
Also, zunächst mal ist es so, dass es dem Juristen die Zehennägel aufrollt, wenn selbsternannte Spezialisten 

selbstverliebt von der "Verhältnismäßigkeit" in der SV skandieren. Denn rechtswissenschaftlich bedeutet 

das, dass es gilt die betroffenen Interessen abzuwägen, also welches Gut wird durch die 

Verteidigungshandlung preisgegeben und wie steht es im Verhältnis zu dem, dass angegriffen wurde. Diese 

Überlegung gibt es aber im §32 StGB nicht, sondern ist eines der Kriterien, die den §32 vom §34 (Notstand) 

unterscheiden. Durch §34 kann nur gerechtfertigt sein, wer so gehandelt hat, dass es einer positiven 

Rechtsgüterabwägung genügt. Notwehr (§32) ist sozusagen ein Spezialfall des Notstandes (§34 StGB, 

§§228, 904 BGB). Beim Notstand darf ganz allgemein ein Gut beeinträchtigt werden, um ein anderes zu 

schützen, die zeitlichen Grenzen sind sehr viel weiter, als beim §32, außerdem können Eingriffe in Güter 

völlig unbeteiligter Dritter gedeckt sein, was beim §32 niemals der Fall sein kann. Beim Notstand ist also der 

Einzugskreis der Betroffenen größer, die Eingriffskriterien dafür aber enger. Bei der Notwehr, die sich nur 

gegen Güter des Angreifers selbst richten darf sind die Voraussetzungen deutlich enger, dafür aber die 

Eingriffsbefugnis in die Güter deutlich schärfer (eben, weil keine Abwägung der betroffenen Güter erfolgt). 

Das wird damit begründet, dass der Angreifer selbst zu vertreten hat, dass seine Güter Schaden nehmen 

und ihn so eine erhöhte Duldungspflicht trifft. 

 

Daraus folgt, dass die Qualität des angegriffenen Gutes nicht mit der des durch die Verteidigung 

preisgegebenen abgeglichen werden muss. So kann ein Beleidigungsschwall, der einfach nicht enden will 

durchaus körperliche Verteidigungshandlungen rechtfertigen. Verbale Gutsverletzung (Ehre) <-> 

körperlicher Eingriff (etwa via Ohrfeige). Das könnte nach dem Notstandsrecht nicht gerechtfertigt werden, 

weil die körperliche Unversehrtheit das Ehrinteresse deutlich überwiegt. Nach §32 ist das aber möglich, 

wenn die anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

Zur Verdeutlichung ein weiteres, sehr nachvollziehbares Beispiel: Gäbe es eine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung in der Notwehr im Sinne einer Güterabwägung, könnte das 1,50m kleine, 40kg 

leichte, 17 Jahre alte Mädchen niemals aus §32 gerechtfertigt sein, wenn es den 2,10m großen, 130kg 

schweren Mann niedersticht, der es im nächtlichen Park vergewaltigt, da im Rahmen einer Güterabwägung 

niemals das Lebensinteresse überwogen werden kann (unaufwiegbarkeit des Lebens). Sie muss sich aber 

verteidigen dürfen und diesem Mädchen kann nicht abverlangt werden, das Messer in dieser Lage nicht zu 

benutzen, sie hat auch keine Duldungspflicht - das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Ausdruck dieser 

Überlegung ist der §32, der Eingriffe in höherwertige Güter ermöglicht. 

 

Dafür zieht das Notwehrrecht andere Grenzen: 

I) Notwehrlage ist ein 

1.) Gegenwärtiger 

2.) Rechtswidriger 

3.) Angriff 

4.) auf rechtlich geschütztes Gut 

II) Notwehrhandlung ist die 

1.) Verteidigung (darf nur ggn. Güter des Angreifers gerichtet sein) 

2.) die erforderlich 

3.) und geboten 

ist im Rahmen der 

III) subjektiven Seite der Notwehr von 

1.) Verteidigungswillen getragen und 

2.) in Kenntnis der notwehrbegründenden Umstände geschieht. 

 

Gegenwärtig ist ein Angriff, wenn er unmittelbar bevor steht, gerade erfolgt oder noch fortdauert (etwa der 

Dieb, der mit der Beute in der Hand flüchtet). 



