

 亦即，將Zurechnung翻譯為「歸責」，也許是不得已的用語，但是並
不恰當。主要在於，最好能避免使用「責」這個字，因為這個概念並不
當然，甚至往往並不包括「責任(歸屬、歸咎)」概念在內。也許直接翻譯
為「歸屬」比較理想。(詳見後面討論)



一些關鍵概念(也僅能例示)
 Imputatio facti; imputatio juris

 Urheber (causa libera)(handelt)); Ursache (wirkt)

 Tat, Tun, Verhalten, Handlung, 

 Ich, Subjekt, Geist, Totalität

 Wille, Zweck, Vorsatz, Absicht

 Teleologie; Notwendigkeit, Zufälligkeit

 Freiheit; Natur

 Kausalität: naturwissenschaftliche, juristische, des Willens

 Transzendental;  a priori; spekulativ; intelligible; 

(Immanuel Kant: „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich 
nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von 
Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt 
beschäftigt.“)



一些案例

 A說服B在雷雨天到荒野（希望B被雷擊）；或搭乘飛機

 A以為槍枝沒有上膛而射擊B；A誤將B看作野獸而槍擊

 A點火/縱火燒屋

 磚頭掉下砸死人

 捷運隨機殺人

 高雄氣爆

 美國Ferguson沒有起訴白人警察，引發暴動；紐約一名黑人槍殺兩
名警察

 性侵害犯宣稱，其行為是因為看了色情電影後所引發

 某位年輕領袖襲胸；約不當的時間「取件」 …

 上海2015新年群眾擠踏造成大量傷亡(36死亡…)
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Die eigene Tat vom Zufall zu 
unterscheiden, das ist die 
Aufgabe der objektiven 
Zurechnung.

(HZ, 76)



一、由康德到黑格爾；批判哲學到觀念論

Die vorliegende Arbeit 
unternimmt den Versuch, 
die philosophischen 
Grundgedanken Hegels für 
die Probleme der heutigen 
Rechtsphilosophie und 
Rechtswissenschaft 
fruchtbar zu machen.



(續)

Dieses gröβere Ganze ist 
das philosophische System 
des kritischen Idealismus, 
das als solches nicht in 
einem einzelnen Werk 
abgeschlossen vorliegt, 
sondern sich in der 
lebendigen Bewegung kund 
tut, die mit Kants kritischen 
Hauptwerk anhebt und in 
Hegels groβartigem System 
ihren Abschluβ findet.



(續) Kant對positivismus 或 den realistischen Grundirrtum的批判

 先說一句：本書中心思想是對「自然主義」之批判

 先初步考察下列三者的關係：

Subjektives Denken ── Erkenntnis ── Gegenstände

 認識，是前者被動的，對給定的後者（對象）的單純呼應關係？

 或，Vielmehr sind die Gegenstände der Erkenntnis zugleich
Produkte des Denkens, und diesem daher nicht gegeben,
sondern aufgegeben. Erkenntnis entsteht aus der Anwendung
der Gesetze unseres Denkens, der Verstandformen oder
Kategorien, auf den gegebenen uns durch die „Sinnlichkeit“
und ihre Anschauungsformen Raum und Zeit vermittelten
Stoff. (HZ, 3-4)

 „Verstand“, sagt Kant, „ist allgemein zu reden, das
Vermö gen der Erkenntnisse. Diese bestehen in der
bestimmten Beziehung gegebener Vorstellungen auf ein
Objekt. Objekt aber ist das, in dessen Begriff das
Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt
ist. Nun erfordert aber alle Vereinigung der Vorstellungen
Einheit des Bewuβtseins in der Synthesis derselben.”



(續) Kant的智性論結構

Die „ursprü nglich synthetische Einheit der 
Apperzeption“ (Icheinheit; 

die transzendentale Einheit des (Selbst)Bewuβtseins; 

die Idee der unbedingten Einheit des denkenden Subjekts; 

Tätigkeit, Spontaneität) 

－ Verstand － Verstandformen － intellektuelle Anschauung

－ Erkenntnis (für mich Objekte zu werden)

－ Sinnlichkeit, affiziert

－ Erscheinung － Gegenstände － Dinge an sich

(intelligible Welt)

 此一理論架構引發了許多詮釋爭議，包括兩個世界論，或兩個層面
論，等許多討論。Larenz似乎是採取兩個世界論(因此對康德有些批
判)。



(續) 康德的理念學說

 Ideen － Vernunft － Verstandesgebrauch － regulativ, 

nicht konstituieren

 Der transzendentale Vernunftbegriff, die Idee, geht auf 
die absolute Totalität in der Synthesis der Bedingungen, 
d.i. das schlechthin Unbedingte; ….

