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Doppelirrtümer im Strafrecht 

Zugleich eine Erwiderung auf Gropp, ZIS 2016, 601* 
 

Von Prof. Dr. Christoph Wolf, Wiesbaden** 
 

 

Der vorliegende Aufsatz sucht die These zu widerlegen, dem 

Begriff des Doppelirrtums sei „Adieu!“1 zu sagen. Denn 

anders als Gropp erwägt, ist dieser weder „angezählt“ noch 

„zum Abschuss reif“2. Die Bezeichnungen „Doppelirrtum auf 

Tatbestandsebene“ und „Doppelirrtum auf Rechtswidrig-

keitsebene“ ermöglichen im weithin konsentierten Fach-

sprachgebrauch eine präzise wie knappe Benennung von 

Fallkonstellationen, deren rechtliche Bewertung hinsichtlich 

des „Doppelirrtums auf Tatbestandsebene“ Fragen von 

grundsätzlichem Gewicht aufwirft, die bislang nicht hinrei-

chend geklärt sind und zu deren Lösung der vorliegende 

Aufsatz zugleich einen Beitrag leisten will. 

 

I. Einleitung 

Angesichts der „Kompliziertheit der Strafrechtsdogmatik“3, 

deren womöglich „schwierigstes Kapitel“4 das „dogmatische 

Labyrinth“5 der Irrtumslehre ist, muss eine These geradezu 

verheißungsvoll erscheinen und auf Interesse stoßen, die 

durch die Elimination einer Kategorie wie der des Doppelirr-

tums zu Vereinfachung und somit zu größerer Klarheit bei-

tragen könnte. Ließe sich im Sinne Gropps tatsächlich zei-

gen, dass der Täter in der als „Doppelirrtum auf Tatbestands-

ebene“ bezeichneten Konstellation schlicht gar nicht irrt6 und 

auch sonst keine Berechtigung für den Begriff des Doppelirr-

tums besteht, spräche alles für eine Aussonderung der ent-

sprechenden Kategorie aus der Strafrechtsdogmatik. Ein 

näheres Hinsehen zeigt allerdings, dass dieses Vorgehen 

nicht sachgerecht wäre, die Dinge tatsächlich komplizierter 

liegen und das Ziel der Vereinfachung durch eine Streichung 

des Begriffes „Doppelirrtum“ aus der Dogmatik nicht zu 

erreichen ist. Zur besseren Orientierung seien einleitend zu-

nächst das Problem des Doppelirrtums auf der Tatbestands-

ebene (unter 1.) und auf der Rechtswidrigkeitsebene (unter 

2.) skizziert. Bereits auf der Grundlage dieser Ausführungen 

kann gezeigt werden, warum eine Kritik, die die Überflüssig-

                                                 
* Der Aufsatz Gropps trägt den Titel „Abschied vom 

,Doppelirrtum‘“. Zweitveröffentlichung: Gropp, in: Rotsch 

(Hrsg.), Zehn Jahre ZIS, 2018, S. 287. 

** Der Verf. ist Qualifikationsprofessor für Strafrecht und 

Strafprozessrecht an der EBS Universität für Wirtschaft und 

Recht in Wiesbaden. 
1 Gropp, ZIS 2016, 601 (607). 
2 So aber Gropp, ZIS 2016, 601 (602). 
3 Kuhlen, in: Stuckenberg/Gärditz (Hrsg.), Strafe und Prozess 

im freiheitlichen Rechtsstaat, Festschrift für Hans-Ulrich 

Paeffgen zum 70. Geburtstag am 2. Juli 2015, 2015, S. 247 

(254 Fn. 56). Vgl. auch Rotsch, ZIS 2008, 1. 
4 Heinrich, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 2016,      

Rn. 1062. 
5 Schünemann, in: Laufhütte/Rissing-van Saan/Tiedemann 

(Hrsg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 10,     

12. Aufl. 2008, § 292 Rn. 66. 
6 So Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 

keit dieser Kategorien behauptet, nicht zu überzeugen vermag 

(unter 3.). 

 

1. Der Doppelirrtum auf Tatbestandsebene  

a) Baumanns „Mauswiesel-Fall“ 

Die vordringlichste Assoziation, die der Begriff „Doppelirr-

tum“ unter Strafjuristen erzeugt, ist jene mit dem auf Jürgen 

Baumann zurückgehenden7 sowie als „berüchtigt“8 eingestuf-

ten Mauswiesel-Fall. Zum Gegenstand hat dieser Fall den 

praktisch eher unbedeutenden9 Straftatbestand der Jagdwilde-

rei nach § 292 StGB, der bereits aufgrund seiner Zivil- und 

Jagdrechtsakzessorietät intrikate Irrtumsprobleme mit sich 

bringt10. Dass der Mauswiesel-Fall dem Strafrechtler gerade-

zu als Synonym für den Doppelirrtum auf Tatbestandsebene 

dient, zeigt anschaulich etwa folgende Aufsatzüberschrift: 

„Ein Nagetier schreibt Rechtsgeschichte: Der Doppelirrtum 

im Strafrecht“11. Indes verdeutlicht bereits diese Überschrift 

(unfreiwillig) das Irrtumspotential des Forschungsgegenstan-

des. Denn das Mauswiesel ist kein Nagetier, sondern ein 

Raubtier.12 Der Mauswiesel-Fall handelt von einem Täter, der 

durch das Töten eines Mauswiesels den objektiven Tatbe-

stand des § 292 Abs. 1 StGB verwirklicht, dabei das erlegte 

Tier aber fälschlich als ein solches wahrnimmt, das dem 

Merkmal „Wild“ in § 292 Abs. 1 StGB nicht unterfällt, näm-

lich als Maus, und zugleich rechtsirrig meint, Mäuse seien 

jagdbare Tiere, unterfielen also dem Tatbestandsmerkmal 

„Wild“ in § 292 Abs. 1 StGB. Handelte der Täter damit sub-

jektiv tatbestandsmäßig, also vorsätzlich? Abstrahiert formu-

liert man die dogmatische Frage zum Teil dahin, ob „die 

falsch-positive Zuordnung im normativen Bereich eine 

falsch-negative Zuordnung im empirischen Bereich gewis-

sermaßen neutralisieren kann“13. Tatsächlich wird man aber 

fragen müssen: Worauf muss sich im geltenden Recht der 

Vorsatz des Täters beziehen, was ist der Vorsatzgegenstand? 

 

b) Praktische und dogmatische Wichtigkeit 

Das Mauswiesel-Beispiel ist erkennbar konstruiert,14 der dort 

auftretende Irrtum ein solcher „aus didaktischen Gründen“15, 

und provoziert damit die Annahme, das darin enthaltene 

                                                 
7 Baumann, Strafrecht, 3. Aufl. 1964, S. 383. 
8 Schulz, in: Schulz/Vormbaum (Hrsg.), Festschrift für Gün-

ter Bemmann zum 70. Geburtstag am 15. Dezember 1997, 

1997, S. 246 (254). 
9 Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 6. 
10 Mitsch, Strafrecht, Besonderer Teil 2, Vermögensdelikte, 

3. Aufl. 2015, S. 874. 
11 Plaschke, Jura 2001, 235. 
12 Entsprechende Richtigstellung bereits bei Schünemann  

(Fn. 5), § 292 Rn. 74 Fn. 43. 
13 Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 67. 
14 Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 74. 
15 T. Walter, Der Kern des Strafrechts, 2006, S. 354. 
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dogmatische Problem sei praktisch unbedeutend. Ganz in 

diesem Sinne wird auch vielerorts auf die fehlende Praxisre-

levanz des Doppelirrtums auf Tatbestandsebene verwiesen.16 

Weniger bizarr anmutende Fälle, die das gleiche Problem 

beinhalten, sind aber ohne weiteres bildbar. Zu denken ist 

etwa an den Fall einer Person, die objektiv eine Strafvereite-

lung nach § 258 Abs. 1 StGB begeht und subjektiv von einer 

„rechtswidrigen Tat“ des anderen ausgeht, indes aufgrund 

eines Sachverhaltsirrtums irrig einen Subsumtionsstoff wahr-

nimmt, der diese Annahme nicht trägt. Anhand eines Bei-

spiels: Jemand beobachtet – den Vorsatz des Täters verken-

nend – eine Sachbeschädigung (§ 303 Abs. 1 StGB), meint 

dabei irrig, eine fahrlässige Sachbeschädigung sei strafbar 

und bestreitet später sein Wissen gegenüber der Polizei, um 

eine Bestrafung des anderen zu verhindern.17 Und auch die 

von Kühl geschilderte Konstellation, bei der der Täter vor 

einem Richter „falsch schwört“ (strafbarer Meineid nach       

§ 154 Abs. 1 StGB), diesen aber für einen Staatsanwalt hält 

und meint, der Staatsanwalt sei zur Eidesabnahme befugt,18 

enthält das genannte Problem. Immerhin in einem Fall19 hat 

eine entsprechende Konstellation zudem die Praxis bereits 

beschäftigt, weil ein Täter eine Sache zutreffend für „fremd“ 

i.S.d. § 246 Abs. 1 StGB gehalten hat, der von ihm (irrig) 

zugrunde gelegte Sachverhalt diese Bewertung aber nicht 

trug.20 

Wer sich je mit der Fülle und Komplexität der seit den 

sechziger Jahren ergangenen literarischen Stellungnahmen 

zur Mauswiesel-Konstellation auseinandergesetzt hat, für den 

muss die Einschätzung Gropps, man könne sich von diesem 

Irrtumstypus vollständig „verabschieden“, geradezu verhei-

ßungsvoll erscheinen. Ist es in Wahrheit vielleicht doch nicht 

so kompliziert, wie es die Vielzahl der eingehenden Darstel-

lungen vermuten lässt? Der unheilvoll klingenden Prophezei-

ung Kuhlens, das Mauswiesel werde „wohl in 100 Jahren 

immer noch durch juristische Lehrbücher und Erörterungen 

wieseln“21, scheint die These Gropps jedenfalls die Grundla-

ge zu entziehen. Wie aber verhält es sich zu der von Gropp 

behaupteten Entbehrlichkeit, wenn etwa Haft meint, die Lö-

sung des Problems sei ein „äußerst schwieriges und kompli-

ziertes Unterfangen“22, Mitsch schreibt, es handele sich hier 

                                                 
16 Mitsch (Fn. 10), S. 878 („wegen ihrer geringen praktischen 

Bedeutung in der Literatur nur spärlich erörtert“); Fischer, 

Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, Kommentar, 66. Aufl. 

2019, § 292 Rn. 15, meint, die Mehrzahl der Mauswiesel-

Fälle dürften sich im juristischen Staatsexamen ereignen; 

ähnlich Witteck, in: v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Beck‘scher 

Online Kommentar, Strafgesetzbuch, Stand 1.5.2019, § 292 

Rn. 35. 
17 Fallbeispiel nach T. Walter (Fn. 15), S. 264. 
18 Kühl, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 15   

Rn. 100. 
19 T. Walter (Fn. 15), S. 256, geht insoweit von dem einzigen 

Fall aus, der praktisch vorgekommen ist. 
20 BayObLG NJW 1963, 310. 
21 Kuhlen, Die Unterscheidung von vorsatzausschließendem 

und nichtvorsatzausschließendem Irrtum, 1985, S. 504 Fn. 9. 
22 Haft, JuS 1980, 588 (588). 

um ein „recht unsicheres dogmatisches Terrain“23 und Kühl 

die zur Lösung erforderliche Begründung als „kompliziert 

und umstritten“ beschreibt24? Was ist davon zu halten, dass 

die von Gropp vertretene Auffassung einer Vorsatzbeja-

hung25, mit der er die Debatte offenbar beenden will, im 

Widerspruch zur wohl h.M.26 steht? Sind diese Unsicherhei-

ten nun etwa mit einem Schlag gelöst? Immerhin soll doch – 

wie Schünemann meint – die Konstellation des Doppelirr-

tums für den Vorsatzinhalt bei normativen Tatbestands-

merkmalen gar die „Probe aufs Exempel“27 sein? Eine nähere 

Betrachtung wird bestätigen, dass der Doppelirrtum auf Tat-

bestandsebene – ungeachtet seiner womöglich nur geringen 

Praxisrelevanz – jedenfalls „dogmatisch wichtig“28 ist, da 

sich hier grundsätzliche, aber ungelöste Fragen der Vorsatz-

dogmatik in einem besonders hellen Licht zeigen. Diese 

„dogmatische Wichtigkeit“ ist nicht auf Fälle beschränkt, in 

denen – wie im Mauswiesel-Fall – der objektive Tatbestand 

erfüllt ist. Denn auch in Fällen, in denen der objektive Tatbe-

stand nicht erfüllt ist, stellt sich die verwandte Frage, ob 

allein die rechtsirrige Vorstellung vom Erfülltsein eines Tat-

bestandsmerkmals genügt, um einen zur Versuchsstrafbarkeit 

führenden Tatentschluss zu bejahen. Anhand eines Beispiels: 

Macht sich derjenige wegen eines untauglichen Versuchs der 

Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1, 2 AO strafbar, der 

nur rechtsirrig meint, dem Staat für eine Einnahme Steuern 

                                                 
23 Mitsch (Fn. 10), S. 878. 
24 Kühl (Fn. 18), § 15 Rn. 100. 
25 So auch Bringewat, MDR 1970, 652; Jescheck/Weigend, 

Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1996, § 50 II. 2.;    

Kuhlen (Fn. 3), S. 247 ff.; ders. (Fn. 21), S. 494 ff.; Puppe, 

GA 1990, 145 (156 Fn. 17); dies., in: Kindhäuser/Neumann/ 

Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch,     

Bd. 1, 5. Aufl. 2017, § 16 Rn. 39. 
26 Brocker, JuS 1994, L 17; Eisele, in: Baumann/Weber/ 

Mitsch/Eisele, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 12. Aufl. 2016,   

§ 18 Rn. 97; Haft, JuS 1980, 588; Heinrich (Fn. 4), Rn. 1147; 

Heuchemer, in: v. Heintschel-Heinegg (Fn. 16), § 17 Rn. 24; 

Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1993,         

Abschn. 8 Rn. 59; Joecks, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Mün-

chener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 3. Aufl. 

2017, § 16 Rn. 72; Knobloch, JuS 2010, 864 (868); Kühl  

(Fn. 18), § 15 Rn. 100; Mitsch (Fn. 10), S. 878; Plaschke, 

JURA 2001, 235; Rath, JURA 1998, 539 (543); Schlüchter, 

Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale im Strafrecht, 

1983, S. 122 f.; Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 74 (unter 

ausdrücklicher Aufgabe seiner abweichenden Auffassung in 

GA 1986, 293 [313]); Sternberg-Lieben/Schuster, in:   

Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 

2019, § 17 Rn. 11; Gaede, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen 

(Hrsg.), Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, Bd. 3, 5. Aufl. 

2017, § 292 Rn. 25; Zeng, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Mün-

chener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 5, 3. Aufl. 

2019, § 292 Rn. 42. Noch mit anderem theoretischen Aus-

gangspunkt (Vorsatztheorie): Baumann (Fn. 7), S. 383 f.; 

Bindokat, NJW 1963, 745. 
27 Schünemann, GA 1986, 293 (313 Fn. 96.) 
28 Kuhlen (Fn. 21), S. 504 Fn. 95. 
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zu schulden, ohne sich einen Sachverhalt vorzustellen, der 

diese Rechtsfolge beinhaltet? Die Beantwortung dieser Frage 

ist umstritten.29 Die Auffassung, dass allein eine falsche 

Rechtsvorstellung vorsatz- und mithin strafbegründend wir-

ken kann, wird aber inzwischen mehr und mehr in Zweifel 

gezogen,30 was der den Vorsatz im Mauswiesel-Fall bejahen-

den These Gropps den Rückhalt zu entziehen droht. 

 

2. Der Doppelirrtum auf Rechtswidrigkeitsebene 

Eine weitere im literarischen Fokus liegende Erscheinungs-

form des Doppelirrtums ist die des Doppelirrtums auf der 

Rechtswidrigkeitsebene, also der Fall, bei dem der Täter über 

das tatsächliche Vorliegen von Umständen irrt, die einen 

Rechtfertigungsgrund ausfüllen, und dabei rechtsirrig meint, 

in diesem Fall gerechtfertigt zu sein.31 Auch hier soll dem 

Begriff angeblich die „Daseinsberechtigung“ fehlen.32 

 

3. Entbehrlichkeit einer Lehre und Nutzen einer Bezeichnung 

Die zentrale Argumentationslinie Gropps zur Absicherung 

seiner These ist es, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass 

der Begriff des Doppelirrtums überflüssig oder unhaltbar ist. 

