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Stefanie Kemme – Rechtsprechung Strafrecht

Stefanie Kemme*

Beschränkung des Notwehrrechts nach schuldhafter 
Provokation der Notwehrlage
StGB § 32 Anforderungen an vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Angriffe

Wer durch ein sozialethisch zu beanstandendes Vor-
verhalten einen Angri! auf sich schuldha" provoziert 
hat, auch wenn er ihn nicht in Rechnung gestellt ha-
ben sollte oder gar beabsichtigt hat, darf nicht beden-
kenlos von seinem Notwehrrecht Gebrauch machen 
und sofort ein lebensgefährliches Mittel einsetzen. Er 
muss vielmehr dem Angri! nach Möglichkeit auswei-
chen und darf zur Trutzwehr mit einer lebensgefähr-
denden Wa!e erst übergehen, nachdem er alle Mög-
lichkeiten der Schutzwehr ausgenutzt hat; nur wenn 
sich ihm diese Möglichkeit verschließt, ist er zu ent-
sprechend weitreichender Verteidigung befugt. Steht 
fremde Hilfe#– auch privater Art#– zur Verfügung, so 
hat er auf sie zurückzugreifen.

BGH, Urteil vom 25.03.2014!– 1 StR 630/13, NStZ!2014, 
451–452

Sachverhalt

Als A und sein fünf Jahre jüngerer Cousin F am ersten 
Weihnachtstag während eines Computerspiels auf der 
Couch an!ngen, sich über die Arbeit zu unterhalten, 
kam es zwischen den beiden zu einer verbalen Ausein-
andersetzung mit gegenseitigen Beleidigungen, in deren 
Verlauf F den A als „strunzdumm“ bezeichnete. Nun-
mehr schlug A den F mit der rechten Faust mehrmals 

 * Juniorprofessorin für Strafrecht an der Universität Hamburg.

Abgesehen davon, dass aber auch die Aufrechnungsvor-
aussetzungen nach Art. 1243"II Cc nicht vorgelegen ha-
ben, weil es an der leichten Feststellbarkeit der Gegenfor-
derung fehlt, stellt sich damit die Frage, ob das deut-
sche Gericht für die Entscheidung über die Aufrechnung 
überhaupt zuständig ist. 

(3) Internationale Zuständigkeit. Der Bundesgerichts-
hof hat diese Frage ausdrücklich o#en gelassen.17 Sie ist 
in der EuGVVO nicht speziell geregelt. Allerdings re-
gelt Art. 6 Nr. 3 EuGVVO die internationale Zuständig-
keit für eine Widerklage (also für einen „Gegenangri#“ 
des Beklagten gegen den Kläger18). Sie ist beim Gericht 
der Hauptklage gegeben, wenn die Widerklage auf den-
selben Vertrag oder Sachverhalt wie die Klage gestützt 
wird (sog. konnexe Widerklage).19 Umstritten ist, ob aus 
dieser Norm etwas für die Zuständigkeit hinsichtlich ei-
ner Prozessaufrechnung folgt. Den EuGH konnte man 
in einer früheren Entscheidung so verstehen, als setze 
die internationale Zuständigkeit für die Entscheidung 
über die Prozessaufrechnung voraus, dass die Zustän-

17 BGH WM" 2014, 1509 Rn. 16; im Anschluss an BGHZ" 149, 120 
(126 f.).
18 Grunsky/Jacoby, Zivilprozessrecht, 14. Au$. 2014, Rn. 319; Rosen-
berg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 17. Au$. 2010, § 96 Rn. 7.
19 Rauscher, Internationales Privatrecht, 4. Au$. 2012, Rn. 1813.

