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Schuld und Strafe bei unklarer Rechtslage 
 

Von Wiss. Mit. Jonas Els, Bonn* 
 

 

In Fällen unklarer Rechtslagen steht die Frage nach der 

Legitimation von Strafe und der dogmatischen Integration 

entsprechender Überlegungen in die Prüfung der Strafbarkeit 

seit vielen Jahren in der Diskussion. Die Rechtsprechung 

verwendet stets § 17 StGB als flexibles Werkzeug zur biswei-

len ergebnisorientierten Lösung der Problematik. Das 

Schrifttum nimmt diesen Weg zum Teil hin, modifiziert ihn 

mitunter erheblich oder lehnt einen Verbotsirrtum katego-

risch ab und bietet unabhängige, insbesondere verfassungs-
rechtliche Behandlungsmöglichkeiten an. Dieser Beitrag soll 

zum einen den komplexen Meinungsstand ordnen. Zum ande-

ren versucht er, die berechtigten Überlegungen zu Strafbar-

keitsbeschränkungen an ihren Ausgangspunkt zurückzuholen. 

Dieser liegt nicht in etwaiger Unzumutbarkeit des Abwartens 

bis zur Klärung der Rechtslage, sondern in der geringeren 

Verbindlichkeit, mit der unklare Rechtslagen als normative 

Verhaltenssteuerung des Rechtsadressaten fungieren können. 

 

In cases of unclear legal situations, the question of the legit-

imacy of punishment has been under discussion for many 

years. The courts always use § 17 StGB as a flexible tool for 
the sometimes result-oriented solution of the problem. The 

literature accepts this approach in part, sometimes modifies 

it considerably or categorically rejects a mistake of law and 

offers different, especially constitutional, treatment options. 

On the one hand, this paper aims to order the various posi-

tions. On the other hand, it attempts to bring the legitimate 

considerations on limitations of criminal liability back to 

their starting point. This is not due to the unreasonableness 

of waiting until the legal situation has been clarified, but 

rather to the lower level of obligation with which unclear 

legal situations can act as behaviour control for individuals. 
 

I. Einführung 

Unklare Rechtslage meint einen Zustand, in dem – über das 

im Recht stets gegebene Maß an latenter Unsicherheit hin-

ausgehend – dem Einzelnen kein finaler Rückschluss über 

das Verbotensein einer bestimmten Handlung möglich ist und 
auch nicht mittels Rückgriffs auf die üblichen Instrumente, 

d.h. Gesetze, Rechtsprechung, Verwaltungshandeln, Rechts-

beratung etc., herstellbar ist. Das Ergebnis einer Strafbar-

keitsüberlegung ist also offen. Nicht jede Diskussion in der 

Rechtswissenschaft vermag eine solche Situation zu begrün-

den und Klarheit ist auch nicht ausgeschlossen, allein weil 

Tatbestandsmerkmale abstrakt sind und konkretisierende 

Rechtsprechung fehlt. Es können auch nicht höchstrichterlich 

entschiedene Fälle in den Kernbereich einer Norm fallen und 

daher eindeutig rechtswidrig sein.1 Die Rechtslage ist weiter-
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hin klar, wenn die Rechtsprechung einheitlich ist oder wenn 

ein Gericht höheren Ranges entschieden hat.2 Sind sich Lite-

ratur und Rechtsprechung uneinig, hat sich der Bürger im 

Ergebnis an der Rechtsprechung zu orientieren.3 Unklar kann 

die Rechtslage etwa sein, wenn Randbereiche unabgegrenz-

ter, offener Regelungen betroffen sind.4 Auch bei Blankett-, 

Richtlinien- und Verweisungsstrukturen wie im Wettbe-

werbs-, Wirtschafts- und Umweltrecht kann dies gelten.5 

Ähnlich sind Fälle, in denen zu einer Strafnorm noch Recht-
sprechung fehlt und die Subsumtion eines Verhaltens unter 

diese in der Literatur umstritten ist.6 Darüber hinaus gibt es 

Fälle, in denen verfassungs- oder europarechtliche Zweifel an 

Legitimation oder Auslegung einer Strafnorm bestehen.7 

Ungeklärt ist die Rechtslage jedenfalls, wenn es zu unter-

schiedlichen Rechtsauffassungen von Gerichten gleicher 

Rangordnung kommt, also verschiedener Oberlandesgerichte 

oder Strafsenate am BGH.8  

 

II. Der Meinungsstand 

1. Rechtsprechung 

Die Rechtsprechung wendet bei unklaren Rechtslagen fast 
immer § 17 StGB an. Grundvoraussetzung ist daher, dass 

 
1 Cornelius, GA 2015, 101 (121); Rudolphi, Unrechtsbe-

wusstsein, Verbotsirrtum und Vermeidbarkeit des Verbotsirr-
tums, 1969, S. 133. 
2 Rudolphi (Fn. 1), S. 139; Puppe, in: Rogall/Puppe/Stein/ 

Wolter (Hrsg.), Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi zum 

70. Geburtstag, 2004, S. 231 (232); Pawlik, in: Saliger/Isfen/ 

Kim/Liu/Mylonopoulos/Tavares/Yamanaka/Zheng (Hrsg.), 

Rechtsstaatliches Strafrecht, Festschrift für Ulfrid Neumann 

zum 70. Geburtstag, 2017, S. 985 (995); Rogall, in: Wolter 

(Hrsg.), Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, 

Bd. 1, 9. Aufl. 2017, § 17 Rn. 66; Vogel/Bülte, in: Cirener/ 

Radtke/Rissing-van Saan/Rönnau/Schluckebier (Hrsg.), Straf-

gesetzbuch, Leipziger Kommentar, Bd. 1, 13. Aufl. 2020,       

§ 17 Rn. 62 ff. Dahinstehen kann hier die (divergierende) 
dogmatische Begründung. 
3 Dimakis, Der Zweifel an der Rechtswidrigkeit der Tat, 

1992, S. 34; Pawlik (Fn. 2), S. 995; siehe auch Velten, Norm-

kenntnis und Normverständnis, 2002, S. 434 f. Im Einzelnen 

strittig. 
4 Rudolphi (Fn. 1), S. 133 f.; Naucke, in: Schünemann/ 

Achenbach/Bottke/Haffke/Rudolphi (Hrsg.), Festschrift für 

Claus Roxin zum 70. Geburtstag, 2001, S. 503 (516). 
5 Zabel, GA 2008, 33 (48). 
6 Dimakis (Fn. 3), S. 35. 
7 Siehe die nachfolgend dargestellten Entscheidungen. 
8 Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 69; Joecks/Kulhanek, in: 

Joecks/Miebach (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Straf-

gesetzbuch, Bd. 1. 4. Aufl. 2020, § 17 Rn. 60 ff.; Dimakis 

(Fn. 3), S. 35; Warda, in: Stratenwerth/Kaufmann/ Gei-

len/Hirsch/Schreiber/Jakobs/Loos (Hrsg.), Festschrift für 

Hans Welzel zum 70. Geburtstag am 25. März 1974, 1974,     

S. 499 (511). 
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dem Täter die Unrechtseinsicht fehlt. Der Verbotsirrtum ist 

nach ständiger Rechtsprechung des BGH bereits dann ausge-

schlossen, wenn ein bedingtes Unrechtsbewusstsein vorliegt, 

der Täter also mit der Möglichkeit rechnet, Unrecht zu tun, 

und dies billigend in Kauf nimmt.9 Bezüglich der Vermeid-

barkeit kommt es in Anwendung der üblichen Regeln zu-

nächst darauf an, ob der Täter vertrauenswürdigen unrechts-

verneinenden Rechtsrat eingeholt hat.10 Modifiziert wird dies 

in Fällen sog. extrem unklarer Rechtslagen, teilweise wird 

außerdem auf Zumutbarkeitserwägungen abgestellt.  

 

a) Einholung sachkundigen Rates 

Im Abschlepp-Fall von 201611 hatte der Angeklagte unbe-

rechtigt parkende Fahrzeuge entfernt und in einigen Fällen 

Parkkrallen verwendet. Er gab das Auto erst heraus, nachdem 

seine Rechnung bezahlt worden war. Bezüglich des Einsatzes 
von Parkkrallen war die (Zivil-)Rechtslage ungeklärt. Ober-

gerichtliche bzw. höchstrichterliche Rechtsprechung existier-

te dazu nicht, es gab einige anspruchsbejahende Urteile in 

Zivilverfahren, allerdings auch einige abweichende. In der 

Literatur war die Frage umstritten.12 Der Angeklagte hatte 

von mehreren Rechtsanwälten Rechtsrat eingeholt, die ihn 

dahingehend berieten, dass er rechtmäßig handele. Sie stütz-

ten sich dabei auch auf ein Schreiben der Staatsanwaltschaft 

Berlin, wonach das Handeln keinen Straftatbestand erfülle.13 

Den verlorenen zivilgerichtlichen Verfahren lagen nach ihrer 

Rechtsauffassung prozessuale Gründe und Fehlbewertungen 

der Rechtslage zugrunde. Auch der zusätzlich hinzugezogene 
Inhaber eines Lehrstuhls für Bürgerliches Recht hielt das 

Vorgehen für rechtmäßig. Daher war der Angeklagte über-

zeugt, rechtmäßig zu handeln. Eine mögliche Erpressung 

scheiterte deshalb am Vorsatz rechtswidriger Bereicherung. 