Dieser Nachweis soll wiederum erbracht sein, wenn sich 

zeigen lasse, dass sich „die Mauswiesel-Fälle (Ebene der 

Tatbestandsmäßigkeit)“ und „die Fälle der scheinbaren Kom-

bination aus Erlaubnistatumstandsirrtum und Wertungsirrtum 

(Rechtswidrigkeitsebene) auch mit den klassischen Instru-

menten der strafrechtlichen Irrtumslehre bewältigen lassen 

bzw. nicht auf Sonderwegen bewältigt werden dürfen“.33 

Denn wenn dies gelinge, so Gropp, verliere der Begriff des 

„Doppelirrtums“ seine Bedeutung.34 In den sich anschließen-

den Erörterungen kommt der Autor zu eben jenem gesuchten 

Ergebnis. Der mit dem vorliegenden Aufsatz zentral formu-

lierte Einwand gegenüber dieser Argumentation richtet sich 

bereits gegen deren Ausgangspunkt. Denn das Wort „Dop-

pelirrtum“ bezeichnet nach zutreffendem Verständnis zu-

nächst einmal (im Sinne einer „vorrechtlichen“ Beschrei-

bung) nur den Bewusstseinszustand eines Menschen, der 

zwei eigenständigen Fehleinschätzungen unterliegt, also 

schlicht doppelt irrt. Nicht hingegen bedingt die Kategorisie-

rung als Doppelirrtum, dass hier zwei Irrtümer im Rechtssin-

ne vorliegen oder etwa gar zwei divergierende Rechtsfolgen 

ausgelöst werden. Die Feststellung eines solchen Bewusst-

seinszustandes zieht stattdessen die Frage nach sich, wie 

                                                 
29 Vgl. zum Streitstand Joecks, in: Joecks/Jäger/Randt, Steu-

erstrafrecht, 8. Aufl. 2015, § 370 Rn. 537. 
30 Vgl. Burkhardt, GA 2013, 346 (354) m.w.N.; Hotz, JuS 

2016, 221. 
31 Vgl. Frister, Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2018, 

Kap. 14 Rn. 36; Heinrich (Fn. 4), Rn. 1148; Krey/Esser, 

Strafrecht, Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2016, Rn. 746; Kühl 

(Fn. 18), § 13 Rn. 80; Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 

10. Aufl. 2018, § 31 Rn. 15; Wessels/Beulke/Satzger, Straf-

recht, Allgemeiner Teil, 48. Aufl. 2018, Rn. 766. 
32 Gropp, ZIS 2016, 601 (602), (607). 
33 Gropp, ZIS 2016, 601 (602). 
34 Gropp, ZIS 2016, 601 (602). 

dieser rechtlich zu bewerten ist. Konkret lautet die rechtliche 

Fragestellung im Mauswiesel-Fall: Ist das festgestellte Be-

wusstseinsbild rechtlich als Vorsatz hinsichtlich des Tatum-

stands „Wild“ aus § 292 Abs. 1 StGB anzusehen? Entweder 

gelangt man zu dem Ergebnis, dass das Bewusstseinsbild die 

Bejahung des Vorsatzes begründet – so sieht es Gropp und 

meint auf der Grundlage der von ihm befürworteten Lösung: 

„Er irrt gar nicht“35 – oder man bestreitet das mit der wohl 

h.M.36 und geht von einem vorsatzausschließenden Tatum-

standsirrtum nach § 16 Abs. 1 S. 1 StGB aus.37 Und im Fall 

des Doppelirrtums auf Rechtswidrigkeitsebene lautet die 

Frage: „Ist der Irrtum ein Erlaubnistatumstandsirrtum nach    

§ 16 Abs. 1 S. 1 StGB analog (h.M.) oder ein Erlaubnisirrtum 

nach § 17 StGB?“ Zwei divergierende Rechtsfolgen kann die 

doppelte Fehlvorstellung des Täters in diesem Zusammen-

hang offenkundig nicht haben. 

Das Ziel von Gropps Argumentation, die fehlende „Da-

seinsberechtigung“ des Begriffs „Doppelirrtum“ nachzuwei-

sen,38 kann aber bereits deshalb nicht erreicht werden. Denn 

auch wenn man richtigerweise die Lösung des Problems in 

der allgemeinen Vorsatzdogmatik und nicht in einer wie auch 

immer ausgestalteten „Doppelirrtumslehre“ sucht, ist die 

Verwendung des Begriffs „Doppelirrtum“ dadurch legiti-

miert, dass dieser geeignet ist, ein tatsächliches Phänomen im 

Sinne einer „Doppelfehlvorstellung“ des Täters zu beschrei-

ben, über deren rechtliche Beurteilung Streit herrscht. Die 

Verteidigung der Kategorie des Doppelirrtums erfolgt des-

halb nicht mit der Intention, eine „Doppelirrtumslehre“ zu 

etablieren oder zu konservieren – insofern ist im Gegenteil 

Gropp zuzustimmen –, sondern vielmehr mit dem Ziel, eine 

treffende Bezeichnung für ein Problem aufrechtzuerhalten, 

das derzeit im Hinblick auf den Doppelirrtum auf Tatbe-

standsebene nicht als befriedigend gelöst gelten kann. Die – 

im Gegensatz zur wohl h.M.39 stehende – Auffassung Gropps 

hingegen, die darauf lautet, der Täter im Mauswiesel-Fall irre 

„gar nicht“,40 gepaart mit der These, der Begriff des Dop-

pelirrtums sei „zum Abschuss reif“, ist bestenfalls geeignet, 

die dogmatischen Unsicherheiten in diesem Bereich zu über-

spielen und das Problem unsachgerecht zuzuschütten. 

Im Folgenden sollen zuerst – mit Fokus auf den Dop-

pelirrtum auf Rechtswidrigkeitsebene – in der gebotenen 

Kürze jene Doppelirrtümer in den Blick genommen werden, 

die als dogmatisch hinreichend geklärt gelten können (siehe 

unter II. 1.). Aufzuzeigen ist, dass – entgegen entsprechender 

Behauptungen – nicht die Beibehaltung der Bezeichnung 

„Doppelirrtum auf Rechtswidrigkeitsebene“, sondern deren 

                                                 
35 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
36 Siehe oben bei Fn. 26. 
37 Als Beleg hierfür dienen etwa die Ausführungen von 

Plaschke, Jura 2001, 235 (236, 239), die ebenfalls meint, 

eines „eigenen Instituts“ bedürfe es zur Bewältigung des 

Doppelirrtums nicht und auf die Gropp in seiner letzten Fuß-

note – ohne vorherige Auseinandersetzung mit ihrem in der 

Sache entgegengesetzten Ergebnis – zudem verweist. 
38 Gropp, ZIS 2016, 601 (602). 
39 Siehe oben bei Fn. 26. 
40 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 



Doppelirrtümer im Strafrecht 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 

  421 

Aufgabe schädlich wäre. Nach einem kurzen Blick auf sog. 

Pseudo-Doppelirrtümer (unter II. 2.) ist sodann der Frage 

nachzugehen, ob eine spezifische Doppelirrtumslehre exis-

tiert, die zur Schließung von Strafbarkeitslücken bei § 292 

Abs. 1 StGB erdacht wurde (unter II. 3.). Den eigentlichen 

Schwerpunkt der Untersuchung wird sodann der Doppelirr-

tum auf der Tatbestandsebene bilden (unter III.). 

 

II. Dogmatisch hinreichend geklärte Doppelirrtümer 

Die Debatte um den strafrechtlichen Doppelirrtum ist nicht 

auf die beiden in der Einleitung angesprochenen Doppelirr-

tümer beschränkt. Es ist deshalb eine auf den ersten Blick 

schwer überschaubare Fülle von Irrtumskategorien, die auch 

Gropp ins Visier nimmt. Aussortiert werden sollen nun des-

halb zunächst die dogmatisch hinreichend geklärten und 

mithin im hiesigen Zusammenhang uninteressanten Dop-

pelirrtümer. 

 

1. „Unproblematische Doppelirrtümer“ 

a) Außerhalb des Fokus liegende Doppelirrtumskonstellatio-

nen 

Dogmatisch weitestgehend geklärt sind die von Gropp gege-

benen Beispiele, in denen der Täter einer zweifachen Fehl-

vorstellung unterliegt, indem dieser 

(1) gleichzeitig über mehrere Tatumstände irrt, die zum 

gesetzlichen Tatbestand einer Strafnorm gehören (Tatum-

standsirrtum nach § 16 Abs. 1 S. 1 StGB, ohne dass es auf die 

Besonderheit des mehrfachen Irrtums ankäme),41 

(2) irrig ohne Unrechtsbewusstsein hinsichtlich des von 

ihm objektiv verwirklichten Delikts handelt und dabei rechts-

irrig sein Verhalten unter eine andere Strafnorm subsumiert 

(Verbotsirrtum nach § 17 StGB hinsichtlich des verwirklich-

ten Delikts, Wahndelikt hinsichtlich des anderen Delikts),42 

(3) über einen Tatumstand irrt, der zum objektiv verwirk-

lichten Delikt gehört, aber – ohne dass er irrig das Erfülltsein 

eines Tatbestandsmerkmals annimmt – meint, er handele 

dennoch unrechtmäßig (Tatumstandsirrtum bezogen auf das 

erfüllte Delikt, Wahndelikt hinsichtlich des inexistenten 

Straftatbestandes, den der Täter irrig als realisiert erachtet),43 

(4) irrig annimmt, ein Tatbestandsmerkmal sei erfüllt, 

aber darüber irrt, dass das vorgestellte Verhalten strafbar ist, 

also ohne Unrechtsbewusstsein handelt (untauglicher Ver-

such bei gleichzeitigem Verbotsirrtum nach § 17 StGB),44 

(5) keine Kenntnis vom Vorliegen rechtfertigender Um-

stände hat, aber rechtsirrig meint, auf der Grundlage des von 

ihm zugrunde gelegten Sachverhaltes gerechtfertigt zu sein 

(Lösung nach Gropp wie allgemein beim Fehlen des subjek-

tiven Rechtfertigungselements, da die irrige Annahme ge-

rechtfertigt zu sein den Täter nicht schlechter stellen kön-

ne45). 

                                                 
41 Gropp, ZIS 2016, 601 (603). 
42 Gropp, ZIS 2016, 601 (604). Hinsichtlich des anderen 

Delikts kommt ebenso ein untauglicher Versuch in Betracht. 
43 Gropp, ZIS 2016, 601 (604). 
44 Gropp, ZIS 2016, 601 (606). 
45 Gropp, ZIS 2016, 601 (606). 

Diese fünf Konstellationen als Doppelirrtümer zu be-

zeichnen ist zutreffend, genügt aber nicht, um die Spezifika 

der jeweiligen Fallkonstellation auszudeuten, weshalb jeden-

falls eine präzisierende Ergänzung erforderlich ist. Eine sol-

che zu formulieren ist aber unschwer möglich, weshalb dem 

hier nicht weiter nachzugehen ist. 

 

b) Der Doppelirrtum auf Rechtfertigungsebene als sinnvolle 

Bezeichnung 

Deutlich häufiger als die vorgenannten Irrtümer wird unter 

der Bezeichnung „Doppelirrtum“ der bereits eingangs in den 

Blick genommene Fall des „Doppelirrtums auf Rechtferti-

gungsebene“ diskutiert. Ein diesem Irrtum unterliegender 

Täter stellt sich nach allgemeinem Verständnis das Gege-

bensein eines oder mehrerer Umstände vor, die einen Recht-

fertigungsgrund ausfüllen, realisiert aber rechtsirrig nicht, 

dass seine Tat selbst dann nicht gerechtfertigt wäre, wenn 

diese Umstände tatsächlich vorlägen.46 Die Bezeichnung 

dieses Irrtums als Doppelirrtum wird in jüngerer Zeit – nicht 

nur von Gropp – kritisiert und als „eigentlich missverständ-

lich“47, „irreführend“48 sowie „wenig hilfreich“ und „kaum 

korrekt“49 bezeichnet. Was ist davon zu halten? Richtig ist 

zunächst der Hinweis Kuhlens, dass es eine „reichlich triviale 

Konstellation“ wäre, wenn man mit der Bezeichnung „Dop-

pelirrtum auf Rechtfertigungsebene“ nicht diese Sachver-

haltskonstellation meinen würde, sondern den Fall der irrigen 

Annahme von Umständen, die im Falle ihres tatsächlichen 

Gegebenseins zur Rechtfertigung des Täters führen würden, 

also den Erlaubnistatumstandsirrtum, der regelmäßig von 

dem Irrtum begleitet wird, rechtmäßig zu handeln.50 Bei 

solchem Verständnis ließe sich mit Recht von einem „Pseu-

do-Doppelirrtum“ sprechen.51 Dieser Fall ist aber nach weit-

hin konsentiertem Sprachgebrauch nicht gemeint, man spricht 

diesbezüglich stattdessen von einem Erlaubnistatumstandsirr-

tum. 

Der Grund für die Kritik am Begriff dieses „Doppelirr-

tums“ ist, dass die rechtliche Bewertung der genannten Irr-

tumskonstellation der Sache nach unstreitig ist: Nach allge-

meiner Auffassung ist (ausschließlich) ein Erlaubnisirrtum 

gegeben, dessen Rechtsfolge sich aus § 17 StGB ergibt.52 

Diese allgemeine Auffassung folgt daraus, dass die Voraus-

setzungen eines Erlaubnistatumstandsirrtums, der nach h.M. 

zur Analoganwendung des § 16 Abs. 1 S. 1 StGB führt, nicht 

gegeben sind. Denn der Täter stellt sich keine Umstände vor, 

bei deren tatsächlichem Gegebensein er gerechtfertigt wäre.53 

Auf das zum Teil zusätzlich angeführte Argument, der Täter 

                                                 
46 Siehe bereits oben unter I. 2. 
47 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 31), Rn. 767. 
48 Frister (Fn. 31), Kap. 14 Rn. 36; ähnlich („eher irrefüh-

rend“) Krey/Esser (Fn. 31), Rn. 746. 
49 Rengier (Fn. 31), § 31 Rn. 15. 
50 Kuhlen (Fn. 3), S. 252. 
51 Kuhlen (Fn. 3), S. 252. 
52 Vgl. nur Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 31), Rn. 766 ff. 

m.w.N. 
53 Das rücken zu Recht in den Fokus etwa Krey/Esser       

(Fn. 31), Rn. 746; Frister (Fn. 31), Kap. 14 Rn. 36. 
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dürfe durch den zusätzlichen Irrtum im tatsächlichen Bereich 

nicht besser gestellt werden54 kommt es deshalb nach richti-

ger Auffassung nicht an.55 Ist mithin Kuhlen zuzustimmen, 

der meint, die Hervorhebung der entsprechenden Situation 

eines Mehrfachirrtums auf der Rechtswidrigkeitsebene in der 

Ausbildungsliteratur als Doppelirrtum sei „unnötig“, was 

„angesichts der Kompliziertheit der Strafrechtsdogmatik […] 

schon genügenden Grund für ihre Vermeidung bieten soll-

te“56? 

