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Erstes Kapitel 

A. Einleitung 

Der Sport spielt eine große Rolle in der heutigen Gesellschaft. Immer mehr Menschen fühlen 

sich zu ihm hingezogen. Dies gilt nicht nur für den aktiven Sportler, sondern beispielsweise 

auch für den Zuschauer. So erfuhr der Sport in den vergangenen Jahren eine erhebliche 

Quantitätszunahme. Etwa 26 Millionen Menschen in Deutschland betreiben organisiert 

Sport.1 Zahlreiche Bürger können dem Bereich des nicht organisierten Freizeitsports 

zugeordnet werden.2 Diesbezügliche Gründe sind recht unterschiedlich. Vor allem das 

gesteigerte Gesundheitsbewusstsein sowie das Bedürfnis nach einem Ausgleich zum 

monotonen und stressigen Arbeitsalltag trugen dazu bei, dass der Sport ein sogenanntes 

Massenphänomen wurde.3 Die Sportler selbst, deren Sponsoren, Sportvereine und 

Sportverbände, die Medien etc. waren maßgeblich an der enormen Wandlung des 

Gesellschaftsbereichs Sport während der letzten Jahrzehnte beteiligt. 

Damit verwundert es nicht, dass der Sport mit dem Recht häufig in Berührung tritt, welches 

sich mit dem Phänomen Sport auseinandersetzen muss. Beide Materien treffen z.B. auf dem 

Gebiet des Zivilrechts, des Strafrechts, des Gerichtsverfassungsrechts, des Verwaltungsrechts 

sowie des Kartellrechts aufeinander.4 Mit anderen Worten erstrecken sich die mit dem Sport 

in Zusammenhang stehenden rechtlichen Fragestellungen auf zahlreiche Rechtsgebiete. Auch 

das Strafrecht wurde auf den Plan gerufen, denn mit der Entwicklung des Sports zu einem 

Massenphänomen kristallisierten sich neue Erscheinungsformen der Sportkriminalität heraus. 

„Schon die klassische Problematik der Körperverletzung oder Tötung von Mitsportlern hat 

beispielsweise durch die Entwicklung des Skilaufs zu einem Massensport eine ganz neue 

Dimension erhalten.“5 

Die interessante und arg umstrittene Frage nach der strafrechtlichen Beurteilung von 

Körperverletzungen oder Tötungen im Sport soll im Rahmen vorliegender Untersuchung den 

Ausgangspunkt aller Betrachtungen bilden. Anlass dazu gibt die große Palette von 
                                                 
 1  Grupe, Sinn des Sports (S. 9). 
 2  Im Jahre 1989, also noch vor der Wiedervereinigung Deutschlands, stellten schätzungsweise 10 Millionen 

Menschen nichtorganisierte Freizeitsportler dar; vgl. Busse, SGb 1989, S. 537 (537). 
 3  Busse, SGb 1989, S. 537 (537). 
 4  Dazu Werner, Sport und Recht (S. 5/6). 
 5  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (22). 
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Sportverletzungen, die für einige Sportarten doch recht typisch ist. Leichte 

Hautabschürfungen, schwere Knochenbrüche, ja sogar Todesfälle kann das Praktizieren von 

Sport mit sich bringen. Gewalt gibt es nicht nur im Bereich des Fußballsports, sondern 

beispielsweise auch beim Eishockeyspiel oder im Boxsport. Diese ist zwar nahezu alltäglich 

geworden, jedoch dominiert sie die einzelnen Sportarten nicht. Allerdings führt keineswegs 

allein Gewalt i.S.d. Einsatzes physischer Kraft durch aggressives positives Tun, welches von 

einiger Erheblichkeit ist, unmittelbar zur Entstehung von Verletzungen. Vielmehr birgt jede 

Sportart ein gewisses Verletzungsrisiko in sich, dass sich auf unterschiedlichste Art und 

Weise realisieren kann. 

Da das Gefährdungspotential im Bereich der Kampfsportarten recht hoch ist, liegt der 

Schwerpunkt vorliegender Betrachtung auf diesen. Jedoch trägt nicht nur die große 

Wahrscheinlichkeit, Verletzungen davon zu tragen, dazu bei, das Hauptaugenmerk auf den 

Kampfsport zu richten, sondern auch die besondere Schwere der Verletzungen, die teilweise 

einen letalen Ausgang nehmen. Dies kann am Beispiel des zwischen Nigel Benn und Gerald 

McClellan ausgetragenen Weltmeisterschaftskampfes im Boxen veranschaulicht werden. 

Letzterer steckte innerhalb von 29 Minuten 67 Schläge ein, die am Kopf trafen, kam 

daraufhin ins Krankenhaus, wo ihm ein Blutgerinnsel, welches sich im Gehirn bildete, 

entfernt wurde und fiel daraufhin ins Koma. McClellan wird lebenslang behindert bleiben.6 

Im Juli 2003 brach Schwergewichtsboxer Brad Bone am Ende der ersten Runde nach einem 

Treffer seines Gegners Billy Zumbrun zusammen und verstarb aufgrund des Kopftreffers. Das 

dem Boxsport immanente Verletzungsrisiko gab sogar den Anstoß für Diskussionen, die sich 

mit einem generellen Verbot dieser Sportart befassen.7 Also sprechen einige Gründe dafür, 

den Kampfsport in den Mittelpunkt der strafrechtlichen Betrachtung von im Sport 

herbeigeführten Verletzungen oder Tötungen zu stellen. 

Hervorzuheben ist, dass der Sport ein einheitliches Gebilde darstellt, welches als Ganzes 

betrachtet werden muss. Damit ist es nicht möglich, den Kampfsport losgelöst von allen 

anderen Sportarten zu untersuchen. Wo jedoch Besonderheiten auftreten, die das Wesen des 

Kampfsports mit sich bringt, wird auf diese an gegebener Stelle ausführlich eingegangen 

werden. Nur so lässt sich die Frage nach der strafrechtlichen Beurteilung von 

Körperverletzungen bzw. Tötungen im Sport zufriedenstellend beantworten. Die Thematik 

der strafrechtlichen Behandlung von Sportverletzungen entpuppt sich als gravierendes 
                                                 
 6  So Fritzweiler, SpuRt 1995, S. 156 (156). 
 7  Brayne/Sargeant/Brayne, BMJ 1998, S. 1813 ff. 
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Rechtsproblem, denn in Hinblick auf das Wesen des Sports gestaltet sich die Grenzziehung 

zwischen unerlaubter Sportverletzung und erlaubter sportlicher Aktivität recht schwierig.8 

Daher ist ein wesentliches Anliegen der im Folgenden durchzuführenden Untersuchung das 

Auffinden und Darstellen eines Lösungsweges, der eine deutliche Linie zwischen 

strafbewährtem sportlichen Verhalten und erlaubter sportlicher Betätigung zu ziehen vermag. 

Dies erscheint vor allem deshalb erforderlich, weil es zwar bezüglich dieses Problems 

zahlreiche Betrachtungen gibt, die teilweise recht ausführlich sind, jedoch bisher keine 

Einigkeit erzielt werden konnte. Darüber hinaus beleuchten die existierenden Erörterungen 

oftmals nur eine Seite des Sports, nämlich die des Fußballsports oder streifen die Thematik 

der Körperverletzung bzw. Tötung im Kampfsport nur am Rande, so dass eine umfassende 

Auseinandersetzung mit der Frage nach der strafrechtlichen Beurteilung des Zufügens von 

Verletzungen beim Sport in seinen mannigfachen Erscheinungsformen erforderlich ist. 

B. Überblick über den Gang der Untersuchung 

Ausgehend von einer Bestimmung des Begriffs Sport, soll dieser mit dem Recht in Beziehung 

gebracht werden. Daraus resultiert das sogenannte Sportrecht, welches durch eine 

Zweigleisigkeit gekennzeichnet ist. Für die rechtliche Betrachtung des Problems der 

Körperverletzung bzw. Tötung im Sport ist zunächst der Bereich des gesamten staatlichen 

Rechts von Bedeutung, weshalb Ausführungen zum Begriff des Sportstrafrechts 

unentbehrlich sind. Erst im letzten Teil der Untersuchung spielt das selbstgesetzte Recht des 

Sports eine Rolle. Die Vielfalt der Sportarten ist groß. Diese müssen aus juristischer Sicht 

klassifiziert werden, denn aufgrund der Charakteristika der einzelnen Sportarten ergeben sich 

Unterschiede hinsichtlich deren rechtlicher Behandlung. Allein die Art des körperlichen 

Kontaktes und der damit verbundene Ursprung einer etwaigen Verletzung führen zu einer 

Einordnung der Sportarten in verschiedene Kategorien. Überwiegend werden Sportregeln bei 

der strafrechtlichen Beurteilung eines sportlichen Geschehens zu Hilfe genommen. Damit 

bietet sich am Ende des ersten Kapitels eine Darstellung des Wesens, der Funktionen sowie 

der rechtlichen Einordnung der Sportregeln an. 

Im zweiten Kapitel geht es darum, einen Lösungsweg bezüglich der 

Sportverletzungsproblematik zu erarbeiten. Einleitend skizziert der erste Abschnitt dieses 

                                                 
 8  Mehle/Bernard, Körperverletzungen bei „Kampfsportarten“, S. 203 (203/204): „Denn nicht jeder Angriff, 

auch wenn er auf dem Sportfeld stattfindet, kann toleriert werden. Vielmehr bedarf auch dort der Einzelne 
eines gewissen Minimalschutzes. Andererseits kann auch nicht jeder Pfiff des Schiedsrichters, der von 
einem blauen Fleck begleitet ist, die Strafverfolgungsbehörden auf den Plan rufen.“ 
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Kapitels Lösungsversuche, die um 1900 unternommen wurden. Eine systematische 

Betrachtung, also das Untersuchen des Vorliegens einer Handlung, der Tatbestandsmäßigkeit, 

der Rechtswidrigkeit sowie der Schuld, soll dazu beitragen, eine lückenlose Darstellung 

sämtlicher diskussionswürdiger Punkte das Sportverletzungsproblem betreffend zu 

gewährleisten. Im Zuge dessen steht auf der Ebene der Tatbestandsmäßigkeit die durch Hans 

Welzel begründete Lehre von der Sozialadäquanz im Mittelpunkt und deren Anwendung auf 

den Bereich des Sports. Da die Kampfsportarten ein erhöhtes Verletzungsrisiko mit sich 

bringen, werden diese gesondert betrachtet. Der letzte Teil der Untersuchung der 

Tatbestandsmäßigkeit von Sportverletzungen befasst sich mit dem objektiven sowie dem 

subjektiven Tatbestand von § 223 StGB, der den Ausgangspunkt der Betrachtungen bildet. 

Hier empfiehlt sich ein Eingehen auf die Möglichkeit der restriktiven Tatbestandsauslegung 

sowie auf die Einordnung der Sportverletzungen in den Bereich der eigenverantwortlichen 

Selbstgefährdung. Nun ist zur Prüfung der Rechtswidrigkeit überzugehen. Es soll gezeigt 

werden, dass Ansätze existieren, Sportverletzungen mittels (sportlichen) Gewohnheitsrechts, 

Berufsrechts, Zweckrechts etc. zu rechtfertigen. Auch die Frage, ob der Sport ein 

Anwendungsfall des erlaubten Risikos darstellt, bleibt nicht unbeantwortet. Da das 

Hauptthema des zweiten Kapitels das Aufzeigen eines Lösungsweges hinsichtlich des 

Problems der Sportverletzungen ist, kommt es zu einer eingehenden Analyse des 

Rechtsinstituts der Einwilligung, welche sich als eine Einwilligung in ein näher zu 

bestimmendes sportliches Risiko entpuppen wird. Anhand des Maßstabes der Fairness soll es 

gelingen, Fallgruppen zu erarbeiten, die Aufschluss darüber geben, wann eine Einwilligung 

des Verletzten grundsätzlich vorliegt. Schwierigkeiten, die angeblich der Geeignetheit der 

Einwilligung für die Lösung vorliegenden Problems entgegenstehen, werden dargelegt und es 

erfolgt eine ausführliche Beweisführung, dass diese keineswegs als solche zu qualifizieren 

sind. Vielmehr wird sich zeigen, dass die rechtfertigende Einwilligung geeignet ist, das 

Sportverletzungsproblem zu bewältigen und gerechte Ergebnisse zu erzielen. Keineswegs darf 

ein Eingehen auf die Frage der Schuld unterschlagen werden. 

Thema des dritten und damit letzten Kapitels vorliegender Untersuchung bildet die Beziehung 

zwischen Sportgerichtsbarkeit und staatlicher Gerichtsbarkeit. Vor dem Hintergrund des 

Bestehens einer allgemein anerkannten Strafgewalt von Sportvereinen bzw. Sportverbänden 

gewinnt die Thematik der Strafverfolgung von Sportverletzungen an Bedeutung. Da die 

Praxis durch die Seltenheit strafrechtlicher Ermittlungsverfahren und Verurteilungen 

gekennzeichnet ist, muss die Frage nach diesbezüglichen Gründen aufgeworfen werden. Im 



Erstes Kapitel – C. Sport und Recht im Lichte des Strafrechts 

 14

Zuge dessen bietet sich ein Eingehen auf das Strafantragserfordernis der vorsätzlichen sowie 

der fahrlässigen Körperverletzung an. Des Weiteren muss sich die Aufmerksamkeit der 

Bejahung des öffentlichen Interesses durch die Strafverfolgungsbehörden zuwenden. 

Schlussendlich soll gezeigt werden, dass der Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“ keine 

Anwendung auf das Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit und staatlicher Gerichtsbarkeit 

finden kann. Mit Blick auf die gewonnenen Ergebnisse erfolgt abschließend ein kurzer 

Einblick in die Welt strafrechtlicher Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen. Damit soll 

dargestellt werden, in welchen Fällen der Staat tatsächlich in das sportliche Geschehen 

eingreift. 

C. Sport und Recht im Lichte des Strafrechts 

Sport und Recht stellen eng miteinander verknüpfte Materien dar, die mit voranschreitender 

gesellschaftlicher Entwicklung einen immer stärkeren Bezug zueinander finden. Die 

existierende Komplexität des Verhältnisses zwischen Sport und Recht wird mit einem in der 

Industriegesellschaft auftretenden Phänomen der Trennung einzelner Sphären als Teilsysteme 

begründet, die durch einen eigenen Systemcode im Interesse einer Optimierung zur 

Eigenständigkeit ausgebildet werden. Individualisierung, Rationalisierung, Ökonomisierung, 

Kommerzialisierung, Mediatisierung, Globalisierung und Verrechtlichung gelten als Motoren 

dieser Entwicklung.9 Die stetig zunehmende Professionalisierung und Kommerzialisierung im 

Bereich des Spitzensports brachten vermehrt Überprüfungen der traditionellen 

Selbstregulierungsmechanismen des Sports mit sich. Vor allem, wenn verbandsinterne 

Rechtsschutzmöglichkeiten dem wirtschaftlichen Interesse der am sportlichen Geschehen 

beteiligten Personen nicht genügten, wurde versucht, durch die staatlichen Gerichte 

entsprechende Ziele zu erreichen bzw. Interessen durchzusetzen.10 Im Zuge dessen entstand 

das Sportrecht. Nun war es Aufgabe der Juristen geworden, den Entwicklungsprozess 

bezüglich der Verknüpfung zwischen Sport und Recht positiv zu beeinflussen und den 

Zusammenhang zwischen Recht und sozialem Phänomen methodisch zu berücksichtigen.11 

So kann dieser Komplex im Rechtssystem weitgehend als Wirtschaftsrecht eingeordnet 

werden, denn im Zentrum der sportrechtlichen Entscheidungen stehen häufig erhebliche 

Vermögensinteressen.12 Der Großteil der 26 Millionen Mitglieder, die in ca. 86.000 bis 

                                                 
 9  Schild, Sportstrafrecht (S. 7). 
 10  Vieweg, JuS 1983, S. 825 (825). 
 11  Schild, Sportstrafrecht (S. 9). 
 12  PHBSportR-Fritzweiler, Pfister, Summerer, Vorwort (S. V). 
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87.000 Sportvereinen organisiert sind,13 kommt jedoch mit derartigen Rechtsstreitigkeiten 

nicht in Berührung. Diese sind damit regelmäßig Gegenstand des Spitzen- und nicht des 

Breitensports. 

I. Der Begriff des Sports und der Sportart 

Um Sport und Recht in Beziehung zueinander zu setzen, bedarf es vorab einer Klärung des 

Begriffs Sport. Das Wort „Sport“ stammt aus dem Englischen und bedeutet Zerstreuung, 

Vergnügen, Zeitvertreib, Spiel.14 Es ist eine Ableitung aus dem englischen Wort „disport“, 

das seinerseits auf dem lateinischen Wort „deportare“ beruht, was soviel wie wegschaffen 

oder heimbringen bedeutet und in seinem ursprünglichen Sinne Entspannung.15 Im Jahre 1828 

gelangte das Wort „Sport“ durch den Reiseschriftsteller H.L.H. Fürst zu Pückler-Muskau ins 

Deutsche.16 Heute ist Sport ein weit verbreiteter Begriff, der unterschiedlich verstanden und 

interpretiert wird. Unter Sport wird überwiegend eine motorische Aktivität verstanden, die 

eine deutliche Zielrichtung aufweist und deren Durchführung oft auf der Grundlage eines 

verbindlichen Regelwerks basiert. Kennzeichen sind dabei der Wettbewerb mit sich selbst 

oder mit anderen sowie spielerische Elemente.17 Sport ist ein sehr umgangssprachlicher 

Begriff, dessen Verständnis sowohl vom alltagstheoretischen Gebrauch, als auch von den 

historisch gewachsenen und tradierten Einbindungen in soziale, ökonomische, politische und 

rechtliche Gegebenheiten abhängig ist.18 Mithin ist eine klare und einheitliche 

Begriffsbestimmung nicht möglich. Festzuhalten bleibt jedoch, dass der Sport seit dem 

20. Jahrhundert beispielhaft für ein gesellschaftliches Massenphänomen steht und zwar in 

Form der Aktivausübung und Passivrezeption. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren 

u.a. die Ausbreitung der Konkurrenzidee, die Fixierung von Regeln und Techniken, die 

Pädagogisierung des Trainings, die Verstärkung des Organisationsgrades, die 

Inanspruchnahme durch Ideologien und die durch die Massenmedien ständig verstärkten 

Werbeeffekte, die selbst exotischste Sportarten allseits bekannt machten.19 Diese Faktoren 

führten dazu, dass beispielsweise Sport, Freizeit und Urlaub kaum mehr zu unterscheidende 

Materien sind und nahezu von jedermann miteinander in Verbindung gebracht werden.20 

                                                 
 13  Grupe, Sinn des Sports (S. 9). 
 14  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 421). 
 15  Vögeli, Sportverletzungen (S. 4), der sich überwiegend mit der Sportverletzungsproblematik im 

schweizerischen Strafrecht auseinandersetzt. 
 16  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 421). 
 17  Kent, Sportwissenschaft und Sportmedizin (S. 391); Köbler, Juristisches Wörterbuch (S. 384). 
 18  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 420). 
 19  Jacob, Sport (S. 24/25). 
 20  Jacob, Sport (S. 19). 
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Folglich ist die Vielfalt der körperlichen Ertüchtigung groß. Sie reicht vom Wettkampfsport, 

der als Amateur- oder Berufssport betrieben werden kann, bis zum nur gelegentlich 

betriebenen Freizeitsport.21 Eine solche Einteilung der einzelnen Sportformen erfolgt dabei 

u.a. nach der Verbindlichkeit des Regelsystems, des Maßes der Anstrengung oder der 

Organisation.22 Darüber hinaus ist das heutige gesellschaftliche Bild im Zuge zunehmender 

Professionalisierung und Kommerzialisierung geprägt durch instrumentalisierte 

Erscheinungen des Sports, wie beispielsweise den Show-Sport, Konsum-Sport, Medien-Sport 

und Zirkus-Sport.23 

Vor allem mit Blick auf strafrechtliche Problematiken, die im Zusammenhang mit 

Körperverletzungen im Sport auftreten, bedarf es einer Klärung des Begriffs Sportart. Eine 

Sportart ist eine abgrenzbare, historisch gewachsene, verfestigte, aber dennoch Wandlungen 

unterliegende, komplexe Einheit von Bewegungsformen innerhalb des menschlichen 

Bewegungsrepertoires. Anerkannte, eindeutig abgrenzbare Sportarten sind beispielsweise 

Fußball, Handball oder Basketball. Die Entstehung solcher Bewegungsformen basiert u.a. auf 

Ausdifferenzierung, Abspaltung und Neuerfindung. Diesbezüglich können jeweils 

beispielhaft die Rhythmische Sportgymnastik, das Trickskifahren und das Drachenfliegen 

aufgeführt werden.24 

II. Der Sport und seine Beziehung zum Recht 

Wird nun der Sport in Beziehung zum Recht gesetzt, muss dieses Verhältnis von zwei Seiten 

aus betrachtet werden. Auf der einen Seite umfasst es das gesamte staatliche Recht, also u.a. 

das öffentliche Recht, das Zivilrecht und das Strafrecht. Zu nennen sind hier beispielsweise 

das Recht der Sportförderung, das Vertrags- und Schadensrecht sowie das Problem der 

strafrechtlichen Haftung bei Körperverletzung und Betrug. Auf der anderen Seite gehört 

ebenso das selbstgesetzte Recht des Sports zum Sportrecht. Hier können beispielhaft unter 

dem Gesichtspunkt der Autonomie des Sports die Verbandsregeln aufgeführt werden.25 Die 

Hauptaufgabe des Sportrechts besteht darin, die zahlreichen Konfliktsituationen im Bereich 

des Sports zu lösen und zwar in einer Art und Weise, die konträre Interessen der Betroffenen 

fair gegeneinander abwägt und die weiterhin versucht, gleichgerichteten Interessen zu 

                                                 
 21  Vieweg, JuS 1983, S. 825 (825). 
 22  Schild, Jura 1982, S. 464 (466). 
 23  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 420). 
 24  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 425). 
 25  Pfister/Steiner, A-Z (S. 194/195). 
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entsprechen. Die Zweigleisigkeit des Sportrechts führt zu einem Zusammenspiel und 

Widerstreit zwischen staatlichem Recht und Verbandsrecht und stellt damit ein wesentliches 

Kennzeichen dieses Rechtsgebietes dar.26 Mit zunehmender Professionalisierung des Sports 

tangieren das Verbandsrecht bzw. die Entscheidungen der Sportverbände immer mehr 

Persönlichkeitsrechte und vermögenswerte Rechte der Sportler.27 Folglich ist der Staat 

gehalten, durch seine Gerichte den Sportlern umfassenden Rechtsschutz zu gewähren. 

Problematisch erscheint diesbezüglich, dass die staatlichen Gerichte die Besonderheiten der 

einzelnen Sportarten berücksichtigen müssen, damit die verbandsmäßige Ausübung der 

sportlichen Betätigung ungehindert möglich ist. Weniger konfliktreich ist hingegen der 

Bereich, in dem Personen, die weder vereinsrechtlich noch vertraglich an das Verbandsrecht 

gebunden sind, mit dem Sport in Berührung kommen. Hier kann das staatliche Recht ganz 

ungehindert zur Anwendung gelangen. Mithin ist der Sport keineswegs ein rechtsfreier Raum 

bzw. eine völlig autonome Materie.28 

III.  Das Sportstrafrecht 

Das Sportstrafrecht bewegt sich im Rahmen des staatlichen Rechts, namentlich dem 

Strafrecht. Infolgedessen findet die sportliche Betätigung nicht in einem strafrechtsfreien 

Raum statt, sondern kann unter vielen Gesichtspunkten zu einer strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit führen.29 Am häufigsten treten Straftaten i.S.v. §§ 223 ff. StGB durch die 

sportliche Aktivität als solche auf. Nicht zu vergessen sind daneben Taten, die als allgemeine 

Straftaten im Rahmen des Sports begangen werden. Hier können beispielhaft 

Beleidigungsdelikte gemäß §§ 185 ff. StGB aufgeführt werden, deren Tatbestände 

überwiegend Fans und Zuschauer verwirklichen, aber auch die Sportler untereinander bzw. 

diese gegenüber Schiedsrichtern. Eine Strafbarkeit der Sportler im Rahmen der 

Urkundsdelikte kommt u.a. dann in Betracht, wenn ein gesperrter Spieler sich mit Hilfe eines 

Spielerpasses eines anderen Sportlers mit ins Spiel bringt oder zu diesem Zwecke Passbilder 

austauscht.30 Auch der Trainer kann beispielsweise nach § 174 StGB wegen sexuellen 

Missbrauchs von Schutzbefohlenen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden.31 

Darüber hinaus existieren noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie sich die am sportlichen 

                                                 
 26  Vieweg, JuS 1983, S. 825 (825). 
 27  Das Wort „Sportler“ umfasst in dieser Arbeit aus Vereinfachungsgründen sowohl den Begriff Sportler als 

auch den Begriff Sportlerinnen. 
 28  Pfister/Steiner, A-Z (S. 195/196). 
 29  Pfister/Steiner, A-Z (S. 93); Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 87). 
 30  Eser, JZ 1978, S. 368 (369). 
 31  Schild, Sportstrafrecht (S. 11). 
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Geschehen beteiligten Personen nach dem StGB strafbar machen können. Diese Straftaten 

treten jedoch im Gegensatz zu Körperverletzungsdelikten, die im Rahmen des Sports vor 

allem bei Sportarten mit Körperkontakt relativ häufig begangen werden, eher gelegentlich auf. 

Damit ergeben sich bezüglich der „allgemeinen Straftaten“ im Sport keine typischen 

sportstrafrechtlichen Probleme.32 Vielmehr stellt die Frage nach der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit einzelner am Sportgeschehen beteiligter Personen wegen im Sport 

begangener Körperverletzungen ein gravierendes Problem des Sportstrafrechts dar. Ein 

wesentlicher Grund dafür besteht darin, dass die Beurteilung eines strafrechtlich relevanten 

Verhaltens unter Beachtung des besonderen Charakters des sportlichen Geschehens erfolgen 

muss.33 Es besteht im Bereich des Sportstrafrechts ein enormes Spannungsfeld zwischen dem 

Sport als Institution der freien körperlichen Selbstentfaltung und dem 

Körperverletzungsverbot, das die §§ 223 ff. StGB statuieren. Hauptaufgabe des 

Sportstrafrechts ist es daher, die Grenze zwischen unerlaubter Körperverletzung und erlaubter 

sportlicher Aktivität sachgerecht zu ziehen.34 

D. Die Klassifizierung der einzelnen Sportarten 

Sportwissenschaftler und Juristen unternahmen zahlreiche Versuche, die gänzlich 

verschiedenen Sportarten in einzelne Kategorien einzuordnen. Im Folgenden sollen 

ausschließlich die Einordnungsversuche der Juristen Beachtung finden, da es deren primäres 

Anliegen ist, eine gerechte Beurteilung des rechtlich relevanten Geschehens vorzunehmen. 

Solche juristischen Klassifizierungsversuche sind vor allem erforderlich, da 

Körperverletzungen im Rahmen des sportlichen Geschehens bei unterschiedlichen Aktivitäten 

auftreten35 und damit keinesfalls in rechtlicher Hinsicht gleich zu behandeln sind.36 

Vollrath ordnet die einzelnen Sportarten lediglich zwei Kategorien zu, nämlich dem 

„Sportkampf Mann neben Mann“ und dem „Sportkampf Mann gegen Mann“. Zur ersten 

                                                 
 32  Nach Esers Ansicht verbirgt sich hinter dem Begriff der „allgemeinen Straftat“ nichts anderes als die 

gemeine Kriminalität im Deckmantel des sportlichen Geschehens; vgl. Eser, JZ 1978, S. 368 (369). 
 33  Dölling sieht in der Beurteilung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Körperverletzungen im Sport 

eine Nagelprobe für die Fähigkeit der Strafrechtsdogmatik zur sachgerechten Beurteilung von aktuellen 
Regelungsproblemen; vgl. Dölling, ZStW 1984, S. 36 (37). 

 34  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (314). 
 35  Gleiches gilt für Tötungen, wobei diese im Gegensatz zu Körperverletzungen, die notwendiges 

Durchgangsstadium zur Tötung sind, wohl eher selten vorkommen. 
 36  Im Folgenden erfolgt ausschließlich eine Darstellung der Einordnungsversuche der strafrechtlichen 

Literatur, da diese überwiegend für eine strafrechtliche Betrachtung des Problems der Körperverletzung im 
Sport von Bedeutung sind. Klassifizierungsversuche der zivilrechtlichen Literatur sind bei Fritzweiler, 
Haftung des Sportlers bei Sportunfällen (S. 4-8); Hellgardt, Haftung für Sportverletzungen (S. 4-8); 
Seebacher, Haftungsfragen (S. 9-12) zu finden. 
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Kategorie zählen nach seiner Auffassung all die Sportarten, bei denen die Sportler bei 

regelgerechter Ausübung des Sports keinerlei Möglichkeit haben, mit dem Gegner in Kontakt 

zu gelangen und diesen infolgedessen zu verletzen. Dies treffe vor allem auf Läufer, Ruderer 

und Schwimmsportler zu. Hingegen gehörten dem „Sportkampf Mann gegen Mann“ solche 

Sportarten an, deren Regelwerke bereits einen körperlichen Kontakt mit dem Kontrahenten 

vorsähen und damit zumindest mit dem Eintritt von Körperverletzungen gerechnet würde. Zu 

dieser zweiten Gruppe gehörten beispielsweise37 das Boxen, Ringen, das Fußball- und 

Handballspiel.38 Vollraths Einteilung der Sportarten in nur zwei Gruppen erscheint zwar 

einfach, wird jedoch bereits dann uneindeutig, wenn Mannschaftssportarten nach seinem 

System kategorisiert werden sollen. Dies lässt sich überzeugend am Handballsport darstellen, 

denn hierbei werden die Handballspieler selbst nebeneinander tätig und können damit 

unproblematisch in die Gruppe des „Sportkampfes Mann neben Mann“ eingeordnet werden.39 

Mletzko verwendet hingegen nicht den Begriff des „Sportkampfes Mann neben Mann“, 

sondern nennt als erste große Gruppe „die Sportarten, die dem Sportler keine Möglichkeit 

gewähren, mit dem Gegner körperlich in Kontakt zu treten und diesen zu verletzen“. Darüber 

hinaus bildeten der Kampfsport und das Kampfspiel weitere Kategorien, die sich durch ein 

körperliches Gegeneinanderwirken der Kontrahenten und eine gesteigerte Verletzungsgefahr 

auszeichneten.40 Zu den Kampfsportarten gehörten das Boxen und Ju-Jutsu und zu den 

Kampfspielen Fußball oder Kricket.41 Schon der Ansatz Mletzkos scheint nicht besonders 

glücklich gewählt, denn trainieren beispielsweise mehrere Bodenturner auf derselben Fläche, 

können diese leicht in gegenseitigen körperlichen Kontakt geraten und sich verletzen.42 

                                                 
 37  Weitere im Text auftretende Aufzählungen unterschiedlicher Sportarten sind keineswegs vollständig, sie 

verstehen sich vielmehr als Beispiel. 
 38  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 47/48). 
 39  Gleiche Ansichten sind bei Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 16) und Schiffer, Strafrechtliche 

Behandlung der Sportverletzung (S. 9) zu finden, wobei sich Brunner im Speziellen mit der 
Sportverletzung im schweizerischen Strafrecht befasst. 

 40  Mahling kommt im Ergebnis zu einer recht ähnlichen Einteilung der Sportarten. Seiner Auffassung nach 
stellt der „Sportkampf Mann gegen Mann“ als Kampf zweier Personen gegeneinander eine Gruppe dar. 
Eine weitere Kategorie verkörpere das „Kampfspiel“, welches ein in Spielform stattfindender Kampf 
mehrerer nebeneinander handelnder Personen gegen andere Sportler sei. Die dritte Gruppe bezeichnet 
Mahling als „Übung Mann neben Mann“, wobei hier mehrere Personen nebeneinander, miteinander oder 
nacheinander zur Erreichung eines bestimmten Ziels handeln; vgl. Mahling, Sportverletzungen (S. 7). 

 41  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 10/11). 
 42  Vögeli kritisiert die Einordnungsversuche, die sich ausschließlich an der körperlichen Kontaktmöglichkeit 

und der daraus resultierenden Verletzungsmöglichkeit orientieren, da der wichtigste Faktor bestehend in 
der Art der Ausübung der einzelnen Sportart völlig außer Acht gelassen wird, was zu unschlüssigen 
Ergebnissen führt. Beachtet werden müsse vielmehr, dass das Praktizieren einer Sportart im Wettkampf, 
Training und in der Wettkampfvorbereitung verschiedene Auswirkungen zeigen könne; vgl. Vögeli, 
Sportverletzungen (S. 36). 
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Ebenso richtet Brunner seine Klassifizierungsversuche nach dem körperlichen 

Gegeneinanderwirken der Beteiligten und dem sportlichen Risiko der jeweiligen Sportart aus. 

Unter diesem Gesichtspunkt gelangt er zu einer Einteilung der Sportarten in die „ohne 

gegenseitiges körperliches Einwirken“ und in Sportarten „mit gegenseitigem körperlichen 

Einwirken“. Erstere Kategorie solle das Skifahren und Radfahren umfassen, letztere das 

Boxen oder den Fußballsport. Ganz typisch für Sportarten „ohne gegenseitiges körperliches 

Einwirken“ sei der Ausschluss jedes mechanischen Einwirkens auf den Gegner. Von dieser 

Regel macht Brunner allerdings eine Ausnahme bei weniger für diese Gruppe 

charakteristischen Sportarten, wie dem Völkerball oder Tennis. Hier wirkten die Sportler 

zwar nicht direkt aufeinander ein, jedoch erfolge ein mechanisches Einwirken auf den 

Gegner, wenn der Ball diesen treffe.43 Besonders kritisierungswürdig erscheint die 

Zusammenfassung des Boxens und Fußballsports unter dieselbe Gruppe, da beide Sportarten 

durch einen ganz unterschiedlichen Körpereinsatz gekennzeichnet sind.44 

Nach der Ansicht Zipfs ist eine Betrachtung der Sportarten ausschließlich unter dem 

Gesichtspunkt der Verletzungsgefahr zielführend, was zu einer Einteilung der Sportarten in 

die Gruppen „individuelle sportliche Betätigung“ und „Mannschaftssport“ führt. Im Rahmen 

der „individuellen sportlichen Betätigung“ übe der Sportler seine Disziplin allein aus. Die 

Verletzungsgefahr steigere sich innerhalb dieser Gruppe von einer eher geringen 

Gefahrenstufe, die beim Training herrsche, über einen mittleren Gefährdungsgrad, der vor 

allem dann bestehe, wenn keine Abstimmung bei der Ausübung der Sportart stattfand, zu 

denken wäre hier vornehmlich an das Skifahren, bis hin zu einer enorm großen 

Verletzungsgefahr, die dem sportlichen Wettkampf immanent sei. Beispielhaft könnten hier 

das Rad- und Pferderennen sowie das Boxen genannt werden. Der „Mannschaftssport“ 

hingegen zeichne sich durch eine noch höhere Wahrscheinlichkeit einer Verletzung der 

Sportler aus. Diese wäre besonders hoch, wenn mehrere Mannschaften auf einer Sportanlage 

trainierten oder nebeneinander bzw. gegeneinander im Wettkampf ihre Kräfte maßen.45 

Werden die Verletzungsgefahr, die beispielsweise der Basketballsport als Mannschaftssport 

mit sich bringt, und die dem Boxwettkampf innewohnende Verletzungswahrscheinlichkeit 

miteinander verglichen, so ist diese wohl im Boxwettkampf wesentlich höher. Genauso 

verhält es sich bei einem diesbezüglichen Vergleich vom 400-m-Lauf in der Leichtathletik 

                                                 
 43  Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 15/16). 
 44  So auch Berr, Sport und Strafrecht (S. 13). 
 45  Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 87/88). 
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und dem Boxwettkampf. Diese Sportarten lassen sich schon gar nicht in dieselbe Gruppe 

einordnen, womit auch der Ansatz Zipfs keineswegs zu überzeugen vermag. 

Vögeli ordnet die Sportverletzungen nach ihrer Entstehung ein.46 Im Zuge dessen sollen „die 

Verletzungen, die Mittel zur wettkampfmäßigen Ausübung der Sportart sind“, die erste 

Kategorie bilden. Denknotwendig fielen unter diese Kategorie Verletzungen, die beim Boxen 

oder Judo entstünden. Zur zweiten Gruppe gehörten „Verletzungen, die während der 

kampfmäßigen Austragung einer Sportart, welche regelmäßig mit dem körperlichen Kontakt 

der Sportler verbunden ist“, aufträten. Ganz unerheblich sei es dabei, ob eine Individual- oder 

Mannschaftssportart vorläge. Weiterhin kategorisiert Vögeli „die Verletzungen, die während 

der kampfmäßigen Austragung einer Sportart nebeneinander zur Erreichung eines 

gemeinsamen Zieles entstehen, wobei der körperliche Kontakt der Gegner regelmäßig fehlt“. 

Hierzu zählten Verletzungen beim Schwimmen oder beim Motorrennsport. Darüber hinaus 

bildeten „Verletzungen, die bei der gemeinsamen Benutzung einer Anlage oder des Geländes 

zu einer sportlichen Tätigkeit“ hervorgerufen würden, eine eigene Gruppe.47 Nach Vögeli 

fallen mithin unter diese Rubrik alle Verletzungen, die nicht unter die erste bis dritte Gruppe 

zu fassen sind.48 

Berr hält am Merkmal des körperlichen Kontaktes der Sportler fest und zieht die Intensität des 

Einwirkens heran. Der erste Typus solle „Sportarten umfassen, denen jeder körperliche 

Angriff auf andere Sportler lebensfremd ist“. Etwaige Beeinträchtigungen der körperlichen 

Integrität bzw. des körperlichen Wohlbefindens wären nicht ausgeschlossen, beruhten 

allerdings auf einem nicht für diese Sportart typischen Verhalten. Zum zweiten Typus gehöre 

„der Sport mit körperlichem Kontakt zum Gegner“. Festzuhalten bleibe jedoch, dass der 

direkte körperliche Angriff auf den Kontrahenten nicht charakteristisch für diese Sportart sei, 

jedoch im gewissen Umfang durchaus als zulässig erachtet würde. Letztendlich bildet nach 

Berr „der Kampfsport“ den dritten Typus, welcher sich durch das direkte körperliche 

Einwirken auf den Gegner auszeichnet.49 

                                                 
 46  Bereits vor Vögeli unternahm Schroeder den Versuch, die Verletzungen und Tötungen beim Sport nach 

ihrer Entstehung einzuordnen und damit die einzelnen Sportarten kriminalphänomenologisch sinnvoll unter 
verschiedene Kategorien zu fassen. Seine Klassifizierung bildet die Grundlage für die von Vögeli 
vorgenommene Einteilung; vgl. Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (24). 

 47  Auch Eser schließt sich der Auffassung Schroeders und damit Vögelis an; vgl. Eser, JZ 1978, S. 368 (369). 
 48  Vögeli, Sportverletzungen (S. 40-43). 
 49  Berr, Sport und Strafrecht (S. 13/14). 
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Im Ergebnis vermag auf der einen Seite die Ansicht Schroeders und damit Vögelis zu 

überzeugen, auf der anderen Seite erscheint auch die Auffassung Berrs recht griffig. 

Infolgedessen orientiert sich eine widerspruchslos erscheinende Einteilung der verschiedenen 

Sportarten sowohl an der Art des körperlichen Kontaktes der Sportler als auch an dem 

denknotwendig damit verbundenen Ursprung einer etwaigen Verletzung. Mithin existieren 

drei Gruppen, in die sich sämtliche Sportarten einordnen lassen und die im Folgenden 

abschließend dargestellt werden.50 

I. Die Körperverletzung beim „Sport nebeneinander ohne regelmäßigen 
körperlichen Kontakt“ 

Der „Sport nebeneinander ohne regelmäßigen körperlichen Kontakt“ ist durch eine 

individuelle sportliche Betätigung einzelner Personen gekennzeichnet, die ihren Sport in der 

Mehrzahl aller Fälle ohne körperlichen Kontakt zu anderen Sportlern ausüben. Sollte es 

dennoch zu Körperverletzungen kommen, entstehen für die strafrechtliche Verfolgung 

überwiegend keinerlei Unterschiede zu Körperverletzungen, die sich außerhalb des 

sportlichen Geschehens ereignen. Zu denken wäre an eine strafrechtliche Verantwortlichkeit 

eines Leichtathleten, wenn dieser während des Zielauslaufs dem Favoriten mit seinen Spikes 

gegen die Beine tritt, um diesen an einer Finalteilnahme zu hindern. Zu dieser Gruppe zählen 

u.a. das Skifahren, leichtathletische Disziplinen, das Rudern, Segeln oder Schwimmen.51 

II. Die Körperverletzung beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen 
Kontakt“ 

Weiterhin können Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem 

körperlichen Kontakt“ auftreten. Hier findet also überwiegend Körperkontakt statt, wobei 

eigentliches Ziel nicht die Verletzung des Sportlers ist, sondern die Durchsetzung gegenüber 

dem Kontrahenten aufgrund überlegener Kraft, Schnelligkeit und Geschicklichkeit. Damit 

verbunden ist eine erhöhte Verletzungsgefahr. Problematisch erscheint hier die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit für Körperverletzungen, denn einerseits muss das Strafrecht den Sportler 

und seine körperliche Integrität umfassend schützen, andererseits sollte dem Sport ein 

                                                 
 50  Gleicher Ansicht ist auch Dölling, der die Gruppe „der Verletzungen, die bei gemeinsamer Nutzung einer 

Anlage entstehen“ und die „der Verletzungen, die während der kampfmäßigen Austragung einer Sportart 
nebeneinander zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels entstehen“ nicht gesondert betrachtet, da die 
zwischen diesen Kategorien bestehenden Unterschiede für eine strafrechtliche Beurteilung nicht relevant 
sind; vgl. Dölling, ZStW 1984, S. 36 (S. 38). 

 51  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (38/39). 
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entsprechender Freiraum gelassen werden, um dessen Eigenart zu erhalten.52 Dieser Kategorie 

sind vor allem Mannschaftssportarten wie Eishockey, Fußball und Basketball zuzuordnen, 

aber auch Sportarten wie Tennis oder Badminton. Bei solchen Rückschlagspielen findet zwar 

kein unmittelbarer körperlicher Kontakt statt, jedoch werden hier die Bälle mit einer hohen 

Intensität hin- und hergeschlagen, so dass z.B. schwerste Verletzungen am Auge entstehen 

können und damit zumindest ein mittelbarer Körperkontakt vorliegt.53 

III. Die Körperverletzung beim „Sport gegeneinander mit stetigem Körperkontakt 
und Verletzungsziel“ 

Ein erhebliches Körperverletzungsrisiko besteht bei Sportarten, die durch den direkten 

Angriff auf den Körper des Gegners gekennzeichnet sind. Bei solchen Sportarten erfolgt also 

ein Kampf „Mann gegen Mann“, welcher trotz Einhaltung der Regeln zu erheblichen 

Verletzungen führen kann.54 Ziel der Sportler ist die körperliche Beeinträchtigung des 

Kontrahenten,55 weshalb diese Kategorie auch als die der Körperverletzung beim 

„Kampfsport im engeren Sinne“ bezeichnet werden kann.56 Probleme entstehen bei solchen 

Sportarten hinsichtlich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit vor allem im Bereich des 

Instituts der rechtfertigenden Einwilligung, die beispielsweise im Rahmen bestimmter 

Kämpfe an ihre Grenzen stößt. Mithin zählen typische Kampfsportarten wie das Boxen, 

Ringen oder Kickboxen zu dieser dritten Gruppe, die anhand einiger Beispiele genauer 

betrachtet werden soll.57 

1. Das Boxen 

Die populärste Kampfsportart stellt wohl das Boxen dar. Der Begriff Boxen basiert auf dem 

englischen Wort „to box“ und bedeutet mit der Hand schlagen.58 Wird die Frage nach dem 

genauen Zeitpunkt der Entstehung des Boxsports aufgeworfen, so lässt sich diese nicht 

                                                 
 52  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (40). 
 53  Seebacher, Haftungsfragen (S. 11). 
 54  Weisemann/Spieker, Sport, Spiel und Recht, Rn. 67 (S. 37). 
 55  Becker, DJ 1938, S. 1720 (1720). 
 56  Diese recht anschauliche Bezeichnung findet sich bei Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der 

Sportverletzung (S. 10). 
 57  Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass Sportarten wie das Boxen und Ringen der Gruppe der 

Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel“ 
zugeordnet und damit juristisch unter eine Kategorie gefasst werden können. Gleichwohl sollen solche 
Sportarten im Rahmen dieser Arbeit nicht als Sportarten bezeichnet werden, die Körperverletzungen beim 
„Sport gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel“ hervorrufen, sondern vereinfacht, 
wie sie auch überwiegend umgangssprachlich benannt werden, als Kampfsportarten. 

 58  Brockhaus-Enzyklopädie, Bd. 3 (S. 588). 
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beantworten. Schriftliche Überlieferungen von Faustkämpfen, die zu Ehren der vor Troja 

gefallenen Krieger ausgetragen wurden, finden sich in dem vom griechischen Dichter Homer 

geschaffenen Heldenepos Ilias. Die olympische Geschichte des Boxkampfes reicht bis zu den 

olympischen Spielen des Altertums im Jahre 688 v. Chr. zurück. Allerdings kämpften die 

Griechen in dieser Zeit nackt und mit bloßen Fäusten bis zur Kampfunfähigkeit des 

Gegners.59 Die Wurzeln des heutigen Boxkampfes liegen in England, wo der Fechtlehrer 

James Figg im Jahre 1720 eine Boxschule gründete und erste Regeln einführte. Er ging als 

Begründer der „manly art of selfdefence“ in die Geschichte des Boxens ein.60 Das Regelwerk 

für das Boxen mit Handschuhen, das auch noch heute in seinen Grundzügen angewendet 

wird, schuf der Marquess of Queensbury 1866. Im Zuge dessen fanden Boxkämpfe mit 

gepolsterten Handschuhen statt. In Deutschland waren jedoch öffentliche Kämpfe mit 

Ausnahme der Hansestädte bis 1918 polizeilich verboten.61 Die Aufhebung des Boxverbotes 

erfolgte erst, als Kriegsgefangene der USA und Großbritanniens das Boxen bei ihrer 

Rückkehr mit nach Deutschland brachten und vermehrt ausübten.62 Ziel dieser Sportart ist es, 

den Gegner kampfunfähig zu machen oder eine höhere Punktewertung als dieser zu erzielen.63 

Grundsätzlich sind nur Schläge mit der behandschuhten geschlossenen Faust gegen die 

vordere Körperseite des Kontrahenten oberhalb der Gürtellinie einschließlich des Kopfes 

erlaubt.64 Der Boxsport gliedert sich in den Amateur- und Profibereich, wobei jeweils nur 

Boxer der gleichen Gewichtsklasse und damit Kämpfer mit gleicher Schlagkraft 

gegeneinander antreten. Die Anzahl der Kampfrunden ist unterschiedlich. Amateure in der 

Junioren- und Seniorenklasse müssen vier Runden zu je zwei Minuten durchstehen, hingegen 

Profis bei einem Weltmeisterschaftskampf regelmäßig zwölf Runden, deren Länge drei 

Minuten beträgt. Die Regeln der verschiedenen Boxsportverbände weichen geringfügig 

voneinander ab. Amateurboxer sind verpflichtet, einen Kopfschutz zu tragen. Darüber hinaus 

sind weitere Schutzmaßnahmen nur im Genital- und Mundbereich gestattet.65 Ein Kampf 

kann beispielsweise mit einem Sieg nach Punkten enden, durch einen Niederschlag, bekannt 

                                                 
 59  Ellwanger/Ellwanger, Boxen (S. 11/12). 
 60  Weinmann, Kampfsport Lexikon (S. 93). 
 61  Bei der Lektüre einzelner Quellen den Boxsport betreffend fällt auf, dass die Beurteilung des genauen 

Zeitpunktes des jeweiligen Ereignisses keineswegs einheitlich ausfällt. Vielmehr differieren die 
Jahreszahlen teilweise um mehrere Jahre. 

 62  Sonnenberg, Boxen (S. 14/15). 
 63  Weisemann/Spieker, Sport, Spiel und Recht, Rn. 67 (S. 37). 
 64  Brockhaus-Enzyklopädie, Bd. 3 (S. 588). 
 65  Eine genaue und vor allem aktuelle Darstellung der Boxsportregeln findet sich unter 

http://www.boxen.com (Stand: 06.01.2004). 
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als Knock-out des Gegners, durch freiwillige oder verletzungsbedingte Aufgabe des Boxers 

oder durch ein technisches Knock-out.66 

2. Das Ringen 

Nicht weniger populär ist das Ringen, welches zu den ältesten Sportarten der Welt zählt. 

Bereits in den ägyptischen Königsgräbern von Beni Hassan wurden über 4000 Jahre alte 

Wandmalereien entdeckt, die Ringer zeigen, welche einzelne Grifftechniken anwenden. Bei 

den Olympischen Spielen des Altertums beendete das Ringen als letzte Disziplin den 

griechischen Fünfkampf, der als Pentathlon bezeichnet wurde. Im Mittelalter zählte das 

Ringen zu den sieben Behändigkeiten der Ritter und entwickelte sich zu einer volkstümlichen 

Kunst. Der Ursprung des modernen Ringkampfes liegt in England um 1880.67 Heute wird 

zwischen zwei verschiedenen Stilarten unterschieden: dem Freistilringen und dem griechisch-

römischen Ringen. Ziel des Ringens ist es, den Gegner eine Sekunde lang auf beide Schultern 

zu bringen oder diesen nach Punkten zu besiegen. Beim griechisch-römischen Ringen sind 

Angriffe vom Kopf bis zur Gürtellinie des Gegners gestattet, hingegen kann sich der Angriff 

beim Freistilringen auf den gesamten Körper des Kontrahenten beziehen. Die Kampfzeit 

beträgt fünf Minuten, wobei im Knock-out-System und in verschiedenen Gewichtsklassen 

gekämpft wird.68 Ein Kampf endet beispielsweise mit einem Schultersieg, der technischen 

Überlegenheit des Gegners, durch Disqualifikation oder bei einer Verletzung.69 Im 

Ringkampf sind sämtliche Handlungen, die zwingend zur Verletzung des Gegners führen, 

verboten. So ist es u.a. nicht statthaft, den Kontrahenten zu beißen, dessen Finger und Zehen 

zu verdrehen, ihn mit dem Kopf zu stoßen oder zu würgen. Die Ringer tragen während des 

Kampfes einteilige Trikots und knöchelbedeckende Ringerschuhe.70 Als Schutzmaßnahmen 

sind lediglich leichte Knieschützer zulässig bzw. Ohrenschützer in den Altersklassen Schüler, 

Cadets, Junioren und in allen Altersklassen der Frauen. 

3. Das Kickboxen 

Das Kickboxen stellt zwar eine allseits bekannte Sportart dar, kann jedoch keinesfalls auf eine 

ebenso lange Geschichte wie die des Boxens oder Ringens zurückblicken. Erst 1974 wurde 

das Kickboxen als Wettkampfdisziplin ins Leben gerufen und trug zunächst den Namen 
                                                 
 66  Brockhaus-Enzyklopädie, Bd. 3 (S. 588). 
 67  Weinmann, Kampfsport Lexikon (S. 134/135). 
 68  Brockhaus-Enzyklopädie, Bd. 18 (S. 429). 
 69  Rothert, Ringen (S. 128). 
 70  Rast, Der Ringkampf (S. 61). 
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Sportkarate.71 Aus dem Karatesport wurden vornehmlich die Fußtechniken übernommen, aus 

dem Boxsport hingegen die Fausttechniken. Ziel des Kampfes ist es, einen Knock-out des 

Gegners zu erzielen oder nach Punkten zu siegen.72 Diese Sportart untergliedert sich in das 

Leichtkontakt-Kickboxen, das Semikontakt-Kickboxen und das Vollkontakt-Kickboxen. 

Ersteres erfordert saubere Techniken, die den Gegner explosiv und kraftvoll mit leichtem 

Kontakt an Kopf oder Körper treffen. Die Kampfzeit differiert je nach Begegnungsart 

zwischen zwei und fünf Runden zu je zwei Minuten. Beim Semikontakt-Kickboxen werden 

durch die Sportler bestimmte Techniken eingesetzt, um erlaubte Ziele mit leichtem Kontakt 

zu treffen. Auch hier schwankt die Kampfzeit je nach sportlichem Ereignis zwischen zwei 

und drei Runden à zwei Minuten. Das Vollkontakt-Kickboxen verlangt den Kämpfern 

wirkungsvolle Treffer ab, wobei u.a. die Effektivität der Angriffe und der Verteidigung sowie 

der sportliche Gesamteindruck bewertet werden. Der Kampf erstreckt sich über drei bzw. fünf 

Runden, wobei die Rundendauer zwei Minuten beträgt. Wie in den meisten Sportarten gibt es 

auch hier den Bereich der Amateure und den der Berufssportler. Die Kämpfer tragen einen 

Hand- und Fußschutz sowie einen Tief- und Zahnschutz. Darüber hinaus sind die 

Amateursportler regelmäßig mit einem Kopfschutz bekleidet. 

4. Ultimate Fighting 

Abschließend erfolgt eine kurze Darstellung einer Kampfart, die sich durch eine enorme 

Brutalität auszeichnet und die nicht nur Gegenstand von Computerspielen ist, sondern einer 

menschenunwürdigen Realität entspricht. Ultimate Fighting lässt sich als moderner 

Gladiatorenkampf verstehen, der vor allem in den USA, Brasilien, Russland und Japan 

praktiziert wird, aber auch in abgemilderter Form in Deutschland vorkommt. Am 12.11.1993 

wurden zum ersten Mal die Ultimate Fighting Championship (UFC) in den USA in Denver 

ausgetragen. Grundsätzlich gab es bei den ersten UFC keine Regeln, so dass ein Kampf auf 

Leben und Tod entbrannte.73 Lediglich das Ausstechen der Augen, das Beißen des Gegners 

und die Verwendung von Waffen waren nicht gestattet.74 Dies hatte zur Konsequenz, dass die 

Kämpfe in nahezu allen Staaten der USA verboten wurden oder nur unter Auflagen 

ausgetragen werden durften und folglich offiziell in anderen Ländern stattfanden.75 Beim 

Ultimate Fighting stehen sich auf einer achteckigen Ringmatte zwei Kontrahenten gegenüber, 
                                                 
 71  Lind, Lexikon der Kampfkünste (S. 324). 
 72  Weinmann, Kampfsport Lexikon (S. 120). 
 73  Lind, Lexikon der Kampfkünste (S. 636). 
 74  Eine ausführliche Beschreibung der ersten UFC findet sich im Internet; vgl. http://ufc-ultimate-

fighting.gungfu.com (Stand: 08.01.2004). 
 75  Derksen, SpuRt 2000, S. 141 (142). 
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die unterschiedliche Kampftechniken und Taktiken beherrschen. Beispielsweise werden 

Elemente des Boxens, Kickboxens, Wrestlings, Judos, Karates oder Kung Fus durch die 

Kämpfer angewendet. Zum Einsatz kommen überwiegend Faustschläge, Fußtritte, 

Ellenbogen- und Kniestöße, aber auch Würgegriffe. Im Laufe der Jahre wurden einige Regeln 

entwickelt, die der Gesundheit der einzelnen Kämpfer zugute kommen sollten. Folglich steht 

der Gewinner jetzt nicht mehr nur durch die Aufgabe seines Gegners fest, sondern z.B. durch 

eine Disqualifikation, durch eine schiedsrichterliche Entscheidung, durch einen Knock-out 

oder durch eine Entscheidung des Ringarztes. Darüber hinaus erfolgte eine Einteilung der 

Kämpfer in fünf unterschiedliche Gewichtsklassen und gleichzeitig wurde festgelegt, dass 

sich alle Kämpfe außerhalb der Meisterschaften über drei Runden erstrecken und im Rahmen 

der UFC über fünf Runden zu je fünf Minuten, wobei den Kontrahenten lediglich eine 

zwischen den Runden liegende einminütige Pause gegönnt wird.76 Strafrechtlich relevant sind 

diese Kämpfe allemal, denn das deutsche Strafrecht gelangt ganz unproblematisch zur 

Anwendung, wenn diese Auseinandersetzungen in Deutschland stattfinden oder gemäß 

§ 7 StGB, falls Deutsche an solchen Veranstaltungen im Ausland teilnehmen. Äußerst 

schwierig erscheint es jedoch, Ultimate Fighting unter das Thema Kampfsport im eigentlichen 

Sinne zu fassen bzw. als Sport einzuordnen. Bei Betrachtung obiger Definition des Sports 

fällt das Erfordernis eines Wettbewerbs mit sich selbst oder mit anderen auf. Existiert kein 

ausgeprägtes Regelwerk, so lässt sich der Wert der erbrachten einzelnen Leistung nicht exakt 

bestimmen und nicht mit den Leistungen der anderen Wettbewerbsteilnehmer vergleichen.77 

Folglich würde Ultimate Fighting, wenn vom Erfordernis der Möglichkeit eines 

Leistungsvergleichs ausgegangen wird,78 nicht unter den Begriff Sport und damit Kampfsport 

einzuordnen sein.79 Festzuhalten bleibt jedoch, dass sich die Verbote und einzelnen Regeln 

bei dieser Kampfart zum Schutze der Kontrahenten immer weiter entwickelt haben, so dass in 

einigen Jahren Ultimate Fighting möglicherweise doch als Sport betrachtet werden könnte. 

Wegen dieser höchst problematischen und derzeitig im Ergebnis noch negativ ausfallenden 

Einordnung dieser Kämpfe unter die Rubrik Sport und damit Kampfsport bleibt eine 

diesbezügliche strafrechtliche Betrachtung im weiteren Verlauf dieser Untersuchung 

weitgehend außen vor. 
                                                 
 76  Eine Übersicht über die am 23.07.2001 von der „Nevada State Athletic Commission“ genehmigten Regeln, 

die für die UFC aufgestellt wurden, findet sich unter http://www.ufcfightnews.com/ufc/rules.html 
(Stand: 08.01.2004). 

 77  Mit Blick auf den Freizeitsport lässt sich allerdings feststellen, dass die Beachtung von Regelwerken für 
den Sportbegriff keinesfalls als konstitutiv anzusehen ist, sondern dass die bloße Existenz 
sportartbestimmter Regelwerke genügt; vgl. Ketteler, SpuRt 1997, S. 73 (75). 

 78  Pfister hebt hervor, dass bindende Regeln zwar ein wichtiges Merkmal des Sports darstellen, gleichwohl 
nicht das typischste Merkmal von Sport sind; vgl. PHBSportR-Pfister, Einleitung, Rn. 3 (S. 4). 

 79  So auch Derksen, SpuRt 2000, S. 141 (142). 
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E. Die Verletzung im Kampfsport 

Im Folgenden gilt es, mögliche Arten von Sportverletzungen, die aus der Ausübung solcher 

Kampfsportarten resultieren, im Einzelnen darzustellen. Zunächst ist jedoch eine Klärung des 

Begriffs Sportverletzung nötig, um den Untersuchungsgegenstand klar zu umranden. 

I. Die Begriffsbestimmung der Sportverletzung 

Eine juristische Begriffsbestimmung der Sportverletzung erfordert denknotwendig auf der 

einen Seite die Betrachtung des Wortes „Verletzung“ und auf der anderen Seite das 

Verbinden dieses Wortes mit dem sportlichen Geschehen. 

Eine Körperverletzung im juristischen Sinne verlangt gemäß § 223 StGB entweder das 

Vorliegen einer körperlichen Misshandlung einer anderen Person durch den Täter oder aber 

den Eintritt einer Gesundheitsschädigung beim Opfer. Es können sowohl ganz harmlose 

Verletzungen wie Prellungen und Hautabschürfungen von strafrechtlicher Relevanz sein als 

auch sehr schwere Verletzungen wie Schädelbrüche oder Hirnhämatome. Damit werden unter 

dem Begriff Sportverletzung auch Verhaltensweisen zusammengefasst, die unter den 

Tatbestand von §§ 224, 226, 227, 229 StGB zu subsumieren sind, aber auch Tötungen i.S.v. 

§§ 212 und 222 StGB.80 Praktisch wird jedoch nur von Sportverletzungen die Rede sein, es 

sei denn, es kommt im jeweiligen Zeitpunkt der Untersuchung auf eine begriffliche Trennung 

an.81 Festzuhalten ist darüber hinaus, dass die einzelnen Tatbestände das Verletzen einer 

anderen Person durch den Täter, wie dies auch bei Tötungstatbeständen der Fall ist, 

voraussetzen. Verletzungen, die beispielsweise durch einfaches selbstverschuldetes Stürzen 

der Sportler hervorgerufen werden, lassen sich von vornherein nicht unter die eben 

aufgeführten Straftatbestände fassen und sind damit nicht Gegenstand der vorliegenden 

Untersuchung.82 Infolgedessen orientiert sich der Begriff der Sportverletzung an 

                                                 
 80  Anders geht Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 2) von einem grundsätzlichen 

Begriff der Sportverletzung als jeder Beeinträchtigung der körperlichen Integrität eines anderen Menschen 
aus. Nach seiner Ansicht sind die §§ 223 ff. StGB einer Begriffsbestimmung nicht dienlich, da die 
Qualifizierungen weitere Voraussetzungen mit sich bringen. Damit verbunden seien zusätzliche 
unerwünschte Einschränkungen des Verletzungsbegriffs. Gleiches gelte auch für eine am allgemeinen 
Sprachgebrauch orientierte Begriffsbestimmung, die als Verletzung regelmäßig nur eine sichtbare Störung 
der körperlichen Integrität begreife. 

 81  Richtig u.a. Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 18), der Körperverletzungen und Tötungen allein 
aus Praktikabilitätsgründen unter den Begriff Sportverletzung fasst, solange bezüglich Körperverletzung 
und Tötung ganz Allgemeingültiges ausgesagt werden kann. 

 82  A.A. Berr, Sport und Strafrecht (S. 27), der Selbstschädigungen eines Sportlers durch eigenes 
Fehlverhalten unter den Begriff der Sportverletzung ordnet, da er jede körperliche Beeinträchtigung als 
Sportverletzung auffasst. 
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unterschiedlichen Straftatbeständen, womit diesem eine weite und durchaus umfassende 

Bedeutung zuteil wird. 

Damit eine Verletzung letztendlich als Sportverletzung eingeordnet werden kann, muss sich 

diese im Rahmen der Ausübung einer sportlichen Aktivität ereignen.83 Dies setzt wiederum 

voraus, dass ein zeitlicher, sachlicher und örtlicher Zusammenhang mit der Sportausübung 

besteht. Ein zeitlicher Zusammenhang ist beispielsweise dann gegeben, wenn die Verletzung 

zwischen An- und Abpfiff durch den Schiedsrichter oder mit der tatsächlichen Aufnahme der 

sportlichen Aktivität im Falle der Nichtexistenz eines Schiedsrichters eintritt.84 Daraus kann 

geschlussfolgert werden, dass Verletzungen, die bei Rempeleien in engen Umkleidekabinen 

entstehen, nicht mehr als Sportverletzungen verstanden werden können.85 Eine sachliche 

Verknüpfung zwischen Verletzung und Sportausübung ist gegeben, wenn die für die 

Verletzung ursprüngliche Handlung der Förderung des Spiels oder des Wettstreits in 

irgendeiner Weise dienlich ist und die Sportler mit solch einer Handlung generell rechnen 

müssen.86 Folglich fehlt es an einer sachlichen Verknüpfung, wenn ein Spieler auf dem Feld 

einem Kontrahenten in die Waden tritt, weil er sich dies schon lange vorgenommen hat, 

währenddessen sich das Spielgeschehen auf der anderen Seite des Spielfeldes vollzieht. Hier 

dient der Tritt in die Waden keineswegs der Förderung des Spiels, sondern basiert auf 

außerhalb des Wettstreits liegenden Gründen. Bezüglich der Frage, ab wann ein Sportler mit 

einer Handlung generell rechnen muss, lässt sich keine eindeutige Antwort finden. Vielmehr 

ist im Einzelfall auf den Gesamtcharakter des sportlichen Geschehens abzustellen, wobei vor 

allem Verletzungen, die sich ganz offensichtlich nicht mehr im für die jeweilige Sportart 

typischen Rahmen ereignen, nicht im sachlichen Zusammenhang mit der Sportausübung 

stehen.87 Der darüber hinaus erforderliche örtliche Zusammenhang zwischen der Verletzung 

und der Sportausübung ist beispielsweise gegeben, wenn die Verletzung auf dem Spielfeld 

hervorgerufen wird oder aber im Ring eintritt. 

                                                 
 83  Klarstellend Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 6). Dieser spricht nur dann von 

einer Sportverletzung, wenn die Verletzung sich während der Ausübung einer Sportart im Sportbereich 
ereignet. 

 84  So zu recht Hellgardt, Haftung für Sportverletzungen (S. 9). 
 85  Anderer Auffassung ist Zipf, der auch diese Verletzungen dem Bereich der sportlichen Betätigung 

zugeordnet wissen möchte; vgl. Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 85). Da Zipf das Vorliegen 
einer Sportverletzung auch dann bejaht, wenn die sportliche Aktivität als solche bereits abgeschlossen ist 
und keinen genauen Zeitpunkt nennt, ab welchem nicht mehr vom Vorliegen einer Sportverletzung 
gesprochen werden kann, beinhaltet sein Lösungsansatz die Gefahr der Ungenauigkeit und 
Fehlerhaftigkeit. 

 86  Hellgardt, Haftung für Sportverletzungen (S. 9). 
 87  Seebacher, Haftungsfragen (S. 7). 
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Im Ergebnis sind Sportverletzungen in dieser strafrechtlichen Untersuchung 

Körperverletzungen oder Tötungen i.S.d. StGB, die im sachlichen, zeitlichen und örtlichen 

Zusammenhang mit der Sportausübung stehen. Untersuchungsgegenstand ist also die 

Sportverletzung, die sich aktive Sportler im Rahmen einer sportlichen Betätigung zufügen. 

II. Mögliche Arten von Sportverletzungen 

Im Folgenden werden einzelne Verletzungsarten dargestellt, die sich die Sportler bei der 

Ausübung oben genannter Kampfsportarten zuziehen können. Darüber hinaus erfolgt die 

Betrachtung der Sportverletzungen im Spiegel der Zahlen, um zu zeigen, wie häufig das 

Problem der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Kampfsport herbeigeführte 

Verletzungen auftritt. Die in diesem Abschnitt betrachteten, nahezu ausschließlich 

sportmedizinischen Statistiken, enthalten nicht nur Sportverletzungen, wie sie im Sinne dieser 

juristischen Arbeit verstanden werden, sondern sämtliche Beeinträchtigungen der 

körperlichen Integrität, die teilweise nicht unter den strafrechtlichen Tatbestand der 

Körperverletzung zu subsumieren sind. Andererseits umfassen solche Untersuchungen nur 

Verletzungen, die einer ärztlichen Versorgung bedurften bzw. die dokumentiert worden sind. 

Mithin fehlen in diesen Statistiken zahlreiche Verletzungen, die als Sportverletzungen im 

juristischen Sinne eingeordnet werden können, da nicht alle Verletzungen ärztlich versorgt 

werden mussten oder nicht vermerkt wurden. 

Die wohl aktuellste und umfassendste Studie Sportverletzungen bei Berufsboxern betreffend 

wurde zwischen August 1985 und August 2001, also über einen Zeitraum von sechzehn 

Jahren, in Australien (im Bundesstaat Victoria) durchgeführt. Andere, auch in Deutschland 

gemachte Studien, wurden überwiegend in den achtziger Jahren veröffentlicht und sind damit 

veraltet. Obwohl in dieser Untersuchung das Hauptaugenmerk auf das deutsche Strafrecht 

gerichtet ist, können unproblematisch ausländische Statistiken herangezogen werden, um die 

Häufigkeit des Auftretens des Problems der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im 

Kampfsport herbeigeführte Verletzungen zu verdeutlichen. Ein Grund dafür liegt darin, dass 

die einzigste Studie, die sich mit der hier vorliegenden vergleichen lässt (in den USA 

durchgeführt), nur leicht divergierende Ergebnisse beinhaltet. Sehr ähnliche Regelwerke sind 

ein weiterer Grund für das sinnvolle Gebrauchen ausländischer Statistiken im Rahmen dieser 

Arbeit. Gegenstand der australischen Untersuchungen waren 427 Teilnahmen an 

Boxwettkämpfen, welche die Berufsboxsport- und Kampfsportkommission des Bundesstaates 

Victoria registrierte. Aus diesen Kämpfen gingen 107 Verletzungen hervor, die insgesamt 94 
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Sportler erlitten. Hauptsächlich, genau zu 89,8%, verletzten sich die Boxsportler am Kopf und 

im Gesicht. Zu 7,4% traten hingegen Verletzungen an den oberen Extremitäten auf. Zwei 

Drittel aller Verletzungen waren nach außen hin sichtbar wie z.B. offene Wunden. Werden 

nun die Verletzungen in der Kopf- und Gesichtsregion betrachtet, so lässt sich feststellen, 

dass vorwiegend, exakt zu 45,8%, Verletzungen im Bereich des Auges auftraten. Über die 

Hälfte der Sportler, die Verletzungen davontrugen, verloren ihren Kampf. 43% dieser Kämpfe 

wurden nach Punkten entschieden, weitere 55,7% endeten durch einen Knock-out oder eine 

schiedsrichterliche Entscheidung.88 Mithin erleidet eine Vielzahl von Boxsportlern während 

eines Kampfes Verletzungen am Kopf, die durch den Gegner herbeigeführt werden.89 Diese 

Verletzungen sind jedoch zu einem großen Teil nach außen hin nicht sichtbar und zeigen ihre 

Auswirkungen erst lange Zeit nach dem jeweiligen Boxkampf. Der Schlag eines Berufsboxers 

hat eine Druckwirkung von über zehn Zentnern, so dass es zu Rissen der Blutgefäße der 

Hirnhaut kommen kann mit der Folge der Bildung einzelner Hirnhämatome und der 

Entstehung von Gehirnerschütterungen.90 Darüber hinaus können die häufig auftretenden 

Schädelhirntraumata zur Entstehung einer posttraumatischen Enzephalopathie führen. Diese 

versteht sich als eine Hirnschädigung, die durch eine neurale Degeneration gekennzeichnet 

ist.91 Typische Merkmale dieser Krankheit sind Sprachstörungen, emotionale Störungen in 

Form von emotionaler Labilität, intellektuelle Defizite, Gedächtnisstörungen und ein 

verlangsamter Gang. Die Symptome entsprechen überwiegend denen des Parkinson-

Syndroms.92 Dieses Krankheitsbild zeigt sich oft erst Jahre nachdem der einzelne Sportler 

seine Boxkarriere beendet hat. Die traumatische Enzephalopathie, auch bekannt als 

Boxerdemenz, tritt vor allem bei Boxern auf, die eine genetische Veranlagung für die 

Alzheimer-Krankheit haben. Daher wird häufig bestritten, dass allein das Boxen für das 

Auftreten dieser Symptome verantwortlich ist.93 Nach außen hin sichtbare Verletzungen am 

Kopf sind beispielsweise Schürf- und Platzwunden, Prellungen sowie Nasenbein- und 

Unterkieferfrakturen.94 Zwar traten im Zeitraum der australischen Studie keinerlei Todesfälle 

auf, jedoch sind solche durchaus möglich und aus der Presse bekannt.95 Diese Sportler starben 

häufig infolge von Blutansammlungen, die durch Blutungen aus verletzten Blutgefäßen im 
                                                 
 88  Zazryn/Finch/McCrory, Br J Sports Med 2003, S. 321 (321-323). 
 89  Eine kritische Diskussion britischer Wissenschaftler angesichts gravierender Verletzungen bei Boxern 

hinsichtlich der Möglichkeit der Schaffung eines Boxverbotes findet sich bei Brayne/Sargeant/Brayne, 
BMJ 1998, S. 1813 ff. 

 90  Fritzweiler, SpuRt 1995, S. 156 (156). 
 91  McCrory, Br J Sports Med 2002, S. 2. 
 92  Kent, Sportwissenschaft und Sportmedizin (S. 425). 
 93  McCrory, Br J Sports Med 2002, S. 2. 
 94  Schilli/Schwenzer, Sportverletzungen (S. 32/33). 
 95  In den letzten fünfzig Jahren starben 300 Sportler an den Folgen eines Boxkampfes; vgl. Fritzweiler, 

SpuRt 1995, S. 156 (156). 
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Gehirn entstanden.96 Infolgedessen stellt das Boxen eine Sportart dar, die ein sehr hohes 

Verletzungsrisiko mit sich bringt und der vor allem die Gefahr bleibender Schäden immanent 

ist. 

Ebenso registrierte die Berufsboxsport- und Kampfsportkommission des Bundesstaates 

Victoria Kampfteilnahmen von Kickboxern und damit verbundene Verletzungen im Zeitraum 

zwischen August 1985 und August 2001. Diese Studie ergab, dass 382 Verletzungen bei 3481 

Kampfteilnahmen auftraten. Wie beim Boxen war auch hier die am häufigsten verletzte 

Körperregion der Kopf- und Gesichtsbereich (51,6%). Zu 39,8% erlitten die Sportler darüber 

hinaus Verletzungen an den unteren Extremitäten. Von den Kopfverletzungen traten 19,4% 

im Gesicht auf, hingegen stellten 17,2% innere, also fast ausschließlich nach außen hin nicht 

sichtbare Kopfverletzungen dar. Über 64% der Verletzungen waren äußerlich sichtbare 

Quetschungen bzw. Schwellungen sowie Fleischwunden. Hervorzuheben ist, dass die 

Häufigkeit der jeweiligen Verletzung sowohl von der Art der eingesetzten Kampfkunst 

abhängig ist als auch vom jeweiligen Leistungsgrad, was die Kampfsportkommission nicht im 

Einzelnen aufschlüsselte. Letztendlich wurden 49% der Kämpfe, aus denen Verletzungen 

hervorgingen, nach Punkten entschieden, weitere 49,5% der Begegnungen endeten durch ein 

Knock-out oder eine schiedsrichterliche Entscheidung.97 Zu ganz ähnlichen Ergebnissen 

gelangte auch eine von britischen Wissenschaftlern durchgeführte Studie, welche u.a. die 

Verletzungen im Speziellen beleuchtete. Die Untersuchungen ergaben dabei eine recht breit 

gefächerte Verletzungspalette. Diese reicht von Nasenbeinfrakturen, Rippenbrüchen und 

sämtlichen Verrenkungen bis hin zu ausgeschlagenen Zähnen und Hämatomen am gesamten 

Körper. Vor allem Anfänger und Amateure unterlagen einem höheren Verletzungsrisiko als 

Berufssportler.98 Im Ergebnis ergibt sich aus den Statistiken, dass das Kickboxen eine 

Sportart verkörpert, die ein auffallend geringeres Verletzungsrisiko mit sich bringt als das 

Boxen.99 Vor allem aber die recht hohe Gefahr von Verletzungen im Bereich des Kopfes und 

Gesichtes, die der Gegner verursacht, macht diese Sportart für eine Betrachtung des Problems 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Kampfsport herbeigeführte Körperverletzungen 

beim Gegner interessant. 

                                                 
 96  Pieter/Heijmans, Taekwondo (S. 237). 
 97  1,3% der Kämpfe endeten durch eine Disqualifikation. Im Ergebnis kam die Studie nicht auf 100% bei der 

Betrachtung des Ausgangs der jeweiligen Kämpfe, was wohl auf Rundungswerte zurückzuführen ist; vgl. 
Zazryn/Finch/McCrory, Br J Sports Med 2003, S. 448 (448-450). 

 98  Gartland/Malik/Lovell, Br J Sports Med 2001, S. 308 (310). 
 99  Eine Umfrage unter Kickboxern dieser Studie ergab allerdings, dass 60% aller im Wettkampf oder 

Training erlittenen Verletzungen nicht dokumentiert wurden. Mithin dürfte die Verletzungsrate noch viel 
höher liegen; vgl. Gartland/Malik/Lovell, Br J Sports Med 2001, S. 308 (309). 
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Studien bezüglich Verletzungen von Ringern wurden vornehmlich in den USA durchgeführt 

und sind aufgrund ihrer Detailliertheit durchaus geeignet, das dem Ringen innewohnende 

Verletzungsrisiko genau zu verdeutlichen. An einer Untersuchung nahmen 458 Ringer 

männlichen Geschlechts teil, wobei diese 219 Verletzungen in einer Saison aufzuweisen 

hatten. Vorwiegend, zu 24%, erlitten die Sportler Verletzungen an der Schulter, 17% der 

Verletzungen entstanden hingegen am Knie. Die Verletzungen im Einzelnen stellten 

Muskelzerrungen, Gelenkverstauchungen, Quetschungen, Knochenbrüche, Platzwunden und 

Verrenkungen dar.100 Die drei erst genannten Verletzungsarten überwogen zu einem großen 

Teil. 68% aller Verletzungen entstanden beim Übergang vom Stand- zum Bodenkampf. Die 

vorliegende Studie schloss im Gegensatz zu den beiden australischen Studien Verletzungen, 

die beim Training entstanden, mit in ihre Beobachtungen ein. 63% der Verletzungen 

ereigneten sich im Rahmen des Trainings, nur 37% gingen aus wettkämpferischen 

Auseinandersetzungen hervor.101 Vergleichbare Ergebnisse erzielte eine amerikanische 

Studie, die sich über einen Zeitraum von 18 Jahren erstreckte und Aufzeichnungen des 

Nationalen Forschungszentrums für Verhängnisvolle Sportverletzungen auswertete. Auch hier 

traten schwerste Verletzungen äußerst selten auf. Während der achtzehnjährigen 

Untersuchung starb lediglich ein Sportler an den Folgen einer Kopfverletzung. Solche 

Verletzungen treten regelmäßig nur dann auf, wenn zwei Ringer in den Bodenkampf 

übergehen oder zufällig das Knie des Kontrahenten an den Kopf seines Gegners gelangt.102 

Folglich stellt das Ringen eine Sportart dar, bei der ganz unterschiedliche Arten von 

Verletzungen auftreten können. Diese sind allerdings keineswegs so schwerwiegend wie die 

beim Boxen und Kickboxen vorkommenden. Dennoch spielt der Ringsport aber wegen der 

dem Zweikampf immanenten hohen Verletzungsgefahr im Rahmen der strafrechtlichen 

Beurteilung der im Kampfsport herbeigeführten Körperverletzung beim Gegner eine Rolle.103 

Die meisten Sportverletzungen in Deutschland (53%) ereignen sich im Rahmen des 

organisierten Vereinssports, denknotwendig können damit 47% der Verletzungen, die einer 

ärztlichen Versorgung bedürfen, dem nicht organisierten Sport zugerechnet werden. Die Zahl 

                                                 
 100  Als übliche Verletzungsmuster beim Ringsport können zusammenfassend Verstauchungen, Zerrungen und 

Quetschungen von Knie, Schulter und Fußgelenk genannt werden; vgl. Zell/Scheffler/Marschall/Buchter, 
Sportverletz Sportschaden 2000, S. 31 (33). 

 101  Pasque/Hewett, Am J Sports Med 2000, S. 509 (509-511). 
 102  Boden/Lin/Young/Mueller, Am J Sports Med 2002, S. 791 (791). 
 103  Eine fünfzehnjährige Versicherungsstatistik zu Inzidenzen und Unfallhergangstypen von 

Kampfsportverletzungen im Landessportbund Rheinland-Pfalz gibt einen abschließenden groben Überblick 
über sportartspezifische Unfallhergangstypen in Deutschland und kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie 
ausländische Studien, welche die bei einzelnen Kampfsportarten auftretenden Verletzungen analysieren; 
vgl. Raschka/Parzeller/Banzer, Sportverletz Sportschaden 1999, S. 17-21. 
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der Verletzungen insgesamt liegt nicht bei den Kampfsportarten am höchsten, sondern bei 

typischen Ballsportarten wie dem Fußball, Handball, Volleyball und Basketball. Der Grund 

dafür besteht darin, dass ein enorm großer Teil der Bevölkerung Deutschlands sowohl im 

Verein als auch nicht organisiert Fußball spielt. Dies verdeutlicht die Anzahl der beim 

Deutschen Fußball-Bund (DFB) verzeichneten Mitglieder. Dieser ist mit ca. 6,3 Millionen 

Mitgliedern der stärkste Fachverband innerhalb des Deutschen Sportbundes.104 Werden die 

Verletzungszahlen derjenigen Personen betrachtet, die eine Kampfsportart betreiben, so 

verwundert es, dass die Strafverfolgungsbehörden diesbezüglich nur in Ausnahmefällen die 

Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Kampfsport herbeigeführte 

Körperverletzungen aufwerfen. Dies erscheint bei Betrachtung des Schweregrades, der vor 

allem beim Boxsport über den der einfachen Körperverletzung nach §§ 223, 229 StGB 

oftmals hinausgeht, noch fragwürdiger. Aus den Untersuchungen ergibt sich, dass im Bereich 

des kampfsportlichen Geschehens die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für 

Verletzungen des Kontrahenten häufig auftritt und daher eine eingehende Untersuchung der 

strafrechtlichen Aspekte geboten ist. 

F. Die Sportregeln 

Bevor auf die strafrechtliche Beurteilung von im Sport herbeigeführten Verletzungen 

eingegangen wird, bietet sich eine Darstellung des Wesens, der Funktionen sowie der 

rechtlichen Einordnung der Sportregeln an. Diese spielen nicht nur im reinen Sportbereich 

eine beachtenswerte Rolle, wo sie u.a. die Eigenart des sportlichen Geschehens bestimmen, 

sondern werden auch im rechtswissenschaftlichen Rahmen oftmals im Zuge der 

strafrechtlichen Beurteilung von Sportverletzungen zu Hilfe genommen. Eine nähere 

Betrachtung der Sportregeln ist erforderlich, da diese ganz unterschiedlich rechtlich 

eingeordnet werden. Die doch sehr verschiedenen Ansichten von der Rechtsnatur der 

Sportregeln führen bezüglich der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Sport begangene 

Verletzungen zu fraglichen Resultaten. Daher bedarf es einer präzisen Einordnung der 

Sportregeln, um klare und unmissverständliche Ergebnisse bei der strafrechtlichen 

Beurteilung sportlicher Geschehnisse zu erzielen. 

                                                 
 104  Diese Angaben entstammen einer Sportunfallstatistik, welche die ARAG Sportversicherung in 15-jähriger 

Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Sportmedizin von Dr. rer. nat. Thomas Henke erstellte. 
Systematisch erfasst und statistisch ausgewertet wurden hier nahezu 45% der Sportunfalldaten aller im 
Deutschen Sportbund organisierten Sportler. Diese Studie ist bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-
AG erhältlich und basiert auf dem Stand des Jahres 2001. 
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I. Das Wesen der Sportregeln 

Sportregeln sind rechtlich als Regelungen privatrechtlicher nationaler oder internationaler 

Sportverbände einzuordnen, die im Rang unter den Satzungen stehen.105 Damit sind sie 

Ausfluss der verfassungsrechtlich geschützten Verbandsautonomie, die in Art. 9 I GG, dem 

Grundrecht der Vereinigungsfreiheit, verankert ist. Dieses Recht ermöglicht es den 

Mitgliedern eines Vereins, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Mithin zählen zu diesen 

Angelegenheiten: in Satzungen und Vereinsordnungen die Grundlagen des Vereinslebens zu 

fixieren, das gesamte Regelwerk durch eigene Organe durchzusetzen und etwaige Verstöße 

von Mitgliedern gegen Regelwerke zu ahnden.106 Mit der Unterstellung der Sportler unter die 

Sportregeln erkennen diese die darin umschriebene Verhaltensordnung an und folglich auch 

die verbindliche Ausgestaltung ihrer wechselseitigen Beziehung im Lebensbereich Sport. 

Dabei kann diese Unterordnung durch einen Vereinsbeitritt, eine einzelvertragliche 

Vereinbarung oder durch eine rechtsgeschäftliche Übereinkunft zwischen den betreffenden 

Personen erfolgen.107 

Gerade weil sich das sportliche Geschehen zu einem großen Teil durch kämpferische 

Auseinandersetzungen auszeichnet und somit vom Alltag abhebt, kann dieses als ein Spiel 

aufgefasst werden, aus dem häufig Sieger und Verlierer hervorgehen.108 Sowohl das Spiel 

geht in den Sport über als auch der Sport in das Spiel. Dies trifft nicht nur auf den 

Sprachgebrauch zu, sondern auch auf die hinter diesen Begriffen stehenden Sachbereiche, 

denn häufig werden Spiel und Sport im gleichen Atemzug genannt.109 Folglich können die 

Sportregeln als Spielregeln bezeichnet werden, welche sich in Spielregeln im engeren und 

weiteren Sinne sowie in allgemeine Regeln einordnen lassen.110 Spielregeln im engeren Sinne 

sind die ureigenste Angelegenheit der Sportverbände, da sie die „Sportausübung auf dem 

Sportplatz“ betreffen. Sie verkörpern für alle Teilnehmer eine Art von Verkehrspflichten, 

wobei keineswegs erforderlich ist, dass die am sportlichen Geschehen beteiligten Personen 

diese rechtsgeschäftlich akzeptieren bzw. überhaupt kennen. Jeder Sportler anerkennt die 

                                                 
 105  Vieweg, JuS 1983, S. 825 (829). Auch Werner stellt klar, dass Sportregeln eindeutig aus einem nicht 

staatlichen Bereich stammen; vgl. Werner, Sport und Recht (S. 19). 
 106  Pfister/Steiner, A-Z (S. 252). 
 107  Looschelders, JR 2000, S. 265 (270). 
 108  Schild, Sportstrafrecht (S. 42/43). 
 109  Kummer, Spielregel und Rechtsregel (S. 16). 
 110  Im Folgenden findet sich eine juristische Aufschlüsselung der unterschiedlichen Arten von Sport- bzw. 

Spielregeln. Zwangsläufig existieren daneben u.a. auch rein sportwissenschaftliche oder philosophische 
Klassifizierungsversuche, die teilweise überblicksartig bei Schild, Sportstrafrecht (S. 38 ff.) aufgeführt 
sind. 
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übliche Sportpraxis, die auf den Regeln basiert. Die Vorschriften, die den Ablauf eines 

Wettkampfes bestimmen, können auch als Wettkampfregeln bezeichnet werden, die 

denknotwendig weitestgehend einheitlich gelten müssen, international betrachtet sogar 

weltweit, um einen Leistungsvergleich zu ermöglichen.111 Folglich gestalten die Spielregeln 

im engeren Sinne Spiele sowie Wettkämpfe als solche und verleihen diesen so ihren 

spezifischen Charakter. Solche Regeln haben daher einen wesentlichen Einfluss auf die 

Attraktivität der jeweiligen Sportart und zwar sowohl auf aktiver als auch auf passiver 

Seite.112 Beispielhaft für Spielregeln im weiteren Sinne stehen Regelungen des 

Mehrstufenspiels, Zulassungsvoraussetzungen sowie Dopingregeln. Sie weisen zwar nicht 

einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Sportausübung auf, betreffen diese allerdings 

mittelbar. Darüber hinaus existieren zahlreiche Regelungen, die keineswegs sporttypisch sind. 

Hierzu zählen u.a. Beitragspflichten, Abstimmungsquoren und Geschäftsordnungen.113 Diese 

bilden die dritte Gruppe der Spielregeln.114 Die einzelnen Arten der Spielregeln sind mithin 

entweder mehr oder weniger sporttypisch. Nach der Ansicht Pfisters hat dies beispielsweise 

Auswirkungen auf den Grad der Entscheidungskompetenz des Sports.115 

II. Die Funktionen der Sportregeln 

Sportregeln erfüllen zahlreiche Funktionen, wobei ganz allgemein deren Hauptfunktion in der 

Bestimmung des Ablaufs des sportlichen Geschehens besteht. Funktional betrachtet kann 

zwischen zwei verschiedenen Gruppen von Regelungen unterschieden werden, die sich 

gegenseitig ergänzen. Die erste Gruppe von Sportregeln kann als Gruppe der 

Ordnungsregelungen bezeichnet werden. Solche Regeln dienen der Typisierung einer 

Sportart, indem sie abstrakt-generelle Festlegungen treffen, wie z.B. bezüglich der Festlegung 

des Spielziels, der Spieldauer, der Mannschaftsstärke, der Sportkleidung oder des 

                                                 
 111  PHBSportR-Pfister, Einleitung Rn. 21 (S. 14/15). 
 112  Pfister, FS-Lorenz, S. 171 (177). 
 113  PHBSportR-Pfister, Einleitung Rn. 22 (S. 15/16). 
 114  Vögeli hingegen teilt die Sportregeln in Spiel- oder Wettkampfregeln, Vorschriften rein technischer Natur 

sowie in Verhaltensregeln für Skifahrer ein. Erster Gruppe lässt er eine enorme Bedeutung zukommen, da 
diese Regeln den Ablauf eines Spiels oder Wettkampfes beeinflussen, indem sie beispielsweise zulässige 
oder verbotene Handlungen beschreiben. Vorschriften rein technischer Natur hätten mit dem eigentlichen 
Verlauf der sportlichen Betätigung nichts zu tun. Sie beträfen hingegen Fragen der Ausrüstung oder der 
Anforderungen an die Wettkampfstätte. Verhaltensregeln für Skifahrer bildeten eine eigene Gruppe von 
Sportregeln, da diese ausschließlich die Gewährleistung der Sicherheit der Skifahrer bezweckten und damit 
allein der Vermeidung von Unfällen und Verletzungen dienten. Solche Regeln hoben sich von üblichen 
Spielregeln ab, die den Ablauf der Sportausübung garantieren sollten; vgl. Vögeli, Sportverletzungen 
(S. 21/22). 

 115  Pfister, FS-Lorenz, S. 171 (179). 
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Bewegungsverhaltens.116 Ordnungsregeln gewährleisten damit einen möglichst reibungslosen 

bzw. geordneten Ablauf des Sportbetriebs.117 Natürlich bestimmen das Wesen und die 

Zielsetzung der jeweiligen Sportart, was im Einzelnen regelungsbedürftig ist. Darüber hinaus 

werden solche Regeln im Wettkampf wiederum durch weitere Regelungen ergänzt, welche 

die Chancengleichheit gewährleisten und Wettbewerbsverzerrungen verhindern sollen.118 Die 

Einteilung der Boxer in verschiedene Gewichtsklassen fördert beispielsweise diese 

Zwecke.119 Ordnungsregeln können sich weiterhin auf das Verhalten der am sportlichen 

Betrieb teilnehmenden Personen beziehen, indem sie Streitigkeiten vermeiden und einen 

geordneten Spiel- oder Wettkampfverlauf gewährleisten sollen. Die zweite Gruppe der 

Sportregeln erfüllt eine Schutzfunktion beispielsweise sowohl gegenüber den Sportlern selbst 

als auch gegenüber den Zuschauern. Diese Regeln sollen vor dem Sportbetrieb typischen 

immanenten Gefahren schützen. Hierzu zählen u.a. Mindestaltervorschriften beim Boxen 

sowie das Verbot der Drehtechnik beim Speerwurf, das vor zu weiten Speerwürfen schützen 

und mithin die Zuschauer vor Verletzungen bewahren soll.120 Um mit den Worten Berrs zu 

sprechen: „Das Bedürfnis zur Festsetzung solcher Regeln mit Schutzfunktion verhält sich 

dabei proportional zu dem für eine Disziplin typischen Risiko: Je ausgeprägter der 

Kampfcharakter einer Sportart ist, desto notwendiger ist die Festlegung detaillierter 

Schutzbestimmungen.“121 Spielregeln würzen also das Spiel, durchformen die Spielerei zum 

Spiel und gehen über das Spiel mit der Katze und Maus hinaus.122 

III. Die rechtliche Einordnung der Sportregeln 

1. Staatsrechtliche Regelungen 

Der Versuch, Sportregeln als staatsrechtliche Regelungen einzuordnen, schlägt fehl, denn 

ganz offensichtlich sind die Sportverbände nicht zur Rechtsetzung befugte staatliche 

Organe.123 Daher können Sportregeln weder als formelles noch als materielles Gesetz 

verstanden werden. Auch wenn die Sportorganisationen Sportregeln als Gesetz bezeichnen, so 

                                                 
 116  Vieweg, JuS 1983, S. 825 (828/829). 
 117  Berr, Sport und Strafrecht (S. 87). 
 118  Looschelders, JR 2000, S. 265 (270). 
 119  Gleichzeitig soll aber auch für den körperlich unterlegenen Boxer das Risiko, schwerwiegendere 

Verletzungen als der Gegner zu erleiden, der ja eine viel höhere Schlagkraft besitzt, minimiert werden. 
 120  Vieweg, JuS 1983, S. 825 (829). 
 121  Berr, Sport und Strafrecht (S. 89). 
 122  Kummer, Spielregel und Rechtsregel (S. 17). 
 123  Nach Kleppe stellen die Regeln der einzelnen Sportverbände lediglich Verhaltensregeln ohne den 

Charakter einer Rechtsnorm dar; vgl. Kleppe, VersR 1968, S. 127 (127). 
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sind diese keine Gesetze im staatsrechtlichen Sinne, da den Sportverbänden keine 

Gesetzgebungsbefugnis zusteht.124 

2. Gewohnheitsrecht 

Teilweise werden die Sportregeln dem Gewohnheitsrecht zugeordnet,125 welches ein durch 

langandauernde gleichmäßige Übung in der Überzeugung, damit recht zu handeln, von den 

betroffenen Personen geschaffenes Recht ist.126 Eine solche Zuordnung muss jedoch 

abgelehnt werden, da Gewohnheitsrecht ausschließlich in geschlossenen 

Gesellschaftssystemen entstehen kann, nicht aber in dem offenen und pluralistischen System 

der heutigen Gesellschaft, das vom unterschiedlichen Verständnis seiner Teilnehmer geprägt 

ist.127 Dies bedeutet also, dass Sportregeln nur dann als Gewohnheitsrecht anerkannt werden 

könnten, wenn sowohl die vereinsrechtlich organisierten Personen als auch diejenigen, die 

keine Vereinsmitgliedschaft aufweisen, der gemeinsamen Überzeugung sind, dass die 

Sportverbandsregeln allgemein gelten sollen.128 Dies ist allerdings im Bereich des Sports als 

Massenphänomen nicht möglich.129 

3. Beweisanzeichen hinsichtlich der erforderlichen Sorgfalt 

Infolgedessen sehen einige Vertreter der sportrechtlichen Literatur die Sportregeln zwar nicht 

als Rechtsnormen oder Regelungen an, die dem Gewohnheitsrecht zuzuordnen sind, sie 

messen diesen aber dennoch eine rechtliche Bedeutung bei. Sportregeln spielten 

anerkanntermaßen eine wichtige Rolle im Rahmen der Konkretisierung der Sorgfaltspflicht 

bei Fahrlässigkeitsdelikten. Sie legten aber keineswegs den durch die am sportlichen 

                                                 
 124  So sind beispielsweise die Deutschen Motorradsportgesetze keine Gesetze; vgl. Reichert, Grundriss des 

Sportrechts (S. 56). 
 125  Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 75). Nirks Anliegen bei der Formulierung der Skiregeln als 

Eigenregeln war es, die bereits seiner Auffassung nach bestehende Rechtsüberzeugung festzuhalten. Die 
Bekanntmachung dieser Regeln förderte dabei die Entstehung eines Gewohnheitsrechts; vgl. Nirk, 
NJW 1966, S. 305 (306). 

 126  Köbler, Juristisches Wörterbuch (S. 182). 
 127  Schild, Sportstrafrecht (S. 26). 
 128  Reichert, Grundriss des Sportrechts (S. 56). 
 129  Kleppe, VersR 1968, S. 127 (127-129) lehnt ebenso die Anerkennung von Sportregeln, insbesondere von 

Skiregeln, als Gewohnheitsrecht ab, da diese nicht in sämtlichen Punkten mit der tatsächlichen Praxis des 
Skifahrens übereinstimmen. Darüber hinaus besteht nach Kleppe in wichtigen Punkten Streit, so dass kein 
Vertrauen hinsichtlich gleichlautender Entscheide bei den betroffenen Personen entstehen kann. Allerdings 
bezeichnet Kleppe dann doch die FIS-Regel 3 (Der von hinten kommende Skifahrer muss seine Fahrspur 
so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer nicht gefährdet.) als festes Gewohnheitsrecht, da diese Regel 
sich aus der Talabwärtsbewegung beim Skifahren von selbst ergibt. 
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Geschehen beteiligten Personen einzuhaltenden Sorgfaltsrahmen fest.130 Ein Grund dafür 

stellt nach dieser Auffassung beispielsweise die variable Handhabung sportlicher Regeln dar, 

die sich nach rein sportimmanenten Faktoren richtet.131 Folglich seien solche Regeln als 

generalisierte Erfahrung lediglich ein Beweisanzeichen für die Voraussehbarkeit des 

jeweiligen Ereignisses und damit Indiz für eine Verletzung der Sorgfaltspflicht.132 Sportregeln 

verkörperten somit Verhaltensvorschriften.133 

4. Sportregeln und Sozialadäquanz 

Auch im Rahmen der Lehre von der Sozialadäquanz, die im Verlauf der Untersuchung eine 

umfassende Darstellung erfahren wird, kommt den Sportregeln nach Auffassung 

rechtswissenschaftlicher Autoren eine rechtliche Bedeutung zu. Als sozialadäquat lässt sich 

ein Verhalten bezeichnen, dass sozialüblich, normal und daher rechtmäßig ist. Ein solches 

wird als außerhalb der strafrechtlichen Tatbestände liegend betrachtet.134 Sei ein sportliches 

Verhalten regelgerecht, so lasse es sich als sozialadäquat bezeichnen, da es im Einklang mit 

anerkannten Vorstellungen und Anforderungen des Gemeinschaftslebens stehe.135 Die 

Vertreter dieser Auffassung sehen zwar in den Sportregeln keine Rechtsnormen, in diesen 

spiegelt sich allerdings die geltende Verkehrssitte, namentlich die Sozialadäquanz, wider.136 

5. Sportregeln und die guten Sitten 

Einige Stimmen gelangen zu einer rechtlichen Bedeutung der Sportregeln über § 228 StGB. 

Sportliches Verhalten entspricht hiernach stets den guten Sitten, wenn es regelgerecht 

ausgeübt wird.137 Der Hauptansatzpunkt dieser Ansicht liegt in der Entstehungsgeschichte des 

§ 226a StGB, dem heutigen § 228 StGB.138 Dieser wurde u.a. geschaffen, um 

Körperverletzungen, die sportliche Auseinandersetzungen mit sich bringen, straffrei zu 

                                                 
 130  A.A. ist Vögeli, Sportverletzungen (S. 28/29), der Sportregeln als Maßstab für die bei der Ausübung der 

jeweiligen Sportart objektiv erforderlichen Sorgfalt ansieht. Sportregeln verkörperten feste Prinzipien, 
entstanden durch sportliche Erfahrungen, Eindrücke und Verbesserungen und könnten daher das Verhalten 
des sorgfältigen Sportlers bestimmen. 

 131  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 103). 
 132  Berr, Sport und Strafrecht (S. 95) sowie Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (26); Deutsch, VersR 1974, 

S. 1045 (1049/1050) und Weisemann/Spieker, Sport, Spiel und Recht, Rn. 89 (S. 47) für das Zivilrecht. 
 133  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (27). 
 134  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 13). 
 135  Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 93). 
 136  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 42). Anders können nach Kleppe die Sportregeln bei der Ausfüllung 

des Begriffs des verkehrsgerechten Verhaltens nicht herangezogen werden. Maßstab für das Verhalten der 
Sportler sei die Sozialadäquanz selbst und nicht die Regel; vgl. Kleppe, VersR 1968, S. 127 (128). 

 137  Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 17 (S. 1847); BGHSt 4, S. 88 (92). 
 138  Schild, Sportstrafrecht (S. 36). 
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stellen. Dabei bezog sich die Neuregelung vor allem auf das regelkonforme Boxen. So sollten 

ausschließlich nicht den Regeln entsprechende Verhaltensweisen zu einer strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit der Sportler führen, da diese i.S.d. Volksbewusstseins als sittenwidrig 

empfunden wurden. Damit konnte ganz i.S.d. Vorkriegszeitgeistes dem sich kämpferisch 

ertüchtigenden Volk vor Augen geführt werden, dass es keinerlei strafrechtliche 

Konsequenzen befürchten muss.139 

6. Ergebnis 

Die soeben erfolgte Darstellung rechtlicher Einordnungsmöglichkeiten von Sportregeln ist 

keineswegs abschließend. Es existieren vielmehr noch weitere Auffassungen, die von einer 

strafrechtlichen Relevanz der Sportregeln ausgehen. Fraglich ist, ob die Sportregeln in der Tat 

bezüglich der Beurteilung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Sport begangene 

Verletzungen von ausschlaggebender Bedeutung sein können. Nach Kummer verkörpert die 

einzelne Spielregel zutreffend eine Regel, deren Verletzung mit einem sich auf das laufende 

Spiel beschränkenden Spielnachteil geahndet wird und die damit Teil des geschlossenen 

Spielregelsystems ist. Folglich beziehen sich gemäß der Auffassung Kummers solche Regeln 

ausschließlich auf das Spiel und nicht auf das Geschehen vor oder nach dem Ende des 

sportlichen Ereignisses. Damit erschöpfe sich die Vollstreckung der Spielregel darin, das 

stattfindende Spiel mit Mitteln des Spiels durch Spielnachteil unmittelbar zu beeinflussen. 

Wirke ein Nachteil über das Spiel bzw. die Spieldauer hinaus, könne dieser nicht mehr auf 

eine Sportregel zurückgeführt werden.140 Des Weiteren stellen zahlreiche Regeln den Ablauf 

eines Wettkampfes sicher oder dienen dem Gesundheitsschutz der Sportler. Eigentliches 

Schutzobjekt ist allerdings das Spiel als solches. Damit sind die Regeln nicht in der Lage, die 

rechtliche Bedeutung eines Verhaltens festzulegen. Alles andere widerspricht sowohl der 

Rechtsnatur dieser Regeln als sportinterne Verhaltens- und Sanktionsordnung als auch deren 

Sinn und Zweck.141 Mithin kann nicht unmittelbar von einem regelwidrigen Verhalten auf 

eine rechtliche Konsequenz geschlossen werden bzw. auf eine strafrechtliche 

Verantwortlichkeit der am Sportgeschehen beteiligten Personen. Das wird letztendlich auch 

durch die verschiedenen Ansichten in Literatur und Rechtsprechung unterstrichen, denn diese 

gestehen den Sportregeln eine rechtliche Relevanz zu, gleichwohl soll nicht jeder 

                                                 
 139  Niedermair, Körperverletzung (S. 4 und 130). 
 140  Kummer, Spielregel und Rechtsregel (S. 44/45). 
 141  Looschelders, JR 2000, S. 265 (270). 
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Regelverstoß den Weg für das Vorliegen strafrechtlichen Unrechts ebnen.142 Die Bewertung, 

ob ein Regelverstoß zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit führt oder ob dieser 

irrelevant ist, hängt demnach nicht vom Sportregelwerk selbst ab, sondern u.a. vom einzelnen 

Rechtsgefühl.143 Im Ergebnis sind damit die Spiel- und Sportregeln bei der Beurteilung der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Sport begangene Verletzungen nicht von 

ausschlaggebender Bedeutung. 

                                                 
 142  Oftmals bestimmt sich der Grad der rechtlichen Relevanz des einzelnen Regelverstoßes nach der Art der 

Regelüberschreitung. Leichte Regelverletzungen führen beispielsweise regelmäßig nicht zu einer 
strafrechtlichen Haftung der Sportler. Damit zeigt sich, dass die Beurteilung der rechtlichen Bedeutung von 
Regelüberschreitungen überwiegend nicht generell erfolgt, sondern individuell. So stellvertretend für 
zahlreiche weitere Autoren Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 101). 

 143  Schild, Sportstrafrecht (S. 55), der ebenso von einer rechtlichen Irrelevanz der Spiel- und Sportregeln 
ausgeht. 
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Zweites Kapitel 

A. Einleitende Bemerkungen zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit hinsichtlich im 
Sport herbeigeführter Verletzungen 

Problematisch erscheint mit Blick auf das Wesen des Sports, ob der einzelne Sportler wegen 

einer Verletzung des Kontrahenten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. 

Gerade im Bereich der Kampfsportarten ist es beispielsweise gestattet, direkte Angriffe auf 

den Körper des Gegners auszuüben und diesen letztendlich körperlich zu beeinträchtigen. 

Folglich entsteht ein gravierendes Rechtsproblem bezüglich der Grenzziehung zwischen 

unerlaubter Sportverletzung und erlaubter sportlicher Aktivität. Keineswegs herrscht 

Einigkeit bei der Lösung dieses Problems. Vielmehr differieren die verschiedenen 

Auffassungen in besonders hohem Maße. Infolgedessen befasst sich das zweite Kapitel dieser 

Untersuchung mit der Darstellung einzelner Lösungsversuche, die an ganz unterschiedlichen 

Stellen im Deliktsaufbau anknüpfen. Darüber hinaus soll ein eigener Lösungsweg vorgestellt 

werden, der eine klare und gerechte Grenzziehung zwischen strafbarer und straffreier 

Sportverletzung ermöglicht. Ausgangspunkt nachfolgender Betrachtungen stellt eine 

Strafbarkeit wegen im Sport begangener Verletzungen gemäß § 223 StGB dar. Vorweg zu 

nehmen ist, dass im Bereich der Kampfsportarten die Vorsatzdelikte dominieren, da der 

Großteil dieser Sportverletzungen „bewusst“ und „gewollt“ hervorgerufen wird.144 

B. Handlung 

Grundsätzlich ist das mit sozialschädlichen Folgen verbundene menschliche Verhalten 

Anknüpfungspunkt im Strafrecht.145 Dieses menschliche Verhalten braucht erst dann auf 

seine Tatbestandsmäßigkeit hin untersucht zu werden, wenn es eine Handlung verkörpert.146 

Eine Handlung wiederum ist nach einhelliger Auffassung im Ausgangspunkt ein 

menschliches Verhalten, das als vom Willen beherrschbar gedacht ist.147 Infolgedessen 

können all jene Verhaltensweisen nicht als Handlung aufgefasst werden, die kein Resultat 

eines steuerbaren Willens sind. Hierzu zählen Reflexbewegungen, Handlungen in 

                                                 
 144  Aus diesem Grund bildet die vorsätzliche Körperverletzung i.S.v. § 223 StGB den Ausgangspunkt 

vorliegender Betrachtung. 
 145  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 3 Rn. 82 (S. 28). 
 146  Beling, Verbrechen, § 16 (S. 145); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 7 Rn. 4 (S. 146/147); Wessels/Beulke, 

StrafR AT, § 3 Rn. 84 (S. 28). 
 147  Köbler, Juristisches Wörterbuch (S. 198); Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 4 (S. 191). 
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vollständiger Bewusstlosigkeit bzw. im Schlaf sowie körperliche Bewegungen, die durch „vis 

absoluta“, also durch unwiderstehliche Gewalt auf mechanische Weise hervorgerufen 

werden.148 Da der Mensch bei der Sportausübung oftmals an die Grenzen des körperlich 

Möglichen gelangt, gilt hier sein Wille eventuell nicht mehr, so dass sich das Vorliegen einer 

Handlung im Bereich des Sports nicht ohne weiteres bejahen lässt.149 Anhand einiger 

Beispiele soll versucht werden, die Problematik des Handlungsbegriffs im Rahmen des 

sportlichen Geschehens zu veranschaulichen. Der Schlag des Boxers A trifft seinen Gegner B 

mit einer solchen Wucht, so dass dieser taumelt und beim anschließenden Sturz Ringrichter C 

mit zu Boden reißt. Skifahrer D fährt in einer seinem Fahrkönnen nicht angepassten 

Fahrweise und Geschwindigkeit eine vielbefahrene Skipiste hinab, verliert dabei die 

Kontrolle über seine Ski, rutscht den Hang hinab und kollidiert infolgedessen mit der 

Skifahrerin E, die am Rande der Piste eine kurze Rast einlegt. Diese erleidet dadurch 

erhebliche Verletzungen. Handballer F reißt instinktiv seine Arme in die Luft, um einen von 

der gegnerischen Mannschaft scharf geworfenen Ball abzuwehren und verletzt dabei 

Handballer G, der sich in dessen unmittelbarer Nähe aufhält.150 Folglich muss der 

Handlungsbegriff näher beleuchtet werden. 

Im Strafrecht haben sich im Laufe der Jahre drei bedeutende Auffassungen hinsichtlich des 

allgemeinen Handlungsbegriffs herausgebildet. Die älteste dieser Ansichten wird als 

naturalistisch-kausale Handlungslehre bezeichnet, welche die menschliche Handlung als einen 

Kausalvorgang versteht.151 Danach erscheint die Handlung als ein durch Willkürakt 

gekennzeichnetes Verhalten, dessen Folgen auf die Außenwelt gerichtet sind. Eine 

menschliche Handlung zielt also auf eine Veränderung ab.152 Diese Lehre verzichtet somit auf 

die Zielgerichtetheit des menschlichen Willens und lässt dem sozialen Sinngehalt des 

Geschehens keinerlei Bedeutung zukommen. Dies hat zur Folge, dass der Handlungsbegriff 

sehr weit gefasst wird, was keineswegs grundlegend kritisierungswürdig ist. Vielmehr wird 

die naturalistisch-kausale Handlungslehre angezweifelt, da sie den Erfolg in den 

Handlungsbegriff selbst einbezieht. Handlung und Erfolg müssen aber getrennt werden, um 

                                                 
 148  Lackner/Kühl-Kühl, Vor § 13 Rn. 7 (S. 56); Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 16-20 (S. 194-196). 
 149  Zeilner ist da ganz anderer Auffassung. Seiner Ansicht nach gibt es „bei der Bejahung einer vom 

menschlichen Willen beherrschbaren Handlung im Sportbereich kaum jemals Probleme“; vgl. Zeilner, 
Sport und Recht (S. 111). 

 150  Diese Beispiele verwendet auch Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 48), um zu 
veranschaulichen, dass die Einordnung eines sportlichen Geschehensablaufs als menschliche Handlung 
nicht immer unproblematisch ist. Weitere Beispiele finden sich bei Berr, Sport und Strafrecht (S. 228). 

 151  Liszt gilt als Hauptvertreter und Begründer des natürlichen Handlungsbegriffs. Eine knappe Definition 
seines Handlungsbegriffs ist bei Liszt, Strafrecht und Strafprozessrecht (S. 204) zu finden. 