─ Seele, Welt und Gott.

 Larenz認為，Kant 一直有所謂 die realistische 
Zweideutigkeit的問題。在其理念（觀念）學說中，雖然康德批
判了之前的Verdinglichung der Idee，理念的物化，但是在其
有關「世界」的解說，卻保留了intelligibler Gegenstand之說
法，仍帶有實在主義的雙面性。



(續) 康德的自由學說-1

Die Freiheit ist nicht eine empirisch-psychologische 
Eigenschaft, …… . Sie konstituiert die Persö nlichkeit 
als ein moralisches Wesen. Wie aber unser Verstand die 
Regel ,das Gesetz seines Denkens vom transzendentalen 
Verstand empfängt, in dem er gegründet ist, so erlebt 
auch unsere prakitsche Vernunft, unser moralisches 
Bewuβtsein im moralischen Sollen seine 
transzendentale Bedingtheit. Das Wesen des Ich ist 
die Vernunft; das Sittengesetz ist daher dem Ich kein 
fremdes, äuβerliches Gesetz, sondern in ihm selbst 
gegründet, in seiner Ichheit und Vernünftigkeit. Das ist der 
Gedanke der Autonomie.



(續) 康德的自由學說-2

(智性世界與經驗世界的二分，造成康德的自由概念與經驗主體脫鉤)

…… Damit wird das intelligible Ich, das Subjekt der 
Freiheit, aber dem empirischen entrückt, als ob es sich 
hierbei um zwei verschiedene Subjekte handelte; die 
Freiheit wird aus der empirische Welt verwiesen und in 
eine intelligible verlegt. Es wird Kant nicht bewuβt, daβ 
das intelligible Ich nicht ein vom empirische Ich 
verschiedenes Ich ist, sondern die transzendentale 
Bedingung seiner Mö glichkeit, die Ichheit, und die 
Freiheit nicht eine besondere Kausalität eines 
übersinnlichen Wesens, sondern die transzendentale 
Bedingung der Möglichkeit des empirischen Willens selbst.



(續) 康德的「目的」(der Zweck)學說-1

 Urteilskraft nennt Kant das Vermögen, das Besondere 
als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken. (HZ, 
22)

 Zweck ist nach Kant, „der Begriff von einem Objekt, 
sofern er zugleich den Grund der Wirklichkeit 
dieses Objekts enthä lt“. Zweckmäβigkeit der Natur 
in Ansehung unseres Verstandes bedeutet daher, daβ 
auch die empirischen Naturgesetze in einem 
Verstande (“wenn auch nicht dem unsrigen”) 
gegründet sind; d.h. die Natur wird durch diesen Begriff 
so vorgestellt, als ob ein Verstand den Grund der 
Einheit des Mannigfaltigen ihrer empirischen 
Gesetze enthalte” (23)



(續) 康德的「目的」(der Zweck)學說-2

 Die Zweckmäβigkeit der Natur in Ansehung der 
Vernunft, die ja nichts anderes als der Ausdruck dafür ist 
, daβ auch in der Natur eine vernü nftige Ordnung ist, 
ermöglicht es der subjektiven Vernunft, Zwecke zu 
setzen und die Natur nach ihnen zu gestalten. Die 
transzendentale Zweckmäβigkeit der Natur ist somit 
nicht nur die Bedingung ihrer Erkennbarkeit durch die 
theoretische, sondern auch ihrer Beherrschbarkeit 
durch die praktische Vernunft, und damit ein Begriff, 
der beiden Gebieten angehört und “den Übergang von 
der Denkungsart nach den Prinzipien der einen zu der 
nach Prinzipien der anderen möglich macht”.

