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Woher kommen eigentlich die komischen Namen der Theorien zum Erlaubnistat-

bestandsirrtum? 

 

Nach der Entscheidung vom 02.11.2011 (2 StR 375/11 – „Hells-Angels-Fall“) gehört nun 

offenbar auch der BGH zu denjenigen, die das Wort „Vorsatzschuld“ verwenden, ohne sich 

genötigt zu sehen, diesen Begriff in irgend einer Weise zu erläutern. 

Zu denken geben sollte jedem, der etwas von „Vorsatzschuld“ schreibt, dass dieses Wort 

sich offenbar nicht in andere Sprachen übersetzen lässt. Das Online-Übersetzungsportal 

„Linguee“ kennt im Englischen den Begriff der Schuld („guilt, liability, blame, fault, culpab-

ility, guiltiness“…) und den Begriff des Vorsatzes („intent, intention,  purpose“…). Für den 

Begriff „Vorsatzschuld“ bietet der Übersetzungsdienst keine Ergebnisse an. 

Es besteht Anlass, sich über die Herkunft des Begriffes bzw. die Entstehung der merkwür-

digen Namen der Theorien zum Erlaubnistatbestandsirrtum ein paar Gedanken zu machen. 

 

Die Problematik des Erlaubnistatbestandsirrtums und die verschiedenen dazu vertretenen 

Theorien – mit teilweise merkwürdigen Bezeichnungen – lässt sich am besten verstehen, 

wenn man sich die historische Entwicklung verschiedener Streitfragen klar macht, die hier 

ineinander greifen. Teilweise sind diese Streitigkeiten heute überholt. Daher erschließen 

sich die Bezeichnungen der Theorien für Juristen unserer Zeit nicht von selbst. 

Im 19./20. Jahrhundert wurde in der Wissenschaft darüber diskutiert, ob bzw. unter wel-

chen Voraussetzungen sich ein „fehlendes Unrechtsbewusstsein“ auswirkt. Teilweise wurde 

vertreten, dass dieses fehlende Unrechtsbewusstsein gänzlich irrelevant ist, teilweise wur-

de vertreten, dass es den Vorsatz entfallen lässt.  

Hier liegt die Wurzel für die früher vertretene Vorsatztheorie (die übrigens heute noch 

im Zivilrecht gilt). Nach dieser Theorie gehört das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit stets 

zum Vorsatz. Wenn also das Unrechtsbewusstsein – aus welchem Grund auch immer – 

entfällt, kann der Täter nicht wegen eines Vorsatzdelikts bestraft werden.  

Die klassischen Schuldtheorien gingen hingegen davon aus, dass das fehlende Un-

rechtsbewusstsein den Vorsatz unberührt lässt und nur in Ausnahmefällen zu einer Straf-

milderung oder Strafbefreiung führt. 
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Um die Nachwirkungen diese beiden „Ur-Theorien“ zu verstehen, muss man sich zwei Din-

ge klar machen: 

1. Damals ging man noch von der sog. kausalen Handlungslehre aus. Es herrschte folglich 

eine ganz andere Vorstellung vom Deliktsaufbau. Danach gehörte alles Objektive zum 

Tatbestand, alles Subjektive zur Schuld. Der Kern des modernen Streits um den ETI, näm-

lich die richtige Einordnung in den Deliktsaufbau, stellte sich also noch gar nicht. Den Prü-

fungspunkt „subjektiver Deliktstatbestand“ gab es genauso wenig wie den Prüfungspunkt 

„subjektiver Rechtfertigungstatbestand“. 

2. Damals gab es weder § 16 noch § 17 StGB in der heute geltenden Fassung. 

Durch die Einführung dieser beiden Paragraphen wurde zwar nicht direkt der Streit zwi-

schen Vorsatztheorie und Schuldtheorie entschieden. Diesem Streit wurde durch den Ge-

setzgeber jedoch gewissermaßen der Boden entzogen. Der Gesetzgeber hat sich eher auf 

den Standpunkt gestellt: „Die Frage, wie sich das fehlende Unrechtsbewusstsein auswirkt, 

ist falsch gestellt!“ Wichtiger ist der Grund, weshalb jemandem das Unrechtsbewusstsein 

fehlt. 

Tatsächlich kann es nämlich verschiedene Gründe geben, weshalb jemand ohne Unrechts-

bewusstsein handelt. Ein solcher Irrtum kann entweder seine Wurzeln in Tatsachen haben, 

oder in rechtlichen Wertungen.  