 152  Beling, Verbrechen, § 3 (S. 9 ff.); Liszt/Schmidt, Strafrecht, 25. Aufl., § 28 (S. 154). 
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strafrechtliche Probleme bewältigen zu können. So stehen sich Erfolgs- und Handlungsunwert 

gegenüber, wobei das Handlungsunrecht aus einem Verstoß gegen eine Verhaltenspflicht 

resultiert. Der von der Rechtsordnung missbilligte Erfolg stellt hingegen den Erfolgsunwert 

der Tat dar.153 

Die Lehre vom sozialen Handlungsbegriff weist verschiedene Ausprägungen auf.154 In ihrem 

Kern versteht sie unter einer Handlung jedes sozialerhebliche menschliche Verhalten.155 Das 

Verhalten wiederum ist die Antwort des Menschen auf die ihm zur Verfügung stehenden 

Handlungsmöglichkeiten.156 Damit stellt gemeinsames Kriterium des Handlungsbegriffs die 

soziale Relevanz des menschlichen Tuns oder Unterlassens dar. Die Vertreter dieser Ansicht 

interessieren sich folglich für die Handlung als soziales Phänomen, welches in seiner 

Wirkungsrichtung auf die soziale Wirklichkeit abzielt.157 Jedoch wird auch diese Lehre stark 

kritisiert.158 So fällt zunächst auf, dass reine Reflexbewegungen oder sonst nicht steuerbare 

Bewegungen sozialerheblich sein können, so dass die Vertreter der Lehre vom sozialen 

Handlungsbegriff gehalten sind, auf Kriterien der Willkürlichkeit und Beherrschbarkeit 

zurückzugreifen, um diesem Argument entgegentreten zu können.159 Menschliches Verhalten 

ist regelmäßig sozialerheblich. Daher wird dieser Lehre vorgeworfen, dass sie viel zu weit 

gehe.160 Darüber hinaus lässt sich der soziale Handlungsbegriff nur schwer von der 

Wertungsstufe des Tatbestandes abgrenzen, da die soziale und rechtliche Bewertung in 

Abhängigkeit voneinander stehen und mithin kaum trennbar sind. Nach Roxin ist die soziale 

Relevanz bereits vom Sprachgebrauch her eine Handlungseigenschaft, woraus er 

                                                 
 153  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 37 (S. 201). 
 154  Eine ausführliche Darstellung sämtlicher Ausprägungen der sozialen Handlungslehre würde den Rahmen 

dieser Untersuchung allerdings sprengen. 
 155  U.a. Kienapfel, Das Erlaubte Risiko im Strafrecht (S. 23). 
 156  So Jescheck, FS-Schmidt, S. 139 (151). 
 157  Maihofer begreift die Handlung als ein objektiv beherrschbares Verhalten mit Richtung auf einen objektiv 

voraussehbaren Erfolg; vgl. Maihofer, FS-Schmidt, S. 156 (178). Obwohl Maihofer diesen 
Handlungsbegriff der sozialen Handlungslehre zuordnet, enthält dieser zugleich objektive und finale, 
personale und soziale Elemente. Damit vertritt er im Gegensatz zu seiner Zuordnung wohl eher einen 
objektiv-finalen Handlungsbegriff. 

 158  Nach Wessels/Beulke bestehen die klaren Vorzüge der sozialen Handlungslehre darin, dass diese das 
Kriterium der Sozialerheblichkeit auf den Verhaltensbereich beschränkt, der für eine strafrechtliche 
Beurteilung überhaupt in Frage kommt. Damit entspräche sie dem fragmentarischen Charakter des 
Strafrechts bereits von ihrer Natur her; vgl. Wessels/Beulke, StrafR AT, § 3 Rn. 93 (S. 33). 

 159  Da Jescheck das Verhalten als eine Antwort auf Handlungsmöglichkeiten versteht, ist seiner Ansicht nach 
auch hier die Psyche beteiligt, wodurch beispielsweise Reflexbewegungen nicht als Handlungen aufgefasst 
werden können. Darüber hinaus sieht er die soziale Handlungslehre als vorzugswürdig an, da das Kriterium 
der Sozialrelevanz einen Allgemeinbegriff darstellt, der vorsätzliches und fahrlässiges Handeln sowie 
positives Tun oder Unterlassen in sich aufzunehmen vermag; vgl. Jescheck, FS-Schmidt, S. 139 (152). 

 160  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 56 (S. 207). 



Zweites Kapitel – B. Handlung 

 45

schlussfolgert, dass bei Fehlen der sozialen Relevanz nicht die Handlung als solche entfällt, 

sondern deren soziale Bedeutung.161 

Im Gegensatz zur naturalistisch-kausalen und sozialen Handlungslehre wird nach der Lehre 

vom finalen Handlungsbegriff unter einer Handlung die Ausübung der menschlichen 

Zwecktätigkeit verstanden. Diese Zweckhaftigkeit bezeichnet Welzel auch als Finalität. 

„Diese Finalität der menschlichen Handlung basiert darauf, dass der Mensch aufgrund seines 

Kausalwissens die möglichen Folgen seines Tätigwerdens in bestimmtem Umfang 

voraussieht, sich darum verschiedenartige Ziele setzt und sein Tätigwerden auf diese 

Zielrichtung hin planvoll lenkt.“162 Mit anderen Worten orientiert sich diese Lehre an der 

finalen Steuerung des kausalen Geschehens in Richtung auf eine vorgestellte 

Umweltveränderung.163 Der Schwerpunkt der Kritik an der finalen Handlungslehre liegt im 

Bereich der Fahrlässigkeitstaten, da bei diesen Delikten das „psychologische Band“ zwischen 

dem gesteuerten Willen und dem missbilligten Erfolg fehlt.164 Zwar wurde versucht, die bei 

den vorsätzlichen Delikten vorhandene aktuelle Finalität bei den Fahrlässigkeitstaten in eine 

potentielle umzudeuten, jedoch ist eine solche Finalität eben in der Wirklichkeit doch keine, 

womit im Rahmen von fahrlässigen Taten das Vorliegen einer Handlung zu negieren wäre.165 

Im Ergebnis ist der Streit um den Handlungsbegriff heute noch nicht ausgetragen.166 Jede 

dieser Lehren hat ihre Vorteile. Gleichwohl lassen sich die Auffassungen vom 

Handlungsbegriff in vielerlei Hinsicht kritisieren. Keine der genannten Ansichten vermag den 

Begriff der Handlung genau und widerspruchsfrei zu definieren. Aufgrund dessen kann es 

nicht Ziel dieser Arbeit sein, einen klaren und eindeutigen Handlungsbegriff zu entwickeln. 

Vielmehr ist im Folgenden eine Betrachtung des Problems der Handlung im Bereich des 

Sports mit dem Wissen geboten, dass im Ausgangspunkt unter einer Handlung ein 

willensgetragenes menschliches Verhalten zu verstehen ist. 

                                                 
 161  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 8 Rn. 32 (S. 196). 
 162  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. (S. 33). 
 163  Mezger versteht auch im Ausgangspunkt unter einer Handlung ein zielgerichtetes, willensgetragenes 

Verhalten. Jedoch erschöpft sich nach seiner Ansicht die Handlung nicht im Finalen; vgl. Mezger, 
Deutsches Strafrecht (S. 50). Auch seine Auffassung vom Handlungsbegriff kann, soll dieser genau 
benannt werden, nicht als rein finaler Handlungsbegriff aufgefasst werden. Richtig erscheint es, Mezgers 
Lehre als die des final-kausalen Handlungsbegriffs zu bezeichnen. 

 164  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 45 (S. 204). 
 165  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 8 Rn. 20 (S. 191). Dieses Problem versuchen Maurach/Zipf zu beseitigen, 

indem sie die fahrlässig begangene Straftat als das Ausbleiben der generell gebotenen und dem Täter 
möglichen Finalsteuerung auffassen; vgl. Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 48 (S. 205). 

 166  Lackner/Kühl-Kühl, Vor § 13 Rn. 7 (S. 55). 
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Ganz eindeutig liegt beim zuerst angeführten Beispiel keine Handlung des Boxers B vor, da 

das Mitreißen des Ringrichters C durch „vis absoluta“ erzwungen wurde. Das Rutschen des 

Skifahrers D in die am Rande der Piste stehende Skifahrerin E stellt ebenso kein 

willensgetragenes menschliches Verhalten dar.167 Sowohl nach der kausalen und finalen 

Handlungslehre, als auch nach der sozialen Auffassung vom Handlungsbegriff, ist das 

Vorliegen einer Handlung folglich zu verneinen. Der Grund dafür besteht darin, dass auch die 

soziale Handlungslehre gehalten ist, auf das Element der Willentlichkeit abzustellen, um 

Reflexbewegungen oder sonst nicht steuerbare Bewegungen vom Handlungsbegriff 

auszunehmen.168 Problematisch erscheint weiterhin, ob der Handballspieler F für die 

Verletzung des G strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Diese Frage lässt 

sich, wird das plötzliche Hochreißen der Arme in die Luft als Reflexhandlung aufgefasst, 

ohne weiteres verneinen. Als Reflexhandlungen lassen sich jedoch all jene körperliche 

Reaktionen einordnen, die ohne Zwischenschaltung und Mitwirkung des Willens ausgelöst 

werden.169 Reißt nun der Handballspieler seine Arme in die Luft, um einen Ball abzuwehren, 

kann diese Bewegung nicht als Reflexhandlung aufgefasst werden, da hier ein willentliches 

Verhalten vorliegt.170 Jedoch wird im Ergebnis auf der einen Seite das Vorliegen einer 

Handlung nach der finalen Handlungslehre zu verneinen sein, da kein final gerichteter Wille 

existiert. Auf der anderen Seite sieht die soziale Handlungslehre die Bewegung des F nicht als 

Handlung an, da es am Ergreifen einer Reaktionsmöglichkeit fehlt.171 

Schwenkt nun die Betrachtung vom allgemeinen sportlichen Geschehen zum Kampfsport 

über, so fällt auf, dass hier wohl sehr selten das Vorliegen einer Handlung zu problematisieren 

bzw. gar zu verneinen ist. Dies mag daran liegen, dass z.B. der Boxsportler eher kontrolliert 

und bedacht seine körperlichen Bewegungen ausführt, um seine Schläge möglichst genau zu 

setzen, oder um geschickt den Angriffen seines Kontrahenten auszuweichen.172 Probleme, die 

insbesondere der Skisport mit sich bringt, bei dem Verletzungen häufig dadurch entstehen, 

                                                 
 167  So auch Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 57); Schild, Sportstrafrecht (S. 63). 
 168  Festzuhalten bleibt jedoch, dass das obige Skifahrerbeispiel gar keine Anhaltpunkte enthält, ob dem 

Skifahrer nicht eventuell ein sogenannter Notsturz hätte zugemutet werden können bzw. ob nun tatsächlich 
ein unvermeidbarer Sturz vorliegt. Das Beispiel soll schlicht veranschaulichen, dass es im Sportbereich 
durchaus problematisch ist, das Vorliegen einer Handlung zu bejahen. 

 169  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 16 Rn. 16 (S. 194). 
 170  A.A. ist hier Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 57), der das Hochreißen der 

Arme durch Handballspieler F unstreitig als Reflexbewegung einordnet. 
 171  In diesen Punkten kann allerdings der Auffassung Schiffers zugestimmt werden, der obige Definitionen 

vom finalen und sozialen Handlungsbegriff auf das vorliegende Beispiel korrekt anwendet; vgl. Schiffer, 
Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 57). 

 172  So werden auch körperliche Bewegungen des Boxsportlers, die auf Unüberlegtheit, Erregung oder 
Übereifer basieren, als Handlungen aufgefasst; vgl. Berr, Sport und Strafrecht (S. 232). 
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dass die Sportler technisch völlig überfordert sind, ihr Fahrkönnen falsch einschätzen und 

damit verbunden auch ihre Geschwindigkeit können sportartspezifisch bedingt im Rahmen 

der Ausübung von Kampfsportarten nicht auftreten. Folglich vermag der oben angeführte 

Beispielsfall hinsichtlich des Boxsports einer der wenigen sein, in denen ganz eindeutig keine 

Handlung eines Boxsportlers anzunehmen ist. Dieser Fall kann jedoch im Rahmen der hier 

getätigten Untersuchung nicht relevant sein, da sich diese ausschließlich auf 

Sportverletzungen bezieht, die sich aktive Sportler gegenseitig zufügen. 

Im Ergebnis kann zunächst festgehalten werden, dass alle Handlungslehren nicht nur im 

alltäglichen Leben, welches sich außerhalb des sportlichen Geschehens vollzieht, sondern 

auch im Bereich des Sports, sowohl ihre Vorzüge als auch ihre Nachteile zeigen. Würde 

beispielsweise die finale Handlungslehre zur strafrechtlichen Bewertung von 

Sportverletzungen herangezogen, so träte gleich deren Hauptproblem zum Vorschein. Der 

Grund dafür liegt darin, dass der Großteil aller Sportverletzungen durch fahrlässiges 

Verhalten hervorgerufen wird. Gerade hier liegt aber, wie bereits dargestellt wurde, das 

wesentliche Problem der Lehre vom finalen Handlungsbegriff. Einer Entscheidung für oder 

gegen eine Handlungslehre bedarf es in der hier vorliegenden Betrachtung aus zweierlei 

Gründen nicht. Der erste Grund besteht darin, dass die verschiedenen Auffassungen vor allem 

im Bereich der Sportverletzungen zu gleichen Ergebnissen gelangen.173 Darüber hinaus haben 

sich die Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Handlungslehren dermaßen verfestigt, 

so dass eine ausführliche Darstellung und Diskussion sämtlicher Ansichten den Rahmen 

dieser Arbeit deutlich sprengen würde. Jede der unzähligen Abwandlungen der 

Handlungslehren ist nicht hundertprozentig stimmig und damit widerspruchsfrei, wobei sich 

viele Meinungen zum Handlungsbegriff im Laufe der Jahre bereits angeglichen haben. 

Folglich müsste ein neuer Handlungsbegriff entwickelt werden, um klare und eindeutige 

Resultate zu erzielen. Schließlich hat sich gezeigt, dass die Existenz einer Handlung bei einer 

sportlichen Bewegung keineswegs selbstverständlich anzunehmen ist. 

C. Tatbestandsmäßigkeit 

I. Erste Lösungsversuche des Sportverletzungsproblems 

Bereits um 1900 beschäftigten sich einige Rechtswissenschaftler mit der strafrechtlichen 

Problematik der Sportverletzung. Bei Betrachtung der einzelnen Lösungsideen zeigt sich, dass 

                                                 
 173  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 56). 
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stets versucht wurde, die Sportler von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Sport 

begangene Körperverletzungen oder Tötungen zu befreien. All jene Vorschläge, die 

überwiegend zu Beginn bzw. in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erarbeitet wurden, 

bemühten sich, das Sportverletzungsproblem bereits auf tatbestandlicher Ebene 

auszuscheiden. Festzuhalten bleibt, dass diesbezüglich ganz verschiedene Ansatzpunkte 

gewählt wurden, die der Kritik der moderneren Rechtswissenschaft allerdings nicht 

standhalten können. Folglich kristallisiert sich heraus, dass die Frage nach der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit für im Sport begangene Verletzungen eine altbekannte, gleichwohl aber 

aktuelle ist, die um 1900 nicht überzeugend bewältigt werden konnte.174 Einer Darstellung 

dieser Lösungsmodelle bedarf es vor allem deshalb, weil sie nicht nur im Rahmen des 

sportlichen Geschehens Bedeutung erlangt haben, sondern auch in anderen Lebensbereichen, 

die das rechtswissenschaftliche Schrifttum beschäftigen. 

1. Schmidt und Faller zur körperlichen Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung 

Schmidt, der sich in erster Linie darum bemühte, den ärztlichen Heileingriff aus dem Bereich 

der Tatbestandsmäßigkeit auszuscheiden, wollte die Sportverletzung keinesfalls unter das 

Tatbestandsmerkmal der körperlichen Misshandlung fassen, da er dieses als die Erregung 

subjektiven Missbehagens verstand.175 An diesem Missempfinden fehlte es allerdings, wenn 

der Betroffene in dessen Verletzung einwilligte. Dies begründete Schmidt damit, dass eine 

Person, die „von vornherein auf Stoß, Schlag oder sonstige Nervenerschütterungen gefasst ist, 

diese Eingriffe nicht als solche empfindet“, denn der Mensch stellt seine sensiblen Nerven auf 

solche Ereignisse ein. Beispielhaft für derartige Geschehnisse nannte Schmidt u.a. den 

Boxsport sowie das Fechten.176 Bezüglich des Tatbestandsmerkmals der 

Gesundheitsschädigung hielt er hingegen fest : „Die Verwirklichung des Tatbestandes würde 

nicht von den subjektiven Empfindungen des Betroffenen, sondern der objektiven 

Wahrnehmung Dritter abhängen und somit könnte für ihre Subsumtion unter das Strafgesetz 

der Körperverletzung auch nicht die Einwilligung des Verletzten als interpretativ wesentliches 

Moment berücksichtigt werden.“177 

                                                 
 174  Die Entwicklung der Mehrzahl der im Folgenden dargestellten Lösungsansätze erfolgte um 1900, wobei 

einige wenige später erarbeitet wurden. 
 175  Schmidt, Verantwortlichkeit des Arztes (S. 55). 
 176  Schmidt, Verantwortlichkeit des Arztes (S. 56). 
 177  Schmidt, Verantwortlichkeit des Arztes (S. 56). 
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Verständlicherweise erfuhr die hier dargelegte Ansicht Schmidts umfassende Kritik. Ihr 

wurde durch Karding entgegengehalten, dass die Missempfindung trotz Vorliegens einer 

Einwilligung bestehen bleibt.178 Kost hielt es sogar für eine phantastische Vorstellung, wenn 

„ein der Willkür entspringender Akt irgendwelche noch so vagen Einflüsse auf die Art und 

Weise der Empfindungen ausübt“.179 Im Zuge dessen stellte Mletzko zutreffend fest, dass 

„der rein gedankliche Vorgang der Einwilligung mit der körperlichen, durch Reizung der 

Nerven bedingten Schmerzempfindung nichts zu tun habe“.180 Letztendlich muss klargestellt 

werden, dass das Tatbestandsmerkmal der körperlichen Misshandlung kein subjektives 

Missbehagen, also ein Missempfinden beim Opfer voraussetzt.181 

Faller182 untersuchte die analoge Anwendbarkeit vor allem der Grundsätze, die den ärztlichen 

Heileingriff betreffend durch einen Teil der Literatur aufgestellt wurden, auf den Bereich der 

Sportverletzungen. Danach erfüllte der ärztliche Heileingriff nicht das Tatbestandsmerkmal 

der körperlichen Misshandlung, wenn dieser lege artis zu Heilzwecken erfolgte und 

denknotwendig keine üble und unangemessene Behandlung darstellte.183 Im Ergebnis hielt 

Faller fest, dass der Sport vornehmlich der Gesundheit des Menschen dient und damit 

„gewisse Berührungspunkte mit der medizinischen Präventivbehandlung“ aufweist.184 Dem 

stünde auch nicht entgegen, dass einige Sportarten durch eine gewisse Härte gekennzeichnet 

wären, denn „eine nach den Regeln dieser Sportart geschehene harte körperliche Einwirkung 

könne nicht als objektiv unangemessen, unrichtig, als Misshandlung“ bezeichnet werden.185 

In subjektiver Hinsicht verlangte Faller, dass der einzelne Sportler stets den Grundsatz der 

Fairness wahrt, um so das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals der körperlichen 

Misshandlung negieren zu können.186 Da Faller folglich keine fairen Spielhandlungen unter 

                                                 
 178  Karding, Körperverletzungen (S. 22/23), welchem sich Burgardsmeier, Der Ringkampf (S. 35/36) 

vollständig anschloss; vgl. auch Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 51); Mehl, 
Körperverletzungen beim Sport (S. 30); Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 14). 

 179  Kost, Straflosigkeit (S. 16). 
 180  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 12). 
 181  So auch Berr, Sport und Strafrecht (S. 46); Dölling, ZStW 1984, S. 36 (48); Kindhäuser, LPK-StGB, § 223 

Rn. 2 (S. 723). 
 182  Die Auffassung Fallers bezüglich der Tatbestandsmäßigkeit der Sportverletzung wird nicht im 

Zusammenhang mit der Stooßschen Behandlungstheorie diskutiert, da sich Faller nicht auf Stooß berief 
und darüber hinaus in mehreren Punkten von denen im Rahmen der Stooßschen Behandlungstheorie 
anzuführenden Literaturstimmen abweichende Thesen vertrat, die einer gesonderten Darstellung bedürfen. 

 183  Zwar berief sich Faller nicht ausdrücklich auf die im Folgenden genannten Vertreter dieser Ansicht, jedoch 
können diese beispielhaft dargestellt werden, da sie sich umfassend mit der Thematik des ärztlichen 
Heileingriffs beschäftigten. Die Meinung, dass der ärztliche Heileingriff nicht den Tatbestand der 
Körperverletzung erfüllt, vertraten Schmidt, Strafrecht (S. 72 ff.) und Stooß, Chirurgische Operation (S. 13 
ff.). Im Übrigen befasste sich Blume, Der ärztliche Eingriff (S. 1 ff.) mit dieser Thematik. 

 184  Faller, Sport (S. 55). 
 185  Faller, Sport (S. 58). 
 186  Faller, Sport (S. 64). 
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das Merkmal der körperlichen Misshandlung zu subsumieren vermochte, widmete er sich 

darüber hinaus der Prüfung der zweiten Tatbestandsmodalität des § 223 StGB, namentlich der 

Gesundheitsschädigung. Für das Tatbestandsmerkmal der Gesundheitsschädigung 

schlussfolgerte er, dass dieses erfüllt ist, sofern eine sportliche Betätigung einen 

pathologischen Zustand bewirkt, mithin eine schwere Sportverletzung vorliegt.187 

Gegen den Lösungsansatz Fallers brachte Berr hervor, dass die Einhaltung der Spiel- und 

Sportregeln zwar ein Indiz für die objektive Angemessenheit eines eingetretenen 

Verletzungserfolges sein könnte, jedoch muss sich die Frage nach der Angemessenheit eines 

Erfolges ohne Rücksicht auf die Art der Handlungsausführung, also auf die Regeleinhaltung 

bestimmen. Darüber hinaus stellte Berr überzeugend klar, dass bei der Prüfung des 

Tatbestandsmerkmals der körperlichen Misshandlung die subjektive Einstellung des Täters 

keineswegs Berücksichtigung finden darf.188 Weiterhin erscheint es äußerst bedenklich und 

nicht vertretbar, das Vorliegen eines pathologischen Zustandes bei der Prüfung der 

Tatmodalität der Gesundheitsschädigung anzunehmen, wenn schwere Sportverletzungen 

entstehen, wobei allerdings die Besonderheiten der einzelnen Sportarten bei der Bestimmung 

des krankhaften Zustandes Berücksichtigung finden sollen, denn Faller wollte aufgrund der 

teilweise der Gesundheit dienlichen Wirkung des sportlichen Eingriffs, dass „man bei 

Beantwortung der Frage, was ein pathologischer Zustand ist und was noch keiner ist, und das 

ergibt sich auch aus der Natur des Kampfsports, nicht allzu kleinlich verfährt“.189 Hätte dies 

nicht zur Konsequenz, dass Hämatome, die sich Boxer bei einem Kampf gegenseitig zufügen, 

nicht das Tatbestandsmerkmal der Gesundheitsschädigung erfüllen, obwohl doch ganz 

objektiv ein krankhafter Zustand besteht? 

2. Die Stooßsche Behandlungstheorie und deren analoge Anwendbarkeit auf den 
Bereich der Sportverletzungen 

Stooß, der allein darum bemüht war, den ärztlichen Heileingriff aus dem Bereich der 

Tatbestandsmäßigkeit auszuscheiden, sah auf der einen Seite in einem operativen ärztlichen 

Eingriff gewisse gesundheitliche Nachteile für den Patienten, auf der anderen Seite verstand 

er diese ärztliche Tätigkeit nicht als körperverletzend. Dies begründete Stooß mit dem 

alleinigen Ziel des Arztes, das seiner Ansicht nach in der Heilung des Patienten bestand. 

Vermochte er diesen nicht zu heilen, so könnte der ärztliche Eingriff den Zustand des 
                                                 
 187  Faller, Sport (S. 77). 
 188  Berr, Sport und Strafrecht (S. 48). 
 189  Faller, Sport (S. 78, Fn. 204). 
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Patienten zumindest verbessern oder erleichtern.190 Mithin sollten Personen, die den 

Menschen vor Schädigungen bewahren, von der Strafverfolgung verschont bleiben.191 

Demnach erfüllte der ärztliche Eingriff nach der Stooßschen Behandlungstheorie nicht den 

Tatbestand der Körperverletzung. 

Karding zog in Erwägung, die Stooßsche Behandlungstheorie analog auf den Bereich der 

Sportverletzung anzuwenden,192 denn er begriff die Gesundung des Körpers als Sinn und 

Zweck des Sports und damit die Sportverletzungen als den ärztlichen Heileingriffen 

nahestehend. Bei bestimmten Sportarten auftretende übliche Stöße wären eher dem Zwecke 

des Sports dienlich und verkörperten damit eine angemessene und förderliche richtige 

Behandlung.193 Daher erfüllte die Sportverletzung zunächst nicht den Tatbestand der 

Körperverletzung. Allerdings lehnte er im Ergebnis die Stooßsche Behandlungstheorie ab, da 

jede noch so unbedeutende Verletzung eines Körperteils zunächst einen schädigenden 

Einfluss auf den gesamten menschlichen Körper ausübte,194 womit die Stooßsche 

Behandlungstheorie auch nicht durch Karding auf den Bereich der Sportverletzung 

angewendet wurde. 

Zu Recht erfuhr die Stooßsche Behandlungstheorie größtenteils Kritik. Einige Stimmen in der 

Literatur beriefen sich auf das von Karding angeführte Hauptargument bezüglich der 

Ablehnung der Stooßschen Behandlungstheorie.195 Diese ist abzulehnen, da sie auf der einen 

Seite verkennt, dass auch der nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführte ärztliche 

Heileingriff eine körperliche Misshandlung sowie Gesundheitsschädigung verkörpert. 

Schließlich erleidet der Patient eine Verletzung oder empfindet ggf. Schmerzen. Auf der 

anderen Seite ist ein umfassender Schutz des Selbstbestimmungsrechts des Patienten 

erforderlich. Würde der ärztliche Heileingriff schon nicht unter den Tatbestand der 

Körperverletzung fallen, wären ärztliche Aufklärungsgespräche nicht von enormer rechtlicher 

Relevanz, was die Gefahr einer partiellen Entmündigung des Patienten hervorriefe.196 

                                                 
 190  Stooß, Chirurgische Operation (S. 13). 
 191  Stooß, Chirurgische Operation (S. 19 und 23). 
 192  Auch Weimann, Verletzungen (S. 17) erachtete die Übertragung der Stooßschen Gedankengänge auf den 

Bereich der Sportverletzungen im Ausgangspunkt als möglich, denn ärztliche Operationen und Sport haben 
zwei Dinge gemeinsam. Dies wären auf der einen Seite die verletzende Handlung als solche und auf der 
anderen Seite der Zweck derselben. Im Ergebnis befürwortete ebenso Burgardsmeier eine solche 
Übertragung auf sportliche Betätigungen. Allerdings hielt er dieses Vorgehen nicht für ganz unbedenklich, 
begründete diese Zweifel aber nicht im Einzelnen; vgl. Burgardsmeier, Der Ringkampf (S. 38). 

 193  Karding, Körperverletzungen (S. 13). 
 194  Karding, Körperverletzungen (S. 14-16). 
 195  Mahling, Sportverletzungen (S. 12/13); Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 9). 
 196  So auch Rengier, StrafR BT II, § 14 Rn. 17 (S. 80). 
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Ganz einheitlich sprachen sich die übrigen Stimmen in der Literatur gegen eine analoge 

Anwendbarkeit der Stooßschen Behandlungstheorie auf den Bereich der Sportverletzungen 

aus. Der ärztliche Heileingriff und die sportliche Betätigung lassen sich keinesfalls 

gleichsetzen.197 Der Zweck des ärztlichen Heileingriffs ist die Gesundung des menschlichen 

Körpers. Dies kann für die Sportverletzung nicht behauptet werden.198 Gerade im Bereich des 

Kampfsports dienen oftmals gezielte Treffer am Körper des Gegners dessen Schwächung, so 

dass die Sportverletzung nicht als zwecklos bezeichnet werden kann, aber auch eben nicht als 

der Gesundheit förderlich.199 So käme Karding beispielsweise zu dem absurden Schluss, dass 

der Treffer eines Boxers mitten ins Gesicht seines Gegners der Gesundheitsförderung diente. 

Nur die Sportausübung an sich trägt dem menschlichen Wohle bei, nicht jedoch die 

Hinnahme von Sportverletzungen.200 Damit kann ganz eindeutig keine analoge 

Anwendbarkeit der Stooßschen Behandlungstheorie auf den Bereich der Sportverletzungen 

erwogen werden.201 

3. Die Objektive Zwecktheorie 

Nach der objektiven Zwecktheorie, die erst von Mletzko ausdrücklich als solche bezeichnet 

wurde,202 erfüllten all jene Handlungen, auf die das StGB seinem Zweck nach keine 

Anwendung finden wollte, auch keinen strafgesetzlichen Tatbestand.203 Dabei musste für das 

einzelne Delikt entschieden werden, ob auf die Handlung dem Zwecke nach das 

entsprechende Gebot oder Verbot Anwendung finden konnte.204 

Aus diesem Ansatzpunkt heraus schlussfolgerte Zeiler für die Problematik der 

Sportverletzung, dass sich die §§ 223 ff. StGB von vornherein nicht auf die aus sportlichen 

                                                 
 197  Berr, Sport und Strafrecht (S. 44). 
 198  Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 27). 
 199  Mahling lehnte eine analoge Anwendbarkeit ab, da das gesundheitsfördernde Element der Sportverletzung 

nicht stark genug ist, um eine Analogie zu rechtfertigen. Demnach gestand er der Sportverletzung in 
gewissem Maße eine der menschlichen Gesundheit dienende Wirkung zu. Schläge, die den Boxer 
beispielsweise träfen, bewirkten, dass dieser mit der Zeit die Schmerzen besser kontrollieren könnte. 
Gleichwohl ließe dies eine Körperverletzung nicht entfallen, da die Schläge bei weitem überwogen; vgl. 
Mahling, Sportverletzungen (S. 15). 

 200  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (48, Fn. 59). 
 201  Kost, Straflosigkeit (S. 4 ff.); Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 29/30); Mletzko, 

Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 13); Vögeli, Sportverletzungen (S. 85);Vollrath, 
Sportkampfverletzungen (S. 10-12). 

 202  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 13). 
 203  Anhand der Problematik des ärztlichen Heileingriffs entwickelte Dietrich die Theorie, dass ein Gesetz 

solche Zwecke nicht verbieten kann, die den von ihm selbst erstrebten gleich sind bzw. diesen entsprechen. 
Folglich lag der Ursprung dieser objektiven Zwecktheorie in der Thematik des ärztlichen Heileingriffs; vgl. 
Dietrich, Ärztliche Eingriffe (S. 58). 

 204  LK-Lobe (RStGB), Einführung in den Allgemeinen Teil des StGB (S. 49/50). 
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Auseinandersetzungen resultierenden Verletzungen beziehen. Der objektive Zweck des 

Gesetzes bestimmte sich nicht nur nach dem Sinn und Zweck der jeweiligen Norm, sondern 

nach dem Willen des Gesetzgebers sowie nach dem Willen des Staatsvolkes. Nicht nur vom 

Volk aus, sondern auch von den Trägern der Staatsgewalt erfuhr der Sport eine immense 

Unterstützung. Mithin brachte Zeiler zufolge der Staat mit der unterschiedlichen Förderung 

des Sports zum Ausdruck, dass die von ihm geschaffene Strafandrohung auf die von ihm 

gewollte Art der sportlichen Betätigung, die sich nach den jeweils geltenden Kampfregeln 

vollzieht, keine Anwendung finden soll.205 Mit einer ganz ähnlichen Begründung ließ auch 

Flehinghaus das eine Sportverletzung bewirkende Verhalten nicht unter die Tatbestände des 

StGB fallen.206 

Die objektive Zwecktheorie stieß auf heftigen Widerstand in der strafrechtlichen Literatur. So 

wurde zum einen bemängelt, dass die Vertreter dieser Theorie verkannten bzw. nicht sehen 

wollten, dass die Strafbarkeit des Handelnden nicht nur auf tatbestandsmäßiger Ebene zu 

entfallen vermag, sondern beispielsweise auch auf der Ebene der Rechtswidrigkeit. Zum 

anderen wurde klargestellt, dass der Zweck eines Strafgesetzes allein aus dessen Inhalt 

hervorgeht. Infolgedessen könnte es nicht von Bedeutung sein, bei welcher Gelegenheit oder 

zu welchem Zwecke Verletzungen erfolgten.207 Indem die Vertreter dieser Zwecktheorie von 

der staatlichen Sportförderung auf das Vorliegen einer gesetzgeberischen Aussage über die 

strafrechtliche Bedeutung von Sportverletzungen schlossen, vollzogen sie einen Fehlschluss, 

der die Strafbarkeit wegen im Sport hervorgerufener Verletzungen keineswegs ausscheiden 

kann.208 Darüber hinaus spricht der im Jahre 1933 neu eingeführte § 226a StGB (a.F.) gegen 

die objektive Zwecktheorie,209 da die Sportverletzungen offensichtlich nicht etwas 

Nichttatbestandsmäßiges sind, sondern ggf. etwas Nichtrechtswidriges.210 

4. Zur Strafbarkeit des sportlichen Zweikampfes 

Es ist ganz klar, dass eine analoge Anwendung der Vorschriften den Zweikampf betreffend 

auf den Bereich sportlicher Betätigung heutzutage nicht erwogen werden kann, da diese 

                                                 
 205  Zeiler, DJZ 1926, S. 1603 (1605/1606); Zeiler, MSchrKrimPsych. 1931, S. 481 (481). 
 206  Flehinghaus, Einwilligung des Verletzten (S. 40/41). 
 207  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 14/15). Dieser Auffassung schloss sich Mehl, 

Körperverletzungen beim Sport (S. 32) ganz und gar an. 
 208  Berr, Sport und Strafrecht (S. 51). 
 209  Dieser wurde u.a. geschaffen, wie bereits dargelegt, um von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im 

Rahmen sportlichen Geschehens vorkommende Verletzungen zu befreien. § 226a StGB (a.F.) entsprach 
nahezu wortgetreu dem heutigen § 228 StGB. 

 210  Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 31/32). 
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bereits im Jahre 1969 aufgehoben wurden.211 Dennoch bietet sich schon aus historischer Sicht 

ein kurzer Einblick in die Zweikampfproblematik an, um die Darstellung der ersten Ansätze 

zur Lösung des Problems der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Sportverletzungen 

abzurunden und zu vervollständigen. Beispielsweise stellte der alte § 201 StGB die 

Herausforderung zum Zweikampf mit tödlichen Waffen sowie die Annahme einer solchen 

Herausforderung unter Strafe. Als Zweikampf wurde dabei ein verabredeter Kampf zwischen 

zwei Personen verstanden, der mit tödlichen Waffen nach vereinbarten oder hergebrachten 

Regeln ausgetragen wird.212 Burgardsmeier fasste den sportlichen Ringkampf als Zweikampf 

auf, der allerdings nicht als Zweikampf i.S.d. fünfzehnten Abschnitts des StGB verstanden 

werden konnte.213 Da das StGB die Zweikampfproblematik vollständig regelte,214 

schlussfolgerte Burgardsmeier, dass das Schweigen des StGB hinsichtlich der strafrechtlichen 

Behandlung des sportlichen Zweikampfes zu dessen Straflosigkeit führt. Damit war allerdings 

noch nicht geklärt, ob wegen im sportlichen Kampf herbeigeführten Verletzungen bestraft 

werden konnte. Führte der strafbare Zweikampf i.S.d. fünfzehnten Abschnitts des StGB zu 

Verletzungen oder gar Tötungen, verbot sich regelmäßig ein Rückgriff auf die allgemeinen 

Abschnitte sechzehn und siebzehn des StGB.215 Vielmehr stellten solche Verletzungen einen 

Bestandteil des Zweikampfes dar. Burgardsmeier lehnte jedoch eine analoge Anwendbarkeit 

der Zweikampfvorschriften auf den Bereich der Sportverletzungen ab. Grund dafür wäre die 

ungleiche strafrechtliche Behandlung von sportlichen sowie strafbaren Zweikämpfen.216 Dies 

hatte zur Folge, dass wegen im sportlichen Kampf herbeigeführter Verletzungen durchaus 

bestraft werden konnte. Allfeld hingegen sprach sich gegen eine strafrechtliche 

Verantwortlichkeit für im sportlichen Zweikampf herbeigeführte Verletzungen oder gar 

Tötungen aus.217 Diese Folgen wären vielmehr als natürlicher Bestandteil einer 

kämpferischen Auseinandersetzung anzusehen, wobei das StGB die Materie der strafbaren 

                                                 
 211  Durch das am 25.06.1969 in Kraft getretene Erste Gesetz zur Reform des Strafrechts fielen die 

Vorschriften den Zweikampf betreffend, konkret §§ 201 bis 210 StGB, weg; vgl. BGBl. I (S. 654). 
 212  Kurzkommentar-Schwarz, § 201 StGB (S. 481). 
 213  Denknotwendig können Burgardsmeiers Grundsätze, die er anhand des Ringkampfes entwickelte, 

problemlos auf den Bereich des gesamten Kampfsports übertragen werden. 
 214  So auch Kurzkommentar-Schwarz, § 201 (S. 482). A.A. Frank, Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 

Zweikampf, § 201 (S. 453), der die Regelungen des StGB hinsichtlich des Zweikampfes als nicht 
abschließend ansah. 

 215  Erfolgte eine Körperverletzung oder gar Tötung im Zuge vorsätzlicher Übertretung der Zweikampfregeln, 
so ließ § 207 StGB eine Bestrafung nach den Vorschriften über die Körperverletzung oder Tötung zu. 

 216  Burgardsmeier, Der Ringkampf (S. 12 und 16). 
 217  Zwar sprach Allfeld nicht ausdrücklich vom Begriff des sportlichen Zweikampfes, sondern orientierte 

seine Argumentation an der studentischen Schlägermensur, jedoch kann auch hier eine Parallele zu 
Verletzungen oder gar Tötungen gezogen werden, die eine rein sportliche, genauer kampfsportliche 
Auseinandersetzung mit sich bringt. Zeiler zufolge stellte die studentische Schlägermensur nach ihrem 
Wesen eine Sportart dar, welche sonst ähnlichen Zielen dienend ist wie sonst der Sport; vgl. Zeiler, 
MschrKrimPsych., S. 481 (481). 
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kämpferischen Auseinandersetzungen umfassend und abschließend regelte. Daraus 

schlussfolgerte Allfeld, dass solche Verletzungen keine Bestrafung nach §§ 223 ff. StGB nach 

sich ziehen können.218 

Ganz offensichtlich erkannten Burgardsmeier sowie Allfeld richtig, dass der Zweikampf, der 

ohne Waffen ausgetragen wurde, keine strafrechtlichen Konsequenzen mit sich bringen 

konnte. Allerdings verkannte Allfeld, dass die aus einem solchen Zweikampf resultierenden 

Verletzungen denknotwendig nach den Körperverletzungs- bzw. Tötungstatbeständen zu 

beurteilen waren, da die Vorschriften über den Zweikampf diese eben gerade nicht erfassten. 

II. Weitere aktuellere Lösungsansätze 

1. Die tatbestandsausschließende Wirkung der Einwilligung 

Einige Stimmen in der Literatur vermögen das Problem der Sportverletzung bereits auf der 

Ebene des Tatbestandes auszuscheiden, da sie die Einwilligung nicht in das System der 

Rechtfertigungsgründe einordnen. Die Einwilligung hat dann ebenso wie das Einverständnis 

eine tatbestandsausschließende Wirkung. Dies beruht nach Ansicht der Vertreter dieser 

Auffassung darauf, dass die konkrete Dispositionsmöglichkeit eines Menschen über einzelne 

Rechtsgüter Rechtsgut ist. Ein sogenannter Rechtsguteingriff wird daher vielmehr als 

Unterstützung des Rechtsgutinhabers bei der Verwirklichung seiner in Art. 2 I GG 

verfassungsrechtlich garantierten Handlungsfreiheit angesehen. Unmittelbar aus dieser 

Handlungsfreiheit soll sich also die tatbestandsausschließende Wirkung der Einwilligung 

ergeben.219 Mit anderen Worten bedeutet dies für eine mit einer wirksamen Einwilligung der 

betroffenen Person begangene Körperverletzung, dass es an der Verletzung des Willens dieser 

Person fehlt und damit verbunden an einer Rechtsgutverletzung, wenn als Rechtsgut, welches 

beispielsweise § 223 StGB schützt, die Willensherrschaft der einzelnen Person über ihren 

Körper angesehen wird.220 Bei den §§ 223 ff. StGB wäre das Vorliegen einer Einwilligung 

demnach bereits bei der Beantwortung der Frage nach der Existenz einer Körperverletzung zu 

berücksichtigen. Folglich stellt nach dieser Ansicht jede ohne Einwilligung erfolgte, mehr als 

nur unerhebliche Verletzung der körperlichen Integrität, eine tatbestandsmäßige 

                                                 
 218  Allfeld, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts (S. 359). 
 219  So beispielsweise im Ergebnis Kühne, JZ 1979, S. 241 (242); Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 39 

(S. 228); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 12 ff. (S. 462/463); Rudolphi, ZStW 1974, S. 68 (87); 
Weigend, ZStW 1986, S. 44 (61). 

 220  Dieses kurze, gleichwohl aber recht anschauliche Beispiel findet sich bei Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 126 
(S. 127). 
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Misshandlung oder Gesundheitsschädigung dar. Für den Bereich der Kampfsportarten hätte 

dies denknotwendig zur Folge, dass alle körperlichen Beeinträchtigungen, welche hierbei auf 

der Basis einer wirksamen Einwilligung vollzogen worden wären, keine Misshandlung oder 

Gesundheitsschädigung verkörperten.221 

Ganz unterschiedliche Argumente können gegen die Betrachtung der Einwilligung als 

Problem des Tatbestandes angeführt werden. Zunächst einmal widerspricht diese Auffassung 

der allgemein anerkannten These, „dass die Feststellung der Tatbestandsmäßigkeit eines 

Verhaltens bei einem dreistufigen Deliktsaufbau kein abschließendes Urteil über dessen 

Rechtswidrigkeit enthält, sondern nur bedeutet, dass es die typischerweise 

unrechtsbegründenden Merkmale aufweist“. Aufgabe der Rechtfertigungsgründe ist es, diese 

Unrechtsvermutung zu widerlegen bzw. zu entkräften.222 Demnach bedarf es zur Beseitigung 

dieses abstrakten Unwertes eines besonderen Rechtfertigungsgrundes. Weiterhin kann auf den 

eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut des § 228 StGB verwiesen werden, der davon 

spricht, dass jemand „nur dann rechtswidrig handelt, wenn die Tat ...“.223 Folglich geht bereits 

das Gesetz davon aus, dass die eine Körperverletzung hervorrufende Handlung im 

Ausgangspunkt grundsätzlich als tatbestandsmäßig angesehen wird. Darüber hinaus erscheint 

es problematisch, die konkrete Dispositionsmöglichkeit einzelner Personen über einzelne 

Rechtsgüter als Rechtsgut aufzufassen. Hinsichtlich der Bewältigung dieses Problems kann 

Gropp zitiert werden: „Die betreffenden Tatbestände des Strafrechts schützen nicht die 

Selbstbestimmung im Hinblick auf bestimmte Lebensgüter, sondern bestimmte Lebensgüter 

als Voraussetzung und Bezugsobjekt möglicher Selbstbestimmung.“224 Folglich ist trotz 

Vorliegens einer wirksamen Einwilligung das tatbestandliche Unrecht gegeben.225 

Letztendlich spricht schon das Allgemeinverständnis bzw. der Sprachgebrauch für das 

Vorliegen einer tatbestandsmäßigen Körperverletzung oder aber Sachbeschädigung trotz 

Vorliegens einer Einwilligung des Berechtigten, da nun mal ein verwundeter Mensch 

                                                 
 221  Hirsch, ZStW 1962, S. 78 (105, Fn. 102). 
 222  Überzeugend Stratenwerth/Kuhlen, StrafR AT I, § 9 Rn. 9 (S. 138). 
 223  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 363 (S. 120). 
 224  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 57 (S. 183). Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 (S. 245) stellt klar, dass ein 

Verletzungshandeln hinsichtlich der Körperintegrität eines anderen Menschen auch bei Vorliegen einer 
wirksamen Einwilligung bestehen bleibt. 

 225  Kargl argumentiert bezüglich des Rechtsgutverständnisses, dass der einzelne Bürger über das im Rechtsgut 
verankerte Interesse nicht disponieren kann, da dieses einen objektiven, verallgemeinerbaren 
Achtungsanspruch formuliert. „Würde die einverständliche Erklärung des Betroffenen den Tatbestand 
ausschließen, müsste der Normwiderspruch im Dunkeln bleiben. Dies hätte zur Konsequenz, dass als 
strafrechtliches Schutzgut letztendlich nur der individuelle Wille des Betroffenen in Betracht käme.“ 
Folglich könne ein in derartiger Subjektivität aufgelöster Tatbestand seine Funktion als Grenze und Appell 
des Staates nicht erfüllen; vgl. Kargl, GA 2001, S. 538 (553). 
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„körperlich verletzt“ und ein zerbrochener Krug als Sache „beschädigt“ ist.226 Für die 

Problematik der Verletzung im Sport bedeutet dies im Ergebnis, dass Sportverletzungen 

grundsätzlich eine körperliche Misshandlung bzw. Gesundheitsschädigung darstellen, womit 

das Problem der Sportverletzung auch hier nicht auf der Ebene des Tatbestandes 

ausgeschieden werden kann. 

2. Die situationsadäquate Tatbestandsauslegung nach Eser 

Eser spricht sich nicht für eine einheitliche Handhabung des Problems der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit für im Sport hervorgerufene Verletzungen aus. Seiner Ansicht nach treten 

Sportverletzungen in vielfältigen Erscheinungsformen auf, wobei drei Faktoren im Rahmen 

der strafrechtlichen Beurteilung von Sportverletzungen eine entscheidende Rolle spielen. 

Diese Faktoren, im einzelnen Erfolgsfaktor, Regelfaktor sowie Einstellungsfaktor genannt, 

ließen sich beliebig miteinander kombinieren, so dass zahlreiche Fallkonstellationen denkbar 

wären, die jeweils einer eigenen rechtlichen Würdigung bedürften, um klare und gerechte 

Ergebnisse zu erzielen.227 Damit erscheine es wenig sinnvoll, von normativen Kategorien und 

Prinzipien auszugehen, an denen einzelne Fälle gemessen würden.228 So möchte Eser 

beispielsweise das Zufallbringen eines Spielers ohne Regelverstoß nicht als Körperverletzung 

i.S.v. § 223 StGB einordnen, da es an einer üblen und unangemessenen Behandlung fehlt. 

Eine Beurteilung der Unangemessenheit einer Handlung könne dabei nicht unter 

Außerachtlassung der Wettkampfbedingungen erfolgen. Im Ergebnis bemesse sich die Frage 

nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Sportverletzungen nach einer 

situationsadäquaten Tatbestandsauslegung.229 

Aus mehrerlei Gründen ist Esers Lösungsansatz bedenklich. Wird einmal von absichtlich 

beigefügten Verletzungen abgesehen, die nach Eser innerhalb der Grenze des § 228 StGB nur 

durch eine individuell-konkrete Einwilligung gerechtfertig sind, kann eine Beurteilung der 

Strafbarkeit ausschließlich am Maßstab der Wettkampfbedingungen, also der Spiel- und 

                                                 
 226  Zutreffend Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 21 (S. 330). 
 227  Unter dem Erfolgsfaktor versteht Eser das Zufallbringen eines Mitspielers ohne weitere Verletzung, 

leichtere Verletzungen, schwerere Verletzungen oder gar Tötungen. Der Regelfaktor sei durch ein 
regelgerechtes Spiel, leichte Regelverstöße, schwerwiegende Regelverstöße etc. gekennzeichnet. Zum 
Einstellungsfaktor zählten ungewollte oder bewusste Regelverstöße, die Inkaufnahme von Regelverstößen 
und Verletzungen oder die absichtliche Verletzung; vgl. Eser, JZ 1978, S. 368 (371). 

 228  Das Aufzeigen sämtlicher Fallkonstellationen, die nach Esers Meinung möglich sind, ist hier schon aus 
Gründen der Überschaubarkeit nicht angebracht. Die Darstellung des folgenden Beispiels soll genügen, da 
es zeigt, wann nach Eser das Problem der Strafbarkeit auf tatbestandlicher Ebene ausscheidet. 

 229  Eser, JZ 1978, S. 368 (371). 
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Sportregeln erfolgen.230 Wie allerdings aus dem ersten Kapitel vorliegender Untersuchung 

hervorgeht, verbietet sich beispielsweise der unmittelbare Schluss von einem regelwidrigen 

Verhalten auf eine rechtliche Konsequenz bzw. strafrechtliche Verantwortlichkeit. Da folglich 

die Spiel- und Sportregeln bei der Beurteilung von Sportverletzungen nicht von 

ausschlaggebender Bedeutung sein können, Eser aber den Regelfaktor diesbezüglich 

heranzieht, vermag sein Lösungsmodell nicht zu überzeugen. Darüber hinaus wird die 

Bedenklichkeit des Vorschlags von Eser dadurch verstärkt, dass ein variabler Lösungsansatz 

zwar auf den ersten Blick geeignet erscheint, jedes Problem gerecht zu lösen, auf den zweiten 

Blick jedoch deutlich wird, dass die Anwendung normativer Kategorien und Prinzipien 

erforderlich ist, anhand derer bestimmte Einzelfälle gemessen werden, um Rechtsklarheit zu 

schaffen. Der umgekehrte Weg, den Eser einschlägt, bringt Unübersichtlichkeit und 

letztendlich Unsicherheit mit sich, da mit Blick auf die Besonderheiten des Sports zahlreiche 

Fallkonstellationen entstehen, die sehr unterschiedlich gehandhabt und gelöst werden.231 

Damit verbunden tritt ein weiterer Aspekt zum Vorschein, der eindeutig gegen die 

Brauchbarkeit vorliegenden Lösungsmodells spricht. Der Sport sollte nicht in dessen einzelne 

Erscheinungsformen bzw. in unterschiedliche Handlungsvariationen aufgetrennt werden. 

Vielmehr ist es erforderlich, diesen als ein einheitliches Gebilde zu verstehen und 

infolgedessen auch einen monistischen Versuch zu unternehmen, die Problematik der 

Sportverletzung zu lösen. Im Ergebnis kann der Lösungsvorschlag Esers daher keine 

Zustimmung finden. 

3. Die Lehre von der Sozialadäquanz 

Mit Hilfe einer der umstrittensten Erscheinungsformen der modernen Strafrechtsdogmatik 

wird versucht, das Problem der Sportverletzung zu bewältigen und diesbezüglich gerechte 

Lösungen zu erzielen. Ein wesentlicher Grund dafür, dass selbst die Stellung der Lehre von 

der Sozialadäquanz im Deliktsaufbau auch heute noch nicht abschließend geklärt ist, liegt 

wohl u.a. im diskontinuierlichen Verlauf der Entwicklung dieses Begriffs durch seinen 

Begründer. So bietet sich zunächst ein historischer Diskurs der von Hans Welzel begründeten 

                                                 
 230  Dies soll heißen, dass absichtliche Verletzungen ohne Rücksicht auf die Regelkonformität oder 

Regelwidrigkeit des sportlichen Geschehens als rechtswidrig betrachtet werden. 
 231  Treten z.B. Sportverletzungen leichterer Art trotz Einhaltung der Spielregeln auf, so findet nach Eser die 

Lehre von der Sozialadäquanz Anwendung, die ein solche Verletzungen bewirkendes Verhalten aus dem 
Tatbestandsbereich herausnimmt. Verletzungen, die durch leichte Regelverstöße entstünden, wären 
hingegen im Rahmen des erlaubten Risikos gerechtfertigt. Die individuelle Einwilligung des Betroffenen 
sei wiederum erforderlich, um Verletzungen aufgrund schwerwiegender Regelverstöße zu rechtfertigen; 
vgl. Eser, JZ 1978, S. 368 (374). 
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Lehre von der Sozialadäquanz an, die im Jahre 1939 auch erstmals öffentlich durch Welzel als 

solche bezeichnet wurde.232 

a) Hans Welzel und das Prinzip der Sozialadäquanz 

In seinen Studien zum System des Strafrechts betrachtete Welzel Handlungen im 

Zusammenhang mit dem Unrechtsbegriff. Seiner Ansicht nach war das „Mehr, das zum 

Erfolgssachverhalt (zur Rechtsgutverletzung) hinzukommen muss, um das spezifische 

strafrechtliche Unrecht auszumachen“, primär die finale Handlung. Dieses Ergebnis 

präzisierte Welzel anschließend dahingehend, dass eine „Handlung (auch als finale Handlung) 

immer noch eine Abstraktion wie Verursachung ist, wenn sie nicht als sozial bedeutsames 

Phänomen, als Handlung im sozialen Lebensraum erfasst wird“. Dabei schieden sämtliche 

Handlungen aus dem Unrechtsbegriff aus, die sich „funktionell innerhalb der geschichtlich 

gewordenen Ordnung des Gemeinschaftslebens eines Volkes bewegen“. Solche Handlungen 

bezeichnete Welzel als sozialadäquat und fasste zusammen, dass dies „alle Betätigungen, in 

denen sich das Gemeinschaftsleben nach seiner geschichtlich bedingten Ordnung jeweils 

vollzieht“, sind.233 Beispielhaft für sozialadäquate Betätigungen nannte er 

Freiheitsbeschränkungen sowie sonstige Verletzungen als normale Begleiterscheinungen des 

Eisenbahn-, Auto- oder Flugverkehrs, Verletzungen oder gar Tötungen im Gefolge des 

ordnungsgemäßen Betriebes riskanter Unternehmungen, wobei hierzu Eisenbahnen, 

Bergwerke, Steinbrüche und Fabriken zählten sowie Sportverletzungen, welche trotz 

Einhaltung der Sportregeln sowie Vorsichtsmaßnahmen normale Begleiterscheinungen des 

Sports sind.234 Festzuhalten bleibt folglich auf der einen Seite, dass Welzel im Jahre 1939 die 

soziale Adäquanz als ein Problem des Tatbestandes ansah und keineswegs auf der Ebene der 

Rechtswidrigkeit einordnete. Auf der anderen Seite hob er die sozialethische Wertigkeit einer 

Handlung deutlich hervor sowie die damit verbundene Negierung der Tatbestandsmäßigkeit 

einer Handlung.235 Darüber hinaus darf nicht unerwähnt bleiben, dass Welzel das erlaubte 

Risiko als einen Sonderfall der sozialen Adäquanz betrachtete.236 

                                                 
 232  U.a. sehen Mörder, Die soziale Adäquanz (S. 5) und Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 10 Rn. 33 (S. 240) Hans 

Welzel als Begründer der Lehre von der sozialen Adäquanz an. 
 233  Welzel, ZStW 1939, S. 491 (516/517). 
 234  Diese und noch weitere Beispiele zur sozialen Adäquanz finden sich bei Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 

2. Aufl. (S. 37). 
 235  Klarzustellen ist, dass Welzel nicht nur im Jahre 1939 öffentlich diese Ansicht vertrat, sondern dass er an 

dieser noch bis zur 3. Aufl. seines Buches „Das Deutsche Strafrecht“ festhielt; vgl. Welzel, Das Deutsche 
Strafrecht, 11. Aufl. (S. 57). 

 236  Welzel, ZStW 1939, S. 491 (518). 
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Welzel hielt allerdings nur einige Jahre an der Auffassung von der Einordnung der 

Sozialadäquanz auf der Tatbestandsebene fest. Letztendlich entfernte er sich mit der 4. Aufl. 

seines Buches „Das Deutsche Strafrecht“, das im Jahre 1954 erschien, völlig von seinem 

bisherigen Argumentationsstrang. Nun sah Welzel die soziale Adäquanz als 

gewohnheitsrechtlichen Rechtfertigungsgrund tatbestandsmäßigen Verhaltens an. In der 

4. Aufl. veranschaulichte er seinen Standpunkt anhand des Beispiels rechtmäßiger 

Freiheitsbeschränkungen. Es gäbe zahlreiche rechtmäßige Freiheitsbeschränkungen, welche 

die Frage nach einem besonderen rechtlichen Erlaubnissatz gar nicht aufwerfen würden. Der 

Grund dafür läge darin, dass die geschichtlich gewordene Sozialordnung einige 

Freiheitsbeschränkungen gestattete. Als Beispiel führte Welzel das Halten von 

Eisenbahnzügen und Omnibussen nur an bestimmten Stationen an.237 So stellte sich die Frage 

nach besonderen rechtlichen Erlaubnissätzen nicht, gleichwohl sollte die soziale Adäquanz als 

allgemeiner gewohnheitsrechtlicher Rechtfertigungsgrund greifen. Welzel selbst versuchte 

seinen Ansichtswechsel im Nachhinein damit zu begründen, dass er „schon bei der 

Entwicklung des Begriffs von der sozialen Adäquanz – trotz grundsätzlicher Abscheidung 

von den Rechtfertigungsgründen – echte Rechtfertigungsgründe in ihn einbezogen hatte und 

ihn später mit Rücksicht auf den tatbestandlich verunglückten § 240 StGB sogar als 

gewohnheitsrechtlichen Rechtfertigungsgrund“ auffasste.238 Der Hauptgrund dafür, dass die 

soziale Adäquanz nunmehr ein Problem auf der Rechtswidrigkeitsebene war, lag wohl eher in 

der neuen Ansicht Welzels bezüglich des Tatbestandes und dessen Verhältnisses zur 

Rechtswidrigkeit.239 So ging er beispielsweise im Jahre 1939 noch von einem zweistufigen 

Deliktsaufbau aus und verstand den Tatbestand als Seiensgrundlage der Rechtswidrigkeit.240 

Dies hatte zur Folge, dass das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes nicht nur die 

Rechtswidrigkeit beseitigte, sondern auch die Tatbestandsmäßigkeit.241 Mit der Abkehr 

Welzels von dieser Zweiteilung sah er im Rahmen des dreiteiligen Deliktsaufbaus im 

Tatbestand ein Indiz der Rechtswidrigkeit. So war nach Welzel die Bejahung der 

Tatbestandsmäßigkeit nicht nur die Feststellung der strafrechtlichen Wertdifferenz einer 

Handlung, sondern darüber hinaus Indiz für die Widerrechtlichkeit der Handlung. „Da die 

Rechtsordnung nicht nur aus Normen (Geboten und Verboten) besteht, sondern auch 

Erlaubnissätze umfasst, ist die Verwirklichung der Verbotsmaterie nicht notwendig 

                                                 
 237  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 4. Aufl. (S. 62). 
 238  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. (S. 57). 
 239  So auch Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 15). 
 240  Welzel, Abhandlungen, S. 120 (121). 
 241  Nach Welzel konnte der Begriff der Rechtswidrigkeit sowohl einen reinen Sachverhaltsunwert bezeichnen, 

als auch den Handlungsunwert; vgl. Welzel, Abhandlungen (S. 147). 
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rechtswidrig, da sie im Einzelfall durch einen Erlaubnissatz gestattet sein kann.“242 Im 

Ergebnis vollzog Roeder den Gedankengang Welzels treffend nach. Seiner Auffassung 

folgend dachte sich Welzel, dass „die von ihm der sozialen Adäquanz zugedachte Funktion, 

nichttatbestandsmäßiges, da strafrechtlich irrelevantes Verhalten zu erfassen, auch durch 

einen Rechtfertigungsgrund tatbestandsmäßigen Verhaltens hinreichend gewährleistet sei“.243 

In der 9. Aufl. des Buches „Das Deutsche Strafrecht“ hielt Welzel an seiner ursprünglichen 

Auffassung von der Einordnung der Sozialadäquanz auf der Ebene des Tatbestandes fest, was 

auch noch in der 11. Aufl., die im Jahre 1969 veröffentlicht wurde, der Fall war.244 

Gleichwohl modifizierte er seinen ursprünglichen Ansatzpunkt dahingehend, dass er ein 

sozialadäquates Verhalten als ein Verhalten im Rahmen der sozialen Handlungsfreiheit ansah 

und nicht notwendig als ein sozialvorbildliches Verhalten.245 „Die soziale Adäquanz bildet 

gewissermaßen die Folie zu den strafrechtlichen Tatbeständen: Sie ist der ihnen 

zugrundeliegende, von ihnen (stillschweigend) vorausgesetzte „Normal“-Zustand sozialer 

Handlungsfreiheit.“ Der wesentliche Unterschied zwischen der sozialen Adäquanz und den 

Rechtfertigungsgründen bestünde darin, dass letztere zwar eine Handlungsfreiheit geben 

würden, diese müsste allerdings vielmehr als eine spezielle Erlaubnis verstanden werden, 

welche die Vornahme tatbestandsmäßiger und damit sozialinadäquater Handlungen 

gestattete.246 Infolgedessen knüpfte Welzel zwar an seinen ursprünglichen Ansatzpunkt an, 

doch es ermangelte einer Aussage bezüglich der Sozialwertigkeit der Handlung. Darüber 

hinaus verstand er nun unter der Sozialadäquanz ein allgemeines Auslegungsprinzip und 

erweiterte somit deren Anwendungsbereich auf die gesamte Rechtsordnung.247 

b) Unterschiedliche Ansichten zur Stellung im Deliktsaufbau sowie zur funktionalen 
Bedeutung 

Bei Betrachtung der wechselvollen Geschichte der Lehre von der Sozialadäquanz verwundert 

es keineswegs, dass diese bis heute keinen festen Platz im Deliktsaufbau eingenommen hat 

und nach wie vor in mehrerlei Hinsicht höchst umstritten ist. So sehen einige Stimmen in der 

                                                 
 242  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 9. Aufl. (S. 47). 
 243  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 17). 
 244  U.a. bewegte Hirsch Welzel dazu, erneut zu dessen Ausgangspunkt zurückzukehren, wie dieser selbst in 

Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 9. Aufl. (S. 52) bekannt gab. Gemäß Hirschs Auffassung handelt es sich 
beim Prinzip der sozialen Adäquanz ausschließlich um ein Tatbestandsproblem, da bei sozialadäquaten 
Betätigungen offensichtlich die Tatbestandsmäßigkeit fehlt. Eine diesbezügliche ausführliche 
Argumentation findet sich bei Hirsch, ZStW 1962, S. 78 ff. 

 245  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 9. Aufl. (S. 56). 
 246  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. (S. 57). 
 247  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 9. Aufl. (S. 52). 
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Literatur den Anwendungsbereich der sozialen Adäquanz auf der Tatbestandsebene.248 

Andere wiederum betrachten die Sozialadäquanz als einen Rechtfertigungsgrund.249 Teilweise 

wird die Sozialadäquanz als Schuldausschließungsgrund angesehen.250 Ja sogar eine 

einheitliche Anerkennung dieser Lehre ist im Laufe der Jahre nicht erfolgt, so dass diese 

durch einige Kritiker in der Literatur vollständig abgelehnt wird.251 Ganz offensichtlich würde 

eine ausführliche Darstellung sämtlicher Ansichten zur rechtlichen Einordnung und Funktion 

der sozialen Adäquanz sowie zur grundsätzlichen Berechtigung dieses Begriffs den Rahmen 

dieser Arbeit deutlich sprengen. Jedoch soll im Folgenden versucht werden, einen kurzen 

Überblick über die wesentlichen Ansatzpunkte und Gedankengänge zu geben. 

Ein großer Teil des Schrifttums sieht die soziale Adäquanz als eine taugliche 

Auslegungsleitlinie bei der Tatbestandsmäßigkeitsprüfung an, d.h. ihr wird, wenn auch nur in 

geringem Maße, eine rechtliche Bedeutung auf der Tatbestandsebene zugestanden. Der Grund 

dafür, dass der Sozialadäquanz keine tatbestandsausschließende Funktion beigemessen wird, 

besteht nach dieser Ansicht darin, dass der Begriff des sozialadäquaten Verhaltens viel zu 

vage und unbestimmt erscheint.252 Eröffnet der Gesetzeswortlaut allerdings einen 

Auslegungsspielraum, so wird teilweise argumentiert, besteht die Möglichkeit, den 

unrechtsverneinenden Wertgehalt der sozialadäquaten Tatumstände bei der Subsumtion des 

jeweiligen Verhaltens unter den strafgesetzlichen Tatbestand einfließen zu lassen. Eine Folge 

der Verneinung des betreffenden Tatbestandsmerkmals ist danach die Negierung der 

                                                 
 248  Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 25 (S. 252); Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 21 (S. 215); 

MüKo-Freund, Vor §§ 13 ff. Rn. 142 (S. 339); Otto, GK StrafR AT, § 6 Rn. 71 (S. 72); Peters, FS-Welzel, 
S. 415 (427). 

 249  Klug, FS-Schmidt, S. 249 (262); Schmidhäuser, Einführung in das Strafrecht (S. 168). 
 250  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 94). 
 251  Gallas, ZStW 1955, S. 1 (22); LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 29 (S. 121/122). Im Ergebnis gelangt wohl auch 

Roxin zu einer Ablehnung der Lehre von der Sozialadäquanz, da er diese weder als ein den Tatbestand 
ausschließendes besonderes Merkmal einordnet, noch ihr die Funktion eines 
Tatbestandsauslegungsprinzips zukommen lässt. Seiner Meinung nach kann die Sozialadäquanz durch 
präzisere Kriterien ersetzt werden. Ein Rückgriff auf ein solch schlagwortartiges sowie 
generalklauselartiges Kriterium sei mithin überflüssig; vgl. Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 10 Rn. 42 (S. 244) 
oder Roxin, FS-Klug, S. 303 (310). 

 252  Zwar sieht Lenckner die Sozialadäquanz als ein Problem des Tatbestandes an, jedoch bleibt nach dessen 
Meinung deren Anwendungsbereich minimal. Der Hauptgrund dafür liege darin, dass 
Tatbestandsrestriktionen größtenteils mittels allgemeiner Auslegungsregeln erreicht werden könnten. Dies 
habe zur Folge, dass die Sozialadäquanz in seltenen Fällen zu Anwendung gelange. Dann allerdings 
komme ihr lediglich die Funktion eines Auslegungs- bzw. Konkretisierungsbehelfs zu, wie z.B. bei der 
Ausscheidung nur unerheblicher Beeinträchtigungen aus dem Tatbestand von § 223 StGB oder aber bei 
Bestimmung der objektiven Sorgfaltspflichtwidrigkeit bei der Fahrlässigkeit; vgl. Schönke/Schröder-
Lenckner, Vorbem. §§ 13 ff. Rn. 70 (S. 168). Auch Jescheck/Weigend sind dieser Meinung. Die soziale 
Adäquanz solle als relativ unsicheres Prinzip erst in letzter Linie herangezogen werden, da die Anwendung 
allgemeiner Auslegungsregeln eindeutigen Vorrang habe; vgl. Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 25 
(S. 253). 
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Tatbestandsmäßigkeit.253 Die formelle Rechtswidrigkeit müsse jedoch zweifellos dann 

anerkannt werden, wenn eine restriktive Tatbestandsauslegung scheitere.254 Mithin wird die 

Lehre von der sozialen Adäquanz als eigenständiger Tatbestandsausschließungsgrund sowie 

Rechtfertigungsgrund durch einen großen Teil des Schrifttums nicht anerkannt,255 gleichwohl 

kommt ihr zumindest im Rahmen der Auslegung des Tatbestandes eine mehr oder weniger 

große rechtliche Bedeutung zu.256 

Hingegen gestehen einige Autoren der Lehre von der Sozialadäquanz eine Doppelfunktion zu. 

Nach deren Auffassung verkörpert diese auf der einen Seite eine bedeutende Auslegungshilfe 

bei der Überprüfung einzelner Straftatbestandsmerkmale, auf der anderen Seite dient sie der 

Tatbestandskorrektur, wenn der Tatbestand an sich erfüllt ist.257 Damit müsse die Erfüllung 

des Tatbestandes in solchen Fällen zwar formell bejaht, allerdings materiell negiert werden. 

Folglich bilde die soziale Adäquanz ein Korrektiv für die „notwendigerweise“ unzulängliche 

Tatbestandstypisierung. Daraus sei ersichtlich, dass dieses Rechtsinstitut die strafrechtlichen 

Tatbestände auch ohne korrigierendes Eingreifen des Gesetzgebers in Einklang mit dem 

sozialen Wandel halte. Mithin schließt ein rechtskonformes bzw. sozialadäquates Verhalten 

einigen Autoren zufolge die Indizfunktion des Unrechtsbildes aus, denn die Subsumierbarkeit 

eines Ereignisses unter einen strafrechtlichen Tatbestand führt nicht stets zu einer 

Unrechtsindizierung.258 

                                                 
 253  Ottos Hauptargument bezüglich der Einordnung der sozialen Adäquanz als restriktives Auslegungsprinzip 

bildet die negativ ausfallende Einstufung einer sozialadäquaten Gefährdung als rechtsgutbedrohlich im 
Rahmen einer am Gesetzeszweck orientierten Tatbestandsauslegung. Der sozialen Adäquanz müsse 
allerdings nicht nur bei der Beurteilung von Gefahren Aufmerksamkeit beigemessen werden, sondern auch 
bei der Auslegung zahlreicher anderer Begriffe, was Otto anhand der §§ 331 ff. StGB verdeutlicht. So lasse 
sich das Geschenk einer Zigarette dahingehend interpretieren, dass dies kein Vorteil i.S.d. Gesetzes sei, da 
solch kleine Geschenke sozialüblich seien und daher weder objektiv noch subjektiv die Amtsführung eines 
Amtsträgers beeinflusst würde; vgl. Otto, GK StrafR AT, § 6 Rn. 71 (S. 72). 

 254  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 16 Rn. 35 (S. 319). 
 255  So u.a. auch nicht durch Freund; vgl. MüKo-Freund, Vor §§ 13 ff. Rn. 142 (S. 339). 
 256  Nach Roxin kann die Sozialadäquanz bestenfalls als Prinzip der Tatbestandsauslegung verstanden werden. 

Danach sind die Tatbestände so zu interpretieren, dass ausschließlich sozialinadäquates Verhalten den 
Straftatbeständen unterfällt. Letztendlich möchte Roxin dieses Rechtsinstitut durch weitaus präzisere 
Kriterien ersetzen, so dass ihm keine besondere dogmatische Bedeutung zukommt; vgl. Roxin, StrafR AT, 
Bd. 1, § 10 Rn. 37-42 (S. 242-244). 

 257  Also verkörpert die Sozialadäquanz z.B. nach Maurach/Zipf ein eigenständiges Institut der 
Tatbestandskorrektur, welches erst nach Feststellung der Erfüllung des Tatbestandes zur Anwendung 
gelangt. 

 258  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 21 (S. 215). Peters spricht keineswegs ausdrücklich von einer 
Tatbestandsausschlussfunktion des Prinzips der sozialen Adäquanz, jedoch lässt seine Argumentation 
erkennen, dass er eine solche befürwortet. Zusammenfassend sieht Peters in materieller Hinsicht den Wert 
des Begriffs der sozialen Adäquanz im Aufzeigen der sich aus dem Sinngehalt des jeweiligen Tatbestandes 
ergebenden Grenzen, auf der prozessrechtlichen Seite verdeutlicht dieser Begriff prozessuale 
Verhaltensweisen; vgl. Peters, FS-Welzel, S. 415 (429). 
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Wiederum sehen andere Rechtswissenschaftler den Anwendungsbereich der sozialen 

Adäquanz nicht auf der Tatbestands-, sondern auf der Rechtfertigungsebene. Beispielsweise 

ordnet Schmidhäuser die Sozialadäquanz in die Gruppe der individuellen 

Rechtfertigungsgründe ein und fasst diese damit als einen pflichtbegrenzenden Sachverhalt 

auf.259 Auch Klug vermag die Sozialadäquanz als Rechtfertigungsprinzip einzustufen. Seiner 

Ansicht folgend muss zwischen der Sozialkongruenz auf der einen Seite und dem Begriff der 

Sozialadäquanz auf der anderen Seite unterschieden werden. Dabei stelle ersteres 

Rechtsprinzip die Charakterisierung eines Verhaltens dar, welches sozialethisch geboten oder 

aber aufgrund sozialer Irrelevanz sozialethisch erlaubt sei.260 Hingegen könne ein bestimmtes 

Verhalten als sozialadäquat bezeichnet werden, wenn es nicht nur wegen sozialer Irrelevanz 

sozialethisch erlaubt sei, ohne zugleich sozialethisch geboten zu sein.261 Infolgedessen müsse 

die Sozialkongruenz als ein allgemeines Tatbestandsausschließungsprinzip verstanden, die 

Sozialadäquanz allerdings als allgemeiner Rechtfertigungsgrund aufgefasst werden, denn im 

Rahmen einer sozialadäquaten Betätigung gehe es keineswegs um das Gebotensein eines 

sozial nicht relevanten Verhaltens, sondern um dessen Erlaubtsein.262 

Nach Roeder soll dem Begriff sozialadäquat im Bereich der Schuldausschließungsgründe 

Aufmerksamkeit beigemessen werden.263 Würde ein Täterverhalten, welches trotz Einhaltung 

der objektiv gebotenen Sorgfalt die Herbeiführung eines rechtswidrigen Erfolges bewirke, als 
                                                 
 259  Schmidhäuser, Einführung in das Strafrecht (S. 168). 
 260  Zur Veranschaulichung führt Klug u.a. das Beispiel des ärztlichen Heileingriffs an, der nach den Regeln 

der ärztlichen Kunst durchgeführt wird. Sämtliche Eingriffe und Behandlungen nach den Erkenntnissen, 
Erfahrungen der Heilkunde sowie den ärztlichen Grundsätzen seien erforderlich und daher sozialethisch 
geboten, um Krankheiten zu lindern, zu heilen etc., womit das Vorliegen der Sozialkongruenz unter dem 
Gesichtspunkt des Gebotenseins unproblematisch bejaht werden könne. Beispielhaft für die 
Sozialkongruenz unter dem Gesichtspunkt sozialer Irrelevanz stehe die einfache und geringfügige 
Freiheitsberaubung gemäß § 239 StGB, da diese als sozial harmlos einzuschätzen sei und somit auch nicht 
den strafgesetzlichen Tatbestand erfülle; vgl. Klug, FS-Schmidt, S. 249 (262/263). 

 261  Als Beispiele für sozialadäquate Handlungen nennt Klug Freiheitsbeschränkungen im modernen Verkehr, 
Verletzungshandlungen bei unterschiedlichen Sportarten sowie Beleidigungen nach § 185 StGB in 
Karnevals- oder Faschingssituationen; vgl. Klug, FS-Schmidt, S. 249 (264). 

 262  Klug, FS-Schmidt, S. 249 (262-264). 
 263  Roeder spricht nicht vom Begriff der Sozialadäquanz, da er dieses Rechtsinstitut insbesondere aus 

rechtsstaatlichen Gründen ablehnt. Jedoch sieht er den Grund für den Schuldausschluss darin, dass sich der 
Täter innerhalb der Gemeinschaftsordnung bewegt und damit sozialadäquat handelt. Mithin resultiere der 
Schuldausschlussgrund direkt aus der Einhaltung des sozialadäquaten Risikos. Also kann festgestellt 
werden, dass nach Roeder der neutrale Begriff sozialadäquat zumindest im Bereich des sozialadäquaten 
Risikos eine entscheidende Rolle spielt. Der Begriff des sozialadäquaten Risikos entspricht damit 
weitgehend dem des erlaubten Risikos. Überwiegend wird die Argumentation Roeders damit unter der 
Thematik der Sozialadäquanz zu finden sein, da sich der Begriff der sozialadäquaten Betätigung im 
Bereich des sozialadäquaten Risikos als fruchtbar erweist und damit in ihm aufgeht, weshalb er im Falle 
der Anerkennung des Begriffs der Sozialadäquanz diesen auch als Schuldausschließungsgrund ansehen 
müsste. Seiner Ansicht nach handelt es sich beim sozialadäquaten Risiko „um einen an gesetzlichen 
Tatbeständen von außen anzulegenden Maßstab“, weshalb dieses auch als maßvolles Risiko bezeichnet 
werden kann. Die Überschreitung des sozialadäquaten Risikos beziehe sich dabei häufig auf menschliche 
Tätigkeiten, die erhebliche Gefahren mit sich brächten; vgl. Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 34). 
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rechtmäßig betrachtet, so erhielte der Täter geradezu ein Recht auf die Herbeiführung eines 

Erfolges, einer Verletzung oder einer Gefährdung. Dies hätte wiederum zur Konsequenz, dass 

dem Opfer kein Notwehrrecht zustünde, da das Vorliegen einer Notwehrlage einen 

rechtswidrigen Angriff voraussetze. Folglich wären bei Anerkennung eines allgemeinen 

Rechtfertigungsgrundes verkehrsgerechten Verhaltens beispielsweise nicht nur Tötungen und 

Gefährdungen im Straßen-, Schienen- sowie Flugverkehr gerechtfertigt, sondern auch das 

Praktizieren vieler riskanter Tätigkeiten. Dem „Rechtsgenossen“ darf nach Roeder aber nicht 

zugemutet werden, die aus verkehrsgerechtem Verhalten resultierenden Verletzungen oder 

Gefährdungen zu dulden. Diesem müsse es vielmehr gestattet sein, auch bei einer selbst 

verschuldeten Notwehrlage sein Notwehrrecht auszuüben.264 Im Ergebnis sei die Einhaltung 

des sozialadäquaten Risikos als obligatorischer Schuldausschließungsgrund zu qualifizieren, 

da „jedes riskante Verhalten, das einen rechtswidrigen Erfolg herbeiführt, schon ex ante 

rechtswidrig ist“.265 

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass das Prinzip der Sozialadäquanz durch einige Autoren 

vollständig abgelehnt wird.266 Diesbezüglich führt Hirsch zahlreiche Argumente an.267 So 

bringt seiner Ansicht nach das Arbeiten mit einem solch unsicheren Begriff den unteren 

Bereich der Strafbarkeit zum Schwimmen. Vielmehr noch könnten die 

Strafverfolgungsbehörden mittels Berufung auf das Vorliegen einer sozialadäquaten 

Betätigung am Gesetzgeber vorbei ihre eigene Strafrechtsreform betreiben und damit 

möglicherweise den mit der Anklageerhebung verbundenen Schwierigkeiten aus dem Wege 

gehen. Folglich sieht Hirsch die Gefahr von Verstößen gegen das Legalitätsprinzip. Die 

präzisen Gesichtspunkte der Tatbestandsauslegung einschließlich der systematischen Aspekte 

dürften keineswegs durch eine solch vage Generalklausel aufgeweicht werden. Auch im 

Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte könne ganz unproblematisch auf die Lehre von der 

Sozialadäquanz verzichtet werden, da es „bei der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht um 

die Anwendbarkeit eines allgemeinen strafrechtlichen Korrektivs namens Sozialadäquanz 

geht, sondern um den Inhalt eines tatbestandskonstitutiven spezifischen 

Fahrlässigkeitsmerkmals“. 

                                                 
 264  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 77/78). 
 265  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 94). 
 266  Gallas, ZStW 1955, S. 1 (22). Wolski spricht sich für die Ablehnung des Prinzips der sozialen Adäquanz 

aus, begründet dies anhand unzähliger Beispiele umfassend und zeigt andere Wege auf, wie entsprechende 
Problematiken erfolgversprechend zu behandeln sind; vgl. Wolski, Soziale Adäquanz. 

 267  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 29 (S. 121/122). 
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c) Das Problem der sozialen Adäquanz in der Judikatur 

Abschließend drängt sich die Frage auf, wie die Rechtsprechung mit dem Begriff der sozialen 

Adäquanz in der Praxis verfährt und ob sie zur Klärung einzelner Streitfragen beitragen kann. 

Daher soll ein ausschnittartiger Einblick in die strafrechtliche Rechtsprechungspraxis gewährt 

werden. 

In BGHSt 7, S. 268 ff. befasst sich der BGH mit der fahrlässigen Tötung von Frau und Kind 

durch heimliches Verlassen, wenn die Ehefrau sich und ihr Kind zu töten beabsichtigt und 

diese Drohung später in die Tat umsetzt. In dieser Entscheidung spricht der BGH zwar nicht 

ausdrücklich vom Begriff der Sozialadäquanz, dieser wird allerdings angedeutet, indem er 

sich gegen eine Rechtspflicht wendet, die beinhaltet, trotz zerrütteter Ehe bei Frau und Kind 

zu bleiben, bis eine Mord- bzw. Selbstmordgefahr aufgehoben ist. Alles andere wäre „ein 

unzumutbarer Eingriff in die Freiheit und Würde der Persönlichkeit und ein unvertretbares 

Hemmnis der erlaubten Rechtsausübung“.268 

Einige Jahre später fällt der BGH im 19. Bd. seiner Entscheidungen ein Urteil hinsichtlich der 

Pflicht eines alkoholausschenkenden Gastwirtes gegenüber seinen alkoholisierten Gästen, 

diese an der Weiterfahrt mit einem PKW zu hindern. Diese bestehe nur dann, wenn der Gast 

ganz offensichtlich so betrunken sei, dass dieser nach verständiger Beurteilung nicht mehr 

eigenverantwortlich handeln könne. In seinen Urteilsgründen bemerkt der BGH, dass das 

Ausschenken alkoholischer Getränke und deren Genuss in Gastwirtschaften durchaus als 

allgemein sozial anerkannt gilt. „Wäre der Gastwirt, dessen Gewerbe im Ausschenken 

geistiger Getränke besteht, für die Folgen, zu denen übermäßiger Alkoholgenuss seiner Gäste 

führen kann, verantwortlich zu machen, so würde er in den meisten der Fälle auf dem Weg 

über die strafrechtliche Garantenpflicht zum Vormund oder Hüter seiner Gäste bestellt.“269 

Auch hier verwendet der BGH nicht ausdrücklich den Begriff der Sozialadäquanz, deutet 

diesen allerdings in seiner Begründung weitgehend an.270 

Im Leitsatz der Entscheidungen des BGH in Strafsachen 23, S. 226 ff. heißt es: „Eine vom 

Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärte und aufgelöste Partei, die zu 
                                                 
 268  BGHSt 7, S. 268 (271). 
 269  BGHSt 19, S. 152 (152-154). 
 270  Wolski merkt zu dieser Entscheidung an, dass diese möglicherweise keine allgemeine Bedeutung 

hinsichtlich der Lehre von der Sozialadäquanz beansprucht, da der Bereich der unechten 
Unterlassungsdelikte infolge der Ungeeignetheit konkretisierender Kausalitätsvorstellungen einen großen 
Raum für normative Erwägungen bietet; vgl. Wolski, Soziale Adäquanz (S. 20). 
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Propagandazwecken Schriften verteilt oder zur Verteilung herstellen lässt, deren Inhalt gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet ist, kann sich nicht darauf berufen, 

dass sie im Rahmen staatsbürgerlicher Aufklärung handle.“271 Genauer befasst sich der BGH 

in diesem Fall mit den Problemen rund um die Beschlagnahmung von 60.000 

Programmentwürfen der KPD, die im Februar 1968 gedruckt wurden, und daher auch mit 

§ 86 III StGB.272 In dieser Entscheidung spricht sich der BGH hinsichtlich des Begriffs der 

Sozialadäquanz wie folgt aus: „Nach der Lehre von der Sozialadäquanz können übliche, von 

der Allgemeinheit gebilligte und daher in strafrechtlicher Hinsicht im sozialen Leben gänzlich 

unverdächtige, weil im Rahmen der sozialen Handlungsfreiheit liegende Handlungen, nicht 

tatbestandsmäßig oder zumindest nicht rechtswidrig sein. Darin liegt ein allgemeines Prinzip, 

dessen Bedeutung sich nicht auf das Strafrecht beschränkt, sondern die ganze Rechtsordnung 

erfasst.“273 Daraus lassen sich zweierlei Schlussfolgerungen ziehen. Zum einen erkennt der 

BGH die Lehre von der sozialen Adäquanz an, zum anderen bezieht er keine eindeutige 

Position zur Stellung des Prinzips der sozialen Adäquanz im Deliktsaufbau und trägt somit 

auch nicht zu einer Entwirrung diesbezüglicher Streitigkeiten bei. 

Nicht nur die Strafsenate des BGH, sondern auch andere Gerichte verwenden den Begriff der 

Sozialadäquanz. Beispielsweise stellt das OLG München fest, dass die Lehre von der 

Sozialadäquanz zwischenzeitlich, die entsprechende Entscheidung erging im Jahre 1985, 

höchstrichterlich anerkannt ist und bezieht sich dabei auf die oben genannten Entscheidungen. 

Das Gericht selbst erkennt das Prinzip der Sozialadäquanz ausnahmslos an. Hinsichtlich der 

Frage nach der Stellung im Deliktsaufbau vermag sich das OLG München auf die seiner 

Ansicht nach überwiegende Mehrheit in der Literatur zu berufen und spricht sich 

infolgedessen für eine Restriktionswirkung der Sozialadäquanz beim Tatbestand aus.274 

Bis hierhin soll der doch recht überschaubare Exkurs in die Welt der strafrechtlichen 

Rechtsprechungspraxis genügen. Offensichtlich hat der BGH die Frage nach der Stellung der 

Sozialadäquanz im Deliktsaufbau und deren Funktion ganz bewusst offen gelassen. Folglich 

verwundert es nicht, dass insbesondere in der Literatur noch bis heute ein lebhafter Streit 

                                                 
 271  BGHSt 23, S. 226 (226). 
 272  Der heutige § 86 III StGB enthält eine Sozialadäquanzklausel, die Propagandamittel oder Handlungen, die 

der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst, der 
Wissenschaft, der Forschung, der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der 
Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen, aus dem Tatbestand von § 86 I StGB herausnimmt; vgl. 
Schönke/Schröder-Stree/Sternberg-Lieben, § 86 Rn. 17 (S. 1056) und SK-Rudolphi, § 86 Rn. 16 (S. 41). 

 273  BGHSt 23, S. 226 (228). 
 274  OLG München, NStZ 1985, S. 549 (550). 
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hinsichtlich mehrerer Problematiken rund um die Sozialadäquanz existiert. Keineswegs 

unerwähnt bleiben darf des Weiteren, dass dieses Prinzip u.a. in die Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts Einzug gehalten hat, welches Streik und Aussperrung als 

sozialadäquate Mittel des Arbeitskampfes anerkennt.275 Mithin geht der Anwendungsbereich 

der Lehre von der Sozialadäquanz weit über den Bereich des Strafrechts hinaus und wird 

damit zu einem in der gesamten Rechtsordnung genutzten Prinzip, welches letztendlich einen 

großen Teils des Schrifttums sowie der Gerichte mit seinen Vorzügen und Nachteilen bewegt. 

d) Die Sozialadäquanz im allgemeinen Sportbereich 

Trotz zahlreicher Unstimmigkeiten, welche die Lehre von der Sozialadäquanz umgeben, 

versuchen einige Rechtswissenschaftler diese auf den allgemeinen Sportbereich anzuwenden, 

um so das strafrechtliche Problem der Sportverletzung zu lösen. Mit Blick auf die doch sehr 

wechselvolle Geschichte der sozialen Adäquanz und den damit in Zusammenhang stehenden 

Streitigkeiten kann ohne weiteres die Frage nach der Einheitlichkeit diesbezüglicher Stimmen 

beantwortet werden. Eine solche Einhelligkeit existiert nicht. Vielmehr bietet es sich an, von 

einem Wirrwarr an Literaturmeinungen zu sprechen. Diese Behauptung lässt sich damit 

anschaulich begründen, dass beispielsweise regelwidriges Verhalten mal als sozialadäquat, 

mal als sozialinadäquat bezeichnet wird, oder aber, dass teils vorsätzliche, teils nur fahrlässige 

Körperverletzungshandlungen mittels der Sozialadäquanz aus dem strafgesetzlichen 

Tatbestand ausgeschieden werden. Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass 

denknotwendig sämtliche Streitigkeiten die Sozialadäquanz betreffend kontraproduktiv zu 

einer klaren Lösungsfindung im Bereich der Sportverletzungsproblematik wirken. An dieser 

Stelle sei allein auf die verschiedenen Ansichten zur Stellung der Sozialadäquanz im 

Deliktsaufbau verwiesen, was hier insbesondere durch differenzierte Ansichten hinsichtlich 

der rechtlichen Bedeutung der Sportregeln sowie des Wesens des Sports mit all seinen 

Facetten verstärkt wird. Infolgedessen gilt es zunächst, Licht in das Dunkel der 

Meinungsvielfalt zu bringen, um u.a. die Entwicklung eigener Standpunkte zum Thema 

„Sport und Sozialadäquanz“ zu unterstützen. 

                                                 
 275  Eine ausführliche Darstellung der sozialen Adäquanz als strafrechtlicher und zivilrechtlicher 

Rechtfertigungsgrund im Streikrecht findet sich bei Mörder, Die soziale Adäquanz, S. 49 ff., der sich 
umfassend mit dieser Problematik befasst, da der Streit über die Bedeutung der Sozialadäquanz im 
Streikrecht als Motor der Diskussionen um dieses Rechtsprinzip bezeichnet wird. 
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(1) Der Wandel der Beziehung zwischen Sozialadäquanz und Sport nach Hans Welzel 

Welzel betrachtet in seinen frühen Veröffentlichungen zum Thema „Sozialadäquanz“ den 

Sport bzw. die Sportverletzung als Anwendungsfall des Prinzips der sozialen Adäquanz, 

sofern körperliche Beeinträchtigungen unter Beobachtung der Spiel- und Sportregeln sowie 

Vorsichtsmaßnahmen als „normale Begleiterscheinungen des Sports“ angesehen werden 

können. Als Beispiel nennt er die gemeinsame Klettertour im Gebirge, bei der ein Kamerad 

ums Leben kommt. Hier sei der Tatbestand eines Tötungsdelikts nicht erfüllt, wenn sich das 

Unglück als Verwirklichung der allgemeinen Sportgefahr darstelle.276 Auffällig ist allerdings, 

dass Welzel bereits in den ersten Auflagen des Buches „Das Deutsche Strafrecht“ immer 

weniger Anwendungsbeispiele der sozialen Adäquanz anführt und den Sport beispielsweise in 

der 4. Aufl. nicht unter der Überschrift „Tatbestand und soziale Adäquanz“ erwähnt. 

Schließlich taucht dieser überhaupt nicht mehr im Rahmen der Diskussion die Sozialadäquanz 

betreffend auf, sondern unter der Rubrik „Das Handeln aufgrund erteilter Einwilligung des 

Verletzten“. Mithin gilt nach Welzel der sportliche Wettkampf nunmehr als eindeutiger 

Anwendungsfall der Einwilligung in die Körperverletzung.277 Eine genaue Begründung 

Welzels, warum er den Sport zukünftig keinesfalls dem Bereich der sozialen Adäquanz 

zugeordnet wissen möchte, ist nicht zu finden, ebenso wie eine ausführliche Darlegung der 

Probleme, welche die Thematik Sport und Einwilligung betreffen. Infolgedessen wird 

ersichtlich, dass nicht nur die Sozialadäquanz als solche einen diskontinuierlichen 

Entwicklungsverlauf genommen hat, sondern dass sich auch die rechtliche Behandlung des 

Problems der Sportverletzung nach Welzel wandelt. 

(2) Berrs Auffassung bezüglich der Thematik „Sozialadäquanz und Sportverletzung“ 

Hinsichtlich der Beantwortung der Frage, was unter dem Begriff der Sozialadäquanz zu 

verstehen ist, knüpft Berr an den Lösungsvorschlag Mörders an. Dieser spricht zwar von 

Sozialadäquanz, unterscheidet jedoch zwischen sozialer Verhaltens- und Erfolgsadäquanz.278 

Der Grund für diese Differenzierung liegt nach Mörder darin, dass der Begriff der 

Sozialadäquanz, so wie er nach Welzel verstanden wird, als brauchbarer Rechtsbegriff viel zu 

wenig hergibt. Nur die Einbeziehung des Erfolges mache die Sozialadäquanz zu einem 

                                                 
 276  Welzel, Der Allgemeine Teil (S. 42); Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 2. Aufl. (S. 37). 
 277  Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 7. Aufl. (S. 87); Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 9. Aufl. (S. 88). 
 278  Die Definition der Verhaltensadäquanz betreffend schließt sich Mörder der Auffassung Welzels an und 

versteht unter einer sozialadäquaten Betätigung ein Verhalten, das sich innerhalb des Rahmens der 
geschichtlich gewordenen sozialethischen Ordnung des Gemeinschaftslebens bewegt; vgl. Mörder, Die 
soziale Adäquanz (S. 123/124). 
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Prinzip, welches rechtliche Probleme überzeugend zu lösen vermag. Infolgedessen kommt 

Mörder zu dem Ergebnis, dass auf der Erfolgsseite zwischen drei verschiedenen Stufen 

unterschieden werden muss. Die erste Stufe bilde die soziale Erfolgsirrelevanz, die Fälle 

völliger Harmlosigkeit umfasse. Die zweite Stufe verkörpere die soziale Erfolgsadäquanz. 

Hier sei die Gefährdung oder Verletzung erlaubt, da diese noch als interessengemäß oder als 

noch zumutbar in der Gesellschaft anerkannt würde. Hingegen stelle die soziale 

Erfolgsinadäquanz die dritte Stufe dar, welche all jene Fallkonstellationen erfasse, in denen 

eine Person trotz Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt die Grenzen des i.S.d. 

objektiven Inkaufnehmenmüssens Zumutbaren überschreite, allerdings dabei frei von 

Unrechtsvorwürfen bleibe.279 Hier führt Mörder zur Veranschaulichung das Beispiel des 

Fußballspielers an, der trotz Einhaltung der im Verkehr gebotenen Sorgfalt seinen 

Kontrahenten „unglücklicherweise“ mit dem Fußballschuh am Kopf trifft, so dass dieser an 

den Folgen seiner Verletzung verstirbt.280 Mithin nimmt ebenso Berr eine solche 

Differenzierung innerhalb der Sozialadäquanz vor. Die Kombination von Verhaltens- und 

Erfolgsadäquanz erachtet er für die Bewältigung des Problems der Sportverletzung als äußerst 

praktikabel, wobei dem auch nicht entgegensteht, dass unterschiedliche Sportarten existieren, 

welche grundlegend verschiedene Charaktere aufweisen. So teilt er zunächst bestimmte 

sportliche Verhaltensweisen unter Einbeziehung des Gesichtspunktes des Verletzungserfolges 

in mehrere Gruppen ein, um exakt zu bestimmen, ob das einzelne sportliche Geschehen 

strafbewährt ist oder nicht. Also bilde „sozialadäquates Verhalten im Sport mit irrelevantem 

Erfolg“ die erste Gruppe, wobei jedes Ereignis, welches bestimmte Folgen für andere habe, 

die allerdings nicht unrechtserheblich seien, als irrelevanter Erfolg qualifiziert werden könne. 

Sportliche Verhaltensweisen, die zu dieser Gruppe zählten, wären mithin sozialadäquat und 

damit straflos. Hier führt Berr das Beispiel des stürzenden Skifahrers an, der einen anderen 

Skifahrer zu Fall bringt, ohne dass dies irgendwelche Konsequenzen hat.281 Die zweite große 

Gruppe verkörpere das „sozialadäquate Verhalten im Sport mit adäquatem Erfolg“. Die 

Adäquanz eines Erfolges bestimme sich nach dem Wesen und der Zielsetzung des jeweiligen 

Sporttypus und der einzelnen Sportart sowie nach der konkreten Situation, aus welcher die 

Verletzung resultiere. Dieser Erfolg muss nach der Ansicht Berrs aus einer sportadäquaten 

Verhaltensweise hervorgehen. Im Bereich der Vorsatztaten könne ein Verhalten nur dann 

sozialadäquat sein, wenn dies der Zweck und die Zielsetzung der jeweiligen Sportart zuließen 

                                                 
 279  Mörder, Die soziale Adäquanz (S. 124). 
 280  Mörder, Die soziale Adäquanz (S. 129). 
 281  Berr, Sport und Strafrecht (S. 213/214). 
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und weiterhin der Sportler keine kriminellen Absichten bezwecke.282 Ganz besonders aber 

spiele die Frage nach der Sozialadäquanz einer Verhaltensweise im Bereich der 

Fahrlässigkeitsdelikte eine Rolle, nämlich dann, wenn es darum gehe, ein bestimmtes 

Verhalten als der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt entsprechend einzuordnen. Hierbei sei 

danach zu fragen, wie sich ein verständiger Sportler in der konkreten Situation verhalte. Zur 

Feststellung der bei der Ausübung einzelner Sportarten einzuhaltenden spezifischen Sorgfalt 

zieht Berr die Sport- und Spielregeln heran und lässt diesen dabei eine rein indizielle 

Bedeutung zukommen.283 Regelwidriges Verhalten spreche nicht immer für das Vorliegen 

einer sozialinadäquaten Verhaltensweise. Vielmehr müssten in die Abwägung der 

Interessenlage der Typus und die Art des praktizierten Sports, der Schutzzweck der 

übertretenen Sportvorschrift, die Häufigkeit, die Üblichkeit und die Gefährdungsintensität der 

in Frage stehenden Verhaltensweise sowie die Motivation des Handelnden einbezogen 

werden.284 Denknotwendig stelle die dritte Gruppe das „sozialadäquate Verhalten im Sport 

mit inadäquatem Erfolg“ dar. Ein Erfolg könne als inadäquat bezeichnet werden, wenn trotz 

Beachtung des Spiel- und Sportzwecks Sportverletzungen entstünden, welche die Grenze des 

Zumutbaren überstiegen. Dies veranschaulicht Berr am Beispiel eines Tennisturniers, bei dem 

ein Spieler durch einen Tennisball so hart am Auge getroffen wird, dass dieser einen nahezu 

vollständigen Verlust seiner Sehfähigkeit auf dem betroffenen Auge davonträgt. 

Offensichtlich ist nach Berr der eingetretene Erfolg nicht mehr als typische Folge der 

einzelnen Sportart anzusehen, welcher infolgedessen auch nicht durch eine Einwilligung 

gerechtfertigt sein kann. Der betreffende Sportler entgehe allerdings einer Bestrafung 

aufgrund des Fehlens des personalen Verhaltensunwertes trotz gegebenen 

Unrechtssachverhaltes.285 

                                                 
 282  Nach der Ansicht Berrs findet das Prinzip der sozialen Adäquanz im Bereich der Vorsatzdelikte nur in 

seltenen Fällen Anwendung, in denen mangels Vorliegens einer wirksamen Einwilligung der 
Unrechtssachverhalt ansonsten verwirklicht ist. Dies erklärt sich aus der von Berr vertretenen 
Gesamtkonzeption zum Problem der Sozialadäquanz. Danach ist beispielsweise die soziale 
Verhaltensadäquanz in Verbindung mit der sozialen Erfolgsirrelevanz als ein Problem der 
Tatbestandsmäßigkeit einer Handlung zu betrachten, die nicht das Unrechtstatbestandsmerkmal erfüllt. 
Hingegen soll die Kombination aus Verhaltens- und Erfolgsadäquanz ein Problem der Rechtswidrigkeit im 
Unrechtsaufhebungsbereich verkörpern, weil dort die positiven Tatbestandsmerkmale zwar gegeben sind, 
der Unrechtssachverhalt allerdings nicht erfüllt ist. Dies beruhe darauf, dass negative 
Tatbestandsmerkmale, „die Gestattung im Rahmen der ungeschriebenen Norm sozialer Angemessenheit“, 
den Unrechtstatbestand, beseitigten. Da nach Berr die Einwilligung als besonderer Rechtfertigungsgrund 
der Sozialadäquanz vorgeht, beschränkt sich deren Anwendungsbereich im Rahmen vorsätzlich 
herbeigeführter Sportverletzungen, die nicht als inadäquat bezeichnet werden können, auf die Fälle, die 
durch eine fehlende Einwilligung gekennzeichnet sind; vgl. Berr, Sport und Strafrecht (S. 209-211). 

 283  Berr, Sport und Strafrecht (S. 214-217). 
 284  Berr, Sport und Strafrecht (S. 219). 
 285  Berr, Sport und Strafrecht (S. 221-223). 
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(3) Die sportliche Betätigung als sozialadäquates Verhalten nach Dölling 

Dölling versucht bei der Bewältigung des Problems der Sportverletzung auf die Lehre von der 

Sozialadäquanz zurückzugreifen, wobei er hervorhebt, dass sein Lösungsmodell Parallelen 

zur strafrechtlichen Einwilligungslösung aufweist. Im Ausgangspunkt ordnet er die 

Sozialadäquanz im Verbrechensaufbau auf der Ebene des Tatbestandes ein, da diese 

Straftatbestände auf einen Anwendungsbereich zurückführt, der ihnen nach Sinn und Zweck 

der strafrechtlichen Normen zukommt. Zwar habe das Prinzip der Sozialadäquanz keine 

tatbestandsausschließende Funktion, jedoch müsse dieses als Auslegungsprinzip aufgefasst 

werden.286 Ganz im Gegensatz zu Welzel begreift Dölling ein Verhalten als sozialadäquat, 

wenn dieses „zu den völlig normalen Bestandteilen eines rechtlich anerkannten 

gesellschaftlichen Teilbereichs gehört“. Die differenzierte moderne Gesellschaft sei nun 

einmal in eine Reihe von Teilsystemen aufgegliedert, deren Funktionsfähigkeit enorm 

eingeschränkt würde, wenn Rechtsgutverletzungen, die sich innerhalb solcher Systeme 

ereigneten, eine ebenso harte Kriminalstrafe nach sich zögen wie Rechtsgutverletzungen im 

allgemeinen gesellschaftlichen Leben. Mit Blick auf die flexible Entfaltung eines Teilsystems 

sei es erforderlich, nicht nur absolut harmlose Verhaltensweisen als sozialadäquat zu 

bezeichnen, sondern auch in Teilbereichen mit intensivierter Inanspruchnahme von 

Rechtsgütern „fühlbare Interessenverletzungen als sozialadäquat zu qualifizieren“. Mithin 

müsse sich ein sozialadäquates Verhalten nicht notwendig innerhalb allgemeiner, durch die 

Gesellschaft anerkannter Verhaltensmuster bewegen.287 Auf den Sport bezogen bedeutet dies 

Dölling zufolge, dass dieser als ein eigenständiges Teilsystem der heutigen Gesellschaft 

verstanden werden kann, womit sportliche Betätigungen grundsätzlich unter den 

Anwendungsbereich des Prinzips der Sozialadäquanz fallen. Hinsichtlich der Beurteilung 

einzelner sportlicher Verhaltensweisen als sozialadäquat im Rahmen von 

„Körperverletzungen beim Sport gegeneinander mit Verletzungsgefahr“288 spielen nach 

Dölling zwei Aspekte eine wesentliche Rolle, nämlich die Einhaltung der Sportregeln sowie 

die Schwere der Verletzungen.289 Nicht nur regelgerechtes Verhalten sei sozialadäquat, 

sondern ebenso leichte Körperverletzungen hervorrufendes, regelwidriges Verhalten. Dies 

versucht Dölling u.a. mit einem bereits an anderer Stelle dieser Untersuchung erwähnten 

                                                 
 286  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (57). 
 287  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (57/58). 
 288  Klarzustellen ist, dass diese Bezeichnung der Klassifizierung Döllings entstammt. 
 289  Damit soll u.a. zum Ausdruck gebracht werden, dass Dölling die verschiedenen Sportarten in drei 

Kategorien einteilt, wobei nach dessen Meinung die Lehre von der Sozialadäquanz lediglich bei der 
Beurteilung von Sportverletzungen eine entscheidende Rolle spielt, die als „Körperverletzungen beim 
Sport gegeneinander mit Verletzungsgefahr“ qualifiziert werden können. 
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Argument Zeilers zu begründen.290 So wäre es sehr widersprüchlich, wenn der Staat auf der 

einen Seite den Sport fördere, auf der anderen Seite aber die Sportler für mittels leichter 

Regelverstöße begangener Sportverletzungen, die sportartspezifisch bedingt häufig aufträten, 

strafrechtlich zur Verantwortung zöge. „Körperbetonter Kampfsport würde alsbald seine 

Dynamik verlieren und erstarren, wenn der Körper des Gegners zum Tabu mit strafrechtlicher 

Rundumverteidigung erklärt würde und der Sportler unter dem Damoklesschwert ständig 

drohender Kriminalstrafe stünde – ein geradezu klassischer Fall von Dysfunktionalität des 

Strafrechts.“291 Allerdings müsse der Eigenart der jeweiligen Sportart entsprechend für jede 

einzelne Sportart entschieden werden, ob ein Verhalten als sozialadäquat angesehen werden 

könne oder nicht. Mithin differenziert Dölling nach der Körperbetontheit der jeweiligen 

Sportart und verdeutlicht seine Idee am Beispiel des Fußballspiels, welches er als stark 

körperbetontes Kampfspiel auffasst. Im Fußball könnten beispielsweise regelwidrige leichte 

Misshandlungen des Gegenspielers sozialadäquat sein. Insofern komme es entscheidend 

darauf an, dass die Erlangung eines Spielvorteils im Vordergrund stehe und nicht die 

Verletzung des Gegners, womit auch vorsätzliche Handlungen durchaus sozialüblichen 

Mustern entsprächen, nicht jedoch absichtlich herbeigeführte Sportverletzungen. Darüber 

hinaus müsse die Schwere der jeweiligen Verletzung in die strafrechtliche Bewertung eines 

sportlichen Verhaltens einbezogen werden. Eine schwere Verletzung fiele dabei unter den 

Anwendungsbereich des § 226 StGB oder „beeinträchtige die Funktion oder das 

Erscheinungsbild des Körpers so nachhaltig, dass der Verletzte schwer getroffen ist und 

darunter erheblich zu leiden hat“. Letztendlich seien leichte Körperverletzungen nur dann 

sozialadäquat, wenn diese sich im Rahmen des Spielgeschehens ereigneten. Schwere 

Verletzungen hervorrufende Handlungen könnten hingegen auch als sozialadäquat eingestuft 

werden, wenn sie im Urteil eines verständigen Spielers nicht geeignet sind, erhebliche 

Verletzungen herbeizuführen.292 Indem Dölling den Gesichtspunkt der Freiwilligkeit der 

Teilnahme am Wettkampf und des damit verbundenen freiwilligen Sichhineinbegebens in 

eine Situation, die durch eine Normalität an Regelwidrigkeiten geprägt ist, zwecks 

Begründung der hier höher liegenden Strafbarkeitsschwelle heranzieht, zeichnet sich dessen 

Lösungsmodell als Modell restriktiver Tatbestandsauslegung mit Parallelen zur 

Einwilligungslösung aus. Dennoch kann im Ergebnis Döllings Versuch als dem Bereich der 

Sozialadäquanz zugehörig eingeordnet werden, da nach dessen Auffassung weitere 

                                                 
 290  Hier sei nochmals darauf hingewiesen, dass Zeiler die objektive Zwecktheorie auf den Bereich des Sports 

anwendet und so das Problem der Sportverletzung bereits auf tatbestandlicher Ebene zu lösen vermag; vgl. 
Zeiler, DJZ 1926, S. 1603 ff.; Zeiler, MSchrKrimPsych. 1931, S. 481. 

 291  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (59/60). 
 292  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (61-63). 
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Voraussetzungen, die eine wirksame strafrechtliche Einwilligung erfordert, nicht vorliegen 

müssen.293 

(4) Zipf zur Bedeutung der Sozialadäquanz im Sportbetrieb 

Eine ausführliche Betrachtung der Sozialadäquanz im Sportbetrieb nimmt auch Zipf vor. 

Vorab ist allerdings festzuhalten, dass dieser den Anwendungsbereich der Lehre von der 

Sozialadäquanz wie zahlreiche andere Rechtswissenschaftler auf der Ebene des Tatbestandes 

sieht. Unter dem Begriff der Sozialadäquanz versteht Zipf im Ausgangspunkt sämtliche 

Verhaltensweisen, die im Einklang mit den anerkannten Vorstellungen sowie Anforderungen 

des Gemeinschaftslebens stehen. Bezogen auf den Sport meint er, dass sportgerechte oder 

regelgerechte Verhaltensweisen als verkehrsrichtig bezeichnet werden können und daher 

einen Anwendungsfall der Sozialadäquanz verkörpern. Der Grund dafür liege darin, dass 

dieses Verhalten nicht auf einer staatlichen Regelung beruhe, denn Sportregeln basierten auf 

einer außerstaatlichen oder überstaatlichen Basis und gehörten vom innerstaatlichen Recht her 

betrachtet der Sozialadäquanz an.294 So benötigt auch Zipf den Maßstab der Einhaltung der 

Sportregeln, um ein Verhalten als sozialadäquat oder sozialinadäquat einzuordnen. 

Denknotwendig muss er sich infolgedessen der Frage nach der rechtlichen Beurteilung 

regelwidriger sportlicher Betätigungen stellen. Diesbezüglich argumentiert Zipf, dass „der 

sportliche Wettkampf nicht ohne Überschreiten der Regeln im Eifer des Geschehens abgehen 

wird“. Damit würde ein etwaiger leichter Regelverstoß zwar sportintern sanktioniert, dieser 

müsse jedoch von vornherein als unumgänglich angesehen werden und könne folgerichtig als 

sportadäquat bezeichnet werden. Ein solches Ergebnis ließe sich auch ganz unproblematisch 

mit dem Grundsatz vereinbaren, dass sozialadäquate Verhaltensweisen sozial anerkannt sein 

müssten, da es genüge, wenn entsprechende Verhaltensweisen durch die beteiligten Kreise 

respektiert würden, was auf unvermeidbare leichte Regelverletzungen zutreffe. Hier tritt im 

Übrigen der Unterschied zu Welzels Auffassung hinsichtlich des Verständnisses von der 

Sozialadäquanz zum Vorschein, der die Latte zur Einordnung eines Verhaltens als 

sozialadäquat wesentlich höher anlegt und die allgemeine gesellschaftliche Anerkennung 

entsprechender Verhaltensweisen fordert. Weiterhin kann gemäß Zipf der Begriff des 

Sozialadäquaten ausgeweitet werden und zwar „über das als richtig Angesehene hinaus auf 

das bei Erstreben eines als richtig erkannten Zieles als unvermeidbar Hinzunehmende“ 

(Ermöglichung einzelner Sportarten). Die Grenzziehung zwischen strafbewährtem sportlichen 

                                                 
 293  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (60). 
 294  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 19 (S. 214); Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 93). 
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Verhalten und strafloser sportlicher Betätigung verlaufe mithin zwischen Regeleinhaltung und 

leichter Fahrlässigkeit, die jedoch bei bestimmten Sportarten, dies sei vom Charakter der 

jeweiligen Sportart abhängig, keine strafrechtlichen Konsequenzen mit sich bringe.295 

(5) Weitere Stimmen in der Literatur 

Neben den eben dargestellten Meinungen zur Sozialadäquanz im Lichte des Sports existieren 

noch zahlreiche weitere Ansichten, die hier der Vollständigkeit halber lediglich am Rande 

erwähnt werden, da sich diese oftmals nur oberflächlich mit vorliegender Materie 

auseinandersetzen. Dahm möchte die aus einem fairen Sportkampf resultierenden 

Sportverletzungen nicht unter den Tatbestand des § 223 StGB fassen, da die zu solchen 

Verletzungen führenden Betätigungen sich „im Rahmen des Normalen, Sachgemäßen, des im 

Verkehr Üblichen, des Anständigen, des Sozialadäquaten“ bewegen.296 Gropp zieht im 

Bereich gefährlicher Sportarten, ohne dass er diesen Begriff näher definiert, die 

Sozialadäquanz als Rechtfertigungsgrund heran, wenn die Einwilligung des Gegners nur 

Gefährdungen, allerdings keine Verletzungen umfasst. Seiner Auffassung nach kann die 

Sozialadäquanz eines Verhaltens durch das Überwiegen des öffentlichen Interesses an 

gefährlichen Sportarten gegenüber dem Interesse des einzelnen Sportlers an dessen 

körperlicher Unversehrtheit begründet werden.297 Roeder stellt kurz und knapp fest, dass in 

den Sportregeln die geltende Verkehrssitte, die Sozialadäquanz zum Ausdruck kommt. „Als 

Richtlinien für die Abgrenzung rechtmäßiger von rechtswidriger Sportausübung besagen sie 

zugleich, dass der Sportler im Falle der Überschreitung des sozialadäquaten Risikos von ihm 

herbeigeführte Gefährdungen und Verletzungen strafrechtlich voll zu verantworten hat.“298 

Rössner diskutiert das Problem der Sozialadäquanz und der Sportverletzung im Rahmen der 

Fahrlässigkeitsdelikte. Sein Hauptaugenmerk ist dabei auf § 229 StGB gerichtet. So benötigt 

auch er die Spiel- und Sportregeln, um einen Sorgfaltsmaßstab zu ermitteln. Leichte 

Regelverletzungen mit Wettkampfbezug seien z.B. als spieladäquat einzuordnen, denn 

                                                 
 295  Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 95). 
 296  Dahm versucht also, die Lehre von der Sozialadäquanz nach Welzel zu übernehmen, denn er begreift die 

Tatbestände als Unrechtstypisierungen. Gemäß seiner Ansicht fällt all jenes Verhalten unter den 
Tatbestand, das normalerweise rechtswidrig ist. Entspreche ein Verhalten nicht dem Unrechtstypus, so 
könne es mithin nicht unter den strafgesetzlichen Tatbestand gefasst werden. Dies treffe vor allem auf 
sozialadäquate Betätigungen zu; vgl. Dahm, Deutsches Recht, § 65 (S. 522/523). 