 形式/外在目的

 實質/內在目的：Organismen, Leben



二、Hegel哲學裡的歸責理論
 把握兩個關鍵概念（發展）：Geist und 

Zweck

 Subjekt → Das absolute Ich (Fichte) 
→ Geist → konkrete Totalität

 So ist der Geist „diese Bewegung, 
sich ein anderes, d.h. 
Gegenstand seines Selbsts zu 
werden und dieses Anderssein 
aufzuheben“; er ist „die Einheit 
seiner selbst und der Natur, …, weil 
er Geist nur ist in der Bewegung, die 
er durch die Setzung seiner selbst, 
seines Gegenteils und die Rückkehr
aus seinem Gegenteile zu sich 
vollzieht“ (HZ, 32; Kroner)



(續) Hegel的「自然」(die Natur)概念-1

 自然的「必然性」是透過概念以及「有機全體」（合目的性）所產
生。但是其偶然性以及隨之而來的規定性是「外在」賦予的。

 “Es ist die Ohnmacht der Natur, die 
Begriffsbestimmungen nur abstrakt zu erhalten und die 
Ausführung des Besonderen äuβerer Bestimmbarkeit 
auszusetzen.“ 

 Gleichgü ltigkeit; zugleich Notwendigkeit und Zufälligkeit

 Schlechte Unendlichkeit: Endlosigkeit der geraden Linie

 Schlechte Unendlichkeit, der Progreβ: Ursache und 
Wirkung, fü r einander gleichgü ltig und Zufällig

 Wahre Unendlichkeit des Beisichselbstseins, des 
Kreises, der sich zum Anfang und zum Ende hat



(續) Hegel的「自然」(die Natur)概念-2

 Die Natur als der Geist in 
seinem Andersein

→ Bewegung 

→ Innerlichkeit des Lebens 

→ Einheit des Organismus 

→ Geist zum Bewuβtsein 

seiner selbst als der 
Totalität

 Vernunft: die immanente 
Tätigkeit(不斷「區分」與
「再統一」)

→ Dialektik



(續) Hegel的「意志」(der Wille)概念-1

 Die Vernunft und der Wille sind nicht irgendwelche 
Kräft oder Vermögen, mit denen das Subjekt neben 
anderen ausgestattet ist, sondern sie sind das 
Subjekt selbst;

 Einheit = Persönlichkeit

 Das erste Moment des Willens ist das 
Selbstbewuβtsein.

意志作為自身同一性，可與所有規定性分離（抽離）：Die 
negative Freiheit oder Freiheit der Leere → Prinzip 
des Guts sowie des Bösen. 道德與惡有同樣的根源

 Das zweite Moment des Willens ist die Besonderung



(續) Hegel的「意志」(der Wille)概念-2

Die Wahrheit dieser beiden Momente, die 
Auflösung des Widerspruchs ist die 
konkrete Einheit, der dialektische und 
synthetische Charakter des Willens, die 
Totalitä t des Ich.

Diese Einheit, die Einheit der 
Persönlichkeit, … ist es, die Hegel den 
“letzten Quellpunkt aller Tätigkeit, Lebens 
und Bewuβtseins” nennt.



(續) Hegel的「目的」(der Zweck)概念-1

 Die Einsicht in das Wesen des Zwecksbegriffs und sein 
Verhältnis zum Ursachenbegriff ist von der gröβten 
Wichtigkeit fü r das Problem der Zurechnung.

 Der Zweck ist als „subjektiver“ zunächst eine Vorstellung
des Subjekts, ein Gedachtes. 

 Die Natur kennt nur die zufällige Aufeinanderfolge der 
bloβen Kausalität, der blinden Notwendigkeit; der Wille 
schafft die Kausalität des Zwecks, das planvolle 
Geschehen, die eigene Tat.



(續) Hegel的「目的」(der Zweck)概念-2

 Der Wille

→ 不是 ein Glied der Kausalkette

→ 不是 einzelne Ursache

→ 不是 Wirkung

 Hegel: Der Zweck dagegen ist gesetzt als in ihm selbst
die Bestimmtheit oder das, was dort noch als Anderssein 
erscheint, die Wirkung zu enthalten, so daß er in seiner 
Wirksamkeit nicht übergeht, sondern sich erhält, d. i. er 
bewirkt nur sich selbst und ist am Ende, was er im 
Anfange, in der Ursprünglichkeit war;



(續) Hegel的「自由」(die Freiheit)概念

 Kritik an Willkür: 有自由的形式（選擇的自由），但是內容卻
是既定的、給定的

 Als zur Wirklichkeit einer Welt gestaltet, erhält die 
Freiheit “die Form von Notwendigkeit”, jedoch nicht die 
der blinden äuβeren Notwendigkeit der Natur, sondern 
einer inneren Notwendigkeit, als Geltung. Das 
Reich des objektiven Geistes, die moralische 
Wirklichkeit, d.h. eine Wirklichkeit aus Freiheit, 
nennt Hegel das Recht. 