Hinsichtlich einer Nötigung ließen das LG und der BGH die 

Rechtsfrage nach einem Anspruch offen und nahmen „jeden-

falls“ einen unvermeidbaren Verbotsirrtum nach § 17 S. 1 

StGB an: Der Irrtum sei unvermeidbar gewesen, da der An-

geklagte umfassenden und vertrauenswürdigen unrechtsver-

neinenden Rechtsrat eingeholt habe.14 Insoweit bestätigte der 

BGH seine hohen Anforderungen an Auskunftspersonen und 
deren Auskunft. 

Eine ungeklärte Rechtslage war auch im sog. Beschnei-

dungsfall im Jahr 2012 vor dem LG Köln gegeben. Der An-

geklagte Arzt führte an einem vierjährigen Jungen eine medi-

zinisch nicht indizierte Beschneidung durch.15 Er ging davon 

 
9 BGHSt 4, 1 (4); 27, 196 (202); 56, 174 (Rn. 34); 58, 15    

(Rn. 65); BGH NStZ 1996, 236 (237). 
10 Vgl. BGHSt 2, 194 (201); 3, 105 (108); 4, 1 (5); 4, 80 (86); 

18, 192 (197); 21, 18 (20 f.); 40, 257 (264); 58, 15 (Rn. 70, 

74, 78); BGH NStZ 2013, 461; BGH NStZ 2016, 460 (462). 

Übersicht zu den zahlreichen Voraussetzungen bei Gaede, 
HRRS 2013, 449 (456 f.). 
11 BGH NJW 2017, 1487  = NStZ 2017, 284. 
12 BGH NJW 2017, 1487 (Rn. 46, 61); Kudlich/Koch, NJW 

2017, 1490; Wittig, NStZ 2017, 288 (289). 
13 BGH NStZ 2017, 284 (286). 
14 BGH NJW 2017, 1487 (Rn. 58 f., 61). 
15 LG Köln NJW 2012, 2128 f. 

aus, rechtmäßig zu handeln, ohne sich über die Rechtslage 

informiert zu haben. Das Gericht bejahte die Tatbestandsmä-

ßigkeit, nahm aber einen unvermeidbaren Verbotsirrtum an, 

weil die Rechtslage zum Tatzeitpunkt insgesamt sehr unklar 

gewesen sei und die Einholung von Rechtsrat daher zu kei-

nem eindeutigen Ergebnis geführt hätte.16 

 

b) Extrem unklare Rechtslage 

Von einer extrem unklaren Rechtslage sprach erstmalig das 

OLG Stuttgart in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006.17 

Der wegen Verstoßes gegen § 284 Abs. 1 StGB Angeklagte 

vermittelte Sportwetten ohne behördliche Erlaubnis, was er 

nach entsprechender Auskunft des zuständigen städtischen 

Mitarbeiters für rechtmäßig hielt, wohingegen ihm Polizeibe-

amte anlässlich einer Kontrolle mitteilten, er bedürfe der 

behördlichen Konzession. Der daraufhin konsultierte Rechts-
anwalt teilte wiederum mit, es gebe unterschiedliche Rechts-

auffassungen, viele Gerichte verneinten die Strafbarkeit und 

beim BVerfG seien Verfahren zur Klärung ebenjener Frage 

anhängig. 

Die Vorinstanzen verneinten im Anschluss an die Recht-

sprechung anderer Gerichte sowie an eine breite Literaturauf-

fassung die Anwendbarkeit des § 284 StGB wegen Verstoßes 

gegen europäisches Recht. Darüber hinaus hatte das BVerfG 

die Verfassungswidrigkeit des bayerischen Staatslotteriege-

setzes festgestellt,18 das mit dem baden-württembergischen 

nahezu inhaltsgleich war. Allerdings gab es auch Ordnungs-

behörden und Verwaltungsgerichte, die ein Verbot für ver-
waltungsrechtlich wirksam hielten. Das Gericht sprach den 

Angeklagten schließlich nach § 17 S. 1 StGB von der Tat 

frei, „falls diese objektiv überhaupt strafbar war“.19 Zwar 

könne eine kontroverse Rechtsprechung ein bedingtes Un-

rechtsbewusstsein begründen, der Angeklagte sei allerdings 

aufgrund der behördlichen sowie anwaltlichen Auskunft von 

der Straflosigkeit seines Verhaltens ausgegangen. Ohne die 

sich nun eigentlich anschließende Vermeidbarkeitsprüfung 

anzusprechen, diskutiert das Gericht hiernach erneut die 

widersprüchliche Rechtslage, wobei es feststellt, dass dem 

Angeklagten gerade aufgrund der erfolgten und noch anste-
henden Rechtsprechung des BVerfG die Strafbarkeit seines 

Verhaltens „von jetzt an noch unabsehbarer" werde. Es 

schließt mit: 

 

„Der Senat ist daher mit der Vorinstanz der Auffassung, 

dass das Risiko einer extrem unklaren Rechtslage, wie sie 

hier von Behörden und Gerichten geschaffen wurde, nicht 

einseitig dem Normadressaten aufgebürdet werden darf 

[…]. In einem Rechtsstaat darf nur ein Verhalten bestraft 

werden, das vorher für die Betroffenen als strafbares Un-

recht erkennbar gewesen ist.“20 

 
16 LG Köln NJW 2012, 2128 (Rn. 17). 
17 OLG Stuttgart NJW 2006, 2422. 
18 BVerfGE 115, 276. 
19 OLG Stuttgart NJW 2006, 2422 (2423). 
20 OLG Stuttgart NJW 2006, 2422 (2424). Anders noch OLG 

Köln MDR 1954, 374, OLG Köln MDR 1954, 760, und OLG 

Bremen NJW 1960, 163 ff., die grundsätzlich dem Täter das 
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Der BGH bestätigte diese Wertungen in einem Urteil aus dem 

Jahr 2007, dem eine nahezu identische Konstellation einer 

extrem unklaren Rechtslage zugrunde lag.21 Inwiefern die 

Unklarheit die Unvermeidbarkeit des Verbotsirrtums begrün-

dete, wurde in der Sache aber kaum diskutiert: Im Ergebnis 

dürfe nicht einseitig der Normadressat belastet werden, zumal 

das BVerfG im Rahmen einer Entscheidung über eine Ver-

fassungsbeschwerde gegen die Untersagung der Sportwetten-

vermittlung ausgeführt hatte, dass die Strafbarkeit nicht mit 

hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kön-

ne.22 
 

„Hiervon ausgehend, hat das LG […] einen unvermeidba-

ren Verbotsirrtum schon deshalb zu Recht angenommen, 

weil der Angekl. zuvor bei einem auf das Recht der 

Sportwetten spezialisierten Rechtsanwalt um Rechtsrat 

nachgesucht und dieser ihm zur Weiterführung seines Be-

triebs geraten hatte. Bei dieser Sachlage genügt der Um-

stand, dass der Angekl. […] trotz der Durchsuchungs-

maßnahmen den Betrieb […] fortsetzte, hier nicht, um ei-

nen schuldhaften Verstoß anzunehmen.“23  

 
Einen wiederum sehr ähnlichen Fall hatte ein Urteil des KG 

Berlin im Jahr 2012 zum Gegenstand.24 Mit Verweis auf das 

vorgenannte Urteil des BGH – aber unter Verzicht auf das 

Attribut „extrem“ – wies das Gericht darauf hin, dass das 

Risiko einer durch Gesetzgebung, Verwaltung und Recht-

sprechung geschaffenen unklaren Rechtslage nicht den Nor-

madressaten belasten dürfen und dies bei der Beurteilung der 

Vermeidbarkeit zu beachten sei. Zuletzt äußerte sich das 

OLG Celle in einem Eröffnungsbeschluss zur Problematik 

(wiederum im Glücksspielrecht und zu § 284 StGB).25 Die 

extrem unklare Rechtslage sei zwar nicht einseitig dem Nor-

madressaten aufzubürden. Gleichwohl müsse dieser von der 
Straflosigkeit seines Handelns überzeugt sein, damit ein Ver-

botsirrtum überhaupt in Betracht komme. Durch ein Schrei-

ben der Stadt sowie einen verwaltungsgerichtlichen Be-

schluss sei dem Angeschuldigten indes vor Auge geführt 

worden, dass sein Handeln möglicherweise strafbar sei. Bei 

widerstreitenden Auskünften neige die überwiegende Auffas-

sung dazu, so das OLG Celle, bedingte Unrechtseinsicht oder 

einen vermeidbaren Verbotsirrtum anzunehmen.  

