
Abstrakt 

Diese Diplomarbei t  beschäft igt  s ich mit  dem Irr tum im Strafrecht  

und seine Problematik.  Zweck der  Arbei t  i s t  die Wicht igkei t  von diesem 

strafrecht l ichen Ins t i tut  zu betonen und seine Rol le im Rahmen des  

Strafrechts  klarzustel len.  Daraus entspringt  auch seine  sehr enge 

Verbindung zwischen dem Irr tum und dem Grundsatz  der  Subsidiari tät  

der  Straf repression,  auf  welchen muss man in einigen  Fäl len des  

Recht i rr tums eine  besondere Rücksicht  nehmen.  Der Ir r tum des  

Straftäters  is t  für  die Rechts theorie wese nt l ich.  Und es  hat  eine große 

Bedeutung auch für  den Täter ,  wei l  es  Einfluss  auf  seine s t rafrecht l iche  

Verantwort l ichkei t  hat .   

In  dem ers ten Tei l  definiere ich  ers tens  einige Begriffe,  die  

wesent l ich für  das  Verständnis  des  Irr tums s ind und auf welche wir  n icht  

verzichten können.  In dem ers ten Kapi te l  geht  es  um den Straftat .  

In  dem zwei ten Kapi tel  verlege ich mich mit  der  subjekt iven Sei te  

der  Straftat  und mit  den Begri ffen wie das  Verschulden,  der  Vorsatz ,  

die Fahrlässigkei t ,  der  Versuch,   die Vorberei tu ngshandlung und 

Weitere,  also die meis t  mit  Zusammenhang mit  dem Straf recht i rr tum 

verwendeten Begrif fe.   

In dem dri t ten Kapi tel  s tel le  ich kurz  auch die Umstände,  die die  

Widerrecht l ichkei t  besei t igen,  vor.  Kurzgefasst  zahle ich auf ,  um 

welche es  geht  und was wir  uns unter  diese Begriffe  vorstel len können.   

In  dem vierten Kapi tel  beschreibe  ich die  einzelnen Arten von dem 

Ir r tum als  ein Missverhäl tnis  zwischen e iner  Vorstel lung,  die der  Täter  

hat ,  und der  Real i tät  im Zusammenhang mit  dem Strafrecht .  Wie s ic h 

diese vertei l ten und was s ie bedeuten.  In  welche Si tuat ionen können wir  

diese Arten von Rechts i rr tum in Praxis  treffen.  Ich s tel le  vor  den Ir r tum 

über Sachverhal t ,  während welcher einige Umstände von der  Straftat  der  



Vorstel lung des  Täters  nicht  entsprec hen.  Auch der  Irr tum in  

Rechtsnachwirkungen,  der  der  Eindruck des  Täters  über Recht  betr i ff t .  

Ich lasse auch die  Umstände,  die die Widerrecht l ichkei t  besei t igen,  

nicht  aus  und beschreibe,  was passiert ,  wenn der  Täter  s ich  über diese 

täuscht .   

Ich beschäft i ge mich vor al lem mit  der  Frage,  welche Folgen  

verschiedene Arten von Irr tümern im Strafrecht  auf  subjekt iver  Sei te 

der Straftat  bringen.  Weiterhin befasse ich mich mit  den Auswirkungen 

hinsicht l ich der  s t rafrecht l ichen  Verantwort l ichkei t  oder  mit  

Sankt ionen.  Unter  welchen Bedingungen kann die s t rafrecht l iche  

Verantwort l ichkei t  des  Täters  völ l ig en tfal len und wenn im Gegentei l  

der  Ir r tum strafrecht l ich überhaupt  nicht  relevant  is t  und  deswegen zeigt  

sich an Beurtei lung der  Straftat  nicht .  

Kurz  konzentr iere ich mich auch  auf  dem Ir r tum des minderjährigen  

Täters .  

Abschl ießend nenne ich einige interessante Rechtssprüche,  die uns 

direkt  in  die Rechtspraxis  einsehen lassen.  Überdies  wie s ich mit  dem 

Rechtsinst i tut  des  Ir r tums die Gerichte auseinandersetzen.   

 

 

 



 