 „Diese Realität überhaupt als Dasein des freien 
Willens ist das Recht, Welches nicht nur als das 
beschränkte juristische Recht, sondern als das Dasein 
aller Bestimmungen der Freiheit umfassend zu 
nehmen ist.“ 



(續) Hegel哲學下的Zurechnung-1

Die Zurechnung ist für Hegel die 
Anerkennung des Subjekts, seiner Freiheit 
und Persönlichkeit durch das objektive Recht. 

In der Zurechnung der Tat und der 
Verantwortung erkennt das Recht den 
Einzelnen als Persönlichkeit, Subjekt und 
Geist an, wertet es sein Tun als Tat der 
Freiheit;

Die Ä uβerung des subjektiven Willens ist die 
Handlung.



(續) Hegel哲學下的Zurechnung-2

 Die Zurechnung hat es nun mit der Frage zu tun, was 
einem Subjekt als seine Handlung zuzuschreiben, wofür 
es verantwortlich zu mach sei. Diese Frage kann 
zunächst unabhängig von dem rechtlichen oder 
moralischen Wert der Handlung gestellt werden: ihre 
Beantwortung erfordert dann kein Werturteil, 
insbesondere auch keine Berücksichtigung der fü r die 
Bewertung der Tat bedeutungsvollen individuellen 
Eigenschaften des Täters (wie etwa das Maβ seiner 
Einsicht und seiner sonstigen Fähigkeiten), sondern 
lediglich ein Urteil ü ber einen objektiven 
Zusammenhang. Dieses Urteil wollen wir die 
objektive Zurechnung nennen.



(續) Hegel哲學下的Zurechnung-3：忽視了過失

 Hegel (RPh §117): Das Recht des Willens aber ist, in 
seiner Tat nur dies als seine Handlung anzuerkennen 
und nur an dem schuld zu haben, was er von ihren 
Voraussetzungen in seinem Zwecke weiß , was davon in 
seinem Vorsatze lag. - Die Tat kann nur als Schuld des 
Willens zugerechnet werden; - das Recht des Wissens

 In diesem Satze begeht Hegel den Fehler, zu 
verkennen, daβ das Wissen selbst Tat der Freiheit 
ist; daβ mir daher auch das Nicht-Gewuβte insofern 
zugerechnet werden kann, als das Nicht-Wissen 
selbst fü r mich nicht zufä llig, sondern Werk 
meiner Freiheit war: als das Wissen der Umstände für 
mich ein mögliches war. 

 Erst wo diese Mö glichkeit des Wissens, und nicht 
schon, wo dieses selbst endet, endet auch, wie wir 
später eigen werden, die Zurechnung der Tat und 
beginnt der Bereich des bloβ zufälligen Geschehens.



(續) 客觀歸責的辯證性

客觀歸責的辯證性在於，內在必然性要實現轉化為
外在必然性，但卻又一定會與（無從區隔之）偶然
性相互交織。此時只有透過「目的」因素的引入，
創造一個行為的整體，才足以理解掌握「客觀關聯
性」。

一個人A在房屋的一角「點火」，其後火勢的延燒
路徑方式，純粹是偶然的發展，也不為點火者所預
見、所知悉，客觀歸責就是透過「目的」將內在的
故意轉化為意圖（具體性），並將「舉止」以及結
果，連結為一個「行為整體」。

因此A的行為是「縱火」，而非點火。



(續) Hegel對危險責任的闡述 (Gefährdungshaftung)

 Hegel (RPh §116): Gefährdungshaftung

Meine eigene Tat ist es zwar nicht, wenn Dinge, deren 
Eigentü mer ich bin und die als äußerliche in 
mannigfaltigem Zusammenhange stehen und wirken (wie 
es auch mit mir selbst als mechanischem Körper oder als 
Lebendigem der Fall sein kann), anderen dadurch Schaden 
verursachen. Dieser fällt mir aber mehr oder weniger 
zur Last, weil jene Dinge überhaupt die meinigen, jedoch 
auch nach ihrer eigentümlichen Natur nur mehr oder 
weniger meiner Herrschaft, Aufmerksamkeit usf. 
unterworfen sind.