Erforderlich ist die Handlung, wenn sie das relativ mildeste Mittel unter allen Verfügbaren darstellt, die 

gleichermaßen zum sofortigen Erfolg führen. Das heißt, die Verteidigungshandlung richtet sich nicht nach 

der Art des angegriffenen Gutes, sondern lediglich nach den Möglichkeiten des Verteidigers. Das ist auch 

der Punkt, an dem es für Kampfsportler eng werden kann, denn diesen könnten andere Möglichkeiten 

unterstellt werden, als Menschen ohne solche Sonderfähigkeiten. Hier ist Argumentationsspielraum 

gegeben. Wichtig ist, dass man den Unterschied erkennt: Es kommt nicht darauf an, ob jemand unablässig 

beleidigt wird, oder verprügelt, es kommt darauf an, was er unter den gegebenen Umständen dagegen tun 

kann. Flüchten oder Ausweichen wird ausdrücklich nicht verlangt - wie gesagt, das Recht braucht dem 

Unrecht nicht zu weichen. So kann auf den Beleidigungsschwall dieselbe Verteidigung gerechtfertigt sein, 

wie auf die Prügel, was bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht der Fall wäre. Nicht der Angriff 

bestimmt in erster Linie die zugebilligte Notwehrbefugnis, sondern die eigenen Möglichkeiten diesen zu 

unterbinden. Habe ich drei gleich sichere Möglichkeiten, muss ich die mildeste darunter wählen. Eine 

vierte, die mich aber selbst gefährden würde (oftmals z.B. Hebel statt Schläge), die also nicht 

gleichermaßen sicher zum Erfolg führt, muss ich nicht wählen, ich muss mich nicht selbst gefährden. 

 

Kommen wir zum "Kern" des Notwehrrechtes, den ich ansprach. Das sage ich deswegen, weil die volle 

Notwehrbefugnis (=Trutzwehr) im Rahmen der Gebotenheit (Pkt. II)3.) in obigem Schema) eingeschränkt 

werden kann. Es gibt 5 Fallgruppen, bei denen, wenn einschlägig, sich der Verteidiger auf Schutzwehr 

verweisen lassen muss und nur wenn unumgänglich zu schonender Trutzwehr greifen darf. Diese 5 

Fallgruppen beschreiben aber eher die Peripherie dessen, was das Notwehrrecht eigentlich abdecken 

möchte und sind sozial-ethische Einschränkungen, die jeder mit gesundem Menschenverstand 

nachvollziehen kann. Im Regelfall sind sie nicht einschlägig, weshalb ich vom "Kern" des Notwehrrechtes 

sprach. Diese 5 Fallgruppen sind: 

1.) Angriffe schuldlos handelnder oder ersichtlich irrender (Kinder unter 14 Jahren, massiv betrunkene (3 

Promille aufwärts), geistig Behinderte, etc.) 

2.) Bagatellangriffe (Angriffe, die an der Grenze zum sozialadäquaten stehen, etwa Ruhestörung durch 

Kirmesbesucher) 

3.) Garantenstellung (besonderes Verhältnis zwischen Angreifer und Verteidiger, etwa bei Eheleuten, 

Eltern-Kind-Verhältnissen, etc.) 

4.) Notwehrprovokation (selbst zu vertretende Notwehrlage) 

und schlussendlich der Grund, warum ich das überhaupt anspreche: 

5.) krasses Missverhältnis der betroffenen Güter 

Hier kommt im Rahmen der Gebotenheitsprüfung doch noch eine Verhältnismäßigkeitsabwägung in das 

Notwehrrecht hinein. Der Gedanke ist, dass Grundsätzlich zwar das Recht dem Unrecht nicht weichen 

muss, was zu oben besprochener Trutzwehrbefugnis führt, es aber Fälle gibt, wo man das nicht ernstlich 

vertreten kann. Wo also die volle Trutzwehr rechtsmissbräuchlich erscheinen würde, kann über diese 

Fallgruppen eingeschränkt werden. Ein Bsp. für 5. wäre der Rentner, der sich nicht ohne Hilfe fort bewegen 

kann und auf seinem Schaukelstuhl sitzen beobachten muss, wie Kinder (nehmen wir mal an, sie sind älter 

als 14) seine Kirschen aus dem Baum stehlen. Formal ist das ein rechtswidriger, gegenwärtiger Angriff auf 

sein Eigentum. Weil er sich nicht fortbewegen kann, ist die Flinte, die er neben sich stehen hat, die einzige 

und damit erforderliche und geeignete Verteidigungsmöglichkeit des Alten. Dennoch darf er die Kinder 

damit nachvollziehbarer Weise nicht aus dem Baum schießen, da dies ein wirklich krasses und nicht 

tragbares Missverhältnis zwischen dem angegriffenen Gut (Eigentum an Kirschen) und dem durch die 

Verteidigung preisgegebenen (Leben der Kinder) darstellt. 

 

Es ist also so: Im Kern dessen, was durch das Notwehrrecht geregelt werden soll, gibt es keine 

Verhältnismäßigkeitsprüfung, nur die Erforderlichkeit. In der Peripherie kann es aber zu einer solchen 

Abwägung kommen, wenn die Ergebnisse des grundsätzlich anzuwendenden Rechtes allzu unerträglich 

wären (Einschränkung im Rahmen der Gebotenheit über die 5 Fallgruppen). 