digkeit bei klageweiser Geltendmachung der Gegenfor-
derung gegeben wäre.20 Der BGH ging daher davon aus, 
dass bei Unzulässigkeit einer Geltendmachung im Wege 
der Widerklage erst recht die Geltendmachung im Wege 
der Prozessaufrechnung unzulässig sei.21 Später hat der 
EuGH indessen klargestellt, dass die EuGVVO die Mög-
lichkeit, sich durch Aufrechnung im Prozess zu vertei-
digen, nicht einschränke, so dass die Entscheidung über 
die Aufrechnung auch nicht auf konnexe Gegenforde-
rungen beschränkt sei, sondern sich nach der lex fori 
richte.22 Wie dieser Verweis auf das nationale Recht zu 
verstehen ist, ist allerdings wiederum umstritten.23 Na-
heliegend dür%e die Au#assung sein, dass das deutsche 
Recht eine bloß verteidigungsweise Aufrechnung, die 
nicht zur Titulierung der Gegenforderung führt, nicht 
an den prozessualen Voraussetzungen einer Widerklage 
misst, so dass die internationale Zuständigkeit für die 
Gegenforderung nicht gesondert geprü% werden muss.24

20 EuGH Rs."220/84 (AS Autoteile Service/Malhé), IPRax"1986, 232 
(232 f.).
21 BGH IPRax"1994, 115 (117).
22 EuGH Rs."C-341/93 (Danvaern Production/Schuhfabriken Otter-
beck) NJW"1996, 42 (43).
23 Zum Streitstand BGHZ"149, 120 (126 f.).
24 Rauscher, Internationales Privatrecht, 4. Au$. 2012, Rn. 1818.
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Stefanie Kemme – Rechtsprechung Strafrecht

auf die rechte Schulter. F forderte A auf, damit aufzu-
hören und bezeichnete ihn als „Opfer“. A beschimp%e F 
darau&in als „Krüppel“ oder „Spasti“. Als A den F er-
neut auf die Schulter schlagen wollte, drehte dieser sich 
weg, wodurch der A ihn unabsichtlich ins Gesicht traf. 
F stand auf, stellte sich hinter den im Schneidersitz auf 
dem Sofa sitzenden A, packte ihn mit der linken Hand 
an den langen Haaren und schlug ihn nun mehrfach mit 
der rechten Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf, 
mindestens einmal davon auch auf die rechte Schläfe. 
Auch als A zu F sagte, dass dieser au&ören solle, schlug 
F weiterhin zu. Dabei befand sich F direkt hinter A, sei-
ne Brust direkt hinter der Schulter des A. Um sich F vom 
Leib zu halten, wofür ihm jedes Mittel recht war, nahm 
A das vor ihm liegende aufgeklappte Messer in die Hand 
und stach mit den Worten „so, jetzt stirbst du!“ mit einer 
schnellen und ausholenden Bewegung über seine rechte 
Schulter einmal gezielt in Richtung des Oberkörpers von 
F. Hierbei rechnete er mit der Möglichkeit, F im Ober-
körperbereich zu tre#en und erkannte, dass eine solche 
Verletzung tödlich sein könnte, was er billigend in Kauf 
nahm. Der Stich führte zu einer Verletzung von Lunge 
und Herz und zu massiven Blutungen. F brach bald be-
wusstlos zusammen und starb schließlich infolge massi-
ven Blutverlustes.

Das LG hat A wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe 
von sechs Jahren verurteilt. Die Revision des A hatte kei-
nen Erfolg.

Problemaufriss

Eine Handlung ist nur dann stra'ar, wenn die Verwirk-
lichung eines Unrechtstatbestands nicht gerechtfertigt 
war. Sollte sich der A in der vorliegenden Fallkonstellati-
on auf sein Notwehrrecht aus § 32 StGB berufen können, 
dann müsste er nicht eine sechsjährige Jugendstrafe ver-
büßen, sondern wäre freizusprechen gewesen. Das Vor-
liegen von Rechtfertigungsgründen ist demnach überaus 
folgenreich. Praxisrelevant sind vor allem Fallkonstella-
tionen wie die vorliegende, in denen sich verbale Provo-
kationen und Streitigkeiten zu massiven körperlichen 
Auseinandersetzungen entwickeln. Für die Feststellung, 
ob die Handlung gerechtfertigt war, hat der Richter die 
gesamte Auseinandersetzung zu bewerten. Von entschei-
dender Bedeutung ist hier, dass A durch sein Vorverhal-
ten den Angri# auf sich provoziert hat. Sowohl das Vor-
liegen einer solchen Notwehrprovokation als auch die 
Rechtfolgen werden in Rechtsprechung und Literatur 
nicht einheitlich bewertet.

