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Besprechungsfälle zur Einwilligung sowie zur mutmaßlichen bzw. hypothe-

tischen Einwilligung 

  
Einführungsfall zur Einwilligung (vgl. Kudlich, PdW, Strafrecht AT, Nr. 71) 
 
Der E ist stolzer Eigentümer einer „gemischten“ Figurengruppe (Zwerge + gra-
sendes Reh), dies seinem Nachbarn N seit langem missfällt („körperverletzender 
Anblick“). Da E eine Neuanschaffung größerer Figuren plant und seine Alt-
gruppe keinem anderen Gartenbesitzer gönnt, teilt er der Ehefrau F des N mit, 
dieser dürfe die Figuren während seines (des E) Urlaubs nach Herzenslust kurz 
und klein schlagen; er würde dann versuchen, den Schaden bei seiner Versiche-
rung zu „regulieren“. E verreist. Die F vergisst, ihren Ehemann zu informieren. 
Dieser nutzt die Abwesenheit des A, um - wie er glaubt - auf eigene Faust auf 
dem Nebengrundstück ästhetisch „aufzuräumen. Nach Zerstörung der Figuren 
erfährt er von F die ihm bislang unbekannte Vorgeschichte. Nach Rückkehr des 
E erzählt N diesem lachend von dem Vorfall („das hätte ja auch schiefgehen 
könne“). E beschließt, dem N eins auszuwischen und stellt gegen ihn Strafantrag 
wegen Sachbeschädigung. 
Strafbarkeit des N? 
 

I. § 303: 
TB: 
 - fremde Sache(n) zerstört: (+) 
 [- „rechtswidrig“ ≠ TB-Merkmal] 
ReWi: 
  rechtfertigende Einwilligung: 
    obj.:  
      - rechtliche Zulässigkeit einer Einwilligung: 
   a) alleinige Rechtsgutsinhaberschaft des Einwilligenden: (+) 
                     b) Dispositionsbefugnis: (+) → § 228 nur bei KV 
               - Erteilung der Einwilligung vor der Tat: (+)  
               - Einwilligungsfähigkeit: (+) 
               - Einwilligungserteilung frei von wesentlichen Willensmängeln: (+) 
  subj. Rechtfertigungselement: 
  - Kenntnis der erteilten Einwilligung: (-) 
Konsequenz:1 
 - Rspr: RFG greift nicht durch ReWi: (+) 
 - hL: Strafbarkeit nach Versuchsgrundsätzen 
   
                                              ↓  ↓ 
 
 

                                                 
1 Hierzu Kühl, AT, § 6 RN 14 ff. 
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Erfolgsunwert Handlungsunwert 
  
TB: begründet durch Rechtsgutsver-
letzung 

begründet durch Vorsatz 

ReWi: ausgehoben durch obj. vorlie-
genden RFG 

mangels Kenntnis vom Vorliegen des 
RFG: nicht aufgehoben 

       (-)          (+) 
 
 
II. § 123: (-) → kein „Eindringen (da Einverständnis des E) 
 
 
Fall 1: 

Der A wird nach einem Herzanfall bewusstlos in ein Krankenhaus eingeliefert. 
Seine Ehefrau E genehmigt den Ärzten die zur Lebensrettung gebotene Notope-
ration. A wird operiert und gerettet. 
Strafbarkeit der operierenden Ärzte? 
 
§ 223 
 
TB: (+) nach Rspr: jeder die Körperintegrität berührende ärztliche Heileingriff  
= Körperverletzung 
 
ReWi: (-) 
 - Einwilligung des A: (-) 
  - nicht erteilt 
 
 - Einwilligung der E: (-) 
  - keine Dispositionsbefugnis: 
   - fremdes Rechtsgut 
   - keine Vertretungsmacht nach BGB   
 
 - mutmaßliche Einwilligung des A: (+) 
  -  rechtliche Zulässigkeit einer Einwilligung als solcher 
  -  vorherige Befragung des Rechtsgutsinhabers A nicht möglich 
  -  Übereinstimmung der Tat mit dem hypothetischen Willen des  
                        Rechtsgutsinhabers 
  -   subjektives Rechtfertigungselement 
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Fall 2: 