 297  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 230 (S. 237), der im Ausgangspunkt die Sozialadäquanz im Deliktsaufbau auf 
der Ebene der Rechtswidrigkeit einordnet. Zwar verwendet er die Bezeichnung der (sport)spezifischen 
Sozialadäquanz, jedoch ist diese nicht mit der Schildschen Lehre von der Sportadäquanz vergleichbar, die 
sich aus Elementen der Lehre von der Sozialadäquanz, des erlaubten Risikos sowie der 
Einwilligungslösung zusammensetzt. 

 298  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 42). 
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wechselnde und nicht vorhersehbare Situationen bzw. zufällige Ereignisse kennzeichneten 

den Sport. Dies habe zur Folge, dass übliche Regelverstöße keine sorgfaltswidrige Handlung 

im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte darstellten. Sollte ein Sportler jedoch „in grober und 

rücksichtsloser Weise ohne Chance der Regeleinhaltung einen Mitspieler körperlich 

verletzen“, so müsste dieser strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Gleiches gilt 

gemäß Rössner für vorsätzliche Regelverletzungen, da sich der Täter hierbei bewusst aus dem 

unmittelbaren Spielbetrieb herausbegibt.299 

(6) Die Unbrauchbarkeit der Lehre von der Sozialadäquanz im Sportbereich 

Da die Lehre von der Sozialadäquanz, wie bereits herausgearbeitet wurde, schon in ihren 

Ansätzen oftmals keine Zustimmung findet, stößt sie noch mehr auf Ablehnung, wenn es 

darum geht, diese auf den Bereich des Sports anzuwenden.300 Diesbezügliche Stimmen im 

Schrifttum unterfüttern ihre Ansichten mit ganz unterschiedlichen Argumenten.301 Schiffer 

hält u.a. die Fernwirkung der Erklärung einer bestimmten Fallgruppe als sozialadäquat für 

besonders bedenklich, denn jegliche Veränderungen in einer solchen Gruppe halten sich nur 

über einen bestimmten Zeitraum im Anwendungsbereich der Lehre von der Sozialadäquanz, 

die sich elastisch erweitert. „Während dieser Zeit passen sich die Vorstellungen von 

Sozialadäquanz dem faktischen Zustand an; das Gespür dafür, dass man sich dem 

ursprünglich als sozialinadäquat Eingeschätzten ein Stück genähert hat, geht verloren und die 

Grenze des Erlaubten schiebt sich um eben dieses Stück hinaus.“ Darin bestehe die Gefahr, 

ursprünglich verbotene Verhaltensweisen als erlaubt anzusehen. Diesen Mechanismus 

veranschaulicht Schiffer am Beispiel der Sportregeln, welche oftmals bei der Beurteilung 

eines Verhaltens als sozialadäquat zu Hilfe genommen werden. Autonome Verbände könnten 

Sportregeln aufstellen bzw. verändern und so z.B. brutale Angriffe auf den Kontrahenten im 

Rahmen von Fußballspielen zulassen. Folglich wandle sich der Charakter des Fußballs zu 

mehr Gewalt hin und würde dennoch als sozialadäquat gelten. Aus all dem resultiere im 

Endergebnis „das Schreckgespenst der rechtmäßigen Tötung im Sport“.302 Aufgrund dieser 

                                                 
 299  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (324/325). 
 300  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 10 Rn. 38 (S. 242) nimmt das Beispiel der Mitwirkung an Sportwettkämpfen zu 

Hilfe, die sich durch die Beachtung der geltenden Regeln auszeichnet und sich damit innerhalb des 
verkehrsüblichen Risikos bewegt, um zu zeigen, dass es präzisere Deutungsbehelfe gibt. In diesem Fall 
bedürfe es nämlich nicht der Anwendung der sozialen Adäquanz, da die Tatbestandserfüllung bereits nach 
generellen Zurechnungskriterien entfalle. 

 301  Nach Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 25 (S. 252) geht es mit Blick auf die Unbestimmtheit der sozialen 
Adäquanz zu weit, „wenn bei verletzungsgeneigten Sportarten auch regelwidrige, leicht fahrlässige oder 
gar vorsätzliche Handlungen nicht mehr als tatbestandsmäßige Körperverletzungen angesehen werden“. 

 302  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 136/137). 
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rechtsstaatlich bedenklichen Fernwirkungen gelangt Schiffer zu einer Ablehnung der Lehre 

von der Sozialadäquanz sowohl im Bereich des Sports als auch in allen anderen 

gesellschaftlichen Bereichen, wobei seine Auffassung darüber hinaus dadurch bestärkt wird, 

dass er die Sozialadäquanz schließlich als völlig überflüssig erachtet, da eine erstrebte 

Enthaftung auch mit den „herkömmlichen Kategorien der Strafrechtssystematik“ zu erreichen 

ist.303 Schild möchte den Sport nicht als Anwendungsfall der Lehre von der Sozialadäquanz 

auffassen, da dieser das Gegenbild der „lebendigen Gemeinschaftsordnung des staatlich 

verfassten Volkes“ darstellt. So stünden sich der Sport, der teilweise das Gebrauchen von 

Gewalt erfordere bzw. gestatte und die heutige Gesellschaft, die das Aufbringen körperlicher 

Kraft oder die Anwendung von Gewalt als Mittel des Miteinanderumgehens keineswegs 

anerkenne, gegenüber. Beide Bereiche seien gänzlich unterschiedlich, was sich schon daran 

zeigen lasse, dass die heutige Gesellschaft demokratisch strukturiert sei, der Sport hingegen 

nicht. „Im Sport entscheidet ein autoritärer Schiedsrichter, dessen Fehlentscheidungen sogar 

hingenommen werden müssen.“ Mithin könne der Sport offensichtlich nicht unter den Begriff 

der Sozialadäquanz eingeordnet werden, so wie Welzel diesen definiere.304 Auch Vögeli 

befasst sich mit der Problematik der Anwendbarkeit der sozialen Adäquanz auf den Bereich 

der Sportverletzungen und kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Prinzip viel zu vage und 

unbestimmt ist, was dazu führt, dass andere Möglichkeiten gefunden werden müssen, um 

diesbezüglich gerechte Lösungen zu erzielen.305 

e) Der Kampfsport als Sonderproblem 

Einige Stimmen in der Literatur, die sich für eine generelle Anwendbarkeit des Prinzips der 

Sozialadäquanz auf den Bereich des Sports aussprechen, betrachten die Kampfsportarten 

gesondert und gelangen hinsichtlich der Möglichkeit der Anwendung der sozialen Adäquanz 

auf den Kampfsport zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dies lässt sich sportartspezifisch 

bedingt u.a. damit begründen, dass hier ein ganz erhebliches Körperverletzungsrisiko besteht, 

welches sich teilweise in sehr schweren Verletzungen oder aber Tötungen verwirklichen 

kann. Diese Sportarten sind durch einen direkten Angriff auf den Körper des Gegners 

gekennzeichnet, weshalb sie gemäß der bereits entwickelten Klassifizierung der Gruppe der 

Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und 

                                                 
 303  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 138). 
 304  Schild, Sportstrafrecht (S. 106). 
 305  Vögeli, Sportverletzungen (S. 197). 
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Verletzungsziel“ zugeordnet werden können und sich damit von anderen Sportarten in 

mehrerlei Hinsicht abheben. 

(1) Die Körperverletzung beim „Sport gegeneinander mit Verletzungsziel“ als 
sozialinadäquates Verhalten nach Dölling 

Dölling greift bezüglich der Diskussion der Thematik „Kampfsportverletzungen und 

Sozialadäquanz“ das dem Kampfsport immanente Verletzungsrisiko auf und orientiert seine 

Argumentation an den etwaigen nachteiligen körperlichen Auswirkungen, die das Praktizieren 

einer Kampfsportart mit sich bringen kann. Zwar zählt Dölling grundsätzlich die 

regelgerechte Ausübung von Kampfsportarten zu den sozial üblichen Verhaltensmustern, 

jedoch sieht er eine solche Betätigung nicht mehr als sozialadäquat an, „wenn für die davon 

Betroffenen eine Opfergrenze erreicht ist, von der ab es ihnen nicht mehr zumutbar ist, vom 

Strafrecht schutzlos gestellt zu werden, ohne dass alle Voraussetzungen der am individuellen 

Willen der Betroffenen orientierten Einwilligung gegeben sind“. Mit anderen Worten 

unterteilt Dölling den Begriff der Sozialadäquanz in den Bereich der Verhaltens- sowie der 

Erfolgsadäquanz. Er nimmt zwar keine Feinunterteilung vor, so wie dies Berr tut, jedoch 

betrachtet er ganz offensichtlich neben der Handlung auch den Erfolg, um ein Geschehen im 

Ganzen als sozialadäquat oder sozialinadäquat einzuordnen. Für die Gruppe der 

Kampfsportarten bedeutet dies nach Dölling, dass in diesem Bereich die eben erwähnte 

Opfergrenze überschritten ist und damit entsprechende Verhaltensweisen als sozialinadäquat 

bezeichnet werden müssen, da sogar bei regelgerechter Ausübung des Kampfsports erhebliche 

gesundheitliche Schäden eintreten können.306 Der Sportler sei dennoch nicht der ständigen 

Gefahr einer Bestrafung ausgesetzt, da an dieser Stelle das Rechtsinstitut der Einwilligung 

weiterhelfe.307 

(2) Zur Abgrenzung zwischen sozialadäquater und -inadäquater Betätigung im 
Kampfsport nach Zipf und Niedermair 

Ob eine sportliche Betätigung als sozialadäquat bezeichnet werden kann oder nicht, bestimmt 

sich gemäß der Auffassung Zipfs zunächst nach dem Charakter der einzelnen Sportart. Für 

den Kampfsport gelangt er zu dem Ergebnis, dass aufgrund der unvermeidbaren körperlichen 

Kontakte auch regelwidrige Verletzungen recht häufig auftreten und dass infolgedessen 

„leicht fahrlässige, folgenschwere Regelverstöße hier innerhalb des adäquaten Sportbetriebs 

                                                 
 306  Dölling orientiert seine Argumentation ausschließlich am Boxsport. 
 307  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (64). 
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liegen“ und damit tatbestandsmäßig nicht unter die Körperverletzung subsumiert werden 

können.308 Vor allem im Boxsport komme es gelegentlich zu Todesfällen. Dies habe zur 

Folge, dass geklärt werden müsse, ob auch ein den Tod herbeiführendes Verhalten 

sozialadäquat sei, denn in diesem Bereich stoße das Rechtsinstitut der Einwilligung unter dem 

rechtlichen Gesichtspunkt der Dispositionsfreiheit an dessen Grenzen. Anders als Dölling 

sieht Zipf in nach den Regeln des Boxsports ausgeführten Schlägen, die zum Tode des 

Kontrahenten führen, ein sportgerechtes Risiko, welches keine Straftatbestandserfüllung nach 

sich zieht. Daher müssten entsprechende regelwidrige Schläge als sozialinadäquat bezeichnet 

werden. Allerdings hebt Zipf hervor, dass nicht jedes sozialinadäquate Verhalten zu einer 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Sportlers führt, denn denkbar ist das Entfallen der 

Vorhersehbarkeit.309 

Im Ergebnis schließt sich Niedermair größtenteils der Auffassung Zipfs an und gelangt zu 

einem kurzen und prägnanten Resultat: „Regelgerechtes, aber gefährdendes Verhalten ist bei 

Strafe dann zu unterlassen, wenn es im Einzelfall nicht dem Spielzweck dient. 

Regelüberschreitendes, folgenreiches Verhalten bleibt sozialadäquat, wenn es dem 

Wettkampfziel dient.“ Hinsichtlich der Beurteilung eines bestimmten Verhaltens als 

sozialadäquat sei das einem konkreten Wettkampf immanente Übliche maßgebend. Für den 

Bereich des Boxsports bedeute dies, dass vorsätzliche Körperverletzungen stets als 

sozialadäquat eingeordnet werden könnten, sofern diese aus regelgerechtem Verhalten 

resultierten. Mithin bestimmt sich Niedermair zufolge die Strafbarkeit oder Straflosigkeit des 

kampfsportlich Aktiven nach der Erheblichkeit des Abweichens gegnerischen Handelns vom 

tatsächlich Erwarteten und nicht nach dem Schweregrad der entsprechenden Verletzung.310 

f) Kritische Stellungnahme 

(1) Die generelle Brauchbarkeit der Lehre von der sozialen Adäquanz 

Zunächst drängt sich die Frage nach der generellen Brauchbarkeit der Lehre von der sozialen 

Adäquanz auf. Ganz klar ist der Begriff der Sozialadäquanz, so wie er größtenteils definiert 

wird, sehr uneindeutig und dehnbar. Es hängt vom subjektiven Empfinden des Einzelnen ab, 

welches Verhalten sich als funktionell innerhalb der geschichtlich gewordenen Ordnung des 
                                                 
 308  Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 96). 
 309  Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 99/100). 
 310  So Niedermair, Körperverletzung (S. 134), der allerdings nicht klar zwischen der Lehre von der sozialen 

Adäquanz und dem erlaubten Risiko differenziert. Vielmehr spricht er von einem sozialadäquaten 
Verhalten im Bereich des erlaubten Risikos; vgl. Niedermair, Körperverletzung (S. 131). 
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Gemeinschaftslebens eines Volkes bewegend einordnen lässt und damit als sozialadäquat gilt. 

Dies birgt die Gefahr in sich, wird einmal davon abgesehen, dass eine etwaige Strafbarkeit 

auch aus weiteren Gründen entfallen kann, dass ein bestimmtes Verhalten mal als 

sozialinadäquat, mal als sozialadäquat aufgefasst wird und damit unterschiedliche 

Konsequenzen nach sich zieht. Mithin besteht eine nicht unerhebliche Rechtsunsicherheit 

hinsichtlich der Einordnung einer Verhaltensweise als sozialadäquat. Dies erfährt eine 

Intensivierung dadurch, dass zwar ganz überwiegend im Ausgangspunkt die Definition 

Welzels aus dem Jahre 1939 herangezogen wird, jedoch einige Rechtswissenschaftler diese 

Definition erweitern bzw. abändern, so dass letztendlich deren völlig abweichendes 

Verständnis bezüglich des Begriffs der Sozialadäquanz zum Vorschein gelangt. Eine solche 

Veränderung bietet sich offensichtlich an, wenn im Zuge der strengen Anwendung des 

Begriffs der Sozialadäquanz bestimmte Fälle als sozialinadäquat bezeichnet werden müssten, 

dies allerdings erhebliche Probleme mit sich bringt. Beispielhaft kann hier die Problematik 

der Sportverletzung angeführt werden, die sich einigen Stimmen zufolge nicht mittels anderer 

Rechtsinstitute lösen lässt.311 Daher wäre es verfehlt, wenn die Lehre von der Sozialadäquanz 

als ein eigenständiges Institut der Tatbestandskorrektur verstanden würde, welches im 

Anschluss an die Bejahung der Erfüllung aller Tatbestandsmerkmale berichtigend eingreift. 

Erfolgversprechend und durchaus vertretbar erscheint es hingegen, die Sozialadäquanz als 

Auslegungsleitlinie im Rahmen der Subsumtion einzelner Verhaltensweisen unter einen 

strafrechtlichen Tatbestand heranzuziehen. Infolgedessen erweist sich die Lehre von der 

sozialen Adäquanz bei der Auslegung bestimmter Tatbestandsmerkmale als brauchbar, 

gleichwohl ist deren Anwendungsbereich eher gering und beschränkt sich auf die Fälle, in 

denen der Gesetzeswortlaut einen Auslegungsspielraum eröffnet. 

(2) Die Einordnung des Sports unter den Begriff der Sozialadäquanz 

Da nun die Frage nach der generellen Brauchbarkeit des Begriffs der Sozialadäquanz im 

Strafrecht beantwortet ist, gilt es, die Argumentation der einzelnen Stimmen im Schrifttum 

kritisch zu hinterfragen. Indem sich Dölling zur Definition der Sozialadäquanz äußert und ein 

Verhalten als sozialadäquat bezeichnet, wenn dieses zu den normalen Bestandteilen eines 

rechtlich anerkannten gesellschaftlichen Teilbereichs gehört, werden mehrere Dinge deutlich. 

                                                 
 311  Tatsächlich passen zahlreiche Autoren die Lehre von der Sozialadäquanz dem Phänomen des Sports an, um 

so die Problematik der Sportverletzung zu lösen. Getrost könnten diese eigentlich vom Begriff der 
Sportadäquanz sprechen. Die Lehre von der Sportadäquanz als solche vertritt allerdings nur Schild, der 
diese in Schild, Sportstrafrecht (S. 116 ff.) umfassend darstellt und viele Stücke der eben gezeigten 
Lösungsversuche in seinem Lösungsmodell vereinigt. 
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Zum einen modifiziert Dölling die ursprüngliche Auffassung Welzels bezüglich des Begriffs 

der Sozialadäquanz dahingehend, dass nicht nur Verhaltensweisen als sozialadäquat gelten, 

die der Ordnung des allgemeinen gesellschaftlichen Lebens zugehörig sind, sondern dass auch 

Geschehnisse als sozialadäquat erachtet werden können, die sich in Teilbereichen mit 

„intensivierter Inanspruchnahme von Rechtsgütern“ ereignen. Mithin weist Dölling ein 

anderes Verständnis als Welzel hinsichtlich des Begriffs der Sozialadäquanz auf. Zum 

anderen geht aus der Argumentation Döllings hervor, dass Sportverletzungen, diese möchte er 

unter die soeben genannte Definition fassen, eigentlich gemäß der Meinung Welzels 

sozialinadäquat sind, da sie sich nicht innerhalb allgemeiner, durch die Gesellschaft 

anerkannter Verhaltensmuster bewegen. Daraus ergibt sich, dass Dölling die ursprüngliche 

Definition der Sozialadäquanz nach Welzel abändern muss, damit er das Problem der 

Sportverletzung mittels dieses Prinzips überhaupt lösen kann. Ähnlich ergeht es Zipf. Würde 

dieser es nicht ausreichen lassen, dass sportliche Betätigungen durch die beteiligten Kreise 

respektiert werden, müssten regelwidrige Verhaltensweisen seiner Ansicht nach stets als 

sozialinadäquat gelten und eine akzeptable Lösung hinsichtlich der Problematik der 

rechtlichen Behandlung von Sportverletzungen wäre damit nicht möglich. Daraus wird 

ersichtlich, dass es teilweise große Probleme bereitet, den Sport unter den Begriff der 

Sozialadäquanz zu fassen, so wie dieser durch die Mehrheit aller Auffassungen definiert wird. 

Für die Einordnung des Sports im Allgemeinen unter den Begriff der Sozialadäquanz spricht, 

dass sportliche Betätigungen der gemeinschaftlichen Ordnung eines Volkes entsprechen. Der 

Sport verkörpert zwar ein Teilsystem der Gesellschaft, er gehört aber ganz klar dem 

gesellschaftlichen Leben an. Keineswegs kann von Bedeutung sein, dass sportliche 

Verhaltensweisen mit der Aufwendung von Kraft verbunden sind oder aber sich durch das 

Anwenden von Gewalt auszeichnen. Dies sind nun einmal für sportliche Betätigungen 

charakteristische Merkmale, die von der Gesellschaft allgemein anerkannt sind. Folglich 

hinken u.a. die Beispiele Schilds, mittels welcher er gegen die Sozialadäquanz sportlicher 

Verhaltensweisen argumentiert. Offensichtlich trennt dieser die Gesellschaft und den Sport zu 

scharf, weshalb er den Sport als Gegenbild zum gesellschaftlichen Leben begreift. Vielmehr 

muss die sportliche Betätigung generell als sozialadäquate Verhaltensweise aufgefasst 

werden, da der Sport ein Massenphänomen unserer Zeit ist, welches allgemein 

gesellschaftlich anerkannt ist und sich folglich innerhalb der geschichtlich gewordenen 

Ordnung des Gemeinschaftslebens bewegt. 
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(3) Die Praktikabilität der Lehre von der sozialen Adäquanz für die Lösung des 
Sportverletzungsproblems 

Damit wäre allerdings die Frage nach der tatsächlichen Brauchbarkeit der Lehre von der 

sozialen Adäquanz im Sportbereich noch nicht geklärt. Diese lässt sich anhand von zwei 

Kriterien untersuchen. Auf der einen Seite stehen unterschiedliche Verhaltensweisen im 

Sport, die Verletzungen bewirken, auf der anderen Seite bildet die einzelne Sportart ein 

Merkmal, welches dazu beiträgt, die Praktikabilität der sozialen Adäquanz genauer zu 

hinterfragen. Beide Kriterien gehen dabei natürlich ineinander über. Sportverletzungen 

können trotz Einhaltung der Spiel- und Sportregeln entstehen, aber auch durch regelwidriges 

Verhalten hervorgerufen werden. Mithin nutzen nahezu alle Stimmen in der Literatur den 

Maßstab der Regeleinhaltung, um eine klare Grenze zwischen sozialadäquatem und 

sozialinadäquatem Verhalten zu ziehen. Wie bereits festgestellt wurde, dürfen die Spiel- und 

Sportregeln aber keine ausschlaggebende Rolle bei der rechtlichen Beurteilung von 

Sportverletzungen spielen. So entfällt der Maßstab, an dem sportliche Verhaltensweisen 

überwiegend gemessen werden. Dies hat zur Folge, dass keine brauchbare Richtschnur 

existiert, an der sich eine strafrechtliche Beurteilung orientieren kann, was sich hinsichtlich 

der Klarheit der Bestimmung der Sozialadäquanz eines sportlichen Verhaltens negativ 

auswirkt. Überhaupt entsteht der Eindruck, dass das Kriterium der Einhaltung der Spiel- und 

Sportregeln nur herangezogen wird, damit die Argumentation betreffend die Thematik 

„Sozialadäquanz und Sportverletzung“ nicht als zu vage und unsicher erscheint. Des Weiteren 

spricht gegen die unbestimmte und umstrittene Lösung des vorliegenden Problems mittels der 

Lehre von der Sozialadäquanz, dass offensichtlich nicht einmal einheitlich geklärt werden 

kann, ob regelwidriges Verhalten stets als sozialinadäquat bezeichnet werden muss oder ob 

leichte Regelverstöße dennoch als sozialadäquat gelten. Damit wüsste der einzelne Sportler 

gar nicht, welchen Grat er im Eifer des Gefechtes überschreiten dürfte, ohne dass dies 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich zöge. Mit Blick auf die unterschiedlichen Sportarten 

lässt sich die Unbrauchbarkeit des Prinzips der sozialen Adäquanz veranschaulichen. Dölling 

liegt hinsichtlich der Beurteilung eines Geschehnisses als sozialadäquat sicherlich richtig, 

wenn er nicht nur das Verhalten an sich betrachtet, sondern auch den Erfolg in seine 

Bewertung mit einbezieht. Allerdings erscheint es äußerst fragwürdig, Körperverletzungen 

beim „Sport gegeneinander mit Verletzungsziel“ generell als sozialinadäquat zu bezeichnen 

und dies mit der Überschreitung der Opfergrenze für den Betroffenen zu begründen. An 

dieser Stelle bietet sich ein Vergleich zwischen zahlreichen Mannschaftssportarten und reinen 

Kampfsportarten an. Wird das Bild eines ganz gewöhnlichen Eishockeyspiels vor Augen 
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geführt, so stellt sich die Frage, warum nicht auch hierbei die sogenannte Opfergrenze für den 

Einzelnen grundsätzlich überschritten ist und entsprechende Verhaltensweisen von vornherein 

als sozialinadäquat gelten. Nicht nur brutale Verhaltensweisen kennzeichnen das 

Eishockeyspiel, sondern auch schwerwiegende Verletzungen, die beispielsweise beim 

Zusammenstoß mehrerer Spieler trotz Tragens einer Schutzausrüstung entstehen. Im 

Gegensatz zu manchem Eishockeyspiel wirkt ein Ringkampf vergleichsweise harmlos. Damit 

verbietet sich eine Pauschalisierung, wie sie durch Dölling vorgenommen wird.312 Dieser hat 

wohl ausschließlich einen blutigen Boxkampf im Blickfeld gehabt, als er seine Lösung des 

Problems der Sportverletzung erarbeitete. Anders hält Niedermair generell vorsätzliche 

Körperverletzungen für sozialadäquat, sofern entsprechende Verhaltensweisen für die Art der 

sportlichen Auseinandersetzung üblich sind, womit ein weiterer Auslegungsspielraum 

hinsichtlich der Üblichkeit gegnerischen Handelns entsteht. Letztendlich lässt sich sagen, dass 

es nicht möglich ist, allgemein für einzelne Sportartkategorien zu bestimmen, welche 

Geschehnisse nun sozialadäquat oder sozialinadäquat sind. 

Für den Bereich der Kampfsportarten erscheint die Brauchbarkeit der Lehre von der sozialen 

Adäquanz ganz besonders fraglich. Dies liegt zum einen daran, dass hier dem Gegner 

größtenteils vorsätzlich Verletzungen beigefügt werden. Zum anderen können die Sportler vor 

allem im Boxsport sehr schwere Verletzungen erleiden. Die Fragwürdigkeit des Prinzips der 

sozialen Adäquanz lässt sich am folgenden Beispiel verdeutlichen: Bei einem Boxwettkampf 

erzielt Boxer A am Kopf seines Kontrahenten B einige Treffer, so dass sich dieser 

orientierungslos seinem Gegner gegenüber sieht. Dieser platziert den nächsten Schlag so 

geschickt, dass B zu Boden geht und aufgrund einer Blutung im Gehirn lebenslang geistig 

behindert bleibt. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Ausübung des Boxsports in der 
                                                 
 312  Vermutlich würde wohl Dölling eine Auseinandersetzung beim Eishockeyspiel, bei der ein Spieler mittels 

Verstoßes gegen die Regeln seinem Kontrahenten eine leichte Körperverletzung zufügt, noch als zu den 
sportüblichen Verhaltensmustern zugehörig erachten. Hingegen behauptet er, dass im Boxsport generell 
eine Opfergrenze überschritten wird, obwohl eine regelgerechte Ausübung des Boxsports vorliegt. Damit 
kommt er zu dem Schluss, dass die Lehre von der Sozialadäquanz nicht auf den Bereich des Boxsports 
angewendet werden kann. Zu diesem Ergebnis gelangt Dölling unter der Überschrift „Die 
Körperverletzung beim Sport gegeneinander mit Verletzungsziel“. Mit anderen Worten schließt er vom 
Boxsport generell auf alle übrigen Kampfsportarten, sieht die Opfergrenze im Kampfsport stets als 
überschritten an und ist sich damit offensichtlich nicht des konkreten verletzungsspezifischen Ausmaßes 
solcher Sportarten im Klaren. Folglich bildet sein einziges gegen die Anwendung der Lehre von der 
Sozialadäquanz im Rahmen von Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit Verletzungsziel“ 
gerichtetes Argument das Überschreiten der Opfergrenze, welches hier zu einer unzulässigen 
Verallgemeinerung führt und darüber hinaus nicht zu überzeugen vermag. Mithin wäre der Ansicht 
Döllings zufolge, ein Griff, welcher das Auskugeln des Schultergelenkes eines Ringers bewirkt, 
sozialinadäquat. Allerdings verhielte sich ein Verteidiger beim Fußball zwar unfair, aber sozialadäquat, 
wenn er den gegnerischen Stürmer durch einen Tritt zu Fall bringt und dieser sich dem Ringer ähnlich, am 
Schultergelenk verletzt. Dieses Ergebnis erscheint recht widersprüchlich und nicht nachvollziehbar. Damit 
begründet Dölling seinen Lösungsversuch recht unzureichend; vgl. Dölling, ZStW 1984, S. 36 (64). 
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Gesellschaft, vor allem aber von Wissenschaftlern häufig kritisiert wird, sondern auch, dass 

hier die Frage nach der allgemeinen gesellschaftlichen Anerkennung solcher 

Kampfausschnitte aufgeworfen wird. An einer solchen Stelle werden zwei Meinungslager 

entstehen, nämlich das derjenigen Personen, die diese Auseinandersetzungen als 

sozialadäquat erachten und das der Menschen, die in Hinsicht auf die Art und Folgen des 

vorliegenden Wettkampfes die sportliche Betätigung des A für sozialinadäquat halten. Im 

Übringen ist klar, dass dies auch auf Verhaltensweisen zutreffen kann, die 

Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ 

hervorrufen. Infolgedessen erscheint die Lehre von der sozialen Adäquanz vor allem im 

Bereich der Kampfsportarten nicht geeignet, die Problematik der Sportverletzung 

überzeugend zu lösen. Abschließend sei noch kurz auf die UFC eingegangen. Überwiegend 

sind derartige Kampfpraktiken heute noch nicht als Sportart anerkannt, da sie die 

Anforderungen, welche die Kerndefinition des Sports stellt, noch nicht erfüllen. Käme es 

eines Tages allerdings zu einer allgemeinen Anerkennung dieser Kämpfe als Sportart, weil 

beispielsweise mehr oder weniger klare Regelwerke geschaffen bzw. weiterentwickelt 

würden, entstünde die Frage, ob diesbezügliche Verhaltensweisen trotz ihrer enormen 

Brutalität sozialadäquat seien. An dieser Stelle zeigt sich der Schwachpunkt der 

Argumentation vor allem all jener Vertreter, welche die tatsächliche Brauchbarkeit des 

Begriffs der Sozialadäquanz im Bereich des Kampfsports befürworten. Die Einführung 

einiger umfassenderer Regeln würde dem Ultimate Fighting zwar vermutlich das Gepräge 

eines modernen Gladiatorenkampfes nehmen, dessen offensichtliche Härte bliebe jedoch 

bestehen. Wäre nun für das Vorliegen einer sozialadäquaten Betätigung entscheidend, ob 

entsprechende Spiel- und Sportregeln eingehalten würden oder aber, ob bestimmte 

Verhaltensmuster für den konkreten Wettkampf üblich bzw. charakteristisch seien, müsste für 

eine solch brutale Auseinandersetzung die Strafbarkeit der Kontrahenten wegen 

sozialadäquater Betätigung ausscheiden. So bestünde die Gefahr, dass ursprünglich 

sozialinadäquate Verhaltensweisen mehr oder weniger unbemerkt sozialadäquat würden, da 

sich die Vorstellungen hinsichtlich der Sozialadäquanz einer Verhaltensweise dem 

tatsächlichen Zustand anpassen. 

(4) Ergebnis 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Begriff der Sozialadäquanz keineswegs 

geeignet ist, das Problem der Sportverletzung überzeugend zu lösen, da er viel zu unbestimmt 

bzw. vage ist. Der fast ausschließlich verwendete Maßstab der Sportregeln, an dem 
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Verhaltensweisen gemessen werden, um als sozialadäquat oder sozialinadäquat bezeichnet zu 

werden, vermag aufgrund seiner rechtlichen Bedeutung und Funktion keine entscheidende 

Rolle bei der strafrechtlichen Beurteilung sportlicher Geschehnisse zu spielen. Die 

Rechtsunsicherheit verstärkt sich dadurch, dass verwendete Merkmale, wie beispielsweise für 

bestimmte Sportarten charakteristische Verhaltensmuster, konkretisierungsbedürftig sind. Der 

Blick darf nicht nur auf die Sozialadäquanz eines Verhaltens gerichtet sein, sondern muss 

auch die Sozialadäquanz eines Erfolges erfassen, um ein sportliches Geschehnis gerecht zu 

bewerten. Dabei entstehen sowohl bei Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit 

regelmäßigem körperlichen Kontakt“ als auch bei Körperverletzungen beim „Sport 

gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel“ erhebliche Probleme, 

akzeptable Grenzen zwischen sozialadäquaten und sozialinadäquaten körperlichen 

Betätigungen aufzuzeigen. Auch die von Schiffer erwähnten Fernwirkungen sprechen 

eindeutig gegen die tatsächliche Brauchbarkeit der Lehre von der sozialen Adäquanz für die 

Lösung der Problematik der Sportverletzung. 

4. Die Lehre von der Sportadäquanz nach Schild 

Derartige Schwierigkeiten sieht teilweise auch Schild, der versucht, die Problematik der 

Sportverletzung mittels des Begriffs der Sportadäquanz zu lösen.313 Bei diesem 

Lösungsversuch handelt es sich um einen monistischen, da nach Schild der Sport trotz 

Vorliegens zahlreicher unterschiedlicher Betätigungsformen einheitlich behandelt werden 

muss. Hinsichtlich der Stellung der Lehre von der Sportadäquanz im Deliktsaufbau ergebe 

                                                 
 313  Heute möchte Schild vom Begriff der Sportadäquanz sprechen und nicht die Terminologie der 

„freiwilligen Teilnahme am Sportbetrieb als einen rechtsentlassenen Raum“ verwenden, wie er dies im 
Jahre 1982 noch tat. Nach Schild umfasst der rechtsfreie Raum drei verschiedene Problemkreise, unter 
anderen auch den des rechtsentlassenen Raumes. Dieser betreffe all jene „Lebenssachverhalte, die das 
Recht aus bestimmten Gründen nicht selbst regeln will (obwohl es sie regeln könnte), sondern der 
sittlichen Autonomie (Selbstbestimmung) der Menschen selbst überlässt (wie z.B. die Bereiche der Kunst 
oder der Medizin)“. Auch der Sport zähle zu diesem Problemkreis, der durch eine relative Rechtsfreiheit 
gekennzeichnet sei, welche im Übrigen deshalb als relativ bezeichnet werden müsse, weil der Gesetzgeber 
im Falle einer rechtlich nicht mehr hinnehmbaren Eigenentwicklung des betreffenden Lebensbereiches 
eingreifen würde und damit ein Verrechtlichungsprozess beginne. Infolgedessen bedeute dies für den 
Sport, dass dessen Eigenleben so lange nicht angetastet würde, bis dieser wichtige gemeinschaftliche 
Interessen betreffe. Letztendlich sei es allerdings notwendig, „den rechtsentlassenden Raum noch in die 
dogmatische Begrifflichkeit der Strafrechtswissenschaft zu entkleiden, da er nur auf diese Weise (und 
damit nicht auch als rechtsbegriffsfreier Raum) Verwendung finden kann“; vgl. Schild, Jura 1982, S. 585 
(585/592). Da ganz offensichtlich Missverständnisse hinsichtlich der Lehre vom rechtsfreien Raum 
auftraten und damit verbunden bezüglich des Sports als Bestandteil des Problemkreises des 
rechtsentlassenen Raumes, verwendet Schild nun in Schild, Sportstrafrecht (S. 116 ff.) die Terminologie 
der Sportadäquanz, knüpft aber an den eben erwähnten Aufsatz an. 
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sich, diese als einen Tatbestandsausschließungsgrund zu betrachten.314 Der Grund dafür 

besteht Schild zufolge darin, dass risikoträchtige sportliche Betätigungen nicht rechtlich 

erlaubt, allerdings „vom Recht in bestimmten Grenzen“ zugelassen sind. Der Rechtsbegriff 

Sportadäquanz erfordere das Zugrundelegen eines rechtlichen Sportbegriffs, wobei „die 

Anerkennung durch die für das Recht zuständigen staatlichen Organe maßgebend sein muss: 

Nicht nur die Anerkennung durch den Gesetzgeber, sondern auch und vor allem durch die 

vorhandene Straftatbestimmungen anwendenden Staatsanwälte und Richter“ sei 

erforderlich.315 Mithin empfehle sich die Verwendung eines normativen Sportbegriffs, der 

sich durch die Merkmale der körperlichen Betätigung, des Wettkampfes bzw. des 

Leistungsstrebens, der Existenz von Sportregeln sowie von Organisationsformen auszeichne. 

Darüber hinaus erachtet es Schild bezüglich der Anwendbarkeit der Lehre von der 

Sportadäquanz für erforderlich, dass die betreffende Sportart durch Aufnahme in den 

Deutschen Sportbund allgemein bestätigt ist.316 Würden die Sportverbände ganz generell 

darauf hinwirken, dass bei regelgerechter Sportausübung die Gefahr einer Körperverletzung 

minimal bleibe und dass das Verhalten von Sportlern, die sich nicht an bestehende Spiel- und 

Sportregeln hielten, eine entsprechende Sanktionierung nach sich zöge, könne der „Staat 

diesen Sportbetrieb frei und damit rechtlich zulassen“. Infolgedessen unterfallen nach Schild 

Betätigungen wie Ultimate Fighting, Never-Never-Games317 oder aber das Gotcha-Spiel318 

keineswegs dem Anwendungsbereich der Sportadäquanz, da es sich in diesen Fällen nicht um 

                                                 
 314  Anders nimmt Fuchs für das österreichische Strafrecht einen besonderen Rechtfertigungsgrund der 

anerkannten Sportausübung an. Danach sind gefährliche Handlungen gerechtfertigt, sofern sie sich im 
Rahmen der Ausübung einer in der Gesellschaft anerkannten Sportart ereignen. Hinzutreten muss darüber 
hinaus, dass diese Handlungen trotz Einhaltung der für die entsprechende Sportart geltenden Spiel- und 
Sportregeln entstehen oder das Resultat der für die betreffende Sportart typischen unvermeidbaren 
Regelverstöße darstellen. Weiterhin muss nach Fuchs der verletzte Sportler freiwillig am sportlichen 
Geschehen teilnehmen; vgl. Fuchs, StrafR AT I, 16. Kapitel Rn. 35/36 (S. 126). 

 315  Schild, Sportstrafrecht (S. 118). 
 316  Schild, Sportstrafrecht (S. 119). 
 317  Never-Never-Games sind Spiele, bei denen Regeln eine extrem untergeordnete Rolle spielen, die also 

regelungebunden sind. Folglich können solche Spiele aufgrund des ihnen innewohnenden Erfordernisses 
menschlicher Spontanität und Kreativität im sozialen Beziehungsnetz nur einmalig praktiziert werden. 
Mithin lassen sich derartige Betätigungen vor allem nicht in der wettkämpferischen Auseinandersetzung in 
gleicher Form wiederholen. Vielmehr können diese in nicht standardisierten Räumen mit neuartigen 
Geräten verwirklicht werden; vgl. Müller, Betriebssportverband (S. 16). 

 318  Der Ursprung des Gotcha-Spiels liegt in den USA, wo in den achtziger Jahren Studenten Farbmarkierer, 
die eigentlich für das Kennzeichnen von zu fällenden Bäumen bestimmt sind, gebrauchten, um sich 
gegenseitig zu treffen. So entstand der Begriff Gotcha, der sich aus dem Englischen „I got you“ ableiten 
lässt und soviel wie „Ich habe Dich“ bedeutet. Heute ist Gotcha auch unter dem Begriff Paintballspiel 
bekannt. Im Laufe der Jahre veränderte sich dieses Spiel dahingehend, dass mehrere Mannschaften auf 
einem Spielfeld gegeneinander antreten und eine militärische Tarnkleidung tragen. In den USA und im 
übrigen Europa stößt Gotcha weitgehend auf allgemeine Anerkennung. Hingegen beruhen die Skepsis 
sowie die Kritik, die diesem Spiel in der BRD entgegengebracht werden, wohl darauf, dass die am 
Paintballspiel teilnehmenden Personen der links- oder rechtsextremistischen Szene zugeordnet werden. 
Diese Informationen sind einer sechsseitigen Broschüre des Bundeskriminalamtes entnommen worden, die 
im Jahre 2004 unter dem Titel „Paintball“ veröffentlicht wurde. 
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allgemein anerkannte Sportarten handelt.319 Allerdings genüge es völlig, wenn der Kern der 

konstitutiven Spiel- und Sportregeln eingehalten würde, was ganz besonders auf den 

Freizeitsport zutreffe, um noch von einer anerkannten Sportart sprechen zu können. 

Letztendlich versteht Schild unter einer sportadäquaten Verhaltensweise eine Betätigung, die 

einen konkreten Bezug zur ausgeübten Sportart aufweist und die noch im Rahmen der 

Sportbetätigung liegt. Dies konkretisiert er dahingehend, dass der Handelnde sich nicht aus 

dem unmittelbaren Sportbetrieb herausbegeben darf, dass dieser nicht unfair gegen den Geist 

des Sports tätig werden darf, dass das Verhaltensmuster nicht durch spielablauffremde 

Brutalität sowie nackte Gewalt gekennzeichnet ist und dass der Agierende nicht sportwidrig 

auftritt. Mithin bestehe die Grenze zum Sportinadäquaten dort, wo die einzelne Betätigung 

eine sportartunspezifische Handlungsform annehme. Da all diese Kennzeichen 

auslegungsfähig und konkretisierungsbedürftig sind, möchte Schild „primär die maßgebenden 

Sportkreise für die Konkretisierung des Noch-Sportadäquaten“ als zuständig erachten, „wobei 

sie die jeweilige Situation, die räumlichen und zeitlichen Umstände, die äußeren und inneren 

Einflüsse auf das Geschehen einbeziehen können und auch sollen“. Darüber hinaus erachtet 

Schild das Vorliegen der Freiwilligkeit der Teilnahme des Opfers am Sportgeschehen für 

erforderlich, um die Sportadäquanz einer Verhaltensweise annehmen zu können und zieht 

damit Parallelen zur strafrechtlichen Einwilligungslösung. Weiterhin hebt er hervor, dass „das 

Opfer das Risiko nicht erkannt haben muss, dass es ihm aber jedenfalls bewusst gewesen sein 

sollte“.320 

Auf den ersten Blick erscheint der Lösungsversuch Schilds recht überzeugend und zwar 

dahingehend, dass er monistisch ist, also die Problematik der Sportverletzung einheitlich 

handhaben möchte. Das Phänomen des Sports erfordert es nun einmal, trotz der diesem 

zugehörigen unterschiedlichen Betätigungsformen einheitlich, wie Schild sagt: „eben als 

Sport“321, behandelt zu werden. Des Weiteren trägt eine monistische Lösung zu mehr 

Rechtsklarheit bei, denn werden einzelne Fälle an einem Rechtsprinzip gemessen, hier dem 

Prinzip der Sportadäquanz, bleiben die Lösungsmöglichkeiten recht überschaubar. Ganz im 

Gegensatz dazu steht beispielsweise der bereits dargestellte Lösungsvorschlag Esers, der 

letztendlich zu zahlreichen Fallkonstellationen führt, die ganz unterschiedlich behandelt 

werden. Auf den zweiten Blick drängt sich allerdings auch hier der Eindruck auf, dass Schilds 

Lösungsvorschlag nicht geeignet ist, das Problem der Sportverletzung zu lösen. Schon der 

                                                 
 319  Schild, Sportstrafrecht (S. 120). 
 320  Schild, Sportstrafrecht (S. 121-123). 
 321  Schild, Sportstrafrecht (S. 117). 
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Ansatz Schilds, die Sportadäquanz als einen eigenständigen Tatbestandsausschließungsgrund 

zu bewerten, der im Anschluss an die formelle Bejahung des strafgesetzlichen Tatbestandes 

zur Anwendung gelangt, vermag nicht zu überzeugen. Dies kann u.a. mit unterschiedlichen 

Argumenten aus der Diskussion betreffend die Thematik der Sozialadäquanz begründet 

werden, da der hier vorliegende Lösungsvorschlag aus Elementen der sozialen Adäquanz, des 

erlaubten Risikos, aber auch der Einwilligungslösung besteht. Es erscheint vor allem deshalb 

nicht vertretbar, der Sportadäquanz eine eigenständige Tatbestandsausschlussfunktion 

zukommen zu lassen, da diese ebenso wie der Begriff der Sozialadäquanz sehr vage und 

unbestimmt ist. Nahezu jeder Mensch wird eine andere Vorstellung davon haben, welche 

Sportverletzung „noch“ im Rahmen der sportlichen Betätigung liegt oder ab welchem Punkt 

der konkrete Bezug zur praktizierten Sportart fehlt. Damit treten ähnliche Probleme auf, die 

ebenso die Lehre von der Sozialadäquanz mit sich bringt, wenn es darum geht zu bestimmen, 

ob sich ein Verhalten innerhalb der geschichtlich gewordenen Ordnung des 

Gemeinschaftslebens bewegt. Schild hat vornehmlich die Ausgangsdefinition der 

Sozialadäquanz dahingehend modifiziert, dass nach seiner Auffassung nun auch der Sport mit 

all seinen Besonderheiten unter die Sozialadäquanz – präziser unter die Schildsche 

Sportadäquanz – fällt. Bereits seine Argumentation zeigt, dass zahlreiche Ansätze existieren 

zu bewerten, ab wann eine sportliche Verhaltensweise als sportadäquat bezeichnet werden 

kann. Schild erkennt selbst, dass die Lösung zahlreicher Fälle wohl stets strittig bleiben wird, 

weil diese Kriterien so unterschiedlich sind. Infolgedessen ist es sowohl verfehlt, die Lehre 

von der Sportadäquanz als einen eigenständigen Tatbestandsausschließungsgrund anzusehen, 

als auch diese generell als geeignet zu erachten, die Problematik der Sportverletzung zu lösen. 

Immer wird außerhalb ganz offensichtlich klarer Fälle unsicher bleiben, ob eine 

Verhaltensweise in einem angemessenen Zusammenhang mit dem Spielverlauf, also dem 

Sport steht. Die Unklarheiten, die der Lösungsansatz Schilds mit sich bringt, treten auch und 

vor allem im Bereich der Kampfsportarten zum Vorschein.322 Ganz allgemein, so behauptet 

Schild, sei die Grenze zum Sportinadäquaten dort zu sehen, „wo der Sport aufhört, Sport zu 

sein“.323 Natürlich gehört die ein oder andere Verletzung zum gewöhnlichen Erscheinungsbild 

eines Boxkampfes. Doch wird beispielsweise das Bild des Boxkampfes, der in der Nacht zum 

22.06.2003 zwischen den Boxern Vitali Klitschko und Lennox Lewis stattfand, vor Augen 

                                                 
 322  Dies lässt sich damit begründen, dass die Kampfsportarten, an dieser Stelle sei insbesondere der Boxsport 

hervorgehoben, durch einen direkten Angriff auf den Körper des Gegners gekennzeichnet sind und folglich 
viel eher der Eindruck entstehen kann, dass keine „sportliche“ Verhaltensweise vorliegt. Die häufig 
auftretenden, nach außen hin sichtbaren Verletzungen, welche die Kontrahenten davontragen, verstärken 
diesen Eindruck. 

 323  Schild, Sportstrafrecht (S. 121). 
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geführt, so werden sich verschiedene Meinungslager herausbilden.324 U.a. wird ein Lager 

diejenigen Personen umfassen, die mit Blick auf die Härte des Kampfes und die vor allem 

stark blutenden Wunden Klitschkos die Ansicht vertreten, dass hier kein „Sport“ mehr vorlag, 

und dass damit die Betätigungen von Lewis höchst sportinadäquat waren. Ein anderes Lager 

wird wohl u.a. aus all denjenigen bestehen, die im Publikum saßen und Beifall spendeten, als 

Klitschko blutüberströmt weiterkämpfen wollte, obwohl der Ringrichter den Kampf abbrach. 

Zwar möchte Schild die Konkretisierung dessen, was noch als sportadäquat bezeichnet 

werden kann, primär den maßgebenden Sportkreisen überlassen, jedoch wird allein ein Jurist 

unter Berücksichtigung des fachkundigen Rates den einzelnen Fall entscheiden. Letztendlich 

ist auch hierbei die Gefahr recht groß, dass über das Vorliegen der Sportadäquanz bzw. 

Sportinadäquanz eines Geschehnisses Streit entsteht, der niemals einheitlich beigelegt werden 

kann. In Hinsicht auf die Unbestimmtheit des Begriffs der Sportadäquanz empfiehlt es sich, 

einen Lösungsweg zu suchen, der mehr Rechtsklarheit mit sich bringt. Gleichwohl muss 

jedoch zugegeben werden, dass die Lösung der Sportverletzungsproblematik, egal auf 

welchem Wege diese erfolgt, zumindest in Grenzfällen stets umstritten und nicht ganz 

eindeutig sein wird. Dies beruht nun einmal auf den zahlreichen Besonderheiten, die dem 

facettenreichen Sport immanent sind. 

III. Zur Tatbestandsmäßigkeit sportlicher Geschehnisse gemäß § 223 StGB 

Sowohl all jene Lösungsansätze, die um die Jahrhundertwende bzw. einige Jahre später 

erarbeitet wurden, als auch aktuellere Lösungsversuche, welche die Problematik der 

Sportverletzung bereits auf der Ebene des Tatbestandes bewältigen möchten, führen 

keineswegs zu akzeptablen Ergebnissen. Sportverletzungen sind im Ausgangspunkt 

grundsätzlich als tatbestandsmäßige Körperverletzungen zu betrachten. Infolgedessen gilt es, 

den Tatbestand des § 223 StGB im Lichte des Sports zu untersuchen, wobei dessen objektive 

und subjektive Seite dargestellt wird. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass 

§ 223 StGB die Basis für die hier vorliegende Betrachtung des Problems der 

Körperverletzung im Sport bildet, da die Vorsatzdelikte im Bereich des Kampfsports, der hier 

eine schwerpunktmäßige Betrachtung erfährt, denknotwendig bei weitem überwiegen. 

Selbstverständlich dominieren fahrlässig begangene Körperverletzungen außerhalb der 
                                                 
 324  Osterhaus, Berliner Zeitung 2003, Nr. 302, S. 39 (39) beschreibt den Kampf wie folgt: „Bald umfurchen 

Risswunden sein Auge, mit jedem Treffer weiten sie sich. Blut strömt aus den Wunden, befleckt den 
Ringboden, befleckt die Brust des Athleten, befleckt die Hände des Cutmans in der Ecke des 
Herausforderers. Der Spezialist hat Mühe, die Risse zu flicken. Es gelingt ihm nicht. Fingerbreit ist eine 
der drei Verletzungen, wie ein roter Bachlauf mäandert das Blut durch ein zerschlagenes Gesicht, das nun 
kaum noch zu erkennen ist.“ „Mehr als fünfzig Stiche werden nötig sein, um die Wunden zu flicken.“ 
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Kampfsportarten, weshalb diese, denn die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der 

Sportverletzungsthematik im Ganzen, keineswegs außer Acht gelassen werden. Eine kurze 

Darstellung soll ihnen jedoch erst am Ende dieses Kapitels zuteil werden. 

1. Der objektive Tatbestand des § 223 StGB im Lichte des Sports 

Der objektive Tatbestand des § 223 StGB differenziert zwischen zwei Tatmodalitäten. Eine 

dieser Tatmodalitäten stellt die körperliche Misshandlung dar, wobei diese eine üble und 

unangemessene Behandlung ist, durch die das körperliche Wohlbefinden bzw. die körperliche 

Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird. Ob eine solche Beeinträchtigung 

mehr als nur unerheblich ist, bestimmt sich aus der Sicht eines objektiven Betrachters, wobei 

individuelle Faktoren durchaus Berücksichtigung finden können, sofern diese hinreichend 

objektivierbar sind. Mithin scheiden nur geringfügige Beeinträchtigungen aus dem Tatbestand 

von § 223 StGB aus.325 Eine weitere Tatmodalität verkörpert die Gesundheitsschädigung, 

welche als jedes Steigern oder Hervorrufen eines pathologischen Zustandes zu verstehen ist, 

unabhängig von dessen Dauer.326 

In der sportstrafrechtlichen Literatur befasst sich Schiffer ganz intensiv mit dem Kriterium der 

nicht nur unerheblichen Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens. Seiner Ansicht 

nach ist die Fallgruppe der Sportverletzung diesbezüglich nachsichtiger zu beurteilen als 

andere. Dies begründet Schiffer mit ganz unterschiedlichen Argumenten. Zum einen erlaube 

die Tatsache, dass der Gesetzgeber nicht in den Sportbereich eingegriffen habe, die Annahme, 

dass „die Grenze, bis zu der noch eine tatbestandslose Bagatelle anzunehmen ist, im Sport 

generell hinauszuschieben“ sei. Zum anderen müsse das Rechtsgut der körperlichen 

Unversehrtheit im Rahmen des Sports geringer bewertet werden als in anderen 

gesellschaftlichen Bereichen. Dies sei sogar rechtsstaatlich geboten, da sich die 

Sportverletzung von anderen Verletzungen ganz wesentlich unterscheide, indem 

beispielsweise der Sport „ohne irgend einen ökonomischen Zwang“ betrieben werde. Damit 

kann Schiffer zwischen Sportverletzungen und allgemeinen Körperverletzungen problemlos 

differenzieren. Letztendlich spreche der den Sportverletzungen immanente geringe kriminelle 

Gehalt für eine generelle Restriktion des Körperverletzungstatbestandes, denn oft stelle die 
                                                 
 325  Schönke/Schröder-Eser, § 223 Rn. 2-4a (S. 1798); SK-Horn, § 223 Rn. 4 (S. 4) und Tröndle/Fischer, § 223 

Rn. 3a (S. 1433) zur Definition der körperlichen Misshandlung. 
 326  So Küpper, StrafR BT 1, § 2 Rn. 6 (S. 32); MüKo-Joecks, § 223 Rn. 25 (S. 738). Arzt/Weber-Weber, 

StrafR BT, § 6 Rn. 24 (S. 149) möchte den Begriff der Gesundheitsschädigung ganz anders als die 
herrschende Meinung mit Hilfe des Begriffs der Krankheit definieren. Folglich schädige derjenige einen 
anderen gesundheitlich, der diesen krank oder kränker oder nicht gesund mache. 
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Sportverletzung lediglich das Resultat aus dem Willen zu siegen dar. So gelangt Schiffer zu 

dem Ergebnis, dass eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens 

im Rahmen des Sports vorliegt, wenn „der Verletzte die speziellen sportlichen 

Leistungsanforderungen nicht unverändert weiter erfüllen kann“, also „die sportliche 

Leistungsfähigkeit objektiv tangiert ist“. Zur Veranschaulichung einer tatbestandsmäßigen 

Körperverletzung führt Schiffer einige Beispiele an: den humpelnden Fußballspieler, die 

Hüftsteifigkeit des Skifahrers sowie die verminderte Schlagkraft des Boxers.327 Um einer 

etwaigen Kritik durch die Strafrechtswissenschaft vorzubeugen, stellt Schiffer zugleich klar, 

dass der eben angeführte Vorschlag, das Merkmal der nicht nur unerheblichen 

Beeinträchtigung einschränkend im Rahmen von Sportverletzungen auszulegen, keinesfalls 

die rechtsstaatlich unabdingbare Garantiefunktion des Tatbestandes antastet. Der Tatbestand 

bleibe unberührt, vielmehr würde ein außerhalb des Tatbestandes befindliches Merkmal, also 

der Begriff der Harmlosigkeit, variiert. Unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten verbiete sich 

sogar die Gleichbehandlung von Sportverletzungen und allgemeinen Körperverletzungen, da 

beide Fallgruppen wesentlich ungleich seien.328 Eine solche Tatbestandsauslegung orientiert 

sich an objektiven Kriterien, ist nach Schiffer stets nachvollziehbar und entwickelt keine 

unkontrollierbare Eigendynamik. Mithin könne und müsse das Merkmal der nicht 

unerheblichen Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens mit Blick auf die 

Besonderheiten der Sportverletzungen restriktiv ausgelegt werden.329 

Der hier gezeigte Vorschlag Schiffers ist mit äußerster Vorsicht zu genießen, denn es 

erscheint sehr bedenklich, das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit mit Blick auf die 

Besonderheiten des Sports geringer zu bewerten, als dies bei allgemeinen Körperverletzungen 

der Fall ist. Offensichtlich versucht Schiffer, die Charakteristika des Phänomens Sport auf 

tatbestandlicher Ebene zu berücksichtigen, um so Geschehnisse, die außerhalb des Sports 

ohne weiteres zu einer Bejahung des objektiven Körperverletzungstatbestandes führen 

würden, gegebenenfalls dem Bagatellbereich zuzuordnen, um das Vorliegen einer erheblichen 

Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens negieren zu können. Schiffers 

diesbezügliche Begründungen vermögen allerdings keineswegs zu überzeugen. Vielmehr 

empfiehlt es sich, keinerlei Differenzierungen zwischen Sportverletzungen und allgemeinen 

Körperverletzungen bei der Prüfung der Tatbestandsmerkmale vorzunehmen und damit das 

                                                 
 327  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 75-78). 
 328  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 79). 
 329  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 81). 
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Rechtsgut der körperlichen Integrität jeweils auf gleicher Stufe einzuordnen.330 Was nun 

konkret als körperliche Misshandlung verstanden werden kann, bestimmt, wie bereits 

festgestellt, ein objektiver Beobachter. Dennoch wird es oft sehr schwierig sein, die Grenze 

zwischen einer bloß unerheblichen Beeinträchtigung und einer erheblichen Tangierung des 

körperlichen Wohlbefindens zu ziehen.331 Jedenfalls ist eine Beeinträchtigung erheblich, 

sofern ein Verlust an Körpersubstanz, dies kann beispielsweise der Verlust von Blut, eines 

Zahnes, der Haare oder des Hymens sein, gegeben ist. Dies trifft darüber hinaus auch auf 

geringfügige Körperzustandsveränderungen zu, die mit einer erheblichen Beeinträchtigung 

von Körperfunktionen verbunden sind. Zu nennen wären hier beispielhaft eine durch Blenden 

hervorgerufene Sehstörung oder aber ständige Schlaflosigkeit durch gehäufte Störanrufe.332 

Schwierigkeiten treten vor allem dann auf, wenn kleine Nadelstiche, Kratzer, leichte 

Brandverletzungen oder ein blauer Fleck als unerhebliche körperliche Beeinträchtigungen 

angesehen werden, die klassische Ohrfeige hingegen aufgrund der regelmäßig damit 

einhergehenden Wangenrötung als Standardbeispiel für eine Misshandlung steht.333 So 

verfärbt sich doch die Haut ebenso bei der Entstehung eines blauen Flecks, der im Übrigen 

durchaus schmerzhafter sein kann als eine Ohrfeige.334 Für die Sportverletzungen im 

Allgemeinen wird der objektive Beobachter feststellen, dass Prellungen, Blutergüsse, 

Nervenreizungen und dergleichen stets eine körperliche Misshandlung verkörpern.335 Leichte 

Kratzer oder einige wenige blaue Flecken, die im Kampfeseifer entstehen, stellen wohl keine 

                                                 
 330  Schiffer geht einfach zu weit, indem er dem Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit im Sport weniger 

Bedeutung beimessen möchte als in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Zwar können durchaus die 
Umstände der Tat bei der rechtlichen Bewertung des Geschehnisses berücksichtigt werden, jedoch leuchtet 
nicht ein, warum eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens erst dann 
anzunehmen ist, wenn der Sportler die sportspezifischen Leistungsanforderungen nicht mehr so erfüllen 
kann, wie dies vor der Beeinträchtigung der Fall war. Der objektive Beobachter muss doch ganz eindeutig 
das Vorliegen einer körperlichen Misshandlung bejahen, wenn der Fußballspieler beispielsweise einen Tritt 
in den Oberschenkel erhält, der die Bildung eines Hämatoms nach sich zieht. Jeder weiß, dass es durchaus 
möglich ist, trotz einer solchen Verletzung die sportspezifischen Leistungsanforderungen zu erfüllen. Muss 
der Fußballer in der Tat erst so schwer verletzt sein, dass er zu humpeln beginnt, um von einer nicht 
unerheblichen Beeinträchtigung der körperlichen Integrität zu sprechen? Eine solche Tatbestandsrestriktion 
führt mithin zu unhaltbaren Ergebnissen. 

 331  Selbstverständlich muss der konkrete Fall betrachtet werden, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Eine 
Ohrfeige hat nicht stets eine erhebliche körperliche Beeinträchtigung zur Folge, denn auch sie kann mit 
ganz geringer Schlagkraft erfolgen, so dass sich nicht stets die Haut rötet. MüKo-Joecks, § 223 Rn. 9 
(S. 734) weist darauf hin, dass das Abschneiden einer Locke durch den liebenden Freund nicht den 
Tatbestand der Körperverletzung verwirklicht, das allerdings das verunstaltende Abschneiden der Haare 
der „verdorbenen“ Tochter durch deren Mutter, um diese am Verlassen des Hauses zu hindern, den 
Tatbestand der Körperverletzung ohne weiteres erfüllt. 

 332  Schönke/Schröder-Eser, § 223 Rn. 3 (S. 1798); SK-Horn, § 223 Rn. 6 (S. 5). 
 333  SK-Horn, § 223 Rn. 7 (S. 5). 
 334  § 223 StGB fordert jedoch keine Schmerzerregung; vgl. Tröndle/Fischer, § 223 Rn. 3a (S. 1433). 
 335  Insofern besteht eben kein gravierender Unterschied zwischen Sportverletzungen und allgemeinen 

Körperverletzungen, denn diese Verletzungsformen sind generell als körperliche Misshandlung anerkannt. 
MüKo-Joecks, § 223 Rn. 11 (S. 735) gibt zahlreiche Beispiele für lokale Substanzschädigungen mit örtlich 
begrenzter Wirkung. 
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erhebliche körperliche Beeinträchtigung dar. Für die Kampfsportarten kann hier nichts 

anderes gelten. Festzuhalten bleibt, dass in diesem Sportbereich das Vorliegen einer 

Gesundheitsschädigung häufig anzunehmen ist. Dies kann damit begründet werden, dass 

Erkrankungen der inneren und äußeren Organe, Knochenfrakturen, Sehnenrisse, Infektionen 

sowie Hämatome als typische Beispiele für Gesundheitsschädigungen anerkannt sind336 und 

bei den Kampfsportarten relativ häufig, wie bereits gezeigt wurde, vorkommen.337 

Infolgedessen bestehen zwischen Sportverletzungen und allgemeinen Körperverletzungen in 

rechtlicher Hinsicht keine gravierenden Unterschiede. Insbesondere weist der Bereich der 

Kampfsportarten keine Besonderheiten auf, die hervorzuheben wären. Damit erfüllen die 

Sportverletzungen grundsätzlich den Körperverletzungstatbestand. 

Darüber hinaus ist es denknotwendig erforderlich, dass der einzelne Sportler den Erfolg 

kausal herbeiführt. Im Rahmen von § 223 StGB dürften diesbezüglich keinerlei Probleme 

entstehen, denn Sportverletzungen sind regelmäßig ein unmittelbares Resultat der sportlichen 

Auseinandersetzung.338 Fraglich ist allerdings, ob der Erfolgseintritt tatsächlich als Werk des 

Sportlers (Täters) erscheint, diesem also zugerechnet werden kann. Nach Roxin erfordert die 

Zurechnung eines Erfolges zum objektiven Tatbestand, dass „der Erfolg sich als die 

Verwirklichung eines vom Täter geschaffenen, allgemein unerlaubten Risikos darstellt“, 

wobei unter einem erlaubten Risiko Verhaltensweisen verstanden werden müssen, die ein 

rechtlich relevantes Risiko schaffen, jedoch generell erlaubt sind. Anders als bei den 

Rechtfertigungsgründen wird hiernach bereits die Zurechnung zum objektiven Tatbestand 

ausgeschlossen.339 Roxin ordnet u.a. die Ausübung risikobehafteter Sportarten dem 

Anwendungsbereich des erlaubten Risikos zu, wobei die Aufstellung von Sorgfaltsregeln, wie 

diese auch im Bereich des Sports in Form der Spiel- und Sportregeln existierten, zu dieser 

Zuordnung Anlass gäben. Folglich bewegten sich die Sportler innerhalb des verkehrsüblichen 

und generell gestatteten Risikos, sofern sie die geltenden Regeln beachteten, womit der 

objektive Tatbestand eines Verletzungsdeliktes nicht erfüllt sei.340 Da in dieser Untersuchung 

erst im Rahmen der Rechtfertigungsgründe ausführlich auf die Lehre vom erlaubten Risiko 
                                                 
 336  MüKo-Joecks, § 223 Rn. 25 (S. 738). 
 337  Dies trifft natürlich genauso auf die Kategorie der Körperverletzung beim „Sport gegeneinander mit 

regelmäßigem körperlichen Kontakt“ zu. So behaupten Berr, Sport und Strafrecht (S. 46) und Dölling, 
ZStW 1984, S. 36 (49), dass die Tatmodalität der Gesundheitsschädigung beim „Sport gegeneinander“ 
nicht selten verwirklicht ist, aber im Schatten der Diskussion die körperliche Misshandlung betreffend steht 
und fälschlicherweise kaum Berücksichtigung findet. 

 338  So auch Schild, Sportstrafrecht (S. 76), der ebenfalls keine Probleme hinsichtlich der kausalen 
Erfolgsverursachung sieht, „da die Körperverletzung unmittelbar aus dem sportlichen Zweikampf erfolgen 
wird“. 

 339  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 11 Rn. 60 (S. 320). 
 340  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 11 Rn. 61 (S. 321). 
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eingegangen werden wird,341 soll es an dieser Stelle genügen festzustellen, dass die 

Auffassung Roxins hinsichtlich der rechtlichen Bedeutung bzw. Funktion des Begriffs des 

erlaubten Risiko nicht geteilt werden kann. 

Denkbar erscheint es allerdings, die Zurechnung zum objektiven Tatbestand zu negieren,342 

wenn sich die Verletzung des Sportlers als Folge einer eigenverantwortlichen 

Selbstgefährdung darstellt.343 Der Selbstgefährdungsgrundsatz beinhaltet im Wesentlichen, 

dass es dem Inhaber persönlicher Rechtsgüter überlassen bleibt, wie er sein Leben gestalten 

möchte und damit verbunden bestimmte Risiken für persönliche Rechtsgüter einzugehen.344 

Die Straflosigkeit an sich beruht darauf, dass ein überwiegendes Interesse am Unterbleiben 

bestimmter Verhaltensweisen eines Dritten nicht besteht, womit auch ein Verbot solchen 

Verhaltens nicht begründet werden kann.345 Die Unterscheidung zwischen Selbstgefährdung 

und Fremdgefährdung basiert darauf, die jeweiligen Aktivitäten von Täter und Opfer genau 

zu gewichten und Verantwortungsbereiche voneinander abzugrenzen.346 In strafrechtlicher 

Hinsicht gewinnt der Grundsatz der Selbstgefährdung allerdings erst dann an Bedeutung, 

wenn es im konkreten Fall um die vorrangige Zuständigkeit des Opfers geht, mithin die 

Geschehnisse in den Verantwortungsbereich des Opfers fallen.347 Die Zurechnung zum 

Verantwortungsbereich des Opfers wird wie folgt definiert: „Unternimmt der Inhaber eines 

Gutes („Opfer“) zusammen mit einem anderen („Täter“) eine Tätigkeit, die geeignet ist, das 

Gut zu schädigen, so ist der entstandene Schaden dem Verantwortungsbereich des Opfers 

zuzurechnen, wenn – erstens – die Tätigkeit im Rahmen des von Opfer und Täter gemeinsam 

Organisierten bleibt, – zweitens – das Verhalten des Opfers nicht durch den Täter 

instrumentalisiert worden ist, weil jenes der Verantwortlichkeit oder der Kenntnisse entbehrt, 

die zu seiner Definition als „selbstverantwortlich“ notwendig sind, und – drittens – der Täter 

gegenüber den Gütern des Opfers keine besondere Schutzpflicht innehat.“348 Zur eigentlichen 

                                                 
 341  Die Darstellung der Ansicht Roxins soll hier ausreichen, um zu zeigen, dass das Problem der 

Sportverletzung auch im Rahmen der Zurechnung eines Erfolges zum objektiven Tatbestand zu lösen 
versucht wird. 

 342  Das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit wird auch als Zurechnungsunterbrechungsprinzip bezeichnet; vgl. 
Freund, StrafR AT, § 2 Rn. 75 (S. 55). 

 343  Nach Kühl, StrafR AT, § 4 Rn. 83/86 (S. 64/66) hat sich der Eigenverantwortlichkeitsgrundsatz zu einem 
selbständigen Prinzip der Lehre von der objektiven Zurechnung entwickelt, wobei die eigenverantwortliche 
Selbstgefährdung als ein Teilbereich des Prinzips der Eigenverantwortlichkeit verstanden werden muss. 
Ferner findet sich eine Darstellung einzelner Fallgruppen bei Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 28 
(S. 286 ff.) sowie bei Schünemann, JA 1975, S. 715 (S. 716 ff.). 

 344  Melia, ZStW 1999, S. 357 (373). 
 345  Frisch, NStZ 1992, S. 62 (62). 
 346  Kretschmer, Jura 2000, S. 267 (275). 
 347  Melia, ZStW 1999, S. 357 (374). 
 348  Melia, ZStW 1999, S. 357 (375). 
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Abgrenzung von Selbst- und Fremdgefährdung werden im Übrigen überwiegend all jene 

Kriterien gebraucht, die auch für die Unterscheidung von Selbst- sowie Fremdverletzung 

herangezogen werden.349 

Donatsch untersucht nun, ob die Problematik der Sportverletzung unter dem Gesichtpunkt der 

eigenverantwortlichen Selbstgefährdung zu lösen ist und damit die Strafbarkeit wegen im 

Sport begangener Verletzungen bereits auf tatbestandlicher Ebene mangels Zurechnung 

entfällt. In die Abgrenzung zwischen strafloser Selbst- und strafbewährter Fremdgefährdung 

lässt er nicht nur die Bedeutung der allgemein anerkannten Spiel- und Sportregeln einfließen, 

sondern auch die Entscheidung des einzelnen Sportlers für die Ausübung der gefährlichen 

sportlichen Tätigkeit. Hinsichtlich der Spiel- und Sportregeln stellt Donatsch fest, dass die 

regelkonforme Sportausübung zulässig ist, wobei die Einhaltung der Regeln ein Indiz für die 

Rechtmäßigkeit des Verhaltens eines Sportlers darstellt, was auch mit dem Sinn und Zweck 

der strafrechtlichen Tatbestände, die dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit dienen, 

vereinbart werden kann.350 Des Weiteren müsse bezüglich des zweiten Kriteriums, welches 

dazu beitragen solle, eine klare Linie zwischen Selbst- und Fremdgefährdung zu ziehen, 

hervorgehoben werden, dass „dem eigenverantwortlich handelnden Menschen es im Prinzip 

möglich sein muss, sich sportlich zu betätigen, ohne Mitmenschen zu Eingriffen in seine 

Güter zu ermächtigen und ohne eine strafrechtliche Haftbarmachung Dritter zu riskieren“, 

denn der Rechtsgutinhaber solle nicht vor Selbstgefährdungen geschützt werden.351 Mit Blick 

auf die allgemeinen Voraussetzungen des Prinzips der eigenverantwortlichen 

Selbstgefährdung sei es erforderlich, dass der Agierende die Risiken seines Verhaltens 

einschätzen kann. Für den Bereich des Sports lässt es Donatsch ausreichen, dass dem 

einzelnen Sportler die Grundrisiken der durch ihn praktizierten Sportart bekannt sind.352 Für 

die Abgrenzung zwischen Selbst- und Fremdgefährdung sei im Ergebnis die Einhaltung des 

Grundrisikos ausschlaggebend. Eine Fremdgefährdung läge demnach beim vorsätzlichen 

Delikt vor, wenn die Sportler oder Dritte Regeln missachteten,353 die dem Schutz der 

körperlichen Integrität dienten, mithin das Grundrisiko erhöht würde. So gelangt Donatsch zu 

dem Ergebnis, dass auch der vorsätzlich agierende Sportler rechtmäßig handelt und nicht 
                                                 
 349  Otto, JZ 1997, S. 522 (522). 
 350  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (411). 
 351  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (412). 
 352  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (413). 
 353  In seinen Ausführungen spricht Donatsch des öfteren von „Dritten“. Damit meint er u.a. die Betreiber von 

Sportanlagen, Veranstalter, Trainer und Ärzte. Seiner Ansicht folgend sollen Dritte regelmäßig nicht 
verpflichtet sein, das sportspezifische Grundrisiko für eigenverantwortlich Agierende zu mindern. Anderes 
gelte erst dann, wenn diesbezügliche Regeln entwickelt würden. Dies treffe beispielsweise auf den Bereich 
präparierter Skipisten zu; vgl. Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (417). 



Zweites Kapitel – C. Tatbestandsmäßigkeit 

 96

wegen im Sport begangener Verletzungen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden 

kann, sofern dessen Verhaltensweisen anerkannten Spiel- und Sportregeln entsprechen und 

keine Verkennung der sportartspezifischen Risiken vorliegt.354 Außer Acht gelassen werden 

dürfe allerdings nicht, dass bei Bejahung einer Fremdgefährdung noch zu untersuchen sei, ob 

diese unter Berücksichtigung sämtlicher Interessen als so schwergewichtig einzuschätzen sei, 

so dass der Sportler strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müsse.355 Mit anderen 

Worten möchte Donatsch im Bereich des Sports den Grad des Regelverstoßes in dessen 

Abwägungsentscheidung einfließen lassen. Den Kampfsport, insbesondere den Boxsport 

betreffend, erklärt er, dass „die Schläge des Boxers an den Kopf seines Gegners auch heute 

noch zum rechtlich tolerierbaren Grundrisiko gehören“. Gemäß seiner Ansicht kann ein 

Überschreiten des sogenannten Grundrisikos erst dann angenommen werden, wenn „die 

Wahrscheinlichkeit von schweren gesundheitlichen Spätfolgen bei Boxern keineswegs gering 

sowie die Wahrscheinlichkeit tödlicher Verletzungen im Boxring nicht unerheblich ist“.356 

Ganz enorme Kritik erfährt der Lösungsvorschlag Donatschs durch Kühn, welcher erklärt, 

dass sich die Tätigkeit der Sportler, die insbesondere kampfbetonte Sportarten ausüben, 

darauf beschränkt, die eigene Person als Verletzungsobjekt einzubringen und damit den 

Verletzungserfolg überhaupt zu ermöglichen. Eine Fremdgefährdung läge bei solchen 

sportlichen Betätigungen vor, da zum einen die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität 

allein auf aktivem, direkt auf das Opfer gerichtetem Fremdverhalten basiere, zum anderen 

würde durch die eigene Handlung des Täters die Verletzung des Opfers unmittelbar 

verursacht. Folglich wirke der Sportler nicht gemeinsam mit dem Täter, definiere die zur 

Schädigung führende Situation nicht als Gefahrenlage und setze sich auch nicht 

einverständlich und in vollem Bewusstsein den Tätereingriffen aus, so dass kein Fall der 

eigenverantwortlichen Selbstgefährdung angenommen werden könne. Demnach wird von 

Kühn die körperliche Beeinträchtigung des Kontrahenten in Hinblick auf die Definition der 

Zurechnung zum Verantwortungsbereich des Opfers als die eigene, unmittelbare, nur dem 

Schädiger zurechenbare Handlung aufgefasst.357 Eine Fremdgefährdung sei nur dann nicht als 

strafbewährt anzusehen, wenn diese unter sämtlichen Gesichtpunkten einer Selbstgefährdung 

gleichgestellt werden könne. Eine solche Gleichstellung dürfe im Rahmen von 

Sportverletzungen von vornherein nicht erwogen werden, denn der Tätereinfluss dominiere 

                                                 
 354  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (420). 
 355  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (429). 
 356  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (411). 
 357  Kühn, Sportstrafrecht (S. 68 f.). 
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viel zu stark. Ein dem Sport immanentes Grundrisiko anerkennt auch Kühn, jedoch steht dies 

der Annahme einer „klassischen Fremdverletzungslage“ nicht entgegen. „Reduziert werden 

könnte angesichts dessen die dem Handelnden obliegende Verantwortung nur dann, wenn 

dem Verletzten selbst ein konkreter Pflichtenverstoß anzulasten wäre, wofür der Umstand der 

bloßen Teilnahme an einer sportlichen Veranstaltung nicht ausreichen kann, da dieses 

Verhalten nicht so signifikant und evident gefahrsteigernd erscheint, als dass es dem Opfer als 

den Täter entlastende eklatante Vernachlässigung eigener Belange vorgeworfen werden 

könnte.“358 Schließlich kommt Kühn zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der Herbeiführung 

von Sportverletzungen weder von einer Selbstgefährdung, noch von einer untergeordneten 

Fremdgefährdung gesprochen werden darf, mithin vielmehr eine untergeordnete 

Selbstgefährdung einhergehend mit einer erheblichen Fremdgefährdung vorliegt.359 

In weiten Teilen müssen die durch Kühn vorgetragenen Argumente Zustimmung finden. 

Hervorzuheben bleibt, dass Sportverletzungen regelmäßig nicht in den 

Verantwortungsbereich des Opfers fallen. Dies kann damit begründet werden, dass schon das 

Hauptkriterium der Definition der Zurechnung zum Verantwortungsbereich des Opfers nicht 

erfüllt wird. Diese Zurechnung erfordert das gemeinsame Zusammenwirken zwischen Täter 

und Opfer und damit verbunden das Bewegen der Tätigkeit innerhalb der gemeinsamen 

Organisation. Diesbezüglich ist ausschlaggebend, „in welchem Maße der Kontakt vom Opfer 

einseitig als unschädlich definiert werden kann; wann es also der Täter ist, der durch die von 

ihm gestaltete Organisation das Opfer instrumentalisiert, und von wo an die gemeinsame 

Organisation die Sphäre verlässt und eine eigenständige objektive Bedeutung erhält, die nicht 

mehr von der Willkür der Mitwirkenden abhängig ist.“360 Im Bereich des Sports begeben sich 

die Aktiven zwar gemeinsam in eine Auseinandersetzung, die durchaus mit einem gewissen 

Grundrisiko behaftet ist, allerdings beschränkt sich dass „Gemeinschaftliche“ darauf, eine 

Sportart eben gemeinsam auszuüben. Folglich tut das Opfer nichts anderes, als die Ausübung 

bestimmter Sportarten zu gewährleisten. Sportverletzungen stellen allein ein Resultat des 

Körperkontaktes dar, wobei der Erfolg durch die Handlung des Täters unmittelbar verursacht 

wird. Das Opfer wird direkt durch den Täter verletzt, wobei es regelmäßig versuchen wird, 

eine etwaige Verletzung zu vermeiden. Infolgedessen kann bereits das Kriterium des 

gemeinsamen Zusammenwirkens nicht als erfüllt angesehen werden. Mithin fällt die 

Sportverletzung in den Verantwortungsbereich des Täters und kann auch nicht 

                                                 
 358  Kühn, Sportstrafrecht (S. 70). 
 359  Kühn, Sportstrafrecht (S. 70/71). 
 360  Melia, ZStW 1999, S. 357 (380). 
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erfolgversprechend unter dem Blickwinkel der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung 

betrachtet werden.361 Hinsichtlich des Kampfsports, konkret des Boxsports, bleibt allerdings 

noch anzumerken, wird einmal davon abgesehen, dass das Behaften der Sportausübung mit 

einem gewissen Grundrisiko der Annahme einer Fremdgefährdung keineswegs entgegensteht, 

dass dieser zum einen, wie bereits dargestellt wurde, mit einem nicht zu unterschätzenden 

Risiko bleibender Schäden verbunden ist und dass diese Folgen trotz Einhaltung der 

Sportregeln entstehen können. Infolgedessen erscheint es höchst bedenklich, wenn Donatsch 

bei schweren, durch das Boxen bedingten, Spätfolgen das Grundrisiko als überschritten 

ansehen möchte und daher diese Situation als dem Verantwortungsbereich des Täters 

zugehörig erachtet. Daraus wird ersichtlich, dass die Argumentation Donatschs in sich nicht 

stimmig ist.362 Mithin kann die Problematik der Sportverletzung auch nicht mittels der 

eigenverantwortlichen Selbstgefährdung auf tatbestandlicher Ebene bewältigt werden.363 

Damit erfüllen sämtliche sportliche Betätigungen, die Sportverletzungen nach sich ziehen, 

grundsätzlich den objektiven Körperverletzungstatbestand. 

                                                 
 361  Nach Hellmann, FS-Roxin, S. 273 (284) fallen Sportverletzungen, die sich während eines gefährlichen 

Wettkampfes ereignen, in den Anwendungsbereich der Fremdgefährdung, sofern sich trotz 
sorgfaltsgemäßen Verhaltens im Zeitpunkt des Erfolgseintritts das schädigende Ereignis nicht verhindern 
lässt, denn hier zeigt sich, dass die Risiken nicht beherrschbar sind, dass also Opfer und Täter das 
Geschehen nicht in gleichem Maße beherrschen, mithin beide die dem Kampfgeschehen immanenten 
Risiken nicht in Griff haben. 

 362  Schild, Sportstrafrecht (S. 86 ff.) bemerkt, dass eine Unterscheidung von Selbst- und Fremdgefährdung im 
Bereich des Sports oftmals Schwierigkeiten bereitet, denn beide sind nicht selten untrennbar miteinander 
verbunden. Seiner Ansicht nach muss dem Täter der Erfolgseintritt, namentlich die Sportverletzung, 
zugerechnet werden, wenn dieser die körperliche Integrität vorsätzlich verletzt, denn dann überschreitet der 
Täter das vom Opfer Hingenommene. Dabei hebt Schild hervor, dass sich die Frage nach dem Übergewicht 
des Opferverhaltens und damit nach dem Vorliegen der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung 
ausschließlich in Hinblick auf Fahrlässigkeitsdelikte stellt, denn wenn „das Opfer sich freiverantwortlich 
nur selbst gefährdet, kann ein willentlich auf die Schädigung – also die Realisierung der Gefahr in dem 
Erfolg (Schaden) – gerichtetes Handeln des anderen keine straflose Beteiligung an einer Selbstgefährdung 
sein“. Vielmehr müsse dieses als eine vorsätzliche Fremdschädigung verstanden werden. Nach Schild kann 
mithin die Lehre von der Selbstgefährdung im Rahmen von Vorsatzdelikten nicht herangezogen werden, 
die als Erfolg eine Schädigung vorsehen. 

 363  Sicherlich ist nicht auszuschließen, dass einige wenige sportliche Auseinandersetzungen bzw. Teile dieser 
Geschehnisse in den Bereich der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung fallen. Zumindest erscheint eine 
solche Annahme nicht abwegig, da zum einen der Sport so facettenreich ist, dass offensichtlich nicht alle 
Fallkonstellationen erfasst werden können, zum anderen ist es äußerst umstritten, welche Kriterien auf das 
Vorliegen einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung schließen lassen und damit auf die Zurechnung 
zum Verantwortungsbereich des Opfers. So hätte der Vorschlag Donatschs, was durch Schild, 
Sportstrafrecht (S. 86 ff.) bestätigt wird, bei konsequenter und richtiger Anwendung zur Folge, dass die 
Sportverletzungsproblematik nicht einheitlich gelöst wird, denn mal läge eine straflose 
eigenverantwortliche Selbstgefährdung vor, mal erfülle der Sportler den Körperverletzungstatbestand, 
womit eine Lösung durch andere Prinzipien angestrebt würde, denn ganz klar versucht Donatsch, den 
Sportler für Sportverletzungen nicht zur Verantwortung zu ziehen. Das Wesen des Sports verlangt 
allerdings danach, den Sport einheitlich zu behandeln. 
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2. Betrachtung des subjektiven Tatbestandes von § 223 StGB unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten sportlicher Geschehnisse 

Um den subjektiven Tatbestand des § 223 StGB als erfüllt ansehen zu können, ist zumindest 

das Vorliegen eines bedingten Vorsatzes (Eventualvorsatzes) erforderlich.364 Dabei ist unter 

Vorsatz der Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis aller seiner 

objektiven Tatumstände zu verstehen.365 Mit anderen Worten kann hier die prägnante Formel 

genannt werden, dass Vorsatz sich als Wissen um die und Wollen der objektiven 

Tatbestandsverwirklichung verstehen lässt.366 Eventualvorsatz ist dann gegeben, wenn der 

Täter die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes für möglich hält und sich damit auch 

abfindet.367 Generell kann festgestellt werden, dass die Körperverletzung beim „Sport 

nebeneinander ohne regelmäßigen körperlichen Kontakt“ überwiegend fahrlässig begangen 

wird, da die Sportler hier äußerst selten schon fest zur Tat entschlossen sind, wobei die 

Tatausführung noch vom Eintritt bestimmter Umstände abhängig ist.368 Ganz anders begehen 

die Sportler Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen 

Kontakt“ wohl relativ häufig vorsätzlich, da sich hier der Täter mit der 

Tatbestandsverwirklichung abfindet.369 Letztendlich überwiegen im Bereich der 

Körperverletzung beim „Sport gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und 

Verletzungsziel“ die Vorsatztaten, weil der direkte Angriff auf den Körper des Gegners nun 

einmal das wesentliche Merkmal dieser Kampfsportarten ist. Besonderheiten, die der Sport 

mit sich bringt, werfen im Bereich der Vorsatztaten Probleme auf. Hinsichtlich der „Dynamik 

des Spiels, der Schnelligkeit der erforderlichen Reaktion und der zu Fleisch und Blut 

gewordenen, sozusagen instinktiven Bewegung“370 erscheint die Bejahung des subjektiven 

Tatbestandes von § 223 StGB fragwürdig. Zur Problemlösung trägt das sachgedankliche 

Mitbewusstsein bei. Die kognitive Seite des Vorsatzes erfordert keineswegs, dass der Täter 

                                                 
 364  MüKo-Joecks, § 223 Rn. 52 (S. 745); Schönke/Schröder-Eser, § 223 Rn. 65 (S. 1825); Tröndle/Fischer, 

§ 223 Rn. 20 (S. 1439). 
 365  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 7 Rn. 203 (S. 75). 
 366  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 20 Rn. 7 (S. 471); Gropp, StrafR AT, § 5 Rn. 60 (S. 151); Köhler, 

StrafR AT, Kapitel 3 (S. 149). 
 367  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 20 Rn. 48 (S. 486); Gropp, StrafR AT, § 5 Rn. 109 (S. 163); Kühl, 

StrafR AT, § 5 Rn. 43 (S. 100). 
 368  Gleicher Ansicht ist Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (25), der zwar eine andere Einteilung der 

Sportarten in verschiedene Kategorien vornimmt, aber beispielsweise beim Skilaufen das Auftreten einer 
vorsätzlichen Körperverletzung für sehr selten hält, da „eine so hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und jenes 
typische Handeln um jeden Preis“ bei der gemeinsamen Nutzung einer Anlage regelmäßig fehlt. 

 369  Im Ergebnis so auch Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (25); Schild, Sportstrafrecht (S. 74), der in zu 
einer Verletzung führenden Situation des Kampfsports (darunter fasst Schild vor allem 
Mannschaftssportarten, die durch einen Kampf Mann gegen Mann gekennzeichnet sind), sofern dieser von 
erfahrenen Sportlern praktiziert wird, eine vorsätzliche Verletzungshandlung erblickt. Damit besteht nach 
Schild auch kein Unterschied zum eigentlichen Sportkampf, dessen Hauptvertreter der Boxsport ist. 

 370  Schild, Sportstrafrecht (S. 72/73). 



Zweites Kapitel – C. Tatbestandsmäßigkeit 

 100

während seiner Handlung ein voll reflektiertes Bewusstsein in Form eines ständigen 

Darandenkens aufweist.371 Vielmehr genügt das Vorliegen eines sogenannten 

sachgedanklichen Mitbewussteins,372 welches nicht als aktuell reflektiertes, aber als 

vorhandenes Wissen um Tatumstände aufgefasst wird.373 Bezogen auf den Sport, 

schlussfolgert Schild überzeugend, dass „erfahrene Sportler (vor allem Profisportler) die 

Vornahme ihrer oftmals (an)trainierten, in ihrer Wirkung auch bekannten Bewegungen in 

diesem sachgedanklichen Sinne wissen, dass sie damit das Risiko einer erheblichen 

Körperverletzung setzen; und dies auch in der Form des dolus eventualis wollen“.374 

Abschließend bietet es sich an, die eben genannten Behauptungen mittels einiger Beispiele zu 

unterfüttern. 

So sind vorsätzliche Körperverletzungen im Bereich der Körperverletzungen beim „Sport 

nebeneinander ohne regelmäßigen körperlichen Kontakt“ kaum denkbar. Der Skifahrer, der 

stürzt und infolgedessen einen anderen Skifahrer den Hang mit hinunterreißt und dabei 

verletzt, der Schwimmer, der beim Delphinschwimmen über die Leinenbegrenzung gelangt 

und dabei dem auf der Nachbarbahn befindlichen Schwimmer Verletzungen an der Hand 

zufügt oder die Segler, die sich bei einem Zusammenstoß ihrer Boote verletzen, sie alle 

handeln offensichtlich fahrlässig. Vorsätzliches Handeln kommt nur in äußerst seltenen Fällen 

in Betracht. Hier kann auf das bereits erwähnte Beispiel des Leichtathleten verwiesen werden, 

der beim Zielauslauf seinem Kontrahenten mit den Spikes gegen die Beine tritt, um diesen an 

einer Finalteilnahme zu hindern. 

Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ 

werden wohl viel häufiger, als zunächst gedacht, vorsätzlich verwirklicht. Jedoch stellen auch 

hier die fahrlässig begangenen Körperverletzungsdelikte die Mehrheit dar.375 Der Tennis- 

oder Badmintonspieler, der den Ball scharf über das Netz spielt und dabei seinen Gegner im 

Gesicht trifft und verletzt, handelt regelmäßig fahrlässig. Gleiches gilt auch für 

Fußballspieler, die beim Kopfballduell aneinandergeraten und sich dabei Kopfverletzungen 

zuziehen. Hingegen wird ein vorsätzliches Handeln anzunehmen sein, wenn der verteidigende 
                                                 
 371  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 7 Rn. 240 (S. 85). 
 372  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 20 Rn. 10 (S. 472). Köhler, StrafR AT, Kapitel 3 (S. 166) stellt klar, 

dass diese unthematische Bewusstseinsform in selbstverständlichen Vollzügen die Regel ist. Weiterhin 
zum sachgedanklichen Mitbewusstsein Kühl, StrafR AT, § 5 Rn. 98 ff. (S. 126). 

 373  Kindhäuser, LPK-StGB, § 15 Rn. 16 (S. 132). 
 374  Schild, Sportstrafrecht (S. 73). 
 375  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 70) geht davon aus, dass „nicht nur im 

Allgemeinen in der Strafrechtspraxis die Fahrlässigkeitsdelikte überwiegen“. „Auch der spezielle Sektor 
der Sportverletzungen dürfte eine ihrer Domänen sein.“ 
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Fußballspieler den Ball unter allen Umständen vom eigenen Tor fernhalten möchte bzw. der 

Fußballer dem gegnerischen Stürmer in die Beine tritt, um diesen an einem gefährlichen 

Torschuss zu hindern. Ähnliche Geschehnisse finden sich vor allem auch beim Handballsport, 

Eishockey oder Basketball, obwohl letzteres allseits als ein körperloses Spiel bekannt ist. 

Dennoch werden hier die Spieler oftmals zu Fall gebracht, um so Aggressionen freien Lauf zu 

lassen, oder um beispielsweise einen schlechten Punktestand aufzubessern. 

Denknotwendig werden zahlreiche Körperverletzungen beim „Sport gegeneinander mit 

stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel“ vorsätzlich begangen,376 da der Boxer seine 

Schläge möglichst genau auf seinen Kontrahenten richtet, um hohe Punktzahlen zu erzielen. 

Dabei nimmt er den Eintritt von Verletzungen zumindest billigend in Kauf.377 Der Vorsatz 

erstreckt sich hier auch auf schwerere Verletzungen, denn oft ist es Ziel des einzelnen Boxers, 

seinen Gegner durch einen Knock-out-Schlag zu besiegen. Ebenso möchte der Kickboxer 

seinen Kontrahenten je nach ausgeübter Disziplin entweder nur leicht oder effektiv durch 

verschiedene Techniken treffen und nimmt dabei dessen Verletzung wenigstens in Kauf. 

Fahrlässig begangene Körperverletzungen, die den Tatbestand des § 229 StGB erfüllen, sind 

im Bereich des Boxsports kaum denkbar und wohl auch bei den übrigen Kampfsportarten 

eher selten der Fall. Vermutlich sind solche Fahrlässigkeitsdelikte häufiger beim Ringen 

anzutreffen, denn hier sind anders als im Boxsport sämtliche Handlungen, die zwingend zu 

einer Verletzung führen, verboten. 

In der strafrechtlichen Literatur werden allerdings auch ganz abweichende Ansichten 

bezüglich der Verwirklichung des subjektiven Tatbestandes von § 223 StGB vertreten. So 

nimmt Gössel beispielsweise an, dass der „regelwidrig oder gefährlich agierende Spieler 

(gestrecktes Bein beim Fußball; der auf den Gegner gesetzte Schmetterball beim Tennis) in 

vorsatzausschließender Weise regelmäßig damit rechnet, dass der Gegner aufgrund seiner 

eigenen Geschicklichkeit eben keine Körperverletzung erleidet“. Einzig das Amateurboxen 

ziele auf die Körperverletzung des Gegners ab, womit die Sportler hierbei stets vorsätzlich 

agierten.378 Friedrich behauptet, dass die vorsätzliche Schadenszufügung „wegen der 

                                                 
 376  Nach Schild, Sportstrafrecht (S. 74) nimmt die herrschende Lehre beim eigentlichen Sportkampf, also u.a. 

beim Boxsport, grundsätzlich das Vorliegen einer vorsätzlichen Verletzungshandlung an. 
 377  So auch Nürck, Sport und Recht (S. 278), der nicht daran zweifelt, dass der Boxer die Verletzung des 

Gegners will und sich der schädigenden Wirkung seines Handelns bewusst ist. 
 378  Gössel, StrafR BT, Bd. 1, § 13 Rn. 107/108 (S. 169). 
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allgemeinen Sportdisziplin erfreulicherweise nicht sehr häufig ist“.379 Faller verneint 

beispielsweise den Körperverletzungsvorsatz des Boxers, da dieser als ein fairer Sportler 

seinen Kontrahenten nicht in dessen Gesundheit schädigen will.380 Es müsse vielmehr ganz 

klar zwischen kriminellem Vorsatz und schlichter sportlicher Gesinnung differenziert 

werden.381 Diese Auffassungen erscheinen allerdings äußerst abwegig. Streckt der Fußballer 

sein Bein aus, so rechnet er doch wohl damit, dass der Kontrahent zu Fall kommt und sich 

dabei gegebenenfalls verletzt. Sein primäres Ziel ist es, den Gegner am Ballbesitz zu hindern. 

Wird ein Tennisball direkt auf den Körper des Gegners gespielt, steht doch im Vordergrund, 

dass dieser eben nicht ausweichen und den Ball zurückspielen kann. Vielmehr erwartet der 

Spieler, seinen Gegner zu treffen und nimmt damit auch dessen Verletzung billigend in Kauf. 

Darüber hinaus möchte auch der faire Kampfsportler den Gegner körperlich schädigen und 

handelt damit zumindest hinsichtlich der einfachen Körperverletzung mit Eventualvorsatz, 

mithin mit kriminellem Vorsatz. 

Infolgedessen bestehen keine gravierenden Unterschiede zwischen Körperverletzungen im 

Rahmen sportlicher Betätigungen und sonstigen Körperverletzungen.382 Vor allem im Bereich 

der Kampfsportarten kann häufig und ganz unproblematisch von einer vorsätzlichen 

Körperverletzungshandlung gesprochen werden. 

D. Rechtswidrigkeit 

Da bereits herausgearbeitet wurde, dass Sportverletzungen grundsätzlich den 

Körperverletzungstatbestand erfüllen, bleibt nun zu erforschen, ob Rechtfertigungsgründe zu 

einer Freistellung der Sportler von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Sport 

begangene Verletzungen führen können. Dabei liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf 

dem Institut der strafrechtlichen Einwilligung und dessen Brauchbarkeit für die Lösung des 

Problems der Sportverletzung. Gleichwohl verlangt eine umfassende Darstellung der 

Thematik, dass auch all diejenigen Lösungsvorschläge Berücksichtigung finden, welche 

                                                 
 379  Friedrich, NJW 1966, S. 755 (755), der allerdings das Problem der Sportverletzung aus zivilrechtlicher 

Sicht betrachtet und im Zuge dessen die Thematik der Sportverletzung im Lichte des § 823 BGB 
untersucht. 

 380  Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 40) bemerkt, dass ein Boxer zwar seinen Kontrahenten schlagen 
oder sogar harmlos verletzen will, dass allerdings das Aufeinandereinschlagen zweier Boxsportler nicht 
genügt, um Eventualvorsatz anzunehmen. 

 381  Faller, Sport (S. 93/94). 
 382  Zu dem Ergebnis, dass Sportverletzungen grundsätzlich den subjektiven Tatbestand des heutigen 

§ 223 StGB erfüllen können und diesbezüglich keineswegs anders als sonstige Körperverletzungen zu 
behandeln sind, gelangen u.a. Berr, Sport und Strafrecht (S. 233); Gawron, Körperverletzungen beim Sport 
(S. 168); Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 35); Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 17). 
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andere Rechtfertigungsgründe als den der Einwilligung zur Bewältigung des Problems der 

Sportverletzung heranziehen. 

I. Rechtfertigung durch (sportliches) Gewohnheitsrecht 

Bereits im Jahre 1902 gelangt Karding zu dem Ergebnis, dass die Straflosigkeit vorsätzlicher 

Spielverletzungen allein auf Gewohnheitsrecht beruht. Weder das Zweckrecht, noch das 

Berufsrecht oder das Rechtsinstitut der Einwilligung bildeten den Rechtsgrund für die 

Straflosigkeit der Sportler, vielmehr gingen diese Rechtfertigungsgründe im 

Gewohnheitsrecht auf.383 Für die gewohnheitsrechtliche Anerkennung der Sportverletzungen 

spricht, dies erläutert Karding am Beispiel des Fußballspiels, dass „niemals versucht worden 

ist, einen Spieler wegen gewisser, von den Spielregeln gestatteter Verletzungen zu bestrafen“. 

Diese Verletzungen träten regelmäßig auf und würden allgemein seitens der Bevölkerung, 

also auch durch die Spieler selbst, akzeptiert.384 Hinsichtlich des Umfangs des 

Gewohnheitsrechts gelangt Karding zu dem Ergebnis, dass all jene Sportverletzungen 

rechtmäßig sind, welche die Spielordnung mittels der Spiel- und Sportregeln gestattet. 

„Soweit sie von der Spielordnung immer oder zuweilen verboten werden, sind 

Sportverletzungen nur dann rechtswidrig, wenn das Verbot wegen ihrer Gefährlichkeit 

geschah; dagegen sind sie dann nicht rechtswidrig, wenn das Verbot nur seinen Grund in 

einer Ordnungsvorschrift findet.“385 Letztendlich wirft Karding noch die Frage nach dem 

dieser Gewohnheitsrechtsbildung zugrundeliegendem Prinzip auf, welche hinsichtlich des 

Berufsrechts negativ beantwortet werden kann, denn der Umfang der rechtmäßigen 

Spieleingriffe ist wesentlich größer, als das Berufsrecht ihn zu decken vermag. Auch das 

Rechtsinstitut der strafrechtlichen Einwilligung überzeuge aus verschiedenen Gründen nicht. 

Ein Grund bestehe darin, dass „die Lehre von der Einwilligung des Verletzten, um als 

Grundlage für die Spielverletzung dienen zu können, eine Umbildung erfahren müsste, 

welche die wichtigsten der ihr bisher zugeschriebenen Leitsätze aufgäbe“. Eine Abänderung 

des Prinzips der Einwilligung trage nicht zu einer akzeptablen Lösung der 

Sportverletzungsproblematik bei, denn die Einwilligung würde entweder nur einen Teil der 

Sportverletzungen abdecken können oder aber auch diejenigen Verletzungen, deren 

„Rechtswidrigkeit überhaupt nicht beseitigt ist“. Mithin umfasst die Einwilligung nach 

Karding entweder zu wenig oder zu viel, womit ein weiterer Grund gegen die Eigenschaft des 

                                                 
 383  Karding, Körperverletzungen (S. 25). 
 384  Karding, Körperverletzungen (S. 47). 
 385  Karding, Körperverletzungen (S. 53). 
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Instituts der strafrechtlichen Einwilligung als ein dem Gewohnheitsrecht zugrundeliegendem 

Prinzip spricht.386 Die Lösung des Problems der Sportverletzung sieht Karding im Zweckrecht 

begründet. Den Zweck, welcher zur Straflosigkeit des Sportlers führe, stelle die Kräftigung 

der Gesundheit, also die Stählung des Körpers dar. Dieser Zweck sei gewohnheitsrechtlich 

anerkannt. Um ihn erreichen zu können, müssten grundsätzlich sämtliche Tätlichkeiten im 

Spiel, welche diesem Zweck förderlich seien, für straflos erklärt werden.387 

Gewohnheitsrecht ist das durch langandauernde Übung, damit recht zu handeln, von den 

Beteiligten geschaffene Recht,388 wobei das Gewohnheitsrecht heute in Art. 2 EGBGB 

ausdrücklich erwähnt wird. Die Tatsache, dass das Gewohnheitsrecht in den Bereich des 

Strafrechts Einzug gehalten hat, ist allseits bekannt. Ist doch beispielsweise die mutmaßliche 

Einwilligung gewohnheitsrechtlich als Rechtfertigungsgrund anerkannt.389 Daher erscheint es 

zunächst möglich, die Sportverletzungsproblematik unter Zuhilfenahme des 

Gewohnheitsrechts auf der Ebene der Rechtsfertigungsgründe zu bewältigen. Allerdings 

erfährt der Lösungsweg Kardings kaum Befürwortung durch das Schrifttum.390 Mletzko sieht 

den Beweis für eine Anerkennung der Rechtfertigung der Sportverletzungen durch das 

sportliche Gewohnheitsrecht für nicht erbracht an. Die Tatsache, dass die 

Strafverfolgungsbehörden wegen im Sport begangener Verletzungen untätig blieben, genüge 

für die Annahme des Vorliegens von Gewohnheitsrecht nicht.391 Darüber hinaus habe der 

Gesetzgeber mit der Schaffung des § 226a StGB (a.F.) einen festumrissenen 

Rechtfertigungsgrund geschaffen, so dass dem Gewohnheitsrecht der Boden entzogen sei.392 

Letzteres Argument greift auch Vollrath auf, der jedoch dem Gewohnheitsrecht keine 

                                                 
 386  Karding, Körperverletzungen (S. 60). 
 387  Karding, Körperverletzungen (S. 66). 
 388  Deutsches Rechts-Lexikon, Bd. 2 (S. 2022). 
 389  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 114 (S. 403). 
 390  Brunner befürwortet stets eine Rechtfertigung von Sportverletzungen unter Berufung auf 

Gewohnheitsrecht, sofern die Verletzungen „einem den Spielregeln entsprechendem Verhalten 
entspringen“ und schließt sich teilweise der Ansicht Kardings an; vgl. Brunner, Sportverletzung im 
Strafrecht (S. 74-76). 

 391  Nach Mahling, Sportverletzungen (S. 43) erfordert die langandauernde Übung, damit recht zu handeln, 
einen durch die Übung zum Ausdruck kommenden Rechtsgeltungswillen, der von der Absicht getragen 
wird, eine bindende Regel zu schaffen. Ein solcher Rechtsgeltungswille müsse verneint werden, wenn 
dieser auf einem Anstandsgefühl basiere, was für den Bereich der Sportverletzungshandlungen 
anzunehmen sei. Der einzelne Sportler handle nämlich nicht in dem Bewusstsein, einen bindenden 
Rechtssatz zu schaffen, sondern nicht gegen den Sportsgeist zu verstoßen. Ebenso knüpft Mehl, 
Körperverletzungen beim Sport (S. 43) im Rahmen seiner Argumentation an die für die Bildung von 
Gewohnheitsrecht notwendigen Voraussetzungen an. So hält Mehl die Entstehung von Gewohnheitsrecht 
im Bereich des Sports für ausgeschlossen, da ein einheitlicher Wille zur Schaffung oder Verneinung von 
Rechtssätzen nicht konstatiert werden kann. Beispielsweise gibt es nach Mehl zahlreiche Menschen, „die 
auf dem Standpunkt stehen, das Boxen z.B. sei eine so wenig menschenwürdige Betätigung, dass 
diejenigen, die sie ausüben, bestraft gehören“. 

 392  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 23). 
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Bedeutung beimessen möchte,393 da Sportverletzungen „in außerstrafrechtlichen Reichs- und 

Landesgesetzen implicite enthaltenen Rechtssätzen“ gerechtfertigt sind.394 Im Ergebnis kann 

der Auffassung Berrs zugestimmt werden, wonach „die Tatsache, dass Sportverletzungen von 

den Strafverfolgungsbehörden oder im Privatklagewege nur äußerst selten geahndet werden, 

die Annahme eines ungeschriebenen Rechtssatzes dieser Art“ nicht rechtfertigt. So stellt Berr 

zutreffend fest, dass „die Strafverfolgungsbehörden mangels eines besonderen öffentlichen 

Interesses395 ein Einschreiten von Amts wegen für nicht geboten erachten“.396 Mithin kann 

aus diesem Grund keineswegs geschlussfolgert werden, dass eine gewohnheitsrechtsbildende 

Überzeugung der Beteiligten besteht. Weiterhin erscheint es sehr bedenklich, davon zu 

sprechen, dass Sportverletzungen ganz generell von der Bevölkerung anerkannt werden und 

dies als Indiz für eine gewohnheitsrechtliche Anerkennung zu werten. So bleibt festzuhalten, 

dass Karding nicht überzeugend die Entstehung von Gewohnheitsrecht im Bereich des Sports 

herleiten bzw. begründen kann.397 Daher gilt es, weitere gewohnheitsrechtliche 

Rechtfertigungsgründe darzustellen und deren Tauglichkeit bezüglich der Lösung der 

Sportverletzungsproblematik zu hinterfragen. 

II. Rechtfertigung durch Berufsrecht 

Ein Großteil der strafrechtlichen Literatur, der sich mit der Thematik „Sportverletzung“ 

auseinandersetzt, stellt die Frage nach der Rechtfertigung der Sportverletzung durch 

Berufsrecht zur Diskussion.398 Unter einem Beruf kann nach Kost entweder ein mehr oder 

weniger dauerndes Tun zwecks Erwerbes von Geld verstanden werden oder ein Tun, welches 

dem Entschluss entstammt, mehr oder weniger dauernd zum Zwecke des Gelderwerbes 

                                                 
 393  Kost nimmt an, dass im Zuge der Kodifizierung des Strafrechts „vermutlich alles bis dahin gültig gewesene 

Gewohnheitsrecht in das geschriebene Recht hinein verarbeitet worden ist, so dass zur Zeit der 
Kodifizierung strafrechtliches Gewohnheitsrecht nicht mehr existierte“; vgl. Kost, Straflosigkeit (S. 53/54). 

 394  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 41/42), der auf Seite 40 in Fn. 47 einige Beispiele bezüglich der 
wichtigsten Verordnungen des Reichs und der Länder Preußen und Sachsen anführt. U.a. nennt Vollrath 
„Die allgemeinen preußischen Bestimmungen über die staatliche Förderung der Jugendpflege 
einschließlich Leibesübungen“ sowie „die Gesetze und Verordnungen über Leibesübungen und 
Jugendpflege im Freistaat Sachsen“. 

 395  Zum öffentlichen Strafverfolgungsinteresse äußert sich beispielsweise Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 ff., 
wobei im weiteren Verlauf dieser Untersuchung noch ausführlich auf die Thematik 
„Strafverfolgungspraxis“ eingegangen wird. 

 396  Berr, Sport und Strafrecht (S. 66). 
 397  Vögeli, Sportverletzungen (S. 116/117) lehnt eine Rechtfertigung durch Gewohnheitsrecht ab, da dieser 

Rechtfertigungsgrund aufgrund dessen Beschränkung auf ganz bestimmte Sportverletzungen für die 
Lösung des Problems der Sportverletzung untauglich ist. 

 398  Karding, Körperverletzungen (S. 32 ff.) gibt mit der Untersuchung des Berufsrechts als das dem 
Gewohnheitsrecht etwaig zugrundeliegendem Prinzip (im Rahmen der Betrachtung der Thematik der 
Sportverletzung) der Diskussion betreffend die Rechtfertigung der Sportverletzung durch Berufsrecht den 
entscheidenden Anstoß. 
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ausgeübt zu werden, mithin ein Gewerbe. Unter dem Begriff Berufsrecht muss infolgedessen 

die Gestattung der Ausübung eines Berufs unter Aufsicht entsprechender Behörden 

verstanden werden, wobei einzelne Handlungen des Berufstätigen in fremde Rechte sowie 

Rechtsgüter eingreifen.399 Beispielsweise übt Kost zufolge der Arzt ein Berufsrecht aus, 

womit er gleichzeitig zu verstehen gibt, dass er das Berufsrecht als einen 

Rechtfertigungsgrund anerkennt. Dieser praktiziere unter den Augen der Behörden und greife 

im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit auch in die körperliche Unversehrtheit des Menschen 

ein.400 

Allerdings wird überwiegend die Anwendbarkeit des Begriffs Berufsrecht auf den Sport und 

damit auf die Sportverletzungen abgelehnt. Kost gesteht zunächst die prinzipielle 

Anwendbarkeit des Berufsrechts auf die Berufssportler bzw. auf die regelmäßig 

Sporttreibenden ein, stellt dann jedoch klar, dass „das Berufsrecht, selbst im weitesten Sinne 

ausgelegt, dem Sportsmann nicht zur Seite stehen möchte, der nur hin und wieder Sport 

treibt“.401 Dies hätte u.a. zur Folge, dass objektiv völlig gleichartige Fälle des sportlichen 

Eingriffs verschiedenartig beurteilt würden, was wiederum ein unhaltbares Ergebnis 

darstelle.402 Mahling hegt darüber hinaus grundlegende Zweifel. Seiner Meinung nach kann 

ein Beruf schon gar keinen Rechtfertigungsgrund verkörpern. „Aus der Anerkennung eines 

Berufes darf man durchaus nicht die Berechtigung zur Vornahme zwar berufsnotwendiger, 

aber nichtsdestoweniger rechtswidriger Handlungen folgern.“ Auch spreche die mangelnde 

Berücksichtigung der notwendigen Einwilligung des Verletzten gegen eine Rechtfertigung 

der Sportverletzungen durch Berufsrecht.403 Die eben genannten Gründe führt auch Mletzko 

an und ergänzt diese dahingehend, dass ein Berufsrecht, welches ja das Strafrecht praktisch 

außer Kraft setzt, ausdrücklich gesetzlich festgelegt sein muss. In Deutschland existiere 

                                                 
 399  An dieser Stelle genügt es durchaus, darauf hinzuweisen, dass bereits zahlreiche Streitigkeiten existieren, 

wenn es darum geht, den Begriff des Berufs bzw. des Berufsrechts zu definieren. 
 400  Kost, Straflosigkeit (S. 41). 
 401  Im Ergebnis so auch Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 38). 
 402  Kost, Straflosigkeit (S. 42); vgl. auch Mahling, Sportverletzungen (S. 36). 
 403  Mahling, Sportverletzungen (S. 36/37). 
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hingegen kein von der Gesetzgebung fixiertes Berufsrecht.404 Aus sozialethischen 

Gesichtspunkten darf die Ausübung eines Berufes gemäß Mletzko keine rechtfertigende 

Wirkung nach sich ziehen, denn „die Grenzen der durch das Berufsrecht gedeckten, an sich 

strafbaren Handlungen“ sind keineswegs bestimmbar.405 Dazu bemerkt Gawron: „Es darf 

nicht übersehen werden, dass dann, wenn der Beruf als solcher einen Rechtfertigungsgrund 

darstellen würde, eine Abgrenzung der berufsmäßig ausgeübten Taten in rechtmäßige und 

unrechtmäßige nicht mehr möglich wäre, wodurch der Willkür Tür und Tor geöffnet 

wären.“406 Wird der Ansicht Berrs gefolgt, besteht schon gar kein Bedürfnis, das Berufsrecht 

als einen Rechtfertigungsgrund für Sportverletzungen heranzuziehen, „die im Verlaufe eines 

berufsmäßig ausgeübten Sportbetriebes durch Handlungen zugefügt werden, die im Hinblick 

auf das jeweilige sportliche Ziel ausdrücklich gestattet sind“, denn „solche Handlungen sind 

allgemein bereits durch die positivrechtlich geregelte Einwilligung gerechtfertigt“.407 

Zahlreiche Gründe, die mal mehr, mal weniger überzeugend dargelegt werden, sprechen 

gegen eine Rechtfertigung von Sportverletzungen durch Berufsrecht. Die Tatsache, dass die 

strafrechtlich relevanten Handlungen eines Menschen gerechtfertigt sind, weil er einen 

bestimmten Beruf erlernt hat oder ausübt, kann keine Zustimmung erfahren. So ist es 

keineswegs vertretbar, die Taten eines Arztes zu rechtfertigen, ohne dass der entsprechende 

Wille des einzelnen Patienten Berücksichtigung findet. Dies brächte die Gefahr einer 

Entmündigung der Patienten mit sich. Berechtigt ist weiterhin die Frage nach der Grenze 
                                                 
 404  Art. 32 des Schweizerischen Strafgesetzbuches besagt, dass all jene Taten, die das Gesetz oder eine Amts- 

oder Berufspflicht gebietet oder die das Gesetz für erlaubt oder straflos erklärt, nicht Verbrechen oder 
Vergehen sind. Aufgrund dessen untersuchen Brunner und Vögeli, deren Betrachtungen sich vornehmlich 
auf das schweizerische Strafrecht beziehen, ob eine Berufspflicht Sportverletzungen rechtfertigen kann. 
Nach Brunner kann die Berufsrechtstheorie höchstens auf Berufssportler Anwendung finden, denn diese 
setzt voraus, dass der Täter in Ausübung eines Berufes handelt, mithin die Tätigkeit der Schaffung bzw. 
Erhaltung der Lebensgrundlage dient. Darüber hinaus ist das Vorliegen einer eigentlichen Berufshandlung 
erforderlich. Also muss der Täter in Ausführung seiner Erwerbstätigkeit handeln. Für den Berufssportler 
bedeute dies, dass die für ihn geltende Berufspflicht es gebiete, dass er sich im Rahmen der Sportregeln 
voll einsetze, wobei die „vom Sportrecht zur Verfügung gestellten Mittel nicht missbraucht werden 
dürften“. So gelangt Brunner zu dem Ergebnis, dass „das Berufsrecht somit diejenigen vorsätzlichen 
Handlungen des Berufssportlers zu rechtfertigen vermag, die auch nach dem Sportrecht rechtmäßig sind“. 
„Dagegen bleibt rechtswidrig jedes vorsätzliche Handeln, dessen unmittelbarer Zweck in der 
Herbeiführung eines nicht mehr normalen Erfolges liegt“; vgl. Brunner, Sportverletzung im Strafrecht 
(S. 60-64). Vögeli hingegen kritisiert zunächst, dass Brunner den Begriff der Berufsrechtstheorie 
verwendet, da doch der Gesetzeswortlaut eindeutig von einer Berufspflicht spricht. „Überdies wäre es 
undenkbar, dass eine Sportart zu Handlungen verpflichtet, die das Gesetz unter Strafe stellt.“ Für den 
Sportler habe dies zur Konsequenz, dass tatbestandsmäßige Handlungen rechtmäßig seien, da 
beispielsweise eine Einwilligung des Verletzten bestehe. Darüber hinaus existiert gemäß der Ansicht 
Vögelis kein überzeugender Grund, der eine rechtliche Unterscheidung zwischen Berufs- und 
Amateursportlern rechtfertigt. Damit lehnt Vögeli eine Rechtfertigung von Sportverletzungen durch 
Berufsrecht ab und damit verbunden nach Art. 32 Alt. 2 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, da eine 
Berufspflicht, die entsprechende Taten gebietet, im Bereich des Sports nicht existiert; vgl. Vögeli, 
Sportverletzungen (S. 103). 