Die Beschränkung des Notwehrrechts auf Grund einer 
vorausgegangenen Provokation des Notwehrübenden 
!ndet auf der Ebene der Gebotenheit statt1, denn grund-

1 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 43. Au$. 2013, § 8 Rn. 346. 

sätzlich braucht das Recht dem Unrecht nicht zu weichen 
(Rechtsbewährungsgedanke) d. h. das Notwehrrecht 
kennt keine Abwägung der Rechtsgüter. Die sog. Not-
wehrprovokation unterteilt sich in zwei Fallgruppen, die 
absichtliche und sie sonst vorwer'are Notwehrprovoka-
tion. Bei der Absichtsprovokation wird die Notwehrlage 
in der Absicht herbeiführt, den Angreifer unter Beru-
fung auf das Notwehrrecht aus § 32 StGB zu verletzen.2 
Zwar ist man sich hier überwiegend einig, dass der ver-
meintliche Verteidiger rechtsmissbräuchlich handelt und 
sich nicht mehr auf sein Notwehrrecht berufen kann3, al-
lerdings ist diese Fallgruppe in der Praxis auf Grund von 
Beweisproblemen auch kaum relevant.4

Bei der unabsichtlichen, aber sonst vorwer'aren Not-
wehrprovokation geht es um Fälle vorsätzlich oder fahr-
lässig verursachter Angri#e. Der BGH lässt sozialethisch 
zu missbilligendes Verhalten bereits für eine Einschrän-
kung der Notwehrbefugnis ausreichen.5 Dies wird in 
der Literatur mit dem Hinweis kritisiert, dass damit die 
Grenze zwischen rechtmäßigem Handeln und Rechts-
widrigkeit verwischt werde. Denn das Kriterium einer 
sozialethischen Missbilligung sei zu unscharf. Zusätz-
lich verlässt der Provozierende damit noch nicht den Be-
reich des Rechtmäßigen. Teile der Literatur befürworten 
daher eine Einschränkung des Notwehrrechts nur bei 
rechtswidrig provozierten Angri#en.6

Zur Entscheidung

Der BGH lehnt die Rechtfertigung durch Notwehr schon 
mangels Erforderlichkeit ab, bedient sich der Ebene der 
Gebotenheit aber als Hilfsbegründung. Erforderlich ist 
die Handlung nur, wenn sie das mildeste (schonendste) 
zur Verfügung stehende Mittel darstellt. Gegenüber ei-
nem unbewa#neten Angreifer sei der Gebrauch eines bis 
dahin noch nicht in Erscheinung getretenen Messers in 
der Regel anzudrohen.7 A hätte demnach den Messerein-
setz erst androhen oder zumindest mit dem Messer auf 
einen weniger gefährlichen Körperteil des Opfers ste-
chen müssen.

Zweifelha% ist diese Argumentation schon deswegen, da 
auf der tatsächlichen Ebene der Erforderlichkeit solche 

2 Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Au$. 2014, § 32 Rn. 55.
3 Roxin, ZStW"1963, 541 (558 #.); Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht 
AT, 43. Au$. 2013, § 8 Rn. 347; a. A. Günther, in: SK-StGB, 8. Au$. 2013, 
§ 32 Rn. 125; Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, 29. Au$. 2014, § 32 
Rn. 57.
4 Voigt/Ho"mann-Holland, NStZ"2012, 362 (363).
5 BGH NStZ"2011, 82 (83); BGH NStZ"2006, 332 (333); BGH NStZ"1996, 
380 (381); auch Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 43. Au$. 2013, 
§ 8 Rn. 348. 
6 Erb, in MüKo-StGB, 2. Au$. 2011, § 32 Rn. 232 f.; Günther, in: SK-
StGB, 8. Au$. 2013, § 32 Rn. 125; Voigt/Ho"mann-Holland, NStZ"2012, 
362 (363). 
7 BGH NStZ" 2014, 451 (452); BGH NStZ" 2014, 147 (148); NStZ-
RR"2013, 105 (106).
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weniger gefährlichen Einsatzformen nicht zwingend sind. 
Denn auf Grund des Rechtsbewährungsprinzips muss 
sich der Angegri#ene nicht auf das Risiko einer nur un-
zureichenden Abwehrhandlung und des Eintritts eines 
mehr als belanglosen Schadens an seinen Rechtsgütern 
einlassen, sollten Unsicherheiten über die Wirksamkeit 
anderer Gegenwehrmaßnahmen bestehen.8 Zwar sollen 
Schusswa#en und Messer ultima ratio bleiben. Zwingend 
sind weniger gefährliche Einsatzformen allerdings nicht, 
wenn dem Angegri#enen das Risiko eines Fehlschlags 
und eine Verkürzung der Verteidigungsmöglichkeiten 
zugemutet werden, so dass auf die konkrete „Kamp$age“ 
abzustellen ist.9 Angesichts der schweren Kalkulierbar-
keit des Fehlschlagrisikos dürfen an die regelmäßig in 
einer zugespitzten Situation zu tre#ende Entscheidung 
für oder gegen eine vorherige Androhung des Messer-
einsatzes dabei jedoch keine überhöhten Anforderungen 
gestellt werden.10