 

aa) Rechtlich betrachtet kein Doppelirrtum 

Als richtig erweist sich jedenfalls die Auffassung Gropps, 

dass bei einem solchen Doppelirrtum keine Kombination aus 

Erlaubnistatumstandsirrtum und Erlaubnisirrtum gegeben ist 

und es des „Zugriffs auf besondere Regeln“ nicht bedarf.57 

Denn da die rechtliche Bewertung des Bewusstseinsbildes 

des Täters das Vorliegen eines Erlaubnistatumstandsirrtums 

nicht ergibt, besteht ganz offensichtlich auch keine Konkur-

renz oder Kombination zweier Irrtümer. Verwunderlich ist es 

deshalb zwar, dass Gropp selbst auf der ersten Seite seines 

Aufsatzes zweimal von einer „Kombination“ von Erlaub-

nistatumstandsirrtum und Erlaubnisirrtum spricht,58 aber das 

mag hier auf sich beruhen. Eine solche Auffassung, die 

Gropp im Ergebnis nicht vertritt, wäre in der Tat „unhalt-

bar“59. Indes fand und findet sie sich in der Literatur in be-

denklicher Häufung. So war etwa bei Sternberg-Lieben/ 

Schuster die Rede vom „kumulativen Zusammentreffen[] von 

einem Erlaubnistatbestandsirrtum […] mit einem Irrtum über 

die Grenzen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes“.60 

Auch Kühl sieht „das Zusammentreffen eines Erlaubnisirr-

tums mit einem Erlaubnistatumstandsirrtum“ und räumt erst 

später ein, „im Ergebnis“ liege nur ein Erlaubnisirrtum vor.61 

Ähnlich liest man bei Heinrich von einer „Kombination“ und 

einem „Zusammentreffen“ von Erlaubnistatumstandsirrtum 

und Erlaubnisirrtum, und erst im Laufe seiner Darstellung 

konzediert der Autor, man könne am Gegebensein eines 

Erlaubnistatumstandsirrtums zweifeln und es liege ein sol-

cher „streng genommen“ nicht vor.62 Mit Strenge oder Milde 

hat die rechtliche Einordnung des Irrtums indes nichts zu tun, 

sie richtet sich nach den rechtlichen Prämissen, die – im 

Hinblick auf den Erlaubnistatumstandsirrtum – nicht erfüllt 

sind. Verbietet es sich deshalb von einem „Doppelirrtum“ zu 

sprechen? Das ist zu bestreiten. Stattdessen schießt es gera-

dezu in entgegengesetzter Richtung über das Ziel hinaus, 

wenn es bei Wessels/Beulke/Satzger heißt: „Vielmehr liegt 

                                                 
54 So Heinrich (Fn. 4), Rn. 1151; Jäger, Examens-Repetito-

rium Strafrecht, Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, Rn. 219. 
55 Rengier (Fn. 31), § 31 Rn. 16. 
56 Kuhlen (Fn. 3), S. 254 Fn. 56. 
57 Gropp, ZIS 2016, 601 (607). 
58 Gropp, ZIS 2016, 601 (601). 
59 Kuhlen (Fn. 3), S. 252. 
60 Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, Strafge-

setzbuch, Kommentar, 29. Aufl. 2014, § 17 Rn 11. In der 

Neuauflage (30. Aufl. 2019) ist eine Präzisierung erfolgt. 
61 Kühl (Fn. 18), § 13 Rn. 80. 
62 Heinrich (Fn. 4), Rn. 1148 ff. 

nur eine Fehlvorstellung vor, und dies ist ein Erlaubnisirr-

tum.“63 Denn der Täter unterliegt zum einen einem Irrtum 

über rechtfertigende Umstände64 und zum anderen einem 

Rechtsirrtum über die Reichweite des Rechtfertigungsgrun-

des und das ergibt in Summe zwei Fehlvorstellungen, die sich 

– so sie denn auftreten – in ihrer Faktizität nicht negieren 

lassen. 

Auch wenn Kuhlen eine „Schädlichkeit“ des Sprachge-

brauchs behauptet, weil dieser angeblich „Missverständnisse 

über den Begriff des Erlaubnistatumstandsirrtums“ und den 

damit verbundenen „populären Fehler“ begünstige, von ei-

nem Erlaubnistatumstandsirrtum dort auszugehen, wo die 

Handlung des Täters auch auf Grundlage der vorgestellten 

Sachlage nicht gerechtfertigt wäre,65 liegt eine gegenteilige 

Schlussfolgerung nahe.66 Allenfalls sind es die oben kritisier-

ten literarischen Stellungnahmen, die von der Kollision zwei-

er Irrtümer im Rechtssinne sprechen und dadurch Verwirrung 

stiften. Gerade das Bewusstsein um die Existenz des dem      

§ 17 StGB unterfallenden Doppelirrtums mahnt den – nicht 

zwingend studentischen67 – Rechtsanwender zur präzisen 

Überprüfung der Frage, ob der Täter auf der Grundlage der 

von ihm vorgestellten Umstände tatsächlich gerechtfertigt 

gewesen wäre und ob somit ein Erlaubnistatumstandsirrtum 

vorliegt. 

 

bb) Ergebnis 

Keine Bestätigung hat die Behauptung gefunden, dass es 

unsachgerecht oder gar „unnötig“ und „schädlich“68 wäre, die 

Besonderheit des hier untersuchten Falles mit der Bezeich-

nung „Doppelirrtum auf Rechtfertigungsebene“ zu versehen. 

Allein der Umstand, dass manche Autoren einen psychologi-

schen Befund, der zutreffend als Doppelirrtum bezeichnet ist, 

in rechtlich missverständlicher Weise bewerten, kann kein 

Argument dafür sein, die Konstellation nicht mehr so benen-

nen zu dürfen, wie sie sich faktisch darstellt. Eine bessere 

Bezeichnung als „Doppelirrtum auf Rechtswidrigkeitsebene“ 

ist nicht ersichtlich, gar keine zu haben jedenfalls kein Fort-

schritt. Denn die Besonderheit der Gegebenheiten, die sich 

aufgrund ihrer Faktizität nicht negieren lassen, wäre sonst 

nicht mehr kurz und präzise zu benennen; es bedürfte stets 

weiterer Ausführungen oder der Schilderung eines Fallbei-

spiels. Gropp und all jenen, die den entsprechenden Sprach-

gebrauch abschaffen wollen, ist deshalb zu widersprechen. 

Hinzuwirken ist nicht auf eine ersatzlose Streichung der Be-

                                                 
63 Wessels/Beulke/Satzger (Fn. 31), Rn. 767 (Hervorhebung 

im Original). Bei der vorangehenden Randnummer wird aber 

zutreffend ausdrücklich zwischen „Irrtum 1“ und „Irrtum 2“ 

differenziert. 
64 Das ist zumeist ein Sachverhaltsirrtum, kann aber nach 

h.M. auch ein Rechtsirrtum sein, vgl. Kühl (Fn. 18), § 13    

Rn. 78. 
65 Kuhlen (Fn. 3), S. 254. 
66 Ebenfalls eine Berechtigung des Begriffs anerkennt Jäger 

(Fn. 54), Rn. 219 Fn. 144. 
67 Diesen scheint Kuhlen vornehmlich im Blick zu haben, vgl. 

Kuhlen (Fn. 3), S. 254 Fn. 57 und Fn. 58. 
68 So aber Kuhlen (Fn. 3), S. 254. 



Doppelirrtümer im Strafrecht 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik – www.zis-online.com 

  423 

griffsverwendung69 (um mehr geht es hier ohnehin nicht, 

schon gar nicht um die Auflösung einer „Lehre“), sondern 

auf eine Präzisierung durch Konsens über die gemeinte Fall-

konstellation und Präzision in deren rechtlicher Bewertung. 

Kurz: Wer in Anbetracht der zweifachen Fehlvorstellung des 

Täters von einem Doppelirrtum auf der Rechtfertigungsebene 

spricht und diesen rechtlich als Erlaubnisirrtum nach § 17 

StGB klassifiziert, benennt die Dinge präzise. 

 

cc) Unpassendes Fallbeispiel Gropps 

Wie wichtig eine solche Präzision ist, zeigt sich auch daran, 

dass Gropp unter der Überschrift „Irrige Annahme von Be-

standteilen eines Rechtfertigungsgrundes (Rechtfertigungsla-

ge) und Unkenntnis des Verbotenseins“ einen Beispielsfall 

schildert, der zu dieser Überschrift nicht passt, da er neben 

dem Rechtsirrtum des Täters über die Reichweite des Recht-

fertigungsgrundes überhaupt keine Fehlvorstellung über 

einen „Bestandteil eines Rechtfertigungsgrundes“ im Sinne 

eines Irrtums hinsichtlich der Rechtfertigungslage enthält. So 

heißt es nämlich in dem von Gropp gebildeten Fall: „B stiehlt 

im Garten des Jägers A Äpfel. A verteidigt sein Eigentum mit 

einem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr. Er glaubt, 

dass dies eine angemessene Abwehrhandlung sei.“70 Warum 

hier die „irrige Annahme einer Rechtfertigungslage“ gegeben 

sein soll,71 bleibt unklar. Denn eine Rechtfertigungslage ist 

aufgrund des gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriffs auf 

das Eigentum des Jägers A de facto gegeben und nur die 

Notwehrhandlung geht über das gesetzlich erlaubte Maß 

hinaus. Zudem ruft Gropps Gesamtaussage den Eindruck der 

Widersprüchlichkeit hervor, weil der Autor im Anschluss 

meint, der Täter kenne „die Tatsachen, die die Voraussetzun-

gen für eine rechtfertigende Verteidigungshandlung objektiv 

nicht erfüllen.“ Tatsächlich hat Gropp einen Fall gebildet, der 

in den Worten Kuhlens gesprochen, einen bloßen „Pseudo-

Doppelirrtum“72 abbildet. Ein passendes Fallbeispiel für 

einen Doppelirrtum im oben erörterten Sinne wäre es, wenn 

der fiktive Jäger zudem übersehen hätte, dass das Geschehen 

sich nicht auf seinem oder dem Grundstück eines anderen, 

sondern an einem herrenlosen Baum vollzieht. Diese Kons-

tellation ist im juristischen Sprachgebrauch die eines „Dop-

pelirrtums auf Rechtfertigungsebene“. 

 

2. Pseudo-Doppelirrtümer 

In weiteren von Gropp angeführten Fallbeispielen ist zwar 

begrifflich auch eine zweifache Fehlvorstellung des Täters 

beschrieben. Da die zweite aber hier unmittelbar aus der 

ersten folgt, mithin keine eigenständige Bedeutung aufweist, 

ist es zumindest müßig, von einem Doppelirrtum zu sprechen 

und man kann auch diese Irrtümer in Anlehnung an die Ter-

minologie Kuhlens als Pseudo-Doppelirrtümer73 bezeichnen. 

Diese Fälle sind jene, in denen der Täter 

                                                 
69 Hierfür aber explizit Kuhlen (Fn. 3), S. 254. 
70 Gropp, ZIS 2016, 601 (607). 
71 So Gropp, ZIS 2016, 601 (607). 
72 Kuhlen (Fn. 3), S. 252. 
73 Vgl. Kuhlen (Fn. 3), S. 252. 

(1) ohne Tatumstandskenntnis und deshalb ohne Un-

rechtsbewusstsein handelt (Tatumstandsirrtum nach § 16 

Abs. 1 S. 1 StGB, der § 17 StGB als speziellere Vorschrift 

vorgeht),74  

(2) rechtsirrig ein Tatbestandsmerkmal als gegeben erach-

tet und sein Verhalten deshalb für strafbar hält, indem er z.B. 

wissentlich eine Maus erlegt und dabei glaubt, eine Maus sei 

„Wild“ im Sinne des § 292 Abs. 1 StGB, weshalb er sich 

nach dieser Norm strafbar mache75 (dies kann als untaugli-

cher Versuch oder als Wahndelikt klassifiziert werden, wobei 

allerdings der Versuch des § 292 Abs. 1 StGB nicht strafbar 

ist), 

(3) keine Kenntnis vom Vorliegen rechtfertigender Um-

stände hat und deshalb meint Unrecht zu tun (Fehlen des 

subjektiven Rechtfertigungselements),76 

(4) sich Umstände vorstellt, bei deren tatsächlichem Vor-

liegen er gerechtfertigt wäre, und deshalb zugleich kein Un-

rechtsbewusstsein hat (Erlaubnistatumstandsirrtum).77 

 

3. Die Gleichartigkeitsthese bzgl. §§ 242, 292 StGB als   

Ausprägung einer Doppelirrtumslehre? 

Spezifisch mit der Fragestellung, ob eine „eigenständige 

Funktion der Lehre vom Mehrfach- oder Doppelirrtum“ darin 

liegen könnte „eine Strafbarkeitslücke in § 292 Abs. 1 StGB 

zu schließen“78 erörtert Gropp einen Fall, in dem der Täter im 

Zoo eine Gazelle erlegt und dabei irrig annimmt, „es handele 

sich um ein jagdbares herrenloses Tier“. Die Subsumtion 

dieses Sachverhaltes unter die in Betracht kommenden Straf-

tatbestände ergibt, dass der objektive Tatbestand des § 292 

Abs. 1 StGB deshalb nicht erfüllt ist, weil Gazellen keine 

jagdbaren Tiere im Sinne des § 292 Abs. 1 StGB i.V.m. §§ 1, 

2 BJagdG sind und das Verhalten – selbst bei einer diesbe-

züglichen Gesetzesänderung – zudem mangels der von § 292 

Abs. 1 StGB vorausgesetzten Herrenlosigkeit79 des Tieres 

immer noch nicht dem § 292 Abs. 1 StGB unterfiele. § 303 

Abs. 1 StGB und – je nach Fall – § 242 Abs. 1 StGB dagegen 

sind objektiv erfüllt, allerdings ohne dass der Täter Vorsatz 

für ein taugliches Tatobjekt im Sinne einer fremden Sache 

gehabt hätte, wenn man mit der h.M. den diesbezüglichen 

Rechtsirrtum für vorsatzausschließend hält.80 Gropps eigene 

Bewertung des Falles changiert in kurzem Abstand bemer-

kenswerterweise von „nicht eine straflose Wahnstraftat“ über 

„Wildereiversuch nicht fernliegend“ bis hin zu „begeht inso-

weit eine Wahnstraftat“,81 also über die gesamte Bandbreite 

von strafbar bis hin zu straflos, wobei erst der dritten Ein-

schätzung zuzustimmen ist. Die Gesamtschau der Ausfüh-

rungen Gropps lässt vermuten, welch hohes strafbarkeitsbe-

gründendes Gewicht der Autor der rechtsirrigen Vorstellung 

                                                 
74 Gropp, ZIS 2016, 601 (604) unter aa). 
75 Gropp, ZIS 2016, 601 (605) rechte Spalte unten. 
76 Gropp, ZIS 2016, 601 (606) unter ee). 
77 Gropp, ZIS 2016, 601 (607) unter gg). 
78 Besonders deutlich wird dies aus dem abschließenden 

Resümee von Gropp, ZIS 2016, 601 (607). 
79 Vgl. Gaede (Fn. 26), § 292 Rn. 15. 
80 Vgl. hierzu Kühl (Fn. 18), § 5 Rn. 96. 
81 Gropp, ZIS 2016, 601 (605 f.). 
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des Täters, ein „Wild“ i.S.d. § 292 Abs. 1 StGB zu erlegen, 

vielleicht gerne beimessen würde. 

Aber was hat all das mit einem „Doppelirrtum“ bzw. ei-

ner „Lehre vom Doppelirrtum zu tun“? Im Ergebnis nicht 

viel. Betrachtet man das Bewusstseinsbild des Täters im 

Fallbeispiel, so wird zwar erkennbar, dass dieser genau ge-

nommen drei Fehlvorstellungen unterliegt, indem er sich im 

Rechtsirrtum befindet über 1. die Jagdbarkeit des Tieres i.S.e. 

Eigenschaft der Gazelle als „Listentier“ nach dem Bundes-

jagdgesetz, 2. über die Herrenlosigkeit der Gazelle, weshalb 

er 3. sein Verhalten irrig als Jagdwilderei einstuft (was aber, 

die Richtigkeit der Annahmen 1 + 2 unterstellt, zuträfe). Es 

ist somit richtig, wenn Gropp meint, dass hier „ein mehrfa-

cher Irrtum“ vorliege und das durch folgenden Klammerzu-

satz erläutert: „irrige Annahme des Merkmals ,Wild‘ mit 

Unrechtsbewusstsein bezüglich § 292 Abs. 1 StGB, Un-

kenntnis der Fremdheit zu § 242 Abs. 1 StGB“82. Entschei-

dend ist nun, dass sich – indem bei § 292 Abs. 1 StGB bereits 

der objektive Tatbestand nicht erfüllt ist83 und ein untaugli-

cher Versuch des § 292 Abs. 1 StGB mangels Versuchsstraf-

barkeit nicht in Betracht kommt – ein Irrtumsproblem nur 

bezogen auf § 242 Abs. 1 StGB stellt, weil der Täter die 

Fremdheit der Sache bzw. des Tieres verkannt hat, was nach 

h.M. den Vorsatz ausschließt, aber bezogen auf den hier 

allein maßgeblichen § 242 Abs. 1 StGB nichts mit einem 

Doppelirrtum zu tun hat.84 

Soweit vereinzelt versucht wird, dieses Ergebnis eines auf 

§ 242 Abs. 1 StGB bezogenen Tatumstandsirrtums durch die 

eher erstaunliche Behauptung zu konterkarieren, Wilderei-

vorsatz und Diebstahlsvorsatz seien inhaltsgleich, wer also 

Wildereivorsatz habe, erfülle zugleich den subjektiven Tatbe-

stand des § 242 Abs. 1 StGB (sog. Gleichwertigkeitstheo-

rie),85 kann das wohl nur als Denken vom gewünschten Er-

gebnis her eingeordnet werden. Ein solches Vorgehen steht 

zwar in offenkundigem Widerspruch zum geltenden Recht, 

ist aber andererseits nicht auf eine spezifische „Doppelirr-

                                                 
82 Gropp, ZIS 2016, 601 (606). 
83 A.A. für den Fall bereits okkupierten/gezähmten Wildes 

Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht, Besonderer Teil, 

Bd. 1, 10. Aufl. 2009, S. 470. Der Tatbestand der Jagdwilde-

rei sei in dem „weitergehenden Tatbestand des Diebstahls“ 

enthalten. 
84 Vgl. T. Walter (Fn. 15), S. 357, der im Hinblick auf den 

insoweit vergleichbaren „doppelten Verbotsirrtum“ ebenfalls 

hervorhebt, dass die Fehlvorstellungen des Täters „zwei un-

terschiedliche Delikte“ betreffen, weshalb die getrennte Be-

trachtung beider Irrtümer sich von selbst verstehe. 
85 So Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 6. Aufl. 1958, S. 295; 

Kindhäuser/Böse, Strafrecht, Besonderer Teil II, 10. Aufl. 

