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Tatbestandsmässigkeit.118 Die Einwilligung hat entweder die Wirkung, dass das 

Unrecht einer Tat in der Missachtung des Willens der betroffenen Person gesehen 

wird, was bedeuten würde, dass die Einwilligung den rechtlichen Schutz beseitigt 

und insofern tatbestandsausschliessend wirkt. Demgegenüber kann die Einwilli-

gung auch dergestalt gesehen werden, dass sie nur in Fällen, in denