
  

 

 
 

26. Brief:  Was sonst noch rechtfertigt? 

 

Liebe Passionara! 

 

Mit vier spannenden Beispielen möchte ich Dich in einen weiteren Rechtfertigungsgrund 

entführen: die Einwilligung 

 

Beispiel 1: Hektor und Alexander geraten um die schöne Helena in einer Gaststätte 

in Streit. Hektor meint, eine körperliche Auseinandersetzung sei schon länger fällig. 

Er fordert Alexander auf herauszukommen, draußen werde er ihn zusammenschlagen. 

A ist gerne bereit und erklärt, wenn H Prügel haben wolle, könne er sie bekommen. 

Draußen entwickelt sich eine Schlägerei, bei der A eine Gehirnerschütterung erleidet. 

 

Beispiel 2: Die 17-jährige Stefanie leidet unter den Hänseleien der Mitschüler wegen 

ihrer äußerst stark entwickelten Brüste. Der aufgesuchte Schönheitsoperateur Dr. 

Schneider ruft die Eltern an, die eine Verkleinerung der Brust mit dem Argument, ein 

großer Busen sei Familientradition, ablehnen. Dr. S operiert dennoch. 

 

Beispiel 3: Die 16-jährige Inga, die ein Verhältnis mit dem 28-jährigen an Aids er-

krankten Erich unterhält, schläft trotz intensiver Aufklärung über das Risiko ohne 

Verhütungsmittel mit Erich. 

 

Beispiel 4: Raser wird als Unfallopfer ohnmächtig ins Krankenhaus eingeliefert. Der 

diensthabende Arzt Dr. Schneider führt sofort die dringend notwendige Operation 

durch und amputiert das Bein. Raser wird gerettet. 

 

Der Rechtfertigungsgrund, der hier in Betracht kommt, ist die Einwilligung. 

Suchst Du das Gesetz nach diesem Institut ab, so stößt Du auf § 228 StGB. Die Vorschrift 

betrifft offensichtlich die Einwilligung bei Körperverletzungen, sagt aber nichts über ihre Vo-

raussetzungen, sondern nur, dass eine Tat rechtswidrig bleibt, wenn sie trotz der Einwilligung 

sittenwidrig ist, d.h. wenn die Tat gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denken-

den verstößt. Auf jeden Fall ist der Vorschrift zu entnehmen, dass der Gesetzgeber eine Ein-

willigung irgendwie kennt und zwar in der Bedeutung als Rechtfertigungsgrund (vgl.: „... 

handelt nur dann rechtswidrig ...“). Es mag dahinstehen, ob in § 228 StGB ein allgemeiner, 

für alle Fälle der Einwilligung geltender Rechtsgrundsatz gesehen werden kann, der auch auf 

andere Individualrechtsgüter (Ehre, Eigentum, Vermögen) übertragen werden kann, oder ob § 

228 StGB nur für die Gruppe der Körperverletzungsdelikte Wirkung entfaltet; jedenfalls ist 

die Einwilligung als allgemeiner (ungeschriebener) Rechtfertigungsgrund gewohnheitsrecht-

lich anerkannt.  
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Die Einwilligung beruht auf dem Grundgedanken des römischen Rechts, dass die 

Rechtsordnung die Rechtsgüter dessen nicht zu schützen braucht, der sie freiwillig dem 

Zugriff Dritter preisgibt (lat.: volenti non fit iniuria, d.h. dem Freiwilligen geschieht kein 

Unrecht). 

 

Von der Einwilligung als Rechtfertigungsgrund ist von Vorneherein die Einwilligung zu 

unterscheiden, die bereits den Tatbestand ausschließt, das sog. „Einverständnis“ als Unter-

schiedsbegriff zur „Einwilligung“. 