 

 

 

 
Risiko auferlegten, bei unklarer Rechtslage gegen das Gesetz 

zu verstoßen. 
21 BGH NJW 2007, 3078 (hier Rn. 17). 
22 BGH NJW 2007, 3078 (Rn. 8).  
23 BGH NJW 2007, 3078 (Rn. 9). Etwas offen bleibt, ob diese 
Erwägung nicht die Eingangsvoraussetzung der fehlenden 

Unrechtseinsicht betrifft und die Durchsuchung ein bedingtes 

Unrechtsbewusstsein hätte begründen können. Die Formulie-

rung von einem „schuldhaften Verstoß" spricht aber mehr für 

den Bezug zur Vermeidbarkeit. 
24 KG BeckRS 2012, 11907. 
25 OLG Celle, Beschl. v. 16.1.2019 – 2 Ws 485/18, Rn. 37. 

c) (Un-)Zumutbarkeit des Unterlassens 

In mehreren Entscheidungen stellten Gerichte im Rahmen der 

Vermeidbarkeit darauf ab, ob es dem Täter zumutbar war, 

seine Handlung zu unterlassen. So sprach das OLG Stuttgart 

im Jahr 2007 einen Angeklagten vom Vorwurf des Fahrens 
ohne Fahrerlaubnis frei, der, nachdem ihm die Fahrerlaubnis 

entzogen worden war, während der Sperrfrist nach § 69a 

StGB eine tschechische Fahrerlaubnis erwarb und mit dieser 

nach Fristablauf am Straßenverkehr teilnahm. Tatsächlich 

war zum Tatzeitpunkt die Rechtsfrage umstritten, ob eine 

während der Sperrfrist im Ausland erworbene Fahrerlaubnis 

in Deutschland nach § 28 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 FeV unwirksam 

ist. Mehrere Oberlandesgerichte hatten dies – im Gegensatz 

zum OLG Stuttgart – verneint. Der Verteidiger hatte dem 

Angeklagten insoweit mitgeteilt, dass dies erlaubt sei, das 

OLG Stuttgart aber eine andere Rechtsauffassung vertreten 
habe. Die Führerscheinbehörde hatte ihm hingegen erklärt, er 

dürfe mit der tschechischen Fahrerlaubnis nicht am Straßen-

verkehr teilnehmen. Der Senat führte aus, die Frage nach der 

Vermeidbarkeit richte sich nunmehr danach, ob es dem An-

geklagten zumutbar war, das Autofahren zu unterlassen:  

 

„Bei der Prüfung der Frage, ob es zumutbar ist, die mög-

licherweise verbotene Handlung so lange zu unterlassen, 

bis die Frage ihrer Verbotenheit endgültig geklärt ist, sind 

das Interesse des Einzelnen an der Vornahme der fragli-

chen Handlung einerseits und das Interesse der Allge-

meinheit am Unterlassen möglicherweise verbotener 
Handlungen andererseits abzuwägen. In diese Abwägung 

sind die Umstände des Einzelfalls ebenso einzubeziehen 

[…] wie zu berücksichtigen ist, dass in einer freiheitli-

chen Ordnung eine Vermutung für das Nicht-Verboten-

sein eines Verhaltens besteht […].“26 

 

Im Ergebnis fiel die Abwägung zu Gunsten des Angeklagten 

aus mit der Begründung, dass die Klärung der Rechtsfrage 

nicht absehbar gewesen sei und dass aus Sicht des Angeklag-

ten eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Durchsetzung 

seiner Rechtsansicht bestanden habe. Bemerkenswerterweise 
verband das Gericht diese einzelfallbezogenen Zumutbar-

keitserwägungen mit der Fallgruppe der extrem unklaren 

Rechtslage, die – siehe obige Formulierungen – nicht einsei-

tig dem Normadressaten aufgebürdet werden dürfe.27 

Das OLG Hamm setzte sich 2009 mit derselben Rechts-

frage auseinander.28 Das Gericht verneinte einen unvermeid-

baren Verbotsirrtum, was mit der Zumutbarkeit des Nichtfah-

rens begründet wurde. Denn der Angeklagte war bereits eini-

ge Male wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden 

und hatte seinen Wohnsitz in Polen zum Zweck des Fahrer-

laubniserwerbs nur vorgetäuscht.29 Diese Entscheidung wur-

 
26 OLG Stuttgart NJW 2008, 243 (245). 
27 OLG Stuttgart NJW 2008, 243 (245).  
28 OLG Hamm BeckRS 2009, 27806. 
29 Gerade bei dieser zielgerichteten Umgehung der nationalen 

Erwerbsvoraussetzungen für eine Fahrerlaubnis („Führer-

scheintourismus“) hätte die Prüfung eines bedingten Un-

rechtsbewusstseins nahe gelegen. 



Jonas Els 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ZIS 1/2021 

26 

de isoliert mit der Zumutbarkeit des Abwartens begründet, 

d.h. ohne Rekurs auf eine etwaige extrem unklare Rechtslage. 

Hingewiesen sei außerdem auf einen Nichteröffnungsbe-

schluss des AG Tiergarten von 2011,30 dem eine unklare 

Rechtslage im Bereich des Glücksspiels zugrunde lag. Das 

AG verneinte die Strafbarkeit des Angeklagten: Diesem sei 

es unzumutbar gewesen, die Klärung der Rechtsfrage abzu-

warten, weil die Verfassungs- bzw. Europarechtskonformität 

der Regelungen von der Fachrechtsprechung angezweifelt 

worden war und ein strafrechtliches Verbot vor dem Hinter-

grund des Art. 12 Abs. 1 GG unverhältnismäßig gewesen 
wäre. 

 

d) Bestimmtheitsgebot/Schuldprinzip 

In einer Entscheidung aus dem Jahr 2019 wich das OLG 

Hamm von der Anwendung der Verbotsirrtumsregelung ab. 
Dabei ging es um die Frage, ob „Schrittgeschwindigkeit“ 

i.S.d. § 42 Abs. 2 StVO i.V.m. Zeichen 325.1 der Anlage 3 

bei einer Geschwindigkeit von maximal 7 oder 10 km/h ge-

geben ist. Diese Frage hatten verschiedene Oberlandesgerich-

te zuvor unterschiedlich beantwortet.31 Die Vorschrift, so das 

OLG Hamm, werde zwar Art. 103 Abs. 2 GG noch gerecht, 

weil die Spanne der Obergrenze der „Schrittgeschwindigkeit“ 

eng bemessen sei. Allerdings führe die „Uneinheitlichkeit der 

Rechtslage unter Berücksichtigung des Bestimmtheitsgebots 

bzw. des […] Schuldprinzips“ dazu, dass ein Verstoß bis zu 

einer Entscheidung des BGH oder einer legislativen Klarstel-

lung nur bei einer Überschreitung von 10 km/h angenommen 
werden könne.32 Wo diese Überlegungen innerhalb des De-

liktsaufbaus zu lozieren sind, erklärte das Gericht dabei nicht. 

 

2. Ähnliche Lösungen im Schrifttum 

Die Positionen im Schrifttum sind vielfältig. Bisweilen wird 

der Rechtsprechung zum bedingten Unrechtsbewusstsein 
beigepflichtet.33 Gaede fordert insoweit aber, dass die be-

dingte Einsicht nicht vorschnell angenommen werden dürfe, 

sondern das „verkümmerte“ Kriterium der Inkaufnahme des 

Verbots „wiederzubeleben“ sei.34 Nach Rodenbeck ist die 

Unrechtseinsicht erst gegeben, wenn der Täter die Rechts-

widrigkeit der Tat zumindest für überwiegend wahrscheinlich 

hält. Der Normappell habe den Täter hinreichend erreicht und 

 
30 AG Tiergarten BeckRS 2011, 26183. 
31 OLG Hamm NJW 2020, 351 (Rn. 14 f. m.w.N.). 
32 OLG Hamm NJW 2020, 351 (Rn. 17). 
33 Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner 

Teil, 5. Aufl. 1996, § 41 I. 3. b) (S. 455), allerdings ohne 

Ausführungen zur Vermeidbarkeit in diesen Konstellationen; 

wohl auch Fischer, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 

Kommentar, 67. Aufl. 2020, § 17 Rn. 16; Rudolphi, JR 1989, 
387 (380); Kaufmann, ZStW 70 (1958), 64 (86). 
34 Gaede, HRRS 2013, 449 (454, 458 ff.). Vgl. auch         

Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, Strafge-

setzbuch, Kommentar, 30. Aufl. 2019, § 17 Rn. 5a, die die 

Gleichgültigkeit des Täters gegenüber dem Normappell für 

häufig fehlend erachten, ansonsten aber auf die Zumutbarkeit 

des Unterlassens abstellen, siehe unten. 