 405  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 19/20). 
 406  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 90). 
 407  Berr, Sport und Strafrecht (S. 58). 
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zwischen straffreier und strafbewährter beruflicher Handlung. Abgesehen davon, dass das 

Berufsrecht generell nicht als Rechtfertigungsgrund angesehen werden kann, ist es doch ganz 

offensichtlich überhaupt nicht geeignet, die Problematik der Sportverletzung zu lösen, denn 

die Zahl der Berufssportler, auf die – schon vom Wortlaut her betrachtet – das Berufsrecht 

Anwendung finden könnte, ist gegenüber der Zahl der Amateure und Freizeitsportler 

auffallend gering.408 Mithin taugt das Berufsrecht nicht zur Lösung des Problems der 

Sportverletzung. 

III. Rechtfertigung durch Zweckrecht 

Zahlreiche Autoren setzen sich mit der gewohnheitsrechtlichen Anerkennung des 

Sportzwecks auseinander und debattieren über die Möglichkeit der Rechtfertigung von 

Sportverletzungen durch Zweckrecht.409 Auch hier gibt die Untersuchung Kardings, die 

Rechtfertigung von Sportverletzungen durch Zweckrecht betreffend, als ein dem 

Gewohnheitsrecht etwaig zugrundeliegendem Prinzip einen ausschlaggebenden Impuls für 

diese Diskussion.410 

Der Rechtfertigung durch Zweckrecht wird wiederum entgegengehalten, dass im Zuge der 

Kodifizierung des Strafrechts „alles bis dahin gültige strafrechtliche Gewohnheitsrecht in das 

geschriebene Recht hinein verarbeitet worden ist, so dass zur Zeit der Kodifizierung 

strafrechtliches Gewohnheitsrecht nicht mehr existierte“. Im Zeitpunkt der Schaffung des 

StGB wären der ärztliche Heileingriff sowie der „sportliche Eingriff“ nicht rechtswidrig 

gewesen, so dass eine Rechtfertigung durch Gewohnheitsrecht damit abwegig erschiene.411 

Denknotwendig beruft sich Vollrath auch im Rahmen der Diskussion das sportliche 

Zweckrecht betreffend darauf, dass Rechtfertigungsgründe strafrechtliche Rechtssätze 

gewissermaßen nicht zur Anwendung gelangen lassen und daher das Vorliegen eines 

stärkeren Rechtssatzes von Nöten ist. Die Anhänger des Zweckrechts bedienten sich jedoch 

keines Rechtssatzes, womit „dem Zweck eine viel zu weit gehende Bedeutung beigemessen 

                                                 
 408  Kirschenhofer, Sport (S. 11 ff.) zur Einordnung als Berufssportler nach staatlichem Recht. 
 409  Die Zwecktheorie wird insbesondere von Liszt und seinem Schüler Eberhard Schmidt vertreten. Diese 

besagt im Wesentlichen, dass Eingriffe in rechtlich geschützte Interessen, welche sich als ein 
angemessenes Mittel zur Erreichung eines staatlich anerkannten Zwecks darstellen, nicht rechtswidrig sind. 
Liszt/Schmidt zählen zum Anwendungsbereich der Zwecktheorie vor allem Eingriffe von Ärzten oder 
Nichtärzten zu Heilzwecken oder zu diagnostischen, kosmetischen oder wissenschaftlichen Zwecken; vgl. 
Liszt/Schmidt, Strafrecht, 24. Aufl., § 35 (S. 154). 

 410  Unter den Anwendungsbereich des Zweckrechts fassen auch Liszt/Schmidt Sportverletzungen, sofern diese 
trotz Beobachtung der Spiel- und Sportregeln entstehen; vgl. Liszt/Schmidt, Strafrecht, 26. Aufl., 
§ 35 (S. 217). 

 411  Kost, Straflosigkeit (S. 54). 
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wird“.412 Gegen das Zweckrecht als solches, denn Kost und Vollrath wenden sich vielmehr 

gegen das Zweckrecht als gewohnheitsrechtlicher Rechtfertigungsgrund, bringt Mletzko 

hervor, dass „der anerkannte Zweck nicht die angemessenen Mittel heilige“. „Niemals können 

bloße ethische, sittliche und moralische, übergesetzliche Werte, soziale Ideale, kurz der 

Zweck den Rechtfertigungsgrund für eine von der Rechtsordnung mit Strafe bedrohte 

Handlung abgeben, solange eine geordnete Rechtspflege gewährleistet werden soll und die 

Rechtsprechung sich nicht in den unendlichen Gefilden der Relativität verlieren will.“413 

Mahling möchte lieber das Rechtsinstitut der Einwilligung auf die Sportverletzungen 

anwenden, als die zu äußerst unsicheren Ergebnissen führende Zwecktheorie.414 Stets brächte 

die Rechtfertigung durch die Zwecktheorie die Frage nach dem angemessenen Mittel zur 

Erreichung eines anerkannten Zwecks mit sich. Allerdings sei bereits streitig, von welchem 

Standpunkt aus diese Frage beantwortet werden könne. In Betracht käme der Standpunkt der 

Volksgemeinschaft, der des Handelnden, aber auch der des Verletzten, wodurch die Gefahr zu 

weitgehender und unbestimmter Ergebnisse bestünde.415 Teilweise wird die Rechtfertigung 

durch Zweckrecht mit dem Argument abgelehnt, dass dieses nicht ein Mittel für rechtsmäßig 

erklären darf, bloß weil es einem anerkannten Zweck dient, weshalb das Zweckrecht in 

diesem Punkt schlicht zu weit geht.416 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das 

Zweckrecht aufgrund seiner ihm innewohnenden Unklarheiten nicht zur Lösung des Problems 

der Sportverletzung beitragen kann. Dies wird darüber hinaus durch die mit diesem 

Rechtfertigungsgrund verbundenen, zu weit reichenden Konsequenzen bestätigt. 

IV. Rechtfertigung durch die besondere Erlaubtheit des Sports 

Einige Autoren versuchen, die Rechtfertigung von Sportverletzungen aus der besonderen 

Erlaubtheit des Sports herzuleiten.417 Wachinger zieht, um Sportverletzungen rechtfertigen zu 

können, das ungesetzte Recht in Betracht. Seiner Ansicht nach soll „nicht nur das eigentliche 

Gewohnheitsrecht im bisherigen Sinn, sondern auch die Summe von Rechtsgrundsätzen, die 

durch Auslegung im weitesten Sinn – durch Rechtsentfaltung (Auslegung im engeren Sinn) 

                                                 
 412  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 28). 
 413  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 22). 
 414  Diese Auffassung vertritt auch Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 41), der sich selbstredend der 

Ansicht des Reichsgerichts anschließt und eine Rechtfertigung der Sportverletzungen durch Zweckrecht 
vorwiegend deshalb ablehnt, weil diese zu weitgehend und unbestimmt ist. 

 415  Mahling, Sportverletzungen (S. 38/39). 
 416  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 104). 
 417  Zwar sprechen die im Folgenden genannten Autoren nicht ausdrücklich von der „besonderen Erlaubtheit 

des Sports“, jedoch erscheint dieser Begriff dienlich, Bezeichnungen, wie z.B. die staatliche Anerkennung, 
Gestattung, Zulassung oder aber Billigung, zusammenzufassen. 
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und Rechtsergänzung (Lückenfüllung) – aus dem Zusammenhang, dem Zweck und der 

Entstehungsgeschichte der geschriebenen Normen sowie aus dem den Kulturanschauungen 

der führenden Schichten des Volkes entsprechenden Geist der gesamten Rechtsordnung 

gewonnen werden können“, dem ungesetzten Recht zugeordnet werden. In den 

Anwendungsbereich des ungesetzten Rechts fielen sämtliche Sportverletzungen, die sich im 

Rahmen allgemein anerkannter sportlicher Auseinandersetzungen ereigneten, sofern die 

entsprechenden Spiel- und Sportregeln eingehalten würden. Die rechtfertigende Wirkung an 

sich beruhe vornehmlich auf der gesamten Einstellung aller Volksschichten gegenüber 

sportlichen Ereignissen sowie „auf dem gesamten Verhalten aller für die Schaffung und 

Aufrechterhaltung der Rechtsordnung verantwortlichen Organe“.418 Damit sieht Wachinger 

die Rechtfertigung von Sportverletzungen in der Billigung des Sports durch den Staat und das 

Volk begründet. Im Gegensatz zu Wachinger möchte Hofacker Sporthandlungen, die mit 

einer Übertretung der Spiel- und Sportregeln einhergehen, in seine Betrachtungen mit 

einbeziehen, da Regelverstöße unter Umständen notwendige Ausflüsse des Spiels sind. 

Allerdings zieht Hofacker die Grenze zwischen rechtmäßiger und rechtswidriger sportlicher 

Betätigung nicht mittels der Regelwerke, sondern sieht diese dort gelegen, wo Spiel und Sport 

aufhören, Spiel und Sport zu sein. Nach der Auffassung Hofackers gibt es nicht nur bloß 

gutes, sondern auch schlechtes Spiel, wobei Spiel allerdings Spiel bleibt. Die Möglichkeit der 

Rechtfertigung von Sportverletzungen leite sich daraus ab, dass der Staat bzw. die 

Rechtsordnung den Sport mit all seinen Facetten gestatte und diesen als soziale Einrichtung 

anerkenne.419 Im Gegensatz zu Wachinger möchte Hofacker Sportverletzungen grundsätzlich 

aufgrund staatlicher Anerkennung gerechtfertigt wissen, auch wenn diese mit einem 

Regelverstoß verbunden sind. 

Der Rechtfertigungsgrund der besonderen Erlaubtheit des Sports wird umfassend kritisiert. Im 

Kern wenden sich die Gegner dieses Rechtfertigungsgrundes gegen die Behauptung, dass 

allein die Anerkennung des Sports durch den Staat bzw. durch die Rechtsordnung genügt, um 

Sportverletzungen zu rechtfertigen.420 Mletzko bemerkt, dass „es sich in Wahrheit um nichts 

anderes als die Konstruktion eines verschleierten Berufsrechtes, des Berufsrechtes der 

gesellschaftlich anerkannten Einrichtung handelt“. Mithin möchte er sich auf die gegen das 

                                                 
 418  Wachinger, MSchrKrimPsych. 1931, S. 481 (482). 
 419  Hofacker, DJZ 1927, S. 454 (454/455). 
 420  Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 39) macht darauf aufmerksam, dass keine vernünftige 

Begründung vorliegt, die Aufschluss darüber gibt, warum die Anerkennung von Sportarten durch die 
Rechtsordnung auch eine Anerkennung von Sportverletzungen impliziert; vgl. auch Berr, Sport und 
Strafrecht (S. 62/63). 
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Berufsrecht hervorgebrachten Bedenken stützen. Darüber hinaus kritisiert Mletzko, dass eine 

Rechtfertigung der Sportverletzung nach Wachinger nur dann erfolgen kann, wenn der Sport 

regelgerecht ausgeübt wird.421 Dies ließe jedoch die unhaltbare Schlussfolgerung zu, dass der 

Staat nur den regelgerechten Sport anerkannt habe.422 Mahling stellt diesbezüglich fest, dass 

die einzelne Regelübertretung dem Sport nicht dessen Eigenart nimmt. Die Gefahr sehr 

zufälliger Ergebnisse entstehe im Falle der Rechtfertigung ausschließlich regelgerechter 

sportlicher Handlungen.423 Anders hebt Gawron hervor, dass der Staat den Sport und die im 

Rahmen der Sportausübung auftretenden Verletzungen ohne Rücksicht auf seine Förderung 

für gerechtfertigt hält. Ohne an dieser Stelle auf den tatsächlichen Rechtfertigungsgrund 

einzugehen, hält Gawron fest, dass „der Staat den Sport trotz vorkommender 

Körperverletzungen duldet und fördert, weil Körperverletzungen, die sich nun mal bei der 

Sportbetätigung nicht vermeiden lassen, seiner Ansicht nach ohnehin gerechtfertigt sind“.424 

Damit geht Gawron von einem anderen Ansatzpunkt als diejenigen Personen aus, die den 

Rechtfertigungsgrund der besonderen Erlaubtheit des Sports anerkennen. Danach sind 

Sportverletzungen gerechtfertigt, weil der Staat den Sport fördert. Da die Stimmen in der 

strafrechtlichen Literatur, welche die Rechtfertigung der Sportverletzung durch einen 

Rechtfertigungsgrund der besonderen Erlaubtheit des Sports anerkennen, keine 

überzeugenden Argumente vortragen, die Aufschluss darüber geben, warum eine staatliche 

Förderung oder Anerkennung des Sports genügen soll, um bestimmte Handlungen zu 

rechtfertigen, kann auch dieser Lösungsansatz nicht dazu beitragen, die Problematik der 

Sportverletzung zu bewältigen. 

V. Rechtfertigung durch die Idee der allgemeinen Güterabwägung 

Gawron zieht in Erwägung, die Sportverletzung durch die Idee der allgemeinen 

Güterabwägung zu rechtfertigen. Danach soll eine tatbestandsmäßige Handlung nicht 

rechtswidrig sein, weil diese nach dem Grundsatz der allgemeinen Güterabwägung 

gerechtfertigt werden kann, also eine tatbestandsmäßige Handlung zur Rettung eines 

                                                 
 421  Nach der Ansicht Vögelis ist es schlichtweg falsch, zwischen regelkonformer und regelwidriger 

Sportausübung zu differenzieren, um ein Unterscheidungskriterium hinsichtlich Rechtmäßigkeit sowie 
Rechtswidrigkeit zu schaffen; vgl. Vögeli, Sportverletzungen (S. 107). 

 422  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 20/21). 
 423  Mahling, Sportverletzungen (S. 34). 
 424  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 95). 
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höherwertigen Rechtsgutes erfolgt.425 Dabei stellt Gawron fest, dass die Lehre von der 

allgemeinen Güterabwägung eindeutige Parallelen zur Zwecklehre aufweist. Der 

entscheidende Unterschied zwischen beiden Lehren bestehe darin, dass die Lehre von der 

allgemeinen Güterabwägung begrenzt gehalten sei. Infolgedessen könnten dieser keinerlei 

Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit entgegengehalten werden.426 Die Rangordnung 

der einzelnen Rechtsgüter bestimme sich ausschließlich nach objektiven Kriterien. So gäben 

die mit der Verletzung der einzelnen Rechtsgüter verbundene gesetzliche Strafandrohung 

sowie die Rechtsergänzungsprinzipien, wie z.B. die allgemein gültigen Kulturnormen, 

Aufschluss über das Rangverhältnis zwischen den einzelnen Rechtsgütern.427 Nachdem sich 

Gawron ausgiebig mit der Bestimmung des Ranges von Rechtsgütern auseinandergesetzt hat, 

widmet er sich dem Abwägungsvorgang an sich. Nicht jedes höherrangige Rechtsgut 

überwiegt nach seiner Meinung in rechtfertigender Weise niederrangige Rechtsgüter. 

Vielmehr müsse die Verletzung des auf niederer Stufe stehenden Rechtsgutes das einzige, gar 

unerlässliche Mittel sein, um das höherrangige Rechtsgut zu retten. Auf die Problematik der 

Sportverletzung bezogen, gelangt Gawron zu dem Ergebnis, dass die Lehre von der 

Güterabwägung nicht genutzt werden kann, um Sportler wegen im Sport begangener 

Verletzungen zu rechtfertigen, was u.a. daran liegt, dass der Sportler anderen Aktiven 

Verletzungen zufügt, was „zu seiner eigenen Freude, zur Ertüchtigung seines Körpers, zur 

Erringung des Sieges“ etc. geschieht. „Nirgendwo ist ein hochwertiges Rechtsgut ersichtlich, 

zu dessen Schutz oder in dessen Interesse die Körperintegrität des Gegners missachtet 

wird.“428 Daher erspart es sich Gawron, noch näher auf die Frage nach dem einzigen, dem 

unerlässlichen Mittel einzugehen. 

Da Gawron wohl der einzige Vertreter in der strafrechtlichen Literatur ist, der eine 

Rechtfertigung der Sportverletzungen durch die Idee der Güterabwägung in Betracht zieht 

bzw. hinterfragt und selbst zu dem Ergebnis gelangt, dass Sportverletzungen nicht durch das 

Prinzip der Güterabwägung gerechtfertigt sind, kann eine ausführliche Diskussion der 

tatsächlichen Brauchbarkeit der Lehre von der Güterabwägung unterbleiben. Ein reiner 

Rechtsgütervergleich genügt jedenfalls nicht, um bestimmte tatbestandsmäßige Handlungen 
                                                 
 425  U.a. vertritt Mezger die Güterabwägungstheorie. Dieser betrachtet das Güterabwägungsprinzip an sich als 

ein formales Prinzip. „Es ist aber als solches im Hinblick auf die Notwendigkeit einer scharfen 
Umgrenzung der Unrechtsausschließungsgründe unentbehrlich. Die materielle Werteinschätzung, die es 
damit noch offen lässt, erfolgt mit anderen juristischen Hilfsmitteln.“ Diese juristischen Hilfsmittel wären 
da zunächst das Gesetz, danach folgend die allgemeinen Kulturanschauungen sowie letztendlich die 
Rechtsidee selbst; vgl. Mezger, Deutsches Strafrecht, § 32 (S. 240/241). 

 426  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 105). 
 427  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 108). 
 428  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 109/110). 
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zu rechtfertigen. Vielmehr ist es erforderlich, den Gesichtspunkt der Rechtsgüterabwägung als 

einen unter anderen zu begreifen, um gerechte Ergebnisse zu erzielen.429 

VI. Rechtfertigung durch ein die Sportförderung zum Ausdruck bringendes Gesetz 

Der Vollständigkeit halber bedarf es ebenso einer Darstellung der Untersuchung, die sich mit 

der Möglichkeit der Rechtfertigung von Sportverletzungen durch Gesetz befasst, obwohl 

diese Betrachtung nicht durch Aktualität besticht. Vollrath dehnt seine Suche nach 

gesetzlichen Rechtfertigungsgründen sowohl auf Reichsgesetze als auch auf Landesgesetze 

aus, die dem Bereich des Strafrechts oder auch anderen Rechtsgebieten zuzuordnen sind. 

Dabei komme es im Übrigen nicht darauf an, „ob der rechtfertigende Satz explicite oder 

implicite, d.h. dadurch, dass der Staat den Sport im Allgemeinen billigt, zum Ausdruck 

kommt“.430 Auf der Suche nach etwaigen Rechtfertigungsgründen stößt Vollrath auf das 

Gesetz über den Reichshaushaltsplan. Dieses weise stets einen Posten betreffend die 

Förderung des Turn- und Sportwesens auf, woraus ganz klar hervorgehe, dass „das Reich die 

Leibesübungen fördert“. Darüber hinaus zeige dieses Gesetz, dass der Staat den hohen 

Stellenwert des Sports anerkenne, der u.a. in der Ertüchtigung der Wehrmacht zum Ausdruck 

komme, denn „zur Pflege des Sports in Reichswehr und Marine“ würden erhebliche 

finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Die Tatsache, dass der Staat den Sport fördert, 

bringt Vollrath nun zu der Annahme, die einzelnen Sportverletzungen zu rechtfertigen. Dies 

begründet er damit, dass sich eine Billigung des Sports durch den Staat auch auf die Summe 

seiner Teile bezieht. Eine begrenzte Geltung dieses Gesetzes auf ein Jahr stehe seiner 

rechtfertigenden Wirkung nicht entgegen, denn sowohl der Reichs- als auch die 

                                                 
 429  Umfassend zum Grundsatz der Güterabwägung Lenckner, GA 1985, S. 295 ff., der sich gegen die 

Güterabwägungstheorie im Sinne eines einfachen Wertvergleiches wendet und diese Theorie nicht als 
alleinige Grundlage der Rechtfertigungsgründe verstehen möchte. Der Grund dafür bestehe darin, dass 
„Konflikte, die durch die Rechtfertigungsgründe zu lösen sind, in der Realität nicht zwischen Rechtsgütern 
als abstrakten Größen, sondern zwischen Gütern und Werten in ihrer konkreten Erscheinungsform 
stattfinden.“ Diesbezüglich führt Lenckner das Beispiel der Kollision zwischen der Körperintegrität und 
dem Eigentum an. „So kann etwa der Körperintegrität eine minimale Beeinträchtigung, dem Eigentum an 
einer Sache von größtem Wert die völlige Vernichtung drohen, die Gefahr für die Körperintegrität kann 
eine ganz entfernte sein, während sich die Gefahr für die Sache in einem solchen Maß verdichtet hat, dass 
sie mit größter Wahrscheinlichkeit unmittelbar in den Schaden umzuschlagen droht.“ Darüber hinaus 
stünden die Rechtsgüter nicht isoliert im Raum, da sich hinter diesen ihre Inhaber verbergen würden. 
Folglich müssten die gesamten Umstände des Einzelfalls Berücksichtigung finden, um gerechte Ergebnisse 
zu erzielen. So erscheine das Leben des Embryos beispielsweise nicht weniger schützenswert als das der 
Mutter, wenn diese ihr Leben zu opfern bereit sei; vgl. Lenckner, GA 1985, S. 295 (299/300). Dieser kurze 
Exkurs soll zum einen zeigen, dass Lenckner zu beweisen versucht, dass das Güterabwägungsprinzip als 
ein rechtfertigendes Prinzip nur bedingt geeignet ist, zum anderen wird veranschaulicht, dass eine 
Rechtfertigung durch die Lehre von der Güterabwägung in ihrem ursprünglichen Sinne kritisch zu 
hinterfragen ist. 

 430  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 33). 
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Landesgesetzgeber würden sich in absehbarer Zeit stets für eine Bewilligung von Mitteln zur 

Förderung von Leibesübungen entscheiden.431 Nicht nur das Gesetz über den 

Reichshaushaltsplan, sondern auch sämtliche Landesschulgesetze hätten eine rechtfertigende 

Wirkung. Dies läge daran, dass die Schulgesetze die Leibesübungen sowie die Jugendspiele 

zum verbindlichen Schulfach erklärten. Mithin fördere der Staat nicht nur den Sport, sondern 

er ordne diesen sogar an. Vollrath nennt im weiteren Verlauf seiner Ausführungen noch 

einige andere Beispiele, die veranschaulichen, dass der Staat den Sport fördert. Auf diese soll 

allerdings nicht vertiefend eingegangen werden, da die eben angeführten zwei Beispiele sich 

nach der Auffassung Vollraths durch eine besondere Klarheit auszeichnen.432 

Dieser Lösungsversuch erfährt einhellige Kritik durch die Stimmen der strafrechtlichen 

Literatur.433 So wird beispielsweise hervorgebracht, dass die Argumentation Vollraths 

bezogen auf das Gesetz betreffend den Reichshaushaltsplan ohne weiteres ad absurdum 

geführt werden kann. Müsste nämlich auf die Förderung des Sports wegen eines finanziellen 

Engpasses verzichtet werden und wären demzufolge keine Posten hinsichtlich der 

Leibesübungen im Gesetz über den Reichshaushaltsplan zu finden, so hätte dies zur 

Konsequenz, dass „infolge Fehlens eines rechtfertigenden Gesetzes die Sportverletzungen 

rechtswidrig und gegebenenfalls strafbar“ seien.434 Schon gar nicht vermöge das hier 

kritisierte formelle Gesetz in der Lage zu sein, ein Strafgesetz, also ein Gesetz im materiellen 

Sinne zu verdrängen, womit die Theorie Vollraths schon in ihrem Ansatzpunkt erschüttert 

wäre.435 Letztlich könne problemlos auf die Gegenargumentation zur Rechtmäßigkeit der 

Sportverletzung kraft staatlicher Billigung verwiesen werden, da sich der hier vorliegende 

Lösungsversuch nur rein äußerlich von diesem unterscheide.436 Festzuhalten bleibt, dass es 

nicht genügt, sich damit zu begnügen, Vollraths Argumentation betreffend das Gesetz über 

                                                 
 431  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 35-37). 
 432  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 38). 
 433  Brunner ist der Ansicht, dass eine Rechtfertigung gemäß Art. 32 des Schweizerischen Strafgesetzbuches 

einer in Gesetzesform gegossenen Erlaubnis bedarf. Jedoch erachtet er es nicht für erforderlich, dass das 
Gesetz ausdrücklich die Tat für erlaubt bzw. für geboten erklärt. Vielmehr soll es genügen, wenn sich eine 
solche Erlaubnis aus der Gesamtheit des Gesetzeserlasses ergibt. So möchte Brunner Art. 32 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches in Verbindung mit einem gesetzlichen Erlass zur Rechtfertigung von 
Sportverletzungen heranziehen, wie z.B. den Bundesratsbeschluss über die Schaffung einer Zentralstelle 
für Vorunterricht, Turn-, Sport- und Schießwesen vom 13.02.1942 und zieht damit Parallelen zu Vollraths 
Lösungsversuch mittels des Gesetzes über den Reichshaushaltsplan. Damit stellt Brunner den einzigen 
Vertreter in der strafrechtlichen Literatur dar, der den Versuch Vollraths, Sportverletzungen aufgrund der 
in Gesetzen zum Ausdruck kommenden Sportförderung zu rechtfertigen, nicht kritisiert; vgl. Brunner, 
Sportverletzung im Strafrecht (S. 67). 

 434  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 22). 
 435  Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 40). 
 436  So stellvertretend für alle Kritiker Berr, Sport und Strafrecht (S. 64) sowie Gawron, Körperverletzungen 

beim Sport (S. 98). 
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den Reichshaushaltsplan ad absurdum zu führen, denn dieser sieht die Sportverletzungen 

grundsätzlich durch sämtliche Gesetze gerechtfertigt, die eine Sportförderung zum Ausdruck 

bringen. Ganz klar ist es allerdings nicht möglich, Personen wegen im Sport begangener 

Verletzungen einer Bestrafung zu entziehen, bloß weil Gesetze die Förderung des Sports 

gleich welcher Art vorsehen. Daraus geht keineswegs hervor, dass der Gesetzgeber 

Sportverletzungen gerechtfertigt wissen möchte. Mithin kann der Auffassung Vollraths nicht 

ansatzweise gefolgt werden.437 

VII. Rechtfertigung durch erlaubtes Risiko 

Einige Autoren ziehen die Lehre vom erlaubten Risiko heran, um eine gerechte Lösung 

bezüglich der Problematik der Sportverletzung zu erzielen. Ähnlich der Lehre von der 

sozialen Adäquanz bestehen zahlreiche Streitigkeiten rund um die Lehre vom erlaubten 

Risiko. Es ist u.a. nicht nur stark umstritten, welche Stellung dieses Prinzip im Deliktsaufbau 

einnimmt, sondern auch, was überhaupt unter einem erlaubten Risiko zu verstehen ist. So 

verwundert es nicht, dass ebenso die Brauchbarkeit der Lehre vom erlaubten Risiko für die 

Bewältigung des Problems der Sportverletzung in Frage gestellt wird, wobei sich 

diesbezüglich gänzlich unterschiedliche Meinungslager herausgebildet haben. Um den 

Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht zu sprengen, soll sich der nachfolgende 

Abschnitt auf eine kurze Darstellung der wesentlichen Streitigkeiten bezüglich der Lehre vom 

erlaubten Risiko im Allgemeinen beschränken. Darüber hinaus erfolgt allerdings eine 

umfassende Diskussion der Lösung des Problems der Sportverletzung mittels der Lehre vom 

erlaubten Risiko.438 

                                                 
 437  Vögeli, der seine Studien sowohl auf dem Gebiet des schweizerischen als auch auf dem des deutschen 

Strafrechts betreibt, gibt zu bedenken, dass aus der Sportförderung nicht hervorgeht, welche Sportarten und 
welche Verletzungen der Gesetzgeber konkret billigt. Da die Vorschriften hinsichtlich der Sportförderung 
vornehmlich organisatorischer sowie finanzieller Art seien, könnten diese nicht zur Rechtfertigung von 
Sportverletzungen herangezogen werden; vgl. Vögeli, Sportverletzungen (S. 109 und 111). 

 438  Vorweggenommen werden darf, dass sich der Anwendungsbereich der Lehre vom erlaubten Risiko auf die 
Fahrlässigkeitsdelikte beschränkt und damit verbunden auf die Ebene des objektiven Tatbestandes. 
Gleichwohl bietet sich die Diskussion des erlaubten Risikos unter der Überschrift der Rechtswidrigkeit an, 
da zum einen der Begriff des erlaubten Risikos oftmals im Zusammenhang mit den 
Rechtfertigungsgründen diskutiert wird, insbesondere im Bereich des Sports, zum anderen wird dem 
erlaubten Risiko durch einige Vertreter in der strafrechtlichen Literatur ein gewisser Bezug zur 
Einwilligung zugesprochen. Auch dies wird im Folgenden näher zu erläutern sein. 
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1. Die Lehre vom erlaubten Risiko im Allgemeinen 

a) Historisches 

Als ausschlaggebend für die Entstehung bzw. Entwicklung der Lehre vom erlaubten Risiko 

werden überwiegend die voranschreitenden Industrialisierungsprozesse in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts erachtet. Zahlreiche gesellschaftliche Einrichtungen, wie beispielsweise 

das Verkehrswesen, die Energiegewinnung und -versorgung sowie der Hoch- und Tiefbau 

entwickelten sich zunehmend, wobei die Schaffung potenzieller Gefahrenquellen mit diesem 

Prozess einherging.439 Mit Hilfe des erlaubten Risikos sollte die „bunte Palette des Lebens 

unvermeidlicher Gefährdungen dogmatisch gewissermaßen in den Griff bekommen 

werden“.440 Schürer-Mohr wendet sich jedoch dagegen, dass die Thematik des erlaubten 

Risikos untrennbar mit der fortschreitenden Technisierung und Industrialisierung verbunden 

ist. Zum Beweis führt sie den Wahlspruch der Hanse441 „navigare necesse est, vivere non 

necesse“ an, der in etwa besagt, dass „die Schifffahrt und das damit verbundene 

Handeltreiben für das Leben und die Wohlfahrt der Menschen von solch enormer Bedeutung 

sind, dass im Rahmen der Schifffahrt sowie des Handeltreibens Leib und Leben einzelner 

Personen gefährdet werden dürfen“.442 Nach der Ansicht Schürer-Mohrs spiegelt sich in 

diesem Beispiel der Grundgedanke des erlaubten Risikos in Form „des bewussten 

Inkaufnehmens der Gefährdung rechtlich geschützter Interessen zum Zwecke der allgemeinen 

Wohlfahrt“ wider. Allerdings bemerkt sie zutreffend, dass dieser Wahlspruch allein auf die 

damalige Seefahrt bezogen war und keineswegs als allgemeingültiges Prinzip angesehen 

wurde.443 

b) Grundlagen 

Relativ unstreitig ist, dass das erlaubte Risiko die dogmatische Grundlage für die Wahrung 

differenzierter sozialer Kontakte im heutigen gesellschaftlichen Zusammenleben bildet. Es 

trägt zur Gewährleistung zahlreicher Handlungsmodalitäten bei, indem es den Täter von der 
                                                 
 439  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 28 Rn. 20 (S. 401). 
 440  Kienapfel, Das erlaubte Risiko im Strafrecht (S. 8). 
 441  Die erste Vorform der Hanse, genannt Pagel, bildete die gotländische Gilde der deutschen Kaufleute, 

welcher Kaufleute aus mehr als dreißig deutschen Städten angehörten. Im 14. Jahrhundert trat an die Stelle 
dieser Gilde die „Deutsche Hanse“. Diese verkörperte wiederum einen Bund der Handelsstädte, zu dem 
zeitweise etwa 170 deutsche Städte zählten. Zum Bereich des Schifffahrts- und Handelsrechts gehörten 
nicht nur Urteile und Gebräuche, sondern auch Sammlungen von Rechtssätzen und Weistümern; vgl. 
Kaspers, Vom Sachsenspiegel zum Code Napoleon (S. 68). 

 442  Sehr kritisch Kienapfel, Das erlaubte Risiko im Strafrecht (S. 9), der das Hervorgehen eines allgemein 
„großen Rechtsgedankens“ aus diesem „lapidaren Wahlspruch“ der Hanse in ironischer Weise anzweifelt. 

 443  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 29/30). 
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strafrechtlichen Haftung zu befreien versucht.444 Eine Erschütterung der Erwartungssicherheit 

kann im Zuge dessen hingenommen werden, um nicht das Arsenal möglicher 

Verhaltensweisen bis hin zu standardisierten gefahrlosen Stereotypen schrumpfen zu 

lassen.445 „Dabei ist es um so eher möglich, ein Risiko als erlaubt zu akzeptieren, als es auch 

die jeweils eigene Handlungsfreiheit erweitert.“446 Mithin geht mit dem erlaubten Risiko die 

Zwecksetzung einher, die Handlungsfreiheit zum Nachteil des Rechtsgüterschutzes 

auszuweiten, wobei ein jeder dieser Erweiterung in der Hoffnung zustimmen kann, „von den 

Risiken möglichst verschont zu bleiben“.447 Unsere hochtechnisierte Gesellschaft erfordert 

eine Einschränkung des Gefährdungsverbotes, um zu existieren bzw. um sich weiter 

entwickeln zu können. Beispielsweise bergen der moderne Fahrzeugverkehr, der Betrieb 

industrieller Anlagen, die Errichtung von Bauwerken oder aber die Verwendung moderner 

Energiequellen unterschiedlichste Gefahrenquellen in sich, die sich jedoch notwendigerweise 

nicht verbieten lassen, obwohl sie voraussehbar sind. Solche Gefährdungen müssen ein 

erlaubtes Risiko darstellen.448 

c) Zur Bezeichnung und Begriffsdefinition 

Auf der Suche nach Informationen hinsichtlich der Lehre vom erlaubten Risiko wird der 

Leser oftmals nicht unter dem Begriff des erlaubten Risikos fündig. Dies liegt daran, dass 

dieser Rechtsgedanke auch als erlaubte Gefahrsetzung449, gebotenes450, maßvolles451, 

sozialadäquates452 oder aber als unverbotenes Risiko453 tituliert wird. So verwundert es 

keineswegs, dass eine allgemeine Definition des Begriffs des erlaubten Risikos nicht 

aufzufinden ist. Zu streitig sind grundlegende Fragen, die das erlaubte Risiko mit sich bringt, 

angefangen bei der Bezeichnung dieses Prinzips bis hin zu dessen Anerkennung. Kienapfel 

bezeichnet das erlaubte Risiko zutreffend als einen komplexen Begriff, der sich nicht 

definieren lässt. Gemäß dessen Meinung können lediglich einige Beispiele herangezogen 

                                                 
 444  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 26/27). 
 445  So im Ergebnis auch Rehberg, Zur Lehre vom „Erlaubten Risiko“ (S. 52), der festhält, dass der Schutz 

bestimmter Werte nicht so weit „verabsolutiert“ werden darf, bis „die Betätigungsfreiheit illusorisch“ wird. 
Ein solch umfassender Schutz hätte denknotwendig den Tod der persönlichen Handlungsfreiheit zur Folge. 

 446  Jakobs, StrafR AT, 7. Abschn. Rn. 35 (S. 200). 
 447  MüKo-Duttge, § 15 Rn. 133 (S. 613). 
 448  Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 15 Rn. 144 (S. 288). 
 449  Oehler, FS-Schmidt, S. 232 ff. 
 450  Klug, FS-Schmidt, S. 249 (260). 
 451  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 30 ff. (S. 122 ff.). 
 452  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 28 ff.). 
 453  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 32 (S. 124). 
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werden, um diesen Begriff auszufüllen.454 Schließlich müsse allerdings festgehalten werden, 

dass das erlaubte Risiko eine Schnittstelle zwischen Recht und Unrecht, Sozialadäquanz und 

Sozialkongruenz, Vorsatz und Fahrlässigkeit sowie zwischen Schuld und Schuldausschluss 

verkörpere.455 

d) Anwendungsbereich 

Hinsichtlich des Anwendungsbereiches der Lehre vom erlaubten Risiko bestehen im 

Schrifttum einige Differenzen. Überwiegend wird, falls die Lehre vom erlaubten Risiko als 

solche überhaupt anerkannt wird, der Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte als die Domäne des 

erlaubten Risikos angesehen.456 Zumindest erfolgen die Diskussionen rund um den Begriff 

des erlaubten Risikos regelmäßig im Zusammenhang mit der Gruppe der 

Fahrlässigkeitsdelikte. Dies lässt sich wohl damit begründen, dass die Lehre vom erlaubten 

Risiko überwiegend in Hinblick auf riskante fahrlässige Verhaltensweisen entwickelt worden 

ist.457 Daher versuchen einige Autoren, den Anwendungsbereich der Lehre vom erlaubten 

                                                 
 454  So trägt Preuß die von der Literatur überwiegend unter dem Begriff des erlaubten Risikos erwähnten Fälle 

zusammen und fasst diese nach strukturellen Kriterien unter vier verschiedene Fallgruppen. Mit diesem 
Vorgehen versucht er, zur näheren Begriffsbestimmung des erlaubten Risikos beizutragen. Die Auswertung 
zahlreicher Fälle veranlasst Preuß zur Bildung folgender Fallgruppen, die sich denknotwendig in ihren 
Grundzügen überlappen: „Die Gruppe des Erlaubten Risikos wegen des mit der Handlung verbundenen 
überwiegenden sozialen Nutzens“, „Das erlaubte Risiko bei unvorhersehbarer Kausalität“, „Das erlaubte 
Risiko bei riskanten Rettungshandlungen, deren größere Rettungschance gegenüber anderen Maßnahmen 
nicht sicher erkennbar ist“ sowie „Die Gruppe des Erlaubten Risikos bei Einwilligung in Gefahr und 
Handlung“. Im Zuge dessen zählt Preuß zur erst genannten Gruppe u.a. grundsätzlich strafrechtlich 
relevante Geschehnisse, die sich in Bergwerken, Steinbrüchen, Fabriken, im Eisenbahn- oder 
Flugzeugverkehr ereignen. Ein Unternehmer, der solche Einrichtungen trotz der damit verbundenen 
Gefahren betreibe, dürfe nicht aufgrund jeder der dort auftretenden Gefahren wegen Körperverletzung oder 
gar Tötung eines Arbeiters zur Verantwortung gezogen werden. Auch könne ein Arzt, der eine 
lebensgefährliche Operation vornimmt, wobei diese ihm misslingt, nicht bestraft werden, weil das sozial 
anerkannte Interesse des Patienten die Handlung selbst billigenswert erscheinen lasse. Als zur zweiten 
Fallgruppe zugehörig erklärt Preuß den allseits bekannten Fall, in dem der Neffe seinen Erbonkel zu einer 
Flugreise überredet, wobei er inständig hofft, dass dieser bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen 
wird. Beispielhaft für die dritte Fallgruppe stehe die Situation, in der ein Förster einen Hund erschießt, der 
im Begriff ist, ein Kleinkind anzufallen. Preuß erklärt, dass diese Fallgruppe gewisse Parallelen zu 
§ 193 StGB aufweist, der im Übrigen teilweise als Fall des erlaubten Risikos betrachtet wird, denn auch 
hier muss das berechtigte Interesse für den Täter nicht erkennbar überwiegen. Schlussendlich fasst Preuß 
unter die vierte Gruppe das im Zusammenhang mit dem erlaubten Risiko diskutierte Beispiel des 
Beifahrers, der trotz der erkennbaren Alkoholisierung des Fahrers in den PKW einsteigt und in die 
sogenannte „Alkoholfahrt“ einwilligt; vgl. Preuß, Untersuchungen (S. 20-25). 

 455  Kienapfel, Das erlaubte Risiko im Strafrecht (S. 9). 
 456  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 28). Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 107b (S. 589) 

gesteht dem Gedanken des erlaubten Risikos lediglich im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte eine 
eigenständige Bedeutung zu, jedoch nicht bei Vorsatztaten. 

 457  Kienapfel, Das erlaubte Risiko im Strafrecht (S. 11/12). 
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Risiko auf den Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte zu beschränken.458 Dieser Einschränkung 

wird wiederum entgegengebracht, dass Gefährdungen sowie Risiken auch im Rahmen von 

Vorsatzdelikten auftreten.459 

e) Tatbestandsebene 

Einige Rechtswissenschaftler, die das erlaubte Risiko auf der Ebene des Tatbestandes 

einordnen, begreifen unter einem erlaubten Risiko ein Verhalten, welches ein rechtlich 

relevantes Risiko schafft, das allerdings generell erlaubt ist und damit bereits die Zurechnung 

                                                 
 458  Das vorsätzliche Handeln wird von Kindhäuser im erlaubten Risiko als nicht möglich angesehen. Nach der 

von ihm entwickelten Konzeption schließt sowohl der Vorsatz das erlaubte Risiko aus, als auch das 
erlaubte Risiko den Vorsatz. Kindhäuser versteht unter Vorsatz die Vermeidbarkeit eines als konkret 
gefährlich eingeschätzten Verhaltens im entscheidungsrelevanten Zeitpunkt. Das erlaubte Risiko meine 
hingegen den Haftungsausschluss bei nicht zu vertretender Vermeidungsunfähigkeit in diesem Zeitpunkt. 
Mithin „bezieht sich das erlaubte Risiko nur auf die abstrakte Gefährlichkeit, die in einer unangemessenen 
Verringerung der Fähigkeit zur Vermeidung von Tatbestandsverwirklichungen liegt, während Vorsatz 
allein das Wissen um die Vermeidbarkeit eines konkret gefährlichen Verhaltens zum Gegenstand hat“; so 
Kindhäuser, GA 1994, S. 197 (221-223). 

 459  An dieser Stelle soll es genügen, darauf hinzuweisen, dass Teile der Literatur die Straflosigkeit des Täters 
im Bereich der Vorsatztaten darin begründet sehen, dass dessen Handlung in äußerlich-objektivierter 
Betrachtungsweise als erlaubt erscheint. So erklärt Maiwald, dass bei vorsätzlichen Betätigungen, sofern 
sich das Geschehnis im Bereich des erlaubten Risikos bewegt, der Handlungsvollzug sowie der Plan des 
Täters kongruent sind. Die Durchführung des Täterplanes gehe nicht über das objektiv Erlaubte hinaus, 
wobei „dem bösen Gedanken des Täters von vornherein nicht gestattet wird, sich im Handlungsvollzug 
auszuwirken“; vgl. Maiwald, FS-Jescheck, S. 405 (423). Hingegen bemerkt Rehberg, Zur Lehre vom 
„Erlaubten Risiko“ (S. 97/98), dass die Lehre vom erlaubten Risiko nicht mit der Dogmatik der 
vorsätzlichen Verletzungsdelikte zu vereinbaren ist. Ein Ausschluss der Strafbarkeit beruhe nicht auf der 
Zulässigkeit der Handlung in äußerlich-objektivierter Sicht, sondern müsse auf ganz andere Weise 
begründet werden, nämlich mit Hilfe eines Mangels am subjektiven Tatbestand. Infolgedessen dürfe 
keinesfalls neben dem Vorsatz ein äußerlich-objektivierbarer Handlungsunwert gefordert werden, da 
ansonsten die Strafbarkeit des Täters entfallen würde, wenn dessen Handlungen nach außen hin nach 
„ihrem unmittelbaren Ziel und den eingesetzten Mitteln“ als erlaubt erschienen. Schlussendlich führt er das 
Gebrauchen des erlaubten Risikos als Rechtfertigungsgrund im Bereich der Vorsatzdelikte ad absurdum. 
Nach Rehberg verlangt ein Rechtfertigungsgrund, dass dem Täter ein Recht zur vorsätzlichen 
Körperverletzung zusteht, allerdings kann eine solche Berechtigung nicht aus der allgemeinen Zulässigkeit 
einer gefährlichen Betätigung abgeleitet werden. „Demzufolge ist festzustellen, dass sich die Lehre vom 
erlaubten Risiko beim vorsätzlichen Delikt nach der Dogmatik des geltenden Rechts nicht halten lässt.“ 
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zum objektiven Tatbestand ausschließt,460 mithin einen Zurechnungsausschlussgrund.461 

Andere Stimmen in der strafrechtlichen Literatur bezeichnen das erlaubte Risiko hingegen als 

Tatbestandshindernis.462 Sie verstehen das erlaubte Risiko nicht als Zurechnungsproblem, 

sondern als reine Unrechtsproblematik.463 Die überwiegende Anzahl der Vertreter, die das 

erlaubte Risiko auf der Ebene des Tatbestandes einordnet, begreift dieses Prinzip im Bereich 

der Fahrlässigkeitsdelikte daher als Konkretisierung der Sorgfaltsnormanforderungen.464 Dies 

hat nach Meinung dieser Autoren zur Folge, dass es im Bereich des erlaubten Risikos im 

Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte nicht zur Missachtung der im Verkehr erforderlichen 

Sorgfalt kommt, womit bereits das Vorliegen eines strafrechtlich relevanten 

Verhaltensunwertes negiert werden kann.465 „Handlungen, die nicht gegen die im Verkehr 

erforderliche Sorgfalt verstoßen, werden nicht von der Verbotsnorm erfasst und sind damit 

auch bei Eintritt des Verletzungserfolges nicht tatbestandsmäßig.“466 Darüber hinaus wird aus 

                                                 
 460  Krause kann das erlaubte Risiko als ein Problem der Zurechnung bezeichnen, da er anders als der 

überwiegende Teil der strafrechtlichen Literatur eine Trennung von Gegenstand und Kriterium der 
strafrechtlichen Zurechnung vornimmt. Er differenziert zwischen der Tatbestandsnorm und der 
Sorgfaltsnorm, wendet sich also gegen eine Verankerung des Sorgfaltsnormverstoßes im Unrecht. Im 
Ausgangspunkt versteht Krause unter dem Gegenstand der Zurechnung einen Verstoß gegen eine 
strafrechtliche Verhaltensnorm. Liegt ein solcher Verstoß vor, so muss nach Krause im Anschluss daran 
überprüft werden, ob dieser Verstoß dem Täter überhaupt zugerechnet werden kann. An dieser Stelle 
kämen die Kriterien der strafrechtlichen Zurechnung zum Tragen. Diese würden wiederum durch den 
Vorsatz und die Fahrlässigkeit verkörpert, wobei es im Rahmen der Zurechnungskriterien auf eine Klärung 
der Frage nach der Anerkennung bzw. Missachtung der Verhaltensnorm ankomme. Bei den 
Fahrlässigkeitsdelikten spiele dann die sogenannte Vermeidunfähigkeit eine entscheidende Rolle und damit 
verbunden die Einhaltung der Sorgfaltspflichten. Die Missachtung der Sorgfaltspflichten führe zur 
Zurechnung der Vermeidunfähigkeit mit der Folge der strafrechtlichen Haftung. Das erlaubte Risiko, 
welches auch als Sorgfaltsnormgemäßheit bezeichnet werden könne, wirke der Zurechnung der 
Vermeidunfähigkeit entgegen, also zurechnungsbeschränkend, da es von der Pflicht zur Vermeidung 
schädigender Erfolge, stetig in der Lage zu seien, entbinde; vgl. Krause, Erlaubtes Risiko (S. 200-203). 
Kindhäuser, GA 1994, S. 197 (216 ff.) kommt zum gleichen Ergebnis, indem er dem erlaubten Risiko eine 
zurechnungshindernde Wirkung zuspricht. Gemäß seiner Auffassung hat der Täter im Bereich des 
erlaubten Risikos nicht die Pflicht zur Abwendung von Tatbestandsverwirklichungen, weshalb er für die 
aus der (abstrakten) Gefährlichkeit resultierende Folgen auch nicht einstehen muss. Im Übrigen spricht 
auch Kindhäuser von der sogenannten Vermeidunfähigkeit. All dem hält Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken 
(S. 63 und 169) entgegen, dass eine Trennung von Tatbestandsnorm und Sorgfaltsnorm dogmatisch nicht 
vertreten werden darf. Dies begründet sie damit, dass eine solche Auseinanderdividierung methodologisch 
nicht mit der allgemeinen Unrechtsbegründung zu vereinbaren ist. Im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte 
könne beispielsweise „das Verhaltensunrecht nicht in der vorhersehbaren Herbeiführung des 
Sachverhaltsunwertes gesehen werden, sondern ist geknüpft an das Außerachtlassen der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt“. 

 461  Kühl, StrafR AT, § 4 Rn. 90 (S. 71) und Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 11 Rn. 60 (S. 320) sprechen sich dafür 
aus, dass eine Zurechnung zum objektiven Tatbestand sowohl bei fahrlässigen als auch bei vorsätzlichen 
Delikten nach der Lehre vom erlaubten Risiko entfallen kann. Allerdings begründen beide nicht näher, 
warum sie das erlaubte Risiko als einen Zurechnungsausschlussgrund qualifizieren. 

 462  Ganz eindeutig führt die allseits bekannte Ansicht von der Zuordnung der Sorgfaltswidrigkeit zum Unrecht 
dazu, dass zahlreiche Vertreter in der strafrechtlichen Literatur das Handeln im erlaubten Risiko als 
sorgfaltsgemäß einordnen und damit als nicht tatbestandsmäßig bewerten. 

 463  Jakobs, StrafR AT, 7. Abschn. Rn. 41 (S. 203). 
 464  Herzberg, JR 1986, S. 6 (7) bemerkt dazu: „Vertraut ist uns das „erlaubte Risiko“ als das positive 

Gegenstück zur Verletzung der objektiven Sorgfaltspflicht.“ 
 465  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 8 Rn. 283 (S. 99). 
 466  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 173). 
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der vorliegenden Einordnung des erlaubten Risikos in den Deliktsaufbau ersichtlich, dass 

dieses keine eigenständige Rechtsfigur bildet.467 Vielmehr geht es schlicht um das Vorliegen 

der Voraussetzungen der Fahrlässigkeitsdelikte, namentlich der Einhaltung der im Verkehr 

erforderlichen Sorgfalt,468 weshalb auch keine überzeugenden Argumente gegen die 

Einordnung des erlaubten Risikos auf der Tatbestandsebene hervorgebracht werden.469 

f) Einordnung als Rechtfertigungsgrund 

Einige Autoren ordnen das erlaubte Risiko auf der Ebene der Rechtfertigungsgründe ein.470 

Dieser Einordnung wird entgegengehalten, dass das erlaubte Risiko zwar die Erlaubnis zur 

Vornahme gefährdender Handlungen impliziert, dass aber dessen Reichweite nicht bis zur 

Aufhebung des Verletzungsverbotes geht.471 Gerade hierin bestehe der entscheidende 

Unterschied zu den Rechtfertigungsgründen, welche die Eigenschaft besäßen, das 

tatbestandliche Verletzungsverbot aufgrund der in ihnen konstituierten Eingriffsbefugnis 

aufzuheben. Darüber hinaus trage ein weiterer Unterschied dazu bei, das erlaubte Risiko nicht 

auf der Ebene der Rechtfertigungsgründe anzusiedeln. Rechtfertigungsgründe brächten eine 

situationsbezogene Eingriffsbefugnis mit sich, hingegen sei „das abstrahierte Interesse der am 

Rechtsverhältnis Beteiligten an der Vornahme der in Rede stehenden Handlungsweisen“ im 

Bereich des erlaubten Risikos vordergründig.472 

                                                 
 467  So erklären Bockelmann/Volk, dass das erlaubte Risiko keine eigenständige Rechtsfigur bildet. Dies 

begründen sie damit, dass die Übernahme von erlaubten Risiken einem Verstoß des Täters gegen Maximen 
für das soziale Verhalten der Menschen, welche Normen errichten, entgegensteht. Mithin handle der Täter 
offensichtlich weder vorsätzlich, noch fahrlässig, denn er verstoße keinesfalls gegen das Gebot der 
Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt; vgl. Bockelmann/Volk, StrafR AT, § 15 (S. 106). Im 
Übrigen wenden sich ausdrücklich LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 32 (S. 124); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 8 
Rn. 283 (S. 99) gegen die Einordnung des erlaubten Risikos als eigenständige Rechtsfigur. 

 468  So auch LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 32 (S. 123). 
 469  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 77 ff.) richtet seine Argumentation hauptsächlich gegen eine 

Einordnung des erlaubten Risikos auf der Ebene der Rechtfertigungsgründe, wobei er sich selbstredend 
auch gegen die systematische Eingliederung des erlaubten Risikos in den Tatbestand ausspricht. Roeder 
problematisiert das mangelnde Notwehrrecht gegen gefahrträchtiges Handeln, da ein solches 
denknotwendig das Vorliegen eines tatbestandsmäßigen und rechtswidrigen Angriffs voraussetzt. Dieses 
fehle aber, sofern das erlaubte Risiko zum Ausschluss der Tatbestandsmäßigkeit oder aber der 
Rechtswidrigkeit führe. 

 470  Schmidhäuser, Einführung in das Strafrecht (S. 167/168) ordnet das erlaubte Risiko der Gruppe der 
überindividuellen Rechtfertigungsgründe zu, da im Rahmen des erlaubten Risikos die rechtsgutverletzende 
Handlung bereits aufgrund äußerer Umstände gerechtfertigt ist. Mit Einschränkungen schließt sich Gropp, 
StrafR AT, § 6 Rn. 198/199 (S. 226) der Auffassung Schmidhäusers an. Dieser sieht die 
Rechtfertigungsstruktur des erlaubten Risikos im Prinzip des überwiegenden Interesses begründet. Da hier 
jedoch die Rechtfertigung auf der Grundlage unsicherer Tatsachen basiere, müsse der Täter die 
prognostische Unsicherheit durch eine Prüfung der Sachlage zu minimieren versuchen, um gerechtfertigt 
zu seien; vgl. auch Klug, FS-Schmidt, S. 249 (264); Oehler, FS-Schmidt, S. 232 (240 ff.). 

 471  Kindhäuser, GA 1994, S. 197 (197/198) erklärt, dass erlaubte Risiken keineswegs die Befugnis zu töten 
enthalten. 

 472  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 162/163). 
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g) Das Merkmal der Tatverantwortung 

Es wird sogar erwogen, den systematischen Standort des erlaubten Risikos nach der 

Rechtswidrigkeit, aber vor der Schuld festzulegen.473 Im Zuge dessen stellt sich natürlich die 

Frage, welches Verbrechenselement zwischen der Rechtswidrigkeit und der Schuld zu finden 

ist. Dort soll gemäß Maurach, der dieses Element theoretisch begründet hat, die sogenannte 

Tatverantwortung liegen,474 welche sämtliche Bewertungsfaktoren, die sowohl für die 

generelle Sorgfalt, als auch für das erlaubte Risiko charakteristisch sind, in sich aufnehmen 

kann. Mit anderen Worten sind nach Rehberg die generelle Sorgfalt sowie das erlaubte Risiko 

Teil eines Verbrechenselementes.475 Ganz offensichtlich spricht gegen diesen 

Einordnungsvorschlag der Lehre vom erlaubten Risiko, dass es gar keiner Schaffung einer 

neuen Deliktsstufe bedarf. Diesbezügliche Gründe werden nicht überzeugend hervorgebracht 

bzw. sind überhaupt nicht ersichtlich, insbesondere erscheint die Erzielung gerechter 

Ergebnisse durch die Nutzung herkömmlicher dogmatischer Instrumentarien möglich.476 

Darüber hinaus entziehen Gegner der Auffassung Rehbergs der dogmatischen Begründung für 

die Einstufung des erlaubten Risikos den Boden,477 indem erklärt wird, dass „die Versagung 

der auf einem Notwehrrecht beruhenden und somit weitreichenden Eingriffsbefugnisse zu 

keinem unbilligen Ergebnis“ führt, denn die allgemeinen Rechtfertigungsgründe gewähren 

ausreichenden Schutz.478 

                                                 
 473  Heute ordnet wohl nur noch Rehberg das erlaubte Risiko der Ebene der Tatverantwortung zu; vgl. 

Rehberg, Zur Lehre vom „Erlaubten Risiko“ (S. 170 ff.). 
 474  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 31 Rn. 16-20 (S. 437/438) begreifen die strafrechtliche Zurechenbarkeit 

als ein zweigeteiltes Kriterium. Dieses untergliedert sich nach deren Konzeption in die Tatverantwortung 
und die Schuld. Die Tatverantwortung muss nach Maurach/Zipf als eine Vorstufe zur Schuld verstanden 
werden, wobei sich diese mit einem den Täter belastenden Unwerturteil befasst. Die Schuld hingegen 
erfordere das Hinzutreten eines persönlichen Vorwurfs. So liege beispielsweise eine zur Tatverantwortung 
zuzurechnende Handlung vor, „wenn die (bei keiner Handlung gänzlich fehlenden) äußeren Einflüsse nicht 
einen solchen Grad erreicht haben, dass sie die normale Motivationslage ausschließen, von der das 
Strafrecht ausgeht und bei deren Vorhandensein es vom durchschnittlichen Rechtsgenossen Standhaftigkeit 
gegenüber den zum Verbrechen treibenden Umständen voraussetzt“. Im Gegensatz dazu definieren 
Maurach/Zipf die Schuld wie folgt: „Schuldhaft handelt jeder Tatverantwortliche, der seine Tat als 
Zurechnungsfähiger mit der Möglichkeit des Unrechtsbewusstseins begeht; in der schärfsten Zuspitzung 
erscheint damit die Schuld als Vorwurf, der dem Täter wegen des Missbrauches seiner 
Zurechnungsfähigkeit im Hinblick auf eine bestimmte Straftat gemacht wird.“ 

 475  Zusammenfassend zur Stellung des erlaubten Risikos im Verbrechensaufbau Rehberg, Zur Lehre vom 
„Erlaubten Risiko“ (S. 185 ff.). 

 476  So im Ergebnis auch LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 186 (S. 222); ablehnend weiterhin Roxin, StrafR AT, Bd. 1, 
§ 19 Rn. 57 (S. 750); Stratenwerth/Kuhlen, StrafR AT I, § 10 Rn. 5 (S. 191). 

 477  Zur dogmatischen Einstufung des erlaubten Risikos Rehberg, Zur Lehre vom „Erlaubten Risiko“ 
(S. 51 ff.). 

 478  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 161). 
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h) Schuld 

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass die dogmatische Einordnung des erlaubten Risikos auch 

auf der Ebene der Schuld erfolgt. Gemäß Roeder verkörpert das erlaubte Risiko einen 

obligatorischen Schuldausschließungsgrund.479 Gegen eine Einordnung des erlaubten Risikos 

auf der Ebene des Tatbestandes oder aber der Rechtswidrigkeit bringt er hervor, dass eine 

solche zur Folge hat, dass dem Betroffenen gegen den gefährlich Agierenden kein 

Notwehrrecht zusteht. Der Frage nach der Zulässigkeit eines gegen ein bestimmtes Verhalten 

gerichteten Notwehrrechts lässt Roeder dabei eine heuristische Bedeutung zukommen.480 

Schürer-Mohr hält der Argumentation Roeders u.a. entgegen, dass „die widerstreitenden 

Strukturprinzipien der Schuld einesteils und „des erlaubten Risikos“ anderenteils gegen eine 

systematische Einordnung des erlaubten Gefahrhandelns auf der Schuldebene“ sprechen. 

Unter der Schuld könne die individuelle Vorwerfbarkeit tatsituationsbezogenen Verhaltens 

verstanden werden. Hingegen enthalte das erlaubte Risiko keinen individuellen Vorwurf, 

sondern stelle ein standardisierendes Rechtskonstrukt dar. Beim erlaubten Risiko sei „nicht 

das spezifizierte Interesse im Einzelfall ausschlaggebend, sondern die vernünftige, 

wenngleich auch abstrahierte Berücksichtigung der involvierten Interessen“.481 

i) Das erlaubte Risiko als uneigenständige Rechtsfigur 

Teile des Schrifttums erkennen das erlaubte Risiko nicht als eigenständige Rechtsfigur an. 

Wird dieses Prinzip nicht schon im Rahmen der Tatbestandsmäßigkeit unter dem 

Gesichtspunkt des Tatbestandsausschlusses erläutert und infolgedessen bereits an dieser Stelle 

dessen Uneigenständigkeit vor Augen geführt, so erfolgt die Einschätzung des erlaubten 

Risikos als uneigenständiger Topos von einem Teil der Literatur an anderer Stelle. Überhaupt 

darf nicht unterschlagen werden, dass der Begriff des erlaubten Risikos u.a. eine völlige 

Ablehnung erfährt. So versteht eine im Vordringen befindliche Richtung482 das erlaubte 

                                                 
 479  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 94). 
 480  Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 77 ff.). 
 481  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 153). 
 482  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 33 (S. 125). 
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Risiko als ein gemeinsames Strukturprinzip für verschiedene Rechtfertigungsgründe.483 

Dieses Prinzip muss damit als ein Formalbegriff verstanden werden, der die dogmatischen 

Kategorien eben formal zusammenfasst. Mithin liege hier ein Begriff für eine gehäuft 

auftretende normative Struktur vor.484 Umfassend wird der Begriff des erlaubten Risikos 

durch Kienapfel kritisiert, der in diesem eine leere Formel entdeckt, welche keinen eigenen 

systematischen sowie erkenntnistheoretischen Wert besitzt. „Die Strafwürdigkeit riskanter 

Verhaltensweisen lässt sich nicht an einem Begriff messen, hinter dem kein leistungsfähiges 

Prinzip steht.“ Seiner Ansicht nach ist die Lehre vom erlaubten Risiko lediglich ein 

„randloses Sammelbecken der Straffreiheit“ mit ganz „unterschiedlicher dogmatischer 

Schattierung“. Mithin möchte Kienapfel vollends auf die Verwendung des Begriffs des 

erlaubten Risikos verzichten, da gerechte Ergebnisse unter Zuhilfenahme herkömmlicher 

Prinzipien erzielt werden könnten.485 

j) Das erlaubte Risiko in der Rechtsprechung 

Die soeben angeführten, für die Lehre vom erlaubten Risiko charakteristischen Streitigkeiten 

zeigen, dass das erlaubte Risiko im strafrechtlichen Schrifttum häufig und umfassend 

diskutiert wird. Anders scheint dies hingegen in der Rechtsprechung der Fall zu sein. Den 

Grund dafür sieht Schürer-Mohr zutreffend darin begründet, dass ein gefahrträchtiges 

Handeln, welches in der Bevölkerung eine weitgehende Akzeptanz erfährt, nicht strafrechtlich 

verfolgt wird, d.h., hier kommt es regelmäßig schon zu keiner Anklageerhebung.486 Dennoch 

sind auch aus der Rechtsprechung einige Fälle bekannt, die sich mit der Thematik des 

erlaubten Risikos befassen. Um jedoch nicht den Rahmen vorliegender Untersuchung zu 

sprengen, gleichwohl aber einen kurzen Überblick hinsichtlich entsprechender 

Fallentscheidungen geben zu können, beschränkt sich die nun folgende Darstellung auf eher 
                                                 
 483  So Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 36 (S. 360), die im erlaubten Risiko ein gemeinsames Strukturprinzip 

für verschiedene Rechtfertigungsgründe erblicken. Die gemeinsame Struktur bestehe darin, dass 
Rechtfertigungsgründe bestimmte Interessen schützen möchten, wobei dies durch Handlungen ermöglicht 
werden solle, „die in einer objektiv ungewissen Situation auf die Gefahr hin vorgenommen werden, dass 
das geschützte und auch durchaus schutzwürdige Rechtsgut durch die Handlung verletzt wird, wenn sich 
die angenommenen Voraussetzungen im Ergebnis nicht bestätigen“. Beispielhaft könnte hier der 
Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen bei übler Nachrede gemäß § 193 StGB 
genannt werden oder aber der gewohnheitsrechtlich anerkannte Rechtfertigungsgrund der mutmaßlichen 
Einwilligung. Beide Rechtfertigungsgründe seien nach dem Strukturprinzip des erlaubten Risikos 
aufgebaut. Im Ergebnis so auch Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 107b (S. 589), der im 
Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte unter dem Begriff des erlaubten Risikos unterschiedliche Fallgruppen 
versteht, die sich auf allgemeine Rechtfertigungsprinzipien zurückführen lassen. 

 484  Maiwald, FS-Jescheck, S. 405 (424/425), der eine gemeinsame Struktur der Fälle des erlaubten Risikos 
herausarbeitet, wobei sich seine Argumentation nicht ausschließlich auf den Bereich der rechtfertigenden 
Strukturen bezieht, sondern auch auf die Ebene des Tatbestandes. 

 485  Kienapfel, Das erlaubte Risiko im Strafrecht (S. 29). 
 486  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 40). 
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bekannte Entscheidungen, die sich folglich auch in entsprechenden Fallsammlungen finden 

lassen. 

Im Leitsatz des sogenannten „Wettfahrtfalls“ in BGHSt 7, S. 112 ff. heißt es unter 1.: „Der 

fahrlässigen Tötung kann sich auch schuldig machen, wer mit dem Angetrunkenen eine 

Wettfahrt auf Krafträdern veranstaltet, bei der dieser infolge eigenen Verschuldens tödlich 

verunglückt.“ In diesem Fall geht es um eine zwischen zwei Zweiradfahrern, von denen einer 

nicht unerheblich alkoholisiert ist, veranstalteten Wettfahrt, bei welcher sich ein Fahrer 

verletzt und aufgrund dieser Verletzung dann am nächsten Tag im Krankenhaus verstirbt. 

Bezüglich der Rechtswidrigkeit der Tat des Angeklagten führt der BGH aus, dass die Tat 

weder aufgrund einer Einwilligung gerechtfertigt ist, welche im Übrigen im Bereich von 

Tötungshandlungen keine Rechtswirkung entfalten kann, noch durch die Anwendung des 

erlaubten Risikos. Zum erlaubten Risiko bemerkt der Gerichtshof nur knapp, dass dieses im 

vorliegenden Falle keine rechtfertigende Wirkung entfaltet, da eine Wettfahrt keineswegs 

notwendig oder gar lebenswichtig ist. Klargestellt werden muss allerdings, dass sich der BGH 

vorliegend nicht zur Lehre vom erlaubten Risiko bekennt, denn er möchte es dahingestellt 

lassen, ob „derartige Rechtfertigungsgründe im Gesetz eine Stütze finden“.487 

In BGHSt 36, S. 1 ff., dem sogenannten „Soldaten-Aidsfall“, befasst sich der BGH mit der 

Thematik des ungeschützten Geschlechtsverkehrs einer mit dem HIV infizierten Person, die 

um ihre Infektion weiß. Im Rahmen der Urteilsgründe stellt der BGH fest, dass eine 

Strafbarkeit der angeklagten Person weder nach der Anwendung des erlaubten Risikos 

entfällt, noch unter dem Gesichtspunkt der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung. Dies 

begründet er damit, dass die Übertragung des HIV eine lebenslange Wirkung nach sich zieht 

und mit einer äußerst hohen Wahrscheinlichkeit einen letalen Ausgang nimmt. Folglich 

brächte der ungeschützte Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten erhebliche 

gesundheitliche Gefahren mit sich, welche sich allerdings durch den Gebrauch von 

Kondomen minimieren ließen, womit eine Strafbarkeit des Täters nicht unter dem 

Gesichtspunkt des erlaubten Risikos entfallen könne.488 Im Übrigen lässt der BGH hier 

offensichtlich ganz bewusst im Raum stehen, ob er das erlaubte Risiko nun als 

Tatbestandsausschlussgrund oder aber als Rechtfertigungsgrund auffasst. 

                                                 
 487  BGHSt 7, S. 112 (114). 
 488  BGHSt 36, S. 1 (16/17). 
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Einige Zeit später befasst sich der BGH in BGHSt 37, S. 106 ff. mit dem doch recht 

bekannten „Ledersprayfall“. Dieser hat das Vertreiben von Ledersprays durch eine GmbH 

über deren Tochterfirma zum Sachverhalt, wobei trotz Kenntnis der schweren 

gesundheitlichen Risiken, die eine Benutzung der Sprays nach sich ziehen kann, lediglich 

Warnhinweise auf den Sprays verdeutlicht wurden. Eine Rückrufaktion erfolgte erst nach 

weiteren Vorfällen, die teilweise lebensbedrohliche Zustände annahmen. Insbesondere geht es 

in dieser Entscheidung um die Garantenstellung des Herstellers oder Vertriebshändlers aus 

vorangegangenem Gefährdungsverhalten gegenüber den Verbrauchern. „Kommt er dieser 

Pflicht zur Schadensabwendung schuldhaft nicht nach, so haftet er für dadurch verursachte 

Schäden strafrechtlich unter dem Gesichtspunkt der durch Unterlassen begangenen 

Körperverletzung.“489 Zur Thematik des erlaubten Risikos bemerkt der BGH in seinen 

Urteilsgründen, dass die objektive Pflichtwidrigkeit auch nicht unter dem Aspekt des 

erlaubten Risikos entfällt, denn es handelt sich vorliegend in keinem Falle um sogenannte 

„Ausreißer“. Diese lägen beispielsweise vor, wenn einige Schäden „selbst bei der Fabrikation 

generell einwandfreier Massenerzeugnisse“ nicht ausnahmslos vermieden werden könnten. 

Die hohe Zahl der Schadensfälle stehe dem Entfallen der objektiven Pflichtwidrigkeit 

aufgrund erlaubten Risikos entgegen.490 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der BGH im Laufe der Jahre zum erlaubten 

Risiko bekannt hat. Allerdings ist eine Entscheidung des Gerichtshofs, die z.B. eine klare 

Stellungnahme hinsichtlich der Einordnung dieses Prinzips in den Deliktsaufbau beinhaltet, 

nicht erfolgt, so dass auch die Rechtsprechung nicht zur Klärung des Begriffs des erlaubten 

Risikos gewinnbringend beitragen kann. Jedoch bleibt festzuhalten, dass das erlaubte Risiko 

nicht nur im Schrifttum Bedeutung erlangt hat, wo es umfassend und kontrovers diskutiert 

wird, sondern auch in der Praxis, also in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, indem es 

z.B. in einer viel beachteten Entscheidung zur strafrechtlichen Produkthaftung im Rahmen der 

Negierung des Merkmals der objektiven Pflichtwidrigkeit des Vorverhaltens bei Begehung 

durch Unterlassen diskutiert wird. 

2. Die Lehre vom erlaubten Risiko und der Sport 

Nicht nur im Allgemeinen, sondern auch im Zusammenhang mit der Frage nach der 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im Sport begangene Verletzungen wird die Lehre vom 

                                                 
 489  BGHSt 37, S. 106 (107). 
 490  BGHSt 37, S. 106 (118). 
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erlaubten Risiko diskutiert. Aufgrund der zahlreichen Streitigkeiten, die bereits hinsichtlich 

grundlegender Fragestellungen das erlaubte Risiko betreffend bestehen, verwundert es nicht, 

dass die Hinzuzählung des Sports zum Anwendungsbereich dieses Prinzips stark umkämpft 

ist. 

a) Der Sport als Anwendungsfall des erlaubten Risikos 

(1) Die Geeignetheit des erlaubten Risikos für die Lösung des 
Sportverletzungsproblems 

Eser möchte Verletzungen, die auf leichten Regelverstößen basieren, nach der Lehre vom 

erlaubten Risiko gerechtfertigt wissen, denn im Interesse des Sports müssen seiner Ansicht 

nach bestimmte Regelwidrigkeiten einfach toleriert werden. Dies finde seine Begründung 

zum einen darin, dass die Erhaltung einzelner Kampfsportarten nicht gewährleistet werden 

könne, sofern sämtliche Regelwidrigkeiten eine strafrechtliche Verfolgung nach sich zögen. 

Dabei komme im Rahmen der Hinnahme des Verletzungsrisikos eine Abwägung zwischen 

den individuellen Rechtsgütern und dem Interesse der Gesellschaft an Sportarten ins Spiel.491 

Zum anderen müssten gewisse regelwidrige Verhaltensweisen gerechtfertigt sein, da sich die 

Sportler ganz bewusst in das Risiko hineinbegeben würden. Mithin trete bei der 

Rechtfertigung durch erlaubtes Risiko ein Einwilligungsmoment zum Vorschein.492 Eser 

selbst räumt Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Begriffs des leichten Regelverstoßes 

ein. Etwaigen Unklarheiten möchte er durch eine Einteilung in eine objektive und in eine 

subjektive Komponente entgegen wirken. Eine objektive Entlastung ergebe sich 

beispielsweise aus Regelverstößen mit regelmäßig geringem Verletzungsrisiko. In subjektiver 

Hinsicht sprächen u.a. Hektik, Übereifer, Erregung oder Unüberlegtheit für das Vorliegen 

eines leichten Regelverstoßes. Durch die Anwendbarkeit des erlaubten Risikos auf 

Verletzungen, die mit leichten Regelwidrigkeiten einhergehen, bleibt nach Eser somit der 

                                                 
 491  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (28) möchte im Rahmen des Tatbestandsmerkmals der Einhaltung 

der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bei Fahrlässigkeitsdelikten prüfen, ob ein erlaubtes Risiko vorliegt. 
Dabei müsse unter dem Gesichtspunkt des erlaubten Risikos eine Güterabwägung zwischen dem Wert der 
praktizierten Tätigkeit, der drohenden Gefahr sowie der Wahrscheinlichkeit dieser Gefahr vorgenommen 
werden. Im Bereich des Sports dürfe nicht ohne Berücksichtigung bleiben, dass dieser nicht mehr im 
Interesse einzelner Personen ausgeübt würde, sondern ein „sozial anzuerkennendes Interesse des 
Ausgleichs weiter Bevölkerungskreise bildet“, womit der Sport einen hohen Rang einnehme. Des Weiteren 
muss nach Schroeder in eine entsprechende Güterabwägung mit einfließen, dass der Sport als solcher 
erhalten bleiben soll und daher keineswegs mit Blick auf die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt seines eigentlichen Wesens entkleidet werden darf. 

 492  Melia, ZStW 1999, S. 357 (385) bemerkt diesbezüglich, dass das Fußballspiel „über die Akzeptanz der 
Interaktion hinaus“ allgemein erlaubt ist. „In diesem Sinne ist hier die allgemeine Erlaubnis und nicht die 
Einwilligung – als Schlüssel zur Erlaubnis – entscheidend.“ 
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Kampfcharakter einzelner Sportarten erhalten. Dabei hebt er besonders hervor, dass es allein 

auf die Erlaubtheit der einzelnen Handlung ankommt und nicht auf den durch die Betätigung 

bewirkten Erfolg. Also vermag Eser auch Handlungen mittels des erlaubten Risikos zu 

rechtfertigen, die einen tödlichen Ausgang nehmen. Da er keinen monistischen 

Lösungsversuch bei der Lösung des Problems der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für im 

Sport begangene Verletzungen einschlägt, werden durch ihn schwerwiegende Regelverstöße 

oder gar absichtliche Verletzungen unter dem Gesichtspunkt anderer Rechtsinstitute 

diskutiert.493 

Zunächst kritisiert Rössner das erlaubte Risiko und bezeichnet dieses als „eine Kondensierung 

der allgemeinen Überlegungen zu einer strafrechtsdogmatischen Problemanzeige“. Würde 

seiner Auffassung gefolgt, wäre das Prinzip des erlaubten Risikos entbehrlich und nicht zur 

Grenzziehung zwischen gefährlicher Verhaltensweise und freier sportlicher Betätigung 

geeignet.494 Im Verlauf seiner Untersuchung widmet er sich dann dennoch der Thematik des 

Sportrisikos als tatbestandsrelevante Strafbarkeitsgrenze. Im Rahmen der 

Fahrlässigkeitsdelikte lässt Rössner dem erlaubten Risiko die Funktion der Grenzmarkierung 

zwischen ausreichender Sorgfalt und Sorgfaltsverletzung zukommen. Grundsätzlich spricht 

Rössner zufolge das dem § 229 StGB immanente Gebot des „neminem laede“ dafür, dass 

gefahrträchtige Situationen durch sorgfältige Verhaltensweisen beherrscht werden können. Im 

Bereich des Sports führe diese Beherrschung dazu, dass die Rechtsgemeinschaft grundsätzlich 

gewisse für den Sport charakteristische Risiken akzeptiere.495 Das Tatbestandsmerkmal der 

Sorgfaltswidrigkeit wird nach Rössner durch drei Kriterien bestimmt: „das Niveau des 

erlaubten Grundrisikos bei generell sozial nützlichen Verhaltensweisen (Sport), die konkrete 

Gefahrsituation und Pflichtenlage sowie die Möglichkeit von Sicherungsmaßnahmen“. Damit 

kann gemäß Rössner das erlaubte Sportrisiko im Bereich der Sorgfaltswidrigkeit und folglich 

im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte strafbarkeitsbegrenzend wirken, jedoch ist die Frage 

nach der genauen Grenzziehung zwischen straffreiem und strafbewährtem sportlichen 

Verhalten noch nicht geklärt. Hier möchte auch Rössner auf sportspezifische 

Verhaltensstandards zurückgreifen und damit verbunden auf die Spiel- und Sportregeln, 

sofern diese der verfassungsmäßigen Ordnung und dem Sittengesetz entsprechen. Nicht jede 

Regelverletzung falle aus dem Anwendungsbereich des erlaubten Risikos heraus. Leichte 

Verstöße gegen die Spiel- und Sportregeln mit Wettkampfbezug seien beispielsweise als 

                                                 
 493  Eser, JZ 1978, S. 368 (372/373). 
 494  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (315). 
 495  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (321). 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 129

spieladäquat einzustufen und somit auch als Fall des erlaubten Risikos. Dies könne wiederum 

damit begründet werden, dass der Sport durch stetig wechselnde und unvorhersehbare 

Situationen sowie durch zufällige Ereignisse und Risiken gekennzeichnet sei.496 Die Ahndung 

eines Regelverstoßes durch einen Schiedsrichter stelle also nicht notwendig eine 

sorgfaltswidrige Handlung im strafrechtlichen Sinne dar. „Die Grenze zur fahrlässigen 

Sorgfaltswidrigkeit verläuft dort, wo ein Akteur in grober und rücksichtsloser Weise ohne 

Chance der Regeleinhaltung einen Mitspieler körperlich verletzt.“497 Mit Blick auf die ultima-

ratio-Funktion des Strafrechts gelangt Rössner abschließend zu folgender Formel: „Wer 

innerhalb eines Sportspiels personenschützende Spielregeln grob und rücksichtslos verletzt, 

handelt sorgfaltswidrig.“498 Die widersprüchlichen Aussagen Rössners bezüglich der 

Brauchbarkeit des erlaubten Risikos, denn anfangs erklärt er dieses Prinzip für entbehrlich 

und diskutiert dieses anschließend ausführlich als Strafbarkeitsgrenze im Bereich der 

Fahrlässigkeitsdelikte, beruhen wohl darauf, dass er das erlaubte Risikos nicht als 

eigenständige Rechtsfigur anerkennt. Allein im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte, genauer im 

Bereich der Sorgfaltswidrigkeit, spricht Rössner dem erlaubten Risiko eine Bedeutung zu. 

Dies wird darüber hinaus dadurch bestätigt, dass Rössner den Sportler im Bereich der 

Vorsatzdelikte generell strafrechtlich zur Verantwortung ziehen möchte. 

Die Ausübung risikobehafteter Sportarten fällt gemäß Roxin499 in den Bereich des erlaubten 

Risikos.500 Zur Differenzierung zwischen Fällen, die zum erlaubten Risiko zählen, sowie 

Geschehnissen, in denen gar kein beachtliches Risiko vorliegt, möchte Roxin entsprechende 

Sorgfaltsregeln heranziehen. Zumindest ist die Aufstellung von Sorgfaltsregeln seiner 

Meinung nach ein Indiz für das Vorliegen eines Anwendungsfalls des erlaubten Risikos, 

„denn die Normierung von Sicherheitsvorkehrungen beweist die Existenz eines rechtlich 

relevanten Risikos“. Für die Zuordnung gefährlicher Sportarten zum erlaubten Risiko spreche 

mithin die Schaffung der Spiel- und Sportregeln.501 Auch nach Roxin stellt nicht jedes 

regelwidrige Verhalten eine Sorgfaltspflichtverletzung im Sinne der Fahrlässigkeitsdelikte 

                                                 
 496  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (322-324). 
 497  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (324); so auch Kretschmer, Jura 2000, S. 267 (271). 
 498  Rössner, FS-Hirsch, S. 313 (325). 
 499  Gleicher Ansicht ist Joecks, StGB, Vor § 13 Rn. 47 (S. 25). 
 500  Mit dem Schwerpunkt im schweizerischen Recht so auch Weissenberger, Einwilligung, § 4 (S. 173/174), 

der bei leichten Regelverstößen die Tatbestandsmäßgkeit der Körperverletzung und der fahrlässigen 
Tötung aufgrund erlaubten Risikos entfallen lassen möchte. Als Tathandlung zurechenbar könnten nur die 
aus der Ausübung von Kampfsportarten resultierenden Erfolge sein, „die aus einer in Überschreitung des 
erlaubten Risikos geschaffenen Gefahr für Rechtsgüter anderer kausal eintreten“. 

 501  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 11 Rn. 61 (S. 321). 
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dar, denn bei Kampfsportarten502 sind leichte Regelverstöße unvermeidbar und werden durch 

die Sportler in Kauf genommen. Der einzelne Sportler überschreite die Grenze zum 

strafbewährten Verhalten erst dann, wenn die Gefahr ernsthafter Verletzungen bestehe.503 

Wird der Auffassung Schürer-Mohrs gefolgt, konkretisiert das erlaubte Risiko im Bereich der 

Fahrlässigkeitsdelikte die den Handlungsunwert konstituierende Sorgfaltspflichtverletzung 

und grenzt damit erlaubte gefährliche Handlungen von „verbotenen, pönalisierten 

Gefährdungen fremder Rechtsgüter“ ab.504 Verletzungen, die bei Sportarten mit erhöhtem 

Gefahrenpotential aufträten,505 brächten keine strafrechtliche Verfolgung mit sich, da diese 

unter den Anwendungsbereich des erlaubten Risikos fielen und deshalb kein 

Handlungsunrecht verwirklicht würde. Schürer-Mohrs Theorie vom erlaubten Risiko 

orientiert sich an den Grundsätzen der mutmaßlichen Einwilligung, weshalb „die 

Konkretisierung erlaubter Risiken jeweils unter Berücksichtigung des 

Interpersonalverhältnisses verschieden streng erfolgen muss“. Dies führe im Bereich 

gefährlicher Sportarten dazu, dass hier ein weniger strenger Maßstab angesetzt werden könne, 

denn bei solchen Sportarten bestehe ein enges Interpersonalverhältnis. Also darf nach 

Schürer-Mohr bei sportlichen Betätigungen relativ großzügig verfahren werden, wenn es 

darum geht, das Vorliegen eines erlaubten Risikos zu bejahen, denn der vom Eingriff 

Betroffene verspricht sich irgendeinen Vorteil von der Handlung und duldet um dessen 

Willen die Gefährdung. Daher kann Schürer-Mohr zufolge „die ein bloßes individuelles 

Partikularinteresse verfolgende gefährliche Handlung dem Anwendungsbereich erlaubter 

Risiken unterfallen, soweit sich die Gefährdung auf das Interpersonalverhältnis beschränkt 

und die Betätigung des besonderen Freiheitsdaseins in diesem Sinne die gesellschaftliche 

Anerkennung erfährt“.506 Damit berücksichtigt Schürer-Mohr u.a. nicht den Maßstab des 

Regelverstoßes. 

                                                 
 502  Roxin nimmt eine andere als in dieser Untersuchung herausgearbeitete Einteilung der Sportarten in 

verschiedene Kategorien vor. 
 503  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 24 Rn. 20 (S. 926). 
 504  Schürer-Mohr beschränkt ihre Untersuchung auf Fahrlässigkeitsdelikte. Sie befasst sich allein mit den 

Grundfragen des erlaubten Risikos im Bereich der Fahrlässigkeitsdogmatik; vgl. Schürer-Mohr, Erlaubte 
Risiken (S. 28 ff.). 

 505  Beispielhaft für eine gefährliche Sportart nennt Schürer-Mohr das Skifahren; so Schürer-Mohr, Erlaubte 
Risiken (S. 207). 

 506  Schürer-Mohr, Erlaubte Risiken (S. 206 f.). 
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(2) Die Unbrauchbarkeit des erlaubten Risikos für die Lösung des 
Sportverletzungsproblems 

Dölling richtet sich im Rahmen der Diskussion der Sportverletzung als erlaubtes Risiko 

ausschließlich gegen den Lösungsvorschlag Esers. Diesem hält er vorwiegend entgegen, dass 

die Erklärung leichter Regelverstöße als gerechtfertigt möglicherweise unerwünschte 

Ausstrahlungswirkungen in andere Rechtsbereiche haben kann. Sportler seien beim 

organisierten Sport aufgrund der Vereinssatzungen oder aber wegen eines zivilrechtlichen 

Vertrages zur Einhaltung der Spiel- und Sportregeln verpflichtet. Mithin stelle jedes 

regelwidrige Verhalten eine Verletzung privatrechtlicher Pflichten dar. „Warum aber von 

einem Sportler unter dem Gesichtspunkt des allgemeinen Körperverletzungsverbotes nicht 

verlangt werden sollte, von Körperverletzungen Abstand zu nehmen, zu deren Unterlassung 

er sich zivilrechtlich ohnehin verpflichtet hat, ist nicht einzusehen.“ Dies habe denknotwendig 

zur Folge, dass eine strafrechtlich relevante Verhaltensweise eines Fußballspielers, die 

aufgrund erlaubten Risikos gerechtfertigt werden könne, auch im Bereich des Zivilrechts 

gerechtfertigt sei. Weiterhin hält es Dölling für äußerst bedenklich, aus dem Argument der 

möglichen Funktionsunfähigkeit mancher Sportarten im Falle der Bestrafung sämtlicher 

Regelverstöße, die Rechtmäßigkeit bestimmter regelwidriger Verhaltensweisen zu 

konstruieren. Im Übrigen darf nach Dölling bei der Beurteilung des Schweregrades einer 

Regelwidrigkeit nicht auf subjektive Entlastungsmomente zurückgegriffen werden, denn dies 

hätte wiederum zur Konsequenz, dass hektisch und unüberlegt agierende Sportler durch die 

Einräumung eines Rechtfertigungsgrundes privilegiert würden.507 

Ebenso diskutiert Kühn die Möglichkeit der Anwendung der Lehre vom erlaubten Risiko auf 

den Bereich der Sportverletzung. Im Ergebnis lehnt er die Lösung des Problems der 

Sportverletzung mittels des erlaubten Risikos ab, da bereits die Einordnung des Sports als 

sozialadäquate Verhaltensweise die Tatbestandsmäßigkeit entsprechender Verhaltensweisen 

entfallen lässt. Mit anderen Worten betrachtet Kühn die soziale Adäquanz als ein 

Strafbarkeitsregulativ im Sport, welches bereits die Tatbestandsmäßigkeit sportlicher 

Geschehnisse entfallen lässt, so dass es seiner Meinung nach nicht der Heranziehung des 

Rechtfertigungsgrundes des erlaubten Risikos bedarf. Allerdings wendet sich Kühn nicht 

ausdrücklich gegen das erlaubte Risiko, sondern überträgt die durch Eser angestellten 

Überlegungen hinsichtlich leichter Regelverstöße im Sport auf die Grundsätze der 

Sozialadäquanz. Im Prinzip sei eine Unterscheidung zwischen beiden Rechtsinstituten nicht 

                                                 
 507  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (51/52). 
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erforderlich, denn diese hätten zum gemeinsamen Ziel, „dass unerwünschte Auswirkungen 

eines gesellschaftlich akzeptierten Verhaltens geduldet werden sollen, um dem nach 

sozialethischer Wertung höherwertigen Gut den Vorzug einzuräumen“. Gleichwohl betont 

Kühn, dass der Sport nicht prinzipiell gefährlich und untersagt ist, sondern eher ein 

unbedenkliches sowie unverbotenes Verhalten darstellt.508 

Da Schiffer keine Unterschiede zwischen der Lehre von der sozialen Adäquanz und dem 

Begriff des erlaubten Risikos entdeckt, können all jene Argumente, die er gegen die 

Brauchbarkeit der sozialen Adäquanz im Bereich der Sportverletzung anführt, auch im 

Rahmen der Diskussion des erlaubten Risikos unter dem Gesichtpunkt der Sportverletzungen 

herangezogen werden, denn „ein Begriff ist des anderen Double“.509 Mit Blick auf die bereits 

unter der sozialen Adäquanz diskutierten gefährlichen Fernwirkungen sowie auf die generelle 

Überflüssigkeit des Topos erlaubtes Risiko lehnt Schiffer diesen in jeglicher Hinsicht ab.510 

Der Brauchbarkeit des erlaubten Risikos für die Lösung des strafrechtlichen Problems der 

Sportverletzung wird durch Schild entgegengehalten, dass der Sport durch die Rechtsordnung 

nicht ausdrücklich Anerkennung erfährt, denn die Spiel- und Sportregeln stellen keine 

rechtlich relevanten Verkehrsnormen dar, so wie dies beispielsweise im Straßenverkehr und 

damit verbunden bei den Normen der StVO der Fall ist. Nichts spreche dafür, dass der Sport 

durch den Gesetzgeber anerkannt würde. Damit dürfe zwar der eine Typ des erlaubten Risikos 

nicht in Betracht gezogen werden, denn vorliegend erlaube die Rechtsordnung nicht 

ausdrücklich riskante Verhaltensweisen,511 allerdings könne der Sport als ein risikobehaftetes 

Massenphänomen möglicherweise generell für erlaubt erklärt werden, da der gesellschaftliche 

Nutzen etwaige Gefahren überwiege. Zwar räumt Schild ein, dass eine Interessenabwägung 

eventuell im Bereich des Freizeitsports zu einer Erlaubtheitserklärung führen kann, denn hier 

steht der gesellschaftliche Wert der Gesundheitsförderung im Vordergrund, letztendlich muss 

                                                 
 508  Kühn, Sportstrafrecht (S. 53). 
 509  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 129). 
 510  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 136 ff.). 
 511  Rehberg erklärt den Rückgriff auf die voraussetzungslose außerstrafrechtliche Erlaubtheit einer 

risikoträchtigen Tätigkeit im Rahmen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt für methodologisch verfehlt, 
da die Rechtsordnung grundsätzlich von der Zulässigkeit solcher Betätigungen ausgeht. Demnach könne 
der voraussetzungslosen Gestattung gefährlicher Tätigkeiten hierbei keine Bedeutung beigemessen werden. 
Allein das Verbot spiele eine entscheidende Rolle, wenn Handlungen als erlaubt im engeren Sinne 
begriffen werden sollten, denn hier gehe es eben um die an eine Bewilligung geknüpfte Gestattung. Für 
den Bereich des Sports hat dies nach Rehberg zur Konsequenz, dass dieser als gefährliche Tätigkeit nicht 
verboten ist und daher aus der ganz allgemeinen Erlaubtheit des Sports keine Rückschlüsse auf die 
Sorgfaltsbemessung gezogen werden dürfen; vgl. Rehberg, Zur Lehre vom „Erlaubten Risiko“  
(S. 212-214). 
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eine solche Erklärung jedoch negiert werden. Mit Blick auf den Wettkampfsport begründet er 

sein Ergebnis damit, dass dieser viel zu risikoreich ist und daher keinen übergeordneten Wert 

verkörpert. Infolgedessen fasst Schild zusammen, dass „die Frage, ob der Bereich des Sports 

insgesamt in diesem Sinne in allgemeiner Wertung als seine Gefahren überwiegend“ und 

damit „als erlaubtes Risikohandeln angesehen werden kann“, zu verneinen ist.512 Er diskutiert 

zwar die Geeignetheit des erlaubten Risikos für eine gerechte Lösung der 

Sportverletzungsproblematik, lässt aber gleichwohl die Frage nach der generellen 

Brauchbarkeit des Topos erlaubtes Risiko unbeantwortet. 

Nicht nur im Allgemeinen, sondern auch die Lösung der Problematik der Sportverletzung 

betreffend hält Vögeli das erlaubte Risiko für unbrauchbar. Seiner Meinung nach ist das 

Prinzip des erlaubten Risikos als Rechtfertigungsgrund weder notwendig noch zweckmäßig 

und entpuppt sich ebenso im Rahmen der Sportverletzung als eine leere Attrappe. Aus der 

Tatsache, dass mit gewissen Gefahren verbundene Sportarten gestattet seien, ja sogar 

größtenteils durch den Staat gefördert würden, könne nicht geschlussfolgert werden, dass der 

aus der sportlichen Betätigung resultierende Verletzungserfolg erlaubt sei.513 Nach Vögeli 

darf ein risikobehaftetes Verhalten nur dann als erlaubt tituliert werden, wenn Rechtsgüter 

nicht berührt werden. Damit rechtfertige das erlaubte Risiko weder Handlungs- noch 

Erfolgsunwert einer Sportverletzung. Infolgedessen lässt Vögeli dem erlaubten Risiko bei 

Sportverletzungen keinerlei Bedeutung zukommen.514 

b) Stellungnahme 

Es erscheint als viel zu weitgehend, dem erlaubten Risiko eine rechtfertigende Wirkung 

zukommen zu lassen und damit verbunden dieses als eine eigenständige Rechtsfigur 

anzusehen. Im Rahmen des Prinzips des erlaubten Risikos steht das Gestatten von 

Betätigungen im Vordergrund, denen zwar Gefahren für einzelne Rechtsgüter immanent sind, 

diese werden allerdings hingenommen, um bestimmte, auf dem Spiel stehende Werte zu 

erhalten.515 Hingegen ist das Vorliegen einer Eingriffsbefugnis bzw. das Aufheben des 

Verletzungsverbotes ein wesentliches Charakteristikum von Rechtfertigungsgründen. Mithin 

                                                 
 512  Schild, Sportstrafrecht (S. 110-112). 
 513  Ganz ähnlich Roeder, Sozialadäquates Risiko (S. 41), der streng zwischen der generellen staatlichen 

Erlaubnis, der sogenannten Betriebsbewilligung und der einzelnen Betriebshandlung, also der 
Sportverletzung differenziert. 

 514  Vögeli, Sportverletzungen (S. 189-191). 
 515  Zutreffend Joecks, StGB, § 222 Rn. 9 (S. 396), der bemerkt, dass zur Erhaltung des Lebensstandards in 

einer komplexen Gesellschaft gewisse Risiken eingegangen werden müssen. 
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sind das Prinzip des erlaubten Risikos und die Rechtfertigungsgründe schon gar nicht 

vergleichbar. Hinsichtlich der Einordnung des erlaubten Risikos auf der Ebene der 

Tatverantwortung sowie der Schuld soll es an dieser Stelle genügen klarzustellen, dass es zum 

einen keineswegs der Schaffung einer neuen Stufe im dreiteiligen Deliktsaufbau bedarf, denn 

die Strafrechtsdogmatik kommt mit den ihr zur Verfügung stehenden Instrumentarien zu 

annehmbaren Ergebnissen, zum anderen sprechen die von Schürer-Mohr angeführten 

Argumente in überzeugender Weise gegen die Hinzuzählung des erlaubten Risikos zur 

Schuld. Der Anwendungsbereich des erlaubten Risikos liegt im Rahmen der objektiven 

Sorgfaltspflichtverletzung, also auf tatbestandlicher Ebene. Mithin kommt dem Begriff des 

erlaubten Risikos die Funktion der Konkretisierung der Sorgfaltsnormanforderungen bei 

Fahrlässigkeitsdelikten zu, wobei das erlaubte Risiko keine eigenständige Rechtsfigur 

verkörpert. Ganz ohne Bedeutung ist der Begriff des erlaubten Risikos daher nicht. 

Ist nun geklärt, welche Funktion das erlaubte Risiko hat bzw. welche Stellung dieses Prinzip 

im Deliktsaufbau einnimmt, gilt es im Folgenden, die einzelnen Vorschläge zu untersuchen, 

die versuchen, die Sportverletzungsproblematik mittels des erlaubten Risikos zu bewältigen 

und diese zu hinterfragen bzw. zu diskutieren. 

An Esers Idee erscheint besonders kritisierungswürdig, darauf wurde bereits an anderer Stelle 

hingewiesen, dass diese keinen monistischen Lösungsvorschlag beinhaltet, sondern 

ausschließlich leichte Regelverstöße dem erlaubten Risiko zuordnet.516 Der Sport muss aber 

trotz dessen Variantenvielfalt einheitlich,517 eben als Sport, behandelt werden.518 Weiterhin 

birgt der Vorschlag Esers die Gefahr der Rechtsunsicherheit in sich, da aufgrund der 

vorgeschlagenen Kombinationsmöglichkeiten zahlreiche Fallkonstellationen entstehen, die in 

rechtlicher Hinsicht ganz unterschiedlich zu behandeln sind. Auch muss kritisiert werden, 

abgesehen davon, dass keineswegs unmittelbar von einem regelwidrigen Verhalten auf eine 

rechtliche Konsequenz geschlossen werden darf, dass Eser zur näheren Bestimmung des 

Grades des Regelverstoßes u.a. das mit diesem Verstoß verbundene Verletzungsrisiko 

heranzieht. Dagegen kann eingewendet werden, dass z.B. der Boxsport von vornherein ein 
                                                 
 516  Allerdings kann nicht nur Eser beispielhaft für all jene Autoren genannt werden, die keine monistische 

Lösungsidee vertreten, denn wie bereits herausgearbeitet wurde, möchte u.a. Dölling zwischen den 
einzelnen Sportarten differenzieren und diese in Hinblick auf die ihnen innewohnende Verletzungsgefahr 
in rechtlicher Hinsicht unterschiedlich behandeln. Gleiches muss wohl auch für die Verfasser gelten, 
welche die Problematik der Sportverletzung im Lichte des erlaubten Risikos ausschließlich im Rahmen der 
Fahrlässigkeitsdelikte diskutieren. 

 517  Dies ist auch dann nicht gewährleistet, wenn einige Autoren ausschließlich gefährliche Sportarten unter 
den Anwendungsbereich des erlaubten Risikos fassen. 

 518  Gleicher Ansicht ist Schild, Sportstrafrecht (S. 117). 
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hohes Verletzungsrisiko mit sich bringt. Dies hätte zur Konsequenz, dass ein gleich in 

welcher Art und Weise gegen die Regeln verstoßender Boxsportler von vornherein nicht 

durch das erlaubte Risiko gerechtfertigt wäre, denn diese Regelwidrigkeit brächte regelmäßig 

ein hohes Verletzungsrisiko mit sich. Mithin besticht auch in dieser Hinsicht der 

Lösungsversuch Esers nicht durch Präzision.519 

Des Weiteren überzeugen die für die Hinzuzählung bestimmter sportlicher Verhaltensweisen 

zum Anwendungsbereich des erlaubten Risikos hervorgebrachten Argumente nicht. Eser 

spricht von der Toleranz bestimmter regelwidriger Verhaltensweisen, um den Kampfcharakter 

einzelner Sportarten zu erhalten. Rössner schließt von der Zufälligkeit sportlicher 

Geschehnisse auf die Zuordnung einzelner sportlicher Verhaltensweisen, die durch einen 

leichten Regelverstoß charakterisiert sind, zum erlaubten Risiko. Doch kann tatsächlich von 

dem Erfordernis der Erhaltung des Wesens bestimmter Sportarten auf die rechtfertigende 

Wirkung des erlaubten Risikos bei regelwidrigen Verhaltensweisen im Sport geschlossen 

werden? Offensichtlich ist diese Begründung zu dünn und lässt einen solchen Schluss nicht 

zu. Gleiches gilt für das Argument Rössners hinsichtlich der sportlichen Geschehnissen 

innewohnenden Zufälligkeit. Es erscheint nicht nachvollziehbar, warum von der Zufälligkeit 

sportlicher Ereignisse auf die Zuordnung leichter Regelverstöße zum erlaubten Risiko 

geschlossen werden kann. Roxin verkennt offenbar, dass die Spiel- und Sportregeln 

Regelungen privatrechtlicher nationaler oder internationaler Sportverbände sind und damit 

keine rechtlich relevanten Verkehrsnormen verkörpern, wenn er von der Existenz der Spiel- 

und Sportregeln auf die Zuordnung gefährlicher Sportarten zum erlaubten Risiko schließt. 

Damit können all jene Autoren, die einzelne regelwidrige Verhaltensweisen durch das Prinzip 

des erlaubten Risikos erfasst wissen möchten, nicht in überzeugender Weise darlegen, warum 

gerade diese dem erlaubten Risiko zuzurechnen sind. 

Oftmals werden das erlaubte Risiko und der Sport ausschließlich im Zusammenhang mit 

Fahrlässigkeitsdelikten diskutiert. Hier soll im Ergebnis die Strafbarkeit der Sportler auf 

tatbestandlicher Ebene entfallen, sei es, weil die Sorgfaltspflichtverletzung aufgrund erlaubten 

Risikos negiert wird oder aber das Kriterium der Zurechnung aus gleichen Gründen entfällt. 

Nun ereignen sich Sportverletzungen im Bereich der Körperverletzung beim „Sport 

                                                 
 519  Nicht verschwiegen werden darf, dass auch Eser die Schwierigkeit der Bestimmung des Grades eines 

Regelverstoßes erkennt. Seiner Meinung nach ergibt sich das Verletzungsrisiko als solches sowohl aus der 
niedrigen Schutzschwelle der Regel als auch aus der geringfügigen Verletzung einer hochgradigen 
Schutzregel; vgl. Eser, JZ 1978, S. 368 (373). 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 136

gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel“ recht häufig, wobei diese 

regelmäßig vorsätzlich, also zumindest mit dolus eventualis begangen werden. Einige 

Vertreter in der strafrechtlichen Literatur befassen sich allerdings mit vorliegender Thematik 

nur im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass sie 

entweder den Sport in einzelne Gebiete aufgegliedert haben, welche in rechtlicher Hinsicht 

eine unterschiedliche Behandlung erfahren, oder sie möchten vorsätzlich begangene 

Sportverletzungen generell bestraft wissen. So kristallisiert sich heraus, dass das Prinzip des 

erlaubten Risikos ungeeignet ist, die Problematik der Sportverletzung zu bewältigen, denn der 

Sport als Massenphänomen erfordert es, einheitlich behandelt zu werden. Da der Sport als 

solcher erhalten bleiben soll, erscheint es lebensfremd, Aktive generell wegen vorsätzlich 

beigebrachter Sportverletzungen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. 

An dieser Stelle schließt sich der Argumentationskreis. Das erlaubte Risiko spielt als eine 

uneigenständige Rechtsfigur nur bei Fahrlässigkeitsdelikten, genau bei der Konkretisierung 

der Sorgfaltsnormanforderungen, eine Rolle. Das Wesen der Kampfsportarten im eigentlichen 

Sinne besteht darin, den Angriff auf den Körper des Kontrahenten zu richten, womit oftmals 

vorsätzliche Sportverletzungen einhergehen. Der Sport erfordert aber seinem Wesen nach, 

einheitlich behandelt zu werden. Mithin erweist sich das erlaubte Risiko im Sport, vor allem 

aber im Bereich des Kampfsports als unbrauchbar, denn dessen Anwendungsbereich ist allein 

auf Fahrlässigkeitsdelikte beschränkt, trägt also bei sämtlichen Vorsatzdelikten nicht zur 

Problemlösung bei. Daher muss nach einem anderen Rechtsinstitut gesucht werden, das die 

Sportverletzungsproblematik in überzeugender Weise zu lösen vermag. 

VIII. Rechtfertigung durch Einwilligung 

Möglicherweise könnte die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Sportlers, der einem 

anderen eine Sportverletzung zufügt, aufgrund Vorliegens einer Einwilligung entfallen. Zwar 

verwenden sowohl große Teile in der Literatur als auch die Rechtsprechung das Rechtsinstitut 

der Einwilligung, um des Sportverletzungsproblems Herr zu werden, jedoch lässt sich daraus 

nicht schlussfolgern, dass dieser Lösungsweg keinerlei Schwierigkeiten mit sich bringt bzw. 

einheitlich beschritten wird. So muss im folgenden Abschnitt mit Rücksicht auf die 

Besonderheiten sportlicher Geschehnisse geklärt werden, ob die einzelnen Vorraussetzungen 

einer wirksamen Einwilligung gegeben sind und ob dieser Lösungsweg tatsächlich geeignet 

ist, das Problem der Verletzung im Sport zu bewältigen. Mithin bietet es sich zunächst an, die 
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Einwilligung ganz allgemein zu betrachten und anschließend deren Anwendbarkeit auf den 

Bereich des Sports zu untersuchen. 

1. Historisches 

Das Rechtsinstitut der Einwilligung kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits 

der römische Jurist Ulpian520 hielt in den Digesten (D. 47, 10, 1 § 5)521 folgenden Satz fest: 

„Nulla iniuria est, quae in volentem fiat“. Dies bedeutet sinngemäß: „Was mit dem Willen des 

Verletzten geschieht, ist kein Unrecht.“522 Dieser Satz ist später zu einem Rechtssprichwort 

umgeformt und so recht bekannt geworden. Dieses besagt: „Dem, der es so haben will, 

geschieht kein Unrecht.“523 Allerdings galt dieser Satz nur eingeschränkt und wurde 

unterschiedlich gehandhabt.524 Trotz der jahrhundertealten Tradition, die Einwilligung des 

Betroffenen unter bestimmten Voraussetzungen als Unrechtsausschließungsgrund zu 

erachten, kämpfte dieses Institut hier zu Lande auch noch um 1900 um dessen allgemeine 

Anerkennung.525 Im Jahre 1928 bemerkte das Reichsgericht, dass der Einwilligung in die 

Körperverletzung nicht schlechthin die Wirkung zugesprochen werden kann, die 

Rechtswidrigkeit auszuschließen, bekannte sich mithin zwar nicht positiv zur rechtfertigenden 

Wirkung der Einwilligung, schloss damit aber auch nicht deren Einfluss auf die 

strafrechtliche Verantwortlichkeit aus.526 Die Diskussion hinsichtlich der Einordnung der 

Einwilligung als Rechtfertigungsgrund entflammte bereits im Rahmen der Beratungen zur 

Reform des StGB zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Diese führten schlussendlich u.a. dazu, 

dass § 226a StGB (a.F.) durch die Novelle vom 26.05.1933 eingeführt wurde. 

§ 226a StGB (a.F.) regelte die Wirkungen einer Einwilligung in eine sittenwidrige Tat im 

Bereich der Körperverletzungsdelikte527 und sollte auch die Körperverletzungen bei 

Sportwettkämpfen, vor allem beim regelkonformen Boxen erfassen, die durch ihn straffrei 

                                                 
 520  Ulpian, ein Prätorianerpräfekt, starb etwa 223 n.Chr.; vgl. Wesel, Geschichte (S. 155). 
 521  Die Digesten sind der wichtigste Teil des Corpus Iuris Civilis, der eine Kodifikation des oströmischen 

Kaisers Justinian darstellt. Sie sind in fünfzig Bücher eingeteilt, die größtenteils mehrere Titel aufweisen 
und die wiederum jeweils ein bestimmtes Thema umfassen; vgl. Wesel, Geschichte (S. 157). 

 522  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 37 (S. 179); Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 (S. 246); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, 
§ 13 Rn. 1 (S. 456) sehen die Wurzeln des Rechtsinstituts der Einwilligung im römischen Recht liegend, 
konkret als in diesem Satz befindlich an. 

 523  So Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 1 (S. 456). 
 524  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 1 (S. 456); vgl. auch LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 92 (S. 160), der klarstellt, 

dass solche Sätze stets begrenzt galten. 
 525  Niedermair, Körperverletzung (S. 1). 
 526  Damit wird auch deutlich, dass das Reichsgericht die Einwilligung erst langsam als solche anerkannte und 

dass keine Einigkeit bezüglich der Wirkung der Einwilligung bestand. 
 527  Aus dem Wortlaut des § 226a StGB (a.F.) sollte klar hervorgehen, dass die Einwilligung des Verletzten 

zum Ausschluss der Rechtswidrigkeit führt; vgl. Niedermair, Körperverletzung (S. 4). 
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gestellt werden sollten.528 Damit wird klar, dass sich die Entwicklung des Rechtsinstituts der 

Einwilligung auch im Zusammenhang mit dem Problem der Sportverletzung vollzog. Folglich 

setzte sich nicht nur das strafrechtliche Schrifttum schon früh mit der 

Sportverletzungsthematik auseinander, sondern auch der Gesetzgeber, welcher in der 

Vorkriegszeit deutlich machen wollte, dass die Teilnehmer an sportlichen Geschehnissen in 

Hinblick auf die „kämpferische Ertüchtigung des Volkskörpers“529 nicht strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen werden können. Zumindest sollte dies für die Sportarten der hier 

entwickelten zweiten und dritten Klassifizierungskategorie gelten. 