 

 Zustimmung  

    

     

Tatbestandsausschließende 

Einwilligung (Einverständnis) 

  Rechtfertigende 

 Einwilligung 

 

Eine Handlung ist nämlich schon nicht tatbestandlich, wenn sie ihren verbrecherischen 

Charakter gerade dadurch erhält, dass sie gegen den Willen des Rechtsgutträgers erfolgt und 

dieser mit dem fraglichen Geschehen einverstanden ist. Solche Fälle des Einverständnisses 

sind entweder direkt dem Gesetz zu entnehmen (vgl. § 248 b StGB; § 201 StGB „unbefugt“) 

oder ergeben sich aus der Natur der Tathandlung, die per definitionem ein Handeln gegen den 

Willen des Betroffenen erfordert (§ 123 StGB „Eindringen“, d.h. Betreten gegen den Willen 

des Hausrechtsträgers; § 242 StGB „Wegnehmen“, d.h. Gewahrsamserlangung gegen den 

Willen des Gewahrsamsträgers; § 239 StGB „Einsperren“, d.h. Beraubung der Freiheit ohne 

Willen des Opfers; §§ 177, 178, 240, 249, 252, 253, 255). 

 

Beispiel: 

Zimmermädchen Emma entwendet aus dem Zimmer des reichen Hotelgastes Reiner 

dessen wertvolle Uhr. Reiner wollte Emma die Uhr ohnehin  zukommen lassen, um mit 

ihr anzubandeln. 
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 Emma hat die fremde bewegliche Sache nicht weggenommen. Da es beim Einverständnis 

im Vergleich zur Einwilligung nur auf dessen faktisches Vorhandensein ankommt, unabhän-

gig von der Kenntnis der Emma, scheitert der vollendete Diebstahl bereits auf der Tatbe-

standsebene. (In Frage kommt nur ein untauglicher Diebstahls-versuch) 

Du siehst, dass bei vorhandenem Einverständnis die Stufe der Rechtswidrigkeit von Dir 

gar nicht erst erreicht wird, sondern bereits der Tatbestand entfällt, ob mit oder ohne Kenntnis 

vom Einverständnis. 

Im Beispielsfall 1 (S. 1) der Schlägerei hat Hektor tatbestandsmäßig eine Körper-

verletzung i.S. des § 223 StGB begangen. 

Notwehr (§ 32 StGB) scheidet als Rechtfertigungsgrund jedenfalls deshalb aus, weil Hek-

tor nicht mit Verteidigungswillen handelte. Er wollte nicht nur Angriffe abwehren, sondern 

suchte die Auseinandersetzung, um seine Kräfte mit Alexander zu messen. 

Gleichwohl wäre es unbillig, den Hektor zu bestrafen. Als Alex der Aufforderung zur 

Schlägerei folgte, war ihm klar, dass er auch Schläge würde einstecken müssen.  

Hier könnte der Rechtfertigungsgrund der Einwilligung ansetzen. 

 

Voraussetzungen der Einwilligung: 

1.  Eine wirksame Einwilligung setzt zunächst voraus, dass sie vom Rechtsgutträger 

vor der Tat ausdrücklich oder konkludent erteilt worden ist und zur Tatzeit noch 

vorliegt. Nachträgliche Zustimmungen (Genehmigungen vgl. etwa §§ 184, 185 BGB) 

sind im Strafrecht irrelevant. 

2.  Die Einwilligung muss rechtlich zulässig sein, was nur bei solchen Rechtsgütern der 

Fall ist, über die der Inhaber disponieren kann (Individualrechtsgüter). Das bedeutet, 

dass bei Rechtsgütern der Allgemeinheit (Universalrechtsgüter) die Einwilligung nie-

mals rechtfertigen kann (§ 153 ff. StGB etwa oder § 267 StGB), da diese der Verfüg-

barkeit durch den Einzelnen entzogen sind. Auch bei den Individualrechtsgütern Leben 

und körperlicher Unversehrtheit gibt es zwei Einschränkungen. Der Schutz des Lebens 

ist gem. § 216 StGB unverzichtbar (Euthanasieverbot), und bei Körperverletzungen 

darf die Tat gem. § 228 StGB trotz der Einwilligung nicht gegen die guten Sitten ver-

stoßen (Schönheitschirurg nimmt eine Gesichtsoperation vor, um den steckbrieflich ge-

suchten Patienten der Strafverfolgung zu entziehen; schwere Auspeitschungen bei ma-

sochistischen Opfern; Einspritzen von Seifenlauge zwecks Abtreibung). 