es leuchte nicht ein, einen Verbotsirrtum anzunehmen, allein 

weil auch ein Versäumnis des Rechtsstaats vorliege.35 Häufig 

wird die Unrechtseinsicht bei unklaren Rechtslagen generell 

verneint. Dimakis begründet dies damit, dass die Rechtsfrage 

der Strafbarkeit ungeklärt sei, der Täter die Antwort nicht 

kenne und folglich nicht wisse, dass seine Handlung rechts-

widrig war.36 Rogall nimmt Unrechtseinsicht erst dann an, 

wenn dem Täter das Unrecht klar ist. Zweifel begründeten 

insoweit nur eine Erkundigungspflicht.37 

Auch im Rahmen der Vermeidbarkeit gehen die Meinun-

gen auseinander. Wenn, wie etwa von Dimakis, allein auf die 
Erkundigungspflicht abgestellt wird, ist der Verbotsirrtum 

stets unvermeidbar, weil Erkundigungen die Rechtsfrage 

nicht beantworten können.38 Maurach und Zipf sehen den 

Täter in die Rolle eines Lotteriespielers versetzt, was sich 

nicht zu seinen Lasten auswirken dürfe.39 Überwiegend wird 

Vermeidbarkeit als Zumutbarkeit verstanden: Das Interesse 

des Einzelnen an der Vornahme der Handlung sowie das 

Interesse der Allgemeinheit an der Unterlassung seien gegen-

einander abzuwägen.40 Rudolphi möchte dies auf seltene 

Ausnahmefälle begrenzen, in denen eine nur minimale 

Schuld des Täters keine Strafe zu rechtfertigen vermöge.41 
Rogall sieht die Unzumutbarkeit hingegen als Regelfall an, 

da die unklare Rechtslage in den staatlichen Verantwortungs-

bereich falle. Nur wenn gewichtige Interessen betroffen sei-

en, gelte die begründete Erwartung an den Täter, sein Verhal-

ten aufzuschieben.42 Roxin hält – seine früheren Positionen 

 
35 Rodenbeck, Die Berufung auf einen Verbotsirrtum als 

Schutzbehauptung, 2012, S. 96 ff., 135 ff., 147. 
36 Dimakis (Fn. 3), S. 44 f.; ähnlich Pawlik (Fn. 2), S. 996. 
37 Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 24, 70. Ebenso Frister, Strafrecht, 

Allgemeiner Teil, 9. Aufl. 2020, § 19 Rn. 5, der gewichtige 

Zweifel an der Rechtswidrigkeit für einen Verbotsirrtum 

ausreichen lassen will und bei unklarer Rechtslage wohl 

Unvermeidbarkeit annimmt. Siehe auch Leite, GA 2012, 688 

(696 ff., 702). Puppe (Fn. 2), S. 236, sowie dies., Strafrecht, 

Allgemeiner Teil im Spiegel der Rechtsprechung, 4. Aufl. 

2019, § 19 Rn. 11 f., hält fehlendes Unrechtsbewusstsein für 

schon dann gegeben, wenn der Täter sein Verhalten für mög-
licherweise erlaubt hält; sie trennt dies aber ab von den Fällen 

unklarer Rechtslagen, siehe unten. 
38 Dimakis (Fn. 3), S. 45 f.  
39 Maurach, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4. Aufl. 1971,       

S. 483; Maurach/Zipf, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. 1,      

8. Aufl. 1992, § 38 Rn. 36. 
40 Vgl. auch Rodenbeck (Fn. 35), S. 98 ff.; Vogel/Bülte       

(Fn. 2), § 17 Rn. 69. 
41 Rudolphi, JR 1989, 387 (389); ders. (Fn. 1), S. 111 f.; 

ders., in: Rudolphi/Horn/Samson (Hrsg.), Systematischer 

Kommentar zum Strafgesetzbuch, Bd. 1, 7. Aufl., Stand:      
37. Lfg. 2002, § 17 Rn. 13, 38, 43. Grundsätzlich sei der 

Irrtum aber bereits vermeidbar, wenn eine Auskunftsperson 

das Verhalten als möglicherweise rechtswidrig bezeichnet 

hätte.  
42 Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 71; differenzierend Joecks/     

Kulhanek (Fn. 8), § 17 Rn. 43, 61 f., der bei Eingriffen in 

Individualrechtsgüter „im Zweifel“ die Zumutbarkeit, bei 
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ausdrücklich aufgebend – das Abwarten für generell unzu-

mutbar, wenn das Verbot genauso naheliege wie die Erlaubt-

heit, die Rechtsfrage also offen sei: „Die Handlungsfreiheit 

[…] verdient den Vorzug gegenüber zweifelhaften und zur 

Tatzeit unaufklärbaren öffentlichen Interessen.“43 

Diese Zumutbarkeitserwägungen werden von Teilen der 

Literatur losgelöst von § 17 StGB anhand eines unabhängi-

gen, allgemeinen Schuldausschließungs- bzw. -milderungs-

grundes der (Un-)Zumutbarkeit44 bzw. nach § 17 StGB ana-

log45 vorgenommen.46 Neumann verneint – jedenfalls bei 

widersprüchlicher Rechtsprechung – eine einzelfallabhängige 
Prüfung der Zumutbarkeit. Es sei aus rechtsstaatlichen Grün-

den nicht hinzunehmen, wenn ein „von der Strafjustiz zu 

verantwortendes Normenchaos“ zu einer Einschränkung des 

Handlungsspielraums des Betroffenen führte.47 Dagegen 

handelt es sich nach den anderen Autoren um eine konkret-

individuelle „Konfliktlage“48.49 So sei zu prüfen, ob ein be-

deutendes Interesse der Allgemeinheit am Unterlassen über-

wiegt und dem Abwartenden keine wesentlichen Nachteile 

 
Eingriffen in kollektive Rechtsgüter „eher“ die Unzumutbar-

keit bejaht. 
43 Roxin, GA 2018, 495 (507). Ebenso Roxin/Greco, Straf-

recht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 5. Aufl. 2020, § 21 Rn. 34d. 
44 Neumann, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 

Nomos Kommentar, Strafgesetzbuch, 5. Aufl. 2017, § 17     
Rn. 51 f., 72, der anerkennt, dass gegenwärtig ein anderes 

begriffliches Instrumentarium fehle, um aus den vorliegenden 

Problemen die angemessenen dogmatischen Konsequenzen 

zu ziehen; ders., JuS 1993, 793 (798 f.); Warda (Fn. 8),        

S. 528 f., hält das Vorgehen für methodisch einwandfrei; 

Kunz, GA 1983, 457 (469 ff.); Blei, JA 1970, 206, nennt den 

Rückgriff dogmatisch alles andere als gesichert; unklar 

Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 34), § 17 Rn. 21. 
45 Rengier, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2019, § 31 

Rn. 25; Paeffgen, JZ 1978, 738 (745 f.). Früher Roxin, Straf-

recht, Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 21 Rn. 32 ff.; 

ders., in: Hirsch (Hrsg.), Deutsch-Spanisches Strafrechtskol-
loquium 1986, 1987, S. 81 (86); jetzt anders ders., GA 2018, 

495 (506): § 17 StGB direkt (s.o. Fn. 43). 
46 Grund dafür ist meistens, dass ein Verbotsirrtum verneint 

wird, weil es nicht um Informations-, sondern um Rege-

lungsdefizite gehe, vgl. Zabel, GA 2008, 33 (48 f., 53); ders., 

Schuldtypisierung und Begriffsanalyse, 2007, S. 440 f.; 

Neumann (Fn. 44), § 17 Rn. 51 f.; ders., JuS 1993, 793 (798); 

Löw, Die Erkundigungspflicht beim Verbotsirrtum nach § 17 

StGB, 2002, S. 192 ff.; Cornelius, GA 2015, 101 (107);     

Naucke (Fn. 4), S. 503 (516 f.); ders., in: Saliger/Isfen/ 

Kim/Liu/Mylonopoulos/Tavares/Yamanaka/Zheng (Fn. 2), 
S. 955 (958 f., 961); Dehne-Niemann, wistra 2008, 361 (365); 

wohl auch Lüderssen, wistra 1983, 223 (231). 
47 Neumann (Fn. 44), § 17 Rn. 72; ders., JuS 1993, 793     

(798 f.). 
48 Kunz, GA 1983, 457 (469). 
49 Sternberg-Lieben/Schuster (Fn. 34), § 17 Rn. 21; Warda 

(Fn. 8), S.  528 f.; Blei, JA 1970, 206. 

drohen.50 Berücksichtigt werden könne weiterhin, ob aus 

Sicht des Täters eine höhere Wahrscheinlichkeit für die 

Strafbarkeit bestand, namentlich die Intensität eines etwaigen 

Unrechtszweifels.51 

 

3. Ansatz von Busch 

In ihrer im letzten Jahr veröffentlichten Dissertation hat sich 

Busch eingehend mit dem Thema befasst.52 Unter dem Ober-

begriff „Regelungsdefizit“ unterscheidet sie die Fallgruppen 

der sog. Vertrauensfälle (auf eine bestehende Rechtsprechung 

wird vertraut, die sich aber wandelt) und der hier diskutierten 

sog. Risikofälle, in denen die Rechtslage unklar ist.53 Für den 

Fall der Präventivberatung wird letztere Fallgruppe wiederum 

aufgeteilt in sog. Prognosefälle und sog. Fälle ergebnisoffe-

ner Beratung.54 Grundlage dieser Differenzierung ist, dass der 

Grad an rechtlicher Unsicherheit für einen etwaigen Verant-
wortungsausschluss wesentliches Bewertungskriterium sei. 

