
Leseprobe Text (Auszug) 
 

 Der Irrtum über rechtfertigende Umstände 
  

Der Irrtum über rechtfertigende Umstände wird auch Erlaubnistatbestandsirrtum genannt. 
Dieser Fall des Irrtums ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt, seine Behandlung hat der 
Gesetzgeber bewusst offen gelassen.  

Er beschreibt Fälle,  

in denen der Täter Tatumstände annimmt,  

die, lägen sie tatsächlich vor,  

einen anerkannten Rechtfertigungsgrund erfüllen würden 

Mit anderen Worten: der Täter stellt sich einen Sachverhalt vor, der, wenn er tatsächlich so 
existiert hätte, wie er ihn sich vorstellte, einen Rechtfertigungsgrund ausfüllen würde. 

Anders als der Erlaubnisirrtum (vgl. oben) liegt hier der Irrtum auf der Sachverhalts-

ebene, nicht also in einer unzutreffenden rechtlichen Bewertung.  

Die Behandlung des Erlaubnistatbestandsirrtums ist stark umstritten. 
Nach der früher weithin vertretenen Vorsatztheorie ist das Unrechtsbewusstsein der Kern 
des Vorsatzes. Daher lasse jeglicher Irrtum, der das Unrechtsbewusstsein berühre, stets den 
Vorsatz entfallen. Also handelt ein Täter, der sich im Erlaubnistatbestandsirrtum befindet, 
danach stets vorsatzlos, fehlt ihm doch, da er sich gerechtfertigt wähnt, die Einsicht, Unrecht 
zu tun. Ganz überwiegend ist man allerdings der Ansicht, die Vorsatztheorie sei seit Einfüh-
rung des § 17 ins StGB nicht mehr haltbar, da diese Vorschrift gerade darlege, dass 
fehlendes Bewusstsein der Rechtswidrigkeit den Vorsatz nicht berühre. Die Vorsatztheorie 
wird gleichwohl in verschiedenen Nuancierungen immer noch vertreten (so z.B. von 
Schmidhäuser, NJW 1975, 1807; ders. AT 5/6, 7/36, 7/89; Otto, Grundkurs AT, § 7 Rn.59, 68 
ff; § 15 Rn. 5 ff). 

Die strenge Schuldtheorie nimmt in Fällen des Erlaubnistatbestandsirrtums einen 
Verbotsirrtum nach § 17 an. Sie begründet ihr Ergebnis damit, dass der Täter beim Irrtum 
über rechtfertigende Umstände in gleicher Weise wie beim Verbotsirrtum die Umstände 
kenne, die den objektiven Tatbestand des jeweiligen Deliktes erfüllen. Sie meint weiter, nur 
auf diese Merkmale müsse sich der jeweilige Tatvorsatz beziehen. Folglich könne ein 
Irrtum, der die Rechtfertigung betreffe, keine Auswirkung auf den Vorsatz haben. Denn 
ebenso wie die Rechtfertigung nicht die Tatbestandsmäßigkeit, sondern nur die 
Rechtswidrigkeit beeinflussen könne, lasse die irrige Annahme der Voraussetzungen eines 
Rechtfertigungsgrundes nicht den Tatbestandsvorsatz, sondern nur das Bewusstsein der 
Rechtswidrigkeit - kein Teil des Vorsatzes - entfallen. Daher sei der Erlaubnistat-
bestandsirrtum als Verbotsirrtum zu behandeln. 

 



Die heute weit überwiegende Auffassung, die sog. eingeschränkte Schuldtheorie, meint 
demgegenüber, dass in Fällen des Irrtums über rechtfertigende Umstände jedenfalls keine 
Bestrafung aus dem Vorsatzdelikt erfolgen könne. Strittig ist unter den Anhängern dieser 
Ansicht aber, wie das Ergebnis dogmatisch zu begründen ist. 

So die heute wohl h.M.: BGHSt 3, 105; 199; Lackner-Kühl, § 17, 10 m.w.N. 

Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen (LNT) will § 16 unmittelbar anwenden. 
Sie geht davon aus, dass unter Tatbestand i.S.d. § 16 ein Unrechtstatbestand zu verstehen 
sei, der aus dem eigentlichen Tatbestand und der Rechtswidrigkeit bestehen soll. Zum 
Vorliegen des Unrechtstatbestandes gehören nach dieser Lehre einmal die objektiven und 
subjektiven Merkmale des Tatbestandes im Sinne des traditionellen dreistufigen Aufbaus. 
Diese Merkmale müssen gegeben sein, also positiv vorliegen. 

Weiter ist zur Erfüllung des tatbestandlichen Unrechts nach der LNT aber auch erforderlich, 
dass solche Umstände, die das Unrecht ausschließen, also Rechtfertigungsgründe, fehlen. 
Diese Merkmale haben somit für den Unrechtstatbestand eine ausschließende, negative 
Funktion, daher nennt man sie negative Tatbestandsmerkmale. Da es sich also nach dieser 
Lehre bei den Rechtfertigungsmerkmalen zwar um negative Tatbestandsmerkmale, aber 
damit überhaupt um Tatbestandsmerkmale i.S.d. § 16 handeln soll, führt fehlende Kenntnis 
in Bezug auf diese Rechtfertigungsmerkmale zur fehlenden Kenntnis von Tatbestandsmerk-
malen und deshalb unmittelbar zum Tatbestandsirrtum nach § 16. 

Näheres bei Wessels-Beulke, AT, Rn.473f; Samson, WuV, Strafrecht I, Fall 25. 

Andere Vertreter der eingeschränkten Schuldtheorie meinen, § 16 Abs.1 S.1 sei analog 
anzuwenden. Dementsprechend entfalle der Vorsatz in Fällen der Vorstellung rechtferti-
gender Umstände. 

Auch unter deren Anhänger gibt es verschiedene Ansichten. So wird z.T. vertreten, es 
entfalle nicht der Vorsatz, sondern das Vorsatzunrecht. Wieder andere meinen, es entfalle 
der Handlungsunwert der Vorsatztat.  

Schließlich wird auch vertreten, dass § 16 weder direkt noch analog anzuwenden, sondern 
lediglich hinsichtlich der Rechtsfolgen dem in § 16 geregelten Tatumstandsirrtum 
gleichzustellen sei. Danach soll beim Irrtum über rechtfertigende Umstände zwar nicht der 
Tatvorsatz, aber die Vorsatzschuld entfallen. Z.T. wird auch lediglich die Rechtsfolge des § 
16 Abs.1 angewendet. 

Zu den Argumenten für die einzelnen Auffassungen und zu deren dogmatischer Begründung 
siehe Sch-Sch-Cramer/Sternberg-Lieben, § 16, 14 ff; Wessels-Beulke, AT, Rn. 473 ff; 
Joecks, StuKo, § 16, 32 ff. 

Daneben gibt es noch eine Vielzahl weiterer Ansätze, die sich nur bedingt in die 
vorstehenden Fallgruppen einordnen lassen. 

Siehe dazu den Überblick bei Wessels-Beulke, AT, Rn. 480. 
 

Dies kann nur ein grober Überblick über die Problematik sein, der für eine 
Klausur hinreichen mag, für eine Hausarbeit sicherlich aber nicht. Dort ist 
dann differenziert auch auf einzelne Spielarten der jeweiligen Ansichten 

Hinweis: 



einzugehen. 
 

Der vorstehend dargestellte Streit zwischen eingeschränkter und strenger 
Schuldtheorie wirkt sich jedoch in der Fallbearbeitung nur aus, wenn die 
strenge Schuldtheorie zu dem Ergebnis gelangt, dass ein vermeidbarer 
Verbotsirrtum vorliegen würde. Dann gelangt sie zur Strafbarkeit mit bloßer 
Milderungsmöglichkeit. In allen anderen Fällen gelangt sie ebenso wie die 
eingeschränkte Schuldtheorie in allen ihren Spielarten im Endergebnis 
jedenfalls zur Straflosigkeit des Täters wegen vorsätzlicher Tatbegehung. 