2019, § 11 Rn. 42. Der Verweis von Gropp, ZIS 2016, 601 

(606), in seiner Fn. 32 auf Maurach/Schroeder/Maiwald   

(Fn. 83), § 38 Rn. 20, geht fehl. Dort wird nämlich vertreten, 

dass bei irriger Annahme der Herrenlosigkeit wegen vollen-

deter Wilderei (und nicht – wie es aber die Fußnote Gropps 

nahelegt – wegen vollendeten Diebstahls) zu bestrafen sei, 

weil der Tatbestand der Jagdwilderei in dem des Diebstahls 

enthalten sei. 

tumsdogmatik“ gestützt. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB macht die 

Vorsatzzuschreibung abhängig von der Kenntnis jener Um-

stände, die zum gesetzlichen Tatbestand – hier des objektiv 

realisierten § 242 Abs. 1 StGB – gehören. Zum gesetzlichen 

Tatbestand des § 242 Abs. 1 StGB gehören aber, wie das 

Merkmal „fremd“ zeigt, andere Umstände als zu dem des      

§ 292 Abs. 1 StGB. Überdies setzt § 242 Abs. 1 StGB eine 

Absicht rechtswidriger Zueignung voraus, die bei § 292   

Abs. 1 StGB nur hinsichtlich der Tatmodalität „Zueignen“ 

vorausgesetzt ist. Die Erörterungen Gropps, die in das Er-

gebnis münden, eine „abweichende Konstruktion eines zur 

Strafbarkeit führenden ,Doppelirrtums‘“ sei „wegen Versto-

ßes gegen das Gesetzlichkeitsprinzip“ unzulässig,86 müssen 

hier in ihrer Hauptzielrichtung erneut ins Leere gehen. Denn 

da selbst jene Gleichwertigkeitstheorie, die den subjektiven 

Tatbestand des § 242 Abs. 1 StGB bejahen will, sich hierzu 

keiner „Doppelirrtumslehre“ befleißigt, sondern schlicht 

behauptet, dass der Wildereivorsatz zugleich den Anforde-

rungen eines Diebstahlsvorsatzes genügt, ist es nicht zielfüh-

rend, anhand dieses Fallbeispiels die Entbehrlichkeit einer 

solchen, somit mehr fiktiven Doppelirrtumslehre, belegen zu 

wollen. Wie dem auch sei, jedenfalls im Ergebnis ist Gropp 

zuzustimmen: Die Vorsatzbejahung hinsichtlich § 242 Abs. 1 

StGB stellte hier eine „verfassungswidrige Tatbestandskol-

lage“ dar.87 

 

4. Ergebnis 

Alle bis hierher untersuchten Fallkonstellationen zeichnen 

sich dadurch aus, dass der Täter mehreren Fehlvorstellungen 

unterliegt. Die Lösung dieser Fälle ist mit dem dogmatischen 

Instrumentarium, das nicht um eine „Doppelirrtumslehre“ zu 

ergänzen ist, bewältigbar. Die Vielzahl der denkbaren Kons-

tellationen zeigt zugleich, dass die bloße Bezeichnung als 

„Doppelirrtum“ keine hinreichende Unterscheidungskraft 

aufweist. Diese erhält die Bezeichnung erst durch Beifügung 

eines Zusatzes wie etwa „Doppelirrtum auf Rechtfertigungs-

ebene“ und einem darüberhinausgehend konsentierten 

Sprachgebrauch, wie er bereits vorhanden ist. Eine Hervor-

hebung als „Doppelirrtum (auf Rechtswidrigkeitsebene)“ 

verdient dabei an sich nur die unter 1. b) erörterte Konstella-

tion. Zumindest müßig ist es, dort von einem Doppelirrtum 

zu sprechen, wo die eine Fehlvorstellung die andere gleich-

sam als Reflex nach sich zieht. Einer „neuen“ Kategorie des 

Pseudo-Doppelirrtums bedarf es nicht. Die Irrtümer sind 

stattdessen weiterhin unter den bekannten Bezeichnungen zu 

führen; der mögliche Hinweis auf eine doppelte Fehlvorstel-

lung ist zutreffend, aber unbedeutend. 

 

III. Der Doppelirrtum auf Tatbestandsebene als Kern-

problem 

Stellen die unter II. erörterten Konstellationen begrifflich 

Doppelirrtümer dar und ist ihre Lösung in der Tat mit dem 

zur Verfügung stehenden dogmatischen Instrumentarium 

überwiegend gut zu bewältigen, so liegt der eigentliche Kern 

                                                 
86 Gropp, ZIS 2016, 601 (606). 
87 Gropp, ZIS 2016, 601 (607). 
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der Doppelirrtumsproblematik in der oben unter I. bereits 

umrissenen Fragestellung: Handelt ein Täter vorsätzlich, der 

den objektiven Tatbestand erfüllt, aber über den hierfür kon-

stitutiven Sachverhalt irrt und nur infolge einer rechtsfehler-

haften Subsumtion des von ihm angenommenen Sachverhal-

tes unter die Norm zu der Annahme gelangt, das Tatbe-

standsmerkmal sei erfüllt? Strukturelle Verwandtschaft be-

steht mit der Frage, ob und wann ein Rechtsirrtum des Täters 

einen Tatentschluss und somit eine Strafbarkeit wegen un-

tauglichen Versuchs begründen kann. In beiden Fällen erfüllt 

der durch den Täter wahrgenommene Sachverhalt den objek-

tiven Tatbestand nicht. 

 

1. Frühe Schritte zur Lösung 

Recht wenig über die Lösung des Mauswiesel-Falles nach 

den Vorgaben des geltenden Rechts ist an seinem literari-

schen Ursprungsort selbst in Erfahrung zu bringen. Baumann 

als Urheber des Fallbeispiels lozierte das Problem in seinem 

Lehrbuch von Beginn an erstaunlicherweise unter der Über-

schrift „Verbotsirrtum“, Unterüberschrift „Teilbarkeit des 

Unrechtsbewusstseins“.88 Die sich stellende Frage – und auch 

das muss in Anbetracht der gesetzten Tätervorstellung über-

raschen – laute, ob in diesem Fall, der mit der „Problematik 

der Teilbarkeit“ verwandt sei, „Unrechtsbewusstsein“ gege-

ben ist.89 In der dritten Auflage schrieb Baumann zur rechtli-

chen Bewertung des Irrtums noch, „die auf einer Kombinati-

on von Tatumstandsirrtum […] und Verbotsirrtum“ beruhen-

de Vorstellung des Täters sei ein „Verbotsirrtum“, weil er das 

„,richtige‘ Unrecht seines Verhaltens“ nicht erkenne.90 Die 

Begründung für die nicht gegebene Kenntnis des „richtigen 

Unrechts“ sei im sog. „Rechtsgutgedanken“ zu finden: Die 

Rechtswidrigkeitsvorstellung des Täters entspreche eben 

nicht der Rechtsordnung.91 In der fünften Auflage aus dem 

Jahr 1968 hingegen war sodann bei unverändert bleibender 

Sachverhaltsschilderung nicht mehr von einer Kombination 

eines Tatumstandsirrtums mit einem Verbotsirrtum die Rede. 

Stattdessen ging Baumann dort von einer Kombination aus 

„Tatumstandsirrtum (Mauswiesel = Maus)“ und „umgekehr-

tem Subsumtionsirrtum“ i.S.v. „Mäuse = Wild“ aus, weshalb 

sich der Täter in einem „Irrtum über den Verbotsbereich“ 

befinde, wobei letzterer „regelmäßig als Wahndelikt“ zu 

beurteilen sei.92 Heute liest man schließlich: Weil der Täter 

„das Unrecht seines Verhaltens“ nicht kenne – so die beibe-

haltene Begründung – befinde er sich in einem vorsatzaus-

schließenden Tatumstandsirrtum.93 

Diese Darstellung wirft Fragen auf. Warum lautete die 

zentrale Fragestellung bei Baumann, ob der Täter mit Un-

                                                 
88 Baumann (Fn. 7), S. 383 f.; so auch noch heute Eisele   

(Fn. 26), § 18 Rn. 96 f. 
89 Baumann (Fn. 7), S. 383; auch in diesem Punkt unverän-

dert Eisele (Fn. 26), § 18 Rn. 97. 
90 Baumann (Fn. 7), S. 383 f. 
91 Baumann (Fn. 7), S. 383 f.; diese Argumentation wurde 

beibehalten von Eisele (Fn. 26), § 18 Rn. 98. 
92 Baumann, Strafrecht, 5. Aufl.1968, S. 419; so unverändert 

auch Eisele (Fn. 26), § 18 Rn. 97. 
93 Eisele (Fn. 26), § 18 Rn. 98. 

rechtsbewusstsein gehandelt hat und warum ging Baumann 

ursprünglich von einem Verbotsirrtum aus? Zum einen: Auf 

die Frage nach dem Unrechtsbewusstsein kommt es für die 

Beurteilung des subjektiven Tatbestandes im geltenden Recht 

nicht an, weil hierfür allein die Kenntnis der Tatbestandsver-

wirklichung, genauer der Umstände, die zum jeweiligen 

gesetzlichen Tatbestand gehören, erheblich ist (vgl. §§ 16, 17 

StGB).94 Hierauf muss deshalb auch notwendig der vorrangi-

ge Fokus gerichtet sein. Zum anderen: Dass ein Täter, der 

glaubt ein jagdbares Tier im Sinne des § 292 Abs. 1 StGB zu 

erlegen, mit Unrechtsbewusstsein handelt, wird man schlecht 

bestreiten können, wenn man den Begriff nicht seines Sinns 

vollständig entkleiden will. Denn er geht nicht nur davon aus 

Unrecht zu tun, sondern sogar sich strafbar zu machen. 

Die Erklärung für die Ausführungen Baumanns – jeden-

falls in den frühen Auflagen seines Lehrbuches – könnte 

darin zu finden sein, dass diese aus einer Zeit vor der Fest-

schreibung der Schuldtheorie der §§ 16, 17 StGB Mitte der 

siebziger Jahre und damit aus einer Epoche stammen, in der 

noch vehement und offen für die Vorsatztheorie gestritten 

wurde, deren Befürworter auch Baumann selbst war. Nach 

der Vorsatztheorie ist das Unrechtbewusstsein Vorsatzbe-

standteil und die für den Vorsatz zentrale Frage deshalb, ob 

der Täter – aus welchen Gründen auch immer – über die 

Rechtswidrigkeit seines Handelns geirrt hat.95 Exakt in die-

sem Sinne verstand Baumann Vorsatz als das „Wissen und 

Wollen rechtswidriger Tatbegehung“.96 Zur Vorsatzvernei-

nung war es also zentral, das Fehlen des Unrechtsbewusst-

seins zu belegen, was die eher gekünstelt erscheinende Ar-

gumentation Baumanns, der wohl Straflosigkeit für das rich-

tige Ergebnis hielt, erklären könnte. 

Diese Vermutung bestätigt sich tendenziell in den ähnlich 

gelagerten Ausführungen Bindokats, seines Zeichens eben-

falls Vertreter der Vorsatztheorie, der es sich in einem Auf-

satz offenbar gleichermaßen zur Aufgabe gemacht hatte, dem 

einem Doppelirrtum unterliegenden Täter, mag dieser auch 

die Norm- und Rechtsgutsverletzung „erkannt“ haben, vom 

Unrechtsbewusstsein zu befreien. Bindokat meint zu einer 

mit dem Mauswiesel-Fall strukturanalogen Doppelirrtums-

konstellation, es komme für das Unrechtsbewusstsein nicht 

nur auf „die richtige Erkenntnis der Norm, sondern auch auf 

die richtige Erkenntnis ihrer Gültigkeit im konkreten Fall“ an 

und fügt im Hinblick auf das Merkmal „fremd“ in § 242   

Abs. 1 StGB an, dass die sachenrechtlichen Regeln „primärer 

Gegenstand des Unrechtsbewußtseins“ seien.97 

                                                 
94 Was selbst nach der Vorsatztheorie vorausgesetzt war, vgl. 

Weber, in: Baumann/Weber/Mitsch, Strafrecht, Allgemeiner 

Teil, 10. Aufl. 1995, § 21 Rn. 39. 
95 Vgl. überblicksartig zur Vorsatztheorie Wessels/Beulke/ 

Satzger (Fn. 31), Rn. 742. 
96 Baumann (Fn. 92), S. 407, 421 (Hervorhebung nur hier). 
97 Bindokat, NJW 1963, 745 (746). Hier liegt offenbar auch 

der Grund für die Diskussion des Problems unter der Über-

schrift „Teilbarkeit des Unrechtsbewusstseins“: Wenngleich 

es nicht um eine Differenzierung des Unrechtsbewusstseins 

im Hinblick auf eine Mehrheit verletzter Straftatbestände 

geht, so steht doch insofern eine „Teilbarkeit“ des Unrechts-
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Jedenfalls für die Ausführungen ab der 10. Auflage des 

Baumannschen Lehrbuchs aus dem Jahr 1995 dürfte dieser 

Erklärungsansatz indes kaum noch tragen, da die Autoren die 

Vorsatztheorie dort zwar immer noch als vorzugswürdig 

erachten, aber zugleich davon ausgehen, dass die „Schuldthe-

orie in ihrer gegenwärtigen Gestalt hinzunehmen“ sei.98 Die 

heutige Diskussion des Falles unter dem Aspekt „Unrechts-

bewusstsein“ geht jedenfalls am geltenden Recht vorbei. 

Festzuhalten bleibt damit aber, dass die Betrachtung des 

Doppelirrtums gleich zu Beginn auf den dolus malus, also 

den bösen Willen des Täters, fokussiert war. Auch in aktuel-

leren Stellungnahmen kommt es noch zu einer derartigen 

Fokussierung auf den bösen Willen des Täters. So findet man 

etwa bei Plaschke auf den ersten zwei Seiten ihres Aufsatzes 

bei der Erörterung des Mauswiesel-Falles ganze zwölf Mal 

das Wort „Unrechtsbewusstsein“, aber nur zwei Mal das 

entscheidende Wort „Tatumstand“.99 Und bei Brocker liest 

man, der Täter habe den § 292 Abs. 1 StGB jedenfalls mit 

„im weitesten Sinne deckungsgleichen Unrechtsbewußtsein 

[…] verwirklicht“.100 Tatsächlich ist aber der „Tatumstand“ 

aus § 16 Abs. 1 S. 1 StGB die tonangebende Kategorie und es 

kann weder das Vorhandensein noch das Fehlen eines Un-

rechtsbewusstseins aufschlussreich für die Frage nach einem 

Tatumstandsirrtum sein. Die nach § 16 Abs. 1 S. 1 StGB 

maßgebliche Fragestellung ist allein, ob der Täter alle Um-

stände gekannt hat, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören. 

Das Unrechtsbewusstsein ist kein solcher Tatumstand, son-

dern Schuldbestandteil (vgl. § 17 StGB). 

 

2. Anwendung des dogmatischen Instrumentariums auf den 

Mauswiesel-Fall 

Gropp meint, die sich im Mauswiesel-Fall offenbarende 

Problematik könne unter Rückgriff auf die „Regeln des Irr-

tums über normative Tatbestandsmerkmale“ „unproblema-

tisch gelöst werden“ und gelangt zu dem Ergebnis, dass hier 

gar kein Irrtum vorliege, da der Täter „wisse“, dass er ein 

Wild erlegt.101 Der damit präsentierte Lösungsvorschlag 

suggeriert in unsachgerechter Weise abschließend geklärte 

dogmatische Strukturen und übergeht die bestehenden Unsi-

cherheiten. Richtig ist: Man kann mit diesen „Regeln“ das 

von Gropp favorisierte Ergebnis begründen, es folgt aber 

nicht ohne Weiteres aus ihnen. Aufs Ganze besehen liegt eine 

gegenteilige Beurteilung nahe. Dies ist nun aufzuzeigen. 