Prognosefälle liegen nach Busch vor, wenn der Berater sich 

aufgrund der Gegebenheiten der Rechtslage festlegt, mit 

welcher Rechtsprechungsentwicklung er mit überwiegender 

Wahrscheinlichkeit rechnet. Habe dieser sich insoweit geirrt, 

sei der Ratsuchende strafrechtlich freizustellen. Dafür spre-

che die richtungsweisende Bedeutung der Einschätzung des 

Ratgebers. Außerdem würden „ansonsten wahrscheinlich 

viele unternehmerische Vorhaben aus Angst vor dem rechtli-

chen Restrisiko nicht mehr verwirklicht werden“.55 

In den Fällen ergebnisoffener Beratung verfüge der Bera-

ter indes nicht über genügend Anhaltspunkte, um eine solche 
Prognose vorzunehmen; die Entwicklung des Rechts sei offen 

(hier verortet Busch z.B. die Fälle gleichrangiger konträrer 

Rechtsprechung).56 Diese Konstellation berechtige nicht zu 

einer vollständigen Entlastung des Täters, da er sein Vorha-

ben in Kenntnis des rechtlichen Risikos umsetze. Seine Inte-

ressen seien aber aufgrund der staatlichen Ingerenz (Schaf-

fung unklarer Rechtslagen) in Ausgleich mit den Interessen 

des Rechtsgüterschutzes zu bringen und es sei daher eine 

Zumutbarkeitsabwägung vorzunehmen. Dogmatisch seien 

diese Erwägungen jeweils in § 17 StGB zu integrieren, des-

sen „interpretationsoffene[s] Vermeidbarkeitskriterium eine 
geeignete Grundlage für einzelfallbezogene Unterscheidun-

gen“ sei.57 In Prognosefällen liege ein unvermeidbarer Ver-

botsirrtum vor, in Fällen ergebnisoffener Beratung hänge dies 

von der Zumutbarkeit ab.58 

 

 

 
50 Vgl. Kunz, GA 1983, 457 (471); früher Roxin (Rn. 45),      

§ 21 Rn. 34 (jetzt anders, s.o. Fn. 43). 
51 Vgl. Kunz, GA 1983, 457 (471). 
52 Busch, Rechtsauskunft und strafrechtlicher Verantwor-

tungsausschluss, 2020, S. 347–424. 
53 Busch (Fn. 52), S. 368 ff. 
54 Busch (Fn. 52), S. 386 ff. 
55 Busch (Fn. 52), S. 398. 
56 Busch (Fn. 52), S. 394 ff. 
57 Busch (Fn. 52), S. 417. 
58 Busch (Fn. 52), S. 419 f. Zu ihrem ähnlichen Vorschlag de 

lege ferenda S. 423 f. 
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4. Der weitere Meinungsstand 

Löw präferiert für die Fälle divergierender Rechtsprechung de 

lege ferenda59 einen auf dem Grundsatz in dubio mitius grün-

denden individuellen Schuldausschließungsgrund.60 Danach 

gälte: Ein Täter handelt ohne Schuld, wenn er in Kenntnis 
widersprechender gerichtlicher Entscheidungen derjenigen 

folgt, die sein Verhalten für straflos erklärt. Die Schuldlosig-

keit träte auch dann ein, wenn letztere Entscheidung von 

einem Gericht niedrigerer Rangordnung stammt, außer wenn 

der Täter aufgrund einer juristischen Ausbildung fähig ist, 

das formale Ordnungsprinzip des Gerichtsaufbaus zu erken-

nen. 

Lenckner fordert, dass der Richter bei abweichenden 

Meinungen auf die tätergünstigere zurückzugreifen habe, 

sofern diese vertretbar ist. Weil diese vor dem Recht gleich-

wertig sei, fehle es an der Grundlage für die Bestrafung. Hier 
habe es in dubio pro libertate zu heißen.61 Puppe sieht die 

Bestrafung eines Täters, der sich nach einer vertretbaren 

Gesetzesauslegung richte, als einen Verstoß gegen das 

Rückwirkungsverbot an.62 Wenn es mehrere einander wider-

sprechende Entscheidungen gebe oder eine Zweifelsfrage 

noch nicht höchstrichterlich geklärt sei, dann fungiere die 

Rechtsprechung als Rechtsetzung. Die Rechtsprechung lege 

nämlich nicht nur das Gesetz aus und finde damit bereits 

objektiv geltendes Recht, sondern sie setze neues Recht, 

indem sie bestimme, was Unrecht sei. Dehne-Niemann 

schließt sich mit der Modifikation an, dass das Rückwir-

kungsverbot wegen der Ähnlichkeit richterlicher Spruchtätig-
keit mit der Legislative analog anzuwenden sei.63 Vor Klä-

rung der Rechtsfrage bestehe keine Rechtslage, die diesen 

Namen verdient habe. 

Dass bei unklaren Rechtslagen die Norm selbst gegen das 

Bestimmtheitsgebot nach Art. 103 Abs. 2 GG, § 1 StGB 

verstoße, wird – soweit ersichtlich – nicht vertreten.64 Dies 

steht auch im Einklang mit der Rechtsprechung des BVerfG, 

wonach das Bestimmtheitsgebot „nicht übersteigert werden 

darf“65. Denn der Gesetzgeber müsse schließlich Strafvor-

schriften abstrakt-generell fassen, um eine Vielzahl von 

Sachverhalten zu erfassen, der Vielgestaltigkeit der Lebens-
wirklichkeit gerecht zu werden und nicht zu starr und kasuis-

tisch zu sein. Daher könnten auch Zweifel bestehen, ob das 

Täterverhalten unter den gesetzlichen Tatbestand fällt, ohne 

dass dies einen Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot be-

deute.66 Cornelius sieht die Rechtsprechung aber in der 

 
59 Da der Gesetzgeber die Entschuldigungsgründe abschlie-

ßend geregelt habe. 
60 Löw (Fn. 46), S. 200 ff. 
61 Lenckner, JuS 1968, 249 (308 f.). 
62 Puppe (Fn. 2), S. 236; dies. (Fn. 37), § 19 Rn. 17 ff. 
63 Dehne-Niemann, wistra 2008, 361 (365 f.). 
64 Vgl. dazu Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 69; Rudolphi (Fn. 1),      

S. 137 f.; Dimakis (Fn. 3), S. 37 f.; Neumann, ZStW 103 

(1991), 331 (335); Lenckner, JuS 1968, 249 (304 f.). 
65 BVerfG NJW 1977, 1815. Allgemein zum Bestimmtheits-

gebot BVerfGE 87, 209 (224); 126, 170 (195). 
66 BVerfG NJW 1977, 1815; NJW 1987, 3175. 

Pflicht, ihrem Präzisierungsgebot67 nachzukommen, um dem 

Gebot der Normenklarheit gerecht zu werden und dadurch 

diffuse Randbereiche einer Norm zu eliminieren. Vor der 

präzisierenden Entscheidung sei eine hinreichende Erkenn-

barkeit ausgeschlossen. Daher müssten die Gerichte die 

Strafnorm verfassungskonform auslegen und die Strafbarkeit 

des einzelnen Täters ausschließen, wenngleich sie das Ver-

halten für strafbar erachten.68 Ähnlich lautet der Vorschlag 

von Saliger, der eine Regelung mangels Bestimmbarkeit für 

gem. Art. 103 Abs. 2 GG unanwendbar hält, wenn ein vom 

Staat zu verantwortendes Normenchaos vorliegt, d.h. wenn 
Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung an dem 

Chaos mitgewirkt haben.69 

 

III. Bemerkungen 

1. Zur Rechtsprechung 

Das bedingte Unrechtsbewusstsein eignet sich bei (extrem) 

unklaren Rechtslagen nicht als maßgebliches Eingangsmerk-

mal.70 Dies zeigt sich auch daran, dass dessen Prüfung regel-

mäßig mit Blick auf die Rechtsfolgen, volle Strafe anstatt 

Milderung oder Straflosigkeit, übergangen wird. Eine Durch-

suchung, der anwaltliche Hinweis auf entgegenstehende 
Rechtsprechung (der für den Täter zuständigen Revisions-

instanz!) oder eine behördliche Untersagungsverfügung ver-

mochten entweder kein bedingtes Unrechtsbewusstsein zu 

begründen oder sind gar nicht erst einbezogen worden. Die 

Gerichte stellten fest, dass das Risiko der von Gesetzgeber, 

Verwaltung und Rechtsprechung geschaffenen (extrem) un-

klaren Rechtslagen nicht einseitig dem Normadressaten auf-

gebürdet werden dürfe. Doch wenn die unklare Rechtslage 

zentraler Grund der Schuldlosigkeit ist, dann vermag das Für-

Möglich-Halten des Unrechts insoweit keine andere Wertung 

rechtfertigen.71 Der geringfügige Unterschied in der Vorstel-

lung des Täters trägt die Rechtsfolgendifferenz nicht. Saliger 
hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Handhabung des 

bedingten Unrechtsbewusstseins von ebenjener Maßgabe 

geleitet werde, nicht einseitig den Rechtsadressaten zu belas-

ten.72 Da die Unrechtseinsicht von der Rechtsprechung aber 

eigentlich psychologisch verstanden wird, ist dies ein Wider-

spruch. 

 
67 Vgl. BVerfGE 126, 170 (198 f.). 
68 Cornelius, GA 162 (2015), 101 (114 f., 119); vgl. auch 

Vogel/Bülte (Fn. 2), § 17 Rn. 28; Naucke (Fn. 46 – Saliger 

u.a.), S. 964 f. 
69 Saliger, in: Böse/Schumann/Toepel (Hrsg.), Festschrift für 

Urs Kindhäuser zum 70. Geburtstag, 2019, S. 425 (435 f.). 