Ohne die konkrete Kampflage näher zu betrachten, 
kommt der BGH zu dem Ergebnis, dem A hätten erfolg-
versprechende mildere Mittel zur Angri#sabwehr zur 
Verfügung gestanden. Die Situation stellt sich nach dem 
Sachverhalt aber dergestalt dar, dass F hinter dem im 
Schneidersitz auf dem Sofa sitzenden A stand, ihn mit 
der linken Hand an den langen Haaren gepackt hatte 
und mehrfach mit der rechten Faust ins Gesicht und auf 
den Hinterkopf, mindestens einmal davon auch auf die 
rechte Schläfe schlug und auch nach Au#orderung des 
A aufzuhören weiterhin auf diesen einschlug. Ob in die-
ser Situation und der Position des A ein Androhen des 
Messereinsatzes und ein Zielen auf das Bein des Angrei-
fers überhaupt möglich gewesen wären, hätte das Gericht 
prüfen müssen.

Nicht umsonst versucht der BGH sein Ergebnis mit dem 
Hinweis zu bekrä%igen, dass die Notwehrhandlung je-
denfalls nicht geboten war. Durch diese Hilfsbegrün-
dung werden die Ebenen allerdings vermengt, denn 
wenn schon keine Erforderlichkeit vorliegt, dann kann 
es auf die Frage der Gebotenheit nicht mehr ankommen.

Der BGH führt aus, dass derjenige, der durch ein soziale-
thisch zu beanstandendes Vorverhalten einen Angri# auf 
sich schuldha% provoziert hat, auch wenn er ihn nicht in 
Rechnung gestellt haben sollte oder gar beabsichtigt hat, 
nicht bedenkenlos von seinem Notwehrrecht Gebrauch 
machen und sofort ein lebensgefährliches Mittel ein-
setzen darf. Er müsse vielmehr dem Angri# nach Mög-
lichkeit ausweichen und dürfe zur Trutzwehr mit einer 
lebensgefährdenden Wa#e erst übergehen, nachdem er 
alle Möglichkeiten der Schutzwehr ausgenutzt hat; nur 

8 BGH NStZ"2009, 626 (627). 
9 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, 43. Au$. 2013, § 8 Rn. 335.
10 BGH StV"2013, 506 (507); BGH NStZ"2012, 272 (274).

wenn sich ihm diese Möglichkeit verschließt, ist er zu 
entsprechend weitreichender Verteidigung befugt.11

Anknüpfungspunkt des BGH ist vorliegend, dass A als 
erster die körperliche Auseinandersetzung begonnen 
habe, und somit den Angri# des F schuldha% provoziert 
habe. Unzweifelha% besteht vorliegend zwischen dem 
Vorverhalten des A und dem rechtswidrigen Angri# des 
F ein in solchen Fällen geforderter inhaltlicher, zeitlicher 
und ein räumlicher Zusammenhang.12 Der BGH begrenz-
te das Recht des A hier auf Schutzwehr. A hätte den anwe-
senden Zeugen M oder die in der Wohnung anwesenden 
Erwachsenen um Hilfe bitten müssen. Zu prüfen wäre 
aber gewesen, in welchem Maß das Notwehrrecht einge-
schränkt ist, denn die Provokation des A ist eingebettet 
in vorausgehende gegenseitige verbale Provokationen.