 
Wie Ausgangsfall, aber: 
A war schwer krebskrank. Um hiermit verbundenen Schmerzen sowie allgemei-
nen Leidenszuständen (Inkontinenz, Luftnot) nach Möglichkeit zu entgehen, 
hatte er nach Beratung mit seinem behandelnden Hausarzt in einer schriftlichen 
Erklärung verfügt, er wolle im Falle der Bewusstlosigkeit auf gar keinen Fall  
lebenserhaltenden Maßnahmen unterzogen werden; lediglich Schmerz- und Lei-
densminderung wünsche er dann noch. Die Ärzte operieren A am Herzen, retten 
dem A das Leben und sind über einen verbitterten (statt dankbaren) Patienten 
überrascht. 
Strafbarkeit der operierenden Ärzte? 
 
§ 223: 
TB: (+) → auch bei vitaler Indikation  
ReWi: (+) 
 - Einwilligung: (-) 
 - mutmaßliche Einwilligung: (-) 
  - Übereinstimmung der Tat mit dem hypothetischen Willen des  
                       Rechtsgutsinhabers: (-) → Patientenverfügung des A! 
Schuld: 
 - § 16 I analog (ErlaubnisTB-Irrtum): (-) sofern Ärzte die  
                                                                        Vorab-Verfügung kannten2 
 - § 17: VBI → vermeidbar 
 
Abwandlung: 
Strafbarkeit der Ärzte, die sich an der einschlägigen Patientenverfügung des A 
ausgerichtet und ihn infolge Unterbleibens einer Notoperation haben sterben las-
sen? 
 
§§ 212, 13: 
TB: (-) 
- Rechtspflicht (Garantenstellung, § 13) zur Lebenserhaltung: 
 - grds. (+) → ärztl. Behandlungsübernahme bzw. Stellung als Notfallarzt
 - aber: Fortfall der Garantenstellung infolge Patientenvetos 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Anderenfalls läge ein ETB-Irrtum hinsichtlich der Voraussetzungen der mutmaßlichen Einwilligung vor. 
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Fall 3: 

 
Der K hat seit Langem starke Schmerzen im Knie. Auf Rat seines Arztes A un-
terzieht er sich einer „Kniespiegelung“ durch A, vor der er nicht darüber infor-
miert wurde, dass diese in seltenen Fällen auch bei Einsatz aller ärztlichen 
Kunstfertigkeit zu einer Lähmung des Gelenkes führen könne. Nach dem Ein-
griff bleibt das Knie des A steif. A ist sich sicher, dass dem Arzt ein Kunstfehler 
unterlaufen sein müsse. Ein Gutachter kommt aber zu dem Ergebnis, dass dies 
nach den vorhandenen Krankenunterlagen zwar nicht völlig ausgeschlossen, a-
ber keineswegs mit Sicherheit feststellbar sei. 
Strafbarkeit des  A? 
 
A] Knieversteifung 
 
I. § 223: 
TB: (-) → Vorsatz. (-) 
 
II. § 229: 
TB: (-) → keine Fahrlässigkeit (Sorgfaltswidrigkeit) nachweisbar 
 
B] Kniespiegelung als solche (!) 
 
§ 223:  
 
TB:  
 - obj.: (+)3  
 - Vorsatz: (+) 
ReWi: (+) 
 - Einwilligung seitens K: 
   - frei von wesentlichen Willensmängeln: (-) 
   → Verstoß gegen ärztliche Aufklärungspflicht 
  
Abwandlung: 

Wie oben, aber: Die Kniespiegelung verläuft komplikationslos. 
 
§ 223 (Kniespiegelung als solche): (+) [!] 
 