Die Unterscheidung von Cornelius zwischen Kern- und dif-

fusen Randbereichen einer Norm lehnt er aber ab (436        
Fn. 67). 
70 Kritisch auch Rodenbeck (Fn. 35), S. 93 f.; Gaede, HRRS 

2013, 449 (455); Cornelius, GA 2015, 101 (106, 108); Löw 

(Fn. 46), S. 193 f. 
71 So auch Pawlik (Fn. 2), S. 987; vgl. auch Warda (Fn. 8),    

S. 512. 
72 Saliger (Fn. 69), S. 435. 
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Insoweit die Rechtsprechung die Dogmatik der Erkundi-

gungspflichten auf Fälle ungeklärter Rechtsfragen anwendet, 

ist auch dies unbefriedigend, da zirkulär. Informiert der sach-

kundige Berater über die Rechtslage, so müsste seine pflicht-

gemäße Information lauten: Die Rechtslage ist unklar.73 Eine 

Beratung, die ein Verhalten als sicher straflos bezeichnet, 

kann wenig mehr sein als die Darstellung der eigenen Positi-

on oder die ungesicherte Prognose über die zukünftige 

Durchsetzung der eigenen Rechtsauffassung in der Recht-

sprechung. Diese Kritik greift aber nur, wenn man – wie die 

Rechtsprechung – verlangt, dass der Berater das Unrecht 
sicher verneint. Auf die eingeholte Auskunft abzustellen 

ergäbe dann Sinn, wenn es ausreichend wäre, dass der Bera-

ter ein bestimmtes Maß an Wahrscheinlichkeit der Rechtmä-

ßigkeit feststellt. Dafür spricht, dass der Rechtsberatung eine 

gewisse Unsicherheit immer immanent ist, wenn die Rechts-

frage noch nicht final geklärt ist. Diese Fälle zeichnen sich 

dadurch aus, dass die Rechtslage weder klar noch (gänzlich) 

unklar ist, sondern eine einigermaßen verlässliche Prognose 

über die zukünftige Entwicklung gegeben werden kann. Hier 

sollte mit Busch74 anerkannt werden, dass völlige Gewissheit 

– von eindeutigen Fällen abgesehen – bei normativen Frage-
stellungen regelmäßig nicht erlangt werden kann und daher 

ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit ausreichend ist, um die 

Unvermeidbarkeit eines Verbotsirrtums zu begründen. An-

sonsten führte jedes Restrisiko zur strafrechtlichen Haftung. 

Dass Restrisiken aktuell in den Beratungen verneint werden, 

liegt nicht an ihrer Nichtexistenz, sondern am Erfordernis der 

Rechtsprechung, unrechtsverneinende Auskünfte zu geben: 

Denn der Irrtum war bereits vermeidbar, wenn die Auskunft 

lautet bzw. gelautet hätte, dass das Verhalten möglicherweise 

rechtswidrig ist.75  

Mit anderen Worten: Wer bei objektiver Rechtsunklarheit 

Strafbeschränkungen befürwortet, der wird in der geltenden 
Auslegung des § 17 StGB keine zufriedenstellende Lösung 

finden, falls diese konsequent angewendet wird. Denn entwe-

der wird man einen Verbotsirrtum bereits verneinen müssen, 

weil sich bei unklarer Rechtslage ein bedingtes Unrechtsbe-

wusstsein aufdrängt. Oder der Irrtum war vermeidbar, weil 

ein sachkundiger Rechtsberater die Möglichkeit des Verbo-

tenseins hätte mitteilen müssen. Die aktuelle Handhabe ge-

lingt nur deshalb, weil sie von ihren Grundsätzen abweicht 

und mit normativen Erwägungen aufgeladen wird.  

 

2. Zu nullum crimen sine lege 

Die vorgenannten Überlegungen greifen nicht, wenn die 

Rechtsprechung divergiert oder die Rechtslage insgesamt 

extrem unklar ist. Denn hier ist die Rechtsfrage offen, eine 

verlässliche Einschätzung lässt sich nicht abgeben.76 Sich 

insoweit mit dem Rückwirkungsverbot zu behelfen, erscheint 

 
73 Vgl. auch Dehne-Niemann, wistra 2008, 361 (365);        

Cornelius, GA 2015, 101 (106). 
74 S.o. und Busch (Fn. 52), S. 398. 
75 Vgl. auch Rodenbeck (Fn. 35), S. 142. 
76 Wie Busch (Fn. 52), S. 394 ff. 

nicht überzeugend: Rechtsprechung ist keine Rechtsetzung.77 

Damit wird nicht bestritten, dass Gerichte Entscheidungen 

aufgrund von Wertungen treffen (müssen), schon weil die 

Rechtssprache vage ist und Normen konfligieren können.78 

Die Judikative wirkt durch ihre Entscheidungen rechtserzeu-

gend; dies erfolgt aber durch Auslegung und Konkretisierung 

bestehenden Rechts.79 Trifft das Gericht auf Grundlage der 

juristischen Methodik eine vertretbare Entscheidung, so war 

diese Auffassung insoweit vorhersehbar.80 Dies widerspricht 

der Gleichsetzung von Rechtsprechung mit der Pönalisierung 

eines zuvor ungeregelten Verhaltens durch den Strafgesetz-
geber. Außerdem müsste dann konsequenterweise in jeder 

(höchst-)richterlichen Entscheidung ein legislativer Akt gese-

hen werden, wenn eine andere Ansicht vertretbar war, 

gleichviel deren Durchsetzung völlig unwahrscheinlich war. 

Dies führte zu einer ständigen Anwendung des Art. 103       

Abs. 2 GG ohne hinreichenden Grund und steht im Wider-

spruch zur Konstitution des Rechts durch Sprache, die letzt-

lich nie Gewissheit schaffen kann.81  

Die Strafbarkeit aus Gründen mangelnder Bestimmtheit 

zu verneinen und aus Art. 103 Abs. 2 GG abzuleiten, greift 

auch nicht durch. Saliger82 lässt dabei offen, warum (nur) 
eine vom Staat zu verantwortende unklare Rechtslage zur 

Unanwendbarkeit der Regelungen nach Art. 103 Abs. 2 GG 

führen sollte. Gegen diese Position spricht, dass viele unklare 

Rechtslagen nicht durch Unbestimmtheit gekennzeichnet 

sind, sondern z.B. durch Normenkonflikte. In den glücks-

spielrechtlichen Problematiken bestanden verfassungsrechtli-

che und europarechtliche Legitimationszweifel; bestimmbar 

war das Verbot aber. Ähnliches gilt für die dargestellten Fälle 

divergierender Rechtsprechung. Die Subsumtion ist durchaus 

möglich.83 Letztlich entnimmt dieser Ansatz der Verfassung 

einen objektiven Straflosigkeitsgrund, der sich weder aus     

Art. 103 Abs. 2 GG noch aus der Rechtsprechung des 
BVerfG ergibt. Mit Rogall84 und Roxin85 ist daher anzuneh-

men, dass es sich hierbei um eine Frage der Schuld handelt; 

es geht doch eher darum, welches Maß an Erkennbarkeit als 

dafür ausreichend bewertet wird, dass der Rechtsadressat sich 

danach ausrichten muss, als dass eine geringere Wahrschein-

lichkeit quasi die Existenz der Norm negiert. 

 

 
77 Ablehnend z.B. auch Roxin, GA 2018, 495 (499 f.). Im 

Ergebnis auch BVerfG NZG 2016, 61 (Rn. 11, 28 – zur 

Rechtsprechungsänderung). 
78 Vgl. dazu Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, 

1996, S. 17 f., 23; Engisch, Wahrheit und Richtigkeit im 

juristischen Denken, 1963. 
79 Vgl. Payandeh, Judikative Rechtserzeugung, 2017, S. 50 f., 

134 ff.; Roxin/Greco (Fn. 43), § 21 Rn. 34a.  
80 Vgl. Pawlik (Fn. 2), S. 991 ff., mit anderer Schlussfolge-
rung. 
81 Ausdrücklich anders als hier Puppe (Fn. 37), § 19 Rn. 17: 

„logisch unhaltbar“. 
82 Saliger (Fn. 69), S. 435 f. 
83 Entgegen Vogel/Bülte (Fn. 2), § 17 Rn. 28. 
84 Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 69. 
85 Roxin, GA 2018, 495 (500). 
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3. Zur Zumutbarkeit 

Zumutbarkeitserwägungen, ob integriert in § 17 StGB oder 

nicht, sind nicht in der Lage, die ihnen zugedachte einzelfall-

orientierte Lösung der Problematik zu ermöglichen. Diese 

Lösung überträgt Wertungen situationsbedingter Überforde-
rungen (z.B. § 35 Abs. 1 S. 2 StGB; übergesetzlicher ent-

schuldigender Notstand) auf Konstellationen, die nicht durch 

ebenjenen Zeitdruck und (existentielle) Not gekennzeichnet 

sind. Der dazu angebotene einzelfallbezogene Abwägungs-

maßstab ist nicht geeignet, seine Abwägungsergebnisse fun-

diert zu begründen. Als konkretes Kriterium wird beispiels-

weise angeführt, das wirtschaftliche Interesse des Täters sei 

abzuwägen mit dem drohenden Schaden. Nun sei in einem 

Beispiel Nr. 1 angenommen, in Cum-Ex-Konstellationen 

wäre die Rechtslage tatsächlich unklar gewesen: Hier ist der 

wirtschaftliche Vorteil die Kehrseite des Nachteils. Wie soll 
nun die Abwägung ausgehen? Beispiel Nr. 2:86 Der Täter 

erwirtschaftet 5% seines Umsatzes mit Umweltbelastungen, 

von denen unklar ist, ob sie erlaubt oder verboten sind. Da 

der geringe Anteil unternehmerisch weniger wichtig ist, ist 

ihm das Unterlassen zumutbar. Macht er damit aber 50% 

Umsatz, ist die Handlung unternehmerisch essentiell, aber der 

drohende Schaden immens. Wie soll die Abwägung ausge-

hen? Im Kern lautet mein Vorwurf also, dass die Maßstäbe 

nicht operabel sind. Die Abwägungsergebnisse sind zufällig. 