Anmerkung

Wenn die von A ausgehende Provokation, seine ersten 
Tätlichkeiten, ihrerseits durch ein rechtswidriges Vor-
verhalten des F, bspw. nicht gerechtfertigte Beleidigun-
gen, provoziert wurden, so ist zu fragen, ob die Tätlich-
keiten eine adäquate Reaktion auf die Beleidigungen 
darstellten. Sollte dem so sein, dann könnte wiederum 
der Angri# des F, die Schläge mit der Faust ins Gesicht 
und auf die Schläfe, als inadäquater Schritt zur Eskala-
tion des Geschehens anzusehen sein, so dass das Not-
wehrrecht des A nicht beschränkt gewesen wäre. Sollten 
die Tätlichkeiten des A allerdings keine adäquate Reakti-
on auf die Beleidigungen des F gewesen sein, dann kann 
auch eine „provozierte Provokation“ Anlass dafür sein, 
dass das Notwehrrecht des A beschränkt ist. Allerdings 
müsste immer noch geprü% werden, ob die Faustschläge 
des F ins Gesicht des A nicht wiederum außer Verhältnis 
zu den Tätlichkeiten des A standen, zumal A den F ledig-
lich auf die Schulter schlagen wollte und nur durch das 
Wegdrehen des F unabsichtlich dessen Gesicht traf. 

Solche Überlegungen hätten erwogen werden müssen13, 
da zumindest die Schläge auf die Schläfe und den Hin-
terkopf eine ernstha%e Gefahr darstellen können. Ohne 
Betrachtung der Gesamtsituation setzt der BGH den An-
knüpfungspunkt seiner Überlegungen bei den Tätlich-
keiten des A, die aber ihrerseits einer Prüfung hätten un-
terzogen werden müssen. Zumindest der letztgenannte 
Aspekt des BGH verdient Aufmerksamkeit: Bei einem 
persönlichen Näheverhältnis sollten lebensgefährliche 
Verteidigungsmittel nicht ohne weiteres angewendet 
werden, wenn nur leichte Körperverletzungen drohen.14 
Dies hat der BGH unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, dass F fünf Jahre jünger ist als A, angenommen. Ob 

11 BGH NStZ"2014, 451 (452).
12 Fischer, StGB, 61. Au$. 2014, § 32 Rn. 44 m. w. N.
13 Vgl. Erb, in MüKo-StGB, 2. Au$. 2011, § 32 Rn. 232.
14 BGH NStZ"2014, 451 (452); NStZ-RR"2002, 205 (206). 
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Ulrike Lembke – Rechtsprechung Öffentliches Recht

Ulrike Lembke*

Burka-Verbot im öffentlichen Raum

EMRK Art. 8, 9 und 14 Zur menschenrechtlichen Zulässigkeit eines Verbots der Gesichtsverhüllung (faktisches 
Burka-Verbot) im öffentlichen Raum. 

1. Das bußgeldbewehrte Verbot der Gesichtsverhül-
lung in der Ö!entlichkeit stellt keinen ungerechtfer-
tigten Eingri! in das Recht auf Achtung des Privatle-
bens aus Art. 8 EMRK oder die Religionsfreiheit aus 
Art. 9 EMRK dar.

2. Zu den Minimalbedingungen des Zusammenlebens 
in einer demokratischen Gesellscha" gehört auch die 
Möglichkeit der zwischenmenschlichen Kontaktauf-
nahme und Kommunikation im ö!entlichen Raum.

3. Das Verbot tri$ zwar weit überwiegend muslimi-
sche Frauen, es ist aber durch legitime Gründe ge-
rechtfertigt und daher keine Diskriminierung nach 
Art. 14 EMRK.