Diejenigen Fälle, bei denen jemand aufgrund eines Tatsachenirrtums ohne Unrechts-

bewusstsein handelt, lassen sich wiederum in zwei Unterfälle einteilen: 

a) Negativer Irrtum – jemand erkennt einen tatsächlichen Umstand nicht, der in Wirklich-

keit vorliegt. 

� Dieser Fall ist heute in § 16 StGB geregelt. Damit ist der klassischen Vorsatztheorie der 

Boden entzogen worden, denn zumindest für diesen Fall lässt sich nicht mehr behauptet, 

dass der Vorsatz unberührt bleibt. 

b) Positiver Irrtum – jemand stellt sich einen tatsächlichen Umstand vor, der in Wirklich-

keit nicht vorliegt. 

Dieser Fall, zu dem der Erlaubnistatbestandsirrtum gehört, wurde durch den deutschen 

Gesetzgeber ausdrücklich offen gelassen. Anders als z.B. in Österreich hat man sich nicht 

zu so etwas wie „§ 16 III StGB“ durchringen können, im den stehen könnte „Der Vorsatz 

entfällt, wenn sich jemand Umstände vorstellt, die die gesetzlichen Merkmale eines Recht-

fertigungsgrundes erfüllen“. 
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Wenn jemand heute behauptet, dass die Vorsatztheorie § 16 StGB „direkt“ anwendet, 

zeugt dies von einem fehlenden Verständnis, da zu der Zeit, als die Vorsatztheorie in ihrer 

Urform vertreten wurde, es § 16 StGB noch gar nicht gab und damals auch noch nicht 

zwischen Vorsatz und Schuld unterschieden worden ist. 

Die Einführung der §§ 16 und 17 StGB machte den klassischen Streit um die richtige Ein-

ordnung des fehlenden Unrechtsbewusstseins gewissermaßen überflüssig. In den Mittel-

punkt ist seitdem die Unterscheidung zwischen Rechts- und Tatsachenirrtümern gerückt. 

Man differenziert gem. der Systematik von § 16 und § 17 heute in erster Linie danach, ob 

ein Irrtum über Tatsachen (§ 16 StGB) oder über Wertungen (§17 StGB) vorliegt. 

 

Das moderne Prüfungsschema, in dem man bestimmte subjektive Aspekte bereits unter 

dem Stichwort „subjektiver Tatbestand“ prüft, geht erst auf die sog. finale Handlungslehre 

zurück. Diese führte dazu, dass eben nicht mehr alles Subjektive in der Schuld geprüft 

wird, sondern teilweise auch im Rahmen des subjektiven Tatbestandes. 

Hans Welzel (1904-1977), der als Vater der finalen Handlungslehre und als Begründer des 

modernen Deliktsaufbaus gilt, vertrat die „strenge Schuldtheorie“. Diese Auffassung geht 

– wie die klassischen Schuldtheorien - von der Grundhaltung aus, dass ein fehlendes Un-

rechtsbewusstsein grundsätzlich den Vorsatz unberührt lässt. Eine Ausnahme wird von 

diesem Standpunkt nur für einen einzigen Fall anerkannt, und zwar für den heute in § 16 I 

S.1 StGB geregelten Fall eines (negativen) Irrtums über die objektiven Merkmale eines 

Deliktstatbestandes. Von diesem Ausgangspunkt aus argumentiert die strenge Schuldthe-

orie, dass es sich bei § 16 Abs. 1 StGB um eine nicht analogiefähige Spezialvorschrift han-

delt. Alle verbleibenden Fälle, die nicht in § 16 I StGB ausdrücklich geregelt sind – und 

dazu gehört der Erlaubnistatbestandsirrtum – fallen folglich unter die allgemeinere Vor-

schrift des § 17 StGB und lassen den Vorsatz unberührt. 

 

Die Vertreter der Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen sehen sich als die 

konsequente Weiterentwicklung der finalen Handlungslehre. Diese Auffassung sieht sich 

auch als konsequente Weiterentwicklung der in den §§ 16, 17 StGB angelegten Unter-

scheidung von Rechts- und Tatsachenirrtümern.  

Die Lehre von den negativen Tatbestandsmerkmalen knüpft an die Erkenntnisse der fina-

len Handlungslehre an und überträgt diese auch auf die subjektiven Rechtfertigungs-

elemente. Es gibt eben nicht nur einen „subjektiven Deliktstatbestand“. sondern auch – 

und zwar nicht erst im Rahmen der Prüfungsstufe „Schuld“ – den „subjektiven Rechtferti-

gungstatbestand“.  
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Nicht anderes macht auch die (vorsatzunrechtsverneinende Variante der) „eingeschränk-

te Schuldtheorie“, die sich lediglich an den Begrifflichkeiten der Lehre von den negativen 

Tatbestandsmerkmalen stört. In der Sache gibt es keinen Unterschied zwischen der Lehre 

von den negativen Tatbestandsmerkmalen und der eingeschränkten Schuldtheorie.  