TB:  
 - obj.: (+)4  
 - Vorsatz: (+) 
ReWi: 
 - Einwilligung seitens K: 
                                                 
3 Auch nach hL, da kein „Heileingriff“. 
4 Auch nach hL, da kein „Heileingriff“. 
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   - frei von wesentlichen Willensmängeln: (-) 
   → Verstoß gegen ärztliche Aufklärungspflicht 
 

 

Fall 4: 

 
Arzt A operiert den P an der Schulter; hierbei bricht ein medizinischer Bohrer 
ab, der versehentlich in der wieder verschlossenen Schulter des P zurückbleibt. 
Gleich nach der Operation bemerkt A sein Missgeschick, das er wie folgt aus 
der Welt schafft: Er spiegelt dem P vor, nach der glänzend gelungenen Erstope-
ration sei noch ein weiterer Eingriff erforderlich, um durch eine Straffung der 
Schulterkapsel einen wirklich andauernden Erfolg zu erzielen; dies habe sich 
erst nach der Operation beim Röntgen ergeben. P willigt ein, so dass A die Boh-
rerspitze, die auf jeden fall zur Vermeidung von Komplikationen hätte entfernt 
werden müssen, aus dem Körper des P entnehmen kann. Ob P bei wahrheitsge-
mäßer Aufklärung dem Eingriff zugestimmt hätte, lässt sich nicht aufklären 
Strafbarkeit des A? 
 
§ 229: 
 - Bohrerunfall“ fahrlässig? → Tatfrage 
 
§ 223 (zweite OP): 
TB: (+) 
ReWi: (-) nach Rspr 
 - Einwilligung des P: (-) → nicht frei von Willensmängeln (da arglistige  
                                                       Täuschung über Eingriffszweck) 
 - mutmaßliche EW: (-) →ausdrückliche Entscheidung des P war einholbar 
 - hypothetische Einwilligung (str.5): → P hätte bei wahrheitsgemäßer  
            Aufklärung in die tatsächlich durchgeführte Operation eingewilligt6 
 - nicht mehr zu klären: → in dubio pro reo! 
   
 

Fall 5: 

Beschneidung eines Minderjährigen aus rituellen Gründen 
 
§ 223: ? 
 
TB: [+] 
 
Körperverletzung: (+) → Gesundheitsbeschädigung infolge Beeinträchtigung 
der körperlichen Unversehrtheit 

                                                 
5 Vgl. Kühl, AT § 9 RN 47a m. zahlreichen Nachw. pro und contra. 
6 Begründungsversuch (der Lehre): Also führt der Willensmangel nicht zu einer zurechenbaren rechtswidrigen  
Körperverletzung, da dieser Willensmangel sich nicht im Unrecht des Verletzungserfolg realisiert habe. 
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(kein - nach h.L. tatbestandsloser - ärztlicher Heileingriff, da nicht medizinisch 
indiziert / keine Tatbestandslosigkeit infolge Sozialadäquanz) 
 
Rechtswidrigkeit: wohl [+]; str. 
 
gerechtfertigt durch Einwilligung: 
 
(1) des Betroffenen: 
 
(a) Frage der Einwilligungsfähigkeit (idR fehlendes Einschätzungsfähigkeit der 
Tragweite [Zuordnung zu Religionsgemeinschaft] / Anknüpfen an Religions-
mündigkeit [14 J. gemäß G über religiöse Kindererziehung von 1921]: zw.) 
 
(b) sofern Einwilligungsfähig: Einwilligung wirksam (keine Sittenwidrigkeit iSv 
§ 228 StGB7 mangels Gewicht/Gefährlichkeit des Eingriffs8) 
 
(2) der Eltern als gesetzliche Vertreter:  
 
(a) grundsätzlich vertretungsbefugt infolge elterlichen Sorgerechts (§§ 1626 I, 
1629 I BGB9) 
 
(b) aber: Einwilligung der Eltern (evtl.; hier liegt das - außerstrafrechtliche - 
Problem!) unwirksam infolge Missbrauchs des elterlichen Sorgerechts: 
- mangels medizinischer Indikation nicht am Kindeswohl orientiert (aber: sozia-
les Wohl → Stigmatisierung als Nichtbeschnittener?) 