EGMR, Entscheidung vom 01.07.2014! – Nr. 43835/11 
(S.A.S. ./. France)

Die angegriffene Regelung

Der EGMR hatte über ein französisches Gesetz zu be-
finden, welches die „Verhüllung des Gesichts“ im öf-
fentlichen Raum (Straßen, Plätze, Parks, öffentliche 
Verkehrsmittel) verbietet. Ausnahmen gelten nur für 
Karnevalskostüme, Trachten und Motorradhelme. Bei 
einem Verstoß droht eine 150-Euro-Strafe oder der ver-
p$ichtende Besuch eines Staatsbürgerkundekurses. Per-
sonen, die Andere zum Tragen von Gesichtsverhüllungen 
zwingen, können mit ein bis zwei Jahren Ha% oder einer 
Geldstrafe von mindestens 30.000 Euro bestra% werden. 
Dem Gesetzeserlass waren lebha%e Diskussionen über 
die „Frauenfeindlichkeit des Islam“ sowie die nationale 
französische Identität vorangegangen, die erkennen lie-

ßen, dass es primär um ein Verbot von Burka und Niqab 
im ö#entlichen Straßenraum ging.1 Eine muslimische 
Französin, die aus religiösen Gründen in der Ö#entlich-
keit eine Burka trägt, legte Beschwerde gegen das Gesetz 
ein und rügte eine Verletzung ihres Rechts auf Privatle-
ben aus Art. 8 EMRK, ihrer Religionsfreiheit aus Art. 9 
EMRK sowie eine intersektionale Diskriminierung auf 
Grund ihres Geschlechts, ihrer Herkun% und ihrer Reli-
gion und damit einen Verstoß gegen Art. 14 EMRK.

Die Verletzung von Freiheitsrechten

In einer ausführlich begründeten Entscheidung kam der 
EGMR zu dem Ergebnis, dass weder Art. 8 EMRK noch 
Art. 9 EMRK verletzt seien. Den Schwerpunkt der Prü-
fung setzte der Gerichtshof auf die Religionsfreiheit, da 
die Wahl der Kleidung zwar zweifelsfrei unter das Pri-
vatleben falle, die Klägerin aber selbst geltend gemacht 
habe, die gesichtsverhüllende Burka aus religiösen Grün-
den zu tragen. Auch liege eine Beeinträchtigung dieses 
Rechtes vor, da die Beschwerdeführerin nur entweder 
ihren religiösen Geboten oder dem Gesetz folgen könne, 
wenn sie das Haus verlassen wolle. Der EGMR überprüf-
te dann, ob der Eingri# zum Schutz der ö#entlichen Si-
cherheit oder der Grundrechte oder -freiheiten Anderer 
gerechtfertigt war.

 * Juniorprofessorin für Ö#entliches Recht und Legal Gender Studies 
an der Universität Hamburg.
1 Vgl. hierzu Daniel Barton, Is the French Burka Ban Compatibel with 
International Human Rights Law Standards?, in: Essex Human Rights 
Review Vol."9 No."1, June"2012; Erica Howard, SAS"v France: Living To-
gether or Increased Social Division?, www.ejiltalk.org (21.08.2014); Cé-
cile Laborde, State paternalism and religious dress code, in: I.CON"10 
(2012), 398–410. 

aber tatsächlich nur leichte Verletzungen gedroht hätten, 
wäre darzulegen gewesen.

Mit dieser Entscheidung bleibt der BGH auf seiner bishe-
rigen Linie, dass bereits sozialethisch zu missbilligendes 
Provokationsverhalten das Notwehrrecht einschränkt. 
Konsequenterweise sollte aus dargelegten Gründen auf 
rechtswidriges Vorverhalten abgestellt werden. Fest steht, 
dass in Konstellationen mit massiven körperlichen Aus-
einandersetzungen, die sich aus verbalen gegenseitigen 

Provokationen entwickelt haben, der Anknüpfungs-
punkt für die Notwehrprovokation selten o#ensichtlich 
ist. Eine Gesamtbetrachtung der Situation ist unerläss-
lich. Es muss gelten, dass die Anforderungen an die Ver-
meidung von Verletzungen des Angreifers umso höher 
anzusetzen sind, je schwerer das rechtswidrige und vor-
wer'are Vorverhalten des Verteidigers wiegt.15

15 Fischer, StGB, 61. Au$. 2014, § 32 Rn. 45; BGH NStZ" 2002, 425 
(426). 