- 4 - 

 

 
 

3.  Der Einwilligende muss einwilligungsfähig gewesen sein. Hier gelten nicht die im 

Interesse des Rechtsverkehrs erlassenen starren Altersgrenzen der §§ 104 ff., 2 BGB, 

sondern es kommt auf die individuelle, natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit an. Es 

ist jeweils zu fragen, ob der Einwilligende selbst die Bedeutung und Tragweite des ge-

gen ihn gerichteten Eingriffs erkennen kann und die Fähigkeit zur Würdigung des 

Rechtsgutverzichtes besitzt. Streit besteht bei Einwilligungen in den Eigentumsschutz-

verzicht (§§ 303, 242 StGB), da ein unlösbarer Wertungskonflikt mit §§ 107, 106, 108 

Abs. 1 BGB auftritt: Der Minderjährige kann rechtlich nachteilig nicht über sein Eigen-

tum frei verfügen, soll aber in dessen Zerstörung oder Wegnahme einwilligen können? 

Schauen Sie doch einmal im „Schönke/Schröder“ nach! 

4.  Die Einwilligung muss frei von Willensmängeln erklärt worden sein. Jede durch 

Drohung oder Täuschung oder Gewalt erschlichene oder erwirkte Einwilligung ist un-

wirksam (nicht etwa nach § 119 ff. BGB anfechtbar; der im BGB notwendige Vertrau-

ensschutz spielt im StGB keine Rolle). Bei Operationen ist also eine ärztliche Aufklä-

rungspflicht zu fordern, um den Patienten die Risiken der gegen sie gerichteten Eingrif-

fe deutlich zu machen. 

5.  Als subjektives Rechtfertigungselement ist ein Handeln in Kenntnis der Einwilli-

gung erforderlich (anders bei dem „Einverständnis“, s.o.). 

 

     Nach diesen Grundsätzen ergibt sich für den „Trojafall“ (siehe Besispiel 1 von S. 1), 

dass Alexander in die mit einer Schlägerei verbundenen üblichen Körperverletzungen durch 

Hektor wirksam eingewilligt hat; dazu gehört auch eine Gehirnerschütterung.  

Folglich ist Hektor nicht zu bestrafen, weil sein Handeln gerechtfertigt war. 

 

 Im „Brustoperationsfall“ (siehe Beispiel 2) stellt sich die Frage, ob die Körperverlet-

zung durch Dr. Schneider gerechtfertigt ist. Zunächst ist bei ärztlichen Eingriffen jede die 

körperliche Integrität (Makellosigkeit; lat.: integer = unberührt, unversehrt, ganz) berührende 

Maßnahme nach h.M. eine körperliche Misshandlung i.S. des Tatbestandes des § 223 StGB 

(ob § 224 StGB (Messer!) fraglich). Die Gegenmeinung, nach welcher der gelungene Heil-

eingriff tatbestandlich keine Misshandlung sei, verkennt, dass dann eine gefährliche Strafbar-

keitslücke für eigenmächtige Eingriffe des Arztes gerissen wird. Da nach dieser Auffassung 

bereits der Tatbestand entfiele, käme es auf die Einwilligung und damit auf das Selbstbe-

stimmungsrecht des Patienten über seinen Körper gar nicht mehr an.  
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Das Problem bei der Einwilligung liegt hier darin, dass die sorgeberechtigten Eltern der Ope-

ration ausdrücklich widersprochen hatten. Beim Widerspruch zwischen der Einwilligung des 

einwilligungsfähigen Minderjährigen und der Verweigerung durch die Eltern geht die Ent-

scheidung des einwilligungsfähigen Minderjährigen vor. Stellen Sie sich den Fall vor, dass 

bei gegenteiliger Auffassung der Freund der 17-jährigen Emma für den ersten Geschlechts-

verkehr zunächst die Einwilligung der Eltern einholen müsste, und, falls diese verweigert 

würde, wegen Beleidigung der Geschlechtsehre (§ 185 StGB) und Körperverletzung (§ 223 

StGB) im Zusammenhang mit der Defloration (Entjungferung; lat.: deflorare = verblühen) 

bestraft werden könnte!! 