 雖然羅馬法已經有類似的訴訟，但Larenz認為黑格爾是最早將危
險責任的學理闡述清楚的學者。



三、客觀歸責論：由行動歸責以及Person談起

 Kant: “Zurechnung (imputatio) in moralischer Bedeutung ist
das Urteil, wodurch jemand als Urheber (causa libera) einer
Handlung, die alsdann Tat (factum) heiβt und unter Gesetzen
steht, angesehen wird.”

 18-19世紀的法學家區分：imputatio facti (Zurechnung zur Tat);

imputatio juris (Zurechnung zur Schuld)

 19世紀以來的分析思想，將「行為」與「有責(schuldhafte)行為」區分，
但是僅以因果關係(判斷)取代了行動歸責(歸屬)。

 此一取向注定失敗，因為：Ursache, Wirkung etc. 都是自然世界無窮
事態中的一個Glied，每一個都是 gleichgü ltig, gleichwerting；
unendlich，無從區分

 Zurechnung: von teleologischer Natur; kein Kausalbegriff,
sondern teleologischer Begriff

 Kant: “Person ist dasjenige Subjekt, dessen Handlungen einer
Zurechnung fähig sind.”



（續）

 Person ist der Mensch nicht als Naturwesen, sondern als
Vernunftwesen, als Träger der überindividuellen Vernunft,
als Subjekt und Geist. … die ursprü ngliche unbedingte
Einheit des Selbstbewuβtseins… Person ist so die
selstbewuβte freie Totalitä t, der sich wissende und
sich selbst bestimmende Träger des Geistes. (HZ, 63-64)

 Die Freiheit ist nicht eine “Eigenschaft” des Naturwesens
“Mensch”, sondern der Ausdruck seiner Ichheit und 
Vernünftigkeit und der damit gegebenen Ursprünglichkeit
und Spontaneität. (64)

 Das Subjekt ist das Nicht-Dinghafte, das Unbedingte.(65)

 Hegel: “Was das Subjekt ist, ist die Reihe seiner
Handlungen”

 Tat, 行動，並非因果作用的「序列」，而是「塑造性」的原則；是
一個「整體」。



四、意志、行為與行動

 Die Zurechnung als das Urteil uber die Tat ist demnach
nicht ein kausales, sondern ein teleologisches Urteil. … 
So ist die Tat die Selbstverwirklichung des Willens
und die Zurechnung das Urteil, welches die Tat auf den 
Willen bezieht. (HZ, 68)

 19世紀刑法學之「行為」(Handlung)概念：黑格爾主義者
Köstlin, Abegg, Berner：意志為主觀要素，Tat(das vom
Subjekt ausgehende Geschehen)為客觀要素。

 批判將imputatio facti僅當作純粹物理因果關係。

 其正確之處：Recht hatten sie darin, die Tat, oder wie sie

sagten, die Handlung, als ein Ganzes aufzufassen, das 
nicht aus einer Anzahl von Ursachen und Wirkungen
aüβerlich zusammengesetzt ist, sondern durch die 
Beziehung auf den Willen als ihr bestmmendes Prinzip
eine Einheit bildet. 



(續)

 不太正確之處：die Beziehung auf den Willen, das subjektive

Moment der Tat, sofort mit dem rechtlichen Werturteil zu
verbinden, sodaβ die Zurechnung zur
Schuldzurechnung wurde. Der eigentliche Sinn der 
Unterscheidung von imputatio facti und imputatio juris, 
als dem Urteil über die Tat und dem über den Wert der Tat, 
ist ihnen nicht bewuβt geworden. So begingen sie
denselben Fehler, dem auch fast alle späteren Juristen
verfallen sind: die imputatio facti mit der Kausalitä t
gleichzusetzen. (HZ, 70)