Die Bezeichnung „eingeschränkte Schuldtheorie“ bringt zum Ausdruck, dass nach dieser 

Auffassung nicht nur der in § 16 Abs. 1 StGB geregelte Sonderfall des fehlenden Un-

rechtsbewusstseins den Vorsatz entfallen lässt. Vielmehr soll auch die zweite Form eines 

Tatsachenirrtums, der zu einem fehlenden Unrechtsbewusstsein führt, nämlich der Erlaub-

nistatbestandsirrtum, den Vorsatz entfallen lassen.  

Aus Sicht der Vertreter der klassischen Schuldtheorie handelt es sich dabei um eine – über 

§ 16 StGB hinausgehende -  weitere Aufweichung der klassischen Schuldtheorie. Deren 

Dogma, wonach das fehlende Unrechtsbewusstsein den Vorsatz entfallen lassen soll, wird 

folglich „eingeschränkt“. 

Übrigens ist auch die „strenge Schuldtheorie“ im Vergleich zu den klassischen Schuldtheo-

rien auch eine „eingeschränkte“ Schuldtheorie. Denn zumindest für den in § 16 I StGB 

explizit geregelten Fall muss auch die „strenge Schuldtheorie“ einräumen, dass hier ein 

Fall vorliegt, bei welchem dem Täter das Unrechtsbewusstsein fehlt, und dieser gleichwohl 

nicht vorsätzlich handelt. 

Die klassische Schuldtheorie ist in ihrer ursprünglichen Form durch die Einführung des § 

16 StGB genauso wenig haltbar, wie die klassische Vorsatztheorie. Denn mit § 16 StGB 

wurde klargestellt, dass es zumindest einen Fall gibt, bei dem ein fehlendes Unrechtsbe-

wusstsein den Vorsatz – und nicht nur die Schuld – entfallen lässt. Vor diesem Hinter-

grund müsste man bezüglich der heute noch vertretenen Variante der strengen 

Schuldtheorie eigentlich von der „eingeschränkten klassischen Schuldtheorie“ sprechen. 

Wahrscheinlich wurde der Begriff „strenge Schuldtheorie“ durch deren Vertreter bevor-

zugt, da er den Anschein erweckt, es handele sich hierbei um eine stringente dogmatische 

Lösung.  

Die Bezeichnung „eingeschränkte Schuldtheorie“ wirkt nach der heutigen Terminologie – 

ohne Kenntnis des historischen Hintergrundes – etwas abwertend. Dabei ist gerade die 

eingeschränkte Schuldtheorie bzw. die Theorie von den negativen Tatbestandsmerkmalen 

widerspruchsfrei und schlüssig. Es wird nicht nur die durch den Gesetzgeber vorgegebene 

Unterscheidung zwischen Tatsachen- und Wertungsirrtum konsequent umgesetzt, indem § 

16 StGB analog auf alle Fälle eines entsprechenden Tatsachenirrtums angewandt wird. Es 

wird auch die Erkenntnis der finalen Handlungslehre konsequent umgesetzt, dass nicht 

alles Subjektive in die Schuld gehört. 
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Zwischen der eingeschränkten Schuldtheorie und der Lehre von den negativen Tatbe-

standsmerkmalen gibt es in der Sache keinen Unterschied. Die Unterschiede sind lediglich 

begrifflicher Art. Begriffliche Streitigkeiten spielen nach der modernen Rechtsdogmatik 

aber ohnehin i.d.R. eine untergeordnete Rolle. Das Kind bleibt dasselbe, egal ob sich die 

Eltern dazu entscheiden, es Barbara oder Sabine zu nennen. Daher sollte man in einer 

Klausur auch keine Ausführungen dazu machen, ob man von einem „zweistufigen Delikts-

aufbau“ oder einem „dreistufigen Deliktsaufbau“ ausgeht. In der Sache ändert sich 

dadurch nämlich nichts, und die Erörterung von Aufbaufragen hat in einer Klausurbearbei-

tung nichts verloren. 

Vor diesem Hintergrund sollte man sich in einer Fallbearbeitung auch nicht auf einen 

Pseudo-Streit zwischen der eingeschränkten Schuldtheorie und der Lehre von den negati-

ven Tatbestandsmerkmalen einlassen. Diesen Streit kann man stets offen lassen, da er für 

die Fallbearbeitung nie eine Rolle spielt.  