 

Hat man bei der Bearbeitung eines Falles auf das Problem des Irrtums über rechtfertigende 
Umstände einzugehen, so ist zunächst darauf zu achten, dass exakt herausgearbeitet wird, 
dass es sich tatsächlich um einen derartigen Irrtum handelt. Dazu sollte man 
zweckmäßigerweise gedanklich in mehreren Stufen vorgehen: 

 

1. Feststellen, welche Vorstellung der Täter exakt aufwies. Dies gilt es genau herauszu-
arbeiten, da man nur so abgrenzen kann, ob es sich um einen Irrtum über rechtfertigende 
Umstände, einen Irrtum über die Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes oder 
um die Annahme eines nicht anerkannten Rechtfertigungsgrundes handelt. 

 

2. Man unterstellt, dass diese Vorstellung des Täters richtig sei. Man fragt sodann, ob diese 
vorgestellte Sachlage einen anerkannten Rechtfertigungsgrund ausfüllen würde, z.B. ob sich 
der Täter einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff vorstellte und die dagegen geübte 
Verteidigung erforderlich war. Nur wenn dies der Fall ist, liegen die Voraussetzungen des 
Irrtums über rechtfertigende Umstände vor. Dann, und nur dann, kann 

 

3. auf den Streit um die Behandlung dieses Irrtums eingegangen werden. Dabei sollte man 
zweckmäßigerweise zunächst die strenge Schuldtheorie untersuchen und feststellen, ob 
diese zu einem vermeidbaren oder einem unvermeidbaren Verbotsirrtum gelangt. Sodann ist 
kurz in ihren wesentlichen Aussagen die eingeschränkte Schuldtheorie mit ihren verschie-
denen Varianten darzustellen und das jeweilige Ergebnis für den vorliegenden Fall 
herauszuarbeiten. Nach allen Varianten der eingeschränkten Schuldtheorie kommt es beim 
Irrtum über rechtfertigende Umstände zum Ausschluss der Vorsatzstrafe. 

 

Umstritten ist allein, ob tatsächlich der Tatvorsatz, nur die Vorsatzschuld oder lediglich die 
Vorsatzstrafe entfällt...... 

Klausurtipp
: 

 



 

Leseprobe Fall (Auszug) 

 

Fall 17 

A will B töten. Er lauert daher des Abends vor dem Garten am Hause des B darauf, dass er 

B im Garten erspäht. Als A schließlich hinter den Büschen einen Schatten erkennt, zielt er 

und drückt ab - der große Hund des X sinkt tot zu Boden. Ihn hatte A fälschlich für den 

erwarteten B gehalten. Durch den Schuss aufmerksam geworden, betritt nunmehr X den 

Garten. A glaubt nunmehr, B sei endlich gekommen und schießt erneut. X bricht tot 

zusammen. Strafbarkeit des A? 

 

 Lösungsvorschlag 

 
I. A könnte sich gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er auf den Schatten schoss und 
den Hund traf. 
 
§ 212 setzt ....... 
 
 
II. A könnte sich jedoch gem. §§ 212, 22 strafbar gemacht haben, indem er auf den 
Schatten schoss....... 
 
 
III. A könnte sich gem. § 303 strafbar gemacht haben, indem er auf den Schatten schoss 
und den Hund traf.  
 
Dann müsste er eine fremde Sache beschädigt oder zerstört haben. Da Tiere strafrechtlich 
noch dem Sachbegriff unterfallen, ist auch der Hund des X eine Sache, folglich ist das 
Tatbestandsmerkmal erfüllt. Diese Sache gehörte dem X, war also für A fremd. Mit der 
Tötung des Hundes hat A die Sache auch zerstört, so dass der objektive Tatbestand 
gegeben ist. 
 
Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Das bedeutet, dass der Täter zunächst einmal die 
Merkmale des objektiven Tatbestandes gekannt hat. Folglich hätte A wissen müssen, dass 
es sich bei dem angezielten Objekt um eine Sache handelt. Da A jedoch davon ausging, 
der angezielte Schatten sei der B, also ein Mensch, hatte er keine Kenntnis von dem Tatbe-
standsmerkmal "Sache". Er handelte gem. § 16 insoweit also nicht vorsätzlich. Eine 
Strafbarkeit aus § 303 scheidet somit aus. 

Die gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 grundsätzlich in Betracht kommende Strafbarkeit wegen 
fahrlässiger Tat scheidet im Fall des § 303 aus, da fahrlässige Sachbeschädigung nicht 
strafbar ist. 

 
 
IV. A könnte sich jedoch gem. § 212 strafbar gemacht haben, indem er auf den X schoss. 
Der tatbestandliche Erfolg des § 212 ist mit dem Tod des X, eines anderen Menschen, ein-
getreten.  
 
Diesen Erfolg hat A auch in zurechenbarer Weise verursacht.  



 
Subjektiv müsste A vorsätzlich gehandelt haben. Zwar unterliegt A hier einem Irrtum, indem 
er glaubt, die vor ihm stehende Person sei der B, jedoch weiß er, dass das Objekt, das er 
anzielt, ein Mensch ist. Da er genau das Objekt trifft, gegen das sein Angriff gerichtet war 
und er dieses Objekt zutreffend als Mensch erkannte, fehlte ihm nicht die Kenntnis eines 
Tatumstandes im Sinne des § 16, so dass eine Verantwortlichkeit wegen vorsätzlicher 
Tatbegehung nicht ausgeschlossen ist. Dieser hier vorliegende sog. error in objecto ist, da 
angezieltes und getroffenes Objekt gleichwertig sind, unbeachtlich. Folglich hat A auch 
vorsätzlich gehandelt, Rechtswidrigkeit und Schuld sind ebenfalls gegeben. Mithin hat sich 
A gem. § 212 strafbar gemacht. 
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Leseprobe Wiederholungsfragen (Auszug) 

 

 Wiederholungsfragen zum 4. Kapitel 

 

1. Wie hängen Tatbestand und Rechtswidrig-
keit zusammen? 

 

Ist der Tatbestand erfüllt, so ist ein Verhal-
ten grundsätzlich auch rechtswidrig (Indiz-
wirkung des Tatbestandes) 

2. Wie formuliert man diesen Übergang? Z.B.: "Damit hätte X auch rechtswidrig 
gehandelt, es sei denn, es griffen Recht-
fertigungsgründe ein". 

3. Nennen Sie die objektiven Tatbestands-
merkmale der Notwehr 

Angriff, Gegenwärtigkeit des Angriffs, 
Rechtswidrigkeit des Angriffs, Erforder-
lichkeit 

4. Was setzt Notwehr subjektiv voraus? Einen Verteidigungswillen 

5. Was ist ein Angriff? Jede von einem Menschen drohende 
Rechtsgutverletzung 

6. Wie sind "Angriffe" von Tieren zu 
beurteilen? 

Da Tiere gem. § 90a BGB wie Sachen ein-
zuordnen sind, handelt es sich um Sach-
gefahren, mithin nicht um Angriffe 

7. Wann liegt in diesen Fällen ausnahms-
weise dennoch ein Angriff vor? 

Wenn das Tier von Menschen gehetzt, 
also als deren Werkzeug eingesetzt wird 

8. Welche Rechtsgüter sind notwehrfähig? Alle Individualrechtsgüter, Rechtsgüter der 
Allgemeinheit und des Staates 

9. Was besagt das Erfordernis der Gegen-
wärtigkeit? 

Der Angriff muss unmittelbar bevorstehen, 
gerade andauern oder noch nicht abge-
schlossen sein 

10. Wann liegt Rechtswidrigkeit des Angriffs 
vor? 

Wenn das Verhalten des Angreifers gegen 
die Rechtsordnung verstößt. 

11. Was setzt Erforderlichkeit voraus? Geeignetheit und relativ mildestes Mittel