Letztlich kann außerhalb von Notsituationen (!) nur durch 

Beantwortung der Rechtsfrage entschieden werden, ob die 

Unterlassung eines Verhaltens zumutbar ist oder nicht. Re-
gelmäßig sind die Zumutbarkeitserwägungen nämlich Straf-

würdigkeitsüberlegungen zum Verhalten per se, oder sie 

integrieren sachfremde Argumente wie beispielsweise das 

OLG Hamm87: Welche Rolle spielt es für die Zumutbarkeit 

des Unterlassens, ob der Täter seinen Wohnsitz im Ausland 

vorgetäuscht hat? 

Diese Probleme werden bisweilen dadurch überwunden, 

dass eine Einzelfallabwägung abgelehnt wird. Roxin hat 

jüngst geäußert, dass unbehebbare Unrechtszweifel generell, 

also ohne Beachtung des Einzelfalls, zur Unzumutbarkeit 

führten, denn „die Handlungsfreiheit des Bürgers darf nach 
dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz […] 

durch Strafgesetze nur insoweit beschränkt werden, als diese 

ihm […] klar und verständlich sagen, was er tun und was er 

lassen muss.“88 Außerdem zeige die Praxis, dass die Hand-

lungsbeschränkungen durchweg schwerer wiegen als ein 

etwaiger Schaden. Damit widerspricht er aber der verfas-

sungsgerichtlichen Interpretation des Prinzips. Das BVerfG 

hat es mehrfach ausreichen lassen, dass ein Strafbarkeitsrisi-

ko erkennbar war.89 Er befürwortet dieses Ergebnis auch nur, 

 
86 Dazu Leite, GA 2012, 688 (699 f.). 
87 OLG Hamm BeckRS 2009, 27806, s.o. 
88 Roxin, GA 2018, 495 (506). 
89 BVerfG 92, 1 (12): „[…] wenigstens das Risiko einer Be-

strafung erkennbar.“ Vgl. ansonsten nur BVerfG 87, 209 

(224); 105, 135 (153 f.); dazu Nolte/Aust, in: v. Mangoldt/ 

Klein/Starck, Grundgesetz, Kommentar, Bd. 3, 7. Aufl. 2018, 

Art. 103 Rn. 141. In Roxin, GA 2018, 495 (500), verweist er 

hingegen klar auf die Grenzen des Art. 103 Abs. 2 GG. 

wenn das Verbot genauso naheliegt wie die Erlaubtheit. Aber 

wenn das Verbot etwas wahrscheinlicher ist, dann hat die 

Rechtordnung dem Bürger doch auch nicht klar gesagt, „was 

er tun und was er lassen muss“. Interessanter ist aber die eher 

offen gebliebene Frage, warum bei Nichterfüllung der Pflicht 

der Rechtsordnung, klar zu sagen, was verboten ist, als 

Rechtsfolge zwingend Unzumutbarkeit anzunehmen sei. Was 

ist der (verfassungsrechtliche) Grund dafür? Denn wenn die 

Strafbarkeit vorhersehbar bzw. erkennbar war und damit dem 

Bestimmtheitsgrundsatz nach Art. 103 Abs. 2 GG genügt, 

bedarf es einer besonderen Begründung für die Straflosigkeit.  
 

4. Stellungnahme 

Im Ergebnis hat Roxin m.E. Recht, in der Sache halte ich die 

Zumutbarkeit für den falschen Anknüpfungspunkt. Zumut-

barkeit setzt immer eine Abwägung (Interessensbewertung) 
voraus, ob diese nun im Einzelfall vorgenommen wird, Un-

zumutbarkeitsvermutungen bestehen oder die Unzumutbar-

keit generell bejaht wird. Auf diese Abwägung kommt es 

aber gar nicht an, weil Allgemeininteressen nicht konkret 

genug formulierbar sind. Grund der Strafbeschränkungen ist 

m.E. nicht das Ergebnis eines Interessensausgleichs, sondern 

die Unklarheit der Rechtslage selbst, namentlich dass die 

Rechtslage nicht das Maß an (erkennbarer) Verbindlichkeit 

generieren kann, das für einen Schuldvorwurf vorausgesetzt 

wird. Denn der Appell der Rechtsnorm entsteht bei unklarer 

Rechtslage nicht hinreichend.90 Er mag zwar existent sein, da 

die Strafbarkeit objektiv vorhersehbar ist, aber er kann nor-
mativ keine Motivation zu rechtstreuem Verhalten begrün-

den.91 Das BVerfG hat festgestellt, dass an der Untersagung 

strafbaren Verhaltens durch Verwaltungsakt nur dann ein 

öffentliches Interesse besteht, wenn die Strafbarkeit mit hin-

reichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann.92 

Wenn am Unterlassen aber kein öffentliches Interesse besteht 

bzw. dieses nicht ausreichend festgestellt werden kann, dann 

kann erst recht kein Interesse an der Bestrafung bestehen. Es 

geht allein noch um die Klärung des Verbots und der Rechts-

lage. In der Konsequenz verfolgt Strafe schon kein legitimes 

Ziel und verstößt damit gegen den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz bzw. das Schuldprinzip93. Sie ist folglich unange-

messen. Auch spezialpräventiv betrachtet bedarf es der Strafe 

nicht, da es zunächst des klaren Strafrechts bedarf, bevor eine 

Sanktion die Einhaltung dieses Rechts sicherstellen kann. 

Gleiches gilt, wenn man das Problem aus Perspektive der 

 
90 Vgl. im Ansatz ähnlich Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 19, und 

Vogel/Bülte (Fn. 2), § 17 Rn. 28, i.Ü. jeweils anders. 
91 Anders wohl Busch (Fn. 52), S. 398, die darauf verweist, 

dass der Täter in Kenntnis des Risikos handelt. 
92 BVerfG NVwZ 2005, 1303 (1304). In der Sache der glei-
che Anknüpfungspunkt wie Cornelius, GA 2015, 101 (116). 
93 Zum Schuldprinzip vgl. BVerfGE 54, 100 (108); 109, 133 

(171); 140, 317 (Rn. 55); BVerfG NJW 2005, 1344 (1346); 

BVerfG BeckRS 2015, 52558 (Rn. 25). Jede Strafe muss in 

einem gerechten Verhältnis zum Verschulden des Täters und 

nach Art und Maß in angemessenem Verhältnis zum strafba-

ren Verhalten stehen. 
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positiven Generalprävention94 betrachtet. Hier könnte der 

Vorwurf lauten, dass die Straflosigkeit die Unverbrüchlich-

keit der Rechtsordnung gefährde. Es bedarf der Strafe aber 

nicht, um die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung zu be-

kräftigen, wenn die Rechtsordnung selbst nicht sagen kann, 

was der Bürger tun oder lassen soll. Die Bekräftigung kann 

auch nur erfolgen, wenn ein schuldhafter Normbruch geahn-

det wird,95 was ich hier gerade verneine. Die Rechtslage hat 

ihre Nachvollziehbarkeit derart eingebüßt, dass sie sich nicht 

mehr zur Verhaltenslenkung eignet. 

Wie lassen sich diese Überlegungen in das geltende Straf-
recht, d.h. in § 17 StGB einfügen, insbesondere: Wann fehlt 

dem Täter bei unklarer Rechtslage schon oder noch die Un-

rechtseinsicht? Es gibt nach meinem Dafürhalten Gründe 

dafür, dass es nicht auf den Vorstellungsinhalt, d.h. die sub-

jektive Vorstellung des Bürgers von der Rechtswidrigkeit 

seines Verhaltens ankommt. Welche Auffassung soll etwa 

jemand haben, dem seine Rechtsberater die Unklarheit – also 

die Ergebnisoffenheit – der Rechtslage mitteilen? Das Ergeb-

nis kann zufällig sein.96 Indes sprechen vor allem zwei ge-

wichtige Gründe für die Berücksichtigung der individuell-

subjektiven Vorstellung. Erstens ist dies der insoweit klare 
Wortlaut des § 17 StGB, der von der „Einsicht“ des Täters 

und einem „Irrtum“ spricht. Will man die Norm nicht rein 

normativ auslegen,97 erfordert diese die Einbeziehung der 

Tätervorstellung. Zweitens privilegierte diese Auffassung 

denjenigen Täter, der – etwa weil er sich nicht über das Recht 

informiert hat – ohne weiteres vom Verbotensein seiner Tat 

ausgeht. Dieser käme in den Genuss eines Verbotsirrtums, 

der nach hiesiger Auffassung unvermeidbar wäre, wenn die 

Strafbarkeit nicht hinreichend wahrscheinlich war, obgleich 

er nicht schützenswert war.98 Dies ist im Übrigen auch ein 

Argument gegen den nullum-crimen-sine-lege-Ansatz. 