 

 

 

 

                                                                                    
bewusstseins im Raum, als es um seine „Teilbarkeit“ im 

Sinne einer richtigen Erkenntnis der Normgültigkeit im kon-

kreten Fall geht. All das wirkt sehr gekünstelt, ist aber wohl 

dem (vorsatz-)theoretischen Ausgangspunkt und dem Wunsch 

nach Straflosigkeit zuzuschreiben. 
98 Weber (Fn. 94), § 21 Rn. 40. 
99 Plaschke, JURA 2001, 235 (235 f.). 
100 Brocker, JuS 1994, L 17 (18). 
101 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 

a) Deskriptives Tatbestandsmerkmal, normatives Tatbe-

standsmerkmal oder Blankettmerkmal? 

Gropps Argumentation geht von der Annahme aus, dass der 

Täter dann vorsatzlos handeln würde, wenn „der Gegenstand 

der Unkenntnis“ das „normative Tatbestandsmerkmal ,Wild‘“ 

wäre.102 Jedenfalls einer kritischen Randnotiz würdig ist es 

dabei zunächst, dass Gropp unter Rückgriff auf seine Grund-

legung aus dem vorderen Teil des Aufsatzes und in Überein-

stimmung mit den dogmatischen Linien der h.M., zwischen 

„deskriptiven“ und „normativen“ Elementen der strafbaren 

Handlung differenziert, wobei er aber zwischen den Zeilen – 

zu Recht – zu verstehen gibt, dass rein deskriptive Merkmale 

kaum denkbar sind.103 Dass man dann an sich eher zur Jagd 

auf das deskriptive Tatbestandsmerkmal blasen müsste, sei 

nur am Rande angedacht104 und ist für den vorliegenden Zu-

sammenhang deshalb unerheblich, weil das Merkmal „Wild“ 

von Gropp oder – soweit ersichtlich – sonst jemandem jeden-

falls nicht als deskriptives klassifiziert wird. 

Interessanter erscheint im hiesigen Kontext die Frage, wa-

rum Gropp das Merkmal „Wild“ statt als „normatives Merk-

mal“ nicht als (partielles) Blankettmerkmal105 einordnet. Das 

läge nämlich deshalb nahe, weil im Jagdrecht eine abschlie-

ßende Aufzählung der dem Jagdrecht unterfallenden Tiere zu 

finden ist (vgl. §§ 1, 2 BJagdG). Klassifizierte man das 

Merkmal „Wild“ als Blankettmerkmal, so wäre jedenfalls 

nach allgemeinen Grundsätzen die Aufzählung aus dem Jagd-

recht in § 292 Abs. 1 StGB hineinzulesen106 mit der Folge, 

dass die Unkenntnis vom Vorhandensein etwa eines Maus-

wiesels als Irrtum über einen Umstand, der zum gesetzlichen 

Tatbestand des § 292 Abs. 1 StGB gehört, zu klassifizieren 

wäre. Dass mit dem dogmatischen Instrumentarium der h.M. 

beides vertretbar ist, macht zugleich deutlich, dass die Ab-

grenzung unwägbar ist.107 Das (unerwünschte) Ergebnis einer 

Vorsatzbejahung könnte also der eigentliche Grund für die 

Klassifikation als normatives Tatbestandsmerkmal sein. Dass 

von Gropp ein Zusammenlesen des § 292 Abs. 1 StGB mit   

§ 2 BJagdG nicht einmal erwogen wird, kann der Leser – je 

nach Standpunkt – deshalb goutieren oder kritisieren. Nahe-

gelegen hätte es aber jedenfalls deshalb, weil bereits in der 

einleitenden Überschrift das Merkmal „Wild“ als möglicher 

„Sonderfall“108 hervorgehoben wird. Festzuhalten ist jeden-

falls, dass die Einordnung als normatives Tatbestandsmerk-

mal oder Blankettmerkmal in der Vorsatz- und Irrtumslehre 

                                                 
102 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
103 Gropp, ZIS 2016, 601 (603). 
104 Vgl. T. Walter (Fn. 15), S. 221, der zutreffend darauf 

hinweist, diese Einsicht betreffe keine dogmatischen Be-

triebsunfälle, sondern den „(faulen) Kern dieser Dogmatik“. 
105 Als „Blankettstraftatbestand“ klassifiziert § 292 StGB 

Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 34; von einem „Blankett-

Charakter“ des § 292 Abs. 1 spricht Fischer (Fn. 16), § 292 

Rn. 15.  
106 Vgl. hierzu Schünemann (Fn. 5), § 292 StGB Rn. 65 

m.w.N. zu den verschiedenen Standpunkten. 
107 T. Walter (Fn. 15), S. 355. 
108 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
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der h.M. jedenfalls die für das Ergebnis zentrale Weichenstel-

lung ist.109 Allerdings nicht die letzte, wie sich zeigen lässt. 

 

b) Unklarer Vorsatzgegenstand bei normativen Tatbestands-

merkmalen 

Nachdem Gropp festgelegt hat, dass die auf das normative 

Tatbestandsmerkmal „Wild“ bezogene Unkenntnis den Vor-

satz ausschließt, stellt sich unweigerlich die Frage, wann von 

einer Kenntnis bezogen auf ein solches Merkmal gesprochen 

werden kann. Gropp verweist diesbezüglich zurück auf die 

„Regeln des Irrtums über normative Tatbestandsmerkmale“ 

bzw. die Exemplifikation eben jener (vorgeblichen) Regeln 

anhand des sog. Bierdeckel-Falles, bei dem der Täter, auf 

dessen Bierdeckel der Kellner die bestellten Biere mit einem 

Strich vermerkt hat, im Rechtsirrtum über die Urkundsquali-

tät i.S.d. § 267 Abs. 1 StGB ist110 (und der hinsichtlich des 

Problems „Vorsatz bei normativen Tatbestandsmerkmalen“ 

aufgrund seiner Omnipräsenz in den Lehrbüchern als das 

gelten darf, was der Mauswiesel-Fall hinsichtlich des Dop-

pelirrtums auf Tatbestandsebene ist111). Bezüglich des 

Merkmals Urkunde in § 267 Abs. 1 StGB meint Gropp, den 

Status quo der Auslegung zusammenfassend: „Versteht der 

Täter zwar die Bezeichnung nicht, erkennt er aber die Bedeu-

tung […] so liegt gar kein Irrtum vor“.112 Was genau verbirgt 

sich dahinter? 

 

aa) Analyse des Argumentationsmusters zur Vorsatzbegrün-

dung bzgl. des Merkmals „Urkunde“ in § 267 Abs. 1 StGB 

Wenn man hinsichtlich des Merkmals „Urkunde“ in § 267 

Abs. 1 StGB den Vorsatz des Täters, der in voller Kenntnis 

des Sachverhalts dem Tatobjekt rechtsirrig die Urkundsquali-

tät abgesprochen hat, damit bejaht, dass er „die Funktion der 

Striche auf dem Bierdeckel verstanden hat“ und von einem 

Begriffsbedeutungsverständnis „mittels Parallelwertung in 

seiner Laiensphäre“ spricht,113 heißt das im Ergebnis, dass 

man den Vorsatzgegenstand in dem (Gesamt-)Sachverhalt 

erblickt, der der objektiven Tatbestandsmäßigkeit zugrunde 

liegt. Weil der Täter nicht nur beschriebenes Papier wahrge-

nommen hat, sondern auch in seinen Vorsatz aufgenommen 

hat, dass dieser Strich auf dem Papier von einem Angestellten 

einer Gaststätte jeweils auf die Bestellung eines Getränks hin 

vorgenommen wurde und dem Nachweis des Bestellvorgangs 

dienen soll, hat er Vorsatz für das Gegebensein einer Urkun-

de. Die Tatsachenkenntnis begründet zugleich die Parallel-

wertung in der Laiensphäre.114 Einer darüberhinausgehenden 

„Wertung“ des Täters bedarf es entgegen der irreführenden 

                                                 
109 So auch die explizit auf den Doppelirrtum bezogene Deu-

tung von T. Walter (Fn. 15), S. 354. 
110 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
111 Vgl. nur Krey/Esser (Fn. 31), Rn. 415 f. 
112 Gropp, ZIS 2016, 601 (603). 
113 Gropp, ZIS 2016, 601 (603). 
114 Krey/Esser (Fn. 31), Rn. 421. Krey/Esser sehen hierin 

indes nur einen Grundsatz und meinen, dass „Fehlvorstellun-

gen über das Zivilrecht“ eine Parallelwertung in der Laien-

sphäre entfallen lassen können, a.a.O. Rn. 422. 

Bezeichnung als „Parallelwertung“ nicht, die Kenntnis der 

Subsumenda genügt.115 Zusammenfassend könnte man sagen: 

Dem Täter wird deshalb Vorsatz zugeschrieben, weil er über 

den unrechtskonstitutiven Sachverhalt im Bilde war und 

deshalb der Sache nach wusste, was er tat, wenngleich er das 

in rechtlichen Kategorien nicht nachvollzogen haben mag. 

 

bb) Mauswiesel-Fall: Bedeutungskenntnis kraft Rechts-

irrtum? 

Gropps Übertragung der aus dem Bierdeckel-Fall extrahier-

ten Regel auf den Mauswiesel-Fall vollzieht sich folgender-

maßen: Wenn der um das Erfülltsein der Definitionsmerkma-

le des Urkundenbegriffs wissende Täter Vorsatz für eine 

Urkunde hat, dann muss Entsprechendes auch im Mauswie-

sel-Fall gelten. Das heißt: Der Täter, der von einem herrenlo-

sen Tier ausgeht und meint, das Aneignungsrecht des Jagdbe-

rechtigten zu verletzen, vollzieht eine „zutreffende Parallel-

wertung in der Laiensphäre“, hat also Vorsatz und außerdem 

auch Unrechtsbewusstsein. Ergo: „Der Täter irrt gar nicht.“116 

Die Strukturanalogie liegt also abstrahiert betrachtet darin, 

dass man demjenigen, der Vorsatz für das Erfülltsein der 

Definitionsmerkmale (hier: Wild = „lebendiges, herrenloses 

und jagdbares Tier“) hat, Vorsatz bezogen auf das entspre-

chende Tatbestandsmerkmal zuschreibt. Diese Lösung er-

scheint zunächst konsistent und inhaltlich überzeugend, weil 

der Täter in Anbetracht dieser Sachlage schließlich wie im 

Bierdeckel-Fall der Sache nach zu wissen scheint, was er tut, 

mithin „vorsätzlich“ ein „Wild“ unter Verletzung fremden 

Jagdrechts erlegt. Die dogmatischen Probleme dieses Vorge-

hens werden erst bei näherem Hinsehen deutlich. 

Die aus dem Bierdeckel-Fall extrahierte „Regel“ lässt sich 

nicht ohne Weiteres auf den untersuchten Fall übertragen. 

Denn begründet man im Urkundsbeispiel den Vorsatz hin-

sichtlich des Merkmals „Urkunde“ letztlich mit der Tatsa-

chenkenntnis des Täters, so lässt sich das deshalb kaum auf 

den Mauswiesel-Fall anwenden, weil der Täter hier – anders 

als im Urkundenbeispiel – den unrechtskonstitutiven Sach-

verhalt, also das Vorhandensein eines Mauswiesels, gerade 

nicht kennt, da er ein solches Tier nicht wahrgenommen hat. 

Von einem „Kennen“ oder „Wissen“ im Hinblick auf die 

Wildtiereigenschaft kann deshalb nicht die Rede sein.117 

Zwar ist das Ergebnis des im Täter ablaufenden Denkprozes-

ses zutreffend, was dem hiesigen Urteil scheinbar zuwider-

läuft. Da der Täter dieses Ergebnis aber aus unzutreffenden 

Prämissen („Maus = Wild i.S.d. § 292 Abs. 1 StGB“) herlei-

tet, wäre es zumindest ungenau, hier von „Wissen“ oder 

„Kenntnis“ zu sprechen. Der Täter hat vielmehr eine zufällig 

wahre Meinung von etwas.118 Zugespitzt lässt sich also der 

Unterschied zum Urkundsbeispiel dahin zusammenfassen, 

dass die als vorsatzkonstitutiv erachtete Tätervorstellung im 

                                                 
115 Schulz (Fn. 8), S. 246 ff., 253. 
116 Gropp, ZIS 2016, 601 (603). 
117 So aber etwa auch Kuhlen (Fn. 21), S. 494 („kannte die 

Zugehörigkeit zur tatbestandsmäßigen Gattung“) und ebenso 

auf S. 497 und auf S. 504. 
118 In der erkenntnistheoretischen Debatte bekannt als sog. 

„Gettier-Problem“. 
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Mauswiesel-Fall nicht aus einer Tatsachenkenntnis, sondern 

aus einem Rechtsirrtum abgeleitet wird. Man kann das für 

richtig halten, liefert hierfür mit dem Rekurs auf das Argu-

mentationsmuster zur Vorsatzbejahung im Bierdeckel-Fall 

aber keinen zwingenden Richtigkeitsbeleg. Denn eine Vor-

satzzuschreibung, die auf einer Sachverhaltskenntnis des 

Täters aufbaut, ist eine ganz andere als eine solche, die sich 

auf einen Rechtsirrtum des Täters stützt. 

 

cc) Versuchsvorsatz bei § 267 Abs. 1 StGB  

Um ein strukturanaloges Beispiel zu bilden, hätte Gropp den 

Fall heranziehen müssen, bei dem der Täter rechtsirrig die 

Urkundsqualität oder wenigstens deren Merkmale im Sinne 

der Verkörperung einer menschlichen Gedankenerklärung, 

der Ausstellererkennbarkeit und der Beweiseignung/-bestim-

mung bejaht, ohne den objektiven Tatbestand zu erfüllen oder 

ihn – wie im Mauswiesel-Fall – zwar zu erfüllen, aber den 

hierfür konstitutiven Sachverhalt nicht in seinen Vorsatz 

aufgenommen zu haben. Die sich dann stellende Rechtsfrage 

lautet, ob derjenige (Versuchs-)Vorsatz hinsichtlich einer 

Urkunde hat, der rechtsirrig meint, das von ihm wahrge-

nommene Objekt sei die Verkörperung einer menschlichen 

Gedankenerklärung und ihm komme eine Beweisbestimmung 

und/oder eine Ausstellerkennbarkeit zu. Genügt diese Fehl-

vorstellung zur (Versuchs-)Vorsatzbejahung oder muss der 

Täter sich einen Sachverhalt vorstellen, der diese rechtliche 

Schlussfolgerung trägt, damit man ihm Vorsatz zuschreiben 

kann? Über die Beantwortung dieser Frage herrscht Streit.119 

Die jüngere Rechtsprechung hat sich etwa bereits mit der 

Frage befasst, ob derjenige eine versuchte Urkundenfäl-

schung begeht, der die Kopie einer Collage verschiedener 

Dokumente für eine Urkunde hält, wobei die Kopie als solche 

erkennbar ist und das nach dem Willen des Täters auch sein 

soll. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf, wonach ein 

Versuchsvorsatz gegeben sein soll, wenn sich der Täter vor-

stellt, dass es sich bei „dem ,Produkt‘ seiner Manipulation 

um eine Urkunde im Rechtssinne handele“,120 wäre diese 

Frage zu bejahen. Andere halten für entscheidend, ob der 

Täter der Kopie „eine rechtliche Bedeutung und Funktion 

beimaß, die der einer Urkunde entspricht“.121 Nicht sei die 

„Vorstellung eines Urkundssachverhaltes“ erforderlich, statt-

dessen genüge die „Vorstellung einer Urkundenbedeu-

tung“.122 Danach wäre denkbar, demjenigen eine versuchte 

Urkundenfälschung anzulasten, der der Auffassung ist, die 

                                                 
119 Vgl. zum Standpunkt des BGH Heidingsfelder, Der um-

gekehrte Subsumtionsirrtum, 1991, S. 72 ff., insbesondere   

S. 74. Heidingsfelder sieht bei der Standortbestimmung eine 

„letzte Unsicherheit“; insbesondere sei nicht auszuschließen, 

dass der BGH die „doch recht versteckte Problematik um die 

Anpassung der Tatsachenvorstellung an die Bedeutungs-

kenntnis ganz einfach übersehen hat“. 
120 OLG Düsseldorf NJW 2001, 167 (168). 
121 Mitsch, NStZ 1994, 88 (89). 
122 Mitsch, NStZ 1994, 88 (89). In diese Richtung wohl auch 

Böse, NStZ 2005, 370 (370): Untauglicher Versuch, wenn der 

Täter „die Anknüpfungspunkte für die Differenzierung der 

h.M. verkannt hat“. 

von ihm angefertigte Kopie beinhalte (rechtlich gesehen) die 

Verkörperung einer menschlichen Gedankenerklärung und 

erfülle die anderen Definitionsmerkmale, obwohl diese recht-

liche Einordnung nicht der h.M. entspricht. Die wohl h.M. 

will dagegen in der genannten Konstellation von einem 

Wahndelikt ausgehen.123 Erb präzisiert die Vorsatzanforde-

rungen in diesem Sinne überzeugend dahin, der Täter müsse 

sich „den Sachverhalt in seiner Tatsachenbasis und in seinem 

sozialen Bedeutungsgehalt so vorstellen, dass dieser bei zu-

treffender strafrechtlicher Betrachtung eine taugliche Sub-

sumtionsgrundlage abgeben würde“.124 Überträgt man letzte-

re Ansicht auf den Mauswiesel-Fall, so wäre zu schließen, 

dass Vorsatz nicht gegeben war, weil der Täter sich keinen 

subsumierbaren Sachverhalt (Maus) vorgestellt hat. 

