
  NOTWEHR   

  

Notwehr § 32 StGB, § 227 BGB 

§ 32 StGB - Gesetzestext: 

(1) Wer eine Tat begeht,  di e durch N otwehr  geboten ist  handelt nicht r echtswidrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung,  die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 
rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.  

I. Voraussetzungen 

Es müssen folgende Voraussetzungen vorliegen, damit man überhaupt 
Notwehr ausüben darf. 

Es muss ein gegenwärtiger, rechtswidriger  Angriff vorliegen. 

1. Angriff 

Unter einem Angriff versteht man jede drohende Verletzung rechtlich 
geschützter Interessen  durch menschliches Verhalten. Dieser Angriff kann 
z.B. auch  dadurch geschehen, dass jemand seinen Hund auf einen Menschen 
hetzt, dann liegt hierin auch ein Angriff durch einen Menschen,  da dieser den 
Hund als Waffe benutzt. Greift ein Hund einen Menschen an, ohne dass er auf 
ihn gehetzt wurde, also ohne,  dass sein Herrchen das will, so darf man sich 
selbstverständlich auch dann gegen den Hund wehren. Man ist dann jedoch 
nicht  durch Notwehr gerechtfertigt, sondern durch § 228 BGB (Notstand). 

Viele wissen nicht, dass ein Angriff nicht nur vorliegt, wenn jemand den 
menschlichen Körper  angreift durch Schlagen, Treten etc. Auch das 
Hausrecht, das  Persönlichkeitsrecht (insbesondere die Ehre), das Vermögen  
und der Besitz von Sachen sind Rechtsgüter, die angegriffen  werden können. 
Auch gegen solche Angriffe ist Notwehr grundsätzlich  erlaubt, sofern die 
weiteren Voraussetzungen vorliegen. 

Selbst bei Tierquälerei ist  Notwehr zulässig, da auch das menschliche 
Mitgefühl für Tiere in Form des menschlichen Empfindens durch das 
Tierschutzgesetz mitgeschützt ist. 

Jedoch darf man nicht versuchen, jedes Unrecht durch Notwehr zu beseitigen. 

Man darf nicht für die Allgemeinheit die Rechtsordnung durchsetzen oder 
Verbrechen bekämpfen. (Zur  Nothilfe siehe unten.) 

2. Gegenwärtigkeit des Angriffes  

Der Angriff ist gegenwärtig  von seinem unmittelbaren Bevorstehen bis zu 
seinem Abschluss. 

Man muss jedoch nicht warten,  bis jemand zum Faustschlag ausholt, sondern 

  



es reicht, dass der Angreifer in einer bedrohlichen Haltung auf jemanden 
zugeht.  Bei einem Waffenangriff (z.B. Revolver, Pistole) braucht nicht  
gewartet werden bis der Angreifer die Waffe anlegt, es reicht  schon der Griff 
zur Brusttasche, um die Waffe herauszuholen. 

Einem flüchtenden Dieb darf  man unmittelbar nach dem Diebstahl die Beute 
wieder abjagen,  da der Angriff auf das Eigentum noch nicht abgeschlossen 
ist. 

Sehr kurz ist hingegen die Zeit, um sich gegen Beleidigungen zu wehren (z.B. 
durch eine Ohrfeige). Nur während der  Angreifer die Beleidigung gerade  
ausspricht darf man sich wehren. Handelt man erst eine  Sekunde später ist 
der Angriff nicht mehr gegenwärtig. 

3. Rechtswidrigkeit des Angriffs  

Rechtswidrig ist der Angriff,  wenn er gegen ein Gesetz verstößt, und es 
keinen Grund gibt,  dass der Angegriffene den Angriff dulden muss. In erster 
Linie  ist ein Angriff rechtswidrig, wenn er eine Straftat ist, da er dann gegen 
einen Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch verstößt. Das ist bei Angriffen 
durch Tritte, Schläge, Pistole, Messer  usw. grundsätzlich der Fall. Es gibt nur 
eine Ausnahme: Wenn  wir selber jemanden angegriffen haben, sei es auch 
nur durch eine Beleidigung und der Angegriffene uns in Notwehr schlägt,  so 
dürfen wir diese Notwehrhandlung nicht abwehren. Notwehr  gegen Notwehr 
gibt es nicht. 