                                                 
7 Zu § 228 zuletzt in der Ausbildungsliteratur: Bott/Volz, JA 2009, 421 (Heft 6). 
8 Anders bei Verstümmelung weiblicher Geschlechtsorgane, die ohnehin regelmäßig ohne wirksame Einwilli-
gung der betroffenen Frauen durchgeführt werden. 
9 § 1626 BGB - Elterliche Sorge, Grundsätze 

  (1) 1Die Eltern haben die Pflicht und das Recht, für das minderjährige Kind zu sorgen (elterliche Sorge). 2Die 
elterliche Sorge umfasst die Sorge für die Person des Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes 
(Vermögenssorge).  
  (2) 1Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und das wachsende Be-
dürfnis des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem Handeln. 2Sie besprechen mit dem Kind, soweit 
es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an.  
§ 1627 BGB - Ausübung der elterlichen Sorge 
1Die Eltern haben die elterliche Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Woh-
le des Kindes auszuüben. 
§ 1629 BGB -Vertretung des Kindes 
  (1) 1Die elterliche Sorge umfasst die Vertretung des Kindes.  
§ 1631 BGB - Inhalt und Grenzen der Personensorge 
  (1) Die Personensorge umfasst insbesondere die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu 
beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen.  
  (2) 1Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. 2Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und 
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.  
§ 1631c BGB - Verbot der Sterilisation 
1Die Eltern können nicht in eine Sterilisation des Kindes einwilligen. 2Auch das Kind selbst kann nicht in die 
Sterilisation einwilligen.  
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- keine Legitimation aus Art. 6 I GG (Pflicht-Recht) sowie Art 4 I II GG → je-
weils verfassungsimmanente Schranke aus Art. 2 II (Körperintegrität] und 1 I 
iVm 2 I GG [allg. Persönlichkeitsrecht] des Kindes 
 
 

 

Fall 6: 

 
Nach einer feuchtfröhlichen“ Party ist der letzte Linienbus längst abgefahren. 
Um das Geld für ein Taxi zu sparen, überredet der O den A trotz dessen erkann-
ter Trunkenheit dazu, ihn in seinem Pkw mitzunehmen. Der A war beim Einbie-
gen in die Hauptstraße verwirrt, welche der „beiden Fahrbahnen“ er nun wählen 
solle und stößt mit dem Kraftfahrer X auf dessen Fahrbahnseite zusammen. X 
wird schwer verletzt; O ist tot. 
Strafbarkeit des A? 
 
I. § 315c I Nr. 1a: (+) 
 - alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit (ab 0,3 %o + alkoholtypischer  
                                                                      Fahrfehler) 
 - (konkrete) Gefährdung von Leib/Leben des X10 sowie von dessen Pkw 
 
II. § 316: (+) (-) zu § 315c 
 
III. § 229 (an X): (+) 
 
IV. § 222 (an O): (-); hM 
TB: 
 - kausale Herbeiführung des Erfolges: (+) 
 - obj. Zurechnung des Erfolges: zw. 
  - einverständliche Selbstgefährdung des O: (-) 
   → Geschehensherrschaft bei A 
  - einverständliche Fremdgefährdung („Risiko-Einwilligung“): 
  → Gleichbehandlung mit einverständliche Selbstgefährdung? 
        (sofern Opfer für Gefährdungsgeschehen in gleichem Maße  
        verantwortlich → hier: Überredung des A durch O!) 
 - Sorgfaltswidrigkeit: (+) 
  - infolge alkohol“getrübter“ Verkehrsteilnahme: 
   - grds.: (+) 
   - aber: vom Opfer erlaubtes Risiko? 
ReWi: 

                                                 
10 Insoweit lag auf jeden Fall keine Einwilligung des Opfers vor; hingegen str., ob eine en Einwilligung des ver-
letzten Beifahrers - hier also des O - den § 315c angesichts dessen doppelter Schutzrichtung (Straßenverkehrssi-
cherheit [wie bei § 316!]/Individualschutzentfallen) lässt (vgl. Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben26., § 
315c RN 43. 
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 - Einwilligung des O 
  - Dispositionsbefugnis: keine Sperre durch § 216 (str.) 
  - aber: → keine Einwilligung in Erfolg 
  - jedoch: Einwilligung in das sorgfaltswidrige Handeln genügt (!?) 