Mithin war Dr. Schneider, da eine solche Operation wegen des psychischen Komplexes not-

wendig und deshalb nicht etwa sittenwidrig i.S. von § 228 StGB gewesen ist, gerechtfertigt. 

 

 Im „Aids-Fall“ (siehe Beispiel 3) ist erstens die schwierige Frage zu stellen, ob eine 16-

jährige fähig ist, die Bedeutung und Tragweite des gegen sie gerichteten erheblichen Risikos 

zu erkennen und die lebensgefährdende Handlung richtig zu würdigen und zweitens, ob beja-

hendenfalls die Tat (Geschlechtsverkehr ohne Präservative) nicht trotz der dann vorliegenden 

Einwilligung wegen der epidemischen Ausbreitungsgefahr gegen die guten Sitten verstößt. 

Was meinen Sie dazu? 

 

  Im „Beinamputations-Fall“ (siehe Beispiel 4) hat Dr. Schneider den Tatbestand der 

schweren Körperverletzung (§ 226 StGB) erfüllt. Eine Einwilligung des Patienten Raser liegt 

nicht vor. Er konnte sie in seinem Zustand nicht geben.  

Man hilft sich hier mit dem Rechtfertigungsgrund der sog. mutmaßlichen Einwilligung 

weiter, die angenommen wird, wenn keine Möglichkeit besteht, die rechtlich zulässige Ein-

willigung des Betroffenen einzuholen, die Würdigung der Sachlage aber ergibt, dass der Ver-

letzte – als vernünftiger Mensch „hochgerechnet“ – seine Zustimmung erteilt haben würde, da 

die Handlung in seinem mutmaßlich vorhandenen Interesse liegt. Liegen diese Voraussetzun-

gen vor, dann ersetzt die mutmaßliche Einwilligung die wirkliche Einwilligung. 

Danach ist Dr. Schneider straflos. 

  

 Dem „Prinzip des mutmaßlich vorhandenen Interesses“ wird das „Prinzip des mut-

maßlich mangelnden Interesses“ gleichgestellt. Die mutmaßliche Einwilligung greift also 

auch dann ein, wenn ein schutzwürdiges Erhaltungsinteresse des Betroffenen fehlt. 

 



- 6 - 

 

 
 

Beispiel: Azubi Jupp entnimmt der Ladenkasse zehn einzelne Geldstücke für den Au-

tomaten und legt gleichzeitig einen entsprechenden Geldschein zurück. 

 

Zwei Fälle zu einer hoffentlich anregenden Diskussion: 

 

Beispiel 1:  

Die 3-jährige Barbara benötigt eine lebenserhaltende Operation. Die Eltern, die einer 

Sekte angehören, die mit Blut verbundene operative Eingriffe ablehnt, verweigern die 

Einwilligung. Dr. Schneider operiert dennoch. 

 

Tipp: 

Zwar liegt keine wirksame Einwilligung seitens der allein einwilligungsbefugten Sorgebe-

rechtigten vor. Dennoch ist das Handeln des Dr. Schneider gerechtfertigt  

● entweder über Notwehr (Verweigerung der Einwilligung stellt einen rechtswidrigen An-

griff dar)  

● oder über Notstand (Kollision zwischen Leben des Kindes und Erziehungsrecht der El-

tern)  

● oder aber mutmaßliche Einwilligung des Familienrichters (Verweigerung stellt Sorge-

rechtsmissbrauch dar – Folge ergibt sich aus § 1666 BGB). 