Grundsätzlich sind auch Angriffe durch Geisteskranke, Kinder und Betrunkene 
(Schuldunfähige)  rechtswidrig und dürfen abgewehrt werden. (Zur 
Einschränkung  siehe unten)  

II. Notwehrhandlung 

Die Notwehrhandlung muss objektiv  erforderlich, geboten und vom 
Verteidigungswillen getragen  sein. 

Die Notwehrhandlung darf sich  nur gegen Rechtsgüter des Angreifers richten. 
Dieses kann geschehen durch Zerstörung seiner Waffen, defensives 
Abwehren  des Angriffs (Schutzwehr), z.B. durch Blocken eines 
Faustschlages, oder durch Blocken und anschließenden Faustschlag oder 
Wurf. 

Jedoch darf ein Holzstock oder eine andere Waffe des Angreifers 
selbstverständlich auch zerstört  werden, wenn sie nicht dem Angreifer gehört, 
sondern einem  Dritten. Es ist zwar dann eine Sachbeschädigung der Sache 
des Dritten, die nicht durch den Notwehrparagrafen § 32 StGB  gerechtfertigt 
ist, aber durch § 228 BGB, dem rechtfertigenden Notstand. Er rechtfertigt 
jedoch nur Beschädigungen an einer Sache, nicht hingegen 
Gesundheitsschäden von Dritten.  



1. Verteidigungswillen  

Die Abwehrhandlung setzt immer einen Verteidigungswillen voraus. Man muss 
den Willen haben, mit der Verteidigungshandlung den Angriff abzuwehren 
oder  zumindest zu erschweren. Wenn man neben dem Willen den Angriff  
abzuwehren auch noch aus Wut handelt, so ist dieses von der 
Rechtsprechung anerkannt, solange die Wut den Verteidigungswillen  nicht 
völlig überlagert.  

2. Erforderlich  

Erforderlich ist diejenige Verteidigung, die einerseits die sofortige Beendigung 
des Angriffs erwarten  lässt, die andererseits aber das schonendste, d.h. am 
wenigsten schädliche oder gefährliche Mittel zur Erreichung des 
Abwehrerfolges bildet. 

Der Angegriffene braucht sich  daher nicht auf das Risiko einer ungenügenden 
Abwehrhandlung  einzulassen, darf umgekehrt aber Intensität u. 
Gefährlichkeit  der Verteidigung nicht unnötig übertreiben. 

Beispiel: Der Angreifer greift den Angegriffenen mit einem Faustschlag an. Da 
ein einfacher Block zwar den Faußtstoss abwehrt, jedoch nicht verhindert, 
dass der Angreifer seinen Angriff fortsetzt, darf der Angegriffene den Angreifer 
z.B. durch einen Faustschlag bewusstlos schlagen.  Hat er eine Pistole bei 
sich, wäre auch ein Schuss in das  Bein des Angreifers noch erforderlich, da er 
hiermit noch mehr als mit einem Faustschlag sichergehen kann, den Angriff  
zu beendigen. Nicht mehr erforderlich wäre es jedoch, den unbewaffneten 
Angreifer gezielt tödlich zu verletzen. 

Wird der Angreifer bei einer Verteidigung, die sich in den Grenzen der 
Erforderlichkeit bewegt, über das gewollte Maß verletzt so ist die 
Notwehrhandlung  trotzdem rechtmäßig, wenn sich die Verletzung aus der 
typischen Gefährlichkeit des (in zulässiger Weise eingesetzten) Abwehrmittels  
ergibt. 

Beispiel: Der Angreifer greift den Angegriffenen mit einem Faustschlag an. Der 
Angegriffene will sich durch einen Schlag mit dem Griff seiner Pistole  wehren. 
Er will den Angreifer mit der Pistole nur schlagen, es löst sich jedoch ein 
Schuss, der den Angreifer schwer verletzt.  Diese Abwehrhandlung ist 
trotzdem durch Notwehr gerechtfertigt,  da der Angegriffene eine besonders 
schonende Abwehrhandlung benutzen wollte, er hätte jedoch auch einen 
gezielten Schuss  in die Beine abgeben dürfen. 

Ist Hilfe durch die Polizei  präsent oder schnell erreichbar, ist die 
Notwehrhandlung nicht  erforderlich, sofern die Polizei den Angriff genauso 
wirksam  abwehren kann.  

Nothilfe 

Ob der Verteidiger den Angriff von sich oder von einem anderen abwenden will 



ist egal. Jedoch darf keine Nothilfe geleistet werden, wenn der Angegriffene 
sich erkennbar nicht verteidigen möchte. 