2. Rechtsnatur, Wesen und Einordnung der Einwilligung in das Rechtsgefüge 

Die Einwilligung erfährt zwar eine allgemeine Anerkennung, jedoch ist sie nicht 

unumstritten. So spricht beispielsweise ein Teil der Literatur in Hinblick auf die Einwilligung 

von Gewohnheitsrecht,530 hingegen zieht ein anderer Teil Art. 2 I GG direkt als 

Rechtsgrundlage heran.531 

Darüber hinaus besteht auch hinsichtlich des dem Institut der Einwilligung zugrundeliegenden 

Hauptgedankens Streit.532 Mal wird die Einwilligung als Ausfluss des in Art. 2 I GG533 

verankerten Selbstbestimmungsrechts und damit verbunden als Verzicht auf Rechtsschutz 

angesehen,534 mal stützen sich einige Vertreter der Lehre auf das Prinzip der 

                                                 
 528  Niedermair, Körperverletzung (S. 4). 
 529  Niedermair, Körperverletzung (S. 130). 
 530  Für eine gewohnheitsrechtliche Anerkennung der Einwilligung aufgrund einmütigen Vertretens der 

Erheblichkeit dieses Rechtsinstituts sind Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 92 (S. 390); Kühl, 
StrafR AT, § 9 Rn. 20 (S. 329); LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 92 (S. 160); Stratenwerth/Kuhlen, StrafR AT I, 
§ 9 Rn. 3 (S. 136). 

 531  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 36 (S. 220/221). Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 14 
(S. 462 f.) leitet die tatbestandsausschließende Wirkung der Einwilligung unmittelbar aus der in 
Art. 2 I GG verfassungsrechtlich garantierten Handlungsfreiheit ab, „deren Ausübung durch den 
Einwilligenden die gleichzeitige Verletzung eines ihm zustehenden Rechtsgutes und damit eine 
Tatbestandserfüllung unmöglich macht“. 

 532  Mit anderen Worten herrscht Uneinigkeit bezüglich der Begründung der Straflosigkeit des Verletzenden 
bei Einwilligung durch den Betroffenen. 

 533  Jedenfalls wird die Einwilligung als Teil der Freiheit individueller Willensentschließung und 
Willensbetätigung allgemein anerkannt; vgl. Geppert, ZStW 1971, S. 947 (953). 

 534  Dölling, GA 1984, S. 71 (84) mit Bezug zur Interessenabwägung; LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 105 (S. 167-
169), der die sogenannte Normschutzverzichtstheorie vertritt, welche nach Hirsch den Verzicht auf den 
konkreten Schutz durch die Norm beinhaltet und damit die Tat selbst, genauer deren Rechtswidrigkeit 
betrifft; Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 33 (S. 557); Stratenwerth/Kuhlen, StrafR AT 
I, § 9 Rn. 6 (S. 137); Tröndle/Fischer, Vor § 32 Rn. 3b (S. 259); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 370 
(S. 122); kritisch Weigend, ZStW 1986, S. 44 (45), der gegen die Rechtsschutzverzichtstheorie einwendet, 
dass diese keineswegs begründet, warum „der strafbereite Arm der staatlichen Gemeinschaft“ gehemmt 
wird. 
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Interessenabwägung.535 Hiernach stehen auf der einen Seite der Erfolgs-, Handlungs- und 

Gesinnungsunwert der verletzenden Handlung. Auf der anderen Seite befindet sich die 

individuelle Freiheit des Verletzten. So gelangen die Autoren, welche den Grundgedanken der 

Interessenabwägung vertreten, zu dem Ergebnis, dass der Einwilligung grundsätzlich eine 

rechtfertigende Wirkung zugesprochen werden muss, da die Autonomie des Individuums in 

einem freiheitlichen Staatswesen auch als sozialer Wert536 angesehen werden kann.537 Das 

Vorliegen einer Einwilligung dürfe dann tatsächlich angenommen werden, wenn das Gut der 

freien Willensentscheidung in concreto die Rechtsgutbeeinträchtigung durch den Täter 

überwiege. Eine weitere Auffassung538 versteht die Einwilligung hingegen als einen 

Ausschluss der Rechtsgutverletzung.539 

Selbstverständlich sind die hier angeführten Streitigkeiten miteinander verzahnt, denn 

ausgehend von einem bestimmten Grundgedanken ergibt sich der Weg der Einwilligung, den 

diese hinsichtlich der Stellung im Deliktsaufbau einschlägt.540 Infolgedessen steht zwar fest, 

dass der Verletzende, welcher in erlaubter Weise in andere Rechtsgüter eingreift, 

grundsätzlich nicht wegen dieses Geschehnisses strafrechtlich zur Verantwortung gezogen 

werden kann. Geklärt werden muss hingegen noch, welche Stellung die Einwilligung im 

Deliktsaufbau einnimmt.541 Ein Teil der Literatur sieht den dogmatischen Standort der 

Einwilligung auf der Tatbestandsebene542 und lässt dieser eine tatbestandsausschließende

                                                 
 535  Geppert, ZStW 1971, S. 947 (952); Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. Rn. 4 (S. 435); Jescheck/Weigend, 

StrafR AT, § 34 (S. 377); Noll, ZStW 1965, S. 1 (15). 
 536  So Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 (S. 377). 
 537  Dieser Auffassung wird z.B. entgegengehalten, dass es im Bereich der Interessenabwägungstheorie nicht 

um den ausschlaggebenden Interessenkonflikt beim Täter geht, sondern um den des Opfers. Daher diene 
diese Theorie eher der Erklärung der Straflosigkeit von Selbstverletzungen; vgl. Weigend, ZStW 1986, 
S. 44 (47). 

 538  Nowakowski, ZStW 1951, S. 287 (328); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 17 (S. 464); Schmidhäuser, 
Einführung in das Strafrecht (S. 161); SK-Horn, § 228 Rn. 2 (S. 64/65). 

 539  U.a. wird dieser Theorie vorgeworfen, dass sie die Begrenzungen der Einwilligung nicht plausibel zu 
bestimmen vermag. Warum der einzelne manchmal zur Verfügung befugt ist und manchmal nicht, wird 
nach Weigend, ZStW 1986, S. 44 (48) nicht geklärt. 

 540  So ist logische Konsequenz der Begründung der Straflosigkeit bei Vorliegen einer Einwilligung des 
Betroffenen durch Schmidhäuser, dass dieser der Einwilligung eine tatbestandsausschließende Wirkung 
zuspricht und diese auf tatbestandlicher Ebene einordnet. 

 541  Der nun gezeigte Streit hinsichtlich der Einordnung der Einwilligung im Deliktsaufbau hat im dreistufigen 
Verbrechensaufbau bedeutende Konsequenzen im Bereich der Irrtumsthematik; so Otto, GK StrafR AT, 
§ 8 Rn. 128 (S. 127). 

 542  Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. Rn. 1 (S. 434) differenziert zwischen dem tatbestandsausschließenden 
Einverständnis, der tatbestandsausschließenden Einwilligung sowie der rechtfertigenden Einwilligung. 
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Wirkung zukommen.543 Diese Ansicht erfährt ganz unterschiedliche Begründungen.544 So 

wird beispielsweise die klare Trennung zwischen Handlungs- und Erfolgsunrecht als 

ausschlaggebend verstanden. Die Wirkung der mit einem Rechtsgutverzicht einhergehenden 

Einwilligung besteht demnach darin, dass das betroffene Individualrechtsgut durch den 

Dispositionsakt des Rechtsgutinhabers aus dem Schutzbereich der jeweiligen Norm des StGB 

herausgenommen wird, womit die Einwilligung offensichtlich ein Problem der 

Rechtsgutverletzung selbst ist.545 Dieses Ergebnis veranschaulicht Schmidhäuser am Beispiel 

der Einwilligung des A in die Benutzung dessen Reisedecke durch B zur Rettung des 

brennenden C, wenngleich Schmidhäuser der Einwilligung eine die Rechtsgutverletzung 

ausschließende Wirkung zukommen lässt. Hier gehe vom Eigentum des A hinsichtlich der 

Unversehrtheit der Reisedecke gar kein Anspruch auf Achtung aus, so dass bereits kein 

rechtsgutverletzender Charakter der Handlung des B vorliege.546 Gegen diese Einordnung der 

Einwilligung im Deliktsaufbau und für die rechtfertigende Wirkung wird von einem großen 

Teil der Literatur547 vorgebracht, dass allein schon vom allgemeinen Verständnis her, ein 

verwundeter Mensch in seiner körperlichen Integrität verletzt und eine zertrümmerte Vase als 

Sache nun mal beschädigt ist.548 Bezogen auf die Handlung müsse festgestellt werden, dass 

eine Verletzungshandlung trotz Bestehens einer wirksamen Einwilligung vorliege, denn hier 

würde ein materieller Sachverhalt verändert, insbesondere das konkrete Dasein der Freiheit 

am aktuellen Willen aufgehoben.549 All jene Eingriffe, die mit einer Werteinbuße 

einhergingen, verkörperten grundsätzlich einen abstrakten Unwert, welcher allerdings durch 

einen besonderen Rechtfertigungsgrund beseitigt werden könnte. Auch spreche § 228 StGB 

eindeutig für eine Einordnung des Rechtsinstituts der Einwilligung auf der 

Rechtfertigungsebene, denn dieser besage, dass jemand „nur dann rechtswidrig handle, wenn 

die Tat.....“. Die eine Körperverletzung bewirkende Handlung erfülle trotz Vorliegens einer 

Einwilligung mithin aus gesetzgeberischer Sicht zunächst den Körperverletzungstatbestand.550 

                                                 
 543  Kühne, JZ 1979, S. 241 (242); Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 33 (S. 219/220); Roxin, StrafR 

AT, Bd. 1, § 13 Rn. 12 ff. (S. 462/463); Rudolphi, ZStW 1974, S. 68 (87); Schmidhäuser, Einführung in 
das Strafrecht (S. 160 f.). 

 544  Ganz ausführlich zur Begründung der Einordnung der Einwilligung als Tatbestandausschließungsgrund 
Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 12 ff. (S. 462 f.). 

 545  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 33 (S. 219/220). 
 546  Schmidhäuser, Einführung in das Strafrecht (S. 161). 
 547  Ohne nähere Begründung sprechen sich beispielsweise Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 2 (S. 1462) für eine 

rechtfertigende Wirkung der Einwilligung aus; kurz und prägnant weiterhin Stratenwerth/Kuhlen, 
StrafR AT I, § 9 Rn. 9 (S. 138). 

 548  Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 22 (S. 330). 
 549  Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 (S. 245). 
 550  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 363 (S. 120). 
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Wie bereits im Rahmen der tatbestandsausschließenden Wirkung der Einwilligung unter der 

Überschrift „Weitere aktuellere Lösungsansätze“ hinsichtlich des Sportverletzungsproblems 

festgestellt wurde, spricht die überwiegende Anzahl der Argumente für die Einordnung der 

gewohnheitsrechtlich anerkannten Einwilligung als Rechtfertigungsgrund. Damit soll es 

vorliegend durchaus genügen festzustellen, dass die Einwilligung auf der Ebene der 

Rechtsfertigungsgründe angesiedelt werden muss und damit eine rechtfertigende Wirkung 

hat.551 

3. Zur Abgrenzung von Einwilligung und Einverständnis 

Die rechtfertigende Einwilligung muss vom tatbestandsausschließenden Einverständnis 

abgegrenzt werden.552 Wie bereits aus diesen Bezeichnungen hervorgeht, ist in Fällen der 

rechtfertigenden Einwilligung sowohl der objektive als auch der subjektive Tatbestand erfüllt. 

Beim Einverständnis entfällt bereits die Tatbestandsmäßigkeit der Tathandlung. Dies trifft auf 

all jene Tatbestände zu, die ein Handeln gegen oder ohne den Willen des Verletzten 

voraussetzen.553 Mithin muss ein solches Erfordernis in der gesetzlichen 

Verhaltensbeschreibung enthalten sein. Dies trifft beispielsweise auf Nötigungsdelikte, den 

Hausfriedensbruch oder aber auf den Diebstahl zu.554 Beide Rechtsinstitute unterscheiden sich 

also nicht nur durch die Einordnung in den Deliktsaufbau sowie deren Terminologie, sondern 

auch bezüglich der erforderlichen Voraussetzungen beim Betroffenen.555 Ganz anders hat 

diese Differenzierung für den Teil der Literatur keine große Bedeutung, der die Einwilligung 

ohnehin als Tatbestandsproblem begreift.556 Dennoch erachten einige dieser Vertreter die 

Unterscheidung zwischen Einwilligung und Einverständnis für notwendig, denn deren 

Auffassung zufolge muss geklärt werden, ob entweder ein einzelnes Tatbestandsmerkmal, 

welches bei der Zustimmung des Verletzten nicht erfüllt wird, oder aber die deliktische 

Gesamthandlung betroffen ist.557 Einige Stimmen in der strafrechtlichen Literatur richten sich 

                                                 
 551  Ob nun der Grundgedanke die Begründung der Straflosigkeit bei vorliegender Einwilligung betreffend in 

einem Verzicht auf Rechtsschutz zu erblicken ist oder in überzeugender Weise die Theorie der 
Interessenabwägung herangezogen werden kann, darf in Hinblick auf den Umfang der Untersuchung 
dahingestellt bleiben. 

 552  Stellvertretend für die herrschende Ansicht Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 60 (S. 184); Köhler, StrafR AT, 
Kapitel 5 (S. 244); Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 25 (S. 331/332); LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 96 (S. 163); Otto, 
GK StrafR AT, § 8 Rn. 123 (S. 126); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 361 (S. 120). 

 553  Stratenwerth/Kuhlen, StrafR AT I, § 9 Rn. 8 (S. 137); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 366 (S. 121). 
 554  Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 25 (S. 331/332). 
 555  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 60 (S. 184). 
 556  So Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 39 (S. 222). 
 557  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 39 (S. 222). 
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allerdings gegen eine Unterscheidung von Einwilligung und Einverständnis.558 Dies wird 

damit begründet, dass eine solche Trennung bereits im Gesetz keine hinreichende Stütze 

findet, denn bei einer Vielzahl von Tatbestandsmerkmalen kann nicht genau gesagt werden, 

ob sie ein Handeln ohne Zustimmung des Betroffenen voraussetzen oder nicht.559 Weiterhin 

stehe die Systematik einer Differenzierung zwischen Einwilligung und Einverständnis 

entgegen. Aus § 11 I Nr. 5 StGB ergebe sich nämlich, dass die Rechtswidrigkeit nicht nur 

durch das Eingreifen von Rechtfertigungsgründen entfallen könne, sondern auch aufgrund der 

Nichterfüllung eines (anderen) Tatbestandsmerkmals. Folglich gehe aus § 228 StGB nichts 

weiter hervor, als dass die Körperverletzung nicht rechtswidrig sei, sofern sie mit 

Einwilligung des Verletzten geschehe und nicht gegen die guten Sitten verstoße.560 Darüber 

hinaus zögen das Einverständnis und die Einwilligung gleiche Konsequenzen nach sich, 

womit eine Differenzierung ohnehin entbehrlich sei. Beide führten zum Ausschluss des 

tatbestandlichen Folgenunwertes einer Interessenverletzung. „Wer in eine Körperverletzung 

einwilligt, hat insoweit kein Interesse mehr an der Erhaltung seiner körperlichen 

Unversehrtheit, wer mit der Ingebrauchnahme seines Kraftfahrzeugs einverstanden ist, hat 

insoweit kein Interesse mehr daran, dass kein anderer sein Kraftfahrzeug gebraucht.“561 Da 

der Einwilligung eine rechtfertigende Wirkung zugesprochen werden muss, ist diese auch 

vom tatbestandsausschließenden Einverständnis abzugrenzen bzw. ist eine Differenzierung 

zwischen beiden Rechtsinstituten erforderlich. Die Tatbestände der Körperverletzungsdelikte 

setzen kein Handeln gegen oder ohne den Willen des Betroffenen voraus, weshalb sie auch 

als typischer Anwendungsfall der Einwilligung betrachtet werden können.562 

4. Die Voraussetzungen und Grenzen der Einwilligung im Allgemeinen 

Das Vorliegen einer wirksamen Einwilligung kann erst dann angenommen werden, wenn all 

deren Voraussetzungen gegeben sind. Doch bevor diese im Einzelnen beleuchtet werden, 

stellt sich die Frage, wann überhaupt eine Einwilligung im Strafrechtssinne anzunehmen ist. 

In Hinblick auf die herrschende Ansicht563 ist es erforderlich, dass der zustimmende Wille in 

                                                 
 558  MüKo-Schlehofer, Vor §§ 32 ff. Rn. 102 ff. (S. 1203 ff.); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 11 ff. 

(S. 461 ff.). 
 559  MüKo-Schlehofer, Vor §§ 32 ff. Rn. 104 (S. 1204); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 22 ff. (S. 467 ff.). 
 560  MüKo-Schlehofer, Vor §§ 32 ff. Rn. 105 (S. 1204); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 27 (S. 469/470). 
 561  MüKo-Schlehofer, Vor §§ 32 ff. Rn. 107 (S. 1205). 
 562  So im Ergebnis auch Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 26 (S. 332). 
 563  Neben der eingeschränkten Willenserklärungstheorie wird heute noch die Willensrichtungstheorie 

vertreten, welche die innere Zustimmung genügen lässt. Keine Anhänger findet die Rechtsgeschäfts- bzw. 
strenge Willenserklärungstheorie, die ein Widerrufsrecht erst dann für möglich erachtet, wenn die 
Einwilligung erklärt wurde und dem Täter auch zuging; zum Streitgegenstand Rönnau, Jura 2002, S. 665 
(666). 
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irgendeiner Weise geäußert wird.564 Dabei muss diese Entäußerung weder dem Täter noch 

sonst jemandem zugehen.565 Mithin reicht es auch aus, wenn der Betroffene seinen Willen 

konkludent zum Ausdruck bringt, allerdings muss dies eindeutig sein.566 Kann nun das 

Vorliegen einer Einwilligung im strafrechtlichen Sinne angenommen werden, bleibt 

festzuhalten, dass diese spätestens bei Beginn der als Versuch zu wertenden Handlung 

vorliegen muss.567 Ist dies nicht der Fall und erfolgt die Erteilung der Einwilligung erst nach 

dem unmittelbaren Ansetzen des Täters, kann durch sie nur noch die Vollendungsstrafe 

abgewendet werden.568 Eine nachträgliche Zustimmung wird wie auch im Zivilrecht als 

Genehmigung bezeichnet und kann möglicherweise lediglich als Verzicht auf die Ausübung 

des Strafantragsrechts gewertet werden.569 Folglich bleibt hier die Rechtswidrigkeit 

gegeben.570 Im Übrigen ist die einmal erklärte Einwilligung frei widerruflich.571 

a) Disponibilität des geschützten Rechtsgutes und Dispositionsbefugnis 

Eine wirksame Einwilligung setzt zunächst voraus, dass ein disponibles Rechtsgut existiert. 

Dies bedeutet, dass ein Verzicht auf das geschützte Interesse überhaupt rechtlich zulässig ist, 

mithin der Inhaber des Rechtsgutes über dieses frei verfügen kann.572 Regelmäßig ist dies im 

Rahmen von individuellen Vermögens- und Freiheitsinteressen der Fall,573 womit der 

Anwendungsbereich der Einwilligung beispielsweise Taten gegen die körperliche Integrität, 

die Ehre, den persönlichen Geheimbereich, das Eigentum sowie das Vermögen umfasst.574 

Hingegen muss das Vorliegen eines disponiblen Rechtsgutes hinsichtlich der die 

Gemeinschaft betreffenden Interessen negiert werden, wie z.B. bezüglich der staatlichen 

Rechtspflege. Falls es überhaupt möglich ist, kann allein der Staat im Bereich der 

Universalrechtsgüter Dispens erteilen.575 Obwohl ein Individualrechtsgut, ist das Leben, wie 

aus § 216 StGB hervorgeht, keiner Disposition zugänglich.576 § 216 StGB führt zu einer 

                                                 
 564  Beispielhaft können als Vertreter der eingeschränkten Willenserklärungstheorie, die auch als vermittelnde 

Theorie bezeichnet wird, Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 (S. 381 f.); Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 
(S. 249); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 45 (S. 478) genannt werden. 

 565  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 46 (S. 478). 
 566  Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 31 (S. 335). 
 567  Rönnau, Jura 2002, S. 665 (666). 
 568  Folglich ist ein strafbarer Versuch möglich; vgl. LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 112 (S. 172). 
 569  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 57 (S. 227). 
 570  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 108 (S. 123). 
 571  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 113 (S. 172). 
 572  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 372 (S. 122). 
 573  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 39 (S. 179). 
 574  Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 (S. 248). 
 575  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 39 (S. 179). 
 576  Daher wird § 216 StGB auch als Grenze bzw. Schranke der Einwilligung bezeichnet; vgl. MüKo-

Schlehofer, Vor §§ 32 ff. Rn. 114 (S. 1209). 
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Bestrafung all jener Personen, die einen Menschen töten, obwohl ein ernstliches und 

ausdrückliches Verlangen des Getöteten vorliegt, mithin eine gesteigerte Einwilligung 

existent ist. „Wenn schon die Tötung auf Verlangen nur schuldmildernd wirkt, so bleibt die 

Tötung auf bloße Einwilligung in ihrem Unrechtsgehalt überhaupt unberührt.“577 § 216 StGB 

konstituiert infolgedessen eine absolute Einwilligungssperre,578 was damit begründet werden 

kann, dass das absolute Tötungstabu aus generalpräventiven Gründen aufrechterhalten werden 

muss,579 wobei diese Begründung recht umstritten ist.580 Sowohl der Inhaber des Rechtsgutes 

als auch andere Personen können über das Rechtsgut frei verfügen. Letzteres ist möglich, weil 

beispielsweise das Gesetz eine solche Verlagerung der Einwilligungsbefugnis vorsieht. 

Beispielhaft können hier §§ 1626 ff. BGB oder aber §§ 1773 ff. BGB genannt werden.581 

b) Einwilligungsfähigkeit 

Weiterhin setzt eine wirksame Einwilligung die Einwilligungsfähigkeit des Zustimmenden 

voraus. Dieser muss nach psychisch-physischen Voraussetzungen und der Reife seiner 

Entwicklung in der Lage sein, Einsicht in die Bedeutung des betroffenen Rechtsgutes und die 

Gründe selbstbestimmter Verfügung zu haben.582 Mithin kann das Vorliegen der 

Einwilligungsfähigkeit bejaht werden, sofern sich der Betroffene über die Bedeutung und 

Tragweite des Rechtsgutverzichts im Klaren ist und dieses Geschehen sachgerecht zu 

beurteilen vermag.583 Abzustellen ist nicht auf ein bestimmtes Alter, sondern allein auf die 

Verstandesreife und Urteilsfähigkeit. Dabei bestimmen sich diese Kriterien nach der jeweils 

zur Frage stehenden Entscheidung.584 Bereits jeder, auch der nur vorübergehende Mangel an 

der Einwilligungsfähigkeit steht der Wirksamkeit der Einwilligung in Hinblick auf die 

Wahrung der freien Selbstbestimmung entgegen. Folglich führt die fehlende Einsichts- und 

Urteilsfähigkeit des Zustimmenden entweder zur Unwirksamkeit der Einwilligung oder aber 

es bedarf beispielsweise der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, denn auf diesen kann 

die Einwilligungsfähigkeit, wie bereits festgestellt, verlagert worden sein. 

                                                 
 577  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 47 (S. 224). 
 578  So Rönnau, Jura 2002, S. 665 (667). 
 579  Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. Rn. 5 (S. 436, Fn. 8) bezieht Stellung und gibt eine knappe Übersicht 

hinsichtlich unterschiedlicher Auffassungen. 
 580  Kurz und prägnant dazu Rönnau, Jura 2002, S. 665 (668). 
 581  Ausführlich Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 63 ff. (S. 486 ff.). 
 582  Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 (S. 249). 
 583  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 115 (S. 124). 
 584  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 374 (S. 123). 
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c) Fehlen beachtlicher Willensmängel 

Da die Einwilligung als Ausfluss des in Art. 2 I GG verankerten Selbstbestimmungsrechts 

bzw. der allgemeinen Handlungsfreiheit angesehen wird, widerspräche es ihrem Wesen, wenn 

sie durch das Vorliegen von Willensmängeln gekennzeichnet wäre. So ist eine Einwilligung 

regelmäßig unwirksam, sofern sie beispielsweise auf einer Nötigung, einer Täuschung oder 

auf der Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht beruht.585 Recht umstritten ist, ob jeder 

Willensmangel zur Unwirksamkeit einer Einwilligung führt oder ob diesbezügliche 

Ausnahmen zuzulassen sind.586 Eine Ansicht möchte jegliche Willensmängel als 

wirksamkeitshindernd anerkennen.587 Hingegen erachtet ein weiteres Lager in der 

strafrechtlichen Literatur nur rechtsgutbezogene Willensmängel für beachtlich.588 Ein anderer 

Literaturteil hält wiederum sogenannte Motivirrtümer in Hinblick auf die Wirksamkeit der 

Einwilligung für unbedeutend.589 Letztendlich gibt es Stimmen,590 die es für ausschlaggebend 

erachten, ob der Täter den nicht täuschungsbedingten Irrtum kennt.591 Festzuhalten bleibt im 

                                                 
 585  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 376 (S. 123). 
 586  An dieser Stelle muss klargestellt werden, dass sich die nachfolgenden Streitigkeiten überwiegend auf 

Irrtümer beziehen. Diese können zum einen auf einer Täuschung beruhen, zum anderen kann die 
Irrtumsursache auch allein in der Person des Einwilligenden liegen. Diese Differenzierungen, wenn sie 
überhaupt gemacht werden, sind beteiligt an der Herausbildung diesbezüglicher Auffassungen, die 
durchaus unterschiedlich sind. Die vorliegende Streitdarstellung erfolgt überblicksartig, denn der 
Willensmängelproblematik wird im Rahmen der hier getätigten Untersuchung keine weitere Bedeutung 
beigemessen. Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass beispielsweise innerhalb des 
Meinungslagers, welches sich mit der Beachtlichkeit von rechtsgutbezogenen Willensmängeln befasst, 
teilweise zwischen täuschungsbedingten und allein in der Person des Einwilligenden liegenden Irrtümern 
differenziert wird. 

 587  Im Ergebnis Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 111 (S. 402); Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 
(S. 254); wohl auch Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 59 (S. 228). 

 588  Rechtsgutbezogene Irrtümer liegen nach der Ansicht Lenckners vor, wenn sich der Einwilligende über die 
Folgen, die Bedeutung und die Tragweite seines Tuns für das verletzte Rechtsgut nicht im Klaren ist. 
Solche Willensmängel müssten als Einwilligungshindernis bezeichnet werden, denn sie machten die 
Einwilligung eo ipso, d.h. ohne Anfechtung, unwirksam; vgl. Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. 
§§ 32 ff. Rn. 45/46 (S. 562/563); weiterhin Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 43 (S. 180); Jescheck/Weigend, 
StrafR AT, § 34 (S. 383); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 9 Rn. 376 (S. 123). 

 589  Nach Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 38 f. (S. 338/339) ändert die Herbeiführung bloßer Motivirrtümer nichts an 
der Wirksamkeit der Einwilligung. Hier wäre das Rechtsgut durch den Betroffenen nicht preisgegeben 
worden, wenn nicht durch die Täuschung das Motiv zur Preisgabe geliefert worden wäre. Die 
Unbeachtlichkeit des täuschungsbedingten Irrtums könne damit begründet werden, dass der Einwilligende 
wisse, was er preisgebe. 

 590  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 80 (S. 494) differenziert zwischen täuschungsbedingten und allein in der 
Person des Einwilligenden liegenden Irrtümern und gelangt hinsichtlich letzterer zu dem Ergebnis, dass 
diese einer wirksamen Einwilligung regelmäßig nicht entgegenstehen, es sei denn, der 
Erklärungsempfänger hat die rechtliche Pflicht, Fehlvorstellungen des Rechtsgutinhabers durch 
sachkundige Aufklärung zu beseitigen. 

 591  Im Falle der Kenntnis des Täters von einem nicht auf einer Täuschung beruhenden Irrtum ist die 
Einwilligung nicht Ausdruck der Autonomie des Einwilligenden und muss deshalb unwirksam sein; so 
Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 114 (S. 124). 
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Ergebnis, dass das Vorliegen einer wirksamen Einwilligungserklärung die Freiheit von 

Zwang und Irrtum voraussetzt, wobei letzteres Kriterium teilweise eingeschränkt wird.592 

d) Subjektives Rechtfertigungselement 

Darüber hinaus müsste der Täter in Kenntnis der Einwilligung handeln.593 Dies bedeutet 

konkret, dass er wissen muss,594 dass der Rechtsgutinhaber mit der Tat einverstanden ist und 

dies auch vor der Tat erklärt hat.595 Sollte zwischen der Einwilligungserklärung und der 

Tatbegehung ein größerer Zeitraum liegen, ist es erforderlich, dass sich der Täter vorstellt, 

dass die Einwilligung noch immer Bestand hat und kein Widerruf vorliegt. Im Zweifelsfalle 

muss der Täter entsprechende Informationen beim Betroffenen einholen. Sollte dies nicht 

möglich sein, so darf der Täter dennoch tätig werden, sofern keinerlei Anhaltspunkte für 

einen mutmaßlichen Widerruf gegeben sind.596 Danach genügt es also nicht, dass die 

Einwilligung nur objektiv vorliegt.597 Vielmehr ist die Kenntnis des Täters von der 

Einwilligung zu verlangen.598 

e) § 228 StGB als Grenze der Einwilligung im Strafrecht 

§ 228 StGB stellt eine Grenze der Einwilligung im Strafrecht dar. Grundsätzlich zieht die 

Einwilligung des Betroffenen in dessen Körperverletzung eine rechtfertigende Wirkung nach 

sich. Diese tritt jedoch nicht in jedem Fall ein. Vielmehr stellt § 228 StGB eine solche 

Wirkung unter den Vorbehalt einer normativen Bewertung nach Maßgabe der guten Sitten,599 

denn der Täter, der eine Körperverletzung mit Einwilligung der betreffenden Person 

                                                 
 592  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 109 ff. (S. 123 ff.). 
 593  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 113 (S. 402); Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 49 (S. 181); Kühl, 

StrafR AT, § 9 Rn. 41 (S. 341); Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 117 (S. 125); Schönke/Schröder-Lenckner, 
Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 51 (S. 564). 

 594  Eine a.A. fordert, dass der Täter subjektiv aufgrund der Einwilligung handelt; so beispielsweise LK-Hirsch, 
Vor § 32 Rn. 126 (S. 183); Tröndle/Fischer, Vor § 32 Rn. 3b (S. 260). 

 595  Recht umstritten sind die strafrechtlichen Konsequenzen, die eine Unkenntnis des Täters vom objektiven 
Vorliegen einer Einwilligung nach sich zieht. Diesbezügliche Ansichten reichen von einer vollendeten 
Straftat bis zu einer Strafbarkeit wegen Versuchs; vgl. Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 63 
(S. 230), die einen kurzen Überblick hinsichtlich der unterschiedlichen Meinungslager geben. 

 596  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 113 (S. 402/403). 
 597  So aber Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 46 (S. 478). Seiner Meinung nach muss sich aus den 

Gesamtumständen ergeben, dass eine Einwilligung ausgedrückt wird. Die Kenntnis des Täters von den 
rechtfertigenden Umständen sei mithin nicht erforderlich. 

 598  Für all jene Vertreter, die dem Rechtsinstitut der Einwilligung eine rechtfertigende Wirkung zusprechen, ist 
die Frage nach dem Erfordernis der Kenntnis des Täters bezüglich des rechtfertigenden Sachverhalts 
denknotwendig mit der generellen Frage nach der Notwendigkeit eines subjektiven 
Rechtfertigungselementes bei Rechtfertigungsgründen verknüpft. 

 599  Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 2 (S. 1462). 
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vornimmt, handelt rechtswidrig, wenn die Tat trotz Vorliegens einer Einwilligung gegen die 

guten Sitten verstößt. 

Aus dem Wortlaut von § 228 StGB geht hervor, dass dessen Anwendungsbereich alle 

Körperverletzungsdelikte umfasst.600 Keineswegs herrscht diesbezüglich Einigkeit, wobei 

beispielsweise auch die tatsächliche Brauchbarkeit der hier vorliegenden Vorschrift recht 

umstritten ist. Einige Autoren entnehmen § 228 StGB einen allgemeinen Grundsatz, der nicht 

nur für die Körperverletzungsdelikte gelten soll, sondern der die gesamte Einwilligungslehre 

betrifft.601 Dem wird jedoch entgegengehalten, dass der Maßstab der Sittenwidrigkeit 

außerhalb des Bereichs der Körperverletzungsdelikte jegliche fassbaren Konturen verliert und 

wenig leistungsfähig ist.602 Weiterhin stelle § 228 StGB eine auf den Besonderheiten der 

Körperverletzungsdelikte basierende Vorschrift dar. Diese zeichneten sich durch eine große 

Spannweite aus, die von leichten bis sehr schweren Beeinträchtigungen reiche, weshalb eine 

Begrenzung der Verfügungsbefugnis notwendig sei.603 Letztendlich dürfe die 

Entscheidungsfreiheit des Betroffenen nur dort eingeschränkt werden, wo das Gesetz eine 

solche Einschränkung ausdrücklich anordne. Die Erklärung der guten Sitten als ein allgemein 

anwendbares Korrektiv unterwerfe den Rechtsgutträger in einer unzulässigen Weise einer 

unangemessenen staatlichen Bevormundung.604 

Ist geklärt, wie weit der Anwendungsbereich des § 228 StGB geht, tritt die Frage nach der 

Definition der guten Sitten zum Vorschein. Nach einhelliger Auffassung liegt ein Verstoß 

gegen die guten Sitten vor, wenn die Tat gegen das Rechts- und Anstandsgefühl aller billig 

und gerecht Denkenden verstößt.605 Mithin ist ein unsittliches oder unmoralisches Verhalten 

erforderlich,606 um § 228 StGB zur Anwendung gelangen zu lassen. Äußerst streitig ist dabei 

die Frage nach dem Anknüpfungspunkt der Beurteilung des Verstoßes gegen die guten Sitten. 

Eine Ansicht stellt in erster Linie auf den Zweck der Beeinträchtigung ab.607 Ganz besonders 

wird durch die Vertreter dieser Auffassung hervorgehoben, dass nicht die Sittenwidrigkeit der 

                                                 
 600  Baumann/Weber/Mitsch, § 17 Rn. 112 (S. 402); Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 30 (S. 334); LK-Hirsch, Vor 

§ 32 Rn. 124 (S. 182). 
 601  Im Ergebnis Geerds, GA 1954, S. 262 (268); Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. (S. 438); wohl auch Welzel, 

Das Deutsche Strafrecht, 11. Aufl. (S. 97). 
 602  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 65 (S. 230). 
 603  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 125 (S. 182). 
 604  Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 (S. 380). 
 605  Kindhäuser, LPK-StGB, § 228 Rn. 10 (S. 738). 
 606  Sack, NJW 1985, S. 761 (766). 
 607  Berz, GA 1969, S. 145 (145); Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 30 (S. 335); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 39 

(S. 475/476); Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 7 (S. 1845). Kindhäuser, LPK-StGB, § 228 Rn. 10 
(S. 738) möchte sowohl den Zweck als auch Art und Umfang des Eingriffs berücksichtigt wissen. 
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Einwilligung als ausschlaggebender Faktor betrachtet wird, sondern dass ausschließlich der 

vom Täter mit der Tat verfolgte Zweck eine entscheidende Rolle spielt.608 Gegen eine 

Gleichsetzung der Sittenwidrigkeit mit der Schwere des Rechtsguteingriffs, auf diesen 

Standpunkt wird sogleich eingegangen, spreche, dass dies der Gesetzeswortlaut schon gar 

nicht zulasse.609 So müsse der durch die Tat verfolgte Zweck zur Qualifizierung derselben 

beitragen, denn die Handlung, welche von außen betrachtet eine Verletzung der körperlichen 

Integrität darstelle, könne sozial wertvoll sein, da diese z.B. medizinisch indiziert sei.610 Wird 

einer gegenteiligen Ansicht gefolgt, kommt es grundsätzlich primär auf das Gewicht des 

tatbestandlichen Rechtsguteingriffs an.611 Die Verfolgung eines Zweckgedankens kann 

demnach keine Zustimmung finden,612 denn hierbei wird nicht, wie vom Gesetz gefordert, auf 

die Tat abgestellt, sondern es erfolgt eine Berücksichtigung von Gesichtspunkten, die 

ausschließlich die Sittenwidrigkeit der Einwilligung selbst betreffen.613 § 228 StGB wäre bei 

Orientierung am Tatzweck keine Einwilligungsregelung mehr, denn „das Wesen der 

zulässigen Einwilligung liegt doch gerade in der grundsätzlich freien Disposition über den 

deliktsrechtlichen Schutz des Rechtsguts“.614 Vielmehr müsse ein Eingriff in die körperliche 

Integrität des Betroffenen in so schwerer Weise, dass die Folgen nicht absehbar seien, 

sozialethisch negativ bewertet werden. Da ein solcher Rechtsguteingriff als sittenwidrig 

bezeichnet werden könne, bestehe die Möglichkeit, Verletzungen, die den Schweregrad des 

§ 226 StGB erreichten, dem Anwendungsbereich des § 228 StGB zu unterwerfen, mithin 

entsprechende Taten als sittenwidrig zu bewerten.615 Würden auch leichtere 

Körperverletzungen in den Anwendungsbereich des § 228 StGB einbezogen, hätte dies eine 

unangebrachte Sittenrichterei zur Folge.616 Der Ansicht, welche die Art und das Gewicht des 

Rechtsguteingriffs als Anknüpfungspunkt für die Beurteilung eines Verstoßes gegen die guten 

Sitten erachtet, ist der Vorzug zu geben. Dies kann insbesondere damit begründet werden, 

dass hier ein generalpräventiver, fürsorglicher Eingriff des Staates in das in Art. 2 I GG 

                                                 
 608  Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 7 (S. 1845). 
 609  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 39 (S. 476). 
 610  Berz, GA 1969, S. 145 (146). 
 611  So im Ergebnis Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. (S. 438); Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 (S. 379); 

LK-Hirsch, § 228 Rn. 9 (S. 143); Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 122 (S. 125/126); Stratenwerth/Kuhlen, 
StrafR AT I, § 9 Rn. 21 (S. 141/142); Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 9a (S. 1465); ebenso BGH 2. Strafsenat, 
Urteil vom 26.05.2004, Az: 2 StR 505/03. 

 612  Der Zweck muss Hirsch zufolge allerdings subsidiär herangezogen werden, um beispielsweise bei 
ärztlichen Heileingriffen keine unbilligen Ergebnisse zu erzielen; vgl. LK-Hirsch, § 228 Rn. 9 (S. 145). 

 613  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 122 (S. 125/126). 
 614  LK-Hirsch, § 228 Rn. 9 (S. 144). 
 615  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 122 (S. 126). 
 616  Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 (S. 379). 
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verankerte Selbstbestimmungsrecht erfolgt. Ein solcher Eingriff kann jedoch nur im Bereich 

besonders schwerer Verletzungen als legitimiert gelten.617 

Bereits aus dem Wortlaut von § 228 StGB ergibt sich, dass es ausschließlich auf die 

Sittenwidrigkeit der Tat ankommt und nicht auf die Anstößigkeit der Einwilligung.618 Damit 

kann die Einwilligung als solches auf sittenwidrigen Motiven beruhen.619 Zur 

Veranschaulichung sollen im Folgenden einige Problemkreise genannt werden, die im 

Zusammenhang mit § 228 StGB diskutiert werden: die Einwilligung in ärztliche Eingriffe, 

Sterilisationen, Sportverletzungen, Doping sowie Transplantationen.620 

Letztendlich darf nicht verschwiegen werden, dass § 228 StGB von einem nicht 

unbeachtlichen Teil in der strafrechtlichen Literatur für verfassungsrechtlich bedenklich,621 ja 

sogar oftmals für verfassungswidrig gehalten wird.622 Der Hauptgrund dafür besteht in der 

Unbestimmtheit des Begriffs der guten Sitten,623 denn unterschiedliche Wertanschauungen 

tragen dazu bei, dass der Bereich dessen, was zum Kanon der guten Sitten gehört, nur sehr 

vage bestimmt werden kann. Des Weiteren wird § 228 StGB dahingehend kritisiert, dass er 

einen konzeptionellen Mangel aufweist. Würde der eigentliche Makel ausschließlich im 

Verstoß gegen die guten Sitten gesehen, so weiche der Gesetzgeber von seinem sonstigen 

Vorgehen ab. Dieses sei wiederum dadurch gekennzeichnet, dass er mittels 

Sondervorschriften den Schutz anderer Interessen gewährleiste und im Falle der 

Unvereinbarkeit der Einwilligung des Rechtsgutträgers mit diesen Interessen nicht an einer 

Bestrafung trotz Vorliegens einer wirksamen Einwilligung festhalte. Mithin wird § 228 StGB 

und damit verbunden eine Bestrafung aufgrund begangener Körperverletzung, welche gegen 

die guten Sitten verstößt, teilweise als sachlich inadäquat angesehen und als dem Unrecht der 

                                                 
 617  So Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 9a (S. 1465). 
 618  BGHSt 4, S. 88 (91). 
 619  Kindhäuser, LPK-StGB, § 228 Rn. 10 (S. 738); Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 8 (S. 1464). 
 620  Diesbezügliche Übersichten sind u.a. bei Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 14 ff. (S. 1846 ff.) und 

Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 12 ff. (S. 1465 ff.) zu finden. 
 621  Berz, GA 1969, S. 145 (146); Frisch, FS-Hirsch, S. 485 (487 ff.); Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 30 (S. 334) und 

SK-Horn, § 228 Rn. 8 (S. 67) halten § 228 StGB für äußerst unbestimmt und daher für 
verfassungsrechtlich bedenklich. 

 622  Köhler, StrafR AT, Kapitel 5 (S. 247) hält § 228 StGB für verfassungswidrig, da diese Vorschrift nicht mit 
dem Grundsatz der Gesetzesbestimmtheit vereinbart werden kann. „Inhaltlich ist die Regelung verfehlt, da 
sie Recht und Ethik ausdrücklich vermengt und dadurch eine prinzipienwidrige Ethisierung des Strafrechts 
auch gegen die rechtliche Freiheit der Person fördert.“ Des Weiteren halten Jarass/Pieroth-Pieroth, Art. 103 
Rn. 49 (S. 1144) sowie NK-StGB-Paeffgen, § 228 Rn. 50 ff. (S. 43 ff.) § 228 StGB für verfassungswidrig 
und begründen dies mit ganz ähnlichen Argumenten wie Köhler. 

 623  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 112 (S. 402) halten die generalklauselartige Vorschrift des 
§ 228 StGB für äußerst fragwürdig; vgl. auch Amelung, NStZ 1999, S. 458 (460). 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 150

Körperverletzung nicht gerecht tituliert.624 Trotz gravierender Bedenken, die der 

Verfassungsmäßigkeit von § 228 StGB entgegengebracht werden,625 hält sowohl die 

herrschende Auffassung in der strafrechtlichen Literatur626 als auch die Rechtsprechung diese 

Vorschrift für verfassungsgemäß.627 Der Einklang mit der Verfassung wird damit begründet, 

dass die in Art. 2 I GG verankerte Entfaltungsfreiheit keineswegs schrankenlos garantiert ist. 

Vielmehr finde dieses Freiheitsgrundrecht, wie aus der Verfassung selbst hervorgehe, seine 

Schranke im Sittengesetz, wobei § 228 StGB eine Ausprägung dieser verfassungsrechtlichen 

Wertung darstelle. „Bedenken an der hinreichenden Bestimmtheit (Art. 103 II GG) des 

§ 228 StGB ist dadurch zu begegnen, dass die Annahme eines Verstoßes gegen die guten 

Sitten auf die Fälle zu beschränken ist, in denen allgemeingültige Wertmaßstäbe, die 

vernünftigerweise nicht anzweifelbar sind, zu einem eindeutigen Sittenwidrigkeitsurteil 

führen.“628 Mithin ist die Schranke der guten Sitten zwar recht unbestimmt, jedoch kann diese 

nicht als verfassungswidrig bezeichnet werden.629 

5. Das Rechtsinstitut der Einwilligung und der Sport 

Damit ist zwar geklärt, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um vom Vorliegen 

einer wirksamen Einwilligung sprechen zu können, jedoch soll noch umfassend untersucht 

werden, ob das Rechtsinstitut der Einwilligung geeignet ist, die Problematik der 

Sportverletzung überzeugend zu bewältigen. Eine solche umfangreiche Betrachtung ist vor 
                                                 
 624  Frisch, FS-Hirsch, S. 485 (488). 
 625  Rönnau, Jura 2002, S. 665 (668) hält die Streitigkeiten rund um die verfassungsrechtlichen Bedenken des 

§ 228 StGB für nicht all zu bedeutend, da im Bereich der praktischen Anwendungsfelder von § 228 StGB 
zahlreiche Spezialgesetze geschaffen wurden, wie z.B. das Kastrations- oder das Transplantationsgesetz. 
Seiner Meinung nach muss § 228 StGB in strafbegründender Hinsicht als funktionslos betrachtet werden. 

 626  Nach Krey, StrafR BT, Bd. 1, § 3 Rn. 311b (S. 138) verstößt § 228 StGB nicht gegen das in Art. 103 II GG 
verankerte Bestimmtheitsgebot, denn dieses kann keineswegs auf Erlaubnissätze angewendet werden. 
Würde § 228 StGB restriktiv gebraucht, so stünde eine Vereinbarkeit mit dem allgemeinen 
Rechtsgrundsatz der Normklarheit nicht zur Debatte. MüKo-Hardtung, § 228 Rn. 29 (S. 837) begründet die 
hinreichende gesetzliche Bestimmtheit von § 228 StGB damit, dass Art. 103 II GG dem Gesetzgeber nur so 
viel an gesetzlicher Bestimmtheit abverlangt, wie es diesem möglich ist. Da eine präzise Bestimmung im 
Rahmen von Einzelfallabwägungen denknotwendig nicht erreicht werden könne, müsse davon 
ausgegangen werden, dass § 228 StGB gesetzlich hinreichend bestimmt sei. Roxin, JuS 1964, S. 373 (381) 
übt zwar Kritik an der Unbestimmtheit des § 228 StGB, gleichwohl gelangt er zu folgendem Ergebnis: 
„Der besondere Sittenverstoß, der hier maßgeblich ist, lässt sich zwar anders als die vorher erörterte 
Sozialwidrigkeit in manchen Fällen nicht in einer Weise objektivieren, die den Anforderungen des Satzes 
nullum crimen sine lege entspräche. Wohl aber ist es mit rechtlichen Mitteln möglich, festzustellen, wann 
die Moralwidrigkeit für den Richter bestimmbar ist und wann nicht.“ Mithin sieht Roxin § 228 StGB 
zumindest für hinreichend rechtlich bestimmt an, da sich seiner Meinung nach auch im Bereich der guten 
Sitten sichere Lösungen erzielen lassen. 

 627  BGHSt 4, S. 24 (32) hält die Vorschrift des § 228 StGB zwar für unbestimmt, gleichwohl erachtet er diese 
für verfassungsgemäß. 

 628  Weber, FS-Baumann, S. 43 (47). 
 629  Ebenso sprechen sich Arzt/Weber-Weber, StrafR BT, § 6 Rn. 31 (S. 151); Baumann/Weber/Mitsch, StrafR 

AT, § 17 Rn. 112 (S. 402) für eine zurückhaltende Anwendung der Schranke der guten Sitten, also 
§ 228 StGB aus. 
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allem deshalb erforderlich, da zum einen eine Vielzahl der Stimmen sowohl in der Literatur 

als auch in der Rechtsprechung die Einwilligung gebraucht, um die Problematik der 

Verletzung im Sport zu lösen, wobei der Eindruck entsteht, dass Teilprobleme bewusst 

übergangen werden, zum anderen mehren sich die Stimmen all jener Autoren, welche die 

Einwilligung das Sportverletzungsproblem betreffend als ungeeignet erachten bzw. diese nur 

im Rahmen bestimmter Klassifizierungskategorien verwenden, mithin keinen monistischen 

Lösungsversuch unternehmen. 

a) Die Einwilligung im Lichte des Sports in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Abgetrennt von der eigentlichen Diskussion bezüglich der Brauchbarkeit der Einwilligung zur 

Bewältigung des Sportverletzungsproblems erfolgt ein kurzer historischer Überblick über 

erste Untersuchungen, die hinsichtlich vorliegender Thematik stattfanden, denn die 

Entwicklung des Rechtsinstituts der Einwilligung erstreckte sich über einen längeren 

Zeitraum und war eng mit gesellschaftlichen Veränderungen verknüpft. 

(1) Erste Untersuchungen 

Bereits im Jahre 1902 befasste sich Karding mit der Einwilligung des Betroffenen im Rahmen 

von vorsätzlich begangenen Sportverletzungen und stellte die diesbezügliche Brauchbarkeit 

des Rechtsinstituts der Einwilligung in Frage. Dabei lag der Schwerpunkt seiner Kritik im 

Bereich der sogenannten Generaleinwilligung, denn Karding bemerkte, dass eine 

Einwilligung nicht allgemein erteilt werden kann, sondern stets Einzelfall bezogen ist. Mithin 

müsste der Verletzte die Schwere und Art der Verletzung kennen, um wirksam einzuwilligen. 

Dies wäre beispielsweise in Hinblick auf die Länge eines Fußballspiels nicht möglich, denn 

kein Spieler könnte selbst kurz vor dem Zusammenstoß mit einem Kontrahenten erkennen, 

welcher Art die Verletzung sein bzw. welchen Schweregrad diese erreichen würde.630 

Sechsundzwanzig Jahre später fertigte Kost eine ausführliche Darstellung des vorliegenden 

Problemkreises unter der Überschrift „Die vom geltenden Rechte anerkannte Einwilligung ist 

das den sportlichen Eingriff rechtfertigende Prinzip“631 an. Daraus geht hervor, dass er das 

Rechtsinstitut der Einwilligung für geeignet ansah, die Sportverletzungsproblematik zu lösen. 

Eine solche Einwilligung wäre überhaupt möglich, da der Sportler, der die sportliche 

                                                 
 630  Karding, Körperverletzungen (S. 56 ff.). 
 631  Kost, Straflosigkeit (S. 54). 
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Auseinandersetzung suchte, wüßte, was ihm bevorstünde. Mithin stellte die Teilnahme am 

sportlichen Geschehnis eine wirksame Einwilligungserklärung dar. In Hinblick auf den 

Kritikpunkt der Generaleinwilligung bemerkte Kost, dass es keineswegs erforderlich ist, das 

Vorliegen einer speziellen, für den Einzelfall erteilten Einwilligung zu verlangen. Eine 

Generaleinwilligung könnte zumindest im Bereich des sportlichen Eingriffs für ausreichend 

erachtet werden, denn die Sportausübung wäre an unterschiedliche Regeln geknüpft, so dass 

sämtliche Folgen vorausgesehen werden könnten und damit auch die Art und Schwere des 

Eingriffs. Darüber hinaus bräuchte die Einwilligungsfähigkeit nicht problematisiert zu 

werden, denn den Kindern, die üblicherweise einen Sport betrieben und diesen überschauen 

könnten, müsste auch „hinsichtlich der mit der Ausübung dieses Sports verbundenen Eingriffe 

eine Einwilligungsfähigkeit“ zugesprochen werden.632 Folglich resümierte Kost, dass alle 

regelgerechten Eingriffe aufgrund Vorliegens einer Einwilligung gerechtfertigt sind. 

Weiterhin träfe dies auch auf sämtliche fahrlässig begangene Regelverstöße zu, denn diese 

könnten bei einer sportlichen Auseinandersetzung nicht vermieden werden. Mithin zöge eine 

Sportverletzung, die auf einer vorsätzlichen Regelwidrigkeit basierte, eine strafrechtliche 

Verantwortlichkeit nach sich.633 „Hingegen ist strafbare Handlung jede vorsätzliche 

Strangulation im Ringkampf, jeder vorsätzliche Tiefschlag beim Boxen, jede 

Spielplatzrohheit gelegentlich irgend welcher Bewegungsspiele und dergleichen.“634 Diese 

Ergebnisse hielt Kost für gerecht. 

Zwar gab es seit dem Jahre 1902 ausführliche Darstellungen bezüglich vorliegender 

Thematik, allerdings ging beispielsweise Vollrath im Jahre 1931 gar nicht weiter auf das 

Institut der Einwilligung im Zusammenhang mit Sportverletzungen ein, denn er sprach 

diesem jegliche Bedeutung ab.635 

Einige Jahre später diskutierte Mletzko die Einwilligung als ein die Sportverletzung 

rechtfertigendes Prinzip. Im Gegensatz zu Vollrath sprach er der Einwilligung eine 

rechtfertigende Wirkung zu und hielt diese grundsätzlich für geeignet, die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit des Sportlers aufgrund der rechtfertigenden Wirkung zu beseitigen. Dies 

lag denknotwendig daran, dass § 226a StGB (a.F.) 1933 neu eingeführt wurde.636 Wie 

                                                 
 632  Kost, Straflosigkeit (S. 55-57). 
 633  Kost, Straflosigkeit (S. 97-99). 
 634  Kost, Straflosigkeit (S. 100). 
 635  Vollrath, Sportkampfverletzungen (S. 18 ff.). 
 636  Bydlinski, ÖJZ 1955, S. 159 (161) bemerkt, dass der Streit um die strafrechtliche Behandlung der 

Sportverletzung mit Einführung des § 226a StGB (a.F.) durch den Gesetzgeber entschieden wurde. 
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Mletzko selbst bemerkte, entstand diese Vorschrift u.a. in Hinblick auf den Sport. Dennoch 

stellte auch er die Frage, ob denn die Einwilligung in brauchbarer Weise zur Problemlösung 

beitragen kann. Zunächst differenzierte Mletzko zwischen leichten und schweren 

Sportverletzungen. So wäre der Faustschlag beim Boxen oder aber der gezielte Griff des 

Ringers selbstverständlich und unbedeutend, sofern die Handlung nicht außergewöhnliche 

Ausmaße annehmen würde. Folglich müssten solche Fälle als leichte Sportverletzungen 

bezeichnet werden. Hier läge ganz unproblematisch eine Einwilligung vor, denn der einzelne 

Sportler willigte darin ein, von seinem Kontrahenten „in gleicher Weise behandelt zu werden, 

wie er selbst nach den Spielregeln handeln darf“. Schwere Sportverletzungen, die durchaus 

auch als Sportunfälle tituliert werden könnten, zeichneten sich durch heftige Eingriffe bzw. 

durch gefährdende Umstände aus. Hier könnte beispielhaft das Niederschlagen eines Boxers 

genannt werden, der an den Folgen eines Treffers verstirbt. Im Rahmen dieser Gruppe von 

Sportverletzungen erschien nach Mletzko das Bejahen einer Einwilligung für nicht ganz 

unproblematisch. Im Ausgangspunkt hob er hervor, dass die Einwilligung nicht nur die 

Handlung erfasst, sondern auch den Erfolg. Dies bedeutete für den Sportler, dass er in die 

verletzende Handlung sowie die damit möglicherweise verbundenen schädlichen Folgen 

einwilligte. Dem stünde auch nicht entgegen, dass der Aktive regelmäßig versuchte, die 

Folgen abzuwehren, denn dies geschähe vorrangig deshalb, weil der Betroffene aus der 

Auseinandersetzung als Sieger hervorgehen wollte. Im Ergebnis könnte von einer 

unbedingten Einwilligung gesprochen werden, denn allein der Eintritt eines schlimmen 

Erfolges wäre eventuell, nicht aber die Einwilligung. Mithin sprach Mletzko im Bereich des 

Kampfsports sowie des Kampfspiels von der Einwilligung in das sportliche Risiko.637 

Gemeint wäre damit „jenes Risiko, das die Gefahren der bösen Folgen in sich birgt“.638 Im 

weiteren Verlauf seiner Untersuchung ging er intensiv auf die einzelnen Voraussetzungen 

einer wirksamen Einwilligung ein und betrachtete diese im Lichte des sportlichen 

Geschehens. Zum Prüfungspunkt der Erklärung der Einwilligung bemerkte Mletzko, dass 

diese darin zu erblicken ist, dass sich der Zustimmende am Kampfspiel bzw. am Kampfsport 

beteiligt. Die Freiwilligkeit der Einwilligungserklärung könnte dabei allein mit der Teilnahme 

am sportlichen Geschehen begründet werden. Da diese Erklärung grundsätzlich frei 

widerruflich wäre, müsste davon ausgegangen werden, dass ein solcher Widerruf allein durch 

Aufgabe des Spielers oder Kämpfers, also konkludent, zum Ausdruck gebracht würde. Sollte 

der Gegner trotz Kapitulation seines Kontrahenten weiterhin auf diesen einwirken, so zöge 

das dessen strafrechtliche Verantwortlichkeit nach sich. Die Einwilligung könnte im Bereich 
                                                 
 637  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 24-26). 
 638  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 26). 
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des Sports sowohl gegenüber einer einzelnen Person als auch in Hinblick auf mehrere 

Personen, beispielsweise auf die gegnerische Mannschaft, erklärt werden. Auch Mletzko hielt 

es im Bereich des Sports für nicht erforderlich, dass eine Einwilligung ganz speziell erteilt 

wird. Vielmehr würde ausschließlich eine Generaleinwilligung den Anforderungen des 

Wesens des Sports gerecht, denn schließlich wäre es undenkbar, dass der Boxer vor jedem 

Schlag des Kontrahenten noch schnell eine Einwilligungserklärung abgäbe.639 Bezogen auf 

die Wirksamkeitsvoraussetzung der Einwilligungsfähigkeit bemerkte Mletzko, dass die 

Urteilsfähigkeit bereits aus der Teilnahmefähigkeit an der jeweiligen Sportart resultiert. So 

sprach er beispielsweise einem siebenjährigen Fußballspieler bezüglich des Fußballspiels und 

dessen Folgen eine entsprechende Verstandesreife bzw. Urteilsfähigkeit und damit 

verbundene Einwilligungsfähigkeit zu.640 Da allerdings der Einwilligung beim sportlichen 

Geschehen auch Grenzen gesetzt sind, untersuchte Mletzko § 226a StGB (a.F.) und gelangte 

zu dem Ergebnis, dass all jene Sportverletzungen, die auf regelkonformem Verhalten oder 

aber auf fahrlässigen Regelübertretungen beruhen, „mit der Rechtsmoral des deutschen 

Volkes“ in Einklang stehen, was auch auf äußerst schwere Verletzungen zutrifft. „Denn die 

Verurteilung des Spiels selbst und das Verbot sämtlicher Kampfsport- und Spielarten müsste 

die logische Folge sein.“641 Schließlich fasste Mletzko zusammen, dass vorsätzliche 

regelwidrige Sportverletzungen sowie Tötungen sittenwidrig sind, wobei diese bereits dem 

Vorliegen einer Einwilligung entgegenstehen. Dieses Ergebnis könnte letztendlich mit dem 

Rechtsempfinden des Juristen, des Volkes sowie der Sportler vereinbart werden.642 

Bezüglich der Darstellung von Nürck, der sowohl die strafrechtliche als auch die 

zivilrechtliche Seite der Sportverletzungsproblematik beleuchtete, soll es genügen 

festzustellen, dass er unter dem Blickwinkel des § 823 BGB bemerkte: „Wer sich auf einen 

Sportkampf einlässt, will den Gegner mit sportlich erlaubten Mitteln kampfunfähig machen 

und die eigene Niederlage bestens vermeiden; was er selbst dem Gegner antun will, setzt er 

ohne weiteres auch als Absicht des Gegners voraus, er fasst also dessen Tun nicht als ein zur 

Sühne verpflichtendes Unrecht an seiner eigenen Person auf.“ Mithin willigte der Betroffene 

in dessen Verletzung sowie in die verletzende Handlung entweder ausdrücklich oder 

konkludent ein.643 

                                                 
 639  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 29-31). 
 640  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 32). 
 641  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 35 f.). 
 642  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 39). 
 643  Nürck, Sport und Recht (S. 279). 
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Auch Mahling hielt es grundsätzlich für möglich, das Rechtsinstitut der Einwilligung im 

Rahmen von Sportverletzungen heranzuziehen. Seiner Ansicht nach gehörten die Handlung 

und der Erfolg nun einmal zusammen. Daher bezöge sich die Einwilligung auf die Handlung 

sowie den Erfolg. Nun könnten beispielsweise die Folgen eines Zweikampfes vor Beginn der 

sportlichen Auseinandersetzung nicht konkret bestimmt werden, jedoch ließen sich diese in 

etwa berechnen. Dies gewährleistete die Existenz von Sportregeln, welche dem Sportler bis 

zu einem gewissen Grad die Möglichkeit gäbe, die Konsequenzen einer Regelkonformität 

oder Regelwidrigkeit abzuschätzen. Dies hätte zur Folge, dass zwar keine 

Generaleinwilligung vorläge, allerdings wäre eine Erweiterung des Einwilligungsinhalts bei 

Sportverletzungen unentbehrlich. Mithin willigte der Sportler in sämtliche Verletzungen ein, 

die eine Regeleinhaltung und Regelwidrigkeit mit sich brächten, wobei er sich eine 

Grenzziehung vorbehielte.644 Insofern knüpfte Mahling zu einem großen Teil an die 

Darstellung Mletzkos an. Des Weiteren ließ auch er die Teilnahme am Kampfgeschehen 

genügen, um das Vorliegen einer Einwilligungserklärung annehmen zu können.645 Die 

Einwilligung könnte wirksam durch jeden geistig normalen Menschen nach Vollendung des 

7. Lebensjahres erklärt werden, denn mit dem eigentlichen Sport, konkret mit den 

Kampfspielen und Sportkämpfen würde der Mensch erst in der Schule vertraut gemacht, der 

dann erfahrungsgemäß die Regeln verstünde und um entsprechende Gefahren im Sport 

wüsste. Eine Stellvertretung käme beim Sport nicht in Betracht, denn die 

Einwilligungserklärung ergäbe sich regelmäßig aus der persönlichen Teilnahme am 

sportlichen Geschehen.646 In Hinblick auf die Grenze des § 226a StGB (a.F.) fasste Mahling 

zusammen: „Die Einwilligung ist voll wirksam bei Verletzungen, die dem Sportkampf oder 

Kampfspiel wesenseigen sind und bei solchen, die erfahrungsgemäß durch fahrlässige 

Übertretung der Regeln beider Sportarten geschehen. Die Einwilligung ist unwirksam bei 

Verletzungen, die auf Rohheitsakte und vorsätzliche Übertretungen der Sportregeln 

zurückzuführen sind.“647 

1949 veröffentlichte Brunner eine umfassende Darstellung der Sportverletzungsproblematik. 

Diese bezog sich zwar größtenteils auf das schweizerische Strafrecht, jedoch knüpfte auch er 

an die auf das deutsche Recht bezogenen Untersuchungen an. So stellte Brunner kurz und 

knapp fest, dass eine Einwilligungserklärung im Sport konkludent abgegeben wird, selten 

                                                 
 644  Mahling, Sportverletzungen (S. 54/55). 
 645  Mahling, Sportverletzungen (S. 67). 
 646  Mahling, Sportverletzungen (S. 63 f.). 
 647  Mahling, Sportverletzungen (S. 73). 
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aber ausdrücklich. Diese wäre frei widerrufbar, wobei ein passives Verhalten nicht ausreichte, 

vielmehr ergäbe sich der Widerruf aus den Ausdrucksformen des Kampfabbruchs. Ein jeder 

könnte wirksam eine Einwilligungserklärung abgeben, sofern die nötige Urteilskraft 

vorhanden wäre. Mithin käme es nicht, wie Mahling beispielsweise behauptete, auf ein 

bestimmtes Alter an. Ob der Einwilligende auch die Tragweite seiner Erklärung erkennen 

könnte, würde nach den Umständen des Einzelfalls bestimmt. Den Umfang der Einwilligung 

begrenzten schwere Verletzungen. Grundsätzlich wollte der Sportler zwar nicht gerempelt 

oder geschlagen werden. Dieser nähme solche Eingriffe in die körperliche Integrität jedoch in 

Kauf, weil die Teilnahme am sportlichen Geschehnis das Interesse am Vermeiden von Stößen 

und Schlägen überwäge. Infolgedessen willigte der Betroffene in relativ geringfügige 

Eingriffe wirksam ein. Bei schweren Eingriffen könnte dies keineswegs angenommen 

werden, da der Aktive schwere Verletzungen um jeden Preis vermeiden wollte, weshalb er auf 

die Teilnahme an der sportlichen Auseinandersetzung verzichtete, wenn er von einem solchen 

Eingriff von vornherein wüsste. Mithin erachtete Brunner das Rechtsinstitut der Einwilligung 

für untauglich, schwere Verletzungen zu rechtfertigen, da seiner Ansicht nach in solchen 

Fällen schon gar keine Einwilligung vorlag.648 

(2) Der geschichtliche Hintergrund 

Nicht wenige Betrachtungen, die bezüglich der Sportverletzungsproblematik in der ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgenommen wurden, sind im Kontext der 

nationalsozialistischen Ideologie zu sehen,649 weshalb sich an dieser Stelle der Untersuchung 

ein kurzes Eingehen auf den geschichtlichen Hintergrund empfiehlt. 

Mit dem Erlass der Strafrechtsnovelle vom 26.05.1933 durch die Reichsregierung sollten 

zahlreiche Problemkreise im Sinne einer künftigen nationalsozialistischen 

Gesamtstrafrechtsreform geregelt werden. Zu diesen Problemfeldern gehörten beispielsweise 

die Schlägermensur sowie die Körperverletzung bei Sportwettkämpfen.650 Im Zuge dessen 

wurde mit der Schaffung des § 226a StGB (a.F.) u.a. beabsichtigt, dem sich „kämpferisch 

ertüchtigenden Volkskörper“ vor Augen zu führen, dass er bei der Sportausübung keine 

                                                 
 648  Brunner, Sportverletzung im Strafrecht (S. 71 f.). 
 649  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 26): „Der Einzelne hat nicht nur Rechte „an 

Leib und Leben“, sondern auch Pflichten gegenüber dem Volksganzen, das stets mitverletzt ist, wenn 
durch Verletzung des Individuums dieses an der Erfüllung seiner Pflichten behindert wird 
(Sozialschädlichkeit der Tat).“ 

 650  Niedermair, Körperverletzung (S. 4). 
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strafrechtlichen Konsequenzen zu befürchten hat.651 Es gehörte zum festen Entschluss des 

Nationalsozialismus, eine machtvolle Förderung des Sports vorzunehmen, denn dieser „wollte 

sich durch den Föderalismus in Dingen, die eine einheitliche Regelung forderten, nicht 

behindern lassen“.652 Daher genoss der Sport z.B. im Rahmen nationalsozialistischer 

Erziehungsprogramme einen herausragenden Stellenwert.653 Infolgedessen verwundert es zum 

einen nicht, dass Körperverletzungen bei Sportwettkämpfen wie dem regelkonformen Boxen 

straffrei gestellt werden sollten, zum anderen erklärt sich vor diesem Hintergrund, dass der 

Sport bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Ausgangspunkt zahlreicher 

Diskussionen und Streitigkeiten im strafrechtlichen Schrifttum bildete. Schließlich versuchte 

ein jeder, der sich mit vorliegender Thematik beschäftigte, von der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit für im Sport begangene Körperverletzungen zu befreien. Es wäre 

schlichtweg mit der nationalsozialistischen Ideologie654 nicht zu vereinbaren gewesen, wenn 

sich der „gestählerte“ Sportler, der sich regelkonform körperlich ertüchtigte, wegen einer 

Körperverletzung des Kontrahenten strafbar gemacht hätte. Hervorgehoben werden muss 

allerdings, dass es „zumindest auf der ideologischen Oberfläche während der NS-Zeit 

gelungen war, den semantischen Horizont des Sports in einem spezifisch 

nationalsozialistischen Sinne zu rekonstruieren, womit sich eben gerade die Sportler in 

besonderer Weise zur Übernahme der Soldatenrolle verpflichtet fühlen durften.“ Jedoch „mag 

es letztlich auch dem Nationalsozialismus nie vollständig gelungen sein, den Sport seiner 

privatistischen und genuin sportlichen Aspekte zu entkleiden“.655 

(3) Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich bereits in der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts einige Autoren mit der Thematik der Einwilligung in die Sportverletzung 

beschäftigten. Dabei wurde der Einwilligung mit der Einführung des 

§ 226a StGB (a.F.) allgemein eine rechtfertigende Wirkung zuerkannt. Die Mehrheit der 

Stimmen in der strafrechtlichen Literatur ließ die bloße Teilnahme am sportlichen Geschehen 

                                                 
 651  Niedermair, Körperverletzung (S. 130). 
 652  Peiffer, Diem (S. 3). Cachay/Bahlke/Mehl, Sportler (S. 15) äußern sich sehr kritisch zur Thematik „des mit 

entsprechender Ideologie und paramilitärischen Übungsformen aufgeladenen Turn- und Sportbetriebs als 
ideale Sozialisationsinstanz für die Zielsetzungen des Nationalsozialismus“. 

 653  Cachay/Bahlke/Mehl, Sportler (S. 15). 
 654  Mletzko, Körperverletzungen und Tötungen beim Sport (S. 26 f.): „Das Individuum muss im 

Staatsinteresse die seltenen Sportverletzungen auch schwerer Art in Kauf nehmen, weil der Sport für das 
Volksganze ungleich wichtiger und nützlicher ist als der leider mit seiner Ausübung verbundene 
gelegentliche Ausfall eines Volksgenossen.“ 

 655  Cachay/Bahlke/Mehl, Sportler (S. 361). 
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ausreichen, um vom Vorliegen einer Einwilligungserklärung sprechen zu können. Wohl 

einheitlich wurde der Widerruf in einem eindeutigen und unmissverständlichen Aufgeben 

bzw. im Abbruch der sportlichen Auseinandersetzung gesehen. Als besonders 

diskussionswürdig verstand ein jeder, der sich zu vorliegendem Problem äußerte, die 

Möglichkeit einer sogenannten Generaleinwilligung, wobei die Frage nach dem Bezugspunkt 

des Rechtsinstituts der Einwilligung zum Vorschein trat. Mithin wurden die Handlung und 

der Erfolg als etwaige Bezugspunkte untersucht und hinterfragt. Schließlich spielte nach 

Einführung des § 226a StGB (a.F.) das Problem der Sittenwidrigkeit der Tat eine große Rolle. 

Im Ergebnis wurde den Sportregeln allseits eine rechtliche Bedeutung zugesprochen. Diese 

hatten Einfluss auf das grundsätzliche Vorliegen einer Einwilligung oder aber bestimmten den 

Maßstab der Sittenwidrigkeit. Nach herrschender Auffassung sollte also eine Einwilligung in 

Eingriffe, die sich im Bereich des Sports ereigneten, wirksam sein, sofern ein regelkonformes 

oder aber ein auf fahrlässigem Regelverstoß beruhendes Verhalten vorlag. 

b) Die Einwilligung und die Sportverletzung seit 1950 

Mit voranschreitender gesellschaftlicher Entwicklung nahmen die Diskussionen hinsichtlich 

der Einwilligung im Sport zu. Dies kann u.a. damit begründet werden, dass sich der Sport im 

Laufe der Jahre zu einem Massenphänomen entwickelt hat, welches zahlreiche 

Erscheinungsformen aufweist. Darüber hinaus kristallisierten sich einige Schwierigkeiten 

heraus, die dem Rechtsinstitut der Einwilligung im Zusammenhang mit dem Sport immanent 

sind. Infolgedessen traten immer mehr Stimmen zum Vorschein, welche die Einwilligung für 

ungeeignet erachten, die Sportverletzungsproblematik in gerechter Weise zu lösen. Dennoch 

nutzt die auch noch heute herrschende Ansicht das Rechtsinstitut der Einwilligung, um 

Sportler von einer etwaigen strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen im Rahmen 

sportlichen Geschehens begangener Verletzungen freizustellen.656 Bei der Lektüre 

diesbezüglicher Darstellungen fällt vor allem auf, dass sich ein großer Teil nur oberflächlich 

                                                 
 656  Berr, Sport und Strafrecht (S. 102 ff.); Bockelmann/Volk, StrafR AT, § 15 (S. 105); Dölling, ZStW 1984, 

S. 36 (64) und GA 1984, S. 71 (93); Eser, JZ 1978, S. 368 (373 f.); Gawron, Körperverletzungen beim 
Sport (S. 117 ff.); Haft, StrafR AT (S. 73); Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 56 (S. 590 f.); Kühl, StrafR 
AT, § 17 Rn. 84 (S. 642); LK-Hirsch, § 228 Rn. 12 (S. 146 f.); Maurach/Schroeder/Maiwald, StrafR BT, 
Bd. 1, § 8 Rn. 15 (S. 98); Mehl, Körperverletzungen im Sport (S. 56 ff.); MüKo-Hardtung, § 228 Rn. 34 
(S. 839); NK-StGB-Paeffgen, § 228 Rn. 103 (S. 74 ff.); Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 ff. 
(S. 1847); Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (28 ff.); SK-Horn, § 228 Rn. 21 (S. 74); Sonnen, JA 1982, 
S. 266 (267); Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 22 (S. 1468 f.); Vögeli, Sportverletzungen (S. 118 ff.); Zipf, 
Einwilligung und Risikoübernahme (S. 102 f.); vgl. auch BayObLG, NJW 1961, S. 2072 ff. sowie OLG 
Karlsruhe, NJW 1982, 394 f. im Bereich des Strafrechts; BGH, VersR 1975, S. 137 ff.; OLG Köln, VersR 
1994, S. 1072 ff. diskutieren die Möglichkeit der Einwilligung im Zivilrecht in Hinblick auf eine Haftung 
aus Deliktsrecht i.S.v. § 823 BGB. 
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mit dem Problem der Einwilligung im Sportbereich auseinandersetzt. Dies hat nicht nur zur 

Folge, dass schwerwiegende Probleme einfach übergangen oder gar nicht als solche erkannt 

werden, sondern auch, dass der Leser schlussendlich überhaupt nicht weiß, wie nun genau die 

Sportverletzungsproblematik zu lösen ist. Sowohl die Ansätze innerhalb der 

Einwilligungslösung, als auch entsprechende Bezeichnungen variieren enorm, so dass ohne 

weiteres von einem undurchdringlichen Meinungsdickicht gesprochen werden kann. Daher 

gilt es, nicht nur das vorliegende Meinungsknäuel zu entwirren, sondern auch, alle 

Problemkreise aufzugreifen sowie einen klaren Lösungsweg zu erarbeiten. 

(1) Die Erklärung der Einwilligung 

Wie bereits festgestellt wurde, setzt das Vorliegen einer wirksamen Einwilligung zunächst die 

Existenz der Erklärung einer Einwilligung voraus. Ein großer Teil derjenigen Vertreter, die 

das vorliegende Problem betreffend das Rechtsinstitut der Einwilligung gebrauchen, sieht die 

Erklärung der Einwilligung in der bloßen Teilnahme am sportlichen Geschehen.657 Mithin 

liegt nach deren Ansicht eine konkludente Einwilligungserklärung vor.658 Nur in äußerst 

seltenen Fällen erkläre der Sportler seine Einwilligung ausdrücklich.659 Allein die Aussage, 

dass der Sportler durch die Teilnahme am sportlichen Geschehen seine Einwilligung erklärt, 

wirft eine Vielzahl von Fragen und Problemen auf. Da wäre zunächst zu klären, worin die 

Sportler durch ihre Teilnahme am sportlichen Geschehen überhaupt einwilligen, denn bei 

zahlreichen Sportarten ist es zum einen völlig ungewiss, ob eine Verletzung überhaupt 

hervorgerufen wird, zum anderen lässt sich im Zeitpunkt der Erklärung der Einwilligung 

denknotwendig nicht sagen, welcher Art und Schwere eine etwaige Verletzung sein wird. Des 

Weiteren erscheint es fraglich, ob sich im Falle der Möglichkeit der wirksamen 

Einwilligungserklärung im Sport, diese nur auf vorsätzlich herbeigeführte Sportverletzungen 

bezieht oder aber ob im Bereich des Sports auch in fahrlässig begangene Verletzungen 

eingewilligt werden kann. Stets muss dabei beachtet werden, dass eine Lösung hinsichtlich 

der Sportverletzungsproblematik mittels der strafrechtlichen Einwilligung nicht auf sämtliche 

                                                 
 657  Gawron, Körperverletzungen beim Sport (S. 125); Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 64); 

Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847); Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29); BayObLG, 
NJW 1961, S. 2072 ff.; anders Eser, JZ 1978, S. 368 (373). Seiner Ansicht nach genügt das bloße Einlassen 
auf das sportliche Geschehen nicht, um vom Vorliegen einer Einwilligungserklärung sprechen zu können. 

 658  So beispielsweise Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 64); Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 
(S. 1847); Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29). 

 659  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29); vgl. auch Kubink, JA 2003, S. 257 (258 ff.), der die 
Problematik der Sportverletzung an einem Beispielsfall veranschaulicht, indem ein Kämpfer, der „ultimate 
fighting“ betreibt, eine schriftliche Erklärung abgibt, dass er sich den Gefahren des Kampfes bewusst ist, 
mithin eine ausdrückliche Einwilligungserklärung abgibt. 
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Sportarten ausgedehnt werden darf, denn diese sind ihrem Wesen nach recht unterschiedlich, 

so dass bereits unter dem Prüfungspunkt des Vorliegens einer Einwilligungserklärung die 

unterschiedlichen Gruppen der Sportarten Berücksichtigung finden müssen. Sind all diese 

Problemfelder bearbeitet worden, kann erst dann die Frage nach der Möglichkeit der 

Erklärung einer Einwilligung durch bloße Teilnahme am sportlichen Geschehen 

widerspruchslos beantwortet werden. 

(a) Die Erklärung der Einwilligung in vorsätzlich begangene Sportverletzungen 

Da sich bezüglich des Wesens der Fahrlässigkeitsdelikte einige Besonderheiten ergeben, 

erfolgt zunächst eine Untersuchung der Möglichkeit der Erklärung einer Einwilligung in 

vorsätzlich begangene Sportverletzungen. Zwar wird diese Betrachtung bisher aus dem 

Blickwinkel der vorsätzlichen Körperverletzungsdelikte vorgenommen, jedoch bietet es sich 

an, ja ist es sogar in Hinblick auf eine vollständige sowie abgerundete Darstellung der 

Einwilligungsproblematik erforderlich, sämtliche mit dieser in Zusammenhang stehenden 

Fragen zu diskutieren und damit auch u.a. die Einwilligung in Fahrlässigkeitsdelikte zu 

berücksichtigen. 

(i) Der Gegenstand der Einwilligungserklärung im Allgemeinen 

Bei der Lektüre der Darstellungen, die sich mit der Sportverletzungsthematik 

auseinandersetzen, fällt auf, dass oftmals nur die allgemeine Aussage getroffen wird, der 

Betroffene habe in die Sportverletzung eingewilligt. Doch stellt sich damit verbunden bei 

genauerer Betrachtung die Frage, worauf sich die Einwilligung konkret erstreckt. Ein Teil der 

strafrechtlichen Literatur hält es für ausreichend, dass sich die Einwilligung allein auf die 

verletzende Handlung bezieht.660 Ein anderer Teil erachtet es für erforderlich, dass die 

Einwilligungserklärung sowohl die Handlung als auch den Erfolg erfasst.661 Darüber hinaus 

wollen einige wenige Vertreter die Einwilligungserklärung als allein auf den Erfolg gerichtet 

verstehen.662 Eine diesbezügliche Streitentscheidung ist erforderlich, da die unterschiedlichen 

Meinungsstandpunkte verschiedene Konsequenzen haben. 

                                                 
 660  Hansen, Einwilligung (S. 107 ff.); NK-StGB-Paeffgen, § 228 Rn. 10 (S. 20); SK-Horn, § 228 Rn. 3 (S. 65). 
 661  So beispielsweise Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. Rn. 12 (S. 440); Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 

(S. 382); Lackner/Kühl-Kühl, § 228 Rn. 2 (S. 853); MüKo-Hardtung, § 228 Rn. 5 (S. 828); Rönnau, 
Jura 2002, S. 665 (666); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 49 (S. 479); Schönke/Schröder-Lenckner, 
Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 34 (S. 558); Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 5 (S. 1463). 

 662  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 56 (S. 227); Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 22). 
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Die Ansicht, dass Gegenstand der Einwilligungserklärung allein die Handlung darstellt, die 

das Rechtsgutobjekt angreift, wird teilweise mit dem Argument untermauert, dass es der 

Person des Zustimmenden allein auf den Erklärungsempfänger ankommt. Dies 

veranschaulicht Paeffgen an folgenden Beispielen: „In der Regel ist man im Rahmen einer 

Frotzelei unter Freunden bereit, ehrbeeinträchtigende Äußerungen des Gesprächspartners 

hinzunehmen, die man sich von Seiten Dritter verbäte. Ähnlich mag der skurrile Vermögende 

einem Freund den Jux gestatten wollen, ein Kunstwerk zu zerstören; wollte diesem dessen 

Diener im wahrsten Sinne des Wortes zuvorkommend behilflich sein, so nähme dies der zur 

Gutpreisgabe an sich Bereite fraglos äußerst übel.“663 Damit schließt Paeffgen von der 

Wichtigkeit der Person des Erklärungsempfängers für den Zustimmenden auf das Erstrecken 

der Einwilligung auf die Handlung. Anders begründet Hansen seinen Ansatz. Nach Hansens 

Meinung besteht das Wesen der Einwilligung nicht in der Übereinstimmung der inneren 

Stellungnahme von Täter und Opfer, weshalb im Rahmen von vorsätzlichen Delikten die 

Einwilligung nicht auf die Handlung und den Erfolg gerichtet sein muss, dies aber bei 

Vorsatztaten durchaus in der Regel der Fall ist. Vielmehr könne dieses Wesen allein in der 

Zustimmung des Betroffenen kraft Selbstbestimmungsrechts gesehen werden. Die Handlung 

und nicht der Erfolg verkörpere den Gegenstand der Einwilligung, da sich diese stets auf ein 

Verhalten und damit auf eine Handlung beziehe. Letztendlich würden die Straftatbestände 

Zustände weder gestatten noch verbieten, sondern sich ausschließlich auf menschliche 

Verhaltensweisen beziehen.664 

Das Erfordernis des Erstreckens der Einwilligung auf die Handlung und den Erfolg erfährt 

unterschiedliche Begründungen. Mal wird diesbezüglich ausgesagt, dass der Erfolg ein 

wesentlicher Teil des objektiven Tatbestandes ist, womit sich die Einwilligung im Bereich der 

Vorsatzdelikte stets auf den Erfolg beziehen muss.665 Ein anderes Mal wird festgehalten, dass 

die Einwilligung eine Freiheitsgestaltung verkörpert, deren charakteristisches Merkmal die 

bewusste (partielle) Aufopferung des Rechtsgutes darstellt.666 Im Bereich der Erfolgsdelikte 

trete neben das Handlungsunrecht auch das Erfolgsunrecht. Da das Rechtsgut das materielle 

Substrat der Freiheitsverwirklichung sei, müsse die Beeinträchtigung des jeweiligen 

Rechtsgutes Gegenstand der Einwilligungserklärung des Verletzten sein. So solle der Erfolg 

von der strafrechtlichen Einwilligung umfasst werden, um den Unrechtstatbestand zu 

                                                 
 663  NK-StGB-Paeffgen, § 228 Rn. 10 (S. 20). 
 664  Hansen, Einwilligung (S. 107-110). 
 665  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 49 (S. 479). 
 666  Rönnau, Jura 2002, S. 665 (666). 
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negieren.667 U.a. wird bezüglich der Begründung des Einbeziehens von Handlung und Erfolg 

in die Einwilligungserklärung auf deren kognitive Komponente zurückgegriffen. Da eine 

wirksame Einwilligung die Kenntnis der Art und Tragweite der Verletzung voraussetze, 

mithin der Einwilligende die Verletzungen voraussehen und bewusst in Kauf nehmen müsse, 

sei es erforderlich, dass sich die Zustimmung auch auf den Erfolg beziehe.668 

Maurach/Zipf sehen den Streit um den Gegenstand der Einwilligungserklärung darin 

begründet, dass nicht klar zwischen der rechtlichen Relevanz der Einwilligung und deren 

faktischer Begrenzung differenziert wird. So gelangen sie zu dem Ergebnis, dass die 

rechtliche Relevanz der Einwilligung stets rechtsgutbezogen ist, denn sie ermöglicht es, ein 

bestimmtes Individualrechtsgut aus dem Schutzbereich der jeweiligen Norm 

herauszunehmen. Die Kennzeichnung des gegenständlichen, örtlich-zeitlichen 

Wirkungsbereiches könne als Handlungsbezug bezeichnet werden, wobei es hierbei allein um 

die faktische Begrenzung der Einwilligung gehe. Mithin stelle nur der Erfolg, die tatsächliche 

Verletzung oder Gefährdung eines disponiblen Rechtsgutes den Gegenstand der 

Einwilligungserklärung dar. Die Begrenzung der Einwilligung in personeller, sachlicher, 

örtlicher sowie zeitlicher Hinsicht könne als zeitlich-räumliche Dimension der Einwilligung 

verstanden werden und müsse, da handlungsbezogen, klar von der rechtlichen Relevanz der 

Einwilligung unterschieden werden.669 Gegen die Betrachtung der Handlung als 

Einwilligungsgegenstand wendet Zipf ein, dass der Träger eines Rechtsgutes auf eine 

Handlung nur insoweit Einfluss nehmen kann, „als sie bei ihm auf kein in 

strafrechtserheblicher Weise verletzbares Rechtsgut mehr trifft“. Daraus schlussfolgert er, 

dass allein die Rechtsgutposition beim Betroffenen Einwilligungsgegenstand sein kann, 

allerdings nicht die Handlung. Infolgedessen fasst Zipf hinsichtlich des Gegenstandes der 

Einwilligung zusammen, dass dieser in der Verletzung oder Gefährdung des jeweils durch die 

einzelnen Strafrechtsnormen geschützten Rechtsgutes, also im tatbestandsmäßigen Erfolg zu 

erblicken ist.670 

Innerhalb des Unrechts ist zwischen dem sogenannten Handlungs- sowie dem Erfolgsunrecht 

zu differenzieren. Beide Unrechtsformen sind ein wesentlicher Bestandteil des Unrechts und 

müssen damit zum Unrechtsbegriff hinzugezählt werden. Der Erfolg kann nicht aus dem 

                                                 
 667  Ostendorf, JuS 1982, S. 426 (432). 
 668  Weissenberger, Einwilligung, § 2 (S. 60). 
 669  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 53 ff. (S. 226 f.). 
 670  Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 22/23); ähnlich Burgstaller, Fahrlässigkeitsdelikt (S. 162), der 

seine Untersuchung vornehmlich auf das österreichische Strafrecht erstreckt. 
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Unrecht herausgenommen werden, da kein strafrechtliches Unrecht ohne einen äußeren Erfolg 

bestehen kann. Erfolge basieren wiederum auf Handlungen. Mithin existiert im Strafrecht 

niemals ein Erfolgsunrecht ohne ein Handlungsunrecht.671 Daher sind Gegenstand der 

Einwilligungserklärung im Bereich der Vorsatzdelikte die Handlung und der Erfolg. Damit 

wären auch die Behauptungen, die Einwilligung umfasse entweder nur den Erfolg oder 

ausschließlich die Handlung, ad absurdum geführt. Der Auffassung, die das Beziehen der 

Einwilligungserklärung allein auf Handlungen zum Gegenstand hat, wobei dies auf die 

Wichtigkeit der Person des Erklärungsempfängers zurückgeführt wird, kann entgegengehalten 

werden, dass es dem Eigentümer des Kunstwerkes zwar wichtig ist, dass dieses durch seinen 

Freund zerstört wird, jedoch darf es darauf vorliegend nicht ankommen. Ganz offensichtlich 

liegt eine Einwilligung in die zerstörerische Handlung und damit verbunden auch in die 

Beschädigung des Kunstwerkes vor. Infolgedessen vermögen die von Paeffgen angeführten 

Beispiele keineswegs zu überzeugen. Es sind keine Gründe ersichtlich, die für das Erstrecken 

der Einwilligung nur auf die Handlung, die das Rechtsgutobjekt angreift, sprechen. 

(ii) Der Gegenstand der Einwilligungserklärung im Bereich des Sports 

Infolgedessen muss sich die Erklärung der Einwilligung im Bereich des Sports grundsätzlich 

sowohl auf die Handlung als auch auf den Erfolg erstrecken. Allerdings fällt auf, dass der 

Eintritt eines Verletzungserfolges insbesondere bei den Sportarten der ersten und zweiten 

Klassifizierungskategorie äußerst ungewiss ist, also höchstens aufgrund allgemeiner 

Erfahrungen oder anhand statistischer Erhebungen bestimmt werden kann. Den Sportlern 

wird im Zeitpunkt der Einwilligungserklärung darüber hinaus nicht bekannt sein, wann genau 

das verletzende Ereignis eintritt oder welcher Art die Sportverletzung sein wird. Mithin ist 

auch der Grad der Verletzung dem Aktiven unbekannt. Im Bereich der Kampfsportarten, vor 

allem beim Boxsport, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich der Sportler nicht verletzen wird, 

jedoch sind auch hier Art und Schwere der einzelnen Verletzung nicht absehbar. So betritt der 

Boxer beispielsweise den Ring, ohne zu wissen, wann ihn der erste Schlag des Gegners an 

welchem Körperteil treffen wird. Folglich kann er auch nicht wissen, ob er lediglich eine oder 

gar mehrere leichte Verletzungen davontragen oder einen Knock-out-Schlag erleiden wird, 

der bleibende Schäden mit sich bringt. Der Fußballspieler kann an einem Spieltag ganz und 

gar verletzungsfrei das Spielfeld verlassen, weil er beispielsweise kaum Ballkontakt hatte 

oder aber Zweikämpfe scheute. Ein anderes Mal wird er, ohne vorher davon zu wissen, durch 

                                                 
 671  So überzeugend Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 10 Rn. 96 (S. 270). 
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die Sanitäter vom Platz getragen, weil er beim Kopfballduell mit dem Kontrahenten 

kollidierte und dabei eine schwere Gehirnerschütterung erlitt. Beim Schwimmen hingegen, 

welches der ersten Klassifizierungskategorie zuzuordnen ist, namentlich dem „Sport 

nebeneinander ohne regelmäßigen Körperkontakt“, treten Sportverletzungen extrem selten 

auf, so dass sich hierbei kaum Aussagen hinsichtlich eines etwaigen Verletzungserfolges 

treffen lassen, wobei dahingestellt bleiben mag, ob das Rechtsinstitut der Einwilligung auf 

solche Sportarten tatsächlich anwendbar ist. 

Um wahrscheinlich weitere damit verbundene Schwierigkeiten zu umgehen, problematisieren 

einige Vertreter in der Literatur, aber auch in der Rechtsprechung die Thematik des 

Einwilligungsgegenstandes im Sport nicht weiter. Stree beschränkt sich auf die Aussage, dass 

der bei einem sportlichen Wettkampf Aktive allein mit seiner Teilnahme mögliche 

Verletzungen in Kauf nimmt und damit konkludent in diese einwilligt.672 Schroeder spricht 

von einer Eventualeinwilligung im Sport, wobei er lediglich allgemein auf das Problem der 

sogenannten Risikoeinwilligung hinweist.673 Hirsch verwendet den Begriff einer generell 

erteilten Zustimmung bezüglich des Toleranzbereiches bei Sportarten, die keine vorsätzlichen 

Körperverletzungen zum Ziel haben, ohne auf diesen Begriff näher einzugehen.674 Im 

gleichen Atemzug wird auch von einer Generaleinwilligung gesprochen.675 Kubink wirft die 

Frage nach der Einwilligung in Verletzungsrisiken auf, jedoch versäumt er, diese ausführlich 

und damit überzeugend zu beantworten.676 Horn hingegen übergeht das Problem der 

Einwilligung in den Sportverletzungserfolg, da sich seiner Ansicht nach eine Einwilligung auf 

bestimmte konkrete Handlungen bezieht, es also nicht darum geht, in einzelne 

Körperverletzungserfolge einzuwilligen. Mithin könnten diese Grundsätze unproblematisch 

auf den Bereich sportlicher Betätigungen ausgedehnt werden.677 

Infolgedessen wird deutlich, dass offensichtlich keine Einigkeit hinsichtlich der Art der 

Einwilligungserklärung bei sportlichen Betätigungen besteht. Zumindest werden 

diesbezüglich recht unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, wobei die herrschende 

Ansicht, wie bereits festgestellt wurde, davon ausgeht, dass Einwilligungsgegenstand bei 

vorsätzlichen Körperverletzungsdelikten sowohl Handlung als auch Erfolg sind. Des Weiteren 

                                                 
 672  Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847); vgl. auch LK-Hirsch, § 228 Rn. 12 (S. 147) für den 

Bereich der Kampfsportarten. 
 673  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29). 
 674  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 93 (S. 161). 
 675  Donatsch, ZStrR 1990, S. 400 (423). 
 676  Kubink, JA 2003, S. 257 (262). 
 677  SK-Horn, § 228 Rn. 21 (S. 74). 
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unterlässt die Mehrzahl der diesbezüglichen Darstellungen ein näheres Eingehen auf die 

vorliegende Thematik und übersieht dabei einige äußerst diskussionswürdige Fragestellungen. 

(a) Die psychische Komponente der Einwilligungserklärung 

Die Aussage Strees, der Sportler nimmt allein durch die Teilnahme am sportlichen 

Geschehnis Verletzungen in Kauf und willigt konkludent in diese ein,678 wirft die Frage nach 

der psychischen Komponente der Einwilligungserklärung auf, mithin nach der psychischen 

Beziehung zwischen der Zustimmung und der Tat, denn Stree schließt vom Inkaufnehmen der 

Verletzungen auf das Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligungserklärung. Damit gilt es, 

die innere Beziehung von Zustimmung und Tat zu untersuchen und zunächst ganz allgemein 

zu klären, welche geistigen Vorraussetzungen gegeben sein müssen, um vom tatsächlichen 

Erklären einer Einwilligung sprechen zu können. Dabei kristallisieren sich bei näherer 

Betrachtung dieser Beziehung zwei verschiedene Elemente heraus, die jeweils als 

intellektueller und als emotionaler Teil der Einwilligung verstanden werden können.679 

(i) Die intellektuelle Seite der Einwilligung 

Das intellektuelle Element ist als Wirksamkeitsvoraussetzung der Einwilligungserklärung 

allgemein anerkannt.680 Da die Einwilligung Ausdruck des in Art. 2 I GG verankerten 

Selbstbestimmungsrechtes ist, setzt diese in psychischer Hinsicht voraus, dass der 

Einwilligende um die gesamte Situation weiß.681 Dabei entspricht dieser intellektuelle Teil 

dem Wissenserfordernis beim Vorsatz.682 Folglich muss der Einwilligende sowohl 

Tatumstands- als auch Bedeutungskenntnis aufweisen.683 Dies bedeutet wiederum, dass der 

Betroffene sicher weiß oder aber als möglich voraussieht, dass er Verletzungen erleiden 

kann.684 Denknotwendig muss sich der Einwilligende auch über das Ausmaß der 

Beeinträchtigung zutreffende Vorstellungen machen.685 

                                                 
 678  Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847). 
 679  Geppert, ZStW 1971, S. 947 (976). 
 680  Dach, Einwilligung (S. 85); Ensthaler, Einwilligung (S. 76 f.); Hansen, Einwilligung (S. 39); so wohl auch 

RGSt 41, S. 392 (397). 
 681  BGHSt 4, S. 88 (90). 
 682  Dach, Einwilligung (S. 88, Fn. 58); Ensthaler, Einwilligung (S. 76); Vögeli, Sportverletzungen 

(S. 131/132). 
 683  SK-Rudolphi, § 15 Rn. 20 (S. 62); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 7 Rn. 242 (S. 86). 
 684  Grundlegend dazu Kühl, StrafR AT, § 5 Rn. 9 (S. 81); Noll, Rechtfertigungsgründe (S. 122); 

Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 15 Rn. 38 ff. (S. 253 ff.). 
 685  Berr, Sport und Strafrecht (S. 110). 
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(ii) Die emotionale Seite der Einwilligung 

Zur intellektuellen Seite der Einwilligung tritt das emotionale Element hinzu,686 welches recht 

umstritten ist,687 allerdings sowohl im Bereich der Vorsatz- als auch im Rahmen von 

Fahrlässigkeitsdelikten eine wesentliche Bedeutung für die Bestimmung des Vorliegens einer 

Einwilligungserklärung besitzt. 

U.a. wird das Einwilligen in emotionaler Hinsicht als Wollen verstanden. Daher setzen einige 

Autoren die Einwilligung als Übereinstimmung des Willens von Täter und Opfer688 einem 

Wollen gleich.689 Dem wird zutreffend entgegengebracht,690 dass der Wille eines Menschen 

die Fähigkeit impliziert, seine Handlungen zu steuern,691 womit der Mensch nur etwas wollen 

kann, das er selbst „zu verwirklichen im Stande ist oder doch verwirklichen zu können 

glaubt“. Also beziehe sich der Wille primär auf ein eigenes Verhalten. Hingegen habe die 

Einwilligung die Handlung eines anderen zum Hauptgegenstand.692 Dieses Problem sieht 

Hansen, jedoch erblickt er den Willen, der sich auf ein eigenes Verhalten bezieht, darin, dass 

der Einwilligende durch dessen Zustimmung zum „Vorhaben des Täters auch eine Ursache 

dafür setzt, dass dieser handelt“. Nach der Ansicht Hansens kann in der Zustimmung des 

Betroffenen bezüglich eines bestimmten Vorhabens ein Wollen hinsichtlich dessen 

Ausführung gesehen werden.693 Diese Auffassung widerspricht wohl der allgemeinen 

Lebenserfahrung und kann keine Zustimmung finden, sie ist schlicht zu eng. 

                                                 
 686  Zum emotionalen Element des Vorsatzes im Allgemeinen Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 20 

Rn. 12 ff. (S. 473); Kühl, StrafR AT, § 5 Rn. 10 ff. (S. 81 ff.); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 7 Rn. 203 ff. 
(S. 75 ff.). 

 687  Dölling, GA 1984, S. 71 (84) spricht der Einwilligung das Wesen zu, Handlungsverbote im Einzelfall 
aufzuheben und dadurch bedrohte Rechtsgüter schutzlos zu stellen. Daraus schlussfolgert er, dass es allein 
auf den Rechtsschutzverzicht ankommt, jedoch nicht darauf, dass der Einwilligende die Verletzung des 
Rechtsgutes beabsichtigt, in Kauf nimmt oder aber auf das Ausbleiben der Verletzung vertraut. Mithin 
genüge das bewusste Eingehen eines Risikos, um vom Vorliegen einer Risikoeinwilligung sprechen zu 
können. 

 688  Dieser Ansicht liegt die These zugrunde, dass eine Einwilligung eine inhaltliche Übereinstimmung des 
Willens von Täter und Opfer darstellt; vgl. Geppert, ZStW 1971, S. 947 (972). 

 689  So wohl Ebner, JR 1954, S. 428 (429); Schmidt, JZ 1954, S. 369 (372); Weimann, Verletzungen (S. 76). 
 690  Ensthaler, Einwilligung (S. 77/78) bemängelt an vorliegender Auffassung, dass das Erfordernis des 

Wollens dem Rechtsgutträger den Bereich der Verwendungstauglichkeit seiner Rechtsgüter minimiert. 
Dies hätte beispielsweise für den Bereich des Sports zur Folge, dass der Rechtsgutträger an diesem 
regelmäßig nicht teilnehmen dürfe. „Der Gegner wird sich nur dann in das Kampfgeschehen einlassen, 
soweit der andere ihn für den Fall, dass er sich als der bessere erweist und ihn zum Nachweis dessen 
(Boxkampf) während des Kampfgeschehens Verletzungen zufügt, von der Haftung freistellt und auch 
freistellen kann.“ 

 691  SK-Rudolphi, § 15 Rn. 5 (S. 54). 
 692  Hansen, Einwilligung (S. 40). 
 693  Hansen, Einwilligung (S. 41), der diese Ansicht dennoch ablehnt, weil er die Einstellung des 

Einwilligenden zur Tat besser durch die Begriffe der Zustimmung oder des Einverstandenseins 
gekennzeichnet wissen möchte. 
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Zu weit ginge die Annahme, das emotionale Element der Einwilligung in einem bloßen 

Dulden oder Geschehenlassen zu erblicken. Diesbezüglich herrscht ganz und gar Einigkeit.694 

So kann im Regelfall nicht davon ausgegangen werden, dass eine Einwilligungserklärung 

vorliegt, bloß weil der Betroffene sich nicht gegen die Beeinträchtigung der körperlichen 

Integrität zur Wehr setzt, da er beispielsweise eine Verteidigung für völlig aussichtslos hält. 

Gleiches gilt für stillschweigende Verhaltensweisen des Betroffenen, die darauf abzielen, den 

Täter zu überführen.695 In diesen Fällen fehlt es ganz offensichtlich an der positiven inneren 

Haltung des sich passiv Verhaltenden gegenüber dem Handelnden. Sollte der Täter aufgrund 

der gegebenen Umstände angenommen haben, dass der Verletzte mit der Beeinträchtigung 

einverstanden ist, so muss dies unter dem Gesichtspunkt eines etwaigen Irrtums diskutiert 

werden. Keinesfalls kommt es auf die objektiven Umstände des Geschehnisses an, sondern 

stets auf die innere Beziehung des Betroffenen zur Tat. 

Infolgedessen zeichnet sich ab, dass das emotionale Element der Einwilligung zwischen dem 

Wollen und dem bloßen Dulden oder Geschehenlassen liegen muss. Die Lösung besteht darin, 

die Einwilligung als Inkaufnahme zu verstehen.696 Dem wird von Hansen entgegengehalten, 

der zwischen Inkaufnehmen und Billigen differenziert,697 dass das Inkaufnehmen eher den 

Charakter von Dulden oder Geschehenlassen aufweist als den einer Zustimmung, wobei das 

Zustimmen oder das Einverständnis als emotionale Seite der Einwilligung betrachtet werden 

muss. „Ließe man ein Inkaufnehmen zum Einwilligen genügen, verlöre die Einwilligung ihre 

scharfe begriffliche Umgrenzung“, denn alles würde in Kauf genommen, was nicht geändert 

bzw. nicht verhindert werden könne.698 Diese Argumentation vermag jedoch nicht zu 

überzeugen, denn weder hat das Inkaufnehmen den Charakter von Dulden oder bloßem 

Geschehenlassen, denn bereits vom Wortlaut her impliziert der Begriff des Inkaufnehmens, 

dass eine innere positive Einstellung des Betroffenen zur Tat besteht, noch wird stets etwas in 

Kauf genommen, was nicht änderungsfähig ist.699 Der Begriff des Inkaufnehmens ist allseits 

                                                 
 694  Berr, Sport und Strafrecht (S. 112); Hansen, Einwilligung (S. 42); Lackner/Kühl-Kühl, § 228 Rn. 3 

(S. 854); Schmidt, JZ 1954, S. 369 (372); Vögeli, Sportverletzungen (S. 134); OLG Oldenburg, NJW 1966, 
S. 2132 (2133). 

 695  Diese Beispiele führt Hansen, Einwilligung (S. 42) an. 
 696  So auch Geppert, ZStW 1971, S. 947 (978); Noll, Rechtfertigungsgründe (S. 121/122); Vögeli, 

Sportverletzungen (S. 135); vgl. für die Rechtsprechung BayObLG, NJW 1968, S. 665 (665). 
 697  Roxin, NStZ 1998, S. 615 (616) stellt klar, dass die Billigung eines Erfolges einem Einverstandensein mit 

diesem entspricht. „Zum dolus eventualis genügt ein bloßes Inkaufnehmen in dem Sinne eines ernstlichen 
Rechnens mit der Möglichkeit des Erfolgseintritts.“ 

 698  Hansen, Einwilligung (S. 43/44). 
 699  Berr, Sport und Strafrecht (S. 113) differenziert zwischen dem Begriff des Inkaufnehmens und dem des 

Billigens. So möchte er die voluntative Seite der Einwilligung als Zustimmen, Einverstandensein, Billigen 
bezeichnen, da dass Inkaufnehmen eine weniger intensive Umschreibung verkörpert als es der Wille des 
Einwilligenden in Bezug auf die Tat erfordert. 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 168

von der Thematik des Eventualvorsatzes, des dolus eventualis, her bekannt. Der Täter handelt 

mit Eventualvorsatz, wenn er in kognitiver Hinsicht den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges 

für möglich hält und diesen in voluntativer Hinsicht billigend in Kauf nimmt.700 Da das 

Inkaufnehmen im rechtlichen Sinne zu verstehen ist, steht es dem Willenselement des 

Eventualvorsatzes nicht entgegen, wenn der Täter den Erfolg innerlich ablehnt, dieser ihm 

also höchst unerwünscht ist.701 Im Übrigen ist Vorsatz auch dann anzunehmen, wenn der 

Täter nur vage auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut.702 Werden diese Grundsätze auf das 

Rechtsinstitut der Einwilligung übertragen, lässt sich festhalten, dass die emotionale 

Komponente der Einwilligung als Inkaufnehmen bezeichnet werden muss.703 

(b) Ergebnis hinsichtlich der psychischen Komponente der Einwilligungserklärung 

Die Einwilligungserklärung besteht aus einem intellektuellen sowie aus einem emotionalen 

Element. Werden diese zusammengefasst, lässt sich die Erklärung der Einwilligung in 

psychologischer Hinsicht wie folgt definieren: „Der Betroffene erklärt seine Einwilligung, 

indem er um die Möglichkeit einer Verletzung und deren Ausmaß weiß, wobei er den Eintritt 

der Rechtsgutverletzung zumindest in Kauf nimmt.“ Diese Definition samt ihrer Grundpfeiler 

sollte insbesondere dann vor Augen geführt werden, wenn es um die Frage des konkreten 

Gegenstandes der einzelnen Einwilligungserklärung geht. Insbesondere im Bereich der 

Sportverletzungen wird die genaue Betrachtung der psychologischen Elemente der Erklärung 

der Einwilligung weiterhelfen, um klare Ergebnisse zu erzielen. Doch bevor diese 

Problematik im Lichte des Sports betrachtet wird, bietet es sich an, zur eigentlichen 

Ausgangsfragestellung zurückzukehren. 

(iii) Der Einwilligungsgegenstand im Rahmen der Risikoeinwilligung 

Zwar ist nun geklärt, dass die Einwilligung grundsätzlich die Handlung und den Erfolg zum 

Gegenstand hat, allerdings herrscht auch Gewissheit darüber, dass der Eintritt des 

tatbestandlichen Erfolges sowie dessen Art und Umfang im Zeitpunkt der 

Einwilligungserklärung den Sportlern unbekannt ist, mithin in der Regel nicht in einen 

                                                 
 700  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 20 Rn. 53 (S. 488); Fahl, JA 2002, S. 100 (101); Roxin, NStZ 1998, 

S. 615 (616). Diese Theorie wird auch als Einwilligungs- oder Billigungstheorie bezeichnet und vor allem 
von der Rechtsprechung angewandt. 

 701  BGHSt 7, S. 363 (369). 
 702  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 20 Rn. 54 (S. 489); vgl. auch BGH, NJW 1989, S. 3027 (3027). 
 703  Ensthaler, Einwilligung (S. 79 ff.) hält den Hinweis auf den dolus eventualis in Zusammenhang mit der 

Einwilligung für wenig sinnvoll, da sich der Eventualvorsatz und die Einwilligung nicht entsprechend 
behandeln lassen. 
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konkreten Erfolg eingewilligt werden kann. So gilt es im Folgenden zu untersuchen, was sich 

tatsächlich hinter dem Begriff der Eventual- oder Generaleinwilligung verbirgt bzw. 

verbergen sollte. Diesbezüglich wurde schon der allgemeine Hinweis auf die Möglichkeit der 

Einwilligung in ein Verletzungsrisiko gegeben. 

(a) Das Problem der Risikoeinwilligung 

Wie bereits in tatbestandlicher Hinsicht festgestellt wurde, kann das Problem der 

Sportverletzung nicht unter dem Gesichtspunkt der freiverantwortlichen Selbstgefährdung 

gelöst werden und damit auch nicht mangels Zurechnung auf der Ebene des objektiven 

Tatbestandes ausgeschieden werden, da Sportverletzungen als Fremdgefährdung zu verstehen 

sind. Die Problematik der einverständlichen Fremdgefährdung, um die es vorliegend geht, löst 

die herrschende Lehre unter Zuhilfenahme des Rechtsinstituts der Einwilligung,704 wobei die 

Bezeichnung einverständliche Fremdgefährdung oft synonym für den Begriff der 

Risikoeinwilligung verwendet wird.705 In den Fällen der Risikoeinwilligung willigt der 

Rechtsgutinhaber zwar nicht in den konkreten Verletzungserfolg ein, jedoch weiß er, dass er 

sich in ein risikoträchtiges, also riskantes Unternehmen einlässt, welches durchaus 

Rechtsgutverletzungen mit sich bringen kann.706 

Die Thematik der sogenannten Risikoeinwilligung bzw. der einverständlichen 

Fremdgefährdung ist jedoch nicht unumstritten, worauf bereits die unterschiedlichen 

Bezeichnungen schließen lassen. Gegen die Zuordnung der einverständlichen 

Fremdgefährdung zur rechtfertigenden Einwilligung wird vorgetragen, dass diese Auffassung 

nicht mit der allgemeinen Lebenserfahrung zu vereinbaren ist, denn das Opfer vertraut 

regelmäßig darauf, dass der tatbestandliche Erfolg nicht eintritt, womit der Gesichtspunkt der 

Einwilligung als sachwidrig bewertet werden muss.707 Der gleichen Ansicht ist Roxin, denn 

auch er geht davon aus, dass eine Einwilligung in den tatbestandlichen Erfolg trotz Vorliegens 

einer Rechtsgutverletzung nur selten vorliegt, denn derjenige, der sich einem Risiko aussetzt, 

                                                 
 704  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 53 (S. 542); Dölling, GA 1984, S. 71 (80 ff.); Kühl, StrafR 

AT, § 17 Rn. 82 ff. (S. 640 ff.); Lackner/Kühl-Kühl, § 228 Rn. 2a (S. 853); LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 94 
(S. 161/162); Martin, JuS 1998, S. 274 (275); Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 102 ff. 
(S. 586 ff.); Weber, FS-Baumann, S. 43 (46 ff.); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 6 Rn. 191 (S. 68); vgl. auch 
BGH, NJW 1995, S. 795 (796). 

 705  Überwiegend verwenden all diejenigen Vertreter, welche die vorliegende Thematik als Problem des 
objektiven Tatbestandes ansehen, den Begriff der einverständlichen Fremdgefährdung und nicht den der 
Risikoeinwilligung, es sei denn, dass die Einwilligung ohnehin systematisch auf der Ebene des 
Tatbestandes eingeordnet wird. 

 706  Lackner/Kühl-Kühl, § 228 Rn. 2a (S. 853). 
 707  Krey, StrafR AT, Bd. 1, § 15 Rn. 633 (S. 235); so auch Niedermair, Körperverletzung (S. 130). 
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vertraut in der Regel auf einen glücklichen Ausgang. „Eine Einwilligung in die bloße 

Gefährdung könnte aber das Unrecht nur ausschließen, wenn nicht auch der Erfolg 

wesentlicher Bestandteil des Unrechts wäre.“ Des Weiteren stehe im Falle einer Tötung der 

Rechtsgedanke des § 216 StGB einer wirksamen Einwilligung entgegen.708 Infolgedessen 

möchte Roxin die Fälle der einverständlichen Fremdgefährdung als Problem der Zurechnung 

zum objektiven Tatbestand begreifen, denn dies hat den Vorteil, dass die Anwendungsfälle 

der einverständlichen Fremdgefährdung auch für „Vorsatzfälle“ fruchtbar gemacht werden 

können.709 Hierbei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass Roxin der Einwilligung ohnehin 

eine tatbestandsausschließende Wirkung zukommen lässt,710 so dass von vornherein eine 

Zuordnung des Problems der einverständlichen Fremdgefährdung zum Anwendungsbereich 

des Rechtsinstituts der rechtfertigenden Einwilligung nicht in Betracht kommt. Ganz ähnliche 

Gründe führt auch Hellmann an, der sich weitgehend der Argumentation Roxins anschließt. 