 

Als eine andere Art von „Weiterentwicklung“ der finalen Handlungslehre versteht sich die 

Lehre von der Vorsatzschuld, die teilweise in Lehrbüchern auch als „soziale Handlungs-

lehre“ bezeichnet wird. Diese Lehre bildet die Grundlage für die sog. „rechtsfolgenver-

weisende Variante der eingeschränkten Schuldtheorie“. 

Die Erfindung des Begriffes „Vorsatzschuld“ knüpft an die historische Entwicklung von der 

kausalen Handlungslehre („Alles Subjektive gehört in die Schuld“) hin zur finalen Hand-

lungslehre („Es gibt einen subjektiven Tatbestand, der nicht in die Schuld gehört“) an.  

Die Idee der „Vorsatzschuld“ lautet: Beide haben Recht! 

Vorsatz gehört demnach nicht entweder in den subjektiven Tatbestand oder in die Schuld, 

sondern zu beidem. 

Nach dieser Lehre von der Doppelfunktion des Vorsatzes ist der Vorsatz als „Umstands-

kenntnis“ einerseits Element des subjektiven Tatbestandes. Andererseits ist er gleichzeitig 

Träger des in der Tat aktualisierten Gesinnungsunwerts, in dem sich die rechtsfeindliche 

oder gleichgültige Einstellung des Täters gegenüber den Verhaltensnormen des Rechts 

offenbart. In dieser zweiten Funktion gehört er – der Tradition der kausalen Handlungsleh-

re entsprechend – in den Prüfungspunkt „Schuld“. 

Nach der Lehre von der Doppelfunktion des Vorsatzes indiziert das Vorliegen des Tatbe-

standsvorsatzes die Vorsatzschuld. Mit anderen Worten: In der Regel ist auf den fehlenden 

„Gesinnungsunwert“ eines Täters, der objektiv und subjektiv tatbestandsmäßig handelt, 

nicht einzugehen.  
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Der einzige Fall, bei dem der Gesinnungsunwert ausnahmsweise trotz Tatbestandsmäßig-

keit und Rechtswidrigkeit entfallen soll, ist der Erlaubnistatbestandsirrtum.  

Es entsteht allerdings der Eindruck, dass es den Vertretern der Lehre von der Vorsatz-

schuld in Wirklichkeit nicht darum geht, ein schlüssiges und widerspruchsfreies Konzept 

für eine umfassende „Handlungslehre“, einen „Vorsatzbegriff“ oder den Deliktsaufbau zu 

liefern.  

Tatsächlich handelt es sich bei dieser äußerst inkonsequenten Symbiose von finaler und 

kausaler Handlungslehre in Wirklichkeit nur um den Versuch, vermeintliche Strafbarkeits-

lücken zu umgehen, indem man den Erlaubnistatbestandsirrtum durch einen Kunstgriff 

aus dem Rahmen des Unrechts herausnimmt und in die Prüfungsstufe „Schuld“ „herunter 

zieht“. 

Diese Lehre kann nicht erklären, weshalb in den Fällen des sog. umgekehrten Erlaubnisbe-

standsirrtums, d.h. wenn ein Täter aufgrund eines Tatsachenirrtums verkennt, dass er in 

Wirklichkeit gerechtfertigt war, ein Versuch angenommen wird – was heute überwiegend 

anerkannt ist . 

Beachtlich ist auch, dass von den Vertretern der Lehre von der Vorsatzschuld teilweise 

durchaus ein subjektives Rechtfertigungselement für relevant erachtet wird („Verteidi-

gungswille“). Demnach taucht der Vorsatz also an drei Stelllen im Deliktsaufbau auf, so 

dass man eigentlich von der Lehre von der „Dreifach-Funktion des Vorsatzes“ reden müss-

te. 

 

Die häufigsten Fehler beim Erlaubnistatbestandsirrtum in der Klausur: 

1) Oft werden die Tätervorstellungen nicht genau anhand der Tatbestandsmerkmale des 

Rechtfertigungstatbestandes subsumiert. D.h. manchmal wird ein Erlaubnistatbestandsirr-

tum angenommen, obwohl die Voraussetzungen des Rechtfertigungsgrundes nach den 

Tätervorstellungen überhaupt nicht vorliegen. Auch wenn dies im Ergebnis zutreffen sollte, 

stellt es einen erheblichen Mangel einer Klausurbearbeitung dar, wenn hier nicht sauber 

gearbeitet wird. In seltenen Fällen ist auch zwischen Tatsachen und Wertungsirrtum abzu-

grenzen, wenn beispielsweise ein Täter alle maßgeblichen Umstände erkennt, sich aber 

über die Wertungen des Rechts, beispielsweise hinsichtlich des Umfangs der „Erforderlich-

keit“ oder „Gebotenheit“ im Sinne von § 32 StGB irrt. 