Es zeigt sich also: Gesichert ist zwar, dass die Kennt-

nis/Vorstellung eines tatbestandsmäßigen Sachverhaltes den 

Vorsatz zu § 267 Abs. 1 StGB begründet, dies aber nicht 

ohne weiteres für die auf einem Rechtsirrtum beruhende 

Annahme der Urkundsqualität oder des Erfülltsein der Defi-

nitionsmerkmale gelten kann. Die Berufung auf „allgemeine 

Lehren zum Irrtum über normative Tatbestandsmerkmale“125 

vermag deshalb die These nicht abzusichern, die rechtsirrige 

Einschätzung des Täters hinsichtlich der Wildtiereigenschaft 

einer Maus begründe den Vorsatz zum Erlegen eines Wildes 

im Sinne des § 292 Abs. 1 StGB. 

 

dd) Ineinssetzung von „Wild“ und „Jagdrechtsverletzung“ 

Auffällig ist zudem, dass es in der Argumentation Gropps zu 

einer weitestgehenden Ineinssetzung der Merkmale „Wild“ 

und „Aneignungs-“ bzw. „Jagdrechtsverletzung“ kommt, 

indem Gropp zunächst festlegt, dass „Gegenstand der Un-

kenntnis […] das normative Tatbestandselement ,Wild‘“ sein 

müsse, „Wild“ sodann definiert als „ein herrenloses Tier, an 

dem ein Jagdberechtigter ein Aneignungsrecht hat“ und 

schließlich anfügt, dass Vorsatz dann vorliege, wenn der 

Täter „der Meinung ist“, das erlegte Tier sei herrenlos und es 

komme durch sein Verhalten zur Verletzung des Aneignungs-

rechts eines Jagdberechtigten.126 Diese Gedankenkette ist 

zwar an sich nicht zu beanstanden, da die Jagdbarkeit bzw. 

das Bestehen eines Aneignungsrechts mit dem Enthaltensein 

des Tieres in der Liste unauflöslich verbunden ist. Aber der 

Fokus verlagert sich durch diese Gedankenführung beinahe 

unmerklich weg von den Vorsatzanforderungen hinsichtlich 

des Merkmals „Wild“, das auch durch die Beschränkung auf 

bestimmte Tierarten determiniert ist, hin zu der Jagdrechts-

verletzung, wobei der Vorsatz – wie sich § 16 Abs. 1 S. 1 

i.V.m. § 292 Abs. 1 StGB entnehmen lässt – tatsächlich aber 

auf beides, das „Wild“ wie die „Jagdrechtsverletzung“ zu 

beziehen ist. Folgendes Beispiel mag dies verdeutlichen: 

Auch der Jagdausübungsberechtigte erlegt Wild, also ein 

lebendiges und herrenloses Tier, das dem Jagdrecht unter-

                                                 
123 So etwa Heine/Schuster, in: Schönke/Schröder (Fn. 26),    

§ 267 Rn. 83 m.w.N. 
124 Erb (Fn. 26 – Münchener Kommentar zum Strafgesetz-

buch, Bd. 3), § 267 Rn. 216. 
125 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
126 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
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liegt, wenn er etwa einen Hasen in dem von ihm gepachteten 

Revier tötet. Das zeigt, dass man den Vorsatz „Wild“ zu 

erlegen von dem Vorsatz zur „Jagdrechtsverletzung“ trennen 

kann. Den Vorsatz unmittelbar auf die Rechtsverletzung zu 

beziehen, drängt die Frage, ob Vorsatz für ein „Wild“ gege-

ben war und was jener voraussetzt, entgegen dem Gesetzes-

wortlaut des § 16 Abs. 1 S. 1 StGB aus dem Blickfeld. Völlig 

in den Hintergrund rückt in Gropps Argumentation so, dass 

der Täter keine Tiergattung in seinen Vorsatz aufgenommen 

hat, wie sie in der Aufzählung des Bundesjagdgesetzes zu 

finden ist. Es soll offenbar genügen, dass er Vorsatz für ein 

„jagdbares Tier“, also ein „Wild“ im Sinne des § 292 Abs. 1 

StGB hat. 

 

c) Präzisierung der eigentlichen Fragestellung: Der Vorsatz-

gegenstand 

Über jene Literaten, die das Ergebnis Gropps teilen, schreibt 

Gropp zutreffend, dass bei ihnen eine isolierte Betrachtung 

des ersten und des zweiten Irrtums erfolge, um erst im An-

schluss zu einer Ergebnisbildung im Sinne eines „Unkenntnis 

Mauswiesel und Für-tatbestandsmäßig-Halten der Mäusejagd 

ergibt Kenntnis eines Mauswiesels“ voranzuschreiten.127 

Indem Gropp diesen Weg argumentativ nicht einschlägt, 

weist seine Argumentation hier in die richtige Richtung. 

Denn Gropp fragt – entgegen breiter Tradition – nicht da-

nach, wie „der erste“ und „der zweite“ Irrtum „isoliert“ zu 

bewerten sind, um sodann im Sinne einer „dogmatischen 

Arithmetik“128 bzw. „Saldotheorie“129 zu versuchen, beide 

Irrtümer gewissermaßen miteinander zu verrechnen. Abwei-

chend von einer weit verbreiteten Vorstellung lautet die zu 

beantwortende Frage nicht, ob womöglich „die beiden Irrtü-

mer einander aufheben“,130 die Verkennung eines Tatbe-

standsmerkmals „wieder ausgeglichen“131 werde oder „so 

etwas wie einer Synthese der einzelnen Irrtümer“ bzw. einer 

„kombinierenden Betrachtung“ der Vorzug vor dem „Tren-

nungsdenken“ zu geben sei132. Und ebenso zu beanstanden ist 

es, wenn es bei T. Walter heißt, die zwei sich öffnenden „Lö-

sungswege“ lägen darin, die Irrtümer getrennt zu betrachten 

oder eine „Saldierung“ vorzunehmen.133 Gleichermaßen zu 

kritisieren ist die Einschätzung Plaschkes, wenn sie die Fra-

gestellung damit zu identifizieren glaubt, „ob auf das Ge-

samtergebnis abzustellen“ ist oder „die Irrtümer isoliert zu 

betrachten sind, so dass die Irrtumsregeln Anwendung fin-

den“.134 In die falsche Richtung gehen auch die Überlegun-

gen Brockers, der die Frage stellt, ob der erste Irrtum, der 

„unschwer“ als Tatumstandsirrtum zu qualifizieren sei, durch 

den zweiten Irrtum „egalisiert“ werden könne (was er im 

                                                 
127 So die Beschreibung des Vorgehens der „Gegenauffas-

sung“ durch Gropp, ZIS 2016, 601 (601). 
128 So kritisch Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 74. 
129 Von einer solchen spricht Bindokat, NJW 1963, 745. 
130 So die Umschreibung des Streitstands bei Kuhlen (Fn. 3), 

S. 248. 
131 Jescheck/Weigend (Fn. 25), § 50 II. 2. 
132 So Rath, JURA 1998, 539 (541 ff.). 
133 T. Walter (Fn. 15), S. 357. 
134 Plaschke, JURA 2001, 235 (235). 

Ergebnis bestreitet).135 Den (studentischen) Fallbearbeiter 

schickt er mit dem Hinweis in die Irre, dass nach „unschwe-

rer“ Qualifikation des ersten Irrtums als Tatumstandsirrtum 

die Frage aufzuwerfen sei, ob sich an diesem Ergebnis wegen 

weitestgehender Deckung von objektivem Tatbestand und 

Unrechtsbewusstsein etwas ändern könne.136  

In der in den Zitaten vorzufindenden Betrachtungsweise 

liegt ein zentrales Manko der bislang geführten Diskussion. 

Der Grund hierfür dürfte darin liegen, dass die Überlegungen 

bei vielen ihren Ausgangspunkt in dem scheinbar gesicherten 

und unumstößlichen Befund nehmen, dass der Sachver-

haltsirrtum stets Tatumstandsirrtum nach § 16 Abs. 1 S. 1 

StGB ist. Das ist indes nicht zutreffend im Sinne der Um-

schreibung eines allgemeinen Konsenses. Sichtbar wird das 

daran, dass die sachverhaltsgelöste Annahme eines Sub-

sumtionsergebnisses im System der h.M. einen zum untaugli-

chen Versuch führenden Versuchsvorsatz begründen kann. 

Der richtigerweise einzunehmende Blickwinkel lautet: Wäh-

rend die Festlegung des Vorsatzgegenstandes „Ursache“ ist, 

ist das bei isolierter Betrachtung der einzelnen Irrtümer zuta-

ge tretende rechtliche Ergebnis nur „Wirkung“. Der dogmati-

sche Fokus muss auf Ersterem liegen. 

 

aa) „Gesamtbetrachtung“: Das Subsumtionsergebnis als 

Vorsatzgegenstand 

Sagt man, im Mauswiesel-Fall führe eine „Gesamtbetrach-

tung“ der Irrtümer zur Bejahung des Vorsatzes, so sagt man 

in der Sache, dass allein das Subsumtionsergebnis „Wild“ 

oder „jagdbares Tier“ Vorsatzgegenstand ist.137 Das aber hat 

mit einer „Gesamtbetrachtung“ ebenso wenig zu tun wie mit 

einer „Aufhebung“ des einen Irrtums durch den anderen. 

Denn nach dieser Sichtweise ist es gerade nicht der Fall, dass 

der erste Irrtum ein Tatumstandsirrtum ist: Ist der Sachverhalt 

nämlich nicht Bestandteil des Vorsatzgegenstandes, kann 

eine diesbezügliche Fehlvorstellung den Vorsatz nicht aus-

schließen. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass dieser 

Ansicht nicht entgegengehalten werden kann, die Gesamtbe-

trachtung laufe dem „Grundgedanken des Prinzips der Straf-

losigkeit des Wahndelikts“ zuwider.138 Denn wenn man den 

Vorsatzgegenstand im Gegebensein eines „jagdbaren Tieres“ 

erblickt und ein solches „wissentlich“ erlegt wird, liegt ein 

Wahndelikt gerade nicht vor. Ein Wahndelikt ist die Fehlvor-

stellung nur nach dem anderen Vorsatzgegenstandskonzept. 

 

bb) „Einzelbetrachtung“: (Auch) Der Sachverhalt als Vor-

satzgegenstand 

Bewertet man den „ersten“ Irrtum als vorsatzausschließenden 

Tatumstandsirrtum, dann steht damit zwingend auch das 

Endergebnis eines vorsatzlosen Handelns bereits fest. Der 

                                                 
135 Brocker, JuS 1994, L 17 (18 f.). 
136 Brocker, JuS 1994, L 17 (19). 
137 Von ihrem Standpunkt aus daher überzeugend Puppe   

(Fn. 25 – Nomos Kommentar), § 16 Rn. 40: „Aber es handelt 

sich nicht um eine solche gegenseitige Aufhebung v. Irrtü-

mern.“ 
138 So aber Plaschke, JURA 2001, 235 (236). 
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erste Irrtum kann – will man die Dogmatik nicht aus den 

Angeln heben oder tatsächlich eine „Sonderdogmatik“ für 

den Doppelirrtum etablieren – durch den zweiten nicht mehr 

„aufgehoben“ werden, eine Gesamtbetrachtung nicht zu ei-

nem anderen Ergebnis führen. Denn tatsächlich ist mit der 

Auffassung, der erste Irrtum sei ein Tatumstandsirrtum, 

zwingend die Festlegung verbunden, dass (auch) der Sach-

verhalt Vorsatzgegenstand ist und die notwendige Bedingung 

der Erstreckung des Vorsatzes hierauf nicht erfüllt ist. 

 

cc) Widerlegung der Möglichkeit einer „dogmatischen 

Arithmetik“ durch Kritik der Beweisführung Kuhlens 

Dass die Annahme einer Kollision von Tatumstandsirrtum 

und Wahndelikt unvereinbar mit der Annahme vorsätzlichen 

Handelns ist, zeigt die Argumentation Kuhlens, der das Ge-

genteil meint zeigen zu können. So schreibt Kuhlen nämlich, 

der Vorzug einer Hervorhebung als Doppelirrtum auf der 

Tatbestandsebene liege darin, so die Aufmerksamkeit auf die 

Frage zu lenken, „wie die beiden hier zusammentreffenden 

Irrtümer für sich betrachtet zu beurteilen sind“, was wiede-

rum einer Ergebniskontrolle unter „dem Gesichtspunkt der 

Wertungskonsistenz zu den Rechtsfolgen der einzelnen Irr-

tümer dienen“ soll.139 Eher überraschend ist nun zunächst, 

dass Kuhlen, den die isolierte Irrtumsbetrachtung zur An-

nahme eines „einfachen Tatbestandsirrtums“ einerseits sowie 

eines „umgekehrten Verbotsirrtums“ andererseits führt, im 

Mauswiesel-Fall den Vorsatz bejaht.140 Hätte die „Ergebnis-

kontrolle“ nicht ein gegenteiliges Ergebnis nahegelegt? Poin-

tiert: „(Vorsatz-)Straflosigkeit wegen fehlender Tatum-

standskenntnis“ + „Straflosigkeit wegen bloßen Wahnde-

likts“ = „Strafbarkeit wegen vollendeten Vorsatzdelikts“? 

Wäre es nicht im Gegenteil „konsistent“, dass bei jeweiliger 

Straflosigkeit auch bei kumulativem Auftreten Straflosigkeit 

das Ergebnis bleibt? Warum sollte man stattdessen so aufzei-

gen können, dass „diese Lehre einen gewissen Wert als Kor-

rektiv für anderweit zu begründende Lösungsvorschläge“141 – 

das heißt also die Nichtzuschreibung von Vorsatz – hat? Vom 

Befund des Wahndelikts ausgehend erschiene es naheliegen-

der, den zusätzlichen Sachverhaltsirrtum als „reinen Zufall“ 

einzuordnen und die Annahme vorsätzlichen Handelns abzu-

lehnen.142 Dies sei hier aber nur am Rande angemerkt. Zu 

zeigen sind die Unvereinbarkeit der einzelnen Annahmen mit 

dem Gesamtergebnis und der Bruch in der Argumentation. 

 

(1) Keine saubere Herauslösung des ersten Irrtums 

Was Kuhlen in seinem aus dem Jahr 2015 stammenden Fest-

schriftbeitrag sagen will, erhellt sich erst aus den Ausführun-

gen in seiner 1987 veröffentlichten Habilitationsschrift, auf 

die der Beitrag verweist. Die isolierte Betrachtung der einzel-

nen Irrtümer, die man dort mit Spannung zur Kenntnis nimmt 

und deren Ergebnisse nicht mit der Annahme vorsätzlichen 

Handelns im Mauswiesel-Fall kollidieren sollen, gibt zu-

                                                 
139 Kuhlen (Fn. 3), S. 248. Hervorhebung a.a.O. 
140 Kuhlen (Fn. 3), S. 248. 
141 Kuhlen (Fn. 3), S. 254. 
142 Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 74. 

gleich Aufschluss über Kuhlens Versäumnis: Er isoliert den 

ersten Irrtum nämlich nur unzureichend. Der „erste“ der zwei 

Irrtümer im Mauswiesel-Fall ist ausschließlich der Sachver-

haltsirrtum des Täters, mit einer Maus konfrontiert zu sein.143 

Will man diesen Irrtum isoliert betrachten, dann muss man 

einen Fall schildern, in dem der Täter, der etwa durch Tötung 

eines Mauswiesels den objektiven Tatbestand erfüllt, nur 

diese (Fehl-)Vorstellung hat und fragen, wie sich das recht-

lich auswirkt. Die von Kuhlen gebildete Fallabwandlung, 

enthält indes eine weitere Information, die mit diesem Irrtum 

im Mauswiesel-Fall nicht einhergeht und es auch gar nicht 

kann, weil der Fall dann keinen Sinn mehr ergäbe: Der Täter 

hält Mäuse (zutreffend) für nicht jagdbar.144 Wäre das tat-

sächlich eine korrekt vollzogene Isolation des ersten Irrtums 

aus dem Mauswiesel-Fall, dann ergäbe die Kombination von 

„Irrtum 1“ und „Irrtum 2“, dass der Täter im Mauswiesel-Fall 

in psychologisch undenkbarer Weise irrt, indem er zeitgleich 

dächte: „Das Tier ist eine Maus und Mäuse sind keine jagd-

baren Tiere“ und „das Tier ist eine Maus und Mäuse sind 

jagdbar“. Eine solche Kollisionslage zweier Fehlvorstellun-

gen ist deshalb undenkbar, weil der Täter nicht gleichzeitig 

zwei divergierende Vorstellungen über die Jagdbarkeit von 

Mäusen haben kann. Kuhlens rechtliche Bewertung des er-

dachten Falles lautet sodann: Weil der Handelnde annimmt, 

kein jagdbares Tier/Wild zu erlegen, handelt er vorsatzlos.145 

Wenn Kuhlen nun etwa Hafts strukturanalogen Erwägungen 

vorwirft, bei der isolierten Betrachtung „zwei hypothetische 

Fälle“ zugrunde zu legen,146 so ist ihm darin zwar zuzustim-

men, weil der „real“ zu beurteilende Mauswiesel-Fall eben 

zwei gleichzeitig auftretende Irrtümer enthält. Jedenfalls 

extrahiert Haft zur Bildung dieser „hypothetischen Fälle“ 

aber nur die jeweiligen Irrtümer, wogegen Kuhlen einen 

gänzlich neuen Fall erfindet, was erst recht als Betrachtung 

eines „hypothetischen Falles“ einzustufen ist. 

