
Notwehr 
 

 

§ 32  Strafgesetzbuch (StGB) –Notwehr- 
 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechts-

widrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen 

rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

 

§ 33  StGB -Überschreitung der Notwehr- 
 

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schre-
cken, so wird er nicht bestraft. 

 

§ 34 StGB -Rechtfertigender Notstand- 
 

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, 

Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die 

Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, 

wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen 

Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Inte-

resse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat 

ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. 

 

§ 35 StGB -Entschuldigender Notstand- 
 

(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib 

oder Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Ange-

hörigen oder einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt oh-

ne Schuld. Dies gilt nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich weil 

er die Gefahr selbst verursacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsver-

hältnis stand, zugemutet werden konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann 

die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht 

auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Gefahr hinzunehmen hatte. 

(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Ab-

satz 1 entschuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum 

vermeiden konnte. Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 

 

§ 323c StGB -Unterlassene Hilfeleistung- 
 

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erfor-

derlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Ge-

fahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

 



Notwehr 
 

Nothilfe 
Bei der Nothilfe (auch unter Notwehrhilfe bekannt) handelt es sich um eine Notwehrhand-

lung, die zugunsten eines Dritten geleistet wird. Der Angegriffene ist also nicht der Handeln-

de selbst ist, sondern ein helfender Dritter. Sie ist daher eine besondere Form der Notwehr. 

 

§ 227  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) –Notwehr- 
 

(1) Eine durch Notwehr gebotene Handlung ist nicht widerrechtlich. 

(2) Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärti-

gen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

 

§ 15 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) –Notwehr- 
 

(1) Wer eine Handlung begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechts-
widrig. 

(2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechts-
widrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. 

(3) Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder 
Schrecken, so wird die Handlung nicht geahndet. 

 