Wie muss also die Vorstellung des Einzelnen von der 
Strafbarkeit seines Handelns aussehen, um die Möglichkeit 

eines Verbotsirrtums aufrechtzuerhalten? Bereits oben hat 

sich gezeigt, dass es zu früh ist, einen Verbotsirrtum bereits 

dann auszuschließen, wenn der Täter das Verbot für möglich 

hält (und „billigt“): Möglich ist (nahezu) alles!99 Dieser An-

satz verlagert das Strafbarkeitsrisiko zu weit in den individu-

ellen Verantwortungsbereich. Vielmehr erscheint mir im 

 
94 Vgl. dazu Jakobs, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 

1993, Abschn. 17 Rn. 22. 
95 Vgl. zu diesem Argument Walter, Der Kern des Straf-

rechts, 2006, S. 114. 
96 Vgl. den o.g. Fall des OLG Stuttgart: hier waren zunächst 

die meisten OLGe von der Straflosigkeit überzeugt, wenig 

später wurde aufgrund der Rechtsprechung des EuGH das 

Gegenteil angenommen. 
97 Vgl. Pawlik (Fn. 2), S. 996. 
98 Siehe auch Rodenbeck (Fn. 35), S. 98: „Die subjektive 

Vorstellung des Täters, die zentral ist bei Erwägungen des 

Vertrauensschutzes […], kann nämlich hinreichend berück-

sichtigt werden.“ 
99 Vgl. auch Rogall (Fn. 2), § 17 Rn. 21: „[…] völlige 

Rechtsgewissheit nun aber eher als Ausnahme zu betrachten 

[…].“, i.Ü. anders. 

Gleichklang mit der oben dargestellten Vermeidbarkeitsvo-

raussetzung Folgendes für überzeugend: Geht der Täter nicht 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von der Strafbarkeit 

aus, hält er es also für eher wahrscheinlich, sein Verhalten sei 

straflos, dann fehlt ihm im Sinne des § 17 S. 1 StGB die 

Unrechtseinsicht.100 Hierbei handelt es sich m.E. um einen 

sachgerechten Kompromiss zwischen den jeweiligen Extre-

men, nämlich einerseits den Verbotsirrtum schon ab dem Für-

Möglich-Halten auszuschließen oder andererseits ihn bereits 

dann anzunehmen, wenn der Täter von der Strafbarkeit noch 

nicht hunderprozentig überzeugt ist. Die Tätervorstellung, 
das geplante Verhalten sei wahrscheinlich strafbar, muss als 

Impuls zur Abstandnahme und Überprüfung ausreichen.101 

Stellt er sich hingegen vor, das Verhalten sei nicht strafbar 

bzw. die Strafbarkeit eher unwahrscheinlich, dann liegt ein 

Verbotsirrtum vor. Dieser war unvermeidbar, wenn das Ver-

botensein nach Einholung von Erkundigungen nicht mit hin-

reichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann 

(bzw. hätte angenommen werden können). Diese Interpretati-

on der Unrechtseinsicht ist auch nicht zu tätergünstig für den 

Normalfall, da stets die Unvermeidbarkeit geprüft und ver-

neint werden und auch eine Strafmilderung abgelehnt werden 
kann. 

Es stellt sich nunmehr die Frage, welche Anforderungen 

denn für das Wahrscheinlichkeitsurteil gelten, wann also die 

Strafbarkeit als (hinreichend/überwiegend) wahrscheinlich 

betrachtet werden kann und damit erkennbar genug ist. Im 

Allgemeinen bedeutet hinreichende Wahrscheinlichkeit zu-

nächst einmal mehr als 50%.102 Dies muss anhand einer um-

fassenden Prüfung der Rechtslage, d.h. unter Berücksichti-

gung der Rechtsprechung, Literatur und des Verwaltungs-

handelns, bewertet werden.103 Hierbei ist es die Pflicht des 

Rechts, sich insoweit deutlich genug zur Geltung zu bringen, 

sich sozusagen hinreichend erkennbar zu machen. Im Zweifel 
– wenngleich der Zweifelsgrundsatz selbst natürlich nicht für 

Rechtsfragen gilt – ist eine hinreichende Wahrscheinlichkeit 

zu verneinen. Exemplarisch für eine Unvermeidbarkeit stehen 

einige der von der Rechtsprechung sog. extrem unklaren 

Rechtslagen, die den Rechtsadressaten normativ völlig orien-

tierungslos zurücklassen.104 In der Regel wird dies auch bei 

divergierender Rechtsprechung gleichrangiger Gerichte gel-

 
100 Ausführlich Rodenbeck (Fn. 35), S. 96 ff., v.a. 137 ff.,     

141 ff. 
101 Zum Zweck der Unrechtskenntnis Jescheck/Weigend      

(Fn. 33), § 41 I. 1. (S. 452). 
102 Zur Wahrscheinlichkeit beim hinreichenden Tatverdacht 

Schneider, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur 

Strafprozessordnung, 8. Auflage 2019, § 203 Rn. 3 ff.;      

Kölbel, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.), Münchener 

Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. 2, 2016, § 170     
Rn. 14. 
103 Vgl. auch Cornelius, GA 2015, 101 (121, 124). 
104 Im Grunde ist die Rechtsprechung in diesen Fällen zum 

Teil wie hier vorgegangen, etwa wenn das OLG Stuttgart in 

NJW 2006, 2422 (2424), sagt (s.o.), dass die Strafbarkeit 

„von jetzt an noch unabsehbarer“ werde. D.h. sie ist absehbar 

– nur nicht genug. 
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ten. Grundsätzlich kann keine der Entscheidungen für sich in 

Anspruch nehmen, verbindlicher als die andere zu sein. Wel-

ches Argument besser ist und sich daher (hoffentlich) durch-

setzen wird, ist ja gerade die Frage. Das Verbotensein ist 

jedenfalls nicht wahrscheinlicher als das Erlaubtsein. Auch 

hier kommt es aber auf den Einzelfall an: Wird etwa eine 

ältere strafbarkeitsverneinende Entscheidung von einem 

Gericht gleicher Rangordnung Jahrzehnte später für falsch 

gehalten und die Strafbarkeit bejaht, liegt per se divergieren-

de Rechtsprechung vor. Hier wird zu betrachten sein, was für 

Entwicklungen es gegeben hat, ob die ältere Entscheidung 
etwa von der Literatur für falsch gehalten wurde oder ob sich 

das Rechtsverständnis gewandelt hat.105 Daraus kann sich pro 

futuro die hinreichende Wahrscheinlichkeit der Strafbarkeit 

ergeben. Letztlich handelt es sich also um eine gemischt 

quantitativ-qualitative Bewertung. Einbezogen werden kön-

nen hier auch – passender als in der Zumutbarkeit – behördli-

che Handlungen wie z.B. Auskünfte oder Einstellungsverfü-

gungen, die die Unverbindlichkeit der Norm suggerieren.106  

 

IV. Fazit 

Das Problem der individuellen strafrechtlichen Verantwor-

tung bei unklaren Rechtslagen kann mit dem Instrument 

behandelt werden, welches das Strafrecht zur Verfügung 

stellt, und das ist § 17 StGB. Dieser kann mit verfassungs-

rechtlichen Wertungen aufgeladen werden. Kernfrage ist, wie 

viel Sicherheit, Wahrscheinlichkeit, Erkennbarkeit der Straf-

barkeit wir als dafür ausreichend erachten, dass sich der Ein-
zelne danach ausrichten muss. Für eine adäquate Lösung wird 

man davon Abstand nehmen müssen, die Unrechtseinsicht zu 

früh, namentlich mit dem Für-Möglich-Halten des Verbots 

anzunehmen. Dies verschließt vorschnell Möglichkeiten der 

Straflosigkeit bzw. -milderung, weshalb in der Praxis biswei-

len ein Verbotsirrtum nach den eigenen Maßstäben inkonse-

quent und ergebnisorientiert angenommen wird. Nach hier 

vertretener Auffassung liegt ein Verbotsirrtum dann vor, 

wenn der Täter die Rechtswidrigkeit nicht für hinreichend, 

also überwiegend wahrscheinlich hält. Die Musik spielt dann 

in der Vermeidbarkeit: Lässt sich die Strafbarkeit eines Ver-
haltens nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anneh-

men, ist der Täter nach § 17 S. 1 StGB freizustellen, weil das 

Recht keine ausreichende Verbindlichkeit generieren konnte 

und eine Bestrafung daher gegen das Schuldprinzip verstieße. 

 
105 Zutreffendes Beispiel von Roxin, GA 2018, 495 (507). 
106 Dazu Vogel/Bülte (Fn. 2), § 17 Rn. 70 ff. 