In seiner zweiten Fallabwandlung lässt Kuhlen den Täter 

eine Maus erlegen und schiebt ihm die Fehlvorstellung zu, 

dass Mäuse jagdbare Tiere sind.147 Hier habe der Täter – man 

beachte: ungeachtet des Umstands, dass er das aus einem 

untauglichen Sachverhalt ableitet – „Wildereivorsatz“, wobei 

aber gleichwohl ein strafloses Wahndelikt vorliegen solle, da 

„die Abgrenzung zwischen strafbarem Versuch und straflo-

sem Wahndelikt kein Vorsatzproblem“ sei.148 Da im Unter-

schied zum Mauswiesel-Fall in dieser Konstellation der ob-

jektive Tatbestand nicht erfüllt sei, sei Straflosigkeit als Er-

gebnis „nichts Widersinniges oder unter normativem Aspekt 

                                                 
143 Der „zweite Irrtum“ ist, dass Mäuse jagdbare Tiere sind. 
144 Kuhlen (Fn. 21), S. 497. 
145 Kuhlen (Fn. 21), S. 497. 
146 Kuhlen (Fn. 21), S. 495. 
147 Kuhlen (Fn. 21), S. 498. 
148 Kuhlen (Fn. 21), S. 499, vgl. auch S. 558 ff., insbes.        

S. 561 ff. Kuhlen, der dem sog. Umkehrprinzip der h.M. 

seine Zustimmung verweigert, verneint eine Versuchsstraf-

barkeit zentral mit dem der Sache nach überzeugenden Ar-

gument, der Täter gefährde aufgrund seines Rechtsirrtums 

„nur eine hypothetische Rechtsordnung“. 
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Inkonsistentes“.149 Das ist für sich genommen plausibel. 

Kuhlen meint damit ganz offensichtlich durch seine isolierte 

Betrachtung der einzelnen Irrtümer belegt zu haben, dass die 

Zuschreibung von Vorsatz im Mauswiesel-Fall konsistent sei. 

Bei oberflächlicher Betrachtung scheint hierfür in der Tat zu 

sprechen, dass die Ergebnisse in allen drei Fällen miteinander 

in Einklang zu bringen, also in sich widerspruchsfrei und 

folgerichtig sind. 

 

(2) Vorsatzgegenstand bzgl. „Wild“ nach Kuhlen 

Um zu erkennen, warum Kuhlen damit nicht gezeigt hat, dass 

zwischen Vorsatzbejahung und Bewertung der einzelnen 

Irrtümer Wertungskonsistenz besteht, muss man seine Aus-

sagen zunächst einmal auf die folgende Festlegung herunter-

brechen, die aus der Gesamtheit seiner Ausführungen nur 

stillschweigend hervorgeht: Der Vorsatzgegenstand hinsicht-

lich des Merkmals „Wild“ in § 292 Abs. 1 StGB ist bei ihm 

das Vorhandensein eines „jagdbaren Tieres“. Deshalb hat der 

Täter im Mauswiesel-Fall Vorsatz, der Täter in der ersten 

Fallabwandlung dagegen nicht und in der zweiten dagegen 

schon. Die Betrachtung eines vierten Beispielsfalls, bei dem 

Kuhlen den Täter den Lebenssachverhalt irrig unter das 

Merkmal „Wild“ subsumieren lässt, weil dieser zwar das Tier 

nicht für jagdbar hält, aber alle „nicht zahmen Tiere“ für 

Wild hält und der deshalb vorsatzlos handeln soll,150 erhärtet 

diesen Befund. Denn der Täter hat dort eben keinen Vorsatz 

für ein „jagdbares Tier“. 

Warum aber genau schlägt der von Kuhlen intendierte 

Beweis der Wertungskonsistenz nun fehl? Kuhlen will mit 

einer isolierten Betrachtung der Irrtümer die Wertungskonsis-

tenz seines Ergebnisses im Mauswiesel-Fall beweisen. Statt 

aber tatsächlich eine isolierte Bewertung der beiden dem 

Täter unterlaufenden Irrtümer vorzunehmen, wendet er das 

von ihm stillschweigend zugrunde gelegte Vorsatzgegen-

standskonzept zunächst auf einen frei erdachten Fall an, der 

mehr als ein bloßes Isolat des ersten (Sacherhalts-)Irrtums 

aus dem Mauswiesel-Fall ist. Denn dieser Fall enthält nicht 

nur einen Sachverhaltsirrtum des Täters, sondern beschreibt 

auch sein (zutreffendes) Vorstellungsbild hinsichtlich der 

Wildtiereigenschaft von Mäusen. Dass dieses Vorgehen zum 

Befund einer Konsistenz führt, kann nicht überraschen: Setzt 

man für Vorsatz bzgl. „Wild“ voraus, dass der Täter Vorsatz 

für ein jagdbares Tier hat, dann ist der Vorsatz immer (nur) 

gegeben, wenn diese Prämisse erfüllt ist; die Ergebnisse sind 

„konsistent“. Das aber ist trivial und hätte von Kuhlen in 

kurzen Sätzen dargelegt werden können. 

 

(3) Was Kuhlen hätte zeigen müssen, aber nicht zeigen   

konnte 

Um das zu beweisen, was Kuhlen eigentlich beweisen will, 

nämlich, dass das Ergebnis im Mauswiesel-Fall („Vorsatz“) 

widerspruchsfrei im Verhältnis zu der Bewertung der einzel-

nen Irrtümer (Tatumstandsirrtum/Wahndelikt) steht, die in 

diesem Fall auftreten, hätte er sich den Fall vorlegen müssen, 

                                                 
149 Kuhlen (Fn. 21), S. 499. 
150 Kuhlen (Fn. 21), S. 499. 

dass dem Täter nur der von ihm als einfacher Tatumstandsirr-

tum klassifizierte „Irrtum 1“ unterläuft, er nämlich das Vor-

handensein eines Mauswiesels verkennt ohne sich weitere 

(rechtliche) Vorstellungen zu machen. Nur erlaubt das von 

Kuhlen verwendete Modell überhaupt keine rechtliche Beur-

teilung dieses Falles, weil die Information, der Täter habe 

eine Maus wahrgenommen, nach diesem Modell für sich 

genommen nichtssagend bzw. irrelevant ist. Denn erst die 

Information darüber, ob der Täter das Tier für jagdbar gehal-

ten hat, gibt Aufschluss über dessen Vorsatz. Vielleicht des-

halb hat Kuhlen seinen ersten „Vergleichsfall“ um die Infor-

mation angereichert, der Täter halte Mäuse für nicht jagdbar. 

Das von Kuhlen verfolgte Ziel, mittels einer isolierten Be-

trachtung der gegebenen Irrtümer nachzuweisen, dass im 

Verhältnis zwischen den Rechtsfolgen der einzelnen Irrtümer 

und der Vorsatzbejahung im Mauswiesel-Fall „Wertungskon-

sistenz“ besteht, wird so nicht erreicht und kann es auch gar 

nicht. Geht man nämlich mit Kuhlen davon aus, dass bei 

isolierter Betrachtung ein „einfacher Tatbestandsirrtum und 

ein umgekehrter Verbotsirrtum“ zusammentreffen,151 dann 

kann es gerade nicht konsistent, also widerspruchsfrei und 

folgerichtig sein, dass das kumulative Auftreten beider Irrtü-

mer zur Vorsatzbejahung führt. Denn die Prämisse für die 

Richtigkeit der Ergebnisse in der „Isoliertbetrachtung“ (Ge-

gebensein eines Tatumstandsirrtums bereits aufgrund des 

Sachverhaltsirrtums im Sinne eines Verkennens der Maus-

wiesel-Eigenschaft) ist es, dass (jedenfalls auch) der Lebens-

sachverhalt Vorsatzgegenstand ist. Sähe man das nämlich 

anders, so könnte man nicht verbindlich sagen, dass der Täter 

allein deshalb vorsatzlos handelte, weil er keinen Vorsatz für 

einen unrechtskonstitutiven Sachverhalt, hier also das Vor-

handensein einer Maus, hat. Ist aber der Sachverhalt Vorsatz-

gegenstand (im Sinne einer notwendigen Bedingung), dann 

kann dieser Mangel nicht dadurch „kompensiert“ werden, 

dass dem Täter zusätzlich eine rechtliche Fehlvorstellung 

unterläuft, weil bereits die notwendige Bedingung im Sinne 

einer Sachverhaltskenntnis nicht erfüllt ist. 

 

dd) Fazit 

Richtig ist, dass man beide Irrtümer isoliert betrachten kann, 

dass aber die sich anschließende Bewertung von dem gewähl-

ten Vorsatzgegenstandskonzept abhängig ist. Nicht denkbar 

ist es, den ersten Irrtum, also die Fehlvorstellung in Betreff 

der Tierart, als Tatumstandsirrtum zu klassifizieren und den-

noch insgesamt Vorsatz zuzuschreiben. Bewiesen ist damit, 

dass es nicht um die Neutralisierung eines Tatumstandsirr-

tums durch einen anderen Irrtum gehen kann. Die mit dem 

Vorsatzgegenstand getroffene Festlegung stellt abschließend 

die Weiche für die Ergebnisse im Einzelfall. Allein hierauf ist 

deshalb die dogmatische Diskussion zu fokussieren. Die 

Rede von einer „isolierten“ oder „integrierten“ Irrtumsbe-

trachtung vernebelt die Zusammenhänge und ist der Schaf-

fung von Transparenz abträglich. 

 

 

 

                                                 
151 So Kuhlen (Fn. 3), S. 248. 
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d) Wahl des Vorsatzgegenstandes  

In Wahrheit maßgeblich ist also die Entscheidung darüber, 

worin der Vorsatzgegenstand zu erblicken ist.152 Diese Aus-

wahl ist im Koordinatensystem des geltenden Rechts ein 

„kriminalpolitischer Akt“.153 Das wird bei Gropp trotz dessen 

zutreffender Ausgangsfrage noch nicht hinreichend deutlich, 

wenn er schreibt, die Vorsatzzuschreibung sei die sich aus 

„allgemeinen Regeln“ unproblematisch ergebende Lösung. 

Löst man sich vom Blickwinkel einer isolierten Betrachtung 

der dem Täter unterlaufenden Irrtümer und fragt stattdessen 

danach, was vorsätzliches Handeln bezogen auf einen Straf-

tatbestand konkret voraussetzt,154 so wird das Problem trans-

parent und öffnet sich einer für alle denkbaren Konstellatio-

nen widerspruchsfreien Lösung. Der vorliegende Beitrag will 

keine abschließend begründete Lösung anbieten, dafür aber 

den Entscheidungsrahmen und wichtige Sachgesichtspunkte 

aufzeigen. 

 

aa) Denkbare Modelle 

Für die Auswahl des Vorsatzgegenstandes sind im geltenden 

Recht drei Modelle denkbar, die sich aus dem Auslegungs-

spielraum hinsichtlich des Merkmals „Umstand“ in § 16  

Abs. 1 S. 1 StGB ergeben: 1. Vorsatz für den das Merkmal 

ausfüllenden Sachverhalt, also etwa das Vorhandensein eines 

Listentieres, z.B. eines Mauswiesels (ohne dass es hiernach 

darauf ankäme, dass der Täter das Enthaltensein in der Liste 

des Bundesjagdgesetzes erkannt hat), 2. Vorsatz für das Sub-

sumtionsergebnis „Wild i.S.d. § 292 Abs. 1 StGB“ oder der 

Subsumtionsergebnisse darunter liegender Definitionsstufen, 

also etwa „jagdbares Tier“ (= Definitionsstufe 1) oder „le-

bendiges, herrenloses Listentier“ (= Definitionsstufe 2), 3. 

eine Kombination155 aus beidem, nämlich Vorsatz für einen 

objektiv tatbestandsmäßigen Sachverhalt und das (die) Sub-

sumtionsergebnis(se).156 

 

bb) Auswirkungen 

Innerhalb der h.M. scheinen sich die meisten – überwiegend 

ohne es explizit auszusprechen – für das zweite oder das 

dritte Modell entschieden zu haben. Denn da im Vollendungs-

fall der bloße Rechtsirrtum über die (tatsächlich gegebene) 

Wildtiereigenschaft (und/oder die Jagdrechtsverletzung) den 

Vorsatz ausschließen soll,157 kann jedenfalls nicht der Sach-

verhalt alleiniger Vorsatzgegenstand sein. 

Eine Entscheidung für Modell 2 (also Vorsatz bzgl. des 

Subsumtionsergebnisses) hat zur Konsequenz, dass auch die 

                                                 
152 Das benennen deutlich Schroth, Vorsatz und Irrtum, 1998, 

S. 47 ff. („Uns interessiert also, was Vorsatzgegenstand ist.“), 

und Schulz (Fn. 8), S. 254. 
153 T. Walter (Fn. 15), S. 256. 
154 Kuhlen (Fn. 3), S. 248. 
155 Dafür ausdrücklich und unter Rekurs auf den Mauswiesel-

Fall Mitsch (Fn. 10), S. 878 ff., und Schroth (Fn. 152), S. 40 

ff., 47 ff. 
156 Instruktive tabellarische Übersicht zu den einzelnen Mo-

dellen bei T. Walter (Fn. 15), S. 255. 
157 Gaede (Fn. 26), § 292 Rn. 32 m.w.N. 

sachverhaltsgelöste Fehlannahme vom Gegebensein eines 

„Wildes“ oder (je nach näherer Ausgestaltung) „jagdbaren 

Tieres“ als (Versuchs-)Vorsatz zu werten ist und somit zum 

(hier straflosen) Versuch führt, was sich neben der Annahme 

von Vorsatz im Mauswiesel-Fall158 im Rahmen des § 292 

Abs. 1 StGB in der Weise Geltung verschafft, dass ein 

Rechtsirrtum zum (hier straflosen) untauglichen Versuch 

führen kann und letztlich auch das Nachstellen bezogen auf 

ein objektiv nicht tatbestandsmäßiges Objekt in der rechtsir-

rigen Annahme, es sei ein solches, für strafbar gehalten 

wird.159 

Eliminiert man also den Rechtsirrtum aus der Sachver-

haltsschilderung des Mauswiesel-Falles und lässt den Täter 

nur die Tierart verkennen, ohne ihm zusätzlich die Fehlsub-

sumtion des vorgestellten Sachverhaltes unter das Merkmal 

„Wild“ zuzuschieben, ist damit keinesfalls selbstverständlich, 

dass man hier zu einem Tatumstandsirrtum gelangen muss, 

wie es zum Teil den Anschein hat. Denn jedenfalls dann, 

wenn man als Vorsatzgegenstand (ausschließlich) das Sub-

sumtionsergebnis „Wild“ ansieht, kann man erst durch eine 

hierauf bezogene Information zum Täterbewusstsein ent-

scheiden, ob der Täter vorsätzlich gehandelt hat oder nicht; 

der Sachverhalt ist hiernach nämlich dem Vorsatzgegenstand 

entzogen. Und so scheint es neben Kuhlen in der Tat Gropp 

zu sehen, wenn er meint: „Wenn der Täter […] irrig an-

nimmt, dass es sich um ein jagdbares Tier (,Wild‘) handelt, 

so begeht er nicht eine straflose Wahnstraftat.“160 

Nur auf der Basis des ersten (Vorsatzgegenstand = Sach-

verhalt) und des dritten Modells (Vorsatzgegenstand = Sach-

verhalt und Subsumtionsergebnis) lässt sich eine verbindliche 

Aussage über die „isolierten“ Auswirkungen des „ersten 

Irrtums“ treffen. Nach diesen Modellen schließt dieser Irrtum 

als Tatumstandsirrtum den Vorsatz aus, weil der Vorsatz 

(auch) auf den unrechtskonstitutiven Sachverhalt bezogen 

sein muss. Ist dem Rechtsanwender zudem bewusst, dass 

Modell 1 oder 2 gelten soll, so erübrigt sich nun aber auch 

jede Frage danach, ob der „zweite Irrtum“ den ersten kom-

pensieren kann, denn es ist bereits abschließend beurteilt, 

dass das Bewusstseinsbild des Täters den Vorsatzanforderun-

gen nach diesen Modellen nicht genügt. Schlussfolgern kann 

man nach alledem, dass die wohl h.M. das Modell 3 bevor-

zugt: Denn einerseits schließt der Rechtsirrtum über die 

Wildtiereigenschaft den Vorsatz aus (besteht der Vorsatzge-

genstand also nicht allein im Sachverhalt), andererseits soll 

der Vorsatz ebenfalls im Mauswiesel-Fall ausgeschlossen 

sein (besteht der Vorsatzgegenstand also auch nicht allein im 

Subsumtionsergebnis). 