Vor allem aber hebt er hervor, dass es einer Gleichstellung von vorsätzlich Handelnden und 

fahrlässig Agierenden bedarf, wenn diese in einer gefahrträchtigen Situation gleichen Risiken 

ausgesetzt sind, wie z.B. bei gefährlichen sportlichen Wettkämpfen. „Vereinbaren die Gegner 

einer kampfsportlichen Auseinandersetzung, auf verletzende Handlungen zu verzichten, 

realisiert sich aber trotzdem das beiden bekannte nicht unerhebliche Verletzungsrisiko, so 

überzeugt es nicht, denjenigen zu bestrafen, der die eigene Verletzung und die des Gegners 

für möglich gehalten hat, weil er seine eigenen Fähigkeiten und die des Gegners kritischer 

beurteilt, den anderen dagegen straflos zu lassen, nur weil er – etwa wegen Überschätzung des 

eigenen Könnens – darauf vertraut hat, dass eine Verletzung des Gegners ausbleiben wird.“711 

Zu diesem Gleichstellungserfordernis gelangt Hellmann, da er wie auch die anderen Kritiker 

davon ausgeht, dass das Opfer auf das Ausbleiben des Erfolges vertraut und damit mangels 

Vorliegens des voluntativen Einwilligungselementes keine Einwilligung bei Vorsatzdelikten 

gegeben ist. Sollte der Täter dies erkennen und den Eintritt der Rechtsgutverletzung ernsthaft 

für möglich halten, so wäre das vorliegende Einverständnis des Opfers unbeachtlich, weil der 

Täter bestraft würde. Dieses Ergebnis sei höchst unbefriedigend und führe letztendlich zu 

einer Ungleichbehandlung von Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikten.712 Es könne und dürfe 

nicht hingenommen werden, da die einverständliche Fremdgefährdung den Vorsatztaten 

                                                 
 708  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 11 Rn. 105 (S. 343). 
 709  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 11 Rn. 110 (S. 346/347). 
 710  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 13 Rn. 12 ff. (S. 462 ff.). 
 711  Hellmann, FS-Roxin, S. 273 (280). 
 712  Hellmann orientiert seine Diskussion an der Behauptung, dass Gegenstand der Einwilligung bei 

Fahrlässigkeitsdelikten nur die Handlung ist und nicht der Erfolg, wobei er dieser entgegenhält, dass der 
Erfolg nicht aus dem Unrecht der Fahrlässigkeitstaten ausgeblendet werden darf; vgl. Hellmann, FS-Roxin, 
S. 273 (276). 
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zugänglich gemacht werden müsse.713 Mithin verstehen all diese Vertreter die 

einverständliche Fremdgefährdung als Problem des objektiven Tatbestandes, genauer der 

Zurechnung zum objektiven Tatbestand.714 

Sternberg-Lieben differenziert ausdrücklich zwischen dem Rechtsinstitut der Einwilligung 

und der Risikoeinwilligung, denn seiner Meinung nach handelt es sich bei der Einwilligung 

um eine täterentlastende Rechtsgutpreisgabe, hingegen muss im Rahmen der 

Risikoeinwilligung geklärt werden, wer die unerwünschte Folge des sozialen Kontaktes zu 

tragen hat. Im Übrigen trete bei der Risikoeinwilligung kein Fortfall staatlicher 

Schutzpflichten ein. Eine Einwilligung liege erst dann vor, wenn der Einwilligende bewusst 

mit dem tatbestandlichen Erfolg einverstanden sei. Hingegen könne im Rahmen einer 

Risikoeinwilligung lediglich von einem Konsens in eine Rechtsgutgefährdung gesprochen 

werden. Zahlreiche mit der Problematik des Austarierens sich schneidender 

Verantwortungsbereiche verbundene Probleme sprächen dafür, die Risikoeinwilligung von 

der Einwilligung zu unterscheiden und einer eigenständigen Lösung zuzuführen.715 Also 

trennt Sternberg-Lieben die rechtliche Bewertung von Einwilligung und Risikoeinwilligung, 

denn bei der „bloßen Risikoeinwilligung liegt gerade keine vom Rechtsgutinhaber gewollte 

Rechtsgutpreisgabe vor“. „Der zu Schützende will ja gar nicht in Ausübung seiner 

grundrechtlich geschützten Autonomie seine Rechtsgüter preisgeben, er geht ja gerade von 

einem guten Ende aus.“716 

Damit zeigt sich, dass die Thematik der einverständlichen Fremdgefährdung keineswegs 

einheitlich gehandhabt oder bezeichnet wird. Der Kern der Kritik, die sich gegen die 

                                                 
 713  Hellmann, FS-Roxin, S. 273 (277). 
 714  Vgl. auch OLG Zweibrücken, JR 1994, S. 518 (519/520), welches sich selbstredend der Lehre Roxins 

[Roxin, NStZ 1984, S. 411 (412)] anschließt, wonach eine Haftung des Täters für die Folgen der 
einverständlichen Fremdgefährdung ausgeschlossen ist, wenn diese unter sämtlichen Aspekten einer 
Selbstgefährdung gleichsteht. Diese Situation könne wiederum dann angenommen werden, wenn beiden 
Beteiligten das Risiko gleichermaßen bewusst sei, der Schaden das Spiegelbild des eingegangenen Risikos 
darstelle, keine weiteren Fehler des Täters hinzukämen und der Gefährdete für das gemeinsame Tun 
dieselbe Verantwortung trüge wie der Gefährdende. Grundsätzlich bestehe der Unterschied zwischen 
Selbstgefährdung und einverständlicher Fremdgefährdung darin, dass sich bei letzterer eine Person nicht 
unmittelbar durch eigenes Handeln selbst gefährde, sondern dass sich diese durch einen anderen im 
Bewusstsein eines Risikos gefährden lasse. Könnten beide Gefährdungskategorien gleichgestellt werden, 
so entfiele die Zurechnung zum objektiven Tatbestand, weil solche Fallgruppen nicht vom Schutzzweck 
des Tatbestandes erfasst würden. Allerdings bleibt festzuhalten, dass das OLG Zweibrücken versucht, die 
Gedanken Roxins in den Rahmen der Einwilligungslösung zu fassen. Für die Einordnung der 
Risikoeinwilligung auf der Ebene des objektiven Tatbestandes auch Göbel, Einwilligung (S. 72). 

 715  Sternberg-Lieben, Einwilligung (S. 213 ff.). 
 716  Sternberg-Lieben, Einwilligung (S. 222). 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 172

Einordnung vorliegender Problematik auf der Ebene der Rechtfertigungsgründe richtet,717 

besteht darin, dass das emotionale Element der Einwilligung in ein Risiko regelmäßig fehlt, 

denn der Betroffene vertraut darauf, dass sich das Risiko nicht im konkreten Erfolg realisiert. 

Mithin sei auch im Rahmen der einverständlichen Fremdgefährdung eine Einwilligung 

erforderlich, die sowohl die Handlung als auch den Erfolg erfasse. Um zu zeigen, dass das 

Rechtsinstitut der Einwilligung durchaus geeignet ist, dem Problem der einverständlichen 

Fremdgefährdung gerecht zu werden und um die soeben angeführten Argumente zu 

entkräften, bedarf es einer näheren Untersuchung des Gegenstandes der Einwilligung sowie 

der psychischen Komponente der Einwilligungserklärung im Risikobereich. Dabei darf nicht 

außer Acht gelassen werden, dass der entscheidende Vorzug der Einwilligungslösung darin 

besteht, dass diese „individuellen Begrenzungen und Modifikationen mehr Raum gibt“.718 Im 

Übrigen bietet es sich an, den Gegenstand der Einwilligung im Zusammenhang mit deren 

psychischer Seite zu betrachten, denn beide sind untrennbar miteinander verbunden. 

(b) Der Gegenstand und die psychische Seite der Risikoeinwilligung  

Überwiegend wird bezüglich des Gegenstandes und der psychischen Seite der 

Risikoeinwilligung kurz und knapp festgehalten, dass es durchaus genügt, wenn der 

Betroffene in Kenntnis der besonderen Gefahr in die Vornahme der an sich sorgfaltswidrigen 

Handlung und damit auch in dessen Gefährdung einwilligt. „Das bestehende gesteigerte 

Risiko einer Verletzung darf schon dann eingegangen werden, wenn der Einwilligende dieses 

bewusst auf sich nimmt.“719 Diese Aussage darf jedoch nicht kommentarlos stehen gelassen 

werden. 

(i) Das intellektuelle Element der Risikoeinwilligung 

Das intellektuelle Element der Einwilligung erfordert im Bereich der Risikoeinwilligung, dass 

der Betroffene sich des Risikos einer Rechtsgutverletzung bewusst ist.720 Der Einwilligende 

muss um die Möglichkeit des Umschlagens des Risikos in eine tatsächliche Verletzung 

wissen oder dieses als möglich voraussehen.721 Er sollte darüber hinaus zutreffende 

                                                 
 717  Sternberg-Lieben, Einwilligung (S. 213 ff.) spricht sich zumindest für eine strikte Unterscheidung von 

Einwilligung und Risikoeinwilligung aus. 
 718  Überzeugend LK-Schroeder, § 16 Rn. 180 (S. 86). 
 719  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 102 (S. 586); dazu auch Dölling, JR 1994, S. 520 

(521); LK-Schroeder, § 16 Rn. 180 (S. 86); Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 7 (S. 1464). 
 720  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 102 (S. 586). 
 721  Vögeli, Sportverletzungen (S. 141). 
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Vorstellungen hinsichtlich des Risikoumfanges aufweisen.722 Auch bei ganz offensichtlich 

gefährlichen Unternehmungen kann im Rahmen der Einwilligung nicht von einem „Kennen-

Müssen“ gesprochen werden, so dass keine Einwilligung existiert, wenn der Betroffene nicht 

an die Möglichkeit einer Rechtsgutverletzung denkt bzw. diese im konkreten Falle 

ausgeschlossen hat.723 Des Weiteren darf sich das Gefährdungsbewusstsein nicht auf 

irgendeine Gefahr beziehen, vielmehr ist ausschließlich eine Einwilligung in eine besondere 

Gefahr724 möglich.725 Dies bedeutet wiederum, dass die Art und Weise, in der eine Verletzung 

eventuell verursacht wird, dem Einwilligenden bekannt sein muss.726 Infolgedessen sind die 

Voraussetzungen der intellektuellen Komponente der Einwilligung im Bereich des Risikos 

gegeben, wenn die betroffene Person sich der Risikoträchtigkeit einer Handlung bewusst ist 

und um eine eventuelle Rechtsgutgefährdung weiß bzw. diese für möglich hält.727 

(ii) Das emotionale Element der Risikoeinwilligung 

Bezüglich des emotionalen Elementes der Einwilligung kann im Rahmen der 

Risikoeinwilligung gesagt werden, dass der Einwilligende das Risiko einer 

Rechtsgutverletzung zumindest in Kauf nehmen muss.728 Teilweise wird vertreten, dass 

beispielsweise bei der Teilnahme an einer Autofahrt unter sehr gefährlichen Umständen es für 

die Annahme des Vorliegens einer Einwilligung genügt, wenn der Einwilligende mit der 

gefährlichen Handlung einverstanden ist und die daraus möglicherweise resultierenden 

Verletzungen in Kauf nimmt.729 Jedoch kann eine Einwilligung nicht ohne weiteres im bloßen 

Mitfahren im PKW eines alkoholisierten Fahrers gesehen werden. Vielmehr ist „die Kenntnis 

von der Angetrunkenheit wegen der Möglichkeit verschiedener Trunkenheitsgrade und der 

unterschiedlichen äußerlichen Erkennbarkeit der konkreten Fahruntüchtigkeit nicht notwendig 

                                                 
 722  Dach, Einwilligung (S. 86); LK-Hirsch, § 228 Rn. 13 (S. 148); Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 7 (S. 1464). 
 723  Hansen, Einwilligung (S. 78). 
 724  Damit ist gemeint, dass trotz Vorliegens eines allgemeinen Risikos nur in ganz bestimmte Gefährdungen 

eingewilligt wird. Steigt der Beifahrer in ein Auto ein und lässt sich von dem doch offensichtlich stark 
angetrunkenen Fahrer nach einem Kneipenbesuch nach Hause fahren, so mag dieser zwar in Risiken 
einwilligen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Trunkenheitsfahrt stehen, wie z.B. das 
Verursachen eines Unfalls aufgrund alkoholbedingter Missachtung der Regeln der StVO; hingegen willigt 
der Beifahrer beispielsweise nicht in Gefährdungen ein, die auf defekten Bremsen oder einer nicht voll 
funktionsfähigen Lenkung basieren; dazu Dach, Einwilligung (S. 85). 

 725  Dach, Einwilligung (S. 85); Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 83 (S. 641). 
 726  Hansen, Einwilligung (S. 78). 
 727  So im Ergebnis auch Berr, Sport und Strafrecht (S. 155). 
 728  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 102 (S. 586); ähnlich Hansen, Einwilligung (S. 81), 

der hinsichtlich eines an einer kämpferischen Auseinandersetzung teilnehmenden Boxers bemerkt, dass 
dieser nicht dem Wettkampf zustimmen kann, wobei er aber nicht mit einem dem Wettkampf immanenten 
Verletzungsrisiko einverstanden ist. „Das wäre ein Widerspruch in sich.“ 

 729  BayObLG, NJW 1968, S. 665 (665), welches nicht nur die Teilnahme einer Trunkenheitsfahrt als Beispiel 
für eine Risikoeinwilligung anführt, sondern auch die Teilnahme an einem Boxkampf. 
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gleichbedeutend mit der Erkennbarkeit des erhöhten konkreten Risikos“. So liegt 

beispielsweise eine Einwilligung nur dann vor, wenn der Betroffene die Fahruntüchtigkeit vor 

oder während der Fahrt erkannt hat, aber dennoch eingestiegen oder weitergefahren ist.730 

Folglich ist bei Vorliegen einer Gefahr im Einzelfall zu prüfen, ob denn tatsächlich eine 

Einwilligung in ein bestimmtes Risiko vorliegt. Wie bereits festgestellt wurde, bezieht sich 

die Einwilligung im Bereich der Vorsatzdelikte sowohl auf die Handlung als auch auf den 

Erfolg. Im Bereich der Risikoeinwilligung wird von der Einwilligung in ein Verletzungsrisiko 

auf die Zustimmung bezüglich aller Verletzungserfolge geschlossen, wobei diese adäquat aus 

dem bewusst eingegangenen Risiko resultieren müssen.731 Mithin impliziert die Einwilligung 

in ein Risiko die Inkaufnahme des Verletzungserfolges, also werden Risiko und Erfolg 

gleichgestellt.732 An dieser Stelle kristallisiert sich eine entscheidende Fragestellung heraus.733 

Ist eine Gleichsetzung von Risiko und Erfolg auf emotionaler Ebene möglich bzw. entspricht 

dies der Realität?734 Dabei muss klargestellt werden, dass eine solche Diskussion nur für 

diejenigen Fälle in Betracht kommt, in denen keine „unmittelbare“ Einwilligung in den 

konkreten Verletzungserfolg vorliegt.735 Im Bereich des Sports kann dies nur äußerst selten 

angenommen werden. Denkbar wäre, dass der Boxer sich zu einem bestimmten Zeitpunkt des 

Kampfes bewusst und absprachegemäß dem Faustschlag des Gegners aussetzt und dabei 

Platzwunden im Gesicht zumindest in Kauf nimmt, um im Ergebnis Zahlungen des 

Kontrahenten zu erhalten, weil er diesen hat gewinnen lassen.736 Hansen führt das Beispiel 

eines Studenten an, der sich zur Schlägermensur stellt und im Zuge dessen auch mit 

Schmissen einverstanden ist, da er diese als Zierde oder Auszeichnung betrachtet.737 Mithin 

stellt sich die Frage, ob die Einwilligung des Betroffenen im Risikobereich nicht nur das 

Risiko, sondern auch den Erfolg umfasst. 

                                                 
 730  LK-Hirsch, § 228 Rn. 13 (S. 148). 
 731  Kindhäuser, LPK-StGB, § 228 Rn. 12 (S. 738). 
 732  Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 83 (S. 641) gibt zu bedenken, dass derjenige, der die Einwilligung in das Risiko 

nicht auch auf den Erfolg bezieht, über alternative Möglichkeiten nachdenken muss, wie die 
Verantwortungsbereiche von Täter und Opfer austariert werden können; so wohl auch 
Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 53 (S. 542). 

 733  Dazu trägt auch die Aussage: „Hier will der Einwilligende den Erfolg nicht, aber er nimmt ihn als Risiko 
dadurch in Kauf, dass er mit der ihn gefährdenden Handlung deren mögliche Folgen voraussieht und 
einverstanden ist“ bei; vgl. Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 4 (S. 1463). 

 734  Diese Frage wirft auch Berr, Sport und Strafrecht (S. 156 ff.) auf. 
 735  Darüber hinaus kann sich denknotwendig eine solche Fragestellung nur dann ergeben, wenn als 

Gegenstand der Einwilligung Handlung und Erfolg angesehen werden. 
 736  Dabei ist davon auszugehen, dass es dem Kontrahenten auf eine ganz bestimmte Punktewertung ankommt 

und dieser daher nicht mit voller Intensität auf empfindliche Körperstellen einschlägt. 
 737  Hansen, Einwilligung (S. 87). 
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Zunächst muss klargestellt werden, dass zwischen Risiko und Erfolg zu differenzieren ist. Das 

Inkaufnehmen einer riskanten Situation, also eines Risikos kann nicht stets gleichgestellt 

werden mit der Einwilligung in eine Verletzung.738 Bezüglich der Sportverletzungen bedeutet 

dies beispielsweise, dass in der Teilnahme am sportlichen Geschehen nicht ohne weiteres eine 

konkludente Einwilligung, namentlich eine generelle Einwilligung in sämtliche Folgen 

gesehen werden kann.739 Eine solche Differenzierung unterstreicht Berr zutreffend mit der 

Aussage: „Der verführerische Gedanke einer sogenannten Risikoeinwilligung darf nicht zu 

einer Verwischung der Konturen der rechtfertigenden Einwilligung führen und macht 

keinesfalls die Prüfung entbehrlich, ob ein mit einem bestimmten Vorhaben „riskierter“ 

Verletzungserfolg vom Betroffenen tatsächlich gebilligt wird.“740 So muss im Einzelfall 

geprüft werden, ob der Betroffene in ein Risiko eingewilligt hat und ob er seine Zustimmung 

auch für den Fall erklärt, dass das eingegangene Risiko in einen Verletzungserfolg mündet. 

Diesbezüglich kann allerdings ganz allgemein festgestellt werden, dass dies nicht selten der 

Fall sein wird. Betritt z.B. der Boxsportler den Boxring, so nimmt er ganz offensichtlich die 

gefahrträchtige Situation in Kauf und damit verbunden auch Beeinträchtigungen der 

körperlichen Integrität. Alles andere wäre doch recht lebensfern. So kann zusammenfassend 

gesagt werden, dass der Betroffene das Risiko eines Erfolgseintritts in emotionaler Hinsicht 

zumindest in Kauf nehmen muss, wobei Risiko und Erfolg nicht generell gleichgesetzt 

werden können. Vielmehr muss der Einwilligende auch den Eintritt einer aus dem Risiko 

resultierenden möglichen Verletzung in Kauf nehmen. Eine Einzelfallprüfung ist mithin 

unumgänglich, womit die begriffliche Schärfe der Einwilligung durchaus gewahrt wird. Berr 

wendet gegen die Brauchbarkeit der Risikoeinwilligung vor allem im Bereich des Sports ein, 

dass dieses Rechtsinstitut zu unscharf ist und darüber hinaus in unzulässiger Weise zu 

pauschalen Aussagen verleitet.741 Dem kann zum einen entgegengehalten werden, dass das 

Rechtsinstitut der Risikoeinwilligung durchaus durch Schärfe besticht, was im Folgenden 

bewiesen wird, zum anderen lässt sich nur derjenige zu pauschalen Aussagen verleiten, der 

keine Einzelfallprüfung vornimmt. Eine solche erfordert die Einwilligung bereits ihrem 

Wesen nach. Ansonsten könnte diese individuellen Modifikationen und Begrenzungen, wie 

behauptet,742 nicht gerecht werden. 

                                                 
 738  Berr, Sport und Strafrecht (S. 158 ff.); Vögeli, Sportverletzungen (S. 164). 
 739  So aber im Ergebnis (unter Berücksichtigung der Einhaltung der Sportregeln) Schönke/Schröder-Stree, 

§ 228 Rn. 16 (S. 1847). 
 740  Berr, Sport und Strafrecht (S. 160). 
 741  Berr, Sport und Strafrecht (S. 161a). 
 742  LK-Schroeder, § 16 Rn. 180 (S. 86). 
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Damit zeigt sich, dass das Rechtsinstitut der sogenannten Risikoeinwilligung im Bereich der 

Vorsatzdelikte zur Anwendung gelangen kann, die es erfordern, dass die Einwilligung sowohl 

die Handlung als auch den Erfolg zum Gegenstand hat. Ein Grund dafür, dass die Thematik 

der Risikoeinwilligung häufig im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte diskutiert wird,743 

besteht darin, dass davon ausgegangen wird, dass der Einwilligende das Risiko regelmäßig 

nicht in Kauf nimmt. Vielmehr vertraue der Betroffene darauf, dass sich das Risiko nicht im 

Erfolg realisiere.744 Demnach leuchtet es ein, warum die Risikoeinwilligung selten unter dem 

Gesichtspunkt der Vorsatzdelikte diskutiert wird. Im Übrigen, darauf wird noch im weiteren 

Verlauf der Untersuchung einzugehen sein, betrachten zahlreiche Autoren allein die Handlung 

als Gegenstand der Einwilligung bei Fahrlässigkeitsdelikten. Ein weiterer Grund für die 

häufige Diskussion der Risikoeinwilligung unter der Überschrift Fahrlässigkeit besteht darin, 

dass entsprechende Fallgruppen durch Fahrlässigkeitsdelikte gekennzeichnet sind. Zu nennen 

ist hier u.a. die Teilnahme an einer Trunkenheitsfahrt, die in einem tödlichen Unfall endet.745 

(iv) Die Risikoeinwilligung im Bereich des Sports 

Verletzungen der körperlichen Integrität gehen regelmäßig mit der Ausübung von Sport 

einher, wobei diese bei einzelnen Sportarten recht oft auftreten. Mit anderen Worten 

bestimmen sich Häufigkeit und Art der Sportverletzungen nach den Eigenschaften der 

jeweiligen Sportart. Auf der einen Seite wäre es nun verfehlt, von einer generellen 

Einwilligung in das sportliche Risiko zu sprechen, denn wie bereits festgestellt wurde, bedarf 

die Einwilligung denknotwendig auch im Bereich des Sports einer individuellen Prüfung, auf 

der anderen Seite kann aber versucht werden, Fallgruppen innerhalb des Sports zu erarbeiten, 

in denen regelmäßig vom Vorliegen einer Einwilligung gesprochen werden kann. 

(a) Die risikoträchtige Situation, insbesondere die gefährliche Handlung 

Der Einwilligende muss im Bereich der Risikoeinwilligung das Risiko einer Verletzung in 

Kauf nehmen sowie den etwaigen Erfolgseintritt, wobei ganz allgemein verlangt wird, dass 

                                                 
 743  Lackner/Kühl-Kühl, § 228 Rn. 2a (S. 853) spricht von der Ermöglichung der Lösung zahlreicher 

Fallgruppen fahrlässiger Verletzung mittels der Risikoeinwilligung; vgl. auch Dach, Einwilligung; 
Ensthaler, Einwilligung, deren Untersuchungen sich ausschließlich der Einwilligung bei 
Fahrlässigkeitsdelikten widmen. 

 744  Krey, StrafR AT, Bd. 1, § 15 Rn. 633 (S. 235). 
 745  Kühl nennt die einverständliche Teilnahme an einer Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr sowie die 

Sportverletzungen als Beispiele für eine sogenannte einverständliche Fremdgefährdung bzw. als 
Anwendungsbeispiele für eine Einwilligung bei Fahrlässigkeitsdelikten, wobei eine diesbezügliche 
Einwilligung durch ihn auch als Risikoeinwilligung bezeichnet wird; vgl. Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 82 ff. 
(S. 630 f.). 
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der Verletzungserfolg adäquat aus dem bewusst eingegangenen Risiko resultiert. Im Zuge 

dessen stellt sich die Frage, in welches Verletzungsrisiko im Bereich des Sports eingewilligt 

wird, denn schließlich handelt es sich um ein bestimmtes Risiko, in das die Einwilligung 

erfolgt und nicht allgemein um ein sportliches Risiko. Im Bereich des Sports kann nicht 

generell gesagt werden, dass der Einwilligende grundsätzlich das Risiko einer Verletzung 

bewusst in Kauf nimmt. Vielmehr wird der Betroffene nur Verletzungsrisiken der 

körperlichen Integrität bewusst in Kauf nehmen, die auf für den Sport typischen Handlungen 

basieren. Ein solches Risiko beruht schließlich auf menschlichen Handlungen, wobei nicht 

davon ausgegangen werden kann, dass sich die Einwilligung auf jegliche Verletzungsrisiken 

bezieht. Der Sport weist aufgrund seines Wesens einige Besonderheiten auf, die Anlass 

geben, die risikoträchtigen Handlungen genauer zu beleuchten. An dieser Stelle kommt der 

Streit hinsichtlich der rechtlichen Bedeutung der Spiel- und Sportregeln zum Tragen. 

(i) Sportregeln als Instrumentarien zur Bestimmung des Einwilligungsgegenstandes 

Vorweggenommen werden darf, dass es vorliegend zwar um die Prüfung vorsätzlich 

herbeigeführter Sportverletzungen geht, jedoch lässt sich der Streit die Regelproblematik 

betreffend nur anhand einer Gesamtdarstellung veranschaulichen, welche Literatur und 

Rechtsprechung im Laufe der Jahre entwickelt haben und die auch Fahrlässigkeitsdelikte zum 

Gegenstand hat. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass der Begriff des vorsätzlichen 

Regelverstoßes nicht generell gleichgestellt wird mit dem der vorsätzlichen Sportverletzung. 

Diesbezüglich bedarf es jeweils einer genauen Betrachtung des Einzelfalls, denn vorsätzliche 

Verletzungen können auf fahrlässigen Regelverstößen beruhen,746 umgekehrt können 

fahrlässige Sportverletzungen auf vorsätzlichen Regelverstößen basieren, wobei letzterer Fall 

wohl eher selten gegeben sein wird. 

Die herrschende Ansicht in Literatur und Rechtsprechung nimmt die Spiel- und Sportregeln 

zu Hilfe, um den Inhalt der Einwilligungserklärung zu bestimmen. Im Ergebnis gelangt sie zu 

einer Einteilung der risikoträchtigen „sportlichen“ Handlungen in verschiedene Kategorien 

und orientiert sich dabei an der Art des etwaigen Regelverstoßes, wobei die Charakteristika 

                                                 
 746  Der Boxsportler, der seinen Kontrahenten durch einen Knock-out-Schlag besiegen möchte und dies sogar 

sein Ziel ist, wobei er dabei aber eine Regel fahrlässig nicht beachtet, handelt vorsätzlich hinsichtlich der 
Körperverletzung unter fahrlässiger Nichtbeachtung der Sportregeln. 
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der jeweiligen Sportart Berücksichtigung finden.747 So erstrecke sich die Einwilligung bei 

Sportarten, deren Ziel die Verletzung des Gegners sei, auf vorsätzliche Verletzungen, die 

unter Beachtung der Spiel- und Sportregeln entstünden.748 Folglich führten sämtliche 

Regelwidrigkeiten, die in vorsätzliche Verletzungen der körperlichen Integrität mündeten zu 

einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Sportlers, der eine Kampfsportart im engeren 

Sinne ausübe.749 Anders müssten Sportarten betrachtet werden, die gegeneinander 

ausgetragen würden, wobei deren Ziel nicht die Beeinträchtigung der körperlichen Integrität 

des Kontrahenten sei. Beispielhaft kann hier der Fußballsport genannt werden, der sich 

überwiegend großer Beliebtheit erfreut und von einer Vielzahl von Aktiven betrieben wird, 

weshalb die im Folgenden dargestellten Fallgruppen anhand des Fußballspiels entwickelt 

wurden. Im Bereich der Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität, die im Rahmen der 

Teilnahme an gegeneinander ausgetragenen sportlichen Betätigungen ohne Verletzungsziel 

aufträten, nehme der Geschädigte mögliche Verletzungen in Kauf, welche durchaus erheblich 

sein könnten, sofern diese unter Einhaltung der Spiel- und Sportregeln hervorgerufen würden. 

Dabei beziehe sich eine Einwilligung nicht auf vorsätzlich herbeigeführte Verletzungen, 

sondern ausschließlich auf Fahrlässigkeitsdelikte. Des Weiteren erstrecke sich die 

Einwilligungserklärung auch auf Verletzungen, denen ein leicht fahrlässiger Regelverstoß 

zugrunde liege. Solche Regelwidrigkeiten kämen vor allem dann in Betracht, wenn die 

Sportler aus Übereifer, Erregung, Unüberlegtheit, Benommenheit, unvollkommener 

Spieltechnik oder aber aus mangelnder Körperbeherrschung agierten.750 Hingegen nehme der 

Zustimmende keine Verletzungen in Kauf, die auf grob fahrlässiges oder gar vorsätzliches 

                                                 
 747  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29) sieht beispielsweise die Möglichkeit einer Einwilligung, die 

sich auf vorsätzliche Handlungen erstreckt, nur bei solchen Verletzungen als gegeben an, die geradezu dem 
Zweck einer Sportart entsprechen. 

 748  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29) stellt die Schläge beim Boxen und das Rempeln beim 
Fußballspiel juristisch auf eine Stufe und ordnet damit ein solches Rempeln unter die Gruppe der 
Verletzungen, die dem Zweck einer Sportart entsprechen. 

 749  Berr, Sport und Strafrecht (S. 151); Dölling, ZStW 1984, S. 36 (64); Schaffstein, FS-Welzel, S. 557 (564); 
Tröndle/Fischer, § 228 Rn. 22 (S. 1468 f.), die den Anwendungsbereich der rechtfertigenden Einwilligung 
wie beispielsweise auch Dölling allein auf Kampfsportarten beschränken; Vögeli, Sportverletzungen 
(S. 177 ff.); BayObLG, NJW 1961, S. 2072 (2072); OLG Köln, VersR 1994, S. 1072 ff. für das Zivilrecht, 
wobei das OLG die rechtfertigende Einwilligung nur für extrem gefährliche Sportarten (z.B. für das 
Boxen) heranziehen möchte; a.A. BGHSt 4, S. 88 (92), der offensichtlich eine Einwilligung auch in 
vorsätzliche Sportverletzungen als möglich erachtet, obwohl ein leichter Verstoß gegen die anerkannten 
Spiel- und Sportregeln vorliegt. 

 750  LG Köln, VersR 1994, S. 1074 (1074) sieht einen gewissen Übereifer als zum Spiel gehörig an, wobei 
dieser den Sport auch für die Zuschauer besonders reizvoll macht. OLG München, NJW 1970, S. 2297 
(2297) bemerkt für das Zivilrecht, dass der auf mangelnde Körperbeherrschung oder auf Erregung 
zurückzuführende Sportunfall möglicherweise einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit entgegenstehen 
kann, jedoch bleibt die zivilrechtliche Haftung unberührt; dazu auch OLG Hamm, JR 1998, S. 465-466. 
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regelwidriges Verhalten eines Teilnehmers am sportlichen Geschehen zurückzuführen 

seien.751 

Vögeli behauptet hinsichtlich vorsätzlich hervorgerufener Verletzungen, dass diese nur dann 

gerechtfertigt sind, wenn sie unter Beachtung der Spiel- und Sportregeln herbeigeführt 

werden. Solche Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität kämen „erfahrungsgemäß 

anlässlich der Sportausübung“ vor. Folglich müsse der am sportlichen Geschehnis 

Teilnehmende auch mit vorsätzlichen Verletzungen rechnen. Also sehe er nur regelkonforme 

vorsätzliche Verhaltensweisen als möglich voraus und nehme diese in Kauf.752 Berr gelangt 

hinsichtlich der Vorsatzdelikte zum gleichen Ergebnis wie Vögeli, jedoch begründet er dieses 

anders. Solche Sportverletzungen seien durch die Einwilligung gerechtfertigt, wenn „sie zur 

Erreichung des sportlichen Ziels erforderlich sind, dem Zweck der betreffenden Sportart 

dienen und ihrem Wesen entsprechen“. Die für den Sport geschaffenen Regeln legten den 

„Rahmen der sportlichen Angemessenheit“ fest und damit mittelbar auch den Gegenstand der 

Einwilligung. Da Regelwidrigkeiten zwar zum Erscheinungsbild von Sportarten gehörten, die 

durch vorsätzliche Verletzungen gekennzeichnet würden, diese jedoch auch für solche 

Disziplinen nicht charakteristisch seien, liege keine Einwilligung in solche Verletzungen 

vor.753 

Größtenteils schließen sich die Vertreter in der strafrechtlichen Literatur der herrschenden 

Auffassung an, jedoch nehmen diese teilweise Modifikationen vor. Dabei sprechen einige 

Autoren zwar nicht ausdrücklich von einer Differenzierung zwischen Körperverletzungen 

beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ und Körperverletzungen 

beim „Sport gegeneinander mit stetigem körperlichen Kontakt und Verletzungsziel“, jedoch 

ergibt sich eine solche regelmäßig aus dem Sinnzusammenhang derer Argumentation. 

Eser sieht die Möglichkeit einer rechtfertigenden Einwilligung in zwei Fallkonstellationen als 

gegeben an. So seien schwerwiegende, also gesteigert risikoträchtige Regelverstöße dem 

Rechtsinstitut der Einwilligung zugänglich, da das erlaubte Risiko hier an seine Grenzen 

stoße. „Je nachdem, ob sich der Betroffene dabei nur des Risikos oder einer unausweichlichen 

Verletzung bewusst ist, handelt es sich um eine sogenannte Risikoeinwilligung oder um eine 

                                                 
 751  So u.a. Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 15 (S. 591); Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847); 

Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (30); Sonnen, JA 1982, S. 266 (267); BayObLG, NJW 1961, 
S. 2072 ff. 

 752  Vögeli, Sportverletzungen (S. 177 ff.). 
 753  Berr, Sport und Strafrecht (S. 151). 
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Verletzungseinwilligung.“ Dabei sieht Eser diese terminologische Differenzierung als 

bedeutungslos an, denn wer nach dessen Meinung mit der gefährlichen Handlung 

einverstanden ist, der muss auch daraus resultierende Erfolge in Kauf nehmen. Des Weiteren 

müssten absichtliche Verletzungen als rechtswidrig eingeordnet werden, es sei denn, eine 

individuell-konkrete Einwilligung liege vor.754 

Günther wendet das Rechtsinstitut der Einwilligung nicht nur bei leicht fahrlässigen 

Regelwidrigkeiten an, sondern auch bei absichtlichen Regelverstößen und handhabt damit die 

Einwilligung in Sportverletzungen recht großzügig. Solche Nichtbeachtungen der Sportregeln 

können seiner Ansicht nach gerechtfertigt werden, wenn diese im Rahmen all jener Risiken 

liegen, mit denen die am sportlichen Geschehen teilnehmenden Personen rechnen müssen. 

Dies treffe beispielsweise auf den Fußballsport, Hallenhandballspiele oder aber auf 

Eishockeytourniere zu. Mithin empfehle sich eine Orientierung an der jeweiligen 

Sportartkategorie. Liege allerdings ein schwerer Regelverstoß vor, der beispielsweise einen 

Wettbewerbsausschluss rechtfertige, zu nennen wäre hier das sogenannte Revanchefoul, 

greife das Rechtsinstitut der Einwilligung nicht.755 

Hirsch, der allein die Kampfsportarten unter den Anwendungsbereich der Einwilligung fassen 

möchte, zieht den straflosen Rahmen weiter als die herrschende Ansicht und sieht die Grenze 

der Einwilligung als erreicht an, wenn eine schwere Missachtung der Sportregeln erfolgt, 

mithin ein grober Regelverstoß vorliegt. Damit nehme der Aktive sowohl regelkonforme als 

auch leicht fahrlässige Verhaltensweisen im Kampfsport756 in Kauf und willige in solch 

vorsätzliche bzw. fahrlässige Verhaltensweisen ein.757 

Jakobs spricht von einer sogenannten unfinalen Einwilligung, wenn er die Einwilligung zur 

Lösung der Problematik der Körperverletzung im Sport heranzieht. Unter einer unfinalen 

Einwilligung versteht er das Nichtwollen der Folgen des riskanten Verhaltens. Mithin gehe es 

um die Zuständigkeit für „unerwünschte Kosten eines sozialen Kontakts“. Dabei wolle der 

Zustimmende zwar nicht die Folgen des Täterverhaltens, jedoch strebe er einen sozialen 

Kontakt an, der nun mal ohne bestimmte Folgen nicht eingegangen werden könne. Der 

                                                 
 754  Eser, JZ 1978, S. 368 (373 f.). 
 755  Günther, Strafrechtswidrigkeit (S. 350). 
 756  Dabei versteht Hirsch unter dem Begriff der Kampfsportarten all jene sportliche Betätigungen, deren 

Regelwerke vorsätzliche Verletzungen des Kontrahenten zum Inhalt haben; vgl. LK-Hirsch, § 228 Rn. 12 
(S. 147). 

 757  LK-Hirsch, § 228 Rn. 12 (S. 147); so wohl auch SK-Horn, § 228 Rn. 22 (S. 75), der im Zuge der 
Diskussion leicht fahrlässiger Regelverstöße u.a. auch den Boxsport nennt. 
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Fußballspieler wolle nicht in seiner körperlichen Integrität verletzt werden, wisse gleichwohl, 

dass eine Teilnahme am sportlichen Geschehen nicht ohne gewisse Härten zu realisieren sei. 

Würde der Inhalt des sozialen Kontaktes durch die Interessen mehrerer Beteiligter bestimmt, 

so könne auch ein Kontakt eingegangen werden, der für einzelne Beteiligte unerwünscht sei. 

Im Bereich des Sports dienten die Spiel- und Sportregeln zur näheren Definition des sozialen 

Kontaktes. Jakobs gelangt zu dem Ergebnis, dass leicht fahrlässige Regelverstöße von der 

Einwilligung gedeckt sind, jedoch keine grob fahrlässigen oder gar vorsätzlichen 

Regelwidrigkeiten, denn es besteht im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte ein beiderseitiges 

Interesse der Aktiven ausschließlich an der Hinnahme leicht fahrlässiger Regelwidrigkeiten. 

Darüber hinaus müssten auch vorsätzliche Verletzungen unter den Anwendungsbereich der 

Einwilligung fallen und zwar nicht nur bei Sportarten mit finalem Verletzungsverhalten 

(Boxen, Ringen), sondern auch bei sportlichen Betätigungen mit Folgenbezug, zu nennen 

wäre hier beispielsweise der Eishockeysport, sofern sich das Verhalten des Agierenden im 

Rahmen der Spiel- und Sportregeln bewege. Hier bestehe schließlich ein beiderseitiges 

Interesse an der Hinnahme regelgerechter vorsätzlicher Verletzungen. Dabei hält Jakobs eine 

finale Einwilligung auch im Sportbereich für möglich, allerdings kommt seiner Auffassung 

nach die unfinale Einwilligung in einen bestimmten sozialen Kontakt beim Sport 

überwiegend vor.758 

Paeffgen erachtet im Falle einer typischen „ruppigen Austragungsweise“ eines Sports gröbere 

Regelverstöße als durch die Einwilligung gerechtfertigt, sofern „sie derartiges eindeutig 

einbezieht, was gegebenenfalls durch Auslegung und Beobachtung der Usancen in der 

jeweiligen Sportart festgestellt werden muss“.759 Dabei hat er den Handballsport oder 

American Football im Blickfeld und bezieht seine Idee allein auf Fahrlässigkeitsdelikte.760 

Festzuhalten bleibt, dass die Spiel- und Sportregeln ganz einheitlich genutzt werden, um den 

Gegenstand der Einwilligungserklärung, namentlich die risikoträchtige Handlung, näher zu 

bestimmen. Unter Beachtung der besonderen Charakteristika der jeweiligen Sportart 

                                                 
 758  Jakobs, StrafR AT, 7. Abschn. Rn. 126 ff. (S. 250 ff.). 
 759  LK-Hirsch, § 228 Rn. 12 (S. 147) hält grobe Regelverstöße im Bereich des Kampfsports und damit im 

Rahmen von vorsätzlichen Körperverletzungen für zulässig, „falls die Einwilligung der Beteiligten sie 
eindeutig einbezieht“. 

 760  NK-StGB-Paeffgen, § 228 Rn. 103 (S. 75). So auch im Ergebnis Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 
(31), der behauptet, dass sich die Einwilligung bei Spielen mit Körperbehinderten oder besonders 
verletzungsanfälligen Personen nicht auf leicht fahrlässige Regelverstöße der am sportlichen Geschehen 
Teilnehmenden bezieht. Maurach/Schroeder/Maiwald, StrafR BT, Bd. 1, § 8 Rn. 15 (S. 98) heben den 
Ausnahmecharakter einer Einwilligung in grobe Regelverstöße sowie in grob fahrlässige Verhaltensweisen 
hervor. 
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differenziert die herrschende Ansicht zwischen vorsätzlichen und fahrlässigen 

Sportverletzungen. Erstere Verletzungsgruppe falle in den Anwendungsbereich der 

Einwilligung, sofern die Regeln beachtet würden. Die Gruppe der fahrlässigen körperlichen 

Beeinträchtigungen könne durch die Einwilligung erfasst werden, auch wenn ein leicht 

fahrlässiger Regelverstoß vorliege.761 Diesbezügliche Ansatzpunkte erfahren unterschiedliche 

Begründungen, sofern eine genauere Untersuchung dieser Thematik überhaupt vorgenommen 

wird. Allerdings erfolgt keineswegs eine einheitliche Handhabung der soeben dargestellten 

Kasuistik. Im Übrigen wird häufig nicht sauber zwischen den einzelnen Sportartkategorien 

differenziert, vielmehr findet eine Vermischung dieser statt. 

(ii) Kritische Stellungnahme 

Klargestellt werden muss, dass das Spiel als solches eigentlicher Bezugspunkt der Spiel- und 

Sportregeln ist, womit diese nicht in der Lage sind, die rechtliche Bedeutung eines Verhaltens 

festzulegen. Würde ihnen dennoch eine solche Funktion zuerkannt, so widerspräche dies 

sowohl der Rechtsnatur dieser Regeln als sportinterne Verhaltens- und Sanktionsordnung als 

auch deren Sinn und Zweck.762 Abgesehen davon, dass nicht unmittelbar von einem 

regelwidrigen Verhalten auf eine rechtliche Konsequenz geschlossen werden darf bzw. auf 

eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der am Sportgeschehen beteiligten Personen, gilt es im 

Folgenden, die soeben dargestellte Kasuistik kritisch zu hinterfragen. 

Ein solches Hinterfragen kommt äußerst selten vor. Wie selbstverständlich nutzen Vertreter in 

Rechtsprechung und Literatur die Spiel- und Sportregeln, um den Gegenstand der 

Einwilligung zu bestimmen. Doch bringt die Lösung der Sportverletzungsproblematik unter 

Zuhilfenahme der oben angeführten Verletzungshandlungskategorien zahlreiche Probleme mit 

sich. Bei Betrachtung der einzelnen Abstufungen der Regelverstöße fällt ganz offensichtlich 

auf, dass der Begriff der leichten oder der grob fahrlässigen Regelwidrigkeit im Sport nicht 

durch Präzision und Klarheit besticht, sondern dass dieser konkretisierungswürdig erscheint. 

Dies erkennt beispielsweise auch Eser, der sich dennoch der Regeln bedient, um zu gerechten 

Ergebnissen zu gelangen. Eser ist sich selbstredend der Unschärfe des Begriffs der 

Leichtigkeit bewusst. Er würde diesen Begriff unverzüglich durch einen anderen ersetzen, 

wenn dieser „sowohl das objektiv geringe Gewicht des Regelverstoßes wie auch subjektiv 

                                                 
 761  Oftmals wird nicht genau zwischen leicht fahrlässigen und fahrlässigen Regelverstößen differenziert. 

Jedenfalls soll die Grenze zum strafbewährten Verhalten dort gelegen sein, wo ein grob fahrlässiger 
Regelverstoß vorliegt. 

 762  Looschelders, JR 2000, S. 265 (270). 
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entlastende Faktoren“ erfasse. So versucht Eser, den Begriff der Leichtigkeit des 

Regelverstoßes zu definieren. Unter einem solchen Regelverstoß seien Regelwidrigkeiten mit 

erfahrungsgemäß geringem Verletzungsrisiko zu verstehen. Dies ergebe sich wiederum aus 

der niedrigen Schutzschwelle der Regel sowie daraus, dass eine höherrangige Schutzregel nur 

geringfügig verletzt würde. Das Vorliegen eines grob fahrlässigen Regelverstoßes müsse 

hingegen dann angenommen werden, wenn ein solcher offensichtlich ein gesteigertes Risiko 

beinhalte. Der Risikograd bestimme sich dabei sowohl nach dem hohen Risikograd als auch 

nach der enormen Verletzungswahrscheinlichkeit.763 Ganz offensichtlich versucht 

ausschließlich Eser, die genannten Begriffe näher zu bestimmen, da er sich deren Unklarheit 

und Konkretisierungsbedürftigkeit bewusst ist. Damit zeigt sich, dass zum einen der Begriff 

des leichten oder schweren Regelverstoßes auslegungsfähig und damit vom subjektiven 

Empfinden des einzelnen Betrachters abhängig ist,764 zum anderen muss nach einem Begriff 

gesucht werden, der die von Eser genannten Kriterien in sich aufzunehmen vermag. 

Diesbezüglich kann jedoch jetzt schon festgestellt werden, dass es unmöglich sein wird, einen 

Maßstab zu finden, der nicht präzisierungsbedürftig ist. Darauf wird allerdings an anderer 

Stelle noch ausführlich eingegangen werden. 

Einige Autoren weisen ausdrücklich darauf hin, dass die von ihnen befürwortete Einteilung 

der Verhaltensweisen im Sport, die sich an der Art und Schwere des Regelverstoßes 

orientiert, ausschließlich auf den sportlichen Wettkampf Anwendung findet.765 Doch tritt auch 

in Hinblick auf die Art der Auseinandersetzung die Frage nach der Praktikabilität 

vorliegender Kasuistik zum Vorschein. Um diese zu beantworten, bedarf es der 

Vergegenwärtigung des Begriffs Wettkampf. Unter einem Wettkampf wird allgemein ein 

zwischen einzelnen Sportlern sowie Mannschaften stattfindender Leistungsvergleich 

verstanden, der vorab geregelt ist und der einen ideellen, symbolischen oder materiellen Wert 

aufweist.766 Dabei kann ein Wettkampf in unterschiedlichen Formen ausgeübt werden. Zum 

einen wäre diesbezüglich an den Wettkampfsport zu denken, zum anderen käme der 

Freizeitsport in Betracht. Die Durchführung von sportlichen Übungen gemäß den 

Wettkampfbestimmungen der einzelnen Sportverbände unter Normierung der Sportstätten, 

                                                 
 763  Eser, JZ 1978, S. 368 (373). 
 764  Darauf weist bereits die Vielzahl umstrittener schiedsrichterlicher Entscheidungen hin. 
 765  Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847) will die genannte Unterteilung nur auf Sportverletzungen 

anwenden, die bei gegeneinander ausgetragenen Wettkämpfen auftreten; vgl. auch SK-Horn, § 228 Rn. 22 
(S. 75), der von einer Teilnahme am Sportkampf spricht und damit wohl die Beteiligung an einer 
wettkämpferischen Auseinandersetzung meint; ebenso BayObLG, NJW 1961, S. 2072 (2072), welches sich 
allein auf den sportlichen Wettkampf bezieht. 

 766  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 557). 
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der Sportgeräte und der Sportbekleidung kann als Wettkampfsport bezeichnet werden.767 

Hingegen zeichnet sich der Freizeitsport durch alters-, geschlechts- und leistungsheterogene 

Gruppen aus, die überwiegend „Spaßsport“ betreiben, wobei regelveränderte Übungs-, Spiel- 

und Bewegungsformen auftreten können.768 Regelmäßige Wettkampfvergleiche spielen bei 

Freizeitsportlern, wie aus dem Begriff Freizeitsport bereits hervorgeht, eine untergeordnete 

Rolle. Infolgedessen mag die Unterscheidung zwischen leicht und grob fahrlässigen 

Regelverstößen vielleicht im Bereich des Wettkampfsports sinnvoll sein, da hier die 

Wettkampfbestimmungen einzelner Sportverbände zur Anwendung gelangen. Zu denken 

wäre hier beispielsweise an die Regeln des DFB. Doch was gilt im Bereich des Freizeitsports? 

Oftmals erfolgt eine wettkämpferische Auseinandersetzung zwar unter Orientierung an den 

Spiel- und Sportregeln der einzelnen Verbände, jedoch werden diese teils ausdrücklich, teils 

stillschweigend abgeändert. Beispielhaft kann hier ein einmal wöchentlich in einer Turnhalle 

stattfindendes Fußballspiel genannt werden, welches durch eine Gruppe von Sportlern und 

Sportlerinnen praktiziert wird, die extrem altersheterogen ist. Für dieses Spiel gelten 

abgeänderte Regeln, was bereits dadurch bedingt ist, dass aufgrund schwankender 

Teilnehmerzahlen die Spielfläche halbiert wird. Des Weiteren existiert kein Schiedsrichter, 

sondern jeder Sportler achtet selbst auf die Einhaltung der Regeln, wobei Handlungen, die bei 

einem Spiel in der Fußballbundesliga regelmäßig als Verstoß gegen die Regeln bzw. als Foul 

gewertet würden, hier teilweise unbeachtlich bleiben. All diejenigen, die sich an die 

entwickelten Fallgruppen zur rechtlichen Bewertung eines sportlichen Geschehnisses 

klammern, haben wohl eher den sportlichen Wettkampf im Bereich des Wettkampfsportes vor 

Augen gehabt.769 Im Freizeitsport, sofern dieser unter Abänderung der Regeln der 

Sportverbände ausgeübt wird, ist eine Differenzierung zwischen leichten und groben 

Regelverstößen770 in der Mehrzahl der Fälle nur sehr schwer möglich. Selbst bei 

Zugrundelegen der Definition Esers den leichten Regelverstoß betreffend771 lassen sich keine 

befriedigenden Ergebnisse erzielen, denn wie soll bestimmt werden, dass eine leichte 

Verletzung einer hochrangigen Schutzregel vorliegt, wenn eine solche nicht genau festgelegt 

ist? Wo befindet sich die Grenze zum fahrlässigen und wo zum grob fahrlässigen 

Regelverstoß? Um u.a. auch dem Massenphänomen Freizeitsport gerecht zu werden, muss ein 

                                                 
 767  Schnabel/Thieß, Sportwissenschaft, Bd. 2 (S. 963). 
 768  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 170). 
 769  BayObLG, NJW 1961, S. 2072 ff. diskutiert die einzelnen Fallgruppen anhand eines Fußballverbandsspiels 

und stützt seine Argumentation auf die Fußballregeln des DFB. 
 770  Überwiegend wird nur von leichten oder groben Regelwidrigkeiten gesprochen. Dabei haben allerdings 

sämtliche Autoren einen leicht oder grob fahrlässigen Regelverstoß vor Auge. 
 771  Diese findet sich bei Eser, JZ 1978, S. 368 (373). 
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Maßstab gefunden werden, der besser als die Spiel- und Sportregeln zur Bestimmung des 

Gegenstandes der Einwilligungserklärung geeignet ist.772 

Zum einen kristallisiert sich heraus, dass die Spiel- und Sportregeln bereits ihrem Wesen nach 

nicht geeignet sind, als Maßstab für die Bestimmung des Inhaltes der Einwilligungserklärung 

zu fungieren, zum anderen sprechen die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Art des 

Regelverstoßes gegen eine Brauchbarkeit der Regeln für die rechtliche Beurteilung von 

Sportverletzungen. Darüber hinaus gilt es, die geschaffenen Fallgruppen näher zu beleuchten 

und damit die Kasuistik an sich zu untersuchen. 

Die Mehrzahl der Stimmen in Rechtsprechung und Literatur beschränkt sich bei Sportarten, 

die gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel ausgeübt werden, auf die 

schlichte Feststellung, dass Ziel der kämpferischen Auseinandersetzung die Verletzung des 

Gegners ist und schlussfolgert daraus, dass sich die Einwilligung des Verletzten auf sämtliche 

Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität erstreckt, sofern diese auf der Einhaltung 

entsprechender Regeln basieren.773 Eine nähere Begründung wird nur äußerst selten gegeben. 

Ganz klar bezieht sich die Einwilligung im Bereich der dritten Klassifizierungskategorie der 

Sportarten auf Sportverletzungen, die vorsätzlich herbeigeführt werden und damit auch auf 

Fahrlässigkeitsdelikte, wenn die für die jeweilige Sportart geltenden Regeln eingehalten 

werden. Hier wissen die am sportlichen Geschehen teilnehmenden Personen, dass sie 

während des Kampfes unter Beachtung der Regeln verletzt werden können und nehmen 

etwaige Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität in Kauf.774 Dies ergibt sich aus dem 

Sinn und Zweck der Kampfsportarten. Es sind jedoch keine Gründe ersichtlich, die dafür 

sprechen, dass nicht auch leicht fahrlässige Verstöße gegen Regeln, die zu einer Verletzung 

des Gegners führen, unter den Anwendungsbereich der Einwilligung fallen. Auch der Boxer, 

                                                 
 772  Es sind keine Gründe ersichtlich, die dafür sprechen, dass ein Wettkampf, der im Rahmen des 

Wettkampfsports ausgeübt wird, in juristischer Hinsicht anders zu behandeln ist als eine wettkämpferische 
Auseinandersetzung, die im Bereich des Freizeitsports stattfindet. 

 773  BayObLG, NJW 1961, S. 2072 (2072) widmet dem Kampfsport im Rahmen einer ausführlichen 
Diskussion der Lösung der Sportverletzungsproblematik mittels der Einwilligung genau einen einzigen 
Satz; vgl. auch Sonnen, JA 1982, S. 266 (267). 

 774  Auf das voluntative Element der Einwilligung im Sport wird im weiteren Verlauf dieser Untersuchung 
noch genauer eingegangen werden. 
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Ringer775 oder Kickboxer kann aus Übereifer, Erregung oder aufgrund unausgereifter 

Techniken in fahrlässiger Weise regelwidrig agieren und dabei seinen Kontrahenten verletzen. 

Solche Handlungen dürfen als für den Kampfsport typisch bezeichnet werden. Schließlich 

liegt es in der Natur des Menschen, im Kampf um den Sieg bzw. im Eifer des Gefechts 

Regeln zu übertreten, was im Übrigen aufgrund der besonderen Eigenschaften des 

Kampfsports regelmäßig zu vorsätzlichen Verletzungen führt. Im Boxsport kann 

beispielsweise der Boxer in fahrlässiger Weise mit der offenen Hand seinen Kontrahenten im 

Gesichtsbereich attackieren, wobei er diesen durch einen gezielten Schlag auch verletzen 

will.776 Schließlich gilt es, die Behauptung zu widerlegen, dass Regelwidrigkeiten im Bereich 

der Sportarten, die vorsätzliche Verletzungen zulassen, zwar vorkommen, dass diese 

allerdings solchen Sportarten nicht wesensgemäß sind und daher keineswegs von der 

Einwilligung des Verletzten mit umfasst werden.777 Dieses Argument widerspricht zum einen 

der dargestellten Kasuistik, dass leicht fahrlässige Regelverstöße beim „Sport gegeneinander 

mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ durch die Einwilligung gerechtfertigt sind, denn 

auch der Eishockeysport lässt in gewissen Grenzen vorsätzliche Beeinträchtigungen der 

körperlichen Integrität zu,778 zum anderen werden aus den eben genannten Gründen bei 

sämtlichen Sportarten, die durch einen stetigen Körperkontakt gekennzeichnet sind, stets 

Regelverstöße auftreten. Dafür sprechen bereits die umfassenden Regelwerke einzelner 

Sportverbände. Damit darf in dieser Hinsicht kein Unterschied zwischen reinen 

Kampfsportarten und Sportarten gemacht werden, die durch einen regelmäßigen 

Körperkontakt ohne Verletzungsziel gekennzeichnet sind. Infolgedessen sollte die 

                                                 
 775  Beim Ringen ist es beispielsweise verboten, den Arm des Gegners um mehr als 90 Grad zu verdrehen. 

Wird der Gegner nun im Zuge der Anwendung einer bestimmten Grifftechnik verletzt, wobei sein Arm 
noch etwas mehr als 90 Grad verdreht wird, so handelt der Agierende vorsätzlich in Hinsicht auf das 
Verdrehen des Armes und damit verbunden auf die Herbeiführung einer körperlichen Beeinträchtigung, 
jedoch kann er in fahrlässiger Weise dieses Verbot überschreiten. Schließlich hat der Ringer ja auch keinen 
Winkelmesser in seinem Trikot versteckt; zu den beim Ringen zu beachtenden Regeln 
http://www.sportgericht.de/sportarten/ringen/ringen_regeln.htm (Stand: 16.10.2004). 

 776  Im Boxsport werden u.a. Schläge mit der Innenhand, mit der Handoberfläche oder mit der offenen Hand im 
Gesichtsbereich als Foul gewertet. Sie sind generell verboten, da z.B. Schläge mit der Innenseite durch die 
Verschnürung der Boxhandschuhe zusätzliche Verletzungen bewirken können. Folglich sind Treffer erst 
dann gültig, wenn diese mit dem Teil des Handschuhs erzielt werden, der den Knöcheln der Faust 
entspricht. Mithin kann auch der Boxer leicht fahrlässig solche Verbote missachten und dabei seinen 
Kontrahenten vorsätzlich in dessen körperlicher Integrität beeinträchtigen. Eine aktuelle Darstellung der 
Regeln, die für das professionelle Boxen gelten, findet sicht unter 
http://www.boxen.com/themen/boxsport/regeln2.php#08 (Stand: 16.10.2004). 

 777  Berr, Sport und Strafrecht (S. 151). 
 778  So ist ein Bodycheck beim Eishockey der Männer zulässig, worunter ein erlaubter Stoß mit dem Körper 

gegen den Kontrahenten verstanden werden kann, wobei häufig Schulter und Hüfte zum Einsatz kommen, 
jedoch beispielsweise nicht der Schläger oder die Knie. Allerdings ist dieser nur in gewissen Grenzen 
zulässig. Ein Check gegen die Bande oder von hinten erlaubt das Reglement beispielsweise nicht. Die 
Regelwerke der International Ice Hockey Federation (IIHF) finden sich unter 
http://www.sportgericht.de/Sportarten/Eishockey/EingangsseiteEishockey.htm (Stand: 16.10.2004). 
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stiefmütterliche Betrachtung der Frage nach der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für 

Verletzungen, die mit der Ausübung der Sportarten der dritten Klassifizierungskategorie 

einhergehen, beseitigt werden und im Zuge dessen die entwickelten Fallgruppen nochmals 

überdacht werden. 

Ein solches Überdenken bietet sich auch im Rahmen der gegeneinander ausgeübten 

Sportarten mit regelmäßigem Körperkontakt an, die eine Verletzung des Gegners nicht zum 

Ziel haben. Dies kann anhand des Eishockeysports verdeutlicht werden. Das Reglement der 

IIHF gestattet beim Eishockeyspiel der Herren779 einen Bodycheck. Sollte der Kontrahent 

infolge eines erlaubten Bodychecks in seiner körperlichen Integrität beeinträchtigt werden, so 

widerspräche es der allgemeinen Lebenserfahrung, einen Sportler wegen einer vorsätzlichen 

Verletzung strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.780 Aufgrund dessen müssen 

vorsätzliche Verletzungen, die eine regelkonforme Spielweise im Rahmen solcher Sportarten 

hervorruft, durch das Rechtsinstitut der Einwilligung erfasst werden. Folglich vermag auch 

die von der herrschenden Ansicht in Rechtsprechung und Literatur verwendete Kasuistik die 

Sportverletzungen beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ 

betreffend nicht zu überzeugen. 

(iii) Der vorzugswürdige Maßstab zur Bestimmung des Einwilligungsgegenstandes 

Möglicherweise ist der Begriff fair bzw. Fairness geeignet, als Maßstab für die Bestimmung 

des Einwilligungsgegenstandes zu fungieren. Doch um dies klären zu können, muss zunächst 

erläutert werden, was fair bzw. Fairness bedeutet. Das Wort „fair“ stammt aus dem 

Englischen und bedeutet u.a. edel, aufrichtig, gewaltlos und gerecht.781 Es zeichnet sich 

demnach durch Vielfältigkeit aus und wird sowohl im Alltag als auch im Sport recht häufig 

gebraucht. Doch wie lässt sich der Begriff Fairness nun definieren? Diesbezüglich werfen 

Lenk/Pilz folgende Frage auf: „Lässt sich die ganze Vielfalt der Bedeutungsnuancen in das 

Prokrustesbett einer einheitlichen Definition pressen?“782 Um zu einer recht genauen 

Beurteilung einer Handlung als fair zu gelangen, schufen Lenk/Pilz eine Rahmendefinition, 

die fünf Bedingungen beinhaltet und die sich auf eine Konkurrenz- oder Wettkampfsituation 

                                                 
 779  Im Frauen-Eishockey ist es nicht erlaubt, einen direkten Bodycheck auszuführen. Daher erhalten 

Spielerinnen, die gegen diesbezügliche Regeln verstoßen, entweder eine kleine oder eine große Sportstrafe; 
vgl. die Regeln der IIHF unter 
http://www.sportgericht.de/Sportarten/Eishockey/EingangsseiteEishockey.htm (Stand: 16.10.2004). 

 780  Schließlich ist der allseits bekannte und erlaubte Bodycheck dem Eishockeysport wesensgemäß. 
 781  Lenk/Pilz, Fairness (S. 23). 
 782  Lenk/Pilz, Fairness (S. 25). 
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bezieht.783 Danach umfasst dass Gebot der Wettkampffairness erstens das Moment, die 

wesentlichen Spielregeln einzuhalten. Zweitens ist die Einhaltung von Spielregeln und 

Vorschriften innerhalb des Sports geboten. Drittens sind Urteile des Schiedsrichters strikt zu 

befolgen. Darüber hinaus wird viertens die Idee der Chancengleichberechtigung und die 

formale Gleichheit der Startchancen gefordert. Letztendlich ist der Gegner zu achten und zu 

beachten.784 Diese fünf Merkmale des Fairnessbegriffs dienen als Orientierung bei der 

Beurteilung eines Verhaltens als fair bzw. als unfair.785 Im Folgenden kann anhand der eben 

genannten Rahmendefinition der Fairness786 gezeigt werden, dass der Begriff fair durchaus 

geeignet ist, als Maßstab für die Beurteilung des Gegenstandes der strafrechtlichen 

Einwilligung im Sport zu fungieren und damit zu gerechten Ergebnissen zu führen.787 

Fairness darf im Übrigen nicht mit äußerer Regelkonformität gleichgesetzt werden, sondern 

versteht sich als eine moralische Einstellung, eine individuelle Denk- und Verhaltensweise.788 

Hier zeigt sich ein Unterschied zu dem von der herrschenden Ansicht in Literatur und 

Rechtsprechung genutzten Maßstab. Diese verwendet zum einen die objektive 

Regelkonformität als Maßstab für die strafrechtliche Beurteilung sportlicher Geschehnisse, 

zum anderen dient die innere Einstellung des Täters als Richtschnur bei der Bestimmung des 

Gegenstandes der Einwilligungserklärung, denn stets wird berücksichtigt, ob der 

Regelverstoß fahrlässig, vorsätzlich oder gar absichtlich erfolgt. Bei Betrachtung der 

angeführten Rahmendefinition fällt auf, dass die Spiel- und Sportregeln nicht völlig 

ausgeblendet werden. Diese bestimmen zwar nicht unmittelbar den Gegenstand der 

Einwilligungserklärung, was ihrem Wesen und Zweck auch widersprechen würde, jedoch 

spielen diese zumindest mittelbar eine Rolle.789 Diese Rolle ist jedoch nicht als alleinige zu 

verstehen, vielmehr treten weitere Kriterien hinzu, die dazu beitragen, ein Verhalten als fair 

                                                 
 783  Nach Lenk, Fairness in Sport (S. 5) stellt die Fairnessidee eine bürgerliche Verhaltensregelung ohne 

aristokratischen Kern dar, deren Aufgabe in der Gewährung der Chancengleichheit bei Wettkämpfen 
besteht sowie in der Kontrolle von Wettkämpfen zu erblicken ist. Mithin könne unter Fairness in der 
heutigen Zeit kein aristokratischer Verhaltenskodex der Ritter oder Gentlemen verstanden werden. 

 784  Lenk/Pilz, Fairness (S. 33-36); ähnlich Gabler, Fairness, S. 23 (31). 
 785  Dabei bringt Fairness als ein genuin moralisches Prinzip stets eine innere Einstellung zum Ausdruck; vgl. 

Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 160). 
 786  Diese Rahmendefinition wurde mit Blick auf den Sport geschaffen, lässt sich allerdings beispielsweise 

auch auf wirtschaftliche Konkurrenzsituationen übertragen; vgl. Lenk, Fairness in Sport (S. 15 ff.). 
 787  Ganz klar hat der Begriff Fairness nicht nur im Bereich des Sports und der Wirtschaft Bedeutung erlangt. 

Das Prinzip Fairness oder das Gebot Fairness ist beispielsweise als bedeutsame rechtsstaatliche Direktive 
für Verwaltungsprozess und Verwaltungsverfahren anerkannt; vgl. Tettinger, Fairness (S. 69). So gebietet 
der Grundsatz der Fairness im Verfahrensrecht, die Eingriffsrechte des Staates in die Freiheitsrechte der 
Menschen im Zweifelsfalle zu mildern sowie die Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber den Eingriffen 
des Staates im Zweifel zu stärken; vgl. dazu Köbler, Juristisches Wörterbuch (S. 138). 

 788  Röthig, Sportwissenschaftliches Lexikon (S. 160). 
 789  Im Ergebnis so auch Berr, Sport und Strafrecht (S. 151), der den Spiel- und Sportregeln in Hinblick auf die 

für eine wirksame Einwilligungserklärung erforderliche Bestimmtheit lediglich eine mittelbare Bedeutung 
zusprechen möchte, die darin besteht, den Rahmen der sportlichen Angemessenheit festzulegen.  
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oder als unfair zu qualifizieren. So kann auch Schild, der ebenso den Spiel- und Sportregeln 

eine Bedeutung bei der rechtlichen Beurteilung eines sportlichen Geschehnisses abspricht, die 

Regeln nicht völlig außer Acht lassen, wenn er ein bestimmtes Verhalten als sportadäquat 

oder sportinadäquat einordnen möchte. Dies zeigt sich darin, dass er selbstredend im Rahmen 

der näheren Begriffsbestimmung der Sportadäquanz, genauer bei der Festlegung der Grenze 

zur Sportinadäquanz, u.a. darauf abstellt, ob unfair gegen den Geist des Sports gehandelt 

wird, mit spielablauffremder Brutalität vorgegangen wird oder aber der Sport aufhört, Sport 

zu sein.790 Letztendlich versteht die Allgemeinheit unter Unfairness nichts anderes als 

regelwidriges Verhalten.791 Ein jeder wird die Spiel- und Sportregeln im Blickfeld haben, 

wenn es darum geht, festzulegen, wann der Sport aufhört, Sport zu sein, möchte er eine allzu 

grobe Begriffsbestimmung vermeiden. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass Sportler in 

faire Verhaltensweisen der Mitspieler bzw. Kontrahenten einwilligen, was im Einzelnen noch 

näher konkretisiert bzw. bewiesen werden wird. Schwierigkeiten entstehen erst dann, wenn 

die Grenze zum strafbewährten Verhalten bestimmt werden soll, denn nach obiger 

Rahmendefinition verkörpern Nichtbeachtungen der Spiel- und Sportregeln oder der 

schiedsrichterlichen Entscheidungen unfaire Verhaltensweisen. Doch führt jedes unfaire 

Verhalten zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Sportlers wegen im Sport 

herbeigeführter Verletzungen? Diese Frage muss mit Nein beantwortet werden, soll der 

Realitätsbezug nicht ganz verloren gehen. Um den Gegenstand der Einwilligung im Bereich 

des Sports nun so genau wie möglich fassen zu können, bietet es sich an, Fallgruppen unter 

Berücksichtigung des Wesens der einzelnen Sportarten mit all ihren Facetten zu erarbeiten. 

(iv) Der Maßstab der Fairness und die einzelnen Sportartkategorien 

Sportarten, die gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und Verletzungsziel ausgeübt 

werden, führen in der Regel zu Körperverletzungen.792 Hier willigen die Aktiven in faire 

risikoträchtige Verhaltensweisen ein. Dabei handelt ein Sportler fair, wenn er die Spiel- und 

Sportregeln beachtet, dem Urteil des Schieds- oder Ringrichters folgt sowie den Gegner als 

solchen achtet bzw. diesen beachtet. Letzteres Kriterium zeichnet sich dadurch aus, dass der 

Mensch als personaler Partner respektiert und nicht als Feind betrachtet wird,793 wobei an 

dieser Stelle der Zweck der jeweiligen Sportart sowie deren Wesen ganz besondere 

                                                 
 790  Schild, Sportstrafrecht (S. 121). 
 791  Schnabel/Thieß, Sportwissenschaft, Bd. 1 (S. 285). 
 792  Levinson/Christensen, Encyclopedia of world sport (S. 152) zu den Gefahren des Boxsports. 
 793  Lenk/Pilz, Fairness (S. 35/36). 
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Berücksichtigung finden müssen.794 Von einem Respektieren des Kontrahenten als solchen 

kann bei Kampfsportarten allgemein gesprochen werden, wenn der Verletzende sowohl 

fahrlässig als auch vorsätzlich handelt. Dies lässt sich damit begründen, dass bei solchen 

Sportarten ein Kampf „Mann gegen Mann“ stattfindet, dessen Ziel es u.a. ist, den Gegner 

körperlich zu beeinträchtigen. Daraus kann zum einen abgeleitet werden, dass fahrlässige und 

vorsätzliche Verletzungshandlungen dem Zweck der Kampfsportarten entsprechen, zum 

anderen sind diese einer solchen Sportart wesensgemäß. Ein Boxer, Ringer oder Kickboxer 

weiß um die Risikoträchtigkeit der Handlungen seines Gegners und nimmt diese in Kauf, 

sofern sie fair sind, d.h. unter Beachtung entsprechender Regeln, der Einhaltung 

schiedsrichterlicher Anweisungen, in fahrlässiger, aber auch in vorsätzlicher Art und Weise 

erfolgen. Wie bereits festgestellt wurde, weist die Annahme, dass jegliches unfaire Verhalten 

zu einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Sportlers führt, keinerlei Realitätsbezug auf. 

Doch wo liegt die Grenze zwischen unfairen Verhaltensweisen, die strafbewährt sind, und 

solchen, die dennoch vom Rechtsinstitut der Einwilligung umfasst werden? Zu einer 

diesbezüglichen Problemlösung vermögen die für die Bestimmung des Fairnessbegriffs 

aufgestellten Kriterien beizutragen. Ausgangspunkt muss hier die Nichtbeachtung der Spiel- 

und Sportregeln sein sowie das Vorliegen einer vorsätzlichen oder aber fahrlässigen 

Handlung.795 Eine entscheidende Rolle spielt nun das Kriterium der Beachtung bzw. Achtung 

des Gegners. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass auch fahrlässig gegen Regeln 

verstoßende Handlungen der Annahme des Achtens und Beachtens des Gegners nicht 

entgegenstehen. Sie entsprechen vielmehr dem Wesen des Kampfsports, dienen zwar nicht 

dem Zweck solcher Sportarten, jedoch stehen derartige Regelwidrigkeiten dem Zweck der 

einzelnen Kampfsportart auch nicht entgegen. Handelt der Verletzende in Hinblick auf die 

Einhaltung der Spiel- und Sportregeln fahrlässig, so spricht dies auch vom allgemeinen 

Verständnis her dafür, dass der Gegner dennoch respektiert und akzeptiert wird. Solche 

Handlungen kommen im Boxen, Ringen oder Kickboxen regelmäßig im Eifer des Gefechts 

vor und sind diesen Sportarten wesensgemäß. Hierbei können die Kriterien der herrschenden 

Auffassung in Literatur und Rechtsprechung herangezogen werden. Fahrlässige 

Regelverstöße sind regelmäßig Resultat mangelnder Körperbeherrschung, Übereifers oder 

Erregung.796 Nun wird darüber hinaus überwiegend zwischen leichter Fahrlässigkeit 

                                                 
 794  Berr, Sport und Strafrecht (S. 151) lässt in die Betrachtung des Gegenstandes der Einwilligungserklärung 

mit einfließen, ob die Sportverletzung zur Erreichung des sportlichen Ziels erforderlich ist, diese dem 
Zweck der einzelnen Sportart dient und ihrem Wesen entspricht. Den Spiel- und Sportregeln misst Berr 
ausschließlich eine mittelbare Bedeutung zu. 

 795  Alle anderen Kriterien können an dieser Stelle vernachlässigt werden. 
 796  Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847). 
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(culpa levis) und grober Fahrlässigkeit (culpa lata) differenziert. Eine solche Unterscheidung 

ist dem Strafrecht geläufig, wenn es darum geht zu beurteilen, welchen Grad die 

Nachlässigkeit des Täters in Bezug auf ein Handeln erreicht hat.797 Abgesehen davon, dass 

eine solche Trennung oftmals auf Schwierigkeiten stößt, ist diese im Bereich des 

Wettkampfsports wohl noch möglich. Mithin ist das fünfte Kriterium des Fairnessbegriffs 

trotz Vorliegens leicht fahrlässiger Regelverstöße beim Wettkampfsport erfüllt. Im Rahmen 

der Ausübung von Freizeitsport, dem Abänderungen von Regeln immanent sind, welche im 

Übrigen oft stillschweigend vereinbart werden, ist eine solche Differenzierung häufig 

unmöglich, weshalb diese dort regelmäßig keinen Sinn macht.798 Es mag im Freizeitsport 

vielleicht möglich sein zu bestimmen, ob eine Körperverletzungshandlung vorsätzlich oder 

fahrlässig erfolgt, jedoch nicht, ob eine Regel nur leicht oder gar grob fahrlässig verletzt 

wird.799 Mithin erfolgt eine Einwilligung im Bereich des Freizeitsports in der Regel in solch 

unfaire risikoträchtige Handlungen, welche auf einem fahrlässigen Regelverstoß basieren.800 

Eine Einwilligung bezieht sich im Bereich des Kampfsports denknotwendig nicht auf solch 

unfaire risikoträchtige Handlungen, die durch das Fehlen des ersten und letzten Kriteriums 

gekennzeichnet sind. Der Mitspieler oder Kontrahent wird als solcher weder geachtet noch 

respektiert, wenn der Verletzende grob fahrlässig, vorsätzlich oder absichtlich gegen die 

Spiel- und Sportregeln verstößt. Solche Handlungen dienen nicht dem Ziel der 

Kampfsportarten und sind für solche Sportarten keineswegs charakteristisch. Folglich kann 

zusammenfassend gesagt werden, dass Kampfsportler in faire risikoträchtige Handlungen 

einwilligen. Unfaire Handlungen werden hingegen vom Rechtsinstitut der Einwilligung nur 

dann umfasst, wenn zwar die Spiel- und Sportregeln nicht eingehalten werden, jedoch der 

Gegner als solcher beachtet und respektiert wird. Der Betroffene nimmt solche risikoträchtige 

Handlungen nicht in Kauf, wenn dessen Gegner unfair handelt, wobei dieser entsprechende 

Regeln nicht beachtet und den Gegner als Feind ansieht und dementsprechend behandelt, also 

nicht als personalen Partner akzeptiert. 

Platziert der Gegner des Betroffenen einen Schlag so geschickt, dass dieser unter Beachtung 

und Einhaltung der Regeln direkt ins Gesicht trifft, wobei ein sogenannter Cut, also eine 

                                                 
 797  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 65 (S. 546). 
 798  Genauer macht eine solche Differenzierung keinen Sinn, wenn tatsächlich kein Regelwerk eines Verbandes 

gilt und Regeln abgeändert bzw. nur stillschweigend vereinbart werden. 
 799  Nach Berr, Sport und Strafrecht (S. 151) ist die Feststellung, dass ein Regelverstoß grob oder leicht 

fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wird, nahezu unmöglich. Im Übrigen nimmt er keine 
Differenzierung zwischen Wettkampfsport und Freizeitsport vor. 

 800  Hierbei kann das vorab genannte Beispiel des regelmäßig stattfindenden Fußballspiels von 
Freizeitsportlern in einer Turnhalle vor Augen geführt werden. 
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offene Wunde entsteht, handelt der Verletzende trotz Vorliegens von Vorsatz fair. Solche 

Schläge sind allseits bekannt, dienen dazu, Punkte zu erzielen bzw. den Gegner k.o. zu 

schlagen, können also als dem Ziel des Boxsports dienlich bezeichnet werden und sind für 

jeden Boxkampf charakteristisch. Hier liegt unproblematisch eine Zustimmung in eine 

risikoträchtige Handlung vor. Ereignet sich im Eifer des Gefechts ein verbotener Kopfstoß, so 

kann dies im Regelfall als leicht fahrlässiger Regelverstoß gewertet werden.801 Hier kommt es 

denknotwendig auf eine genaue Betrachtung des Einzelfalls an. Solche begangenen Fouls sind 

typisch für das Praktizieren von Kampfsportarten und entsprechen der Natur des Menschen. 

Obwohl diese Handlungen als unfair bezeichnet werden müssen, denn Kopfstöße sind 

allgemein im Boxsport verboten, liegt eine Zustimmung des Verletzten vor. Ganz anders kann 

nicht mehr von einer Einwilligung in eine unfaire risikoträchtige Handlung gesprochen 

werden, wenn Boxsportler A seinen Gegner B vorsätzlich schwächen möchte, um diesen im 

weiteren Verlauf des Kampfes k.o. schlagen zu können. Hier wäre an einen unzulässigen 

Schlag auf den Hinterkopf des B zu denken, namentlich an einen sogenannten Rabbit Punch. 

Hier verstößt A vorsätzlich gegen das Regelwerk. Solche Handlungen sind offensichtlich 

nicht charakteristisch für den Boxsport.802 Beim Ringen kann eine Einwilligung dann 

angenommen werden, wenn der Ringer C den Arm des Ringers D regelgerecht verdreht, 

diesen dabei aber nicht verletzen möchte. Hier liegt eine von der Einwilligung umfasste faire 

risikoträchtige Handlung vor. Unfair, aber gerechtfertigt, ist die Vorgehensweise des C, wenn 

dieser leicht fahrlässig den Arm des D um etwas mehr als 90 Grad verdreht, wobei er eine 

Verletzung des D in Kauf nimmt. Eine strafbewährte Verhaltensweise des C kann 

beispielsweise dann angenommen werden, wenn dieser in grob fahrlässiger oder gar 

vorsätzlicher Weise die Ellenbogen und die Knie in den Magen oder Bauch des D drückt.803 

Des Weiteren können Verletzungen der körperlichen Integrität auch bei Sportarten auftreten, 

die gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt ausgeübt werden.804 Auch hier gilt 

                                                 
 801  Dabei handelt der Boxer in Hinblick auf die Sportverletzung fahrlässig. 
 802  Zu den Regeln im Profiboxen vgl. http://www.boxen.com/themen/boxsport/regeln2.php#08 

(Stand: 21.10.2004). 
 803  Eine Übersicht über die Regeln beim Ringen findet sich unter 

http://www.sportgericht.de/Sportarten/Ringen/RingenEingangsseite.htm (Stand: 21.10.2004). 
 804  „Nach dem brutalen Foulspiel des Zweitligaprofis Hrvoje Vukovic von Wacker Burghausen an seinem 

Gegenspieler Skerdilaid Curri vom FC Erzgebirge Aue beim Meisterschaftsspiel am vergangenen Sonntag, 
31. Oktober 2004, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Zwickau gegen den Burghausener Abwehrspieler. 
Vukovic hatte Curri in der 19. Spielminute mit einem „Kung-Fu“-Tritt gegen den Oberkörper brutal 
gefoult. Curri musste danach ins Krankenhaus transportiert werden, wo ein zweifacher Rippenbruch und 
ein Pneumothorax als Folge eines Lungeneinrisses diagnostiziert wurden. Der Albaner liegt zur Zeit immer 
noch auf der Intensivstation des Helios-Klinikums in Aue, ist aber außer Lebensgefahr“; vgl. 
http://www.sportgericht.de/Sportarten/Fussball/FussballEingangsseite.htm (Stand: 13.11.2004). 
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der Grundsatz, dass Personen, die solche Sportarten ausüben, in faire risikoträchtige 

Handlungen einwilligen. Diesbezüglich kann auf die zu den Kampfsportarten gemachten 

Ausführungen verwiesen werden. Jedoch bedarf es einer näheren Betrachtung des Kriteriums 

der Achtung und Beachtung des Gegners als solchen. Handelt der Verletzende fahrlässig, so 

kann diesbezüglich gesagt werden, dass Fahrlässigkeitsdelikte diesen Sportarten 

wesensgemäß sind und zumindest nicht der Verwirklichung des Zieles solcher Sportarten 

entgegenstehen. Der Gegner wird dennoch als solcher respektiert. Gleiches trifft auch auf all 

jene Sportarten zu, denen vorsätzliche Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität 

immanent sind. Hier bedarf es einer genauen Betrachtung des Einzelfalls, denn beim Sport 

gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt findet zwar überwiegend 

Körperkontakt statt, wobei eigentliches Ziel nicht die Verletzung des Sportlers ist, sondern die 

Durchsetzung gegenüber dem Kontrahenten aufgrund überlegener Kraft, Schnelligkeit und 

Geschicklichkeit. In Hinblick auf die Einwilligung in unfaire risikoträchtige Handlungen kann 

festgestellt werden, dass der Betroffene um diese weiß, wobei auch von einem Inkaufnehmen 

gesprochen werden kann, sofern in leicht fahrlässiger Art und Weise gegen die Spiel- und 

Sportregeln verstoßen wird.805 Solche Regelwidrigkeiten sind, wie bereits erwähnt, typisch 

für all jene Sportarten, die durch einen stetigen oder regelmäßigen Körperkontakt mit dem 

Gegner gekennzeichnet sind, da sie im Eifer des Gefechts aus mehrerlei Gründen entstehen 

können. Auch hier kann auf die Kampfsportarten verwiesen werden. Anhand einiger 

Beispiele erfolgt im weiteren Verlauf vorliegender Untersuchung eine Verdeutlichung des 

Problems der Unterscheidung von Wettkampf- und Freizeitsport. Ganz klar willigen auch die 

Aktiven, die vorliegende Sportarten ausüben, nicht in grob fahrlässige oder gar vorsätzliche 

Regelverstöße ein, denn auch diese stehen der Akzeptanz des Gegners als solchen entgegen. 

Mithin zeigt sich, dass die Sportverletzungen, die bei den Sportarten der ersten und zweiten 

Klassifizierungskategorie auftreten, in rechtlicher Hinsicht gleich zu behandeln sind. Wichtig 

ist jedoch, dass die Besonderheiten der einzelnen Sportarten Berücksichtigung finden und 

Feinheiten beachtet werden. 

Ein Fußballspieler, der den Gegner beim Tackling806 im Kampf um den Ball erst nach dem 

Ball berührt und diesen dadurch fahrlässig verletzt, handelt fair. Ein solches Tackling muss 

                                                 
 805  Sofern die Regelwerke entsprechender Sportverbände im Bereich des Freizeitsports eingehalten werden, 

soll auch hier zwischen leicht fahrlässigen und grob fahrlässigen Regelverstößen unterschieden werden, da 
eine solche Bestimmung in diesen Fällen, wenn dies auch manchmal recht schwierig erscheint, noch 
möglich ist. 

 806  Der Begriff Tackling stammt aus dem Englischen und bezeichnet das robuste, aber faire Trennen des 
Spielers vom Ball; vgl. Rohr/Simon, Fußball (S. 420). 
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als regelgerecht bezeichnet werden. Trotz solcher Fahrlässigkeitsdelikte handelt der Spieler 

fair, denn er achtet seinen Gegner in personaler Hinsicht. Solche kämpferischen 

Auseinandersetzungen dienen der Verwirklichung des Zieles des Fußballspiels, denn der Ball 

muss regelmäßig in den Besitz einer Mannschaft gebracht werden, um letztendlich ein Tor 

erzielen zu können. Dass es im Rahmen des Kampfes um den Ball zu Verletzungen kommen 

kann, ist allseits bekannt. Fahrlässige Verletzungen sind also dem Fußballspiel wesensgemäß. 

Damit liegt eine Einwilligung in faire risikoträchtige Handlungen vor, die sich durch eine 

regelkonforme Spielweise und durch die Beachtung bzw. Achtung des Kontrahenten 

auszeichnen.807 Jedoch können auch vorsätzlich herbeigeführte Verletzungen als fair 

bezeichnet werden, sofern diese unter Einhaltung der entwickelten Kriterien entstehen. Hier 

ist eine präzise Betrachtung des Einzelfalls geboten, denn die Bezeichnung solcher 

Handlungen als fair kommt nur bei ganz bestimmten Sportarten in Betracht, die 

denknotwendig durch einen gesteigerten Körperkontakt mit dem Gegner gekennzeichnet sind. 

Für den Eishockeysport der Herren sind die sogenannten Bodychecks typisch, also das 

Kontaktieren des Kontrahenten mit Hüfte und Schulter, um u.a. die eigene Mannschaft in eine 

bessere Spielposition zu bringen. Hier ist das Auftreten vorsätzlich herbeigeführter 

Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität denkbar.808 Da der Eishockeyspieler beim 

Bodycheck sowohl die Regeln beachtet als auch den Gegner als solchen und diesen nicht als 

Feind ansieht, willigt der Verletzte in solch faire Handlungen ein.809 Ähnliche 

Handlungsweisen sind z.B. dem American-Football immanent, welches auch in Deutschland 

praktiziert wird.810 Unproblematisch erscheinen ebenso all diejenigen Beispiele, die für 

unfaire Verhaltensweisen stehen, welche sich wiederum aus einem Verstoß gegen die Spiel- 

und Sportregeln sowie aus einer Nichtakzeptanz des Kontrahenten als solchen 

zusammensetzen. Unternimmt der Eishockeyspieler einen Stockschlag, das sogenannte 

Slashing, möchte er den Kontrahenten am Vorwärtskommen hindern bzw. dieses unterbinden. 

Vor allem in Hinblick auf die Schutzausrüstung der Spieler erscheint es als möglich, dass er 

die Verletzung fahrlässig herbeigeführt hat, jedoch unter vorsätzlicher oder leichtfertiger 

Übertretung der Regeln. Blockt der American-Footballspieler vorsätzlich in den Rücken eines 

nicht balltragenden Spielers unterhalb der Gürtellinie und nimmt dabei dessen Verletzung in 

                                                 
 807  Gemäß Regel 12 des DFB ist beim Tackling im Kampf um den Ball ein Berühren des Gegners vor dem 

Ball verboten; vgl. http://www.dfb.de/dfb-info/regeln/index.html (Stand: 21.10.2004). 
 808  Nach Eckert, Eishockey (S. 21) werden körperlos spielende Aktive als Drückeberger bezeichnet. 
 809  Das Regelbuch der IIHF findet sich unter 

http://www.sportgericht.de/Sportarten/Eishockey/EingangsseiteEishockey.htm (Stand: 21.10.2004). 
 810  Unter http://www.sportgericht.de/Sportarten/AmericanFootball/AmericanFootballEingangsseite.htm 

(Stand: 21.10.2004) findet sich eine Darstellung der Regeln der International Federation of American 
Football (IFAF). 
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Kauf, so liegt eine derart unfaire Handlung vor, in die selbst der harte Spielsweisen gewöhnte 

Footballspieler nicht einwilligt, denn auch solche risikoträchtigen Handlungen sind dem 

Footballspiel nicht wesensgemäß. Problematischer erscheinen hingegen all jene Fälle, die 

zwar als unfair bewertet werden müssen, weil diese durch einen Regelverstoß gekennzeichnet 

sind, jedoch der Gegner als personaler Partner akzeptiert und beachtet wird und damit eine 

Einwilligung in solch risikoträchtige Handlungen angenommen werden kann. Rempelt 

beispielsweise ein Fußballspieler in fahrlässiger Weise seinen Gegner bei einem Spurt unter 

mäßigem Körpereinsatz an, wobei er diesen auch nicht verletzen möchte, also eine Verletzung 

nicht billigend in Kauf nimmt, kann von einem leicht fahrlässigen Regelverstoß gesprochen 

werden, denn zum einen gilt das Rempeln des Gegners als verbotenes Spiel bzw. als 

unsportliches Betragen,811 zum anderen sind solche Verletzungen ganz typisch für den 

Fußballsport und stellen regelmäßig das Resultat von Übereifer, Erregung oder aber 

mangelnder Geschicklichkeit dar. Im Bereich des Freizeitsports ist es allerdings auch 

möglich, dass Regel 12 des DFB modifiziert wird. An dieser Stelle sollte das bereits 

erwähnte, einmal wöchentlich stattfindende Fußballspiel in Erinnerung gerufen werden.812 

Hier kann es beispielsweise üblich sein, dass beim Tackling im Kampf um den Ball der 

Kontrahent vor dem Ball berührt werden darf oder aber das Rempeln oder Halten viel 

großzügiger gehandhabt wird. Zwar gilt das Rempeln oder Halten des Gegners vorliegend als 

verboten, jedoch erst ab einem bestimmten Grad, der von Begegnung zu Begegnung variiert, 

denn oftmals findet das Spiel nicht im Beisein eines Schiedsrichters statt. Sollte nun ein 

Spieler in fahrlässiger Weise im Kampf um den Ball verletzt werden, weil er durch das Halten 

eines Kontrahenten zu Fall kommt, so ist es unmöglich zu bestimmen, ob der Regelverstoß in 

leicht fahrlässiger oder grob fahrlässiger Weise erfolgt. Damit zeigt sich zugleich, dass es im 

Rahmen solcher Begegnungen durchaus genügt, danach zu fragen, ob ein fahrlässiger oder 

vorsätzlicher Verstoß gegen die Spielregeln vorliegt. 

Schlussendlich ist fraglich, wie Sportverletzungen zu behandeln sind, die beim „Sport 

nebeneinander ohne regelmäßigen körperlichen Kontakt“ auftreten, denn dieser ist durch eine 

individuelle sportliche Betätigung einzelner Personen gekennzeichnet, die ihren Sport in der 

Mehrzahl aller Fälle ohne körperlichen Kontakt zu anderen Sportlern ausüben. Dabei fällt auf, 

                                                 
 811  Genauer liegt ein leicht fahrlässiger Verstoß gegen Regel 12 des DFB vor. Dies setzt wiederum voraus, 

dass in dem entsprechenden Spiel diese Regeln überhaupt gelten, was im Bereich des Wettkampfsports 
stets, im Bereich des Freizeitsports wohl überwiegend der Fall sein wird. 

 812  Im Übrigen werden Fußballspiele in der Halle nach den Fußballregeln und Durchführungsbestimmungen 
sowie den Satzungen und Ordnungen des DFB und dessen Mitgliedsverbände ausgetragen. Einzelne 
Abweichungen basieren auf den Besonderheiten des Hallenfußballs; dazu Rohr/Simon, Fußball (S. 186). 
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dass diese Kategorie von Sportarten im Rahmen der Diskussion rund um die 

Einwilligungsproblematik die Sportverletzungen betreffend kaum Berücksichtigung findet.813 

Dies mag mehrere Gründe haben. Zum einen treten bei der Ausübung solcher Sportarten 

Sportverletzungen recht selten auf, zum anderen kann auch nicht von einer rechtfertigenden 

Einwilligung gesprochen werden. Es ist nahezu undenkbar, dass ein Aktiver, der solch 

individuelle sportliche Betätigungen betreibt, ausdrücklich in dessen Körperverletzung 

einwilligt. Weiterhin kann auch nicht von einer Einwilligung in ein Risiko gesprochen 

werden, was wiederum damit begründet werden kann, dass bei Sportarten dieser Kategorie 

der Betroffene nicht in eine risikoträchtige Handlung einwilligt. Stellt sich der Aktive einer 

solchen sportlichen Herausforderung, so muss er weder an eine Verletzung denken, noch 

nimmt er eine solche in Kauf.814 Alles andere wäre lebensfremd. Mithin gelten hier keine 

Unterschiede zu Verletzungen, die sich außerhalb des sportlichen Geschehens ereignen. 

Damit ist der Leichtathlet, der dem Favoriten mit seinen Spikes gegen die Beine tritt, um 

diesen an einer Finalteilnahme zu hindern, ganz klar zumindest wegen einer vorsätzlichen 

Körperverletzung nach § 223 StGB strafbar. Des Weiteren muss der Schwimmer darauf 

achten, dass er bei einem Armzug die Bahnbegrenzung durch Wellenkillerleinen nicht 

überschreitet und dabei den auf der Nachbarbahn befindlichen Schwimmer nicht verletzt, will 

er einer Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung gemäß § 229 StGB entgehen. 

(b) Zwischenergebnis 

Damit zeigt sich, dass Sportler nur in ganz bestimmte Verletzungsrisiken einwilligen und dass 

es verfehlt wäre, ganz allgemein von einer Einwilligung in ein sportliches Risiko zu sprechen. 

Der Maßstab der Fairness erweist sich als geeignet, den Gegenstand der Einwilligung, 

namentlich die risikoträchtige Handlung, zu bestimmen. Dabei werden unter 

Berücksichtigung der entwickelten Sportartkategorien recht präzise Ergebnisse erzielt, 

wenngleich es in Grenzfällen nie möglich sein wird, Resultate zu erhalten, die keinerlei 

Diskussionsanlass bieten. Die Vorzüge des Fairnessbegriffs bestehen u.a. darin, dass dieser 

einen einheitlichen Maßstab bei der Bestimmung des Gegenstandes der 

Einwilligungserklärung bildet. Darüber hinaus bringt dieser als ein genuin moralischer 

Begriff eine innere Haltung zum Ausdruck und trägt dazu bei, den Sportregeln lediglich eine 

mittelbare Bedeutung bei der rechtlichen Beurteilung eines sportlichen Geschehnisses 

                                                 
 813  Nach Schönke/Schröder-Stree, § 228 Rn. 16 (S. 1847) bezieht sich diese Diskussion ausschließlich auf 

Sportarten wie z.B. Boxen, Ringen, Fußball, Eishockey oder Fechten. 
 814  Ebenso Vögeli, Sportverletzungen (S. 169). 
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beizumessen. Mithin ist der Begriff fair bzw. Fairness keine leere Formel. So verlangt das 

Rechtsinstitut der Einwilligung zwar seinem Wesen nach eine genaue Prüfung des Einzelfalls, 

jedoch können Fallgruppen unter Zugrundelegung der besonderen Eigenschaften der 

jeweiligen Sportarten erarbeitet werden, anhand derer sich bestimmen lässt, welche 

Verhaltensweisen im Sport grundsätzlich strafbewährt sind und welche durch die 

Einwilligung gerechtfertigt werden können. 

(c) Der Erfolg, insbesondere im Lichte des voluntativen Elementes 

Unter Beachtung des intellektuellen sowie des emotionalen Elementes der Einwilligung 

konnte nunmehr der Gegenstand der Einwilligungserklärung, namentlich die risikoträchtige 

Handlung, näher bestimmt werden. Jedoch ist des Weiteren für das Vorliegen einer 

wirksamen Einwilligung erforderlich, dass der Zustimmende nicht nur um die risikoträchtige 

Handlung weiß und diese zumindest in Kauf nimmt, sondern auch, dass er sich der 

Möglichkeit des Erfolgseintritts bewusst ist und ebenso diesen in Kauf nimmt. In Hinblick auf 

dieses Erfordernis wird das Vorliegen einer Einwilligung Sportverletzungen betreffend 

teilweise abgelehnt. 

Nach Schmidt, der im Übrigen hinsichtlich des emotionalen Elementes der 

Einwilligungserklärung von einem Wollen spricht, darf keineswegs davon ausgegangen 

werden, dass der Boxsportler Verletzungen will. Vielmehr bringe dieser seinen 

entgegengesetzten Willen zum Ausdruck. Dafür spreche, dass ein Boxsportler durch seine 

Abwehr alles tue, um Verletzungen zu vermeiden. So wolle der Sportler den Kontrahenten 

verletzen und diesen gleichzeitig daran hindern, selbst Verletzungen herbeizuführen. „Das 

Begehren, den anderen baldmöglichst matt zu setzen und sich den Sieg zu sichern, setzt den 

auf ein Unverletztbleiben gerichteten Willen gebieterisch voraus.“ All diejenigen, die von 

einem Wollen der Sportverletzung sprächen, verwechselten schlicht das Wollen des Risikos 

mit dem Wollen des Verletztwerdens.815 

Dem wird entgegengehalten, dass eine Person, die im Bewusstsein einer 

Verletzungsmöglichkeit ein Risiko auf sich nimmt, notwendigerweise auch dessen negativen 

Ausgang billigt.816 Doch lässt sich aus der Tatsache, dass ein Sportler ein bestimmtes Risiko 

                                                 
 815  Schmidt, JZ 1954, S. 369 (372); ähnlich Hansen, Einwilligung (S. 98), der den psychologischen Befund 

Schmidts nicht leugnen möchte. 
 816  Hartung, NJW 1954, S. 1225 (1227). 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 198

in Kauf genommen hat, generell schlussfolgern, dass er in aus dem Risiko resultierende 

Verletzungen einwilligt? Auch hier ist eine Prüfung des Einzelfalls erforderlich, wobei sich 

präzise Ergebnisse in Hinblick auf die einzelnen Sportartkategorien erzielen lassen. Die 

Gruppe der Sportarten, die nebeneinander ohne regelmäßigen Körperkontakt ausgeübt 

werden, erfährt allerdings keine weitere Beachtung. Den folgenden Ausführungen liegt die 

Überlegung zugrunde, dass der verletzte Sportler um die Möglichkeit einer Verletzung wissen 

und dass er diese in Kauf nehmen muss, um eine Einwilligung wirksam zu erklären. 

Treffen Aktive im Wettkampf aufeinander, die Sportarten gegeneinander mit stetigem 

Körperkontakt und Verletzungsziel praktizieren, so geht es darum, Sieger und Verlierer zu 

ermitteln. Da diesen Sportarten der Angriff auf den Körper des Kontrahenten wesensgemäß 

ist, wissen die Sportler, dass die kämpferische Auseinandersetzung regelmäßig nicht ohne 

Verletzungen einhergehen wird. Zwar ist es richtig, dass die Sportler versuchen, gegnerischen 

Angriffen auszuweichen bzw. diese abzuwehren, jedoch spricht diese Tatsache keineswegs 

dagegen, dass die Betroffenen den Eintritt einer Verletzung in Kauf nehmen. In aller Regel 

werden sich die Gegner nichts schenken, handelt es sich nicht um einen abgesprochenen 

Kampf. Im Übrigen wird der Begriff des schmutzigen Lorbeers häufig im Bereich des 

Profiboxens oder aber für Anabolikasiege verwendet. In diesem Zusammenhang muss nicht 

nur der bessere Boxer verlieren, sondern drittklassige Sportler werden als Aufbaugegner 

genutzt.817 Mithin fordert z.B. der Boxkampf den „vollen Einsatz aller technischen, taktischen 

und somatischen Fähigkeiten, um dann den Gegner mit der Kraft des Faustschlags zu 

zermürben und entscheidend kampfunfähig zu machen“.818 Folglich widerspräche es der 

Realität, wenn Sportler zwar an einem solchen Wettkampf teilnehmen würden, jedoch 

etwaige Verletzungen nicht in Kauf nähmen. Vögeli zufolge sehen Boxsportler nach eigenen 

Angaben bei Antritt des Kampfes gewisse Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität als 

unvermeidlich an und manifestieren durch die Teilnahme am kämpferischen Geschehen ein 

Inkaufnehmen dieser.819 Also willigt der Betroffene in all jene Verletzungen ein, die sich 

erfahrungsgemäß bei der Ausübung der einzelnen Sportart ereignen können.820 Damit bezieht 

sich die Einwilligung des Boxsportlers beispielsweise auf Schürf- und Platzwunden, 

Prellungen oder aber auf Nasenbein- sowie Unterkieferfrakturen. An dieser Stelle kann auf 

                                                 
 817  Prokop, Missbrauch und Chance (S. 134). 
 818  Prokop, Missbrauch und Chance (S. 129). 
 819  Vögeli, Sportverletzungen (S. 167). 
 820  Für das Zivilrecht Friedrich, NJW 1966, S. 755 (756), der eine Einwilligung in die als möglich vorgestellte 

Verletzung als gegeben erachtet, wenn eine Sportart praktiziert wird, bei der geradezu mit einer Verletzung 
gerechnet werden muss, was beispielsweise auf den Boxsport zutrifft. 
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die bereits zu den möglichen Arten von Sportverletzungen gemachten Ausführungen 

verwiesen werden. Damit sind auch die Argumente Schmidts entkräftet, wobei nochmals 

klargestellt wurde, dass die Einwilligung nichts mit Wollen zu tun hat.821 

Die Vermutung liegt nahe, dass aus dem Wunsch, nicht verletzt zu werden, geschlussfolgert 

wird, dass der Betroffene eine Verletzung nicht in Kauf nimmt.822 Doch auch diesbezüglich 

bedarf es einer Richtigstellung. Der Wunsch oder aber die Hoffnung, keine Verletzungen 

davon zu tragen, steht dem Vorliegen einer Einwilligung nicht entgegen. Eine solche 

Divergenz zwischen bekundetem Willen und bestehender Motivationslage stellt nach Berr 

zutreffend kein Widerspruch dar, denn es handelt sich schlicht um verschiedene Stufen eines 

inneren Vorgangs, an dessen Ende der Wille als Entschluss steht.823 Denknotwendig kann ein 

Mensch in die Verletzung seiner körperlichen Integrität einwilligen und zugleich wünschen, 

dass er nicht verletzt wird. Dabei ist es möglich, dass ein Unversehrtbleiben an ein Wunder 

grenzt. „Einwilligung als Zustimmung ist also nicht gleichbedeutend damit, dass die Tat dem 

Einwilligenden erwünscht ist.“824 Gerade im Bereich des Sports tritt eine solche Divergenz 

zwischen Wille und Motivationslage recht häufig auf. Welcher Sportler wird sich nicht 

wünschen, eine sportliche Auseinandersetzung ohne Beeinträchtigung der körperlichen 

Integrität zu überstehen? Ein jeder hofft, nicht oder nur geringfügig verletzt zu werden, wobei 

er aber mit einer Verletzung rechnet und diese in Kauf nimmt.825 Infolgedessen verbietet es 

sich, vom Wunsch, nicht verletzt zu werden, darauf zu schließen, dass der Betroffene eine 

Verletzung nicht in Kauf nimmt.826 

Beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ findet überwiegend 

Körperkontakt statt, wobei eigentliches Ziel nicht die Verletzung des Sportlers ist, sondern die 

Durchsetzung gegenüber dem Kontrahenten aufgrund überlegener Kraft, Schnelligkeit und 

Geschicklichkeit. Dennoch zeichnen sich solche Sportarten durch ein gesteigertes 

                                                 
 821  Vögeli, Sportverletzungen (S. 166). 
 822  So wohl u.a. Schmidt, JZ 1954, S. 369 (372); für die Rechtsprechung OLG Köln, VersR 1994, S. 1072 

(1072). 
 823  Berr, Sport und Strafrecht (S. 114). 
 824  Hansen, Einwilligung (S. 46). 
 825  Dazu Berr, Sport und Strafrecht (S. 114/115), der es als denkbar erachtet, dass ein Boxsportler in Hinblick 

auf einen Boxkampf die Hoffnung hegt, keine Schläge des Gegners abzubekommen. 
 826  Hansen, Einwilligung (S. 46) stellt zutreffend fest, dass es größere Schwierigkeiten bezüglich der 

Bestimmung des emotionalen Elementes der Einwilligung gibt, wenn diese konkludent zum Ausdruck 
gebracht wird und es sich darüber hinaus um eine Risikoeinwilligung handelt. Diese Schwierigkeiten sieht 
er darin begründet, „dass aus der Unerwünschtheit einer Verletzung nicht ohne weiteres geschlossen 
werden kann, eine Zustimmung hätte nicht vorgelegen“. Eine Prüfung des Einzelfalls sei mithin 
unumgänglich. 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 200

Verletzungsrisiko aus. Zu denken wäre hier beispielsweise an den Eishockeysport, der durch 

einen enormen körperlichen Einsatz gekennzeichnet ist. Auch bei diesen Sportarten ist es für 

das Vorliegen einer Einwilligungserklärung erforderlich, dass der Einwilligende um die 

Möglichkeit eines Verletzungserfolges weiß und diesen in Kauf nimmt. Sicher weiß der 

Sportler um die Möglichkeit einer Verletzung,827 denn schließlich geht es um die Ermittlung 

von Sieger und Besiegtem. Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität gehen regelmäßig 

mit der Ausübung solcher Sportarten einher. Dabei hängt der Grad des Verletzungsrisikos 

vom Wesen der einzelnen Sportart ab. Beim Eishockeyspiel oder aber beim Fußballspiel ist 

das Verletzungsrisiko wohl als hoch einzuschätzen, hingegen beim Tennis oder Badminton 

eher als gering anzusehen. In aller Regel werden sich die Kontrahenten auch beim „Sport 

gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen Kontakt“ nichts schenken, so dass diese in 

Verletzungen einwilligen, die sich erfahrungsgemäß im Verlauf solcher sportlichen 

Auseinandersetzungen ereignen.828 Zwar wäre es durchaus realistisch, wenn der Tennisspieler 

hofft bzw. wünscht, nicht durch den vom Gegner geschlagenen Ball getroffen und dadurch 

verletzt zu werden, jedoch steht dies einem Inkaufnehmen des Verletzungserfolges nicht 

entgegen. 

(d) Ergebnis 

Es wäre verfehlt, allgemein zu behaupten, dass Sportler durch ihre Teilnahme am sportlichen 

Geschehen in Sportverletzungen einwilligen. Präzise Ergebnisse die Einwilligungserklärung 

betreffend lassen sich nur dann erzielen, wenn der Gegenstand der Erklärung der 

Einwilligung unter Einbeziehung des intellektuellen und emotionalen Elementes bestimmt 

wird, also die psychische Komponente der Einwilligung Berücksichtigung findet. Dabei 

dürfen die Charakteristika der einzelnen Sportarten keineswegs außer Acht gelassen werden. 

Die eben dargestellten Betrachtungen haben im Ergebnis auf der einen Seite gezeigt, dass 

Sportler konkludent, also durch die Teilnahme am sportlichen Ereignis eine Einwilligung 

hinsichtlich bestimmter Sportverletzungen erteilen können, auf der anderen Seite 

kristallisierte sich heraus, dass es stets einer konkreten Prüfung des Einzelfalls bedarf. Mithin 

handelt es sich im Bereich des Sports um eine Einwilligung in ein mit Hilfe der erarbeiteten 

Kriterien im Einzelnen näher zu bestimmendes sportliches Risiko. 

                                                 
 827  So auch Friedrich, NJW 1966, S. 755 (756), der sich jedoch gegen ein Inkaufnehmen des 

Verletzungserfolges ausspricht. 
 828  Nach Jakobs, StrafR AT, 7. Abschn. Rn. 126 (S. 251) will der Fußballspieler zwar nicht angerempelt 

werden, jedoch weiß dieser, dass eine Teilnahme am sportlichen Wettkampf nicht in Frage kommt, sofern 
gewisse Härten nicht hingenommen, also in Kauf genommen werden. 
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(b) Die Erklärung der Einwilligung in fahrlässig herbeigeführte Sportverletzungen 

An dieser Stelle bietet es sich nun aus verschiedenen Gründen an, überblicksartig auf die 

Einwilligung in fahrlässig begangene Sportverletzungen einzugehen, wobei im Vordergrund 

dieser Betrachtung die Einwilligung des Aktiven in beim Kampfsport herbeigeführte 

Körperverletzungen steht, die hauptsächlich vorsätzlich begangen werden. Zum einen ist dies 

in Hinblick auf eine vollständige und abgerundete Darstellung der Einwilligungsproblematik 

erforderlich, zum anderen ergeben sich hinsichtlich der Erklärung der Einwilligung in 

Fahrlässigkeitsdelikte einige Besonderheiten,829 die es im Folgenden aufzuzeigen gilt. 

(i) Die Möglichkeit der Einwilligungserklärung in Fahrlässigkeitsdelikte 

Aus einem Erst-Recht-Schluss ergibt sich, dass eine Einwilligung in Fahrlässigkeitsdelikte 

grundsätzlich möglich ist, denn wenn unproblematisch in Vorsatzdelikte eingewilligt werden 

kann, trifft dies erst recht auf fahrlässig herbeigeführte Rechtsgutverletzungen zu.830 

Fahrlässigkeitsdelikte stellen mithin ein Weniger im Vergleich zu Vorsatzdelikten dar.831 

Überwiegend832 wird im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte das Rechtsinstitut der 

Einwilligung genutzt, um entsprechende Fälle zu lösen.833 Damit erweist sich die 

Einwilligung grundsätzlich als geeignet, auch fahrlässig im Bereich des Sports herbeigeführte 

Verletzungen zu rechtfertigen. 

(ii) Der Gegenstand der Einwilligungserklärung im Allgemeinen 

Wird in Fahrlässigkeitsdelikte eingewilligt, so handelt es sich regelmäßig um eine 

Risikoeinwilligung.834 Dies beweisen bereits die für den Bereich der Risikoeinwilligung 

entwickelten Fallgruppen. Zu denken wäre hier an die Teilnahme an einer Trunkenheitsfahrt, 

die aufgrund der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit des Fahrzeugführers im Straßengraben 

endet und zu einer Verletzung des Beifahrers führt. Hier verletzt der Fahrer seinen Beifahrer 
                                                 
 829  Auf alle anderen Besonderheiten, die nicht im Zusammenhang mit der Erklärung der Einwilligung an sich 

stehen, sondern die sich hinsichtlich der einzelnen Wirksamkeitsvoraussetzungen der Einwilligung 
ergeben, wird bei Betrachtung des jeweiligen Prüfungspunktes eingegangen werden. 

 830  Rengier, StrafR BT II, § 20 Rn. 8 (S. 114). 
 831  Fahrlässigkeitsdelikte weisen im Vergleich zu Vorsatzdelikten einen deutlich geringeren Handlungsunwert 

auf; vgl. Vögeli, Sportverletzungen (S. 137). 
 832  U.a. Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 53 (S. 542); Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 56 

(S. 590); Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 82 (S. 640); Schaffstein, FS-Welzel, S. 557 (563); Schönke/Schröder-
Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 102 (S. 586). 

 833  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 94 (S. 161) weist darauf hin, dass im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte 
Bestrebungen existieren, Einwilligungsfälle mittels anderer Rechtsinstitute zu lösen. 

 834  Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 82 ff. (S. 640 ff.) spricht im Rahmen der Fahrlässigkeitsdelikte ausschließlich 
von einer einverständlichen Fremdgefährdung, die auch als Risikoeinwilligung bezeichnet werden kann. 
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fahrlässig und nicht vorsätzlich. Darüber hinaus wird bei allgemeiner Betrachtung des 

Massenphänomens Sport die überwiegende Anzahl der Sportverletzungen wohl fahrlässig 

herbeigeführt. Mithin kann generell unter einer Einwilligung in ein Fahrlässigkeitsdelikt eine 

Einwilligung in ein Risiko verstanden werden. Fraglich erscheint, ob Gegenstand der 

Einwilligung in Fahrlässigkeitsdelikte Handlung und Erfolg sind oder ob sich hier 

Unterschiede zur Einwilligung in Vorsatzdelikte ergeben. Diesbezüglich herrscht keineswegs 

Einigkeit. 