Anmerkung: Wenn der Angegriffene unter Schock steht, ist es schwer 
erkennbar, ob er sich nicht  verteidigen kann oder will.  

3. Geboten 

Eine Abwehr deren Folgen in  krassem Missverhältnis zum drohenden 
Schaden steht ist missbräuchlich und daher unzulässig. 

Eine Notwehrhandlung ist rechtmäßig, wenn sie geboten ist. Nicht geboten ist 
die Verteidigungshandlung, wenn man den Angriff provoziert hat, um dann in 
Notwehr zuschlagen  zu können. 

Hat man nicht absichtlich, jedoch  sonst vorwerfbar eine Notwehrsituation 
herbeigeführt, hat man dem mitverschuldeten Angriff auszuweichen, erst wenn 
das nicht möglich ist, darf man sich durch einen Angriff verteidigen. 

Nicht geboten kann die Notwehrhandlung nach der Rechtsprechung auch 
unter Ehegatten und sich sonst  nahestehenden Personen sein, wenn durch 
den Angriff nur leichte  Verletzungen zu erwarten sind. In solchen Fällen sollte 
man  dem Angriff nach Möglichkeit ausweichen. 

Ebenso sollte man bei Betrunkenen, Geistesgestörten und Kindern versuchen 
auszuweichen, wenn  man damit dem Angriff entgehen kann, insbesondere 
dann, wenn jemand so betrunken oder geistesgestört ist, dass er einem  
erkennbar nicht gefährlich werden kann. Ist ein Ausweichen  in einem solchen 
Fall nicht möglich, sollte man den Angriff  möglichst nur abblocken. Die 
Rechtsprechung erwartet hier von einem, dass man sich möglichst Defensiv 
wehrt. Dieses hat den Hintergrund, dass ein Ausweichen, also eine Flucht vor 
einem Schuldunfähigen nicht als etwas Feiges verstanden  wird, sondern 
einem klar denkenden Menschen zugemutet werden kann, ohne dass er 
dadurch in seiner Ehre verletzt ist (nach dem Motto  der Klügere gibt nach ). 
Ansonsten gilt jedoch  der Grundsatz, dass das Recht dem Unrecht nicht zu 
weichen  braucht.  

III. § 33 StGB Überschreitung  der Notwehr  

Überschreitet der Täter die  Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder 
Schrecken,  so wird er nicht bestraft. 

Denkbar sind folgende Fälle: 

1. Zum einen kann der Verteidiger  bei einer objektiv vorliegenden 
Notwehrlage, also bei einem noch gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff über 
das Maß der zulässigen Verteidigung hinausgehen (sog. intensiver Exzess). 

Beispiel 1: Der Verteidiger  wehrt eine fortdauernde Beleidigung mit 



Fauststößen auf die Schläfe oder zum Kehlkopf ab. 

Beispiel 2: Der nur durch Ohrfeigen  Angegriffene wehrt diese durch einen 
gezielten (tödlichen)  Pistolenschuss auf den Körper des Angreifers ab. 

2. Der Verteidiger nimmt weitere Notwehrhandlungen vor, obwohl der Angriff 
längst beendet ist,  oder auch noch gar nicht begonnen hatte (sog. exzessiver 
Exzess). 

Beispiel: Der Verteidiger schlägt  den Angreifer K.O. und würgt den 
Bewusstlosen anschließend. Bei diesen Fällen greift § 33 StGB jedoch nicht 
ein. 

Diese Überschreitung muss durch  die sog. asthenischen (psychisch nicht 
mehr steuerbar) Affekte  verursacht worden sein. 
Das sind Verwirrung, Furcht oder Schrecken. Diese haben gemeinsam, dass 
der normale psychologische Prozess infolge des durch  das Gefühl des 
Bedrohtseins ausgelösten Erregungszustandes  gestört ist. Bei asthenischen 
Affekten wie Hass, Zorn, Empörung,  Kampfeseifer usw., greift der § 33 StGB 
jedoch nicht. 

Die Überschreitung kann jedoch auch bewusst geschehen, sofern Furcht, 
Verwirrung oder Schrecken mitursächlich waren. Auch dann ist die 
Überschreitung gerechtfertigt.  

§ 127 StPO vorläufige Festnahme 

Abs.1 Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er  der 
Flucht verdächtigt ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann,  
jedermann befugt, ihn auch  ohne richterliche Anordnung vorläufig 
festzunehmen... 

 

      
 

  

  