 

Beispiel 2: 

Bundesligaspieler Steinert trifft bei einem groben Foul den Oberschenkel des gegne-

rischen Mittelstürmers Leinen und reißt ihm mit dem Stollen eine 10 cm tiefe Fleisch-

wunde. 

 

Tipp: 

Auch im Sport kommt der Einwilligung bei Wettkämpfen (Boxen, Fußball, Fechten) eine 

immer größere Bedeutung zu. Leinen hat durch seine Beteiligung am Spiel mögliche Verlet-

zungen in Kauf genommen und damit konkludent eingewilligt, jedenfalls soweit die Sportre-

geln eingehalten sind. Darüber hinaus umfasst die Einwilligung aber auch mögliche Verlet-

zungen durch leicht fahrlässige Regelverstöße, die auf Übereifer und unvollkommene Spiel-

technik zurückzuführen sind. Dagegen erstreckt sich die Einwilligung nicht – wie hier – auf 

grob fahrlässige Verstöße gegen die Spielregeln (schon gar nicht auf vorsätzliche). 
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Rechtfertigung von Polizeibeamten durch Notwehr und Notstand? 

 

Beispiel 1: 

Bei einer Geiselnahme sieht der leitende Polizeikommissar keine andere Möglich-

keit, das Leben der Geiseln zu retten, als den gezielten Todesschuss auf den Geisel-

nehmer. 

 

Der tatbestandliche Totschlag könnte durch § 32 StGB in Form der Nothilfe gerechtfertigt 

sein. Fraglich ist aber, ob sich Amtsträger auf Notwehr berufen können. 

1. Meinung: Nein!  

Der polizeiliche Schusswaffengebrauch ist immer hoheitliches Handeln. Hoheitliche Ein-

griffsbefugnisse können aber nicht durch das Strafrecht begründet werden, sondern richten 

sich ausschließlich nach öffentlich-rechtlichen Eingriffsnormen; die strafrechtlichen Rechtfer-

tigungsgründe sind auf den Privatmann zugeschnitten. Also: Kein § 32 StGB, vielmehr die 

jeweiligen Polizeigesetze der Länder (die übrigens nur zum Teil den finalen Todesschuss 

rechtfertigen können). 

2. Meinung: Ja!  

Aus § 32 StGB können sich weitergehende Befugnisse zum Schusswaffengebrauch ergeben 

als nach den polizeilichen Vorschriften und der Polizeibeamte soll dieses Recht der Notwehr 

ebenso haben wie jedermann, und zwar sowohl im Falle der Selbstverteidigung als auch zum 

Zwecke der Nothilfe (h.M.). 

 

Da dem Polizisten nicht verwehrt sein kann, was man jedem Privatmann nach § 32 StGB er-

laubt, ist der Einsatzleiter über § 32 StGB gerechtfertigt. Allerdings muss man aufpassen: 

Dem Polizisten stehen aufgrund seiner polizeilichen Ausbildung und praktischen Erfahrung 

oft Möglichkeiten zu Gebote, die der Privatmann nicht hat, so dass das Tatbestandsmerkmal 

der Erforderlichkeit zu problematisieren sein könnte. 

 

Beispiel 2: 

Das Bundeskriminalamt (BKA) stellt einem ehemaligen Terroristen zum Schutz vor 

Racheakten falsche Papiere aus (§ 348 StGB). 
 

Beispiel 3: 

Die Polizei hört unzulässig heimlich ab (§ 201 StGB); heimliches Betreten der 

Wohnung ohne das Vorliegen der strafprozessualen Durchsuchungsvoraussetzun-

gen (§ 123 StGB). 
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Während neben den öffentlich-rechtlichen Eingriffs- und Hoheitsnormen auf § 32 StGB 

(Notwehr) ergänzend zurückgegriffen werden kann, ist ein solcher Rückgriff bei § 34 StGB 

(Notstand) zur Rechtfertigung staatlichen Handelns m.E. unzulässig, und zwar sowohl bei 

staatlichen Eingriffen in Rechtsgüter der Allgemeinheit (Terrorist, § 348 StGB) als auch bei 

Eingriffen in individuelle Rechtsgüter (§§ 201, 123 StGB). Anderenfalls hätte der Staat eine 

„Superermächtigungsgrundlage“, die zur Umgehung der extra dafür geschaffenen hoheitli-

chen Gesetze führen würde (bestr.). 