Einige Vertreter in der strafrechtlichen Literatur sind der Auffassung, dass Gegenstand der 

Einwilligung im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte allein die Handlung ist.835 Nach Hansen 

darf nicht zwischen Vorsatz- und Fahrlässigkeitsdelikten differenziert werden, vielmehr 

müssen die Fälle der Risikoeinwilligung einheitlich gehandhabt werden. Mithin solle es keine 

Rolle spielen, ob die Verletzung auf vorsätzlichem oder aber fahrlässigem Verhalten basiere. 

Damit beruft sich Hansen auf eine ganz allgemeine Argumentation bezüglich des 

Gegenstandes der Einwilligungserklärung, wonach der Verzicht auf Rechtsschutz impliziert, 

dass der Betroffene aufgrund seines Selbstbestimmungsrechtes dem Täter ein Verhalten 

gestattet, welches ansonsten, also bei Nichtvorliegen der Einwilligung, durch die 

Rechtsordnung verboten ist. Folglich beziehe sich die Einwilligung ausschließlich auf ein 

Verhalten des Täters.836 Ähnlich begründet Hirsch seine Auffassung. Er vertritt die Ansicht, 

dass sich das tatbestandliche Verbot bei Fahrlässigkeitsdelikten nur auf die sorgfaltswidrige 

Handlung erstreckt und nicht auf die ungewollte Verursachung des Erfolges. „Der Erfolg ist 

beim fahrlässigen Delikt eine Auswirkung des Handlungsunrechts, nicht aber ein Teil 

desselben.“ Würde eine Einwilligung in den Erfolgseintritt verlangt, so komme es zu einer 

faktischen Verneinung der Einwilligungsmöglichkeit, da der Erfolgseintritt regelmäßig vom 

Opfer nicht gewollt sei.837 Kühl zufolge genügt es, wenn sich die Einwilligung des 

Betroffenen allein auf die vom Fahrlässigkeitstäter ausgehende Gefahr bezieht, also auf die 

risikoträchtige Handlung, gleichwohl muss die Einwilligung aber auch auf den Erfolg 

ausgedehnt werden.838 Eine genauere Begründung gibt er jedoch nicht. 

                                                 
 835  Beispielsweise Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 53 (S. 542); Bechtold, Einwilligung (S. 163); 

Hansen, Einwilligung (S. 107 ff.); Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 83 (S. 641); LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 107 
(S. 169); NK-StGB-Paeffgen, § 228 Rn. 10 (S. 20); Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. 
Rn. 102 (S. 586). 

 836  Hansen, Einwilligung (S. 107-109). 
 837  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 107 (S. 169). 
 838  Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 83 (S. 641). 
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Im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte werden teilweise auch Handlung und Erfolg als 

Gegenstand der Einwilligung angesehen.839 Damit ergeben sich hier keine Unterschiede zur 

Risikoeinwilligung, die ein vorsätzliches Delikt zum Gegenstand hat. Mithin werden nach 

dieser Auffassung diesbezüglich keine Unterschiede zwischen Vorsatz- und 

Fahrlässigkeitsdelikten gemacht. So hält beispielsweise Vögeli der Auffassung Hansens 

entgegen, dass sich die Einwilligung nicht ungeachtet des möglichen Erfolgseintritts allein auf 

die Handlung beziehen kann, denn beispielsweise löst bei reinen Verletzungsdelikten erst das 

Verhalten in Verbindung mit dem tatbestandsmäßigen Erfolg strafrechtliche Sanktionen aus. 

Mithin setze sich das strafrechtlich relevante Unrecht aus Handlung und Erfolg zusammen, 

womit Gegenstand der Einwilligung Handlung und Erfolg seien.840 Geppert greift zunächst 

die These auf, dass eine Einwilligung eine inhaltliche Übereinstimmung des Willens von 

Täter und Opfer darstellt, erklärt diese für veraltet und macht darauf aufmerksam, dass eine 

Einwilligung schlicht als Zustimmung definiert werden muss. Damit entstünden auch 

keinerlei Probleme in Hinblick auf Fahrlässigkeitstaten. Da das Wesen der Einwilligung in 

einer Wertekollision rivalisierender Rechtsgüter bestehe, welche durch das Überwiegen des 

freien Selbstbestimmungsrechts gekennzeichnet sei, könnten die inneren Willensrichtungen 

von Täter und Opfer harmonisieren, müssten es jedoch nicht. „Das Selbstbestimmungsrecht 

des Einzelnen kann Vorrang verdienen auch gegenüber nur fahrlässigen, d.h. nicht willentlich 

gesteuerten Verletzungen.“ Im Übrigen kämen all jene Vertreter, die das Wesen der 

Einwilligung als Rechtsschutzverzicht oder Interessenpreisgabe verstünden, zu gleichen 

Ergebnissen. Mithin stellten sowohl die Handlung als auch der Erfolg den Gegenstand der 

Einwilligung bei Fahrlässigkeitsdelikten dar.841 

Die Einwilligung des Verletzten bezieht sich sowohl im Rahmen der Vorsatz- als auch im 

Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte auf die Handlung und den Erfolg. Insofern vermag die 

zuletzt genannte Ansicht zu überzeugen. An dieser Stelle kann auf die bereits in Hinblick auf 

den Gegenstand der Einwilligungserklärung bei vorsätzlichen Delikten gemachten Argumente 

verwiesen werden. Da Handlungs- und Erfolgsunrecht wesentliche Bestandteile des Unrechts 

sind, zählen diese denknotwendig zum Unrechtsbegriff, wobei der Erfolg nicht aus dem 

Unrecht herausgenommen werden kann, da kein strafrechtliches Unrecht ohne einen äußeren 

Erfolg existiert. Mithin besteht im Strafrecht niemals ein Erfolgsunrecht ohne ein 

                                                 
 839  Berr, Sport und Strafrecht (S. 161a ff.); Ensthaler, Einwilligung (S. 74 f.); Geppert, ZStW 1971, S. 947 

(974); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 24 Rn. 101 (S. 955); Schmidt, JZ 1954, S. 369 (371 ff.); Vögeli, 
Sportverletzungen (S. 139 ff.). 

 840  Vögeli, Sportverletzungen (S. 140). 
 841  Geppert, ZStW 1971, S. 947 (972 ff.). 
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Handlungsunrecht.842 Daher sind Handlung und Erfolg als Gegenstand der 

Einwilligungserklärung anzusehen. 

(iii) Die psychische Komponente der Einwilligungserklärung 

Die Einwilligung in eine Fahrlässigkeitstat kann regelmäßig als eine Risikoeinwilligung 

bezeichnet werden, die ein Fahrlässigkeitsdelikt zum Gegenstand hat. Da es allerdings auch 

im Bereich der Fahrlässigkeitstaten erforderlich ist, dass sich die Einwilligung sowohl auf die 

Handlung als auch auf den Erfolg bezieht, kann unproblematisch auf die Ausführungen zur 

Risikoeinwilligung verwiesen werden, die unter der Überschrift der vorsätzlichen 

Körperverletzung gemacht wurden. Infolgedessen muss von einer rechtfertigenden 

Einwilligung ein Fahrlässigkeitsdelikt, genauer eine Risikoeinwilligung, die ein 

Fahrlässigkeitsdelikt zum Gegenstand hat, betreffend gesprochen werden, wenn der 

Betroffene den Verletzenden von der Sorgfaltspflicht entbindet, sich dabei der 

Risikoträchtigkeit der Handlung und des möglichen Erfolgseintritts bewusst ist und dabei 

Handlung und möglichen Erfolg zumindest in Kauf nimmt.843 

Hervorzuheben bleibt jedoch, dass das intellektuelle Element der Einwilligungserklärung im 

Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte anders ausgeprägt ist als bei Vorsatzdelikten, denn im 

Rahmen der Fahrlässigkeitstaten vermag dieses Element denknotwendig den Eintritt des 

Erfolges nicht mit gleicher Intensität zu erfassen, wie dies bei Vorsatzdelikten der Fall ist. Da 

dieser Unterschied ganz offensichtlich als ein gradueller und keineswegs als ein prinzipieller 

verstanden werden muss, kann das intellektuelle Element der Einwilligungserklärung bei 

Fahrlässigkeitsdelikten als gegeben angesehen werden, sofern sich der Betroffene der 

Risikoträchtigkeit der Handlung bewusst ist und um die Möglichkeit des Erfolgseintritts 

weiß.844 Dies lässt sich anhand einiger Beispiele verdeutlichen. Patient A willigt in eine 

Operation durch Arzt B ein, die das Implantieren eines Herzschrittmachers zum Ziel hat. Hier 

erfasst A in intellektueller Hinsicht die Operation durch B voll und ganz, führt dieser den 

Eingriff wie vorab besprochen durch. Durch eine geringere Intensität zeichnet sich das 

Erfassen des Erfolgseintritts durch Boxer C aus, der vorsätzlich durch seinen Kontrahenten D 

in fairer Weise im Gesicht verletzt wird. Dies liegt denknotwendig daran, dass es sich 

vorliegend um eine Risikoeinwilligung handelt, die ein Vorsatzdelikt zum Gegenstand hat. 

                                                 
 842  Überzeugend Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 10 Rn. 96 (S. 270). 
 843  Im Ergebnis so auch Vögeli, Sportverletzungen (S. 140). 
 844  Gleicher Ansicht ist Berr, Sport und Strafrecht (S. 164/165). 
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Der Grad des Erfassens des Erfolgseintritts ist noch geringer, wenn Autofahrer E aufgrund 

alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit seinen PKW direkt gegen eine Straßenlaterne lenkt und 

dabei Beifahrer F schwer verletzt. Hier handelt es sich um eine auf ein Fahrlässigkeitsdelikt 

bezogene Erklärung der Einwilligung in ein Risiko. Ersteres Beispiel ist durch eine als sicher 

zu erwartende Verletzung gekennzeichnet, Beispiel zwei beinhaltet eine relative Ungewissheit 

bezüglich des Erfolgseintritts, und hinsichtlich letzteren Beispiels kann ebenso von einer 

relativen Ungewissheit gesprochen werden, die jedoch noch viel höher ist als die der 

Risikoeinwilligung immanenten, die ein Vorsatzdelikt zum Gegenstand hat. Dennoch kann 

auch bezüglich letzteren Beispiels vom Vorliegen des intellektuellen Elementes der 

Einwilligungserklärung gesprochen werden, denn das Wissen um die Risikoträchtigkeit der 

Handlung und um die Möglichkeit des Erfolgseintritts genügt für die Annahme des 

Vorliegens des intellektuellen Elementes der Einwilligungserklärung. 

Die emotionale Seite der Einwilligungserklärung kann als gegeben angesehen werden, wenn 

der Betroffene die risikoträchtige Handlung sowie den Erfolgseintritt in Kauf nimmt. Insofern 

ergeben sich keine Unterschiede zur Risikoeinwilligung, die ein Vorsatzdelikt zum 

Gegenstand hat. Wie dies im Rahmen der Einwilligung stets der Fall sein wird, bedarf es auch 

hier einer sorgfältigen Prüfung des konkreten Einzelfalls. 

(iv) Der Gegenstand der Einwilligungserklärung bei fahrlässig beigebrachten 
Sportverletzungen 

Da der Streit bezüglich des Gegenstandes der Einwilligungserklärung bei Sportverletzungen 

bereits unter der Überschrift der vorsätzlichen Körperverletzung abschließend erörtert sowie 

ein diesbezüglicher Lösungsvorschlag auch in Hinblick auf fahrlässig herbeigeführte 

Sportverletzungen erarbeitet wurde, kann an dieser Stelle der Untersuchung ebenso auf die 

bereits gemachten Ausführungen verwiesen werden. 

(v) Exkurs 

All dies setzt voraus, dass der Tatbestand des § 229 StGB überhaupt erfüllt wird. Um den 

Rahmen der hier vorliegenden Betrachtung nicht zu sprengen, soll es genügen, auf das 

Problem der Einhaltung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt im Bereich des Sports 

einzugehen. Demnach erscheint es fraglich, wann von einer Sorgfaltspflichtverletzung 
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gesprochen werden kann.845 Eine Vielzahl strafrechtlicher Autoren nutzt die Spiel- und 

Sportregeln, um diesbezüglich gerechte Ergebnisse zu erzielen.846 Dabei sprechen diese den 

Regeln oftmals lediglich eine sogenannte Indizfunktion zu. Nach deren Auffassung indiziert 

regelwidriges Verhalten eine Sorgfaltspflichtverletzung, allerdings kann auch trotz Einhaltung 

der Spiel- und Sportregeln von einem Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 

gesprochen werden.847 Da jedoch den Spiel- und Sportregeln aus den bereits erarbeiteten 

Gründen keine unmittelbare Bedeutung bei der strafrechtlichen Beurteilung eines Verhaltens 

beigemessen werden darf, erweisen sich diese als ungeeignet, Maßstab oder Indiz für die im 

Verkehr erforderliche Sorgfalt zu bilden. Schiffer unterstreicht die diesbezügliche 

Unbrauchbarkeit der Regelwerke damit, dass seiner Auffassung zufolge, die Schutzgüter 

differieren. „Die Regeln sichern den Sport, das Strafrecht den Sportler.“ Des Weiteren 

beinhalte die Nutzung der Regeln als Maßstab für die Einhaltung der im Verkehr 

erforderlichen Sorgfalt die ernst zu nehmende Gefahr der Abhängigkeit der strafrechtlichen 

Wertung von nicht zur Normsetzung autorisierten Institutionen. Im Übrigen sieht Schiffer 

zutreffend das gravierende Problem der Variabilität, Unklarheit und Lückenhaftigkeit der 

Spiel- und Sportregeln.848 Da sich im Bereich des Sports Inhalt und Ausmaß der 

Sorgfaltspflichten nicht aus außerstrafrechtlichen Rechtsvorschriften ableiten lassen, dies 

trifft beispielsweise auf die StVO, das AtomG, das WaffG oder aber auf das SprengstoffG zu, 

ist es zunächst erforderlich, ganz allgemein Art und Maß der erforderlichen Sorgfalt zu 

bestimmen.849 Diese ergeben sich zunächst aus den Anforderungen, „die bei einer 

Betrachtung der Gefahrenlage ex ante an einen besonnenen und gewissenhaften Menschen in 

der konkreten Lage und der sozialen Rolle des Handelnden zu stellen sind“.850 Diesbezüglich 

bietet es sich an, im Sportbereich auf die allgemeine Lebenserfahrung abzustellen. 

Letztendlich sollte das Erfordernis der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt vor allem im Lichte 

der jeweiligen Sportart sowie der konkreten Umstände des Einzelfalls beurteilt werden. Zu 

keinem anderen Ergebnis gelangt auch Schiffer, der ausdrücklich die Sorgfaltsanforderungen 

                                                 
 845  Das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ist ein wesentliches Merkmal von 

Fahrlässigkeitsdelikten; vgl. Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 5 ff. (S. 603 ff.). 
 846  U.a. Berr, Sport und Strafrecht (S. 95); Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (25 ff.); Vögeli, 

Sportverletzungen (S. 72 ff.); äußerst zurückhaltend Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der 
Sportverletzung (S. 96 ff.). 

 847  Nach Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (27) stellt regelkonformes Verhalten nur in Ausnahmefällen 
eine Sorgfaltspflichtverletzung dar. 

 848  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 98-100). 
 849  Häufig lassen sich Sorgfaltsanforderungen aus Spezialgesetzen ableiten, wie dies beispielsweise auf die 

StVO zutrifft. Darüber hinaus können sich Sorgfaltspflichten aus Erfahrungssätzen ergeben. Dies sind z.B. 
die anerkannten Regeln der Technik oder die Regeln der ärztlichen Kunst; vgl. Kühl, StrafR AT, 
§ 17 Rn. 23 (S. 610/611). 

 850  Wessels/Beulke, StrafR AT, § 15 Rn. 669 (S. 236). 
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im Falle der Einwilligung in ein Risiko absenken möchte. Nach Schiffer spielt der Aspekt des 

Handlungsziels bei der Beurteilung der Art und des Maßes der erforderlichen Sorgfalt eine 

entscheidende Rolle. Da die Welt des Sports jedoch enorm vielfältig sei, ließen sich keine 

Fallgruppen entwickeln, anhand derer Art und Maß der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 

allgemein bestimmt werden könnten. Zur Veranschaulichung führt Schiffer das Beispiel des 

Skifahrens sowie des Fußballspiels an. Da primäres Ziel des Skifahrens die 

Talabwärtsbewegung sei, könne es dem einzelnen Skifahrer nicht zugemutet werden, 

stundenlang am Hang zu verweilen. Stürze gehörten nun einmal zum Bild des Skilaufens. 

Allerdings dürfe vom Skifahrer ein seitliches Abrutschen oder beispielsweise ein Notsturz 

verlangt werden. Ziel des Fußballspiels sei es, Tore zu erzielen, weshalb dem einzelnen 

Spieler keine Einschränkung der Geschwindigkeit oder ein freiwilliger Ballverlust zugemutet 

werden könne. Von einem Spieler müsse hingegen verlangt werden können, dass er über den 

am Boden befindlichen Torwart hinwegspringe, auch wenn dieser den Ball nicht halte.851 

Hervorzuheben bleibt, dass im Rahmen der Bestimmung der im Bereich des Sports 

erforderlichen Sorgfalt eine genaue Betrachtung des Einzelfalls erforderlich ist. Allgemeine 

Fallgruppen können aufgrund der Vielfältigkeit sportlicher Betätigungen nicht entwickelt 

werden. Gleichwohl ist das Wesen der einzelnen Sportart, mithin auch die einzelne 

Sportartkategorie mit ihren Besonderheiten von ausschlaggebender Bedeutung. Darüber 

hinaus müssen die tatsächlichen Verhältnisse des sportlichen Geschehens ganz besondere 

Berücksichtigung finden. Beispielsweise ist zu beachten, ob das Fußballspiel auf nassem, 

extrem rutschigem Boden stattfindet, die Skipiste griffig oder vereist ist, das Hockeyturnier 

durch schlechte Sicht, die durch Nebelfelder entsteht, gekennzeichnet ist oder aber ob das 

Tennismatch bei Tages- oder Flutlicht stattfindet.852 Jedenfalls kann die konkrete 

Sorgfaltspflicht im Einzelfall durchaus über die Einhaltung der Spiel- und Sportregeln 

hinausgehen. Da Personen, die Sonderwissen oder Sonderfähigkeiten aufweisen, nicht 

gegenüber Normalbefähigten privilegiert werden dürfen, bietet sich in solchen Fällen eine 

Ausnahme vom Durchschnittsmaßstab an. „Trotz Einhaltung der generellen 

Sorgfaltsanforderungen muss eine Sorgfaltspflichtverletzung ausnahmsweise dann 

angenommen werden, wenn beim Täter vorhandenes Sonderwissen bzw. vorhandene 

Sonderfähigkeiten nicht zur Erfolgsvermeidung eingesetzt wurden.“853 Als klassisches 

Beispiel kann hier der besonders befähigte Rallyefahrer, der am öffentlichen Straßenverkehr 

teilnimmt, genannt werden. Dieser kann zwar mehr als andere Kraftfahrer, jedoch muss auch 

                                                 
 851  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 120 f.). 
 852  Gleicher Ansicht ist Vögeli, Sportverletzungen (S. 76). 
 853  Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 31 (S. 615). 
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er nur das ihm Mögliche unternehmen, um den Tod oder die Verletzung des Opfers zu 

vermeiden. Mithin können Sportler solche Sonderfertigkeiten aufweisen. Diesbezüglich 

bemerkt Vögeli zutreffend: „Die Sorgfalt, die von einem erfahrenen, technisch versierten 

Sportler verlangt werden kann, unterscheidet sich von der eines Anfängers.“854 Vorliegend 

soll beispielsweise auch der Unterschied zwischen einem professionellen Eishockeyspieler 

und einem Eishockeyamateur vor Augen geführt werden, der nur in seltenen Fällen einen 

Wettkampf bestreitet. Demnach müssen die Sonderfähigkeiten des einzelnen Sportlers ebenso 

berücksichtigt werden. Es zeigt sich, dass hinsichtlich der Bestimmung der im Verkehr 

erforderlichen Sorgfalt ein Mittelweg855 zwischen einem generalisierenden 

Lösungsvorschlag856 und einer individualisierenden Lösungsidee857 einzuschlagen ist. „Es ist 

nach unten zu generalisieren, nach oben zu individualisieren.“858 Mit anderen Worten wird die 

individuelle Unfähigkeit erst auf der Ebene der Schuld berücksichtigt, also richtet sich die 

betreffende Norm generell an alle, um die erhoffte Motivationswirkung zu erzielen. 

Allerdings werden die individuellen Sonderfähigkeiten nicht außer Acht gelassen u.a. 

aufgrund der erforderlichen Nichtprivilegierung sonderbefähigter Personen.859 Damit erfüllen 

fahrlässig herbeigeführte Sportverletzungen wohl überwiegend den Tatbestand des 

§ 229 StGB. 

(vi) Ergebnis 

Es hat sich gezeigt, dass das Rechtsinstitut der Einwilligung bis hierher zunächst einmal 

geeignet ist, die Problematik der fahrlässig herbeigeführten Sportverletzung zu bewältigen 

und gerechte Ergebnisse zu erzielen. Die soeben dargestellten Unterschiede, welche die 

Einwilligungserklärung an sich betreffen, sind gradueller und nicht prinzipieller Art, so dass 

eine Einwilligung in ein mittels der erarbeiteten Kriterien noch näher zu bestimmendes 

sportliches Risiko, welches ein Fahrlässigkeitsdelikt zum Gegenstand hat, grundsätzlich 

möglich ist. Dabei sind keinerlei Gründe ersichtlich, die dafür sprechen, die 

                                                 
 854  Vögeli, Sportverletzungen (S. 76). 
 855  Diesen schlagen ebenso Kretschmer, Jura 2000, S. 267 (272); Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 24 Rn. 50 ff. 

(S. 907 ff.); Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 15 Rn. 133 (S. 284) und wohl auch Kühl, 
StrafR AT, § 17 Rn. 27 ff. (S. 613 ff.) ein. 

 856  Einen solchen unterbreiten beispielsweise Bockelmann/Volk, StrafR AT, § 20 (S. 158 ff.); Stoffers, 
JuS 1994, S. 948 (953); Tröndle/Fischer, § 15 Rn. 16 (S. 112); Wessels/Beulke, StrafR AT, § 15 Rn. 669 
(S. 236) sowie BGHSt 37, S. 184 ff. 

 857  U.a. für die Theorie von der individuellen Sorgfaltswidrigkeit Gropp, StrafR AT, § 12 Rn. 82 ff. 
(S. 436 ff.); Jakobs, StrafR AT, 9. Abschn. Rn. 5 ff. (S. 318 ff.); Otto, GK StrafR AT, § 10 Rn. 13 ff. 
(S. 184 f.); SK-Samson, Anh. zu § 16 Rn. 13 ff. (S. 79 ff.). 

 858  Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 24 Rn. 50 (S. 907). 
 859  Einen knappen Überblick hinsichtlich der Streitigkeiten, die den bei der erforderlichen Sorgfalt 

anzulegenden Maßstab betreffen, gibt Laue, JA 2000, S. 666 (668 f.). 
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Einwilligungserklärung allein auf die risikoträchtige Handlung zu erstrecken, nicht aber auf 

den das Unrecht wesentlich mitbegründenden Erfolg. Letztendlich entsteht der Eindruck, dass 

die Mehrzahl der Vertreter, die ausschließlich die Gefahr, also die risikoträchtige Handlung, 

als Gegenstand der Einwilligungserklärung betrachten, dies aus Sorge um eine faktische 

Verneinung der Einwilligungsmöglichkeit tun. Eine überzeugende Begründung findet sich 

nicht, vielmehr wird schlicht behauptet, dass der Eintritt des Erfolges seitens des Opfers 

regelmäßig nicht gewollt ist.860 Darüber hinaus wird auf diesbezügliche 

Beweisschwierigkeiten hingewiesen.861 Jedoch hat gerade der Bereich der Sportverletzungen 

gezeigt, dass hier keineswegs die Gefahr der faktischen Verneinung der 

Einwilligungsmöglichkeit besteht. Bei genauerer Betrachtung des Massenphänomens Sport 

kristallisiert sich heraus, dass die psychische Komponente der Einwilligungserklärung 

durchaus als gegeben angesehen werden kann, wenngleich es stets der genauen Prüfung des 

Einzelfalls bedarf. Hier muss wiederum auf eine klare Differenzierung zwischen der 

Einwilligung als Inkaufnehmen und dem Wunsch bzw. der Hoffnung, nicht verletzt zu 

werden, hingewiesen werden. Auf etwaige Beweisschwierigkeiten darf es dabei nicht 

ankommen. Mithin ist die Sorge um das Abschneiden der Einwilligungsmöglichkeit mittels 

des Erfordernisses des Beziehens der Einwilligung auf Handlung und Erfolg bereits bei 

genauerer Betrachtung der Fallgruppe des Sports nicht begründet. 

(c) Sonstige Bedenken bezüglich der Erklärung der Einwilligung in Sportverletzungen 

Zwar wird allseits begrüßt, dass die Einwilligung individuellen Begrenzungen und 

Erweiterungen dienlich ist, jedoch sehen einige Autoren damit verbunden auch ein 

gravierendes Problem.862 Dieses besteht nach deren Meinung darin, dass ein Sportler 

beispielsweise aufgrund eines Foulspiels seines Kontrahenten diesem gegenüber ausdrücklich 

die konkludent erklärte Einwilligung widerrufen kann. Denkbar wäre auch, dass 

Verhaltensweisen eines besonders verhassten Gegenspielers von vornherein nicht von der 

Einwilligung umfasst sein sollten.863 Dies habe zur Folge, dass bei sonstigem Notwehrrecht 

des Betroffenen nicht mehr aggressiv gegen den Kontrahenten vorgegangen werden dürfe.864 

Es seien keinerlei Gründe ersichtlich, die dafür sprächen, einem konkludenten Verhalten, 
                                                 
 860  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 107 (S. 169) nennt dieses Problem ausdrücklich. 
 861  So u.a. Roxin, StrafR AT, Bd. 1, § 24 Rn. 101 (S. 955). 
 862  So u.a. Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 171), der zu bedenken gibt, dass der 

Sportler seine Einwilligung ganz beliebig zurückstufen kann, „etwa zunächst auf fahrlässige Handlungen, 
dann auf nicht erhebliche Verletzungen, schließlich auf leichteste Regelverstöße“. 

 863  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (33), der allerdings selbstredend in Frage stellt, ob für derartige Fälle 
die strafrechtliche Dogmatik modifiziert werden muss. 

 864  Schild, Sportstrafrecht (S. 78); so auch Zipf, Einwilligung und Risikoübernahme (S. 92). 
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welches in der weiteren Teilnahme am Wettkampf bestehe, eine Wirkung zukommen zu 

lassen, die stärker sei als die einer ausdrücklichen, ganz eindeutig geäußerten 

Willenserklärung. Der Wille des Spielers, der sich trotz des eindeutig erklärten Widerrufs 

weiterhin am sportlichen Geschehen beteilige, müsste schlicht unberücksichtigt bleiben bzw. 

wider besseres Wissen würde seine Einwilligung unterstellt, denn es existierten keine Spiel- 

und Sportregeln, deren Inhalt im Falle des Widerrufs einer erklärten Einwilligung auf den 

Ausschluss vom sportlichen Geschehen gerichtet sei. Letztendlich müssten die dogmatischen 

Grundsätze des Rechtsinstituts der Einwilligung aufgegeben werden, um diese an 

Praktikabilitätserwägungen anpassen zu können.865 

Dem wird wiederum entgegengehalten, dass die dogmatischen Grundsätze der Einwilligung 

im Bereich des Sports nicht aufgegeben werden müssen.866 „Durch die Teilnahme am Kampf 

gibt der später Verletzte die Einwilligung in einer erkennbaren Form ab, so dass jeder 

Mitsportler aus dem begrenzten Kreis der Teilnehmer annehmen darf, dass eine 

grundsätzliche Einwilligung vorliegt.“ Mithin könne das Bestehen eines wirksamen Widerrufs 

nicht angenommen werden, wenn der Sportler seine Einwilligungserklärung beispielsweise 

gegenüber dem schärfsten Kontrahenten widerrufe, gleichwohl aber weiterhin am sportlichen 

Geschehen teilnehme. Vielmehr bedürfe es eines dem sportlichen Wettkampf entsprechenden 

Mittels, um die Erklärung der Einwilligung wirksam zu widerrufen. Zu nennen wäre hier 

beispielsweise die schlichte Aufgabe in Form des Nichtantritts zur zweiten Halbzeit oder aber 

das Werfen des Handtuchs beim Boxsport. Daher ließe sich ein Widerruf aus den für die 

einzelne Sportart typischen Beendigungsformen ableiten.867 

Denknotwendig darf auch im Bereich des Sports eine einmal erklärte Einwilligung frei 

widerrufen werden, was sich bereits aus dem autonomen Umgang des Einzelnen mit seinen 

Rechtsgütern ergibt. Das Rechtsinstitut der Einwilligung ist flexibel ausgestaltet, so dass es 

den wechselnden Interessen des Betroffenen gerecht wird.868 Ein solcher Widerruf kann 

ausdrücklich erfolgen oder sich aus schlüssigem Verhalten ergeben. Nichts anderes gilt im 

Rahmen des sportlichen Geschehens. Nun wird der Brauchbarkeit des Rechtsinstituts der 

Einwilligung für die Bewältigung der Sportverletzungsproblematik entgegengehalten, dass 

                                                 
 865  Kühn, Sportstrafrecht (S. 61/62). 
 866  Berr, Sport und Strafrecht (S. 129) sieht hinsichtlich der Möglichkeit des Widerrufs der 

Einwilligungserklärung im Bereich des Sports überhaupt keine Probleme; BayObLG, NJW 1961, 
S. 2072 ff. erachtet die Widerrufsmöglichkeit ebenso als unproblematisch. 

 867  Vögeli, Sportverletzungen (S. 174/175). 
 868  Amelung/Eymann, JuS 2001, S. 937 (945). 
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ein ausdrücklicher Widerruf für den Bereich des sportlichen Wettkampfes nicht sinnvoll ist.869 

Diese Behauptung ist grundsätzlich richtig, wenn sie die Teilnahme am sportlichen 

Geschehen unter der Bedingung des Unversehrtbleibens meint. Doch steht dies der 

Möglichkeit und der Praktikabilität der Einwilligung keineswegs entgegen. Gibt 

beispielsweise der Boxsportler ausdrücklich bekannt, dass er den Kampf nur dann weiter 

bestreiten wird, wenn sein Kontrahent ihn unverletzt aus dem Ring steigen lässt, so muss dies 

unweigerlich zur Konsequenz haben, dass der Kampf beendet ist bzw. im Falle einer solchen 

Mitteilung vor Antritt des Kampfes dieser gar nicht erst stattfindet.870 Dafür sprechen mehrere 

Gründe. Personen, die Kampfsportarten praktizieren, werden denknotwendig nicht weiter 

gegeneinander antreten, wenn einer der Sportler seine Einwilligung ausdrücklich widerruft. 

Zum einen kann der Sport dann nicht mehr als solcher ausgeübt werden, denn dessen Ziel und 

Zweck sind nicht mehr realisierbar, zum anderen steht dem Kontrahenten das Wort Opfer auf 

der Stirn geschrieben, so dass niemand das Risiko der Strafbarkeit freiwillig auf sich nehmen 

wird. Abgesehen davon, erscheint es äußerst realitätsfern, dass ein Sportler ausdrücklich zu 

verstehen gibt, dass er nicht verletzt werden möchte. Dies ist beim Boxsport, Ringen bzw. 

Kickboxen oder aber auch beim Eishockeysport sowie American Football nahezu undenkbar. 

Diesbezüglich bemerkt Kühn: „Aus Gründen der Rechtssicherheit müssten folglich die 

Spielregeln dahingehend ausgerichtet werden, dass Spieler, die ihre eigene, nicht das Ziel der 

Sportausübung darstellende Verletzung nicht gestatten, von der Teilnahme ausgeschlossen 

werden.“871 Hinsichtlich dieser Aussage muss u.a. zu bedenken gegeben werden, dass Spiel- 

und Sportregeln gerade im Bereich des Freizeitsports oftmals nur fragmentarisch zur 

Anwendung gelangen. Mithin werden beispielsweise American Footballspieler die sportliche 

Auseinandersetzung auch ohne Vorliegen entsprechender Regeln beenden, wenn ein Spieler 

seine Einwilligungserklärung ausdrücklich widerruft. Darüber hinaus kann eine einmal 

erklärte Einwilligung auch konkludent widerrufen werden. Zu nennen wäre hier u.a. das 

allseits bekannte Werfen des Handtuchs im Boxsport, also die Aufgabe des Sportlers.872 Die 

Gegner der Einwilligungslösung halten dieser ferner entgegen, dass es denkbar ist, dass der 

Sportler seine Einwilligung ausdrücklich widerruft, gleichwohl aber weiterhin am sportlichen 

Geschehen teilnimmt, was zur Folge hat, wird das Vorliegen einer Einwilligung dennoch 

                                                 
 869  Schild, Sportstrafrecht (S. 78). 
 870  Überwiegend wird die Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligungserklärung im Sport lediglich allgemein 

kritisiert, wobei Probleme aufgezeigt werden, die recht praxisfern sind. 
 871  Kühn, Sportstrafrecht (S. 62). 
 872  Im Bereich des Boxsports werfen der Trainer oder der Sekundant als Zeichen der Aufgabe des Sportlers 

das Handtuch. 
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angenommen,873 dass eine konkludente Verhaltensweise einer eindeutigen ausdrücklichen 

Willenserklärung die Wirkung nimmt.874 Hier springt zunächst der fehlende Realitätsbezug 

dieser Aussage ins Auge. Welcher Sportler widerruft seine Einwilligung und begibt sich 

dennoch in den Boxring? Welcher Fußballspieler betritt im Finale der 

Fußballweltmeisterschaft das Spielfeld und erklärt gegenüber dem gefürchteten Stürmer der 

gegnerischen Mannschaft, dass dieser sich strafbar macht, wenn es im Kampf um den Ball zu 

Verletzungen gleich welcher Art kommt? Welcher Eishockeyspieler wird sämtliche 

Körperkontakte ausdrücklich ausschließen, dabei aber über die Spielfläche gleiten? Solche 

Fälle sind undenkbar. Schlüssiges Handeln ist grundsätzlich weniger als eine ausdrückliche 

Willenserklärung. Dennoch hat auch eine nur durch konkludentes Verhalten zum Ausdruck 

gebrachte Erklärung die gleiche Wirkung wie jede andere Willenserklärung.875 Erklärt der 

Sportler nun seinen Widerruf ausdrücklich, nimmt aber dennoch am sportlichen Geschehen 

teil, so wäre es zum einem verfehlt zu behaupten, dass eine konkludente Verhaltensweise 

einer ausdrücklichen Willenserklärung die Wirkung nimmt, wird in diesem Fall von einer 

Einwilligung gesprochen, zum anderen kann das Vorliegen einer Einwilligung nicht damit 

begründet werden, dass kein dem Sportkampf entsprechendes Mittel zum Widerruf genutzt 

wurde. Offensichtlich gibt der Sportler durch die weitere Teilnahme am sportlichen 

Geschehen zu verstehen, dass er die ursprünglich widerrufene Einwilligungserklärung nun 

erneut erteilt. Alles andere wäre realitätsfern und recht widersprüchlich. Geht ein 

Fußballspieler nach der ersten Halbzeit vom Spielfeld und gibt gegenüber der gegnerischen 

Mannschaft ausdrücklich zu verstehen, dass er in keinerlei Verletzungen einwilligt, betritt er 

aber trotzdem zur zweiten Halbzeit das Spielfeld und stellt sich unvorstellbarer Weise dem 

Zweikampf, so kann doch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen werden, dass das Spiel einen 

„normalen“ Verlauf nimmt. Vielmehr wird das Fußballspiel aufhören, ein Fußballspiel zu 

sein, dass durch den Druck auf das gegnerische Tor gekennzeichnet ist. Nimmt der 

Fußballspieler weiterhin am Spiel teil, so willigt er wiederum konkludent in ein, anhand der 

                                                 
 873  In einem solchen Fall verlangt Vögeli, wie bereits erwähnt wurde, dass sich der Sportler für einen 

wirksamen Widerruf „eines dem Sportkampf entsprechenden Mittels“ bedient; vgl. Vögeli, 
Sportverletzungen (S. 174). 

 874  Kühn, Sportstrafrecht (S. 61), welcher sich auf Vögeli bezieht, der dem ausdrücklichen Widerruf keine 
Wirkung beimisst, sofern dieser nicht durch der jeweiligen Sportart entsprechenden Aufgabehandlungen 
begleitet wird. 

 875  Deutsches Rechts-Lexikon, Bd. 3 (S. 3724). 
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entwickelten Kriterien noch zu konkretisierendes, sportliches Risiko ein.876 Infolgedessen 

steht die Möglichkeit des Widerrufs der Einwilligungserklärung im Bereich des Sports der 

Brauchbarkeit des Rechtsinstituts der Einwilligung für die Bewältigung der 

Sportverletzungsproblematik nicht entgegen, insbesondere sind keine Gründe ersichtlich, die 

Anlass geben, die dogmatischen Grundsätze der Einwilligung aufzugeben. 

Die Einwilligung kann gegenüber dem einzelnen Kontrahenten erklärt werden oder aber 

gegenüber der gegnerischen Mannschaft,877 was von der jeweils ausgeübten Sportart abhängt. 

Letzteres ist wiederum möglich, da eine Mannschaft einen begrenzten, überschaubaren Kreis 

von Mitsportlern verkörpert.878 

(d) Ergebnis hinsichtlich der Erklärung der Einwilligung 

Damit hat sich gezeigt, dass Sportler durch die bloße Teilnahme am sportlichen Geschehen in 

Sportverletzungen einwilligen können, genauer in ein näher zu bestimmendes sportliches 

Risiko, wobei sie den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges regelmäßig in Kauf nehmen. Dies 

entspricht im Übrigen der allgemeinen Lebenserfahrung. Daher ist das Rechtsinstitut der 

Einwilligung, konkret der Risikoeinwilligung, im Stande, sowohl Fahrlässigkeitsdelikte als 

auch Vorsatztaten zu erfassen und zu rechtfertigen. Allerdings kann nicht allgemein behauptet 

werden, dass der Sportler mit seiner Teilnahme am sportlichen Geschehen Verletzungen in 

Kauf nimmt und daher konkludent in diese einwilligt. Vielmehr bedarf es stets der 

sorgfältigen Prüfung des konkreten Einzelfalls. Mithin erweist sich die stillschweigende 

Einwilligung in Körperverletzungen nicht als eine lebensfremde Konstruktion bzw. als eine 

künstliche Fiktion.879 Das Rechtsinstitut der Einwilligung kann zur Bewältigung der 

Sportverletzungsproblematik herangezogen werden, ohne dass dabei dessen dogmatische 

Grundsätze aufgegeben werden müssen. 

                                                 
 876  Treten Boxer A und B gegeneinander an, wobei A seine Einwilligung während des Kampfes ausdrücklich 

auf unerhebliche Verletzungen beschränkt, und stellt sich B dennoch unvorstellbarer Weise der 
Herausforderung durch A, so ist der Widerruf des A zwar entgegen Vögeli wirksam, doch willigt A erneut 
in ein noch näher zu konkretisierendes sportliches Risiko ein. A kann keineswegs erwarten, auf B 
einschlagen zu können, bis dieser zu Boden geht, gleichwohl aber selbst nur geringfügig verletzt zu 
werden. Mithin ist dessen Verhalten offensichtlich arg widersprüchlich. Hier zeigt sich nochmals, dass 
solche Beispiele keinen Realitätsbezug aufweisen, denn der Kampf würde im vorliegenden Falle beendet 
werden oder ggf. erst gar nicht stattfinden und der Boxsport würde aufhören, Boxsport zu sein. 

 877  So auch Vögeli, Sportverletzungen (S. 174). 
 878  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (29). 
 879  Dieser Auffassung ist Böhmer, JR 1969, S. 54 f., der seine Argumentation ausschließlich auf Fälle 

beschränkt, in denen ein Fahrer seinen Beifahrer fahrlässig bei einem Unfall verletzt. 
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(2) Zur Disponibilität des geschützten Rechtsgutes im Sport 

Wie sich bereits aus § 216 StGB ergibt, scheidet eine Einwilligung in eine vorsätzliche 

Tötung aus. Doch fraglich erscheint, ob eine Einwilligung in eine Lebensgefährdung möglich 

ist, die zum Tode des Betroffenen führt. Dies ist klärungsbedürftig, denn Todesfälle, die der 

Gruppe der Sportverletzungen zugeordnet werden können, treten bei der Sportausübung zwar 

recht selten auf, dennoch sind sie vor allem aus dem Bereich des Boxsports bekannt.880 

Bezüglich dieser Thematik herrscht allerdings keine Einigkeit.881 

Teilweise wird eine Einwilligung in eine Lebensgefährdung, die einen tödlichen Ausgang 

nimmt, für möglich erachtet, denn schließlich verfügt das Opfer nicht unmittelbar über sein 

Leben, sondern willigt lediglich in eine Lebensgefährdung ein.882 Dies könne sozialethisch 

vertreten werden.883 § 216 StGB sei offensichtlich auf vorsätzliche Tötungen zugeschnitten, 

womit das durch § 216 StGB zum Ausdruck gebrachte Tötungstabu durch fahrlässige 

Tötungen nicht in gleicher Weise erschüttert würde wie durch verlangte vorsätzliche 

Tötungen.884 Der eher zufällige Ausgang des jeweiligen Geschehens, der sich entweder durch 

eine Körperverletzung oder aber durch den Tod auszeichne, berühre die Wirksamkeit der 

Einwilligung nicht.885 Mithin darf nach dieser Ansicht unproblematisch in 

Lebensgefährdungen eingewilligt werden, auch wenn diese tödliche Konsequenzen nach sich 

ziehen. 

Eine andere Auffassung hält eine Einwilligung in eine Lebensgefahr, die einen tödlichen 

Ausgang nimmt, nicht für möglich. So ergebe sich direkt aus § 216 StGB, dass das Leben ein 

unverzichtbares Rechtsgut sei, welches der Dispositionsgewalt seines Inhabers nicht 

unterliege, womit kein Mensch in das Risiko dessen Tötung mit rechtfertigender Wirkung 

                                                 
 880  „Der indonesische Boxsport hat zum elften Mal seit 1990 einen Toten zu beklagen. Jack Ryan verstarb im 

Spital an Kopfverletzungen, die er vier Tage zuvor während eines Kampfes erlitten hatte“; vgl. 
http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/diverse/350338.html (Stand: 13.11.2004). Ebenso ist ein aktueller 
Fall aus Griechenland bekannt. Hier tötete der griechische Boxsportler Tassos Berdesis seinen Gegner 
Thanassis Miliordou; vgl. http://www.sportgericht.de/Sportarten/Boxen/EingangsseiteBoxen.htm 
(Stand: 13.11.2004). 

 881  Eine ausführliche Diskussion des Problems der nur teilweise gegebenen Akzeptanz der individuellen 
Autonomie im Bereich der das menschliche Leben betreffenden Delikte, die ja in Form des Verlangens 
i.S.v. § 216 StGB mitberücksichtigt wird, findet sich bei Kioupis, Einwilligung (S. 127 ff.). 

 882  Haft, StrafR AT (S. 75); SK-Samson, Anh. zu § 16 Rn. 33 (S. 88/89). 
 883  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 101 (S. 395). 
 884  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 104 (S. 587); ebenso Amelung/Eymann, JuS 2001, 

S. 937 (945); Dölling, JR 1994 S. 520 (521); Kühl, StrafR AT, § 17 Rn. 87 (S. 642); für die 
Rechtsprechung OLG Zweibrücken, JR 1994, S. 518 (519). 

 885  Rengier, StrafR BT II, § 20 Rn. 12 (S. 115). 



Zweites Kapitel – D. Rechtswidrigkeit 

 215

einwilligen könne.886 „Wenn schon die Tötung auf Verlangen nur schuldmildernd wirkt, so 

bleibt die Tötung auf bloße Einwilligung in ihrem Unrechtsgehalt überhaupt unberührt.“887 

Letztendlich handle es sich bei der Lebensgefährdung zwar lediglich um das Risiko einer 

Verletzung und damit um ein Weniger im Vergleich zur Tötung, jedoch könne dem 

Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen mit Blick auf die in § 216 StGB zum Ausdruck 

gebrachte Entscheidung des Gesetzgebers kein Vorrang eingeräumt werden.888 

Im Ergebnis zeigt sich hier das Spannungsverhältnis zwischen dem Bereich, in dem das 

Leben als Individualrechtsgut dem jeweiligen Rechtsgutträger zur Disposition überlassen ist, 

und der Sphäre, die dem Lebenserhaltungsinteresse der Gemeinschaft Vorrang einräumt.889 

§ 216 StGB impliziert eine Einwilligungssperre gegenüber aktiver Fremdtötung, die für die 

gesamte Rechtsordnung verbindlich ist.890 Damit kann auch nicht in eine Lebensgefährdung 

wirksam eingewilligt werden, die einen tödlichen Ausgang nimmt, denn auch in solchen 

Fällen hat die Gesellschaft ein Interesse an ihrem Fortbestand. Darüber hinaus bezieht sich die 

Einwilligung stets auf die Handlung und den tatbestandlichen Erfolg. Dies hat denknotwendig 

zur Konsequenz, dass der Betroffene unmittelbar über sein Leben verfügt. Mithin willigt er 

nicht nur in die bloße Gefährdung (Handlung) ein. Zahlreiche Autoren, die eine Einwilligung 

in die einen tödlichen Ausgang nehmende Lebensgefährdung für möglich erachten, betrachten 

in derartigen Fällen allein die Handlung als Einwilligungsgegenstand und schlussfolgern 

daraus, dass § 216 StGB einer Einwilligung nicht entgegensteht. Also muss die Einwilligung 

nach der hier vertretenen Lösung im Rahmen von Lebensgefahren, die einen letalen Ausgang 

nehmen, an der Hürde des § 216 StGB scheitern. Damit kann dahingestellt bleiben, ob 

Kampfsportler, insbesondere Boxsportler, grundsätzlich in derartige Lebensgefährdungen 

einwilligen, denn eine diesbezügliche Einwilligung scheitert von vornherein an der fehlenden 

Disponibilität des geschützten Rechtsgutes. 

                                                 
 886  Bickelhaupt, NJW 1967, S. 713 (713); Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 56 (S. 590); Krey, StrafR AT, 

Bd. 1, § 15 Rn. 622 (S. 232); BGHSt 4, S. 88 (93); BGHSt 7, S. 112 (114); BayObLG, NJW 1957, S. 1245 
(1246). 

 887  Maurach/Zipf, StrafR AT, Bd. 1, § 17 Rn. 47 (S. 231); allgemein zum Streitgegenstand Weigend, 
ZStW 1986, S. 44 (69 ff.). 

 888  Geppert, ZStW 1971, S. 947 (987). 
 889  Weigend, ZStW 1986, S. 44 (71). 
 890  Schönke/Schröder-Eser, § 216 Rn. 13 (S. 1721). 
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(3) Die Einwilligungsfähigkeit junger Sportler 

Des Weiteren wird zu bedenken gegeben, dass „auf den Horizont eines mangels geistiger 

Reife nicht urteilsfähigen Jugendlichen keinesfalls abgestellt werden kann“,891 was 

unweigerlich zur Konsequenz hat, dass der Wille der mit dem sportlichen Geschehen unter 

Umständen nicht vertrauten und damit nicht urteilsfähigen Erziehungsberechtigten 

maßgebend ist.892 

Im Bereich des Sports gelten hinsichtlich der Einwilligungsfähigkeit keinerlei 

Besonderheiten. Denknotwendig muss sich der Sportler auch hier über die Bedeutung und 

Tragweite des Rechtsgutverzichts im Klaren sein. Mithin ist es erforderlich, dass junge 

Sportler das sportliche Geschehen sachgerecht beurteilen können. Damit verbietet sich der 

Gedanke, dass Sportler erst ab einem ganz bestimmten Alter das erforderliche 

Gefährdungsbewusstsein aufweisen.893 Da folglich auch hier nicht auf ein bestimmtes Alter 

abzustellen ist, sondern auf die Verstandesreife und Urteilsfähigkeit, bedarf es stets der 

Betrachtung des konkreten Einzelfalls. Niemals darf aus der Tatsache, dass eine Person in der 

Lage ist, einzelne Sportarten auszuüben, geschlussfolgert werden, dass der Betroffene die 

erforderliche Verstandesreife und Urteilsfähigkeit besitzt.894 So kann es beispielsweise 

durchaus sein, dass ein zehnjähriger Fußballspieler die erforderliche Urteilsfähigkeit bereits 

besitzt, ein dreizehnjähriger Eishockeyspieler sich hingegen noch nicht über die Bedeutung 

und Tragweite der Einwilligung im Klaren ist. 

Wie bereits festgestellt wurde, ist es möglich, dass die Erklärung des jungen Sportlers, der 

keine erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit besitzt, wobei dieser entweder 

minderjährig oder geisteskrank ist, durch den personensorgeberechtigten Vertreter ersetzt 

wird. Ein solcher Vertreter hat das Recht oder aber gegebenenfalls die Pflicht, eine 

Einwilligungserklärung abzugeben.895 Eltern wird beispielsweise kraft der elterlichen Gewalt, 

                                                 
 891  Nach Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (31) kann im Bereich des Sports mindestens bis zum 

12. Lebensjahr nicht vom Vorliegen eines Gefährdungsbewusstseins gesprochen werden, so dass keine 
durch die bloße Teilnahme am sportlichen Geschehen konkludent zum Ausdruck gebrachte Einwilligung 
existiert. 

 892  Kühn, Sportstrafrecht (S. 62). 
 893  So allerdings Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (31). 
 894  Diesen Schluss zieht Mehl, Körperverletzungen beim Sport (S. 59). 
 895  Jescheck/Weigend, StrafR AT, § 34 (S. 382). 
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§ 1626 BGB, ein entsprechendes Vertretungsrecht eingeräumt,896 wobei sie das Kind 

grundsätzlich gemeinschaftlich vertreten, § 1629 I 1, 2 BGB.897 Sollte der minderjährige 

Sportler zwar die für die Einwilligung erforderliche Reife besitzen, jedoch ein Konflikt 

zwischen ihm und dessen gesetzlichen Vertreter auftreten, so kann auf die Forderung 

verwiesen werden, dass so früh wie möglich Selbstbestimmung und nicht Fremdbestimmung 

herrschen muss. Folglich ist es, „verbunden mit entsprechenden immanenten Schranken des 

Sorge- und Vertretungsrechts, der Minderjährige, der grundsätzlich über die Erteilung oder 

Nichterteilung einer Einwilligung zu entscheiden hat“. Widerspricht die Erklärung des 

gesetzlichen Vertreters diesem Prinzip, ist dessen Einwilligung unbeachtlich.898 Mithin muss 

die elterliche Sorge der stetig wachsenden Eigenständigkeit sowie der autonomen 

Handlungsfähigkeit des Minderjährigen weichen.899 Eine diesbezügliche Ausnahme ist nur 

zulässig, wenn der Minderjährige aus sachfremden Erwägungen eine offensichtliche 

Fehlentscheidung trifft.900 Dies ist im Bereich des Sports vor allem dann von Belang, wenn 

Eltern ihren Kindern die Ausübung bestimmter Sportarten oder aber die Teilnahme an 

bestimmten Wettkämpfen verbieten und die Kinder dennoch am sportlichen Geschehen 

teilnehmen, wobei es im Zuge dessen zu einer Verletzung des Gegners kommt. 

Da die elterliche Personensorge insbesondere die Pflicht und das Recht umfasst, das Kind zu 

pflegen, zu erziehen und zu beaufsichtigen, wobei darunter u.a. die Verantwortlichkeit für die 

richtige Berufswahl, die Freizeitgestaltung sowie die Erholung fällt, würde die Ersetzung der 

Einwilligung durch den gesetzlichen Vertreter, der sich gar kein Bild von der Art des 

sportlichen Geschehens macht, eine Verletzung der Personensorgepflicht darstellen. Damit 

sind die Eltern im Falle fehlender Einsichts- und Urteilsfähigkeit verpflichtet, eine 

Entscheidung unter Abwägung vernünftiger Argumente zu treffen,901 also auch, sich einen 

Überblick über die Besonderheiten des sportlichen Ereignisses zu verschaffen. Folglich 

erweisen sich die Bedenken Kühns als haltlos. 

Es sind keinerlei Gründe ersichtlich, die im Rahmen des Prüfungspunktes der 

Einwilligungsfähigkeit und der Dispositionsbefugnis gegen die Brauchbarkeit des 
                                                 
 896  Die strafrechtliche Einwilligung in eine Körperverletzung ist zwar kein Rechtsgeschäft und keine 

Willenserklärung im technischen Sinne, sondern als Erlaubnis zur Vornahme von Handlungen zu 
verstehen, jedoch kann diese aufgrund Fehlens der natürlichen Einsichts- und Urteilsfähigkeit durch die 
Eltern erteilt werden; vgl. Erman-Michalski, § 1626 Rn. 16 (S. 4385). 

 897  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 41 (S. 560). 
 898  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 42 (S. 561). 
 899  Lesch, NJW 1989, S. 2309 (2310). 
 900  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 42 (S. 561). 
 901  Erman-Michalski, § 1626 Rn. 16 (S. 4385). 
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Rechtsinstituts der Einwilligung für die Bewältigung der Sportverletzungsproblematik 

sprechen. 

(4) Beachtliche Willensmängel im Sport 

Die Einwilligung muss, um wirksam zu sein, bewusst und freiwillig erfolgen.902 Hier ergeben 

sich keine Besonderheiten zu den Bereichen, die außerhalb des Sports liegen. Hinsichtlich des 

Merkmals der Freiwilligkeit bleibt insbesondere festzuhalten, dass es in den Fällen fehlender 

Freiwilligkeit um eine heteronom bestimmte Entscheidung geht aufgrund von Gewalt und 

Drohung. Hierbei genügt es, wenn die Grenzen des § 240 StGB überschritten werden,903 „weil 

damit stets der Bereich erreicht ist, in dem die Selbstbestimmung zur rechtlich nicht mehr 

tolerierbaren Fremdbestimmung wird und wo deshalb zum Schutz des Genötigten ein von 

diesem erklärter Rechtsschutzverzicht unwirksam sein muss“.904 Wird beispielsweise der 

bekannte Profiboxsportler A über die Grenzen des § 240 StGB hinaus genötigt, als 

Aufbaugegner an einem Boxwettkampf teilzunehmen, der als Kontrahenten den deutlich 

überlegenen Profiboxsportler B vorsieht, so liegt eine unfreiwillig erteilte Einwilligung in 

eine Sportverletzung vor, die keine Wirksamkeit entfaltet.905 

(5) Das subjektive Rechtfertigungselement im Bereich des Sports 

Es genügt nicht, dass die Einwilligung objektiv vorliegt. Vielmehr ist darüber hinaus die 

Kenntnis des Täters von der Einwilligung erforderlich.906 Für einige Autoren ergibt sich im 

Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte an dieser Stelle des Prüfungsschemas eine Besonderheit, 

denn sie fordern nicht nur ein Handeln in Kenntnis der Einwilligung, sondern aufgrund der 

Einwilligung. Folglich muss nach deren Auffassung der Täter Kenntnis von der 

rechtfertigenden Situation haben sowie den Willen zur Verwirklichung des 

Rechtfertigungsgrundes aufweisen.907 Dieser Streit liegt in der personalen Unrechtslehre 

                                                 
 902  Jakobs, StrafR AT, 7. Abschn. Rn. 116 ff. (S. 246 ff.). 
 903  Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 46 (S. 181); Jakobs, StrafR AT, 7. Abschn. Rn. 116 ff. (S. 246 ff.); Kühl, StrafR 

AT, § 9 Rn. 36 (S. 338). 
 904  Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 48 (S. 564). 
 905  Beispielsweise liegt keine verwerfliche Drohung vor, wenn ein Sportler nur dann die erforderliche 

Startberechtigung erhält, sofern er sich eines Blutdopingtests, namentlich einer Venenpunktion, unterzieht. 
Dies kann damit begründet werden, dass ein solcher Test der Wahrung der Chancengleichheit im 
sportlichen Wettkampf dient und damit objektiv dem Interesse des einzelnen Sportlers entspricht; vgl. 
Kühl, StrafR AT, § 9 Rn. 36 (S. 338). 

 906  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 113 (S. 402/403); Gropp, StrafR AT, § 6 Rn. 49 (S. 181); 
Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 117 (S. 125). 

 907  Geppert, ZStW 1971, S. 947 (978 ff.); Vögeli, Sportverletzungen (S. 136 ff.). 
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begründet, die zwischen Handlungs- und Erfolgsunrecht differenziert.908 Der Erfolgsunwert 

der Tat wird durch das Vorliegen der objektiven Vorraussetzungen eines 

Rechtfertigungsgrundes, beispielsweise der rechtfertigenden Einwilligung, kompensiert, 

hingegen findet eine Kompensierung des Handlungsunwertes statt, wenn der Täter vom 

Vorliegen des Rechtfertigungsgrundes weiß.909 Nach überzeugender Ansicht genügt im 

Rahmen des subjektiven Rechtfertigungselementes die bloße Kenntnis von der Einwilligung, 

da der Handlungsunwert bereits durch diese aufgehoben wird.910 „Wenn demgegenüber ein 

Handeln aufgrund der Einwilligung verlangt wird, so wird diese Anforderung der Tatsache 

nicht gerecht, dass das Rechtsschutzbedürfnis bereits durch die Einwilligung als solche 

beseitigt wird.“911 All diejenigen, die im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte auf eine 

Schwierigkeit stoßen, erachten es nicht als ausreichend, wenn der Täter um die Einwilligung 

weiß, sondern fordern den Willen des Täters912 zur Verwirklichung des 

Rechtfertigungsgrundes. Im Zuge dessen kristallisiert sich das Problem heraus, dass bei 

Fahrlässigkeitsdelikten aufgrund der fehlenden willensgerichteten Handlung das Vorliegen 

des Willens des Täters zur Verwirklichung des Rechtfertigungsgrundes grundsätzlich negiert 

werden muss. Geppert weist ausdrücklich darauf hin, dass er auch bei Fahrlässigkeitsdelikten 

sowohl das Erfolgs- als auch das Handlungsunrecht als verwirklicht ansieht, gleichwohl 

möchte er unbedingt am Erfordernis des subjektiven Rechtfertigungselementes festhalten.913 

Es solle ausnahmsweise im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte genügen, dass der Täter bloße 

Kenntnis von der Einwilligung habe, denn bei Fahrlässigkeitstaten sei im Gegensatz zu 

Vorsatztaten nur minder schweres Handlungsunrecht verwirklicht. Daher könnten vorliegend 

geringere Anforderungen gestellt werden.914 Infolgedessen genügt es grundsätzlich auch im 

Bereich des Sports, dass der Täter Kenntnis hinsichtlich des Rechtfertigungsgrundes der 

Einwilligung aufweist. 

(6) Zur Grenze der Sittenwidrigkeit gemäß § 228 StGB 

Schließlich bedarf es der Klärung der Frage nach den Fällen, in denen die Wirksamkeit der 

Einwilligung des Betroffenen an der Grenze des § 228 StGB scheitert, also wann im Bereich 

des Sports die Tat als sittenwidrig bezeichnet werden muss. Oftmals wird ausschließlich im 
                                                 
 908  Zum gegenwärtigen Stand der Unrechtslehre Otto, GK StrafR AT, § 7 Rn. 47 ff. (S. 86 ff.). 
 909  Kühl, StrafR AT, § 6 Rn. 12 (S. 131/132). 
 910  So beispielsweise Schönke/Schröder-Lenckner, Vorbem. §§ 32 ff. Rn. 14 (S. 549). 
 911  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 117 (S. 125). 
 912  Das Handeln des Täters muss also durch die Situation motiviert sein. 
 913  LK-Hirsch, Vor § 32 Rn. 58 (S. 142) hält auch im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte unbedingt am 

Erfordernis des subjektiven Rechtfertigungselementes fest. 
 914  Geppert, ZStW 1971, S. 947 (979); ähnlich Vögeli, Sportverletzungen (S. 137/138). 
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Rahmen der Festlegung der Grenze der Sittenwidrigkeit auf die Problematik der Beachtung 

der Spiel- und Sportregeln eingegangen. Da diesen allerdings zum einen keine unmittelbare 

Bedeutung bei der Bestimmung dessen, was dem Rechts- und Anstandsgefühl aller Billig- 

und Gerechtdenken entspricht, beigemessen werden darf, zum anderen die Beurteilung einer 

Handlung als fair bereits bei der Konkretisierung des Einwilligungsgegenstandes unter dem 

Blickwinkel der psychischen Komponente der Einwilligungserklärung umfassend zu 

diskutieren ist, wäre es verfehlt, erst bei der Untersuchung der Grenze der Sittenwidrigkeit auf 

die Einhaltung der Spiel- und Sportregeln einzugehen. Wie schon allgemein dargestellt 

wurde, muss die Sittenwidrigkeit der Tat und nicht der Einwilligung beleuchtet werden, weil 

es das Gesetz so fordert.915 Infolgedessen kann es nicht auf den Zweck der Tat ankommen, 

sondern allein auf die Schwere des Eingriffs in die körperliche Integrität.916 So ist eine Tat 

beispielsweise nicht schon deshalb sittenwidrig, weil der Berufsboxsportler ausschließlich in 

den Ring steigt, um enorme Summen für einen Kampf zu kassieren. Vielmehr kommt es auf 

die sozialethisch negative Bewertung der Schwere des Eingriffs in die körperliche Integrität 

an.917 Damit endet die Dispositionsbefugnis des einzelnen Sportlers in Fällen, in denen 

Verletzungen und Risiken vorliegen, die aufgrund ihrer Schwere als sittenwidrig angesehen 

werden. Dies ist beispielsweise beim Ausfall wichtiger Organe, bei dauernden Entstellungen 

sowie bei schwer verstümmelnden Verletzungen anzunehmen.918 Mithin gibt § 226 StGB eine 

diesbezügliche Orientierungshilfe. Eine dauernde Entstellung919 liegt beispielsweise vor, 

wenn es zu einer Verletzung des Unterkiefers oder der Nase, dem Verlust des oberen 

Ohrdrittels kommt920 oder aber beispielsweise das Augenlid schlaff herunterhängt bzw. 

geschlossen bleibt. Zu denken wäre darüber hinaus an auffallende Narben im Gesicht.921 Vor 

allem treten im Bereich des Boxsports häufig sichtbare Verletzungen am Kopf bzw. im 

Gesichtsbereich auf. Dies sind u.a. Schürf- und Platzwunden, Prellungen sowie Nasenbein- 

und Unterkieferfrakturen,922 die oftmals unter § 226 StGB gefasst werden können. Doch 

werden solche Verletzungen in der Tat als sittenwidrig bewertet? Wäre dies der Fall, würde 

sich eine große Anzahl von Boxsportlern aufgrund der Verwirklichung eines 

Körperverletzungsdeliktes strafbar machen, denn solche Verletzungen können die Folge eines 
                                                 
 915  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 17 Rn. 112 (S. 402). 
 916  Jakobs, StrafR AT, 14. Abschn. Rn. 9 (S. 438); Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 120 ff. (S. 125/126); 

Stratenwerth/Kuhlen, StrafR AT I, § 9 Rn. 21 (S. 141/142). 
 917  Otto, GK StrafR AT, § 8 Rn. 122 (S. 126). 
 918  Eser, JZ 1978, S. 368 (373). 
 919  Eine Entstellung kann als dauernd bezeichnet werden, wenn das Aussehen endgültig oder für einen 

unbestimmt langen Zeitraum (chronisch) beeinträchtigt wird; vgl. Joecks, StGB, § 226 Rn. 16 (S. 420). 
 920  Hier wäre beispielsweise der im Jahre 1997 zwischen Evander Holyfield und Mike Tyson stattgefundene 

Boxkampf vor Augen zu führen, bei dem Tyson Holyfield ein Stück von dessen Ohr abbiss. 
 921  Schönke/Schröder-Stree, § 226 Rn. 6 (S. 1838). 
 922  Schilli/Schwenzer, Sportverletzungen (S. 32/33). 
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fairen Handelns des Kontrahenten sein, in das wohl stets durch die Teilnahme am 

Boxwettkampf eingewilligt wird. Ausnahmsweise erlangt der Zweckgedanke an Bedeutung, 

wenn die Verletzung zwar so schwer ist, dass diese aufgrund dessen als sittenwidrig 

bezeichnet werden müsste, jedoch die sozialethisch negative Bewertung durch einen positiven 

Zweck kompensiert wird. „Dabei kommt es darauf an, dass ein rechtfertigender Zweck so 

gewichtig ist, dass seine einverständliche Realisierung auch um den Preis einer derartigen 

Körperverletzung noch angemessen erscheint.“923 Eine diesbezügliche Schlussfolgerung für 

den Bereich des Sports kann nicht allgemein getroffen werden, denn das Massenphänomen 

Sport ist viel zu facettenreich.924 Da jedoch derartige Verletzungen häufig im Bereich des 

Boxsports auftreten, soll auf diesen verstärkt eingegangen werden. Ziel des Boxsports ist es, 

den Gegner kampfunfähig zu machen oder eine höhere Punktewertung als dieser zu 

erzielen,925 wobei sich der jeweilige Angriff direkt auf den Körper des Kontrahenten richtet. 

Ein Schlag, der beispielsweise zur dauernden Entstellung des Gegners führt, dient regelmäßig 

der Verwirklichung des Ziels eines Boxwettkampfes, denn häufig wird ein Knock-out-Schlag 

angestrebt. Damit lassen sich schwere Körperverletzungen nicht vermeiden. Mithin dient der 

Zweck der Verletzung der Verwirklichung des Boxsports, dem Angriffe auf den Körper des 

Gegners wesensgemäß sind. Da der Boxsport von der Allgemeinheit als Sport anerkannt 

wird,926 stehen dessen Eigenschaften einer Kompensation der sozialethisch negativen 

Bewertung nicht entgegen.927 Folglich verkörpert die Ausübung und vor allem die 

Verwirklichung des Boxsports generell einen positiven Gegenzweck, der einer negativen 

Bewertung der Verletzung entgegensteht.928 Mithin ist es im Bereich des Sports erforderlich, 

zunächst die Schwere bzw. die Art der Verletzung zu bestimmen und diese anschließend im 

Lichte des mit ihr verfolgten Zwecks zu betrachten. Hier kommt es auf eine sorgfältige 

Prüfung des konkreten Einzelfalls an.929 Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass 

der Verstoß gegen die guten Sitten gemäß § 228 StGB auch im Bereich sportlicher Ereignisse 

                                                 
 923  LK-Hirsch, § 228 Rn. 9 (S. 145). 
 924  Im Ergebnis so auch Berr, Sport und Strafrecht (S. 141/142). 
 925  Weisemann/Spieker, Sport, Spiel und Recht, Rn. 67 (S. 37). 
 926  Die Mehrzahl aller Sportarten wird nach allgemeiner Auffassung als sittlich wertvoll empfunden; vgl. Berr, 

Sport und Strafrecht (S. 139). 
 927  Nach Berr, Sport und Strafrecht (S. 140), der den Spiel- und Sportregeln im Übrigen eine eingeschränkte 

rechtliche Bedeutung beimessen möchte, muss ein mit bloßen Fäusten ausgetragener Boxkampf als 
sittenwidrig bezeichnet werden, auch wenn dieser durch entsprechende Regeln zugelassen wird, da das 
Verletzungsrisiko hierbei unverhältnismäßig hoch ist. 

 928  Ganz besondere Aufmerksamkeit muss all jenen Fällen gewidmet werden, in denen eine wirksame 
Einwilligungserklärung in eine als unfair zu bezeichnende Handlung vorliegt. 

 929  „Ein auch nach den Boxkampfregeln verbotener Faustschlag mag hier unter Berücksichtigung der Eigenart 
und Zielsetzung dieses Sports noch hingenommen werden; dass das gleiche Verhalten im Rahmen des 
Fußballspiels gegen die guten Sitten verstößt, ist evident.“ Dabei sei dahingestellt, ob ein solches Verhalten 
überhaupt als Gegenstand der Einwilligungserklärung betrachtet werden könne; vgl. Berr, Sport und 
Strafrecht (S. 142). 
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nach dem Gewicht des jeweiligen Rechtsguteingriffs zu bestimmen ist, wobei dies allerdings 

nicht unter Außerachtlassung des Eingriffzwecks geschehen darf, denn dem Sport kann ein 

sittlicher Wertgehalt zugesprochen werden. Letztendlich muss die Tat noch als vertretbarer 

Umgang mit dem Rechtsgut erscheinen. 

c) Ergebnis 

Das Rechtsinstitut der rechtfertigenden Einwilligung erweist sich als geeignet, die 

Problematik der Sportverletzung zu bewältigen, womit ein monistischer Lösungsweg 

eingeschlagen werden kann, der eine einheitliche Handhabung des Massenphänomens Sport 

ermöglicht. Die gegen die Brauchbarkeit der Einwilligung hervorgebrachten Einwände 

erweisen sich als haltlos. Insbesondere muss hervorgehoben werden, dass im Rahmen der 

Einwilligung in ein noch näher zu bestimmendes sportliches Risiko eine Gleichsetzung von 

Risikokenntnis und „Willigung in den Verlust“ nicht erfolgt. Mithin darf keineswegs von 

einer Fiktion gesprochen werden.930 Vielmehr ergibt sich für den Bereich des Sports, genauer 

für die Sportverletzungen, welche beim „Sport gegeneinander mit regelmäßigem körperlichen 

Kontakt“ sowie im Rahmen des „Sports gegeneinander mit stetigem Körperkontakt und 

Verletzungsziel“ auftreten, dass Sportler in kognitiver bzw. voluntativer Hinsicht um die 

Möglichkeit einer Verletzung wissen und diese auch in Kauf nehmen, wobei es stets einer 

Einzelfallprüfung bedarf. Dabei verbietet es sich, von einer Einwilligung als Zustimmung zu 

einer Rechtsgutverletzung auf das Erwünschtsein der Verletzung zu schließen. Die Hoffnung, 

unversehrt zu bleiben, steht dem Vorliegen der voluntativen Seite der Einwilligungserklärung 

keineswegs entgegen. Weitere Bedenken, die nicht an das Wesen der Risikoeinwilligung 

anknüpfen, erscheinen überwiegend realitätsfern oder aber sind bei genauerer Betrachtung 

unbegründet. Zu denken wäre hier beispielsweise an die Möglichkeit des Widerrufs der 

Einwilligungserklärung. Mithin kristallisiert sich heraus, dass keine Probleme existieren, die 

nicht sauber mittels Anwendung des Rechtsinstituts der rechtfertigenden Einwilligung gelöst 

werden können. Weder wird ein ungeeignetes Instrument unter Praktikabilitätserwägungen 

passend gemacht, noch erfolgt eine Verabschiedung von den dogmatischen Grundsätzen des 

Rechtsinstituts der Einwilligung. So wird zwar der Sport, welcher ein Massenphänomen 

unserer Zeit verkörpert, einheitlich, eben als Sport behandelt, jedoch steht dies dem 

                                                 
 930  Fiedler, Fremdgefährdung (S. 72) bemerkt, dass nicht ernsthaft erwogen werden kann, dass der sich einem 

Risiko Aussetzende einer Verletzung seiner Rechtsgüter objektiv sowie subjektiv zustimmt. Vielmehr 
würde der Betroffene so behandelt, als habe er eingewilligt, womit von einer Fiktion gesprochen werden 
müsse. 
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individualistischen Gepräge der Einwilligung nicht entgegen, denn letztendlich geht es stets 

um die Rechtfertigung einer konkreten Sportverletzung. 

E. Schuld 

Des Weiteren muss geklärt werden, in welchen Fällen die am sportlichen Geschehen 

beteiligten Aktiven schuldhaft handeln, denn eine Bestrafung setzt außer einer 

tatbestandserfüllenden rechtswidrigen Handlung die Schuld des Täters voraus. Schließlich 

kann das deutsche Strafrecht als Schuldstrafrecht bezeichnet werden und stellt damit 

keineswegs ein reines Erfolgsstrafrecht oder Gefährlichkeitsstrafrecht dar.931 Der Begriff der 

Schuld ist als ein normativer932 zu verstehen, der sich aus verschiedenen Elementen 

zusammensetzt.933 Dies ist zum einen die Beziehung des Täters zur Tat, namentlich Vorsatz 

oder Fahrlässigkeit,934 zum anderen die Schuldfähigkeit, also die Möglichkeit des Täters zur 

Wertung und Möglichkeit, dieser Wertung entsprechend zu handeln. Denknotwendig wiegt 

die Vorsatzschuld schwerer als die Fahrlässigkeitsschuld, die durch eine nicht gewollte 

Rechtsgutverletzung gekennzeichnet ist. Darüber hinaus zeichnet sich der Schuldbegriff durch 

das Fehlen von Schuldausschließungsgründen aus, konkret kommt es u.a. auf die Frage nach 

der Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens an.935 

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass jeder Mensch voll schuldfähig ist.936 Allerdings macht 

er gemäß §§ 19, 20 StGB oder aber beispielsweise nach § 3 JGG von diesem Grundsatz 

einige Ausnahmen, nennt also mehrere Bedingungen, unter denen die volle Schuldfähigkeit 

negiert werden muss. I.S.d. § 19 StGB sind Kinder unter 14 Jahren schuldunfähig. 

Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sind nach § 3 JGG nur dann als voll schuldfähig 

anzusehen, wenn diese zum Zeitpunkt der Tat nach ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung 

reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.937 Zwar 

bemerkt Vögeli diesbezüglich, „dass in den praktisch bedeutsamen Fällen die Schuldfähigkeit 

                                                 
 931  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 18 Rn. 1 (S. 429). 
 932  Köhler, StrafR AT, Kapitel 7 (S. 370) zum geschichtlichen Ursprung des normativen Schuldbegriffs sowie 

zur diesbezüglichen Kritik. 
 933  Eine kurze Übersicht zu den verschiedenen Ansichten den Schuldbegriff betreffend findet sich bei 

Kindhäuser, LPK-StGB, Vor § 19 Rn. 5 ff. (S. 164 ff.). 
 934  Die Vertreter des normativen Schuldbegriffs verstehen Vorsatz und Fahrlässigkeit als 

Unrechtsbestandteile, allerdings werden Vorsatz sowie Fahrlässigkeit auch als Schuldformen aufgefasst; 
vgl. dazu Gropp, StrafR AT, § 7 Rn. 12 (S. 243). 

 935  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 18 Rn. 24 (S. 437). 
 936  „Mit dem Urteil der Schuldunfähigkeit wird dem Betreffenden die Qualität eines vernünftigen Subjekts 

abgesprochen“, weshalb das Gesetz prinzipiell von der Schuldfähigkeit der betroffenen Person ausgeht; 
vgl. Köhler, StrafR AT, Kapitel 7 (S. 376). 

 937  Kindhäuser, LPK-StGB, § 19 (S. 167/168); vgl. dazu ausführlich Eisenberg, JGG, § 3 Rn. 1 ff. (S. 47 ff.). 
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beim Sportler, der seinen Mitsportler verletzt, vorliegt“,938 jedoch darf nicht außer Acht 

gelassen werden, dass das Alter einiger Sportler, deren Betätigung einen strafrechtlichen 

Tatbestand erfüllt, wobei kein Rechtfertigungsgrund greift, in den Anwendungsbereich des 

§ 19 StGB bzw. § 3 JGG fällt. Mithin können Sportler aufgrund ihres Alters schuldunfähig 

sein. 

Darüber hinaus könnte die Strafbarkeit des Sportlers entfallen, wenn dieser an einer 

krankhaften seelischen Störung leidet; vgl. § 20 StGB. Zum Merkmal der krankhaften 

seelischen Störung zählen sowohl exogene als auch endogene Psychosen.939 Exogene 

Psychosen beruhen nachweisbar auf organischen Ursachen, hingegen sind unter endogenen 

Psychosen solch seelische Störungen zu verstehen, deren körperliche Begründbarkeit nach der 

Psychiatrie nicht nachgewiesen werden kann, wie dies beispielsweise bei Schizophrenie oder 

manisch depressiven Erkrankungen der Fall ist.940 Psychosen sind im Übrigen akut oder 

chronisch.941 Beispielsweise ist das Auftreten von exogenen Psychosen im Bereich des 

Boxsports denkbar, denn Hirnverletzungen können zu solchen krankhaften seelischen 

Störungen942 führen.943 Nicht selten erleiden Boxsportler schwere Gehirnerschütterungen944, 

Hirnhämatome oder weisen Hirnödeme auf.945 Im Zuge dessen kann sich im Verlauf eines 

Boxwettkampfes eine nicht mehr im Rahmen eines verstehbaren Erlebniszusammenhanges 

liegende psychische Anomalie, die somatisch-pathologisch bedingt ist, herausbilden.946 An 

dieser Stelle kann das Beispiel eines achtzehnjährigen Amateurboxers genannt werden, der 

während eines Boxkampfes zahlreiche Schläge auf den Kopf erhielt. Dies hatte zur Folge, 

dass er zunehmend lethargisch, letztendlich komatös wurde, was auf ein Hirnhämatom sowie 

                                                 
 938  Vögeli, Sportverletzungen (S. 200). 
 939  Eine Psychose ist die allgemeine Bezeichnung für eine psychische Störung, die mit einem strukturellen 

Wandel des Erlebens einhergeht, wobei zwischen der exogenen und endogenen Psychose zu differenzieren 
ist; vgl. Pschyrembel, Wörterbuch (S. 1315). 

 940  Schönke/Schröder-Lenckner/Perron, § 20 Rn. 11/11a (S. 360). 
 941  Pschyrembel, Wörterbuch (S. 1315). 
 942  Es spielt keine Rolle, ob die Störung dauernder oder nur vorübergehender Natur ist; vgl. 

Schönke/Schröder-Lenckner/Perron, § 20 Rn. 7 (S. 359). 
 943  Otto, GK StrafR AT, § 13 Rn. 7 (S. 205). 
 944  Eine Gehirnerschütterung ist eine traumatisch reversible Schädigung des Gehirns, die als eine 

Funktionsstörung ohne fassbares morphologisches Substrat zu verstehen ist. Mit ihr können bis zu 60 
Minuten andauernde Bewusstseinsstörungen einhergehen, die einen Gedächtnisverlust nach sich ziehen 
können; vgl. Pschyrembel, Wörterbuch (S. 296) 

 945  Miele/Carson/Carr/Bailes, Med Sci Sports Exerc 2004, S. 1852-1855 betrachten aus medizinischer Sicht 
einen Fall, bei dem sich eine Boxsportlerin erhebliche innere Kopfverletzungen zuzieht. 

 946  Guterman/Smith, Sports Med 1987, S. 194 ff.; Naccache/Slachevsky/Deweer/Habert/Dubois, Presse Med 
1999, S. 1352 ff.; Unterharnscheidt, Rev Neurol 1995, S. 1027 ff. zu weiteren Folgen von 
Sportverletzungen. 
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auf zerebrale Ödeme zurückgeführt werden konnte.947 Sollte der betreffende Boxsportler in 

der Lage sein, seinen Kontrahenten trotz eines solchen seelischen Zustandes zu verletzen, 

wobei sein Handeln sowohl tatbestandsmäßig als auch rechtswidrig ist, greift § 20 StGB. Ist 

es dem Sportler im Zeitpunkt der Tat wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung nicht 

möglich, das Unrecht der Tat einzusehen bzw. nach dieser Einsicht zu handeln, ist er ebenso 

als schuldunfähig aufgrund Vorliegens einer seelischen Störung anzusehen; vgl. § 20 StGB. 

Unter einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung sind nichtkrankhafte Störungen zu verstehen, 

gemessen am herkömmlichen psychiatrischen Krankheitsbegriff. Hierbei ist die normale 

Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit des Betroffenen bzw. sein seelisches Gefüge zentral 

beeinträchtigt.948 U.a. können Übermüdungs- und Erschöpfungszustände 

Bewusstseinsstörungen bewirken.949 Eine Bewusstseinsstörung ist dann tiefgreifend,950 wenn 

sie wie eine Psychose die Fähigkeit des Täters zu sinnhaftem Handeln beeinträchtigt, also 

einen enormen Schweregrad erreicht.951 Fälle, in denen Sportler im Rahmen eines sportlichen 

Geschehens eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung i.S.d. § 20 StGB aufweisen, dürfen nicht 

ausgeschlossen werden, treten wohl allerdings recht selten auf. Zu denken wäre hier 

wiederum an einen Boxwettkampf, bei dem ein Boxsportler in einen solch enormen 

Erschöpfungszustand gerät, der als tiefgreifende Bewusstseinsstörung gemäß § 20 StGB zu 

qualifizieren ist.952 Also ist es möglich, dass ein Boxsportler im Verlauf eines zähen Kampfes 

das eigene Erleben nicht mehr vergegenwärtigen kann, dennoch aber auf den Kontrahenten 

einschlägt, wenngleich seine Schlagkraft in derartigen Fällen erheblich vermindert sein wird. 

Damit können Sportler auch i.S.v. § 20 StGB schuldunfähig sein. Letztendlich ist an 

§ 21 StGB zu denken und infolgedessen an die Möglichkeit des Vorliegens verminderter 

Schuldfähigkeit. 

Für die Gruppe der Fahrlässigkeitsdelikte, die im Bereich des Sports überwiegen, ergibt sich 

im Rahmen des Prüfungspunktes der Schuld eine Besonderheit. Hier ist danach zu fragen, ob 

der Täter tatsächlich in der Lage war, die Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Also kommt an dieser 

Stelle die individuelle Unfähigkeit des Betroffenen zum Tragen. Mithin wird der Vorwurf der 

Fahrlässigkeitsschuld damit begründet, dass der Täter nach seinen persönlichen Verhältnissen 
                                                 
 947  Constantoyannis/Partheni, Br J Sports Med 2004, S. 78-79. Im vorliegenden Fall verstarb der Boxsportler 

sogar infolge eines Herzstillstandes. 
 948  MüKo-Streng, § 20 Rn. 36 (S. 761). 
 949  LK-Jähnke, § 20 Rn. 25 (S. 31). 
 950  Das Wort tiefgreifend trägt dazu bei, sämtliche Störungen des Bewusstseins, die im Bereich des Normalen 

liegen, nicht unter § 20 StGB zu fassen; vgl. Schönke/Schröder-Lenckner/Perron, § 20 Rn. 14 (S. 361). 
 951  SK-Rudolphi, § 20 Rn. 10 (S. 26). 
 952  A.A. SK-Rudolphi, § 20 Rn. 10 (S. 26), der Erschöpfungszustände allgemein dem Bereich des Normalen 

zuordnet und damit nicht unter das Merkmal der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung fasst. 
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in der Lage war, die Sorgfaltspflicht zu erkennen und entsprechende Anforderungen an die 

erforderliche Sorgfalt zu erfüllen.953 So ist es beispielsweise möglich, dass eine solche 

individuelle Unfähigkeit vorliegt, weil physische oder psychische Mängel gegeben sind.954 Es 

können technische Defizite, Wissens- und Erfahrungslücken, aber auch besondere situative 

Schwierigkeiten Berücksichtigung finden.955 Folglich drängt sich der Gedanke auf, dass 

zahlreiche Möglichkeiten existieren, die Fahrlässigkeitsschuld des einzelnen Sportlers 

auszuschließen. Im Bereich des Abfahrtsskisports treten viele Sportverletzungen auf, die auf 

mangelndes Können einzelner Skifahrer zurückzuführen sind. Zahlreiche Skifahrer sind 

körperlich nicht in der Lage, ihre Abfahrt genau zu kontrollieren, da es an der nötigen Kraft 

fehlt. Des Weiteren weisen Skifahrer oftmals mangelndes technisches Können auf. Hinzu 

kommen die nicht selten vorliegenden schwierigen Pistenverhältnisse, die auf plötzlich 

aufziehenden Nebel, starken Schneefall oder aber auf extremes Gelände zurückzuführen sind. 

Denknotwendig können auch bei Betrachtung anderer Sportarten zahlreiche diesbezügliche 

Beispiele gefunden werden, jedoch basiert vor allem im Bereich des Abfahrtslaufs eine 

enorme Vielzahl von Verletzungen auf mangelnden körperlichen Voraussetzungen, 

namentlich auf einer geringen Kondition, fehlender technischer Versiertheit oder aber auf 

ungenügender alpiner Erfahrung. Doch wird der Gedanke der individuellen Unfähigkeit eines 

Sportlers zu Ende geführt, tritt das sogenannte Übernahmeverschulden zum Vorschein.956 

Danach ist die für die Bestrafung des Betroffenen erforderliche Schuld bereits darin zu 

erblicken,957 dass „der Täter eine Tätigkeit ausgeübt hat, obwohl ihm die dafür erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten fehlen“.958 Folglich muss einem Skifahrer, der aufgrund der 

ungewohnten Anstrengung bzw. der Höhenluft völlig erschöpft am Ende eines Tages die 

Talabfahrt bestreitet, der Vorwurf gemacht werden, dass ihn diese sportliche Betätigung 

körperlich überfordert. Gleiches gilt für den Skianfänger, der sich selbst überschätzt und trotz 

                                                 
 953  Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 28 (S. 531). 
 954  Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 15 Rn. 196/197 (S. 302/303). 
 955  MüKo-Duttge, § 15 Rn. 199 (S. 641). 
 956  Sollte es dem Handelnden aufgrund seiner mangelnden individuellen Fähigkeiten nicht möglich gewesen 

sein, die Sorgfaltspflicht sowohl zu erkennen, als auch entsprechende Anforderungen an die erforderliche 
Sorgfalt zu erfüllen, so kann der Schuldvorwurf an ein früher liegendes Verhalten anknüpfen; vgl. 
Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 60 ff. (S. 544 f.). 

 957  Das sogenannte Übernahmeverschulden wird auch als Übernahmefahrlässigkeit bezeichnet und stellt einen 
Unterfall der allseits bekannten a.l.i.c. dar. Damit setzt das Abstellen auf das Vorverhalten des Handelnden 
voraus, dass dieses für den später eintretenden Erfolg ursächlich ist. Des Weiteren muss wegen dieses 
Vorverhaltens ein Schuldvorwurf gegenüber dem Täter erhoben werden können; so 
Baumann/Weber/Mitsch, StrafR AT, § 22 Rn. 62 (S. 545). 

 958  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (34). 
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der deutlich erkennbaren Pistenmarkierung eine schwarze Piste befährt.959 In einem solchen 

Fall müsste der Skianfänger die Schwierigkeit der Abfahrt erkennen,960 welcher er 

offensichtlich nicht gewachsen ist.961 Infolgedessen kann das Vorliegen der individuellen 

Vorwerfbarkeit im Bereich des Sports beispielsweise dann negiert werden, wenn der Sportler 

plötzlich einen Schwächeanfall erleidet, Alterserscheinungen962 erstmals auftreten oder aber 

unvorhergesehne Situationsschwierigkeiten zum Vorschein gelangen.963 Mithin sind Sportler 

im Regelfall in der Lage, die Sorgfaltspflicht zu erkennen sowie die Sorgfaltsanforderungen 

zu erfüllen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass grundsätzlich das Alter des Sportlers zu 

beachten ist, wenn dieser eine Sportverletzung tatbestandsmäßig und rechtwidrig herbeiführt, 

denn auch sehr junge Aktive praktizieren verschiedene Sportarten, bei deren Ausübung es zu 

Verletzungen kommen kann. Darüber hinaus darf in einigen Fällen, die vor allem bei 

Kampfsportarten auftreten können, keineswegs die Möglichkeit der Schuldunfähigkeit i.S.v. 

§ 20 StGB unbeachtet bleiben. Im Bereich der Fahrlässigkeitsdelikte muss die subjektive 

Erkennbarkeit und Erfüllbarkeit der Sorgfaltspflicht untersucht werden. Dabei gilt es, ein 

etwaiges Übernahmeverschulden vor Augen zu führen. Schlussendlich sind im Rahmen des 

Prüfungspunktes der Schuld keine weiteren Besonderheiten erkennbar, die das 

Massenphänomen Sport aufweist. 

                                                 
 959  So auch Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 181/182), welcher das Beispiel des 

sogenannten Skisäuglings anführt, der sich in die berühmte Langkofelscharte begibt und denknotwendig 
die Kontrolle über die Ski verliert, wobei er andere Skifahrer verletzt. 

 960  Dazu auch Vögeli, Sportverletzungen (S. 202). 
 961  Zur Veranschaulichung der Problematik des Übernahmeverschuldens führen Baumann/Weber/Mitsch, 

StrafR AT, § 22 Rn. 60 ff. (S. 544 f.) folgendes Beispiel an: „Der Führerscheinneuling N fährt nachts bei 
einsetzendem Schneetreiben los. Infolge fehlerhaften Bremsens, von dem ein geübter Autofahrer 
abgesehen hätte, gerät das Fahrzeug auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und verletzt einen Radfahrer. 
N hat rechtswidrig und schuldhaft gehandelt. Denn auch als Führerscheinneuling hätte er vorhersehen 
müssen, dass er sich mit dem Antritt der Fahrt bei diesen Witterungsverhältnissen in eine Situation 
hineinmanövriert, der er als ungeübter Fahrer noch nicht gewachsen ist. Sein Verschulden liegt bereits im 
Fahrtantritt, der wiederum ursächlich für die Verletzung des Radfahrers war.“ 

 962  Es ist erforderlich, dass der Altersabbau vor Herbeiführung der Sportverletzung nicht erkennbar war; vgl. 
Schönke/Schröder-Cramer/Sternberg-Lieben, § 15 Rn. 196/197 (S. 302). 

 963  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (34). 
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Drittes Kapitel 

A. Einleitung hinsichtlich der Handhabung der Sportverletzungsproblematik in der 
Praxis 

Aus den getätigten Untersuchungen geht hervor, dass Sportler, die anderen Aktiven 

Sportverletzungen beibringen, einen Körperverletzungs- oder Tötungstatbestand i.S.d. StGB 

verwirklichen können. Oftmals scheitert eine Straflosigkeit der am sportlichen Geschehen 

beteiligten Personen daran, dass keine wirksame Einwilligung seitens des Verletzten vorliegt. 

Mithin ist es nicht selten der Fall, dass Sportler tatbestandsmäßig, rechtswidrig sowie 

schuldhaft handeln. Fraglich erscheint es daher, warum sich diesbezügliche strafrechtliche 

Ermittlungsverfahren oder aber Verurteilungen auf eher spektakuläre Situationen 

beschränken. Die in der Strafverfolgungspraxis existierende „Diskrepanz zwischen dem 

Massenphänomen Sport und der geringen forensischen Bedeutung sportbezogener Fälle“964 

springt nahezu jedem Betrachter sofort ins Auge. Die Körperverletzung i.S.v. § 223 StGB 

sowie § 229 StGB wird gemäß § 230 StGB auf Antrag verfolgt. Strafanträge wegen 

Verletzung der körperlichen Integrität sind im Bereich des Sports äußerst selten,965 was wohl 

zum einen damit begründet werden kann, dass derartige Verletzungen durch die Sportler nicht 

als strafwürdiges Unrecht empfunden werden, zum anderen sind alle am sportlichen 

Geschehnis beteiligten Personen bemüht, solche Konflikte innerhalb der Sportorganisation zu 

lösen.966 Mithin bietet sich im Folgenden zunächst eine Betrachtung der Strafgewalt deutscher 

Sportvereine bzw. Sportverbände an, also eine Untersuchung von Lösungsmöglichkeiten der 

Sportverletzungsproblematik innerhalb eines, im Bereich mancher Sportarten perfekt 

durchgeformten Systems eigener Sportgerichtsbarkeit.967 Darüber hinaus ist es möglich, dass 

die vorsätzliche Körperverletzung (§ 223 StGB) und die fahrlässige Körperverletzung 

(§ 229 StGB) trotz Fehlens eines Strafantrags verfolgt werden, wenn die 

Strafverfolgungsbehörde aufgrund eines öffentlichen Interesses ein Einschreiten von Amts 

wegen für geboten hält, womit ein Eingehen auf die Problematik des öffentlichen 

Strafverfolgungsinteresses bei Sportverletzungen geboten ist. Die am sportlichen Geschehen 

beteiligten Personen können sich durchaus auch gemäß §§ 224, 226, 227, 222, 212 StGB 

strafbar machen, weshalb nach weiteren Gründen für die Seltenheit strafrechtlicher 

                                                 
 964  So Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (1). 
 965  Mehle/Bernard, Körperverletzungen bei „Kampfsportarten“, S. 203 (211). 
 966  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (54, Fn. 83). 
 967  Buchberger, SpuRt 1996, S. 122 (122). 
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Ermittlungsverfahren bzw. strafrechtlicher Verurteilungen zu fragen ist. Bezüglich der 

Sportgerichtsbarkeit mit deren Sanktionsmöglichkeiten bzw. Sanktionsverfahren stellt sich 

die Frage, ob der staatliche Strafanspruch hinter dem Doppelbestrafungsverbot 

(Art. 103 III GG), namentlich dem Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“, zurücktritt. Schließlich 

bietet sich eine Darstellung der Rechtsprechung die Sportverletzungsproblematik betreffend 

an, um zu zeigen, in welchen Fällen diese bisher entschieden hat. 

B. Die Sportgerichtsbarkeit und deren Besonderheiten 

Die Sportgerichtsbarkeit hat im Laufe der Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen.968 

Bereits 1988 ergaben Schätzungen, die mit Hilfe des Zahlenspiegels der Justiz vorgenommen 

wurden, dass die Zahl der durch die Sportgerichte durchgeführten Verfahren größer ist, als die 

der in der BRD anhängigen Verfahren der Arbeitsgerichtsbarkeit. Sie ist dreimal höher als die 

bei der gesamten Verwaltungsgerichtsbarkeit eingegangenen Verfahren.969 So steigt die 

Verfahrensflut vor den Sportgerichten weiterhin an,970 wobei in den achtziger Jahren etwa 

420.000 Verfahren im Jahr alle Sportarten betreffend erfasst wurden. Davon entfielen allein 

340.000 auf den Bereich des Fußballsports.971 Allerdings konzentrieren sich die Verfahren auf 

einige wenige Sportarten.972 Hinter der enorm großen Anzahl von Verfahren steht vor allem 

die wirtschaftliche Bedeutung von Entscheidungen, welche im Bereich des Sports ergehen, 

denn beispielsweise verdienen Athleten viel Geld, indem sie bestimmte Sportarten 

praktizieren oder aber es entstehen Sportorganisationen finanzielle Schäden, wenn zu Unrecht 

in die Sportausübung eingegriffen wird.973 Das erklärt auch die große Anzahl von Verfahren 

im Bereich des Fußballsports. Folglich verwundert es nicht, dass der DFB ein ausgeklügeltes 

System einer eigenen Sportgerichtsbarkeit aufweist. Jedoch ist es nicht nur der Fußballsport, 

der Sportgerichte unterhält. Vielmehr gibt ca. 1000 Sportgerichte der etwa 800 Spitzen- und 

Landesverbände im Deutschen Sportbund.974 

                                                 
 968  Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (17) bemerkt: „Die Sportgerichtsbarkeit – dies zunächst als Schlagwort 

genommen – spielt im täglichen Leben eine große Rolle, wird aber in der rechtswissenschaftlichen 
Literatur und Rechtsprechung vernachlässigt.“ 

 969  Hilpert, BayVBl. 1988, S. 161 (161). 
 970  Deutsch, VersR 1990, S. 2 (2) hebt hervor, dass im Jahre 1971 die Zahl der von den Sportverbänden 

verhängten Strafen auf etwa 150.000 und für das Jahr 1987 die Zahl der Disziplinarfälle auf 450.000 
geschätzt wurde. 

 971  Hilpert, BayVBl. 1988, S. 161 (161). 
 972  Hilpert, BayVBl. 1988, S. 161 (161) hält fest, dass 1985 allein im Saarland beim Fußballverband 5758, 

beim Handballverband 666, beim Tischtennisbund 109, beim Ringerverband 176, beim Badmintonverband 
114, beim Volleyballverband 389 und bei sonstigen Verbänden 13 Verfahren anhängig waren, deren 
Urteile im Amtlichen Nachrichtenblatt des Landessportverbandes veröffentlicht wurden. 

 973  Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (17). 
 974  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 278 (S. 166). 



Drittes Kapitel – B. Die Sportgerichtsbarkeit und deren Besonderheiten 

 230

I. Das Wesen der Sportgerichtsbarkeit 

In fast jeder Sportart sind Gremien anzutreffen, beispielsweise Verbandsgerichte, denen die 

Entscheidung von Streitigkeiten die jeweilige Sportart betreffend obliegt. Solche 

Streitigkeiten verkörpern u.a. gegenüber Sportlern verhängte Vereinsstrafen. Des Weiteren 

kann es zu Auseinandersetzungen zwischen einem Dachverband und Mitgliedsvereinen 

kommen sowie zwischen den Mitgliedsvereinen selbst.975 Derartige Gremien unterhält im 

Regelfall der Landes- oder Bundessportverband, womit eine Gleichbehandlung sämtlicher 

Sportler und Vereine durch eine zentrale übergeordnete Instanz für die einzelnen Sportarten 

möglich ist.976 Ein Verbandsgericht, dieses wird überwiegend als Sportgericht bezeichnet, ist 

regelmäßig ein sportverbandseigenes „Rechtsorgan“, welches entsprechend der Satzung des 

jeweiligen Sportverbandes für die Schlichtung und Entscheidung verbandsinterner Konflikte 

zuständig ist.977 Infolgedessen darf Entscheidungen, die solche Gerichte treffen, nicht die 

Qualität von gerichtlichen Entscheidungen zugesprochen werden. Vielmehr stellen diese 

Verbandsinterna dar, welche als Verbandsmaßnahmen zu bezeichnen sind.978 Die Verbände 

benutzen keine einheitliche Bezeichnung für sportgerichtliche Gremien.979 Es finden sich 

Bezeichnungen wie Sportgericht, Rechtsausschuss oder aber Schiedsgericht bzw. 

Schiedskommission. Hinsichtlich des Terminus Schiedsgericht muss hervorgehoben werden, 

dass dieser häufig irreführend gebraucht wird.980 Dies lässt sich damit begründen, dass echte 

Schiedsgerichte externe Schiedsgerichte i.S.v. §§ 1025 ff. ZPO sind, die an die Stelle 

staatlicher Gerichte treten.981 Sportgerichte verkörpern hingegen in aller Regel keine ZPO-

Schiedsgerichte. Mit der Vereinbarung von Schiedsgerichten982 geht der Ausschluss der 

Anrufung der ordentlichen Gerichte einher,983 welcher regelmäßig unwirksam ist. Die 

Unzulässigkeit der Beschneidung des Rechtswegs basiert folglich darauf, dass 

Sportschiedsgerichte keine Spruchkörper i.S.v. §§ 1025 ff. ZPO sind, was wiederum 
                                                 
 975  Die Vereinsgerichtsbarkeit befasst sich überwiegend mit dem Ausschluss von Vereinsmitgliedern, also mit 

Maßnahmen vor allem gegen die Mitgliedschaft selbst. Diese ist von der Verbandsgerichtsbarkeit zu 
unterscheiden; vgl. Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (17). 

 976  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 276 (S. 165). 
 977  Die Organe der Vereine, die streitendscheidend bzw. streitschlichtend tätig werden, sind zahlreich, jedoch 

werden diese von der Verbandsgerichtsbarkeit überschattet; vgl. Deutsch, VersR 1990, S. 2 (2). 
 978  Röhricht, Sportgerichtsverfahren, S. 19 (19). 
 979  Verbandsgerichte sind beispielsweise beim Deutschen Sportbund, beim Deutschen Leichtathletik-Verband 

(DLV), beim Bund Deutscher Radfahrer sowie beim Deutschen Eishockey-Bund anzutreffen; eine 
diesbezügliche Übersicht bietet Deutsch, VersR 1990, S. 2 (2). 

 980  Die durch einige Verbände als Schiedsgerichte bezeichneten Organe haben nicht bereits aufgrund dieser 
Benennung die Qualität eines echten Schiedsgerichtes. 

 981  Umfassend zum schiedsrichterlichen Verfahren Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann-Albers, Grundz. 
§ 1025 Rn. 1 ff. (S. 2618 ff.). 

 982  Zum einen gibt es das Vertragsschiedsgericht, zum anderen existiert das satzungsmäßige Schiedsgericht, 
welches ausschließlich Verbandsmitgliedern auferlegt werden kann. 

 983  BGH, NJW 1995, S. 583-587. 
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unterschiedliche Gründe hat. Diesbezüglich kann beispielhaft § 1025 II ZPO (a.F.) angeführt 

werden,984 der auf vor dem 01.01.1998 geschlossene Vereinbarungen weiterhin anwendbar 

bleibt. Danach ist ein Schiedsvertrag unwirksam, wenn eine Partei ihre soziale oder 

wirtschaftliche Überlegenheit dazu ausgenutzt hat, den anderen Teil zum Abschluss oder zur 

Annahme von Bestimmungen zu nötigen, die ihr im Verfahren, insbesondere hinsichtlich der 

Ernennung der Schiedsrichter, ein Übergewicht über den anderen Teil einräumen. Da sich 

Vereinsmitglieder einem Schiedsverfahren aufgrund mittelbaren Zwanges unterwerfen, im 

Falle einer Ablehnung durch das aufnahmewillige Vereinsmitglied erfolgt oftmals schon gar 

nicht dessen Aufnahme, greift § 1025 II ZPO (a.F.).985 Zu beachten ist allerdings, dass sich 

eine § 1025 II ZPO (a.F.) entsprechende Regelung heute nicht mehr finden lässt. Des 

Weiteren existieren noch zahlreiche andere Argumente, die zeigen, dass der Terminus 

Schiedsgericht oftmals irreführend gebraucht wird986 und die dafür sprechen, 

Sportschiedsgerichte als unechte Schiedsgerichte einzuordnen.987 Letztere sind als besondere 

Gerichte anerkannt, die auf einer gesetzlichen Grundlage basieren. §§ 1025 ff. ZPO gelten für 

diese Gerichte nicht, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.988 Auch im Bereich des 

Fußballsports sind unterschiedliche Bezeichnungen sportgerichtlicher Gremien zu finden.989 

Diesbezüglich können die Begriffe Sportgericht990 und Bundesgericht991 angeführt werden, 

allerdings auch der Begriff des Schiedsgerichts, welches Streitigkeiten zwischen dem DFB 

und seinen ordentlichen Mitgliedern sowie Auseinandersetzungen der Mitgliedsverbände 

untereinander nach Ausschöpfung des verbandsinternen Instanzenzuges zu klären versucht.992 

                                                 
 984  Dazu auch Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (18). 
 985  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 285 (S. 168). 
 986  Dazu umfassend PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 280 ff. (S. 166 ff.). 
 987  Prokop, Sportgerichtsbarkeit, S. 140 (147/148) hält es für möglich, dass ein Sportschiedsgericht als echtes 

Schiedsgericht bezeichnet werden kann. Seiner Ansicht nach ist ein solcher Ausnahmefall dann gegeben, 
wenn eine Schiedsgerichtsvereinbarung auf freiwilliger Basis abgeschlossen wird, wobei sehr hohe 
Anforderungen an das Merkmal der Freiwilligkeit zu stellen sind, denn auch die Unterzeichnung einer 
Schiedsgerichtsvereinbarung bietet keine klaren Anhaltspunkt dafür, dass sicher von Freiwilligkeit 
ausgegangen werden kann. Folglich existiert nach Prokop auf nationaler Ebene das Phänomen der 
„konkurrierenden Konfliktlösung“: „Für Athleten, die eine Schiedsgerichtsvereinbarung tatsächlich 
freiwillig unterzeichnen, ist das Schiedsgericht zuständig, für Athleten ohne Schiedsgerichtsvereinbarung 
verbleibt es bei der Zuständigkeit der staatlichen Gerichte“. 

 988  Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann-Albers, Grundz. § 1025 Rn. 1 (S. 2618). 
 989  §§ 38 bis 44 der Satzung des DFB betreffen die Rechtsorgane des DFB. Unter http://dfb.de/ 

(Stand: 12.01.2005) ist die Satzung des DFB zu finden. 
 990  Nach § 42 DFB-Satzung obliegt dem Sportgericht insbesondere die Rechtsprechung bei sportlichen 

Vergehen im Zusammenhang mit Bundesspielen, die Entscheidung über die Wertung von Bundesspielen 
sowie die Rechtsprechung in Verfahren gegen Schiedsrichter gemäß den Bestimmungen der 
Schiedsrichterordnung und der anderen Rechtsvorschriften des DFB. 

 991  Das Bundesgericht ist beispielsweise zuständig für die Entscheidung als Rechtsmittelinstanz gegen 
Entscheidungen des Sportgerichts; vgl. § 43 DFB-Satzung. 

 992  § 17 DFB-Satzung regelt die Schiedsgerichtsbarkeit. 
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In der Leichtathletik übt der Rechtsausschuss die Verbandsgerichtsbarkeit aus,993 hingegen 

beim DSV beispielsweise das Präsidium, der Rechtsausschuss sowie das Schiedsgericht.994 

Um Missverständlichkeiten vorzubeugen, schlägt Summerer vor, solche sportgerichtlichen 

Gremien einheitlich als Sportverbandsgerichte bzw. Sportvereinsgerichte zu bezeichnen.995 

Mithin können unter den Begriff Sportgerichtsbarkeit die Begriffe 

Sportverbandsgerichtsbarkeit sowie Sportvereinsgerichtsbarkeit gefasst werden, die 

voneinander zu unterscheiden sind.996 

II. Die Strafgewalt von Sportvereinen und Sportverbänden 

Nicht nur eine weit verbreitete Ansicht in der Literatur,997 sondern auch das 

Bundesverfassungsgericht998 deutet die Vereinigungsfreiheit als sogenanntes 

Doppelgrundrecht. Demnach schützt Art. 9 I GG sowohl den einzelnen Staatsbürger als auch 

die Vereinigung selbst. „Damit spricht das Bundesverfassungsgericht der Vereinigung in 

Bezug auf Art. 9 I GG die selbständige Grundrechtsinhaberschaft zu und erkennt neben dem 

Individualrechtsgut die Garantie der kollektiven Vereinigungsfreiheit an, die der Vereinigung 

u.a. das Recht auf Entstehen und Bestehen sichert.“999 Mithin erfahren Sportvereine und 

Sportverbände1000 grundrechtlichen Schutz, denn sie fallen in den Anwendungsbereich von 

Art. 9 I GG. Inhaltlich zeigt sich die Autonomie der Sportvereine und Sportverbände darin, 

dass diese Ziele und Zwecke eigenverantwortlich bestimmen können sowie Regeln, die zur 

Verwirklichung dieser Ziele dienen sollen, überwachen und durchsetzen dürfen.1001 Folglich 

sind Regelbildung, Statutenerlass, Ausübung des Sports und dessen Organisation durch das 

GG geschützte Betätigungen der Vereine bzw. der Verbände.1002 Fraglich ist, ob das Recht 

zur Verhängung von Strafen, dies können beispielsweise Geldbußen, Platzverbote oder der 

                                                 
 993  §§ 4 ff. Rechts- und Verfahrensordnung des DLV (RVO-DLV) zu den Rechtsausschüssen. Die RVO-DLV 

ist unter http://www.leichtathletik.de/ (Stand: 12.01.2005) einsehbar. 
 994  §§ 10 ff. Rechts- und Schiedsordnung des Deutschen Skiverbandes e.V. (DSV), genehmigt durch die 

Verbandsversammlung am 16.10.2004. 
 995  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 277 (S. 166). 
 996  Zu den unterschiedlichen Merkmalen von Verbands- und Vereinsgerichtsbarkeit Lindemann, SpuRt 1994, 

S. 17 (17/18). 
 997  Maunz/Dürig-Scholz, Art. 9 Rn. 43 (S. 77); von Münch/Kunig-Löwer, Art. 9 Rn. 32 (S. 586); Murswiek, 

JuS 1992, S. 116 (117 f.). 
 998  BVerfGE 62, S. 354 (373); BVerfGE 80, S. 244 (253); BVerfGE 84, S. 372 (378). 
 999  Dreier-Bauer, Art. 9 Rn. 34 (S. 961). 
 1000  Mitgliederstarke Großverbände können entweder als Vereinsverband oder aber als Gesamtverein 

bezeichnet werden. Gesamtvereine sind u.a. auch Sportvereine, sofern sie ihre Abteilungen als (relativ) 
selbständige Untergliederungen organisiert haben; vgl. MüKo-BGB-Reuter, Vor § 21 Rn. 118 (S. 467). 

 1001  Röhricht, Sportgerichtsverfahren, S. 19 (21). 
 1002  PHBSportR-Fritzweiler, 1. Teil Rn. 9 (S. 29). 
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zeitlich begrenzte oder dauerhafte Entzug der Start- oder Spielerlaubnis sein,1003 tatsächlich 

einen Teil der verfassungsrechtlich gewährleisteten Vereins- bzw. Verbandsautonomie 

darstellt. Teilweise wird vertreten, dass die Vereinsstrafe ihren Ursprung im 

rechtsgeschäftlichen Beitritt eines Mitglieds in den Verein hat, womit sie als Vertrags- oder 

Konventionalstrafe bezeichnet werden kann. Dies basiert darauf, dass die Vertreter dieser 

Auffassung die Satzung als einen vertraglichen Zusammenschluss verstehen, womit 

beispielsweise der Vereinsausschluss als Sonderfall der Vertragskündigung verstanden 

wird.1004 Zutreffend benennt eine a.A. die Vereinssatzung als objektive Rechtsordnung des 

Vereins. Dies hat denknotwendig zur Folge, dass die Vereinsstrafe einen autonomen Akt der 

Selbstverwaltung verkörpert und daher einen Teil der verfassungsrechtlich gewährleisteten 

Vereinsautonomie darstellt.1005 Die Strafgewalt, welche Sportvereine und Sportverbände1006 

besitzen, wird im Übrigen vom BGH als eigenständige Erscheinung verstanden und 

akzeptiert.1007 Eine verhängte Strafe ist beispielsweise erst dann rechtmäßig, wenn sich die 

sanktionierte Person der Sanktionsgewalt eines Vereins bzw. Verbandes unterworfen hat. 

Dies kann im Falle der Mitgliedschaft der von der Strafe betroffenen Person im strafenden 

Verein unproblematisch angenommen werden. Doch existieren denknotwendig 

Konstellationen, in denen die Rechtmäßigkeit der verhängten Strafe fraglich erscheint, also 

die Grenzen der Reichweite der Verbandsstrafgewalt hinterfragt werden müssen. Konkret gibt 

die Tatsache, dass Dachverbände einer Sportart eine umfassende Regelungsbefugnis 

innehaben und damit verbunden auch eine Befugnis zur Durchsetzung der eigenen Regeln 

beanspruchen, wobei in der Regel nur Vereine, nicht aber der einzelne Sportler eine 

Mitgliedschaft im Dachverband aufweisen, Anlass zu einer näheren Betrachtung des 

Problems der Reichweite der Verbandsstrafgewalt. Aufbau und Struktur der Sportorganisation 

sind weit verzweigt. Teilweise wird diesbezüglich von einer „sportspezifischen 

Verbandspyramide“1008 gesprochen, deren Basis in Sportvereinen organisierte Sportler bilden. 

In den Vereinen vollzieht sich die tatsächliche Sportausübung. Vorgaben organisatorischer 

Art gibt auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ein sogenannter Vereinsverband, 

dem sich der einzelne Verein stets unterordnet. Im Übrigen ist der sportliche 

Organisationsgrad in der BRD recht hoch. So weist der Deutsche Sportbund mehr als 
                                                 
 1003  Röhricht, Sportgerichtsverfahren, S. 19 (21). 
 1004  Flume, BGB AT, § 9 (S. 315 ff.); Soergel-Hadding, § 25 Rn. 38 (S. 232); Staudinger-Coing, § 35 Rn. 34 

(S. 479). 
 1005  Larenz, GS-Dietz, S. 45 ff.; Lukes, FS-Westermann, S. 325 (329); Vieweg, JZ 1984, S. 167 (170). 
 1006  Da sich im Bereich der Verbandsstrafgewalt Sportler oftmals vertraglich der Strafgewalt eines 

Sportverbandes unterziehen, ergibt sich hier eine Besonderheit, die darin besteht, dass die Verbandsstrafe 
Elemente der Vereins- sowie der Vertragsstrafe in sich vereinigt; vgl. Krieger, Vereinsstrafen (S. 61). 