 

 

 

                                                 
158 Dass im Mauswiesel-Fall hiernach wegen Vollendung zu 

bestrafen ist, ist nicht unumstritten. So wird auch vertreten, 

dass der Täter einen untauglichen Versuch begehe, dafür 

Foth, JR 1965, 366 (371 f.). 
159 Vgl. zum diesbezüglichen Streitstand Gaede (Fn. 26),       

§ 292 Rn. 24. 
160 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
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cc) Bestimmung des vorzugswürdigen Modells 

Welches der in Betracht kommenden Modelle ist nun aber 

vorzugswürdig und kann einen insgesamt befriedigenden 

Lösungsansatz bieten? 

 

(1) Für Verrechtlichung des Vorsatzgegenstandes: Entschei-

dung gegen das Rechtsgut 

Für die Einbeziehung des Subsumtionsergebnisses „jagdbares 

Tier“ bzw. „Tier, an dem ein Jagdberechtigter ein Aneig-

nungsrecht hat“161 in den Vorsatzgegenstand spricht, dass so 

nur jener den objektiven Tatbestand des § 292 Abs. 1 StGB 

erfüllende Täter wegen Jagdwilderei bestraft wird, der sich 

subjektiv gegen das geschützte Rechtsgut entscheidet, wobei 

gerade hierin der Grund für die strengere Bestrafung des 

Vorsatztäters liegen soll.162 Untermauern ließe sich das mit 

der Idee von der Appellfunktion des Tatbestandes, wonach 

die strengere Vorsatzstrafe nur dadurch zu rechtfertigen sei, 

dass der Täter durch die Kenntnis der Tatumstände einen 

Vermeideappell erhält, der aber nicht aus der bloßen Sach-

verhaltskenntnis, sondern erst aus der Einsicht erwachse, das 

Jagdrecht eines anderen zu verletzen.163 Konkret im Maus-

wiesel-Fall scheint diese Lösung sachgerecht zu sein, weil 

der den objektiven Tatbestand erfüllende Täter sowohl vom 

Gegebensein eines „Wildes“ als auch einer „Jagdrechtsver-

letzung“ ausgeht, seine Bestrafung nach § 292 Abs. 1 StGB 

also sachlich gerechtfertigt erscheint. Dennoch ist dieses 

Modell – ebenso wie jenes Modell, das die h.M. offensicht-

lich gebraucht – deutlichen Zweifeln ausgesetzt, da seine 

Gesetzeskonformität aufs Ganze besehen fraglich erscheint. 

Es sollen deshalb abschließend einige denkbare Gegenargu-

mente erörtert werden. 

 

(2) Gegenargument: Unrechtsbewusstsein ist Schuldbestand-

teil 

Insgesamt läuft die Einbeziehung des Subsumtionsergebnis-

ses in den Vorsatzgegenstand tendenziell auf eine unter der 

Geltung von §§ 16, 17 StGB überholte Verknüpfung von 

Vorsatz und Unrechtsbewusstsein hinaus. Wer den objektiven 

Tatbestand erfüllt, aber (wegen Rechtsirrtums über das 

Merkmal „Wild“ oder „Jagdrechtsverletzung“) kein Un-

rechtsbewusstsein hat, soll vorsatzlos handeln. Wer es dage-

gen – wenn auch nur wegen belastenden Rechtsirrtums – 

aufweist, wird dagegen wegen Vollendung bestraft oder – 

wenn der objektive Tatbestand nicht erfüllt ist – jedenfalls 

wegen Versuchs (soweit dieser strafbar ist). Es ist unver-

kennbar, dass durch ein solches Konzept dem „bösen Willen“ 

oder anders gewendet „der bewussten Entscheidung gegen 

das Rechtsgut“ zentrales Gewicht eingeräumt wird. Ausweis-

lich des Wortlauts der §§ 16, 17 StGB ist das Unrechtsbe-

                                                 
161 Gropp, ZIS 2016, 601 (605). 
162 So allgemein zum Grund für die strengere Bestrafung des 

Vorsatztäters Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 26), § 15 Rn. 7. 
163 Schünemann, GA 1986, 293 (313 Fn. 96), meint, die „zu-

treffende Bedeutungskenntnis“ löse den „entscheidenden 

Vermeideimpuls“ aus. 

wusstsein aber Bestandteil der Schuld und nicht des Vorsat-

zes. 

 

(2) Gegenargument: Gesetzgeberische Willkürlichkeiten als 

Ausgangspunkt 

Stünde in § 292 StGB anstelle des Wortes „Wild“ eine Auf-

listung der jagdbaren Tiere, so käme man kaum umhin, bei 

demjenigen einen Tatumstandsirrtum festzustellen, der nur 

das Vorhandensein eines Nicht-Listentieres, etwa einer Maus, 

in seinen Vorsatz aufgenommen hat. Er wäre hinsichtlich des 

Umstands „Mauswiesel“ in Unkenntnis. Warum soll dann 

aber die Auslagerung der Liste aus dem Strafgesetzbuch, die 

bloß gesetzgeberischen Zweckmäßigkeitserwägungen folgt, 

legitimerweise Ankerpunkt für die Vorsatzbejahung sein? 

 

(3) Gegenargument: Präventive Ausrichtung konterkariert 

Es besteht ein Konflikt mit dem zweckrationalen Charakter 

des Strafrechts in seiner Ausrichtung auf einen Rechtsgüter-

schutz durch Verhaltenssteuerung.164 Dies gilt erstens für den 

Vollendungsfall und zweitens für den Versuchsfall. Für den 

Fall der Verwirklichung des objektiven Tatbestandes bei 

rechtsirriger Verneinung der Wildtiereigenschaft und/oder die 

Jagdrechtsverletzung wäre der Vorsatz des Täters nach die-

sem Modell ausgeschlossen. Warum soll es aber richtig sein, 

den Täter als vorsatzlos und damit (vorbehaltslos, ohne die 

einschränkende Vermeidbarkeitsprüfung i.S.d. § 17 StGB) 

als straflos handelnd anzusehen, der rechtsirrig die Wildtier-

eigenschaft (und/oder die Jagdrechtsverletzung) verneint, 

wenn es doch die Intention des § 292 Abs. 1 StGB ist, das 

Aneignungsrecht des Jagdberechtigten präventiv zu schüt-

zen? Man setzte so umgekehrt einen Anreiz zur Rechtsun-

kenntnis, was unter der Geltung der eingeschränkten Schuld-

theorie der §§ 16, 17 StGB zweifelhaft ist. Nicht überzeugend 

ist es, wenn Mitsch dagegen meint, nur die „kumulative 

Kenntnis von Tierart und ihrer Eigenschaft als Wild“ gewähr-

leiste, „dass ein normtreuer Bürger sich nicht an Tieren ver-

greift, die Wild sind“.165 Denn noch besser wird das Jagd-

recht des jeweiligen Inhabers doch geschützt, wenn der 

Rechtsunterworfene nicht auf bedingungslose Straflosigkeit 

im Falle seiner Rechtsunkenntnis setzen kann, weil so ein 

Anreiz zur Rechtskenntnis und somit auch zur Regeleinhal-

tung gesetzt wird. 

Spezifisch gegen das Modell 2 (Vorsatzgegenstand = 

Subsumtionsergebnis), wie es Gropp vertritt: Zu welchem 

Zweck wollte man denjenigen wegen Versuchs bestrafen166 

bzw. denjenigen wegen Vollendung zur Verantwortung zie-

hen, der einem Tier nachstellt, dass er rechtsirrig als „Wild“ 

im Sinne des § 292 Abs. 1 StGB einstuft? Er verhält sich in 

einer Weise, die das von § 292 Abs. 1 StGB objektiv ge-

schützte Rechtsgut nicht tangiert. Die Bestrafung könnte im 

                                                 
164 Vgl. zum Rechtsgüterschutz als Aufgabe des Strafrechts 

Radtke, in: Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar 

zum Strafgesetzbuch, Bd. 2, 3. Aufl. 2016, Vor § 38 Rn. 1. 
165 Mitsch (Fn. 10), S. 879. 
166 Bei § 292 StGB tritt dieses Problem mangels Versuchs-

strafbarkeit freilich nicht auf. 
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Grunde nur deshalb erfolgen, weil er so unwissend war zu 

glauben, etwa eine Maus sei Wild.167 Vom Recht her betrach-

tet ist sein Verhalten – auf der Grundlage seiner Sachver-

haltsvorstellung auf etwas gerichtet, das nicht strafbar ist. 

Und so liegt es auch im Mauswiesel-Fall mit dem Unter-

schied, dass dort der objektive Tatbestand erfüllt ist. Anders 

gewendet: Dass es dort wirklich zum Rechtsgüterschutz ge-

führt hätte, wenn der Täter dem auf seinem Rechtsirrtum 

aufbauenden Vermeideappell gefolgt wäre, ist „reiner Zu-

fall“168. Jedenfalls für den Fall objektiver Tatbestandslosig-

keit scheint die Frage nicht illegitim, ob man es hier (bei       

§ 292 Abs. 1 StGB mangels Versuchsstrafbarkeit nur in der 

Nachstellensalternative) gar mit Gesinnungsstrafrecht169 zu 

tun hat, wenn die Strafbarkeit im Ergebnis nur auf einem 

Rechtsirrtum des Täters gründet. 

 

(4) Gegenargument: Erwartbarkeit der Abstandnahme von 

der Tat 

Vorsatz kann als ein subjektives Zurechnungskonzept ver-

standen werden, das ein Wissen des Täters voraussetzt, bei 

dem man erwarten kann, dass er von der Tat Abstand 

nimmt.170 Nun lässt sich freilich argumentieren, dass eine 

solche Abstandnahme im Grunde erst dann erwartbar ist, 

wenn der Täter das Unrechtmäßige seines Handelns er-

kennt.171 Und damit ließe sich im Grunde wiederum eine 

Vorsatzzuschreibung im Mauswiesel-Fall plausibel begrün-

den, wenn man sagt, der Täter habe schließlich „erkannt“, 

fremdes Jagdrecht zu verletzen. Das aber bedeutet wenig 

mehr, als einen zufällig gegebenen Irrtum und einen darauf 

gründenden „bösen Willen“ zum Ankerpunkt der Vorsatzzu-

schreibung und damit letztlich auch der entsprechenden Be-

strafung zu machen.172 Diese Sichtweise mag tradiert sein, ist 

aber in einem modernen, präventiv ausgerichteten Strafrecht 

eher ein Fremdkörper. Dessen Aufgabe liegt nämlich darin, 

in zweckrationaler Ausrichtung Rechtsgüter durch Verhal-

tenssteuerung im Vorfeld zu schützen.173 Die Erwartung von 

einer Handlung Abstand zu nehmen und somit die Vorsatzzu-

schreibung kann mithin darauf gestützt werden, dass der 

Täter einen unrechtskonstitutiven Sachverhalt in sein Be-

wusstsein aufgenommen hat. Das Unrechtsbewusstsein selbst 

ist kein Vorsatzbestandteil; den Rechtsunterworfenen trifft 

eine Rechtskenntnispflicht, deren Härte (nur) durch § 17 

StGB vermeidbarkeitsabhängig abgemildert ist. Und für den 

vorliegenden Zusammenhang begünstigt diese Sichtweise 

den Täter zudem. Da dieser nämlich keinen unrechtskonstitu-

tiven Sachverhalt in seinen Vorsatz aufgenommen hat, konn-

te von ihm auch nicht die Abstandnahme von seiner Tat er-

wartet werden. Er ist also nicht wegen einer Vorsatztat nach    

§ 292 Abs. 1 StGB zu bestrafen. 

                                                 
167 Vgl. Burkhardt, JZ 1981, 681 (685). 
168 Mitsch (Fn. 10), S. 879. 
169 Diese Gefahr sieht auch Schroth (Fn. 152), S. 40. 
170 Safferling, Vorsatz und Schuld, 2008, S. 113. 
171 In diese Richtung Pawlik, ZIS 2010, 339 (340). 
172 Ähnlich Schünemann (Fn. 5), § 292 Rn. 74, der aber auf 

den Sachverhaltsirrtum abstellt. 
173 Radtke (Fn. 164), Vor § 38 Rn. 1 ff. 

dd) Ergebnis  

Alle Ungewissheiten lösen sich auf, wenn Klarheit hinsicht-

lich des Vorsatzgegenstandes besteht. Dies gilt für Vollen-

dung (damit zugleich für den Mauswiesel-Fall) und Versuch 

gleichermaßen. Da die offenen Fragen zum Vorsatzgegen-

stand sich in der Konstellation des Doppelirrtums in besonde-

rer Zuspitzung zeigen, die zu weiteren Überlegungen hin-

sichtlich einer sachgerechten Lösung zwingt, wäre es kontra-

produktiv, diesen Doppelirrtum auf Tatbestandsebene nicht 

mehr als solchen zu benennen und von der Bühne der dogma-

tischen Probleme zu verdrängen. Pointiert: Die Aussage, es 

liege kein Irrtum vor, ist ein Lösungsvorschlag, der besten-

falls die Existenz eines Problems kaschiert, dabei aber den 

Weg zu einer transparenten Lösung behindert. 

 

IV. Ergebnis 

Ein Albert Einstein zugeschriebenes Motto lautet: „Man muss 

die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfa-

cher!“174 Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Beherzigung 

dieses Mottos für den hiesigen Zusammenhang bedeutet, dass 

die Kategorie des Doppelirrtums nicht aus dem dogmatischen 

System eliminierbar ist. Da eine „Doppelfehlvorstellung“ der 

oben beschriebenen Art des Täters unabhängig vom Stand 

der strafrechtlichen Vorsatz- und Irrtumsdogmatik jederzeit 

auftreten, also in diesem Sinne niemals überholt sein kann, 

darf der Doppelirrtum entgegen Gropp nicht „zum Abschuss“ 

freigegeben175 werden. Stattdessen gebührt ihm ein Platz auf 

der Roten Liste der durch die gegenwärtige Diskussion ge-

fährdeten (Irrtums-)Arten. Was den Doppelirrtum auf der 

Tatbestandsebene angeht, so sichert dieser Platz den Diskurs 

zur abschließenden dogmatischen Erhellung der Zusammen-

hänge. Der ohnehin schon zu verzeichnende Konsens im 

Sinne der Beschreibung der oben erörterten Irrtümer als 

„Doppelirrtum auf Tatbestandsebene“ und „Doppelirrtum auf 

Rechtswidrigkeitsebene“ ist bestens geeignet, um die jeweili-

ge Fallkonstellation mit wenigen Worten präzise zu bezeich-

nen. Viel naheliegender erscheint die Frage, ob nicht das von 

Gropp zu Recht aufs Korn genommene deskriptive Tatbe-

standsmerkmal176 alsbald „zur Strecke zu bringen“ ist, da ein 

nicht-wertausfüllungsbedürftiges Tatbestandsmerkmal nicht 

denkbar ist. 

                                                 
174 Vgl. etwa die Rede des ehemaligen Bundespräsidenten     

J. Rau anlässlich des Festakts „125 Jahre Albert Einstein“, 

abrufbar unter 

http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joha

nnes-Rau/Reden/2004/03/20040314_Rede.html (26.8.2019). 
175 Gropp, ZIS 2016, 601 (602). 
176 Gropp, ZIS 2016, 601 (603). 
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