 

  § 127 Abs. 1 StPO normiert ein Festnahmerecht für jedermann.  

Sind dabei lediglich Eingriffe in die Freiheit (§§ 239, 240 StGB), nicht hingegen Körper-

verletzungen gerechtfertigt? – Und was heißt „Straftat“? 

 

Beispiel: 

Passant P nimmt den vermeintlichen Einbrecher E bei einem Einbruch in einen Ki-

osk fest und führt ihn im polizeilichen Armdrehgriff (schmerzhaft!) auf die Polizei-

wache. Dort stellt sich schnell heraus, dass es sich bei E um den Kioskbesitzer han-

delt, der im Inneren des Ladens seinen Schlüssel vergessen und versucht hatte, ge-

waltsam in seinen Kiosk zu gelangen. 

 

   §§ 239, 240 StGB: Gerechtfertigt über § 127 Abs. 1 StPO, da § 127 Abs. 1 S. 1 keine 

wirkliche Straftat voraussetzt, sondern nach h.M. einen dringenden Tatverdacht aus-

reichen lässt. 

 

 § 223 StGB: Gerechtfertigt über § 127 Abs. 1 StPO, da § 127 Abs. 1 S. 1 (auch) die 

für die Festnahme erforderliche Gewalt (Quetschungen am Arm, Schmerzen durch 

Arm-auf-den-Rücken-Drehen) abdeckt. Aber nur diese! 

 

 §§ 229, 230 BGB erlauben ausnahmsweise die gewaltsame Durchsetzung eigener 

Ansprüche (§§ 433 Abs. 2; 812 Abs. 1; 823 Abs. 1 BGB), wenn (!) staatliche, gerichtli-

che Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist (in einem Rechtsstaat selten). 

 

 Für Vollzugsbeamte des Bundes, Polizisten der Länder, Soldaten, für Jagdaufseher 

und Fischereibeamte und „was sonst noch alles hoheitlich befugt ist“ gelten weitere, 

praktisch äußerst bedeutsame Eingriffs- und Zwangsbefugnisse in Spezialgesetzen (den-

ken Sie nur an die nächtliche Alkoholkontrolle mit Blutentnahme, s. dazu § 81a StPO). 

Neben den entsprechenden Tatbestandsmerkmalen der (Spezial-)Eingriffsnormen ist da-

bei immer Voraussetzung: sachliche und örtliche Zuständigkeit des jeweiligen Hoheits-
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trägers, pflichtgemäße Ermessensausübung und Beachtung des Verhältnismäßigkeits-

grundsatzes. 

 

 Handeln im erlaubten Risiko ist ein Unterfall der Rechtfertigung durch Einwilligung. 

Wer im Boxring steht, willigt in Verletzungen, die üblicherweise beim Boxen auftreten, 

schlicht und einfach ein (allerdings nicht in Schläge unter die „berühmte“ Gürtellinie). 

 

  Wahrnehmung berechtigter Interessen 

Einen speziellen Rechtfertigungsgrund für Beleidigungsdelikte (§§ 185, 186 StGB, nicht 

§ 187 StGB) enthält § 193 StGB. Eine analoge Anwendung auf vergleichbare Delikte 

(wie z.B. §§ 123, 202 StGB) wird abgelehnt. „Argumentum e contrario“? – „Analogie“? 

Es sollte Dich zum Nachlesen in „PassionaraBriefe – Grundwissen zur juristischen Me-

thodik“ reizen! 

 

So viel zu den Rechtfertigungsgründen!  

 Herzlichst, Dein Patenonkel 