 也可以說混淆了Zurechnung zur Tat與Zurechnung zur Schuld

 黑格爾主義的行為概念主導了相當長久的時間，但是到了十九世紀
末葉「分析」思想興起之後，逐漸將行為概念拆解為內在面與外在
面，兩個各自獨立的層面，失去了對Tat之「目的論」（統一性）的
理解方式。



(續)分析思想喪失了對行為整體性的思考

 Der Begriff des synthetischen Einheit, der “konkreten
Totalitä t” im Sinne Hegels, war ihm verloren gegangen. 
Kein Wunder also, daβ man sich bemühte, den Begriff der 
Handlung, den man in seiner Bedeutung als
Kennzeichnung einer solchen Ganzheit nicht mehr zu
verstehen vemochte, nunmehr abstrakt als logisch-
formalen Oberbegriff zu fassen , unter den dann die 
sonstigen Merkmale des Verbrechens “subsumiert” 
werden sollten. … Handlung bezeichnet nun ein
“gewillkürtes Körperliches Verhalten”, ein tun oder
Nichttun, d.h. einen physikalischen Vorgang in seiner 
reinen Tatsächlichkeit, ohne Rücksicht auf die 
Zweckbeziehung, die ihn doch erst wahrhaft zur
Willensäuβerung macht. (72)



(續)(進一步說明)

 此處顯現了Larenz對實證主義思想以及分析方法的批判。但是這個批判主
要針對19-20世紀初的實證主義/分析方法，這一組觀念到現在仍有相當大
的影響力，雖然在學院內，也已經有相當的自我批判與調整。

 這整個發展，是十九世紀以來，各種思潮對「自然主義」發展趨勢與強勢
化/霸權化之批判的一環。雖然這些思潮彼此之間，也有相當的差異與對立。

 在當年的時代條件之下，年輕的Larenz採取了先驗觀念論的立場，雖然後
來法學、人文學與社會科學的發展裡，這支思想已經漸漸弱化。當然，弱
化並不當然意味著有嚴重的錯誤或限制。

 目前多數人（學者）在沒有仔細考慮下，通常傾向於採取/支持某種自然主
義、實證主義，甚至物質主義的理論立場，這種立場還是以「因果鍊」的
方式來瞭解行動/行為，因此行為理論還是被扭曲為「舉動」之因果關係理
論。在這一層分析之外，就直接運用「評價」的判斷。認知科學/腦科學的
發展，並不能真正解決這個問題。

 主要關鍵還是在，自我、意識、自我意識、理性、意志等，並非「功能」，
或前述因果鍊中的任何原因或作用，而必須以某種「非自然主義」的方式
加以理解。[但此一觀念與下面所謂「意志的因果關係」，會有一些理解上
的困難]



五、意志的因果關係

 將行動Tat與「意志」關聯起來，這就是歸責。

 Zwei Momente sind es, die die Kausalität des 
Willens” möglich Machen: Die Fähigkeit des 
Subjekts, einen Kausalverlauf vorauszusehen, 
die Wirkung bestimmter Ursachen zu erkennen: 
das Moment des Wissens, der Voraussicht; und 
die Fähigkeit, auf Grund solcher Erkenntinis selbst
in den Kausalverlauf einzugreifen, selbst
Ursache zu werden, um dadurch dem
Kaufsalverlaufe die gewünschte Richtung zu geben: 
das Moment der Ursächlichkeit des Willens. (HZ, 
75)



(續) 意志之因果，與自然之因果的差異

 Der Mensch wird Urheber, Täter seiner Taten, 
insofern er Person ist, insofern sein Zweck in der 
Freiheit seines Willens wurzelt. In doppelter Hinsicht 
unterscheidet sich die Kausalität des Willens von der 
der Natur: ihrem Ursprung nach, der in der 
unbedingten Einheit und Freiheit des Ich liegt, 
und ihrem Ziele nach, insofern dieses ein gewuβtes 
und damit frei gewolltes, insofern die Wirkung 
Zweck ist. (HZ, 76)



(續) 有關「可能性」的理論

但是客觀歸責不能侷限於「確實」預見，而必須把有預見的
「可能性」也包含進去。

 Hegel區分Möglichkeit為三種：die formelle (形式的); die 
reale (真實的); die absolute (絕對的)