In vielen Repetitor-Skripten wird empfohlen, den Erlaubnistatbestandsirrtum unter 

der Überschrift „Schuld“ zu prüfen. Damit legt man sich unnötig auf die strenge 

Schuldtheorie bzw. die rechtsfolgenverweisende Variante der eingeschränkten 

Schuldtheorie fest. Vertreter der Ansichten, die das Problem im „subjektiven Recht-
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fertigungstatbestand“ ansiedeln, wird man sich damit nicht zum Freund machen – 

denn man zeigt, dass man diese Auffassungen nicht verstanden hat oder ignoriert. 

Besser ist es daher, das Problem in der Gliederung unter einer eigenen Überschrift 

„Erlaubnistatbestandsirrtum“ anzusiedeln – nachdem zuvor sorgfältig die objektiven 

Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes geprüft und abgelehnt wurden. 

 

2) In den Fällen, bei denen ein Erlaubnistatbestandsirrtum nach einer sorgfältigen Prüfung 

der Tätervorstellung bejaht wird, kann der Meinungsstreit zwischen strenger Schuldtheo-

rie, („rechtsfolgenverweisender“) eingeschränkter Schuldtheorie oder der Theorie von den 

negativen Tatbestandsmerkmal i.d.R. offen gelassen werden. Wenn Theorienstreitigkeiten 

ohne Sinn und Verstand – und ohne Relevanz! - ausgebreitet werden, nervt dies den Leser 

nur. Wenn es sich um eine Konstellation handelt, bei der sich keine besonderen Probleme 

z.B. im Hinblick auf eine Beteiligung stellen, kann der Streit zwischen folgenden Theorien 

offen gelassen werden: 

a) Theorie von den negativen Tatbestandsmerkmalen 

b) Modifizierte Vorsatztheorie 

c) Vorsatzunrechtsverweisende Variante der eingeschränkten Schuldtheorie 

d) Rechtsfolgenverweisende Variante der eingeschränkten Schuldtheorie 

Alle genannten Ansichten sind sich im Ergebnis einig, dass die Strafbarkeit wegen einer 

Vorsatztat ausscheidet und § 16 I S.1 StGB entweder direkt oder analog zur Anwendung 

kommt – was bedeutet, dass im Anschluss die Voraussetzungen eines Fahrlässigkeitsde-

likts zu prüfen sind (vgl. § 16 I S. 2 StGB). 

Eine argumentative Auseinandersetzung hat in diesen Fällen lediglich mit der sog. stren-

gen Schuldtheorie zu erfolgen. Denn wendet man § 17 StGB an, so gelangt man zum Kri-

terium der „Vermeidbarkeit“ und damit zu einem anderen Prüfungsprogramm. 

 

3) In denjenigen Konstellationen, bei denen die unterschiedlichen Auffassungen aus-

nahmsweise wirklich auf zu unterschiedlichen Ergebnissen führen (z.B. bei Beihilfe durch 

einen Bösgläubigen) wird eine argumentative Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Rechtsauffassungen erwartet. Auch hierbei ist darauf zu achten, ob bzw. an welcher Stelle 

die Theorien wirklich zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen. Neben der strengen 

Schuldtheorie ist in diesen Konstellationen vor allem eine argumentative Auseinanderset-

zung mit der „rechtsfolgenverweisenden Variante der eingeschränkten Schuldtheorie“ er-
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forderlich. Auch hier macht es keinen Sinn, sich zwischen den sonstigen Theorien, die den 

Vorsatz bzw. das Vorsatzunrecht entfallen lassen, zu entscheiden. 

Ein gravierender Fehler wäre es, sich auf eine Floskel, wie „die Vorsatzschuld entfällt“ zu 

berufen, ohne zu erläutern, was es damit auf sich hat. Wer der Auffassung ist, ein Erlaub-

nistatbestandsirrtum lasse die „Vorsatzschuld“ entfallen, sollte in der Lage sein, den Be-

griff Vorsatzschuld zu definieren und zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist. 

Ein Beispielsfall, bei dem eine solche argumentative Auseinandersetzung mit den 

beiden Theorien erfolgt, die das Problem im Rahmen der Schuld ansiedeln, findet 

sich unter http://www.rudolph-recht.de/aktuell/klausur_strafrecht.html - dort die 

zweite Klausur vom 24. Februar 2012. 

 

Nürnberg, März 2012 

 