 1007  BGHZ 21, S. 370 ff.; BGHZ 47, S. 172 (175); BGHZ 87, S. 337 (343 f.). 
 1008  Krieger, Vereinsstrafen (S. 31). 
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26 Millionen mittelbare Mitglieder auf.1009 Doch sollte nicht von einer mittelbaren 

Mitgliedschaft gesprochen werden, weil diese keine mitgliedschaftliche Bindung erzeugt.1010 

Hierzu bemerkt Krieger: „Aus diesem Grund ist der Verband zur Herstellung eigener 

Ordnungsgewalt auf dem von ihm beanspruchten Sektor des sozialen Lebens gezwungen, 

andere Mechanismen zur Erstreckung seiner Disziplinargewalt auf Nichtverbandsmitglieder 

zu ergreifen.“1011 Es ist beispielsweise möglich, dass entsprechend der Vereinssatzung dem 

Verein die Vollmacht erteilt wird, im Namen seiner Mitglieder deren Mitgliedschaft im 

Verband zu veranlassen, was den Nachteil hat, dass nunmehr vollwertige Mitglieder eines 

Verbandes vorliegen. Diese Lösungsidee wird als satzungsrechtliche Lösung durch 

Doppelmitgliedschaft bezeichnet. Des Weiteren existiert eine satzungsrechtliche Lösung, die 

auf einer statutarischen Bindung durch Doppelverankerung basiert. Hierbei erfolgt eine 

Unterwerfung der Vereinsmitglieder unter die Verbandsstrafgewalt, ohne dass diese jedoch 

echte Verbandsmitglieder verkörpern. Dies kann dadurch erreicht werden, dass Sportvereine 

dynamische Verweisungen in ihre Satzungen aufnehmen, welche die Geltung der Regelungen 

des übergeordneten Sportverbandes in der jeweils geltenden Fassung anordnen. Letztendlich 

ist es möglich, dass sich der einzelne Sportler rechtsgeschäftlich der Verbandsgewalt 

unterwirft, weshalb diese Lösungsidee auch als vertragliche Lösung tituliert wird. Krieger 

schlägt zur lückenlosen Erfassung aller Teilnehmer am Sport ein zweispuriges Lösungssystem 

vor, welches als Kombination aus satzungsrechtlicher und vertragsrechtlicher Lösung 

verstanden werden muss.1012 Damit können Verbandsstrafen rechtmäßig sein, sofern sich der 

Sanktionierte auf einem der soeben aufgezeigten Wege der Verbandsstrafgewalt unterworfen 

hat. 

III. Die gerichtliche Nachprüfung von Vereins- bzw. Verbandsstrafen 

Bis zum 29.05.1983 unterlag nach der Rechtsprechung des BGH die Tatsachenermittlung im 

vereinsrechtlichen Disziplinarverfahren grundsätzlich keiner Kontrolle durch die staatlichen 

Gerichte. Die Überprüfung der Vereinsstrafen beschränkte sich auf das Auffinden der 

gesetzlichen oder satzungsmäßigen Grundlage der einzelnen Vereinsstrafe. Darüber hinaus 

wurde danach gefragt, ob eine Beachtung des durch die Vereinssatzung vorgeschriebenen 

Verfahrens erfolgte, ob Gesetzes-, Sitten- oder Satzungsverstöße vorlagen und ob die 

                                                 
 1009  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 22/23 (S. 87). 
 1010  MüKo-BGB-Reuter, Vor § 21 Rn. 121 (S. 468). 
 1011  Krieger, Vereinsstrafen (S. 33/34). 
 1012  Eine umfassende Darstellung dieser Thematik findet sich bei Krieger, Vereinsstrafen (S. 34 ff.). 
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Vereinsstrafe grob unbillig oder willkürlich war.1013 Am 30.05.1983 fällte der 2. Zivilsenat 

des BGH eine Grundsatzentscheidung Vereinsstrafen betreffend, mit der eine 

Rechtsprechungsänderung einherging. Von nun an sollten staatliche Gerichte die den 

Vereinsstrafen und damit auch den Vereinsentscheidungen zugrundeliegenden Tatsachen voll 

nachprüfen können, gleichwohl wies der BGH diesbezüglich auf enge Grenzen hin.1014 Im 

Folgenden bietet sich daher eine genaue Untersuchung der Nachprüfbarkeit von Vereins- 

bzw. Verbandsstrafen durch staatliche Gerichte an. Da sich die einzelnen Sportvereine in 

Hinblick auf deren Bedeutung erheblich voneinander unterscheiden können, verwundert es 

nicht, dass bezüglich der Nachprüfung von Vereinsstrafen unbedingt nach der Art des Vereins 

differenziert werden muss.1015 Der einfache Sportverein, der als normaler vereinsrechtlicher 

Zusammenschluss zur Verfolgung eines gesellschaftlichen Zwecks verstanden wird, bildet 

dabei den Ausgangsfall vorliegender Betrachtung.1016 

Denknotwendig findet der Umfang der gerichtlichen Nachprüfbarkeit seine Grenzen in der 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Vereinsautonomie i.S.v. Art. 9 I GG, was grundsätzlich 

auch auf sogenannte Tatsachenentscheidungen zutrifft.1017 Da jedoch die Ordnungen der 

Sportvereine in bestimmten Grenzen die Nachprüfbarkeit von Tatsachenentscheidungen 

ausschließen,1018 haben dies die staatlichen Gerichte zu respektieren, womit nur in derartigen 

Ausnahmesituationen eine völlige Beschränkung der Justiziabilität Vereinsmaßnahmen 

betreffend erfolgt.1019 „Wegen der Notwendigkeit sofortiger Entscheidungen für den Ablauf 

des Spiels kann für diesen Bereich tatsächlich davon ausgegangen werden, dass es 

gemeinsamer Wille aller Wettkampfteilnehmer ist, dass diese Entscheidungen nicht 

nachträglich in Frage gestellt werden können.“1020 So stellen beispielsweise das irregulär 

erzielte, aber gegebene Tor, die falsche Abseitsentscheidung oder aber der zu unrecht 

gegebene Elfmeter unanfechtbare Entscheidungen dar, die selbst durch die 

Sportgerichtsbarkeit nicht nachgeprüft werden.1021 Der Grundsatz muss damit lauten, dass 

sich „der Sport und die ihn prägenden Regeln nicht in einem rechtlichen Vakuum“1022 

                                                 
 1013  BGHZ 13, S. 5 (10 ff.); BGHZ 21, S. 370 ff.; vgl. dazu auch Wiedemann, JZ 1968, S. 219 ff. 
 1014  BGH, JZ 1984, S. 186 ff. 
 1015  So auch Vieweg, JZ 1984, S. 167 (168). 
 1016  Sportliche Zusammenschlüsse erfolgen überwiegend in der Rechtsform des nichtwirtschaftlichen 

Idealvereins i.S.v. § 21 BGB; vgl. Bardenz, Sportvereins- und Sportgesellschaftsrecht (S. 2). 
 1017  Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (22). 
 1018  Tatsachenentscheidungen sind regelmäßig unanfechtbar; vgl. PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 336 

(S. 179). 
 1019  Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (22). 
 1020  Krieger, Vereinsstrafen (S. 138). 
 1021  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 336 (S. 179). 
 1022  Krieger, Vereinsstrafen (S. 137). 
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befinden. „Die Anerkennung der Vereinsautonomie bedeutet keineswegs Gerichtsfreiheit, 

sondern lediglich Gewährung eines gerichtlich kontrollierten Freiraums zur Gestaltung des 

Rechtsverhältnisses des Vereins bzw. Verbandes zu seinen Mitgliedern.“1023 Eine Ausnahme 

vom Grundsatz des gerichtlich kontrollierten Freiraums bildet mithin die sogenannte 

Tatsachenentscheidung. Eine Ausnahme von der Ausnahme ist dann statthaft, wenn entweder 

schwerwiegende Entscheidungen getroffen wurden oder aber die Fehlerhaftigkeit der 

Tatsachenentscheidung offenkundig ist. Ersteres kann damit begründet werden, dass 

Tatsachenentscheidungen enorme wirtschaftliche Folgen mit sich bringen können. Letzteres 

findet seine Basis in der irrtumsfreien Wahrnehmung durch die am sportlichen Geschehen 

beteiligten Personen und der damit verbundenen Leichtigkeit des Beweises.1024 Sollte 

allerdings eine Entscheidung vorliegen, die über das jeweilige Spiel und dessen Ergebnis 

hinaus Wirkungen entfaltet, was z.B. bei einem Platzverweis mit anschließender Sperre für 

weitere Spiele der Fall ist, so erfolgt stets eine Überprüfung durch Sportgerichte1025 und damit 

auch durch staatliche Gerichte. Im Übrigen muss zwischen Tatsachenentscheidungen und 

Regelverstößen differenziert werden, welche die Sportgerichtsbarkeit überprüft, sofern sie als 

spielentscheidend eingeordnet werden können. Ein Regelverstoß ist u.a. dann gegeben, wenn 

der Schiedsrichter ein Foul vor der Strafraumgrenze wahrnimmt, jedoch einen Elfmeter pfeift. 

Mithin liegt hier eine falsche Anwendung der Sportregeln durch den Schiedsrichter vor, 

wobei sich dieser nicht über den Sachverhalt täuscht.1026 Nicht verschwiegen werden darf, 

dass beispielsweise Pfister einzelne Bereiche des Sports von der Überprüfung durch die 

ordentlichen Gerichte ausnehmen möchte, gleichwohl betrachtet dieser das Massenphänomen 

Sport keineswegs als rechtsfrei.1027 Doch wie gestaltet sich die Nachprüfung von 

Vereinsstrafen im Einzelnen? Die Rechtsprechung ist bemüht, einen Ausgleich zwischen der 

in Art. 9 I GG verankerten Vereinsautonomie und den Interessen des von der Sanktionierung 

betroffenen Individuums zu erreichen.1028 Das Ergebnis dieser Bestrebungen spiegelt sich in 

der Nachprüfbarkeit der Vereinsstrafen durch staatliche Gerichte wider, welche nicht in 

vollem Umfang erfolgt.1029 Hinsichtlich dieser gerichtlichen Nachprüfung wird zwischen 

verschiedenen Formen differenziert, die als verfahrensrechtliche und inhaltliche Kontrolle zu 

                                                 
 1023  PHBSportR-Summerer, 2. Teil (S. 178). 
 1024  Dazu Krieger, Vereinsstrafen (S. 138) sowie PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 339 (S. 180). 
 1025  DFB-Sportgericht, SpuRt 1994, S. 110 (111). 
 1026  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 335 (S. 179). 
 1027  Nach Pfisters Auffassung geht es im Bereich des Amateursports der unteren Klassen sowie beim reinen 

Breitensport vornehmlich um gesellschaftliche Aspekte und nicht um Sieg oder Niederlage, weshalb hier 
Spielregeln und Sportentscheidungen von vornherein aus dem Rechtsraum ausgeschlossen werden können; 
vgl. Pfister, FS-Lorenz, S. 171 (175 ff.). 

 1028  So im Ergebnis Lindemann, SpuRt 1994, S. 17 (23). 
 1029  Krieger, Vereinsstrafen (S. 139). 
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bezeichnen sind. Dabei gliedert sich die Inhaltskontrolle in die Tatsachenkontrolle, die 

Subsumtionskontrolle und die Ausübungskontrolle. Die Ansatzpunkte dieser Kontrollformen 

sind dabei sowohl in der Tatsachendivergenz als auch in der Interessen- sowie der 

Wertungsdivergenz zu finden.1030 Die verfahrensrechtliche Kontrolle kann als eine 

weitreichende qualifiziert werden,1031 denn diese ist durch die Überprüfung der Beachtung der 

regelmäßig in der Vereinssatzung festgesetzten Verfahrensvorschriften gekennzeichnet.1032 

Darüber hinaus erfolgt eine Nachprüfung der Einhaltung grundlegender allgemeingültiger 

Verfahrensgrundsätze durch die staatlichen Gerichte,1033 zu deren Beachtung die Vereine 

verpflichtet sind.1034 Sollte ein Verstoß gegen allgemeine Verfahrensgrundsätze vorliegen,1035 

ist die vereinsrechtliche Sanktion als nichtig zu bewerten, denn schließlich darf das 

durchgeführte Verfahren kein Willkürakt sein.1036 Hingegen hat ein Verstoß gegen die in der 

Vereinssatzung verankerten Verfahrensvorschriften lediglich bei konkreter Auswirkung auf 

die Entscheidung die Aufhebung der Vereinsstrafe zur Folge.1037 Wie eingangs erwähnt, 

unterzieht der BGH die Tatsachenermittlung im vereinsrechtlichen Disziplinarverfahren 

nunmehr einer vollumfänglichen Kontrolle durch die staatlichen Gerichte, welche die 

Hinzuziehung aller von den Parteien genannten Beweismittel beinhaltet sowie deren 

Würdigung gemäß allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen.1038 Dies begründet der BGH 

wie folgt: „Die freiwillige Unterwerfung unter die Vereinsstrafgewalt kann jedoch nicht dahin 

ausgelegt werden, die Mitglieder seien bei ihrem Eintritt damit einverstanden, für Taten 

verantwortlich gemacht zu werden, die sie nicht begangen haben.“1039 Im Gegensatz zur 

Tatsachenkontrolle spricht sich der BGH im Bereich der Subsumtionskontrolle lediglich für 

eine Grenzkontrolle aus, welche einer offensichtlich willkürlichen Subsumtion und groben 

Unbilligkeiten entgegenwirken soll.1040 Dieser doch recht weite Beurteilungsspielraum,1041 

den der BGH den Vereinen zugesteht, beruht darauf, dass die Subsumtion des Sachverhalts 
                                                 
 1030  Vieweg, JZ 1984, S. 167 (170). 
 1031  Vieweg, JZ 1984, S. 167 (168). 
 1032  OLG Karlsruhe, NJW-RR 1996, S. 1503 (1504); OLG Köln, NJW-RR 1993, S. 891 (891). 
 1033  BGH, NJW 1981, S. 744 (744); OLG Karlsruhe, NJW-RR 1996, S. 1503 (1504). 
 1034  Allgemeingültige verfahrensrechtliche Postulate müssen bei der Ausübung der vereinsrechtlichen 

Strafgewalt eine Rolle spielen, denn die Strafbefugnis der Vereine darf sich keinesfalls willkürlich 
entladen; vgl. Buchberger, SpuRt 1996, S. 122 (123), der sich u.a. auf Soergel-Hadding, § 25 Rn. 46 
(S. 235) bezieht. 

 1035  Völlig unstreitig werden rechtsstaatliche Verfahrensgrundsätze in der Sportgerichtsbarkeit angewendet. So 
gilt beispielsweise im Disziplinarverfahren der Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“. Des Weiteren weist das 
Rechtsmittelverfahren das Verbot der „reformatio in peius“ auf; vgl. Deutsch, VersR 1990, S. 2 (7). 

 1036  PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 358 (S. 185); Röhricht, Sportgerichtsverfahren, S. 19 (26). 
 1037  Krieger, Vereinsstrafen (S. 141/142), der sich an PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 358 (S. 185) 

orientiert. 
 1038  BGH, JZ 1984, S. 186 (187/188). 
 1039  BGH, JZ 1984, S. 186 (187). 
 1040  BGHZ 47, S. 381 ff.; BGH, NJW 1997, S. 3368 ff. 
 1041  So auch Krieger, Vereinsstrafen (S. 143). 
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unter die herangezogene Vorschrift als eine Maßnahme verstanden wird, die ein Verein in 

Ausübung seiner Vereinsgewalt eigenverantwortlich ergreift.1042 Folglich, so der BGH, ist 

gewährleistet, dass die interne Gestaltung des Vereinslebens und der Vereinspolitik nicht auf 

staatliche Wertvorstellungen festgelegt wird.1043 Darüber hinaus unterziehen die staatlichen 

Gerichte die Ausübung der Strafgewalt einer Kontrolle. Hierbei überprüfen die Gerichte 

zunächst die Straffestsetzung1044 auf offenbare oder grobe Unbilligkeiten.1045 Anschließend 

kommt es zu einer Rechtskontrolle, denn §§ 134 und 138 BGB können der rechtmäßigen 

Ausübung der Strafgewalt durch die Vereine entgegenstehen.1046 Demnach darf die 

Wahrnehmung der Sanktionsgewalt nicht gegen zwingende gesetzliche Grenzen 

verstoßen.1047 Im Ergebnis gestaltet sich die Nachprüfbarkeit von Vereinsstrafen durch 

staatliche Gerichte in verfahrensrechtlicher Hinsicht umfassend. Hingegen erfolgt die 

inhaltliche Kontrolle lediglich beschränkt. 

Da der einfache Sportverein als vereinsrechtlicher Zusammenschluss zur Verfolgung eines 

gesellschaftlichen Zwecks allerdings den Ausgangsfall der soeben getätigten Betrachtungen 

bildet, stellt sich nun die Frage, ob die Nachprüfung der Sanktionen eines Vereins mit 

Monopolstellung oder aber mit einer überragenden Stellung im wirtschaftlichen oder sozialen 

Bereich gleicher Art bzw. gleichen Umfangs ist wie die im Falle des Vorliegens eines 

einfachen Sportvereins. Diese Frage muss denknotwendig negiert werden,1048 denn die 

faktische Monopol- bzw. Oligopolstellung solcher Vereine, dies sind z.B. nationale 

Sportverbände,1049 kann dazu führen, dass eine Mitgliedschaft in ihnen ein „unausweichliches 

Erfordernis für beruflichen sowie wirtschaftlichen Erfolg“ ist. Auch besteht die Möglichkeit 

der nach innen gerichteten Schlagkraft der Vereins- bzw. Verbandsmacht.1050 Mit anderen 

Worten entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Verein und Mitglied, welches zu Lasten des 

einzelnen Mitglieds geht.1051 Daher wird die Nachprüfbarkeit der Vereinsstrafen 

sozialmächtiger Vereine bzw. von Monopolverbänden durch staatliche Gerichte 

                                                 
 1042  BGH, NJW 1997, S. 3368 (3368). 
 1043  BGH, JZ 1984, S. 186 (187). 
 1044  Die Kontrolle der Straffestsetzung wird nur teilweise gesondert erwähnt, weshalb beispielsweise Vieweg, 

JZ 1984, S. 167 ff. diese als durch die anderen Kontrollformen erfasst ansieht. 
 1045  OLG Hamm, NJW-RR 2001, S. 1480 (1481/1482). 
 1046  RGZ 79, S. 17 ff.; RGZ 107, S. 386 ff.; dazu auch Bär, Vereinsautonomie (S. 209 ff.); Reichert, Vereins- 

und Verbandsrecht, Rn. 1809 ff. (S. 675/676). 
 1047  Krieger, Vereinsstrafen (S. 144). 
 1048  BGHZ 102, S. 265 ff.; BGHZ 105, S. 306 ff.; BGHZ 128, S. 93 ff. 
 1049  Bär, Vereinsautonomie (S. 181). 
 1050  Vieweg, JZ 1984, S. 167 (168). 
 1051  Nach Krieger, Vereinsstrafen (S. 147/148) entfällt die faktische Austrittsfreiheit der Mitglieder von 

Monopolvereinen wie den Sportverbänden, was zu einer Ungleichgewichtslage führt, welche die Gefahr 
eines Machtmissbrauchs durch den Verein begründet. 
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ausgeweitet.1052 Mithin erfolgen Aufhebungen der Beschränkungen der inhaltlichen Kontrolle 

durch die Rechtsprechung.1053 Die inhaltliche Kontrolle, die staatliche Gerichte vollziehen, 

findet ihre Grundlage in § 242 BGB, also in Treu und Glauben. Infolgedessen müssen die 

Normen der Verbände einen Treu und Glauben entsprechenden Ausgleich zwischen den 

Interessen des Monopolverbandes und denen seiner Mitglieder anstreben.1054 Des Weiteren 

beschränkt die Rechtsprechung die Subsumtionskontrolle nicht mehr nur auf eine 

Grenzkontrolle, sondern unterzieht die Subsumtion des Sachverhalts unter Vereinsregeln 

einer umfangreichen Nachprüfung durch die staatlichen Gerichte, womit eine Schrumpfung 

des Beurteilungsspielraums der Vereine einhergeht.1055 Schließlich erfährt ebenso die 

Ausübungskontrolle eine beträchtliche Erweiterung, denn beispielsweise bedarf die 

Festsetzung einer Verbandsstrafe einer sachlichen Rechtfertigung.1056 Im Ergebnis kommt es 

bei durch Monopolvereine oder Vereine mit einer überragenden Machtstellung im 

wirtschaftlichen oder sozialen Bereich verhängten Vereins- bzw. Verbandsstrafe zu einer in 

Art und Umfang erweiterten Nachprüfung durch staatliche Gerichte und zwar sowohl in 

verfahrensrechtlicher als auch in materiell rechtlicher Hinsicht. Mithin muss bei der 

gerichtlichen Kontrolle der Vereinsstrafe nach der Bedeutung der Vereine differenziert 

werden. 

Im Falle der vertraglichen Unterwerfung eines Sportlers unter die verbandsrechtliche 

Strafgewalt gebieten der allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz sowie der spezielle 

Grundsatz der sportlichen Chancengleichheit eine ebenso erweiterte Nachprüfbarkeit durch 

die staatlichen Gerichte.1057 Art und Umfang dieser Nachprüfung ergeben sich auch daraus, 

dass beispielsweise durch den Abschluss eines Lizenzvertrages der Sportler eine Stellung 

innehat, die einer Verbandsmitgliedschaft stark angenähert ist, womit ein 

mitgliedschaftsähnliches Verhältnis entsteht, welches in rechtlicher Hinsicht einem 

Mitgliedschaftsverhältnis gleichzustellen ist.1058 

                                                 
 1052  BGH, NJW 1997, S. 3368 (3370). 
 1053  BGHZ 105, S. 306 (318/319); BGHZ 128, S. 93 (110); gleicher Ansicht Reichert, Vereins- und 

Verbandsrecht, Rn. 1799 (S. 671). 
 1054  Vieweg, FS-Lukes, S. 809 (812 ff.). 
 1055  Dazu Röhricht, Sportgerichtsverfahren, S. 19 (32/33). 
 1056  BGHZ 102, S. 265 (277). 
 1057  Röhricht, Sportgerichtsverfahren, S. 19 (34); im Ergebnis so auch BGHZ 128, S. 93 (110/111). 
 1058  Krieger, Vereinsstrafen (S. 156). 
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IV. Die Sportgerichtsbarkeit im Lichte der Praxis 

§ 5 der Rechts- und Schiedsordnung des DSV1059 zählt Strafen auf, die entweder gegenüber 

Einzelpersonen oder gegen Mitgliedsverbände sowie Vereine verhängt werden können. Nach 

§ 5 I Rechts- und Schiedsordnung des DSV dürfen gegen Einzelpersonen u.a. ein Verweis, 

eine Ungültigerklärung von Ergebnissen einschließlich damit in Zusammenhang stehender 

Folgen, ein Startverbot für einen oder mehrere Wettkämpfe, ein Mannschaftsausschluss, eine 

Sperre auf Zeit oder auf unbeschränkte Dauer, ein Ausschluss aus dem Leistungskader oder 

aber eine Geldstrafe, die mindestens 100 EUR, höchstens 5000 EUR beträgt, ausgesprochen 

werden. Gemäß § 5 II Rechts- und Schiedsordnung des DSV ist es gegenüber 

Mitgliedsverbänden und Vereinen möglich, die Entziehung des Veranstaltungsrechts, ein 

Veranstaltungsverbot sowie eine Geldstrafe, die mindestens 500 EUR, höchstens 5000 EUR 

beträgt, auszusprechen. Allein aus der Rechts- und Schiedsordnung des DSV resultieren 

damit unterschiedlichste Möglichkeiten, bestimmte Tätigkeiten zu sanktionieren. Mithin ist 

die Vielfalt der Vereins- bzw. Verbandsstrafen groß. Um abschließend die Sportvereins- bzw. 

Sportverbandsgerichtsbarkeit im Lichte der Praxis erscheinen zu lassen, sollen aus der enorm 

großen Anzahl der durch sportgerichtliche Gremien durchgeführten Verfahren einige 

herausgefiltert und kurz dargestellt werden. 

Am 15.03.2004 sperrte der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey-Liga1060 Peter 

Jakobsson, der zu diesem Zeitpunkt für die Hannover Scorpions spielte. Die Sperre erfolgte 

für acht Spiele. Darüber hinaus wurde gegen Jakobsson eine Geldstrafe in Höhe von 

2400 EUR ausgesprochen. Grund für die Sanktionierung war der durch Jakobsson 

durchgeführte Stockschlag, der einen Gegenspieler am 12.03.2004 ins Gesicht traf und diesen 

schwer verletzte.1061 

Ebenso gestaltete sich die Bestrafung von Markus Kink, der in einem Spiel der Kölner Haie 

gegen die Frankfurt Lions seinen Kontrahenten Daniel Peters mit einem Check von hinten 

regelwidrig verletzte. Auch in diesem Fall sperrte die Disziplinarkommission der Deutschen 

Eishockey-Liga den betroffenen Spieler wegen Fouls für acht Spiele und verhängte eine 

Geldstrafe in Höhe von 2400 EUR.1062 

                                                 
 1059  Diese wurde am 16.10.2004 durch die Verbandsversammlung genehmigt. 
 1060  Eine ausführliche Darstellung hinsichtlich der verbandseigenen Rechtsprechung im Eishockeysport findet 

sich bei Sommer, Sportgerichtsbarkeit. 
 1061  http://www.sportrechturteile.de/News/druckansicht.php?newsID=2717 (Stand: 22.01.2005). 
 1062  http://www.sportrechturteile.de/News/druckansicht.php?newsID=2734 (Stand: 22.01.2005). 
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Gegen Igor Stang, der für Fortuna 96 Schweinfurt spielt, wurde am 10.08.2004 gemäß 

§ 67 I RVO1063 eine Sperre von 6 Monaten zuerkannt, welche in Anwendung von 

§ 48a I RVO ab dem 22.09.2004 zur Bewährung ausgesetzt wurde, wobei eine Festsetzung 

des Endes der Bewährungszeit auf den 02.01.2005 erfolgte. Stang gab seinem Gegenspieler 

einen Kopfstoß, so dass dieser Nasenbluten hatte und verletzungsbedingt ausgewechselt 

werden musste. Der Beklagte selbst erhielt während des Fußballspiels die rote Karte und 

damit einen Platzverweis.1064 

Der Zweitligaspieler Karsten Oswald, der für den 1. FC Dynamo Dresden spielt, wurde am 

09.12.2004 durch das Sportgericht des DFB1065 unter dem Vorsitz von Richter Hans-Hermann 

Menzel in einem Sportstrafverfahren für vier Spiele wegen krass sportwidrigen Verhaltens 

gesperrt.1066 Dem ging eine Anklage des Kontrollausschuss-Vorsitzenden Horst Hilpert 

voraus, der u.a. die betroffenen Spieler vorab anhörte. Oswald führte während des Spiels 

einen Kopfstoß gegen einen Gegenspieler aus und machte sich infolgedessen eines krass 

sportwidrigen Verhaltens schuldig. Die Mindestsperre, die bei Tätlichkeiten sechs Spiele 

beträgt, erfuhr eine Reduzierung auf vier Spiele, da das Sportgericht des DFB eine 

Provokation des Kontrahenten als gegeben ansah.1067 

Wladimir Klitschko wurde eine sechsmonatige Schutzsperre durch den Bund Deutscher 

Berufsboxer auferlegt, die bis zum 10.10.2004 eine weltweite Wirkung entfaltete. Diese 

Sperre basierte zwar nicht auf einer Körperverletzung des Gegners, jedoch ist der Bund 

Deutscher Berufsboxer bei Befürchtung einer gesundheitlichen Gefährdung des Berufsboxers 

berechtigt, eine vertrauensärztliche Untersuchung anzuordnen. Sollten sich bei dieser 

Untersuchung medizinische Bedenken ergeben, so ist es möglich, dem Boxsportler seine 

Lizenz für bestimmte Zeit oder sogar auf Dauer zu entziehen.1068 

Im Bereich der Sportarten, die gegeneinander ausgeübt werden, wobei diese durch einen 

regelmäßigen körperlichen Kontakt gekennzeichnet sind, finden sich zahlreiche 

                                                 
 1063  Gemeint ist die Rechts- und Verfahrensordnung des Bayerischen Fußball-Verbandes, die unter 

http://www.bfv.de/bfv/index.cfm?NavID=1338&CoID=1811 (Stand: 22.01.2005) veröffentlicht ist. 
 1064  KSG Schweinfurt II, Urt. v. 10.08.2004, Fallnummer 521; siehe 

http://sportgericht.bfv.de/index.jsp?Action=1002&ActionText=null (Stand: 22.01.2005). 
 1065  Zur Bestrafung eines Lizenzspielers durch die Sportgerichtsbarkeit des DFB Schweighard, 

Sportgerichtsbarkeit. 
 1066  Das Bundesgericht des DFB verhandelte am 19.01.2005 die Berufung von Oswald und verkürzte die 

verhängte Sperre auf drei Spiele; vgl. http://www.dfb.de/ (Stand: 22.01.2005). 
 1067  http://www.dfb.de/ (Stand: 22.01.2005). 
 1068  http://www.sportgericht.de/Sportarten/Boxen/EingangsseiteBoxen.htm (Stand: 22.01.2005). 
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Entscheidungen sportgerichtlicher Gremien, welche aufgrund von Körperverletzungen im 

Sport ergehen. Bei Betrachtung der Sportarten, die nebeneinander ohne regelmäßigen 

körperlichen Kontakt praktiziert werden, sowie bei Sportarten gegeneinander mit stetigem 

Körperkontakt und Verletzungsziel fällt auf, dass sich Urteile Sportverletzungen betreffend 

nur selten auffinden lassen. Vielmehr sind im Rahmen solcher Sportarten zahlreiche 

Entscheidungen anzutreffen, die in Zusammenhang mit Doping1069 ergehen. Beispielhaft kann 

hier zum einen die gegen die Triathletin Nina Kraft verhängte zweijährige Dopingsperre 

genannt werden. Zum anderen ist an die Sperre des Olympiasiegers Alexander Leipold zu 

denken. Nina Kraft erfuhr eine vierundzwanzigmonatige Sperre durch die 

Antidopingkommission der Deutschen Triathlon Union. Anlass dafür gab das Bekanntwerden 

der positiven A-Probe (Erythropoietin) beim Ironman auf Hawaii, der am 16.10.2004 

stattfand. Kraft wurde ein sehr schwerwiegender Verstoß gegen die seit Oktober 2004 

geltende Anti-Doping-Ordnung der Deutschen Triathlon Union zur Last gelegt.1070 Ebenso 

wurde der Olympiasieger im Ringen Alexander Leipold vom Deutschen Ringer-Bund im 

Oktober 2000 mit sofortiger Wirkung gesperrt. Grund dafür waren Leipolds A- und B-Probe, 

deren Konzentration von 19-norandrosteron ca. beim Zehnfachen über dem vom IOC 

festgesetzten Grenzwert lag. Nandrolon ist im Übrigen der Gruppe der Anabolika 

zuzuordnen.1071 

V. Ergebnis 

Die staatlichen Gerichte haben die Strafgewalt der Sportvereine und Sportverbände als 

eigenständige Erscheinung anerkannt. Mithin akzeptiert die staatliche Justiz die 

Sportgerichtsbarkeit als Ausübung von Vereins- bzw. Verbandsgewalt, welche auf der 

verfassungsrechtlich geschützten Vereinsautonomie i.S.v. Art. 9 I GG basiert. Dennoch 

unterliegt der Sport einer Kontrolle durch zwingendes Zivilrecht, aber auch durch das 

Arbeits- und Kartellrecht.1072 Also kann der Sport als gerichtlich kontrollierter Freiraum 

verstanden werden, der Ausfluss einer Abwägung zwischen der in Art. 9 I GG verankerten 

Vereins- bzw. Verbandsautonomie und den Interessen des von der Strafgewalt betroffenen 

                                                 
 1069  Nach den Rahmenrichtlinien des Deutschen Sportbundes ist Doping der Versuch der Leistungssteigerung 

durch die Anwendung (Einnahme, Injektion, Verabreichung) von Substanzen der verbotenen 
Wirkstoffgruppen oder durch die Anwendung verbotener Methoden (z.B. Blutdoping). Den verbotenen 
Wirkstoffgruppen können u.a. Stimulantien, Narkotika, anabole Substanzen oder Peptidhormone 
zugeordnet werden; vgl. Schimke, Sportrecht (S. 197/198). 

 1070  http://www.sportrechturteile.de/News/druckansicht.php?newsID=4420 (Stand: 22.01.2005). 
 1071  http://www.sportrechturteile.de/News/druckansicht.php?newsID=1103 (Stand: 22.01.2005). 
 1072  Heß, Voraussetzungen und Grenzen, S. 1 (46). 
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Individuums ist. Das Massenphänomen Sport stellt damit keinen justizfreien Raum dar.1073 

Aus der enorm großen Anzahl der durch sportgerichtliche Gremien durchgeführten Verfahren 

ergibt sich, dass die staatlichen Gerichte völlig überfordert wären, müssten diese sämtliche 

Disziplinarmaßnahmen überprüfen.1074 „Die Verbände haben eine Art inhaltlicher 

Teilverstaatlichung ihrer Sonderordnungen unter gleichzeitiger Intensivierung ihres 

Regelwerks – Binnenverrechtlichung der Sportgerichtsbarkeit und des Sports – 

hingenommen. Sie haben dafür ihre Existenz als rechtliches Subsystem mit einer effektiven 

eigenen Gerichtsbarkeit gegenüber der staatlichen Justiz gesichert.“1075 So können Vereine 

bzw. Verbände Sanktionsentscheidungen treffen, wobei die Verbands- oder Vereinsstrafe als 

„Prototyp der Sanktionsentscheidung“1076 verstanden werden muss. Die Vielfalt der Strafen 

ist groß.1077 Diese können beispielsweise den Status des einzelnen Mitglieds betreffen oder 

selbständig sein, also etwa eine Geldzahlung beinhalten.1078 So resultieren aus der 

Verhängung von Ordnungsgeldern durch einen mittelgroßen Fußballverein ca. 500.000 EUR 

jährlich.1079 Aus den getätigten Untersuchungen geht hervor, dass nicht nur zahlreiche 

Möglichkeiten existieren, die Sportverletzungsproblematik innerhalb der Sportorganisation zu 

lösen, sondern auch, dass die Sportgerichtsbarkeit von der ihr eingeräumten Strafgewalt 

diesbezüglich Gebrauch macht. 

C. Die Strafverfolgung von Sportverletzungen 

„Soziologisch gesehen wirkt diese Sportgerichtsbarkeit durchaus als Strafgerichtsbarkeit, 

werden die verhängten Maßnahmen als Strafen empfunden.“1080 Sportgerichtliche Gremien 

müssen allerdings klar von der staatlichen Gerichtsbarkeit getrennt werden und damit von der 

Strafgerichtsbarkeit. Nicht selten kommt es vor, dass Sportvereins- bzw. 

Sportverbandsgerichte Sachverhalte aburteilen, die zugleich einen Straftatbestand i.S.d. StGB 

verwirklichen. Beruht die auffallende Diskrepanz zwischen Sportverletzungen und der 

                                                 
 1073  Harzer, KritV 1999, S. 114 (123) bezeichnet den Sport, konkret den Fußballsport, nicht als rechtsfrei, 

gleichwohl betrachtet sie den Sport als vom öffentlichen Strafanspruch ausgenommen und daher als 
straffrei. 

 1074  Röhricht, AcP 1989, S. 386 (391). 
 1075  Steiner, Autonomie, S. 222 (231). 
 1076  Deutsch, VersR 1990, S. 2 (7). 
 1077  §§ 16 ff. Strafordnung des Deutschen Ringer-Bundes e.V. enthalten Straf- und Ordnungsmaßnahmen 

gegen Mitglieder, Einzelmitglieder und Kampfrichter. So kann beispielsweise gemäß § 23 SO des 
Deutschen Ringer-Bundes e.V. das Machen falscher Angaben beim Vereinswechsel eine Sperre bis zu 18 
Monaten nach sich ziehen oder eine Geldstrafe in Höhe von maximal 15.340 EUR. Im Wiederholungsfalle 
darf sogar ein Antrag auf Ausschluss aus dem Verband gestellt werden. 

 1078  Deutsch, VersR 1990, S. 2 (7). 
 1079  Steiner, Autonomie, S. 222 (229). 
 1080  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (39). 
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Seltenheit strafrechtlicher Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen1081 nun darauf, dass die 

Strafrechtspflege angesichts ihrer Überlastung der naheliegenden Versuchung erliegt, 

Straftaten, die im Rahmen des sportlichen Geschehens begangen werden, als interne 

Angelegenheit der Sportgerichtsbarkeit zu betrachten?1082 Oder haben die Schwierigkeiten, 

welche die Sportverletzungsthematik auf materiell rechtlicher Ebene mit sich bringt, dazu 

geführt, dass versucht wird, das Problem der Sportverletzung auf prozessualem Wege zu 

beseitigen?1083 Damit gilt es zu klären, ob sich die „Enthaltsamkeit der staatlichen 

Strafjustiz“, denn schließlich kommt es nur selten selbst bei spektakulären Fouls im Bereich 

des Fußballsports zu Ermittlungsverfahren oder gar Verurteilungen, mit den Grundsätzen der 

Strafverfolgung vereinbaren lässt.1084 Möglicherweise müssen Staatsanwalt und Strafrichter 

ihre Zurückhaltung bezüglich sportlicher Sachverhalte aufgeben und vermehrt tätig werden. 

I. Der Strafantrag und die Beurteilung des öffentlichen Interesses 

Die Körperverletzung nach §§ 223 sowie 229 StGB wird gemäß § 230 StGB auf Antrag 

verfolgt, wobei eine Vielzahl der Sportverletzungen unter §§ 223, 229 StGB gefasst werden 

kann. Allerdings sind Strafanträge wegen solcher Verletzungen recht selten, was sich mit 

unterschiedlichen Argumenten begründen lässt. Zum einen werden derartige 

Sportverletzungen seitens der Sportler nicht als strafwürdiges Unrecht empfunden.1085 Um mit 

den Worten Schiffers zu sprechen, hat sich ein sportives Ethos herausgebildet, grundsätzlich 

keine Strafverfolgung einzuleiten.1086 Zum anderen erachten es die Sportler als ausreichend, 

Konflikte Sportverletzungen betreffend durch die Sportgerichtsbarkeit lösen zu lassen.1087 

Sollte der Sportler, mithin der Träger des durch die Tat unmittelbar verletzten Rechtsgutes, 

einen wirksamen Strafantrag rechtzeitig stellen, ergeben sich keinerlei Besonderheiten. Im 

Übrigen ist daran zu denken, dass §§ 223, 229 StGB Privatklagedelikte gemäß 

§ 374 I Nr. 4 StPO sind. 

Bedenken bzw. Schwierigkeiten treten auf, wenn entweder ein Strafantrag gestellt, aber keine 

Privatklage erhoben wurde, oder weder ein Strafantrag noch eine Privatklage aufzufinden 

sind. Im ersten Fall greift § 376 StPO, wonach eine öffentliche Klage von der 

                                                 
 1081  Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (1). 
 1082  Dieses Problem zeigt Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (41) auf. 
 1083  Dazu umfassend Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 13 ff.). 
 1084  Diese Frage stellt auch Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (205). 
 1085  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (54, Fn. 83). 
 1086  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 17). 
 1087  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (54, Fn. 83). 
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Staatsanwaltschaft nur erhoben wird, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Letztere 

Konstellation macht die Verfolgung von §§ 223, 229 StGB möglich, wenn die 

Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung 

ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält; vgl. § 230 I 1 StGB.1088 Sollte die 

Staatsanwaltschaft das besondere öffentliche Interesse i.S.v. § 230 StGB bejahen, bezieht sich 

dies auch auf § 376 StPO.1089 

Der Begriff des öffentlichen Interesses tritt im Bereich des Rechts häufig auf.1090 Ihm wird im 

Strafrecht eine umfassende Sammelfunktion zuerkannt, so dass eine griffige Definition nicht 

möglich ist.1091 Hinsichtlich der Bestimmung der Rechtsnatur der Annahme des Vorliegens 

öffentlichen Interesses herrscht Streit, denn eine Auffassung sieht in dieser eine 

Ermessensentscheidung der Staatsanwaltschaft, die einer gerichtlichen Überprüfung entzogen 

ist.1092 Hingegen versteht eine Mindermeinung die Bejahung eines öffentlichen Interesses als 

eine Verfahrensvoraussetzung, die vom Gericht selbständig beurteilt werden muss.1093 Die 

Staatsanwaltschaft braucht das Vorliegen des öffentlichen Interesses nicht ausdrücklich 

aussprechen. Vielmehr ist eine formlose Erklärung ausreichend. So genügt beispielsweise die 

bloße Klageerhebung oder der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls.1094 Das öffentliche 

Interesse gemäß § 376 StPO und das besondere öffentliche Interesse nach § 230 I 1 StGB 

unterscheiden sich insoweit, als dass das besondere öffentliche Interesse den Antrag ersetzt, 

während das öffentliche Interesse die Verweisung auf den Privatklageweg ausschließt.1095 

Damit sind beide Begriffe keineswegs gleich. 

Möglicherweise könnte die Seltenheit des Tätigwerdens der Strafverfolgungsbehörden 

anlässlich Körperverletzungen im Sport auf einem spezifischen Verständnis des öffentlichen 

Interesses beruhen.1096 Wann die Strafverfolgungsbehörden das Vorliegen eines (besonderen) 

öffentlichen Interesses annehmen, kann nicht klar gesagt werden. In Rechsprechung und 

                                                 
 1088  Meyer-Goßner, § 376 Rn. 3 (S. 1233). 
 1089  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (206). 
 1090  Nach BVerfGE 50, S. 205 (216) ist der unbestimmte Rechtsbegriff des öffentlichen Interesses aus 

rechtsstaatlicher Sicht völlig unbedenklich. 
 1091  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (207). 
 1092  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (210); Lackner/Kühl-Kühl, § 230 Rn. 5 (S. 864); Tröndle/Fischer, 

§ 230 Rn. 4 (S. 1471/1472). 
 1093  Keller, GA 1983, S. 497 (516 ff.); Kröpil, NJW 1992, S. 654 ff.; Schönke/Schröder-Stree, § 230 Rn. 3 

(S. 1849). 
 1094  OLG Karlsruhe, NJW 1974, S. 1006 (1006); Tröndle/Fischer, § 230 Rn. 4 (S. 1471). 
 1095  Meyer-Goßner, § 376 Rn. 3 bzw. 6 (S. 1233/1234). 
 1096  So auch Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (2). 
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Literatur finden sich diesbezüglich kaum Anhaltspunkte,1097 denn überwiegend wird die 

Bejahung des öffentlichen Interesses durch die Staatsanwaltschaft als Ermessensentscheidung 

angesehen, die einer Überprüfung durch die Gerichte entzogen ist. So können die 

Hauptgründe für die Annahme des Vorliegens eines öffentlichen Interesses aus der 

diesbezüglich recht spärlich gebliebenen Literatur1098 sowie aus den Vorschriften der RiStBV 

entnommen werden. Demnach wird ein öffentliches Interesse u.a. dann bejaht, wenn der Täter 

einschlägig vorbestraft ist, eine besondere Leichtfertigkeit seitens des Täters vorliegt, niedrige 

Beweggründe des Täters gegeben sind, die Verletzung besonderer Berufspflichten in Frage 

steht, erhebliche Folgen der Tat eingetreten sind oder wenn ein Belastungszeuge oder 

Angehöriger zwecks Einschüchterung oder aus Rache misshandelt wird.1099 Mithin stehen 

sowohl generalpräventive Gründe im Vordergrund, als auch Gesichtspunkte, die den 

Unrechtsgehalt der Tat sowie die Schuld des Täters betreffen.1100 Deutlich zeigt sich, dass 

diese Kasuistik nur schwer auf den Bereich des Sports angewendet werden kann, der 

zahlreiche Besonderheiten aufweist, was anhand des Beispiels der einschlägigen Vorstrafen 

verdeutlicht werden soll. Wie bereits erwähnt, stellen die durch Vereine bzw. Verbände 

verhängten Strafen keinesfalls Strafen i.S.d. StGB dar. Diese verstehen sich vielmehr als 

Vereins- bzw. Verbandsmaßnahmen. Folglich sind die durch sportgerichtliche Gremien gegen 

Sportler ausgesprochene Strafen im Wiederholungsfall kein Auslöser für die staatliche 

Strafverfolgung.1101 Also vermag die dargestellte Kasuistik das Problem des öffentlichen 

Interesses in Bezug auf Sportverletzungen nicht zu bewältigen. 

Ein öffentliches Interesse wird seitens der Strafverfolgungsbehörden auch dann bejaht, wenn 

eine Störung des Rechtsfriedens über den Lebenskreis des Verletzten hinaus vorliegt. Für das 

Massenphänomen Sport bedeutet dies trotz der Popularität zahlreicher Sportler, dass der 

staatliche Bereich nicht berührt wird. Daraus schlussfolgert Kauffmann, der im Sport 

höchstens den Sportgeist als betroffen erachtet, dass es eher sachgerecht ist, mit der 

Strafgewalt der Vereine bzw. Verbände zu antworten, als die Strafverfolgungsbehörden tätig 

werden zu lassen. „Es besteht zwar ein öffentliches Interesse an einer Sanktionierung, nicht 

aber ein öffentliches Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung.“1102 Nach Kauffmanns 

Auffassung existiert im Bereich des organisierten Sports kein Bedürfnis nach Strafverfolgung 

                                                 
 1097  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (210). 
 1098  Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (4). 
 1099  Schönke/Schröder-Stree, § 230 Rn. 5 (S. 1850). 
 1100  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (211). 
 1101  Dazu Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 22/23). 
 1102  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (212). 
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durch staatliche Gerichte, denn die betreffenden gesellschaftlichen Regulationssysteme 

funktionieren ordentlich sowie effektiv. Gleichwohl dürfe die Strafverfolgungsbehörde nicht 

ruhen, wenn eine sportinterne Ahndung fehle oder ungenügend sei.1103 

Reinhart erachtet ebenso wie Kauffmann die gezeigte Kasuistik als offenbar wenig auf den 

Sport bezogen. Folglich unterbreitet er einen eigenen Lösungsvorschlag. Leichte und 

unvorsätzliche Regelverstöße führten in der Regel zur Negierung des öffentlichen Interesses, 

denn hierbei handle es sich um den unbestrittenen Kernbereich des Sports. Hingegen müsse 

das öffentliche Strafverfolgungsinteresse bei Vorliegen besonders krasser Regelverstöße im 

Zweifel bejaht werden. Dies könne damit begründet werden, dass bei groben Tätlichkeiten 

und Unsportlichkeiten ein Übergang vom genuin sportlichen Bereich zu außersportlichen 

Lebenszusammenhängen erfolge.1104 „Gleichsam in der kleinen Münze der Strafrechtspraxis 

ist diesem soziologischen Befund (dialektischer Charakter des Sports) dadurch Rechnung zu 

tragen, dass Verletzungen, die nicht über den Rahmen des Sportüblichen hinausgehen, auch 

nicht verfolgt werden, dass aber dort, wo sich nicht lediglich die bezeichnende 

Widersprüchlichkeit des Sports realisiert, aus generalpräventiven Gründen verfolgt wird, um 

den Vorbildcharakter des Sports nicht zu pervertieren und ihn nicht zu einem Modell für 

rücksichtslose Härte werden zu lassen.“ Jedoch ist Reinhart zufolge der Freizeit- und 

Breitensport ein strafrechtsfreier Bereich, da dieser nicht als Gegenstand 

gesamtgesellschaftlichen Interesses qualifiziert werden kann.1105 

Harzer zeigt eine Affinität zwischen Verletzungen von Spielregeln und strafrechtlichen 

Voraussetzungen auf. Nach ihrer Ansicht vermittelt beispielsweise die Spielregelverletzung 

unter dem Gesichtspunkt der aufrechtzuerhaltenden Ordnung ebenso wie das präventive 

Strafrecht Schutz vor Rechtsgutverletzungen sowie Schutz vor abstrakten und konkreten 

Gefährdungen von Rechtsgütern. Mithin verhalte sich die Strafgesetzgebung gegenüber der 

Strafrechtsanwendung wie Verbände gegenüber ihren eingesetzten Schiedsrichtern, die als 

personaler Justizapparat bezeichnet werden könnten. Harzer gelangt aufgrund ihrer 

Betrachtungen zu dem Ergebnis, dass der Sport, insbesondere der Fußballsport, vom 

öffentlichen Strafanspruch ausgenommen ist, denn auch der Staat erkennt an, dass ohne 

                                                 
 1103  Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (214/215). 
 1104  Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (5). 
 1105  Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (6). 
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Durchsetzung des öffentlichen Strafanspruchs mit Verletzungshandlungen eigenständig, 

eigenverantwortlich, autonom und selbstbestimmt umgegangen werden kann.1106 

Dölling spricht sich gegen eine Lösung des Problems der Sportverletzung auf prozessualem 

Wege aus, denn diese impliziert nach seiner Auffassung, dass jede Sportverletzung, die 

aufgrund regelwidrigen Verhaltens herbeigeführt wird, nach materiellem Recht eine Straftat 

ist. Folglich täte sich jedes Wochenende ein „Abgrund von Kriminalität“ auf, da bei 

Fußballmeisterschaftsspielen ständig Straftaten aufträten. Mithin ziehe eine prozessuale 

Lösung der Sportverletzungsproblematik eine Entwertung des Straftatbegriffs nach sich, denn 

dieser könne seiner Funktion nicht gerecht werden, zur „Heraushebung schwerster 

Normverstöße zur Verdeutlichung der Grundwerte der Gemeinschaft“ beizutragen. Da ein 

prozessualer Lösungsversuch den Straftatbegriff nicht quantitativ in Hinblick auf dessen 

Anwendungsbereich begrenzen könne und damit keineswegs zur Aufrechterhaltung der 

Funktionsfähigkeit dieses Begriffs beitrage, müsse dieser Lösungsweg eine klare Ablehnung 

erfahren.1107 

Reinhart hat Kriterien für die Ermessensentscheidungen der Staatsanwaltschaften bezüglich 

der Verfolgung von Sportverletzungen erarbeitet. Sein Lösungsvorschlag die 

Sportverletzungsproblematik betreffend zeigt allerdings, dass er das seiner Auffassung nach 

unsichere Terrain der Dogmatik der Sozialadäquanz oder der rechtfertigenden 

Einwilligung1108 auf prozessualem Wege zu umgehen versucht. Doch ganz offensichtlich 

verlangt die Sportverletzungsproblematik nach einer materiell rechtlichen Lösung, die 

eindeutige Ergebnisse herbeizuführen vermag. Begrüßenswert erscheint, dass Reinhart in 

bestimmten Fallkonstellationen ein Bedürfnis nach Strafverfolgung als gegeben ansieht. 

Daher gilt es nun zu klären, in welchen Konstellationen die Strafverfolgungsbehörden 

einschreiten müssen. Im Zuge dessen zeichnet sich bereits an dieser Stelle der Untersuchung 

ab, dass der Sport nicht vom öffentlichen Strafanspruch ausgenommen werden darf bzw. dass 

die Sportverletzung keine interne Angelegenheit der Sportgerichtsbarkeit darstellt. 

Die bezüglich der Bejahung des öffentlichen Interesses existierende Kasuistik passt nicht so 

recht auf das Massenphänomen Sport. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die 

Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Sports niemals die Frage nach dem öffentlichen 

                                                 
 1106  Harzer, KritV 1999, S. 114 ff. 
 1107  Dölling, ZStW 1984, S. 36 (54/55). 
 1108  Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (2). 
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Interesse aufwerfen müssen. Im Vordergrund der Annahme des Vorliegens eines öffentlichen 

Interesses an der Strafverfolgung stehen general- bzw. spezialpräventive Gesichtspunkte.1109 

Daraus schlussfolgert Schiffer zutreffend für den Bereich körperlicher Ertüchtigung, dass der 

abgestumpfte unfaire Sportler, der mit der Zeit ein allseits gefürchteter Gegner geworden ist, 

nicht weiterhin auf diese Art und Weise Erfolge erzielen darf. Aufgabe des Strafrechts sei es 

folglich, einen solchen Prozess durch eine strafrechtliche Ahndung zu unterbrechen. „Jedem 

Aktiven muss gezeigt werden, dass Brutalität auf dem Spielfeld nicht positiv als „männliche 

Härte“ gewertet, sondern als kriminelles Unrecht verfolgt wird.“1110 Unter generalpräventiven 

Gesichtspunkten liegt die spezifische Aufgabe der Strafe darin, den gestörten Rechtsfrieden 

durch missbilligende Reaktion auf den entsprechenden Normbruch wiederherzustellen.1111 

Nun kann zwar der Einleitung der Strafverfolgung keine präventive Wirkung zugesprochen 

werden, jedoch ist diese wegen des geltenden Offizial- sowie Akkusationsprinzips conditio 

sine qua non für den Urteilsspruch oder den Strafvollzug.1112 Damit erscheint es 

erfolgversprechend, die bestehende Kasuistik zur Bejahung des öffentlichen Interesses im 

Lichte des Sports zu modifizieren. Schiffer schlägt vor, beispielsweise den Aspekt der 

extremen Brutalität oder aber den des Verhaltens der Vereins- bzw. Verbandsgerichtsbarkeit 

bei der Beurteilung des Vorliegens eines öffentlichen Interesses zu berücksichtigen.1113 

Ersterer Vorschlag verdient uneingeschränkt Zustimmung, letzterer stößt auf wenig 

Gegenliebe, denn Sportgerichtsbarkeit und staatliche Gerichtsbarkeit sind voneinander zu 

trennen.1114 Es sind keine Gründe ersichtlich, die dafür sprechen, das Tätigwerden 

sportgerichtlicher Gremien in die Beurteilung des Vorliegens eines öffentlichen Interesses 

durch die Strafverfolgungsbehörden einfließen zu lassen.1115 Also kann ein öffentliches 

Interesse nicht deshalb bejaht werden, weil die Ahndung durch die Sportgerichtsbarkeit nur 

ungenügend erfolgt.1116 Da sich der Sport der staatlichen Strafgewalt nicht entziehen kann,1117 

müssen die Strafverfolgungsbehörden die Frage nach dem öffentlichen Interesse aufwerfen, 

                                                 
 1109  Boxdorfer, NJW 1976, S. 317 ff.; dazu auch Wagner, GA 1972, S. 33 (44 ff.). 
 1110  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 27/28). 
 1111  MüKo-Freund, Vor §§ 13 ff. Rn. 91 (S. 322). 
 1112  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 27). 
 1113  Schiffer, Strafrechtliche Behandlung der Sportverletzung (S. 30/31). 
 1114  Fahl, SpuRt 2001, S. 181 (182): „Der „staatliche Strafanspruch“ besteht unabhängig von der 

Verbandsgerichtsbarkeit.“ 
 1115  Fahl, SpuRt 2001, S. 181 (182) betont, dass die staatliche Strafe im Interesse der gesamten 

Rechtsgemeinschaft steht. „Dieser Strafanspruch kann weder veräußert, noch kann er „verwirkt“ werden.“ 
Für den Bereich der Sportverletzungen vertritt er die Ansicht, dass die Rechtsgemeinschaft kein Interesse 
an der Ahndung bzw. Verfolgung von Straftaten hat, die bereits eine Ahndung durch die 
Sportgerichtsbarkeit erfahren haben. Dabei komme es besonders darauf an, dass die Vereins- bzw. 
Verbandsstrafe allen denkbaren Strafzwecken gerecht würde. 

 1116  So aber Kauffmann, FS-Kleinknecht, S. 203 (213/214). 
 1117  A.A. Harzer, KritV 1999, S. 114 (123). 
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wobei diese die Besonderheiten, die das Phänomen Sport aufweist, berücksichtigen 

müssen.1118 Der Bereich des Freizeit- und Breitensports kann keineswegs als strafrechtsfreier 

Raum bezeichnet werden,1119 denn hier besteht ebenso ein Bedürfnis nach einer 

Strafverfolgung.1120 Warum die Strafverfolgungsbehörden ein Einschreiten wegen 

Sportverletzungen regelmäßig nicht für nötig erachten, kann nicht mit Sicherheit gesagt 

werden. Es liegt jedenfalls der Verdacht nahe, dass es der einfachste Weg ist, der 

Sportverletzungsthematik mit all deren Besonderheiten zu entgehen, wenn dem Sport durch 

die stetige Negierung des öffentlichen Interesses ein außerstrafrechtlicher Charakter verliehen 

wird.1121 

II. Das Doppelbestrafungsverbot und die Sportgerichtsbarkeit 

Oftmals sind Verletzungen gravierender als beispielsweise die einfache Körperverletzung 

i.S.v. § 223 StGB. Vor allem im Bereich des Boxsports besteht die realistische Möglichkeit, 

dass ein Boxsportler an den Folgen der Verletzungen, die sein Kontrahent ihm während eines 

Kampfes beibringt, verstirbt. Eigentlich müsste die Staatsanwaltschaft wegen des in solchen 

Fällen uneingeschränkt geltenden Offizialprinzips ermitteln. Doch üben sich die 

Strafverfolgungsbehörden die Sportverletzungsthematik betreffend in äußerster 

Zurückhaltung. Wie bereits erwähnt, sehen einige Stimmen in der strafrechtlichen Literatur 

den Grund dafür in der Negierung des öffentlichen Interesses, was wiederum darauf beruht, 

dass die Vereins- bzw. Verbandsgerichtsbarkeit Strafen verhängt, die sämtlichen 

Strafzwecken gerecht werden. Doch könnte die Seltenheit strafrechtlicher 

Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen auf dem Doppelbestrafungsverbot basieren, womit 

die Vereins- bzw. Verbandsstrafe erneut im Mittelpunkt der Betrachtung der Strafverfolgung 

von Sportverletzungen steht. 

                                                 
 1118  Eine Erarbeitung von Fallgruppen, in denen ein öffentliches Interesse der Strafverfolgungsbehörden bejaht 

werden kann, würde den Rahmen vorliegender Untersuchung sprengen. Daher erübrigt sich ein näheres 
Eingehen auf diesen Problemkreis. 

 1119  Die dargestellten Auffassungen gelangen hinsichtlich des Freizeitsports zu unterschiedlichen Ergebnissen. 
Zum einen wird der Freizeitsport als strafrechtsfreier Raum betrachtet, zum anderen soll gerade in diesem 
sportlichen Bereich eine Bestrafung seitens des Staates erfolgen. Ersterer Ansatz wird damit begründet, 
dass der Freizeitsport nicht als Gegenstand gesamtgesellschaftlichen Interesses gilt, letztere Auffassung 
basiert darauf, dass Teile des Freizeitsports keine Verbandsstrafgewalt aufweisen, die sämtlichen 
Strafzwecken gerecht wird. 

 1120  Nach Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (6) betritt das Strafrecht den Bereich des Freizeit- und Breitensports nur 
in Ausnahmefällen. 

 1121  Schroeder, Sport und Strafrecht, S. 21 (41): „Vielleicht beruht die allgemein beklagte Zunahme der 
Gewalttätigkeit in unserer Gesellschaft zu einem gewissen Teil auch darauf, dass Millionen von 
Zuschauern an jedem Wochenende erleben, dass ihre Leitbilder sich mehr oder weniger brutal über die 
Strafgesetze hinwegsetzen können.“ 
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1. Das Wesen des Doppelbestrafungsverbotes 

Art. 103 III GG enthält ein grundrechtsgleiches Recht.1122 Dieses besagt, dass ein und 

dieselbe Tat nur einmal zum Gegenstand eines Strafausspruchs gemacht werden kann („ne bis 

in idem“).1123 Damit wird das zwischen der Rechtssicherheit und der materiellen 

Gerechtigkeit bestehende Spannungsverhältnis zugunsten der Rechtssicherheit gelöst.1124 

„Der Bürger soll nicht dauernd unter dem Damoklesschwert einer erneuten Strafverhandlung 

und eventueller Bestrafung stehen.“1125 So lässt sich das Doppelbestrafungsverbot in drei 

Ebenen aufgliedern. Ebene 1 beinhaltet das Verbot erneuter Bestrafung nach Ausschöpfung 

des Unrechts- und Schuldgehalts, Ebene 2 hat das Verbot erneuter Bestrafung innerhalb des 

Unrechts- und Schuldgehalts zum Gegenstand und Ebene 3 enthält das Verbot erneuter 

Strafverfolgung nach Freispruch.1126 In inhaltlicher Hinsicht erfährt Art. 103 III GG eine 

Konkretisierung überwiegend durch das Strafprozessrecht, denn eine existierende 

rechtskräftige Entscheidung verkörpert ein Prozesshindernis.1127 

Unter derselben Tat i.S.d. Art. 103 III GG wird „ein nach natürlicher Lebensauffassung 

einheitlich zu bewertender Lebensvorgang verstanden, auf den Anklage und 

Eröffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen der Angeklagte als Täter oder 

Teilnehmer einen Straftatbestand verwirklicht haben soll“.1128 Infolgedessen lassen sich 

Parallelen zum strafprozessrechtlichen Tatbegriff finden, jedoch sind beide Tatbegriffe 

keineswegs identisch.1129 Da Art. 103 III GG lediglich den Kerninhalt des Rechtsgrundsatzes 

„ne bis in idem“ garantiert, schließt beispielsweise Tatmehrheit gemäß § 53 StGB Tateinheit 

(dieselbe Tat) i.S.v. § 52 StGB nicht aus. Allerdings stellen Gesetzesverletzungen, die nach 

§ 52 StGB tateinheitlich begangen worden sind, nicht in jedem Fall auch eine einheitliche Tat 

i.S.d. Art. 103 III GG dar.1130 Da niemals wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen 

Strafgesetze mehrmals bestraft werden darf, stellt sich nun die Frage, welcher Bereich des 

Rechts den allgemeinen Strafgesetzen zugeordnet werden kann. Dies trifft auf das 

Kriminalstrafrecht i.S.d. Kern- und Nebenstrafrechts zu.1131 Daher lassen sich das 

                                                 
 1122  Jarass/Pieroth-Pieroth, Art. 103 Rn. 56 (S. 1148). 
 1123  Badura, Staatsrecht, H Rn. 40 (S. 686/687). 
 1124  Jarass/Pieroth-Pieroth, Art. 103 Rn. 56 (S. 1148/1149). 
 1125  Maunz/Dürig-Schmidt-Aßmann, Art. 103 III Rn. 260 (S. 4). 
 1126  Schroeder, JuS 1997, S. 227 (230). 
 1127  Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 103 III Rn. 15 (S. 674). 
 1128  BVerfGE 23, S. 191 (202); siehe auch Jarass/Pieroth-Pieroth, Art. 103 Rn. 57 (S. 1149). 
 1129  Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 33 Rn. 1103 (S. 291). 
 1130  Dazu umfassend Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 103 III Rn. 18 (S. 675/676). 
 1131  Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 33 Rn. 1107 (S. 292). 
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Berufsstrafrecht, das Dienststrafrecht, das Disziplinarrecht, das Ordnungsstrafrecht, das 

Polizeistrafrecht oder die Ungehorsamsanktionen im Jugendstrafvollzug nicht zu den 

allgemeinen Strafgesetzen zählen.1132 Sollte durch eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung 

bereits über dieselbe Tat geurteilt worden sein, kann von einer unzulässigen 

Mehrfachbestrafung gesprochen werden. Im Zuge dessen entfaltet Art. 103 III GG eine 

Sperrwirkung, wobei u.a. das rechtskräftig verurteilende, aber auch das freisprechende Urteil 

eine rechtskräftige Gerichtsentscheidung verkörpert, welche einen Strafklageverbrauch nach 

sich zieht.1133 Die Sperrwirkung des Art. 103 III GG zeigt sich in einem umfassenden 

Verbrauch der Strafklage unter jedem rechtlichen Gesichtspunkt, so dass die Einleitung eines 

erneuten Strafverfahrens schon gar nicht möglich ist, weshalb Art. 103 III GG als 

strafprozessuales Verfahrenshindernis bezeichnet werden kann.1134 

2. Die Sportverbandsgerichtsbarkeit als eine Strafgewalt sui generis 

Art. 103 III GG entscheidet den rechtsstaatlichen In-Sich-Konflikt zugunsten der 

Rechtssicherheit1135 und schützt vor einer weiteren Bestrafung, verhindert also das 

Zusammentreffen zweier Kriminalstrafen i.S.d. Kern- und Nebenstrafrechts. Kriminal- und 

Disziplinarstrafe können mithin nebeneinander existieren, ohne dass eine Sperrwirkung 

eintritt.1136 Daran möchte Reinhart1137 selbstredend rütteln, indem er den Versuch unternimmt 

darzulegen, dass die soeben genannte Ansicht „für den professionellen, unter der Geltung 

einer ausgefeilten Verbandsrechts- und Verbandsgerichtsordnung betriebenen Sport weder 

den tatsächlichen Gegebenheiten noch den rechtsstaatlichen Erfordernissen entspricht.“1138 

Diesbezüglich knüpft er zunächst an die Entstehungsgeschichte des Art. 103 III GG an, der 

seit Inkrafttreten des GG nicht verändert wurde und dessen primäres Ziel es sein sollte, 

Missbräuche der NS-Zeit zu verhindern.1139 Reinhart gibt nun zu bedenken, dass sich der 

Bereich des Profisports und damit verbunden die Sportgerichtsbarkeit erst weit nach dem 

                                                 
 1132  Eine diesbezügliche Übersicht findet sich bei Jarass/Pieroth-Pieroth, Art. 103 Rn. 59 (S. 1150). 
 1133  Pieroth/Schlink, Grundrechte, § 33 Rn. 1112 (S. 293). 
 1134  Maunz/Dürig-Schmidt-Aßmann, Art. 103 III Rn. 301 (S. 22). 
 1135  Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 103 III Rn. 13 (S. 674). 
 1136  BVerfGE 32, S. 40 (48): „Straf- und Disziplinarrecht unterscheiden sich nach Rechtsgrund und 

Zweckbestimmung. Das strafrechtliche Delikt ist seinem Wesen nach die schuldhafte Verletzung eines für 
alle gewährleisteten Rechtsgutes, es erscheint als eine Störung des allgemeinen 
Rechtsfriedens....Demgegenüber bezieht sich die Disziplinarmaßnahme auf den besonderen Rechts- und 
Pflichtenstatus der Angehörigen eines bestimmten Berufsstandes. Sie dient nicht der Vergeltung eines 
Verstoßes gegen eine allgemeine Rechtsnorm, sondern bezweckt die Aufrechterhaltung eines geordneten 
Dienstbetriebes und bestimmt sich nach dessen Erfordernissen.“ 

 1137  Reinhart, SpuRt 2001, S. 45 ff. 
 1138  Reinhart, SpuRt 2001, S. 45 (46). 
 1139  Dreier-Schulze-Fielitz, Art. 103 III Rn. 6 (S. 671). 
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Ende des zweiten Weltkrieges entwickelt haben. Folglich, so Reinhart, „kann die 

Sportgerichtsbarkeit den Verfassungsvätern auch nicht als „herkömmliche“, aus 

vorkonstitutionellen Zeiten tradierte Disziplinargewalt im Sinn gestanden haben“.1140 Daher 

könne keineswegs von vornherein behauptet werden, dass die Sportgerichtsbarkeit nicht unter 

den Anwendungsbereich des Doppelbestrafungsverbotes falle. „Sollte sich erweisen, dass die 

Sportverbandsgerichtsbarkeit eng mit dem überkommenden Disziplinarrecht der Beamten und 

Soldaten oder dem Standesrecht der freien Berufe verwandt ist, so mag auch für sie die 

bislang herrschende Meinung zu Art. 103 III GG gelten. Sollte sich hingegen zeigen, dass sie 

als Strafgewalt sui generis anzusehen ist, so muss auch über ihre Stellung im System des 

Art. 103 III GG neu nachgedacht werden.“1141 Von diesem Ansatzpunkt ausgehend untersucht 

Reinhart zunächst Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede von Sportverbands- und 

Disziplinargerichtsbarkeit und gelangt zu dem Ergebnis, dass beide Gerichtsbarkeiten 

grundlegend verschieden sind. Vor allem die für Beamte charakteristische Pflicht, das 

dienstliche bzw. außerdienstliche Verhalten achtungs- und vertrauensvoll zu gestalten, wie es 

das Beamtentum erfordere, verdeutliche, dass Sportverbands- und Disziplinargerichtsbarkeit 

voneinander getrennt werden müssten. Der Beamte, aber auch der Soldat, weise eine 

besondere Pflichtenstellung auf, womit die Disziplinargerichtsbarkeit das Korrelat zur 

besonderen Lebensführungspflicht sei. Mithin stelle diese Pflicht die Grundlage der 

Disziplinargerichtsbarkeit dar. Dem Berufssportler würde hingegen keine derartige Pflicht 

auferlegt, so dass die Basis der Sportgerichtsbarkeit bereits eine ganz andere sei. 

Infolgedessen befasst sich Reinhart im weiteren Verlauf seiner Untersuchung mit dem 

Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit und Standesgerichtsbarkeit der freien Berufe. 

Diesbezüglich stellt er einleitend fest, dass die spezifischen Besonderheiten der freien Berufe 

das Fundament der standesrechtlichen Strafgewalt bilden. Daher ließe sich ein Vergleich von 

Sportgerichtsbarkeit und Standesgerichtsbarkeit nur dann anstellen, wenn das 

Berufssportlertum dieselben Besonderheiten aufweise wie herkömmliche freie Berufe. Dies 

müsse allerdings eindeutig negiert werden, denn weder habe ein Profi einen Auftraggeber im 

eigentlichen Sinne, der ihm ein erhöhtes Vertrauen entgegenbringe, noch sei der 

Berufssportler in sachlich-persönlicher Unabhängigkeit organisiert. Da folglich auch 

Sportgerichtsbarkeit und Standesgerichtsbarkeit der freien Berufe als wesensverschieden 

betrachtet werden müssen, wirft Reinhart die Frage auf, ob die Sportgerichtsbarkeit als eine 

„Spielart privater Vereinsstrafgewalt“ aus dem Anwendungsbereich des Art. 103 III GG 

herauszunehmen ist. Dagegen spreche zum einen, dass Grundrechte gelegentlich auf den 
                                                 
 1140  Reinhart, SpuRt 2001, S. 45 (47). 
 1141  Reinhart, SpuRt 2001, S. 45 (47). 
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Privatrechtsverkehr einwirkten, zum anderen müsse sich der Berufssportler regelmäßig der 

Verbandsstrafgewalt unterwerfen, womit es an der für das Privatrecht typischen Freiwilligkeit 

fehle. „Vielmehr rückt die Sportgerichtsbarkeit insoweit deutlich in die Nähe einzelner 

berufsgerichtlicher Strafgewalten, die auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen 

Kammerorganisation mit Zwangsmitgliedschaft ausgeübt werden...“1142 Da die 

Sportgerichtsbarkeit offensichtlich eine Strafgewalt sui generis verkörpere, die dem 

Kriminalrecht viel näher sei als dem Disziplinar- und dem Berufsrecht, müsse der 

Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“ im Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit und staatlicher 

Gerichtsbarkeit uneingeschränkt gelten.1143 

3. Kein Zurücktreten des staatlichen Strafanspruchs 

Würde Reinharts Auffassung Befürwortung finden, hätte dies zur Konsequenz, dass 

Art. 103 III GG einer strafrechtlichen Verfolgung von Sportverletzungen entgegenstünde, 

sofern die Verbände eine Strafe gegenüber der betroffenen Person aussprächen. So dürfte die 

Staatsanwaltschaft kein Ermittlungsverfahren einleiten, denn der Nichteintritt des 

Strafklageverbrauchs ist eine Prozessvoraussetzung.1144 „Wollte der Staatsanwalt auf die 

staatliche Bestrafung nicht verzichten, so müsste er sich beeilen, mit der Durchsetzung des 

staatlichen Strafanspruchs „schneller“ zu sein als die Verbandsgerichtsbarkeit.“1145 Dem hält 

Fahl zu recht entgegen, dass es wohl kaum im Interesse der Sportverbände ist, auf Sperren 

etc. zu verzichten, wenn Sportler beispielsweise durch staatliche Gerichte mit einem 

Strafbefehl über eine geringe Geldstrafe „abgespeist“ werden. Allerdings kommt es gar nicht 

erst zu einem Wettlauf zwischen der Sportgerichtsbarkeit und den staatlichen Gerichten, denn 

so Fahl, es besteht weder im Rahmen von schweren noch im Bereich kleinerer Delikte ein 

Nichteinmischungsverbot. Damit verkörpere die volle Anwendbarkeit des Rechtsgrundsatzes 

„ne bis in idem“ keinen Willkürakt, geschweige denn ein widersprüchliches Verhalten. So 

zählten u.a. die Privatstrafen der Vereine oder die Pseudostrafgewalt der Verbände1146 zu dem 

von Art. 103 III GG unangetasteten Bereich.1147 

                                                 
 1142  Reinhart, SpuRt 2001, S. 45 (48). 
 1143  Nach PHBSportR-Summerer, 2. Teil Rn. 256 (S. 160) dürfen eine Vereinsstrafe und eine etwaige staatliche 

Strafe nicht kumulativ verhängt werden, wobei sich Summerer auf den Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“ 
beruft, der auch für die Vereinsstrafe gilt. 

 1144  Pfeiffer, StPO, Einleitung Rn. 15 (S. 6). 
 1145  Fahl, SpuRt 2001, S. 181 (181). 
 1146  So im Ergebnis auch Buchberger, SpuRt 1996, S. 122 (125). 
 1147  Fahl, SpuRt 2001, S. 181 ff. 
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Ebenso knüpft Reschke unmittelbar an die Darstellung Reinharts an und verdeutlicht, dass 

dieser die wesentlichen Unterschiede zwischen Sportverbandsgerichtsbarkeit und staatlichem 

Strafrecht verkennt. Die Basis der durch sportgerichtliche Gremien verhängten Strafen 

bildeten die frei vereinbarten Spiel- und Sportregeln sowie die Vereinsgewalt. Mit dem 

Aussprechen von Strafen durch sportgerichtliche Gremien solle stets ein in den Spiel- und 

Sportregeln zum Ausdruck gelangendes sportethisches Verhalten von Mitspielern, 

Mitsportlern und Mitgliedern, mithin das „Fair Play“ gewährleistet werden. Ganz im 

Gegensatz dazu bezwecke die staatliche Strafgerichtsbarkeit den Schutz allgemeiner 

Rechtsgüter. Sportliche Werte spielten hier keine Hauptrolle. Folglich müsse streng zwischen 

Sportverbandsgerichtsbarkeit und allgemeinem Strafrecht differenziert werden. Darüber 

hinaus gibt Reschke hinsichtlich der Anwendbarkeit des Rechtsgrundsatzes „ne bis in idem“ 

auf das Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit und staatlicher Strafgerichtsbarkeit zu bedenken, 

dass nicht jeder Sportverband eine allen rechtsstaatlichen Erfordernissen gerecht werdende 

Sportverbandsgerichtsbarkeit aufweist. „Sollten dort ergangene Entscheidungen, egal wie sie 

ausgehen, immer ein Hindernis für eine deutsche Strafverfolgung sein?“1148 Damit gelangt 

Reschke zu dem Ergebnis, dass Strafen, welche die Sportgerichtsbarkeit ausspricht, 

keineswegs vom Doppelbestrafungsverbot des Art. 103 III GG in Hinblick auf das staatliche 

Kriminalstrafrecht erfasst werden. Im Übrigen steht Reschke zufolge im Bereich des 

Profisports die Sportgerichtsbarkeit der Disziplinargerichtsbarkeit in Berufssportverbänden 

recht nahe.1149 

Das verfassungsrechtlich gewährleistete Doppelbestrafungsverbot kann denknotwendig keine 

Anwendung auf das Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit und staatlicher Strafjustiz finden. 

Der Gesetzgeber wollte eindeutig ein Nebeneinander von allgemeinen Gesetzen in Form des 

Kern- und Nebenstrafrechts verhindern und die Dualität von Kriminal- und Disziplinarrecht 

aufrecht erhalten. Daher spielt es keine Rolle, ob die Sportgerichtsbarkeit dem eigentlichen 

Kriminalrecht oder dem herkömmlichen Disziplinar- oder Berufsrecht näher steht. Fakt ist, 

dass die Sportgerichtsbarkeit offensichtlich nicht den allgemeinen Gesetzen in Form des 

Kern- und Nebenstrafrechts zugeordnet werden kann. Reinhart greift im Anschluss an die 

Betrachtungen von Fahl und Reschke, deren Argumente durchaus nicht in jedem Punkt 

ungeteilte Zustimmung finden, die Problematik des Wettlaufs der Strafverfolgungsbehörden 

mit der Sportgerichtsbarkeit auf und bemerkt dazu, dass es bereits in der Natur des 

Rechtsgrundsatzes „ne bis in idem“ liegt, dem Schnelleren den Vortritt zu gewähren. „Wer 
                                                 
 1148  Reschke, SpuRt 2001, S. 183 (183). 
 1149  Reschke, SpuRt 2001, S. 183 f. 
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dies für inakzeptabel hält, stellt letztlich nicht den Geltungsumfang des 

Doppelbestrafungsverbots, sondern das Prinzip als solches in Frage.“1150 Diesbezüglich stützt 

sich Reinhart auf die Tatsache, dass mehrere wegen derselben Tat ermittelnde 

Staatsanwaltschaften hinter derjenigen das Nachsehen haben, der es gelingt, als erste auf ihre 

Anklageschrift hin einen Eröffnungsbeschluss zu erwirken. Dabei verschließt er die Augen 

vor der Abwegigkeit dieser Konsequenz und bemerkt das Hinken dieses Vergleiches 

offensichtlich nicht, denn es ist absurd, dass beispielsweise ein Verband auf die Sperre eines 

Spielers verzichten muss, weil dieser wegen derselben Tat durch die staatlichen Gerichte 

bestraft wurde. Mithin tritt der staatliche Strafanspruch nicht aufgrund des in Art. 103 III GG 

verankerten Doppelbestrafungsverbotes zurück, sofern die Sportgerichtsbarkeit eine 

Verbandsstrafe verhängt hat. 

III. Ergebnis 

Zahlreiche Sportverletzungen lassen sich unter den Tatbestand der vorsätzlichen oder 

zumindest der fahrlässigen Körperverletzung gemäß §§ 223, 229 StGB fassen. Damit im 

Zusammenhang stehende erforderliche Strafanträge sind äußerst selten, was auf dem Wesen 

der engen Verbindung der Sportler zu der von ihnen ausgeübten Sportart beruht. Oftmals aber 

richtet sich die Strafverfolgung nach der Bejahung des öffentlichen Interesses durch die 

Strafverfolgungsbehörden, womit das spezifische Verständnis der Staatsanwaltschaft 

hinsichtlich des öffentlichen Interesses zum Tragen kommt. Die existierende Kasuistik die 

Bejahung des öffentlichen Interesses betreffend muss i.S.d. Sports modifiziert werden, da 

diese auf das Phänomen Sport und dessen Besonderheiten nicht so recht passt. Nur so lässt 

sich das Problem des öffentlichen Interesses bei Sportverletzungen zufriedenstellend lösen. 

Häufig wird im Bereich des Sports nicht nur ein Interesse an der Sanktionierung im Sinne 

einer sportinternen Ahndung bestehen, sondern auch ein Bedürfnis nach einer Verfolgung 

durch den Staat. Dem steht nicht entgegen, dass dieser den eigenverantwortlichen Umgang 

sportgerichtlicher Gremien mit Verletzungshandlungen im Sport anerkannt hat. Warum sich 

die staatliche Gerichtsbarkeit hinsichtlich der Sportverletzungsproblematik in Enthaltsamkeit 

übt, lässt sich nicht genau sagen. Jedenfalls kann dies nicht auf dem Rechtsgrundsatz „ne bis 

in idem“ beruhen, denn das in Art. 103 III GG verankerte Doppelbestrafungsverbot findet 

keine Anwendung auf das Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit und staatlicher Strafjustiz. 

Mithin weist das Massenphänomen Sport keineswegs einen außerstrafrechtlichen Charakter 

                                                 
 1150  Reinhart, SpuRt 2001, S. 184 (185). 
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auf, so dass dieses auch nicht als interne Angelegenheit der Sportgerichtsbarkeit betrachtet 

werden kann. 

D. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren und Verurteilungen 

Strafrechtliche Ermittlungsverfahren und Verurteilungen aufgrund im Sport herbeigeführter 

Verletzungen sind in Hinblick auf das Wesen des Sports recht selten, was wohl u.a. damit 

begründet werden kann, dass der Staat den autonomen Umgang der Sportgerichtsbarkeit mit 

Sportverletzungen anerkannt hat und folglich dem Sport durch die stetige Negierung des 

öffentlichen Interesses einen außerstrafrechtlichen Charakter verleihen möchte.1151 So bietet 

sich abschließend eine knappe Darstellung von Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen an, 

um zu zeigen, in welchen Fallkonstellationen der Staat in das sportliche Geschehen eingreift. 

Am 31.10.2004 kam es zu einem Zweikampf zwischen Erzgebirge Aues Stürmer Skerdilaid 

Curri und dessen Gegenspieler Hrvoje Vukovic (Wacker Burghausen). Dabei traf Vukovic 

Stürmer Curri mit einer Art „Kung-Fu-Tritt“ mit gestrecktem Bein in voller Ausholbewegung 

in den Brustkorb. Dies hatte zur Konsequenz, dass Curri sofort behandelt und ausgewechselt 

werden musste. Dieser zog sich einen zweifachen Rippenbruch zu und erlitt darüber hinaus 

einen Pneumothorax1152, der auf einem Lungeneinriss basierte. Anfangs schwebte Curri sogar 

in Lebensgefahr. Die Presse reagierte nicht nur mit Entsetzen, sondern berichtete umfassend 

über diesen Vorfall.1153 Wohl auch weil sich Oberstaatsanwalt Holger Illing zur Tatzeit selbst 

im Stadion aufhielt, kam es zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der 

Körperverletzung durch die zuständige Staatsanwaltschaft Zwickau. Curri verzichtete 

seinerseits auf einen Strafantrag. Die Ermittlungen gestalteten sich umfangreich, denn es kam 

beispielsweise zur Anhörung der Beteiligten, der offizielle Spielbericht der Deutschen 

Fußball-Liga wurde angefordert, ja sogar Augenzeugen wurden vernommen. Mitte Dezember 

2004 stellte die Strafverfolgungsbehörde das Ermittlungsverfahren gegen Vukovic gemäß 

§ 170 II StPO1154 ein.1155 Dies begründete sie damit, dass das Hinzuziehen und die 

                                                 
 1151  Harzer, KritV 1999, S. 114 ff. 
 1152  Ein Pneumothorax ist eine Ansammlung von Luft im Pleuraraum mit Aufhebung des normalerweise 

negativen intrapleuralen Drucks, die einen teilweisen oder kompletten Kollaps der betroffenen Lunge nach 
sich ziehen kann; vgl. Pschyrembel, Wörterbuch (S. 1267). 

 1153  So beispielsweise Selldorf, „Das war ja Karate“ unter 
http://www.sueddeutsche.de/sport/bundesliga/artikel/535/43492/ (Stand: 05.02.2005). 

 1154  Ein genügender Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage i.S.v. § 170 I StPO ist dann gegeben, wenn die 
Beweisfähigkeit des Tatvorwurfs den Grad der Wahrscheinlichkeit erreicht hat und mit einer Verurteilung 
zu rechnen ist; vgl. Pfeiffer, StPO, § 170 Rn. 1 (S. 530). 

 1155  Dazu auch http://www.sportrechturteile.de/News/druckansicht.php?newsID=4418 (Stand: 29.01.2005). 
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Auswertung der Fernsehaufzeichnungen hinsichtlich der betreffenden Spielszene, der 

Spielbericht des DFB sowie die Vernehmung der Beteiligten dazu führten, dass dem 

Beschuldigten Vukovic eine vorsätzliche Körperverletzung nicht nachgewiesen werden 

konnte. Ein strafrechtlich relevantes fahrlässiges Verhalten konnte dem Burghausener 

Vukovic ebenso nicht nachgewiesen werden.1156 

Am 12.07.1959 spielten der Angeklagte und dessen beiden Brüder, sein Sohn, ein Neffe und 

drei weitere Kinder an einer Badestelle Fußball. Die Spieler waren dabei barfuss, der Ball 

bestand nicht aus Leder, sondern aus Perlon, und es wurde nur auf ein Tor gespielt. Als nun 

der Angeklagte den Ball zugespielt bekam und auf das 10 m entfernte Tor schießen wollte, 

schlug dieser den Fuß gegen den Ball, wobei ein Spieler in den Schuss des Angeklagten 

sprang. Dies hatte zur Folge, dass der Betroffene recht kräftig am Schienbein getroffen wurde, 

so dass dieses in der Mitte des Schaftes quer durchschlagen wurde. Aufgrund dessen 

verurteilte das BerG den Angeklagten wegen fahrlässiger Körperverletzung. Dem hielt das 

BayObLG allerdings entgegen, dass die Rechtswidrigkeit einer fahrlässigen Körperverletzung 

entfällt, wenn eine wirksame Einwilligung seitens des Verletzten vorliegt. „Es entspricht dem 

regelmäßigen Verlauf des Spiels, dass die Verteidiger versuchen, dem Angreifer den Ball zu 

entwenden und seinen Schuss zu vereiteln.“ Körperliche gefahrträchtige Zusammenstöße 

zwischen den Spielern wären keineswegs eine Seltenheit. Auf diese Gefahr bezöge sich die 

strafrechtliche Einwilligung gerade. Dem stünde auch nicht entgegen, dass das Schienbein des 

Betroffenen durchschlagen wurde, denn die Einwilligung umfasste das Setzen der 

Verursachung des tatbestandlichen Erfolges und nicht die Handlung des Täters. „Gerade die 

Gefahr einer vorher nicht erkennbaren Verletzung ist es, die der Teilnehmer an einem Spiel 

mit Wettkampfcharakter als persönliches Risiko auf sich nimmt.“ Damit hatte die Revision 

des Angeklagten Erfolg.1157 

Am 23.08.1959 gelangte der Angeklagte während eines Fußballspiels in den Besitz des Balles 

und beabsichtigte, diesen in das gegnerische Tor zu schießen. Dazu rannte der Angeklagte so 

schnell er konnte in Richtung des Tores, wobei es jedoch dem Torwart der gegnerischen 

Mannschaft gelang, sich vor den Angeklagten auf den Ball zu werfen und diesen in 

Magenhöhe fest zu fassen. Dies brachte den Angeklagten allerdings nicht dazu, seinen Lauf 

zu stoppen. Vielmehr trat dieser dem Torwart absichtlich mit dem Fußballstiefel gegen den 

                                                 
 1156  http://www.3sat.de/specials/74691/ (Stand: 05.02.2005). 
 1157  BayObLG, JR 1961, S. 72 ff. 
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Kopf.1158 Aufgrund eines Treffers an der Nasenwurzel wurde der Betroffene besinnungslos, 

was auf eine leichte Gehirnerschütterung zurückgeführt werden konnte. Infolgedessen 

verurteilte der Jugendrichter den Angeklagten wegen einer gefährlichen Körperverletzung.1159 

Das OLG Braunschweig führte dazu aus, dass der vorsätzliche Tritt in das Gesicht des am 

Boden liegenden Sportlers eine enorm grobe Unsportlichkeit darstellt, „dass sie gegen das 

Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt (des breiten aktiven und passiven 

Fußballpublikums) und daher sportunüblich und sittenwidrig ist“. Da das OLG keine Zweifel 

daran aufkommen ließ, dass dem Angeklagten die Schwere des Verstoßes bewusst war und 

keine Einwilligung vorlag, hielt es die Verurteilung des Angeklagten wegen gefährlicher 

Körperverletzung für unbedenklich.1160 

Zwischen dem FC E. und dem SV M. fand ein Fußballverbandsspiel statt, bei dem der 

Angeklagte für die Mannschaft des FC E. spielte. Als ein Mannschaftsgefährte den Fußball in 

Richtung des gegnerischen Tores spielte, rannte der Angeklagte so schnell wie möglich auf 

den Ball zu, mit der Absicht, einen Torschuss zu erzielen. Dabei bemerkte er, dass der 

Torwart der gegnerischen Mannschaft ebenso auf den Ball zulief, um ihn aufzufangen. So 

erreichte der Torwart noch vor dem Angeklagten den Ball und griff vornübergebeugt mit 

beiden Händen nach diesem. Da der Angeklagte unbedingt einen Torschuss erzielen wollte, 

entschloss er sich, den Ball zwischen den Beinen des Torwarts hindurchzuschießen. Im Zuge 

dessen trat der Angeklagte aus vollem Lauf gegen den Fußball, der sich bereits zwischen den 

Händen des Betroffenen befand, der begann, den Ball hochzuheben. Daher traf der 

Angeklagte den Torwart der gegnerischen Mannschaft am linken Unterschenkel, so dass 

dieser einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins erlitt. Im Übrigen brach sich auch der 

Angeklagte das Schienbein. Infolgedessen stellte das BayObLG fest, dass der Angeklagte 

unstreitig den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung verwirklicht. Die 

Rechtswidrigkeit dieser Tat entfiele nur dann, wenn eine Einwilligung seitens des Verletzten 

                                                 
 1158  Da der Fußballschuh im Vorderbereich verstärkt und mit Stollen versehen ist, verkörpert er hier 

unproblematisch ein gefährliches Werkzeug; OLG Düsseldorf, NJW 1989, S. 920/921 zum Problem des 
Turnschuhs als gefährliches Werkzeug. 

 1159  Im Übrigen kann unter Umständen sogar der Fußball als gefährliches Werkzeug qualifiziert werden. Dies 
trifft z.B. auf den mit voller Kraft geschossenen Ball zu, wobei dieser direkt gegen den Kopf des 
gefürchteten Stürmers der gegnerischen Mannschaft fliegt. Ein solcher Schuss kann erhebliche 
Verletzungen mit sich bringen [So berichtet beispielsweise der Vorsitzende der DFB-Kommission 
Sportmedizin, Prof. Dr. Heinrich Hess, von Fällen, in denen Spieler unvorbereitet am Kopf getroffen 
werden und aufgrund dessen bewusstlos werden; vgl. http://www.medical-
tribune.de/GMS/bericht/Helmpflicht (Stand: 11.12.2004)], denn ein Fußball wiegt in der Regel mindestens 
410 g bzw. maximal 450 g [http://www.dfb.de/dfb-info/regeln/index.html (Stand: 11.12.2004)] und kann 
eine Geschwindigkeit von 110 km/h erreichen [http://www.tk-logo.de/aktuelles/thema-der-woche/tk-tewo-
02kw-03-fussball.html (Stand: 11.12.2004)]. 

 1160  OLG Braunschweig, Nds.Rpfl 1960, S. 233 f. 
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vorläge. Diesbezüglich stellte die StrK fest, dass der Torwart den Ball bereits gefasst und 

hochgehoben hatte, womit ein bewusstes Missachten der Regel 12 II Nr. 1 der Regeln des 

DFB vorliegt. „Der Angeklagte habe die Möglichkeit einer Körperverletzung vorausgesehen, 

aber darauf vertraut, sie werde nicht eintreten.“ Dagegen wendete sich das BayObLG: 

„Angesichts der Schnelligkeit, mit der derartige Spielhandlungen ablaufen, sind 

Fehleinschätzungen denkbar. Sie werden – wenn Vorsatz entfällt – im Hinblick auf die 

Gesamtheit der dargelegten Umstände häufig, wenn nicht zumeist, nur auf leichter 

Fahrlässigkeit beruhen.“ In Körperverletzungen, die einer leichten Fahrlässigkeit entspringen, 

willigte jedoch der Teilnehmer an einem Fußballwettkampf ein.1161 

Die Suche nach strafrechtlichen Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen wegen im Sport 

hervorgerufener Verletzungen gestaltet sich recht mühselig, wobei die eben dargestellten 

Fallkonstellationen nicht die einzigsten sind, in denen die Strafverfolgungsbehörden tätig 

werden. Bei der Suche nach diesbezüglichen Verfahren bzw. Entscheidungen stößt der Leser 

nahezu ausschließlich auf den Bereich des Fußballsports. Dies kann zum einen damit 

begründet werden, dass eine Vielzahl von Personen organisiert oder nicht organisiert Fußball 

spielt, zum anderen genießt der Fußballsport in Deutschland eine enorme Popularität. Aus den 

dargestellten Fällen geht hervor, dass der Staat nicht nur in den Bereich des organisierten 

Sports eingreift, sondern dass auch Verhaltensweisen strafrechtliche Konsequenzen haben 

können, die beim Praktizieren von Freizeit- und Breitensport auftreten. Bei der Suche nach 

Urteilen, die durch die strafrechtliche Rechtsprechung gefällt wurden, lag der Schwerpunkt 

auf dem Bereich des Boxsports, denn hier treten oftmals schwerste Verletzungen auf. So 

überrascht es vielmehr, dass sich wohl keine Urteile finden lassen, die dem Bereich des 

Boxsports zugeordnet werden können.1162 Damit bestätigt sich die Behauptung Reinharts, 

dass zwischen dem Massenphänomen Sport und der geringen forensischen Bedeutung 

                                                 
 1161  BayObLG, NJW 1961, S. 2072 ff. 
 1162  In BGHSt 4, S. 88 ff. („Boxerfall“) geht es um die rechtliche Beurteilung einer kämpferischen 

Auseinandersetzung zweier zerstrittener Personen und deren Folgen. Der Angeklagte forderte das Opfer 
auf, „einen Gang zu machen“. Im Zuge dessen versetzte er seinem Kontrahenten einen Fausthieb gegen die 
Schläfengegend, woraufhin der Betroffene zu Boden sank und kurze Zeit später an einer durch diesen 
Schlag hervorgerufenen Gehirnblutung verstarb. Daher musste sich der BGH mit der Frage nach der 
Strafbarkeit des Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge befassen. In seinen Urteilsgründen 
hebt der BGH hervor, dass es den Beteiligten keineswegs darum geht, ihre Kräfte und Geschicklichkeit 
nach Art eines Sportkampfes zu messen, weshalb „die rechtliche Billigung nach der für das 
Zusammenleben der Menschen grundlegenden sittlichen Ordnung“ zu versagen ist. Damit kann dieses 
Urteil schon gar nicht im Zusammenhang mit Entscheidungen aufgrund im Sport herbeigeführter 
Verletzungen angeführt werden, denn in diesem Fall handelt es sich ganz offensichtlich nicht um einen 
sportlichen Boxkampf. Mithin spielt es keine Rolle, dass der BGH Ausführungen zum dem den guten 
Sitten entsprechenden, auf staatlicher Billigung basierenden sportlichem Boxkampf macht. 
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sportbezogener Fälle in der Strafverfolgungspraxis eine auffallende Diskrepanz herrscht.1163 

Selbst bei spektakulären Fällen erachten die Strafverfolgungsbehörden ein Einschreiten 

regelmäßig nicht für nötig. Zu denken wäre hier beispielsweise an das Vorgehen von 

Hannovers Torwart Robert Enke gegen Rostocks Angreifer Antonio di Salvo. Enke eilte 

während eines Spiels in Rostock Anfang Oktober 2004 aus seinem Strafraum und sprang mit 

den Füßen voran rücksichtslos di Salvo an, welcher mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins 

Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Konsequenz dieses Verhaltens war lediglich eine gelbe 

Karte. Doch auch im Ausland zeichnet sich eine Enthaltsamkeit der staatlichen Strafjustiz die 

Sportverletzungsthematik betreffend ab bzw. wird zumindest deren Zurückhaltung bezüglich 

sportlicher Sachverhalte deutlich, was von Nation zu Nation verschieden ist. 

So leitete beispielsweise die tschechische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen 

den Eishockeytorhüter1164 der Detroit Red Wings Dominik Hasek wegen Körperverletzung 

ein. Dieser wurde während eines Spiels auf Inline Skates gefoult und ging daher auf einen 

Gegenspieler los, der eine Gehirnerschütterung, eine gebrochene Nase und eine Prellung der 

Wirbelsäule davontrug. Im August 2003 stellte die Staatsanwaltschaft jedoch ihre 

Ermittlungen mit der Begründung ein, dass Hasek sich höchstens eine Ordnungswidrigkeit hat 

zu Schulden kommen lassen.1165 

Nachdem NHL-Profi (National Hockey League) Todd Bertuzzi, der für die Vancouver 

Canucks spielt, bei einem Spiel gegen Colorado Avalanche seinen Gegenspieler Steve Moore 

mit einem Check von hinten zu Fall brachte, wurde er wegen Körperverletzung angeklagt. 

Moore landete nach der Attacke von Bertuzzi bäuchlings auf dem Eis, wobei Bertuzzi sich 

auf ihn stürzte. Dabei erlitt er einen Bruch im Nackenbereich, Gesichtsverletzungen sowie 

eine Gehirnerschütterung. In Anbetracht der Tatsache, dass Bertuzzi im schlimmsten Fall 

18 Monate Gefängnis gedroht hätten, fiel das Urteil des Landgerichts in Vancouver recht mild 

aus, denn der NHL-Profi bekam lediglich 80 Stunden gemeinnützige Arbeit auferlegt. Im 

                                                 
 1163  Reinhart, SpuRt 1997, S. 1 (1). 
 1164  „Der Eishockey-Stock ist als gefährlicher Gegenstand i.S.v. Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB zu betrachten, 

wenn er nicht zum Spiel auf den Puck, sondern zur körperlich beeinträchtigenden Einwirkung auf den 
Mitspieler eingesetzt wird. Wer wie der Angeklagte als erfahrener Eishockeyspieler dennoch im 
Zweikampf mit dem Gegner (und nicht im Kampf um den Puck) einen Befreiungsschlag mit dem Stock 
ausführt, ihn damit ins Gesicht trifft und verletzt, handelt eventualvorsätzlich“; vgl. OG Zürich, SJZ 1990, 
S. 425. 

 1165  http://www.sportal.de/nncs/us_sport/2003/08/08/23706.html (Stand: 21.09.2004). 
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Übrigen wurde die staatliche Justiz des Bundesstaates British Columbia tätig, obwohl 

Bertuzzi von der NHL gesperrt wurde.1166 

Doch nicht in jedem Fall stellen die Strafverfolgungsbehörden ihre Ermittlungen ein bzw. 

kommt es zu einem milden Urteil. Dies zeigt der Fall Berdesis. Während eines 

Boxkampfes1167 zwischen dem griechischen Boxer Tassos Berdesis und Thanassis Miliordou 

starb letzterer.1168 Aufgrund dessen befand das Landgericht im griechischen Patras 

Boxsportler Berdesis für schuldig, den Tod Miliordous herbeigeführt zu haben1169 und 

verurteilte Berdesis zu einer dreijährigen Haftstrafe auf Bewährung. Doch weist vorliegender 

Fall eine weitere Besonderheit auf, denn nicht nur Berdesis erhielt eine Strafe, sondern auch 

Kampfrichter Dionysis Panagakis. Diesem wurde ebenso eine dreijährige Haftstrafe auf 

Bewährung auferlegt.1170 

                                                 
 1166  http://www.nachrichten.ch/detail/199259.htm (Stand: 05.02.2005). 
 1167  In Hinblick auf den Bereich des Boxsports ist es fraglich, ob der Boxhandschuh ein gefährliches Werkzeug 

darstellt. Ein Boxhandschuh ist ein lederner, gepolsterter Fausthandschuh, dessen Gewicht 8 bzw. 10 
Unzen [Im Bereich der Amateure müssen die Boxhandschuhe für alle Alters- und Gewichtsklassen auf 10 
Unzen, also 284 g, geeicht sein, hingegen beim Profiboxen auf 8 Unzen, mithin 227 g; vgl. 
http://www.boxen.com/themen/boxsport/boxregeln.php (Stand: 11.12.2004)] beträgt. Dieser wird getragen, 
um das Verletzungsrisiko im Boxsport zu minimieren, denn zum einen erfolgt ein besserer Schutz der 
Hand des Schlagenden, zum anderen wird der Druck am Körper des Kontrahenten abgeschwächt. Schlagen 
nun die Rivalen, welche Boxhandschuhe tragen, aufeinander ein, können dennoch erhebliche Verletzungen 
entstehen. Diese werden allerdings durch den Faustschlag des jeweiligen Boxsportlers hervorgerufen und 
nicht durch das Tragen des Boxhandschuhs. Dieser trägt im Gegensatz zum beschuhten Fuß nicht dazu bei, 
den Kontrahenten erheblich zu verletzen, sondern das Verletzungsrisiko zu minimieren. Würde ein 
Boxkampf mit bloßen Fäusten ausgetragen, so wäre die Möglichkeit, eine erhebliche Verletzung zu 
erleiden, sehr hoch. Daher kann der Boxhandschuh nicht in die Gruppe der gefährlichen Werkzeuge 
eingeordnet werden. 

 1168  Zwischen 1918 und 1997 wurden 659 Fälle aufgezeichnet, in denen Boxsportler an den Folgen während 
eines Boxkampfes erlittener Verletzungen verstarben. Durchschnittlich kamen dabei 9 Boxsportler pro Jahr 
ums Leben, wobei der Tod überwiegend erst im Krankenhaus eintrat; vgl. Constantoyannis/Partheni, 
Br J Sports Med 2004, S. 78 (78). 

 1169  U.a. auch bezüglich der Problematik des § 227 StGB führt Silva-Sanchez eine interessante Diskussion, 
welche sich konkret mit der Thematik der Nicht-Unmittelbarkeit des Erfolgseintritts befasst. Zur 
Veranschaulichung nennt er das Beispiel eines Fußballspielers, der seinen Kontrahenten durch eine brutale 
Spielhandlung so schwer verletzt, dass dieser in eine tiefe Bewusstlosigkeit fällt und einige Jahre später 
infolge dieser Verletzung verstirbt. Hier, so Silva-Sanchez, ist der Tötungserfolg nicht unmittelbar, 
allerdings tritt dieser nicht-unmittelbare Erfolg auf direkte Art und Weise ein. Mithin wiesen solche Fälle 
keinerlei zusätzliche Ursachenreihen auf, welche die verletzende Wirkung der Ausgangstat 
vervollständigten. Bezüglich solcher Fallkonstellationen unterbreitet Silva-Sanchez den Vorschlag, eine 
Strafmilderung vorzunehmen, welche fakultativ ist, jedoch im deutschen Recht nur schwer begründet 
werden kann, denn ein aus dem Verhalten des Täters hervorgehender Erfolg, welcher erst einige Zeit später 
nach der Verletzung des Opfers eintritt, ist als in sich weniger schwerwiegend anzusehen, da das Leben des 
Menschen hierbei nicht unmittelbar und vollständig zerstört wird. „Im geltenden deutschen Strafrecht 
könnte die Eigenart dieser Situation erst bei der Strafzumessung (§ 46 StGB) betrachtet werden, indem 
man die Geeignetheit des Verhaltens, um einen erst nicht-unmittelbaren Erfolgseintritt hervorzurufen, als 
ein Moment berücksichtigt, das die „Art der Ausführung“ der Tat wesentlich beeinflusst“; vgl. Silva-
Sanchez, GA 1990, S. 207-218. 

 1170  http://www.sportrechturteile.de/News/druckansicht.php?newsID=620 (Stand: 17.12.2003). 
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E. Ergebnis 

Die Betrachtung der Handhabung der Sportverletzungsproblematik in der Praxis darf 

keineswegs einheitlich geschehen. Vielmehr ist zwischen dem Umgang der sportgerichtlichen 

Gremien mit Sportverletzungen und der staatlichen Gerichtsbarkeit zu differenzieren. Die 

sogenannte Sportgerichtsbarkeit hat im Laufe der Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen, 

so dass kein Ende der Verfahrensflut vor sportgerichtlichen Gremien abzusehen ist. Dazu hat 

wohl u.a. die Einführung der Fußballbundesliga im Jahre 1963 beigetragen. Allgemein 

anerkannt ist nicht nur, dass ein Sportverband auf der Basis des geltenden Rechts eigenes 

Recht setzen, sondern auch, dass dieser Strafen verhängen kann. Vereins- oder 

verbandsrechtliche Strafen verkörpern einen Akt autonomer Selbstverwaltung. „Der Verband 

muss tätig werden, um Recht und Satzung nicht etwa nur seiner Ordnung selbst wegen 

durchzusetzen, sondern um auch das einzelne Mitglied zu schützen und die Gleichbehandlung 

innerhalb des Verbandes zu sichern.“1171 Trotz all dem muss der Bereich des Sports als 

gerichtlich kontrollierter Freiraum bezeichnet werden, der die Schnittstelle von 

verfassungsrechtlich gewährleisteter Vereins- bzw. Verbandsautonomie und den Interessen 

des von der Strafgewalt betroffenen Individuums bildet. Die Handhabung des Problems der 

Sportverletzung ist kein Sportinternum, sondern betrifft auch die staatliche Strafjustiz. Ganz 

im Gegensatz zu Vereins- oder Verbandsstrafen sind Strafen der staatlichen Gerichtsbarkeit 

äußerst selten. Dies kann auf drei wesentliche Ansatzpunkte zurückgeführt werden. Erstens 

ereignen sich im Rahmen der Ausübung von Sport überwiegend solche Delikte, die 

sogenannte Strafantragsdelikte darstellen. Aus der engen Verbindung von Sportlern und der 

von ihnen ausgeübten Sportart ergibt sich der regelmäßige Verzicht auf einen Strafantrag. 

Zweitens hängt das Tätigwerden der Strafverfolgungsbehörden von deren Beurteilung der 

Bejahung des öffentlichen Interesses ab. Überlegungen, dem Sport ein außerstrafrechtliches 

Gepräge zu verleihen, spielen bei der Annahme eines öffentlichen Interesses seitens der 

Strafverfolgungsbehörden eine entscheidende Rolle. Letztendlich wird sogar abwegigerweise 

erwogen, den Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“ auf das Verhältnis von Sportgerichtsbarkeit 

und staatlicher Strafjustiz anzuwenden. Die allgemeine staatliche Zurückhaltung spiegelt sich 

nicht nur in der Seltenheit strafrechtlicher Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen 

aufgrund im Sport herbeigeführter Verletzungen in Deutschland wider, sondern ebenso 

zeichnet sich im Ausland ein eher zaghafter Umgang mit der Sportverletzungsthematik ab. 

Angesichts nicht selten vorkommender recht brutaler Verhaltensweisen im Sport sollten sich 

                                                 
 1171  Roth, Teilnahme am Sport, S. 1 (8). 
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Staatsanwaltschaft und Strafrichter nicht länger in Zurückhaltung üben, wobei das 

Modifizieren der bezüglich der Bejahung des öffentlichen Interesses existierenden Kasuistik 

im Lichte des Sports dazu beiträgt, dessen Vorbildcharakter zu erhalten und gleichzeitig den 

Sport als solchen nicht zu lähmen. 

F. Zusammenfassung 

Sowohl diejenigen Lösungsvorschläge, die überwiegend zu Beginn bzw. in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts erarbeitet wurden, als auch andere, welche versuchen, das Problem der 

Sportverletzung bereits auf tatbestandlicher Ebene auszuscheiden, vermögen nicht zu 

überzeugen. Weder kann das Rechtsinstitut der Einwilligung aus dem System der 

Rechtfertigungsgründe ausgegliedert werden und damit eine tatbestandsausschließende 

Wirkung nach sich ziehen, noch erscheint der Begriff der Sozialadäquanz aufgrund dessen 

offensichtlicher Unbestimmtheit geeignet, die Problematik der Sportverletzung zu lösen. 

Letzteres trifft auch auf die Lehre von der Sportadäquanz zu. Folglich stellen 

Sportverletzungen grundsätzlich tatbestandsmäßige Körperverletzungen dar. Insbesondere 

darf das Rechtsgut der körperlichen Unversehrtheit im Bereich des Sports nicht geringer 

bewertet werden als bei allgemeinen Körperverletzungen, so dass sich eine restriktive 

Tatbestandsauslegung verbietet. Im Übrigen fallen Sportverletzungen regelmäßig nicht in den 

Verantwortungsbereich des Opfers, womit die Problematik der Sportverletzung keinen 

Anwendungsfall der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung verkörpert. 

Da das erlaubte Risiko als eine uneigenständige Rechtsfigur zu qualifizieren ist, die 

ausschließlich bei der Konkretisierung der Sorgfaltsnormanforderungen bei 

Fahrlässigkeitsdelikten eine Rolle spielt, kann es keineswegs zur Problemlösung beitragen, 

denn vor allem im Bereich der Kampfsportarten werden Sportverletzungen häufig vorsätzlich 

herbeigeführt, gleichwohl erfordert das Wesen des Sports dessen einheitliche Behandlung. 

Dennoch erscheint eine Lösungsfindung auf der Ebene der Rechtswidrigkeit möglich, konkret 

mit Blick auf das Rechtsinstitut der rechtfertigenden Einwilligung. Die Einwilligung in 

Sportverletzungen kann als eine Einwilligung in ein näher zu bestimmendes sportliches 

Risiko bezeichnet werden, wobei sich die Frage nach dem Gegenstand der Einwilligung unter 

Einbeziehung des intellektuellen und emotionalen Elementes, also der psychischen 

Komponente der Einwilligungserklärung, beantworten lässt. Dies trifft nicht nur auf die 

vorsätzliche Körperverletzung zu, sondern ebenso auf die fahrlässige. Diesbezüglich ist stets 

eine konkrete Prüfung des Einzelfalls geboten, denn es darf nicht allgemein behauptet 
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werden, der Sportler willige durch seine Teilnahme am sportlichen Geschehen konkludent in 

Sportverletzungen ein. Die gegen die Brauchbarkeit der Einwilligung hervorgebrachten 

Einwände erweisen sich bei genauer Betrachtung als unbegründet. Es sind keinerlei Gründe 

ersichtlich, die gegen die Bezeichnung der rechtfertigenden Einwilligung als das Mittel zur 

Lösung der Sportverletzungsproblematik sprechen. Daher führen die gewonnen Ergebnisse 

dazu, dass das Problem der Sportverletzung auf dem Wege der rechtfertigenden Einwilligung 

zu bewältigen ist. Dies unterstreicht insbesondere der monistische Charakter vorliegenden 

Lösungsvorschlags. 

Nicht wenige Sportverletzungen sind tatbestandsmäßig und rechtswidrig. Auf der Ebene der 

Schuld kann beispielsweise nur das Alter des betreffenden Sportlers oder aber die im Bereich 

der Kampfsportarten bestehende Möglichkeit der Schuldunfähigkeit i.S.d. § 20 StGB dazu 

führen, dass der Aktive strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen wird. Dennoch sind 

strafrechtliche Ermittlungsverfahren bzw. Verurteilungen äußerst selten. Da §§ 223, 

229 StGB Strafantragsdelikte verkörpern, ist das Vorliegen eines Strafantrags erforderlich. 

Diese sind im Bereich des Sports kaum anzutreffen, denn es wird wohl als ausreichend 

erachtet, dass Konflikte Sportverletzungen betreffend durch die Sportgerichtsbarkeit gelöst 

werden. Warum die Strafverfolgungsbehörden von einer Bejahung des öffentlichen Interesses 

absehen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ohne Zweifel basiert der Ausnahmecharakter 

strafrechtlicher Ermittlungsverfahren nicht auf dem Doppelbestrafungsverbot, welches in 

Art. 103 III GG verankert ist, denn dieses kann offensichtlich nicht auf das Verhältnis von 

Sportgerichtsbarkeit und staatlicher Gerichtsbarkeit angewendet werden. Jedenfalls bietet sich 

der Weg über die Negierung des öffentlichen Interesses zum einen an, um sich nicht mit der 

stark umstrittenen Problematik der Sportverletzung auseinandersetzen zu müssen, zum 

anderen ist es so möglich, dem Sport ein außerstrafrechtliches Gepräge zu verleihen. 
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