形式可能性是「條件」，是基礎；一項事物之存在並不抵觸思
維法則，就是形式可能的。（既可能，又不可能）

真實的可能性指「條件的全體」，且其實踐將導向「真實性」
的實現。（必然性）



(續) 自然界的矛盾

但是兩者都無法超越「自然界的矛盾」(Widerspruch in der 
Natur)，意即「必然的」同時是「偶然的」。」

一個墜落的石頭不論是砸傷人或打破窗戶，其可能性都外於該
石頭。但是有自由意志的人們，卻可以自由決定是否以及如何
行動。這個可能性在於其「自身」，此即 「真正的」(echte)
可能性，也是Tat der Freiheit。

「絕對的」可能性，就是會自我實現的可能性。此一自我實現
能在「保持其自身」下來完成。此即「自由者」（自己為自己
原因），也是Geist。

因此結果(Folge)與對結果的預見，都歸屬於「意志」之領域
(Bereich)。



(續) Die Theorie der adäquaten Verursachung (相當因果關係)

 Von Kries的這個理論，其實就是Hegel「形式可能性」。只
是基於觀察者的特定觀點，將某些條件存而不論，而得出了
ein generell begünstigender Umstand。但是這無法真正
回答Zurechnung問題。(參考HZ, 81~)

然而其進步之處就在於，透過觀察者引進了ein einsichtiger
Mensch的觀點，其客觀可能性，其實是「主體可能性」（注
意，不是主觀），且非個特主體，而是「設想」的主體(ein
gedachtes Subjekt)。

 Statt „adäquater“, sollte die Rechtswissenschaft 
“objektiv zurechenbare” Kausalität fordern, d.h. 
eine solche, die im Willen ihr beherrschendes Prinzip 
findet. Die Willenskausalität, die Urheberschaft, 
reicht so weit, wie die Möglichkeit der Voraussicht 
und Beherrschung; diese Mö glichkeit bezeichnet die 
Grenze der Zurechnung, die die eigene Tat vom 
Zufall scheidet. 



六、不作為之歸責
 Der Begriff der Unterlassung ist ebenso wie der der Handlung 

nicht, wie die Juristen meistens annehmen, ein kausaler, sondern 

ein teleologischer. „Unterlassung“ bedeutet nicht irgendein 

sichtbares Geschehen, ein körperliches Verhalten, nicht ein 

gegenständliches kausales Etwas, sondern ein als möglich 

Vorgestelltes, die Unterlassung einer bestimmten als möglich 

vorgestellten Handlung. (HZ, 87)

 So ist es nicht richtig, zu sagen, eine Unterlassung sei dann 

zurechenbar oder gar „kausal“, wenn sie rechtswidrig sei. Die 

kausale und teleologische Verknüpfung ist von dem rechtlichen 

Werturteil streng zu scheiden. Sie sagt uns, ob ein Geschehen 

einem Subjekt als seine Tat, sein Werk zu eigen ist; sie bezieht das 

Geschehen auf den Willen des Subjekts und sein Freiheit. (87)



七、歸責與負責(Zurechnung und Verantwortung)

 歸責概念與「責任」「負責」「罪責」等概念是不同的。

 Verantwortung ist also eine Grund-Kategorie, ein 
konstitutiver Begriff fü r alles Recht, dem eine gleich 
umfassende Bedeutung zukommt wie dem Rechtsbegriff 
selbst, (HZ, 90)

 Ohne Zurechnung zur Tat keine Verantwortung; … . Aber 
deshalb fallen Zurechnung und Verantwortung doch nicht 
zusammen. …

 So gehört zur Begründung der rechtlichen Verantwortung in 
der Regel neben dem teleologischen Urteil über die Tat ein 
normatives Urteil ü ber den Wert der Tat; neben den 
Begriff der objektiven Zurechnung tritt der der objektiven 
Rechtswidrigkeit. Endlich bleibt das Recht bei der 
objektiven Zurechnung und objektiven Rechtswidrigkeit nicht 
stehen, sondern verlangt vielfach eine subjektive 
Zurechnung und subjektive Rechtswidrigkeit, die beide 
zusammen als Verschulden bezeichnet werden.



(續) 什麼是法之責任主體呢？

 nicht fü r ein individuell bestimmtes Subjekt, sondern 
für ein gedachtes Subjekt, nämlich fü r einen 
„einsichtigen Menschen” in der Lage des Täters. (84)

…, so setzen sie nur voraus, daβ ein Geschehen auf 
eine Person als Tä ter bezogen ist, nicht aber, daβ 
es dem wirklichen Willen des Tä ters entspricht, 
daβ es ihm nach seiner individuellen Einsicht und 
Absicht auch subjektiv zugerechnet werden kann.(92)

 Auch der Unzurechnungsfähige ist „an sich” 
Person, … .Der Unzurechnungsfähige … ist immer 
noch Subjekt. Wohl fehlt ihm die Möglichkeit, sich als 
solches zu wissen und zu betätigen; “für sich” ist er 
so freilich nicht Subjekt. (92)



(續) 什麼是法之評價的「對象」呢？

 Naturgeschehen ?

 Das menschliches Verhalten im Sinne der reinen
Tatsächlichkeit, des körperlichen Geschehens ?

 Das Recht ist, wie wir mit Hegel sagen können, 
“Dasein der Freiheit”, d.h. es ist eine ideelle, 
moralische Wirklichkeit, deren Möglichkeit auf der 
Freiheit beruht. Alle rechtliche Beurteilung hat es 
daher mit dem Willen und seinen Ä uβerungen
zu tun, die auf das Subjekt und seine Freiheit 
bezogen sind. (HZ, 91)

簡單說：一個設想的自由人格，其意志與行為是法之評價對象。



八、對此一理論與當代刑法學客觀歸責論，以及相關
問題之幾點思考

 法理學？就是完全聽不懂老師在扯什麼的那門課。（by 許多同學）

 但是「刑法總則 / 客觀歸責理論」呢？(據說也有七八成同學不懂)

 以上是比較輕鬆的閒聊。以下開始嚴肅之點：

 許玉秀教授應該是最早對Larenz這份著作以及客觀歸責論進行深入探討
的國內學者。以下以她的「檢驗客觀歸責的理論基礎—客觀歸責理論是
什麼？」（簡稱「檢驗」）一文為討論起點。

 Larenz的理論是以批評自然主義，以及以自然科學為導向的因果理論，
為中心思想。Roxin在其教科書中強調了「歸責論」重新興起的這個背
景，但是「檢驗」一文並沒有凸顯這個主線索。這部分可能是因為
Roxin自己也沒有好好把握這個環節。

 「檢驗」一文，有些理解上的問題，其中關鍵，可能是出自對
Zurechnung翻譯為「歸『責』」而來。例如p.246提到「意志為裡，
行為為表，透過行為才能表現意志的可責難性，才能使意志成為歸責的
對象」，此處明顯混淆了Zurechnung 與 Verantwortung / 
Verschulden。後者已經要有「評價性」，但是前者不能夠有此要素。



(續)

 將黑格爾/Larenz這套理論解釋為「意志責任」，即「主觀歸責思想」，
也是一個重大的誤解。因為客觀歸責理論，不是一個有關於「責任」的理
論，而是有關於「結果歸屬於行為」的理論。就這點而言，即使是當代理
論也很清楚，是在構成要件部分討論。而且Larenz在要進入討論
Verantwortung問題時，反而很清楚的強調，此刻要引入subjective 
Zurechnung的考量。

 所以再提一次：Zurechnung翻譯成「歸責」實在不太妙。容易將
Zurechnug zur Tat 與 Zurechnung zur Schuld 相互混淆。

 「檢驗」一文將Hegel/Larenz理論定位為「主觀歸責論」也是不正確的。
這整套思維當然是以（自由的）「主體」為核心，但是這是一切刑法學/法
學的共同前提，怎麼會因此變成「主觀理論」呢？

 嚴格說來，這套理論原本是要取代「因果關係」判斷，不是主觀/客觀之爭。
因此Roxin(承接Honig)提出的一些補充的客觀判准，仍要以「客觀歸屬」
判斷為前提，實質上也一定是如此。因此Roxin想要迴避哲學立場的討論，
仍曖昧的以「因果分析」為構成要件該當的基礎，是不太能成功的。因為
終究philosophically要選擇：自然科學的因果論（沒有自由意志）；還
是「其他」立場。如果是後者，又是什麼立場呢？

 有關「目的行為論」，太複雜了，暫且按下不表。



報告完畢！

謝謝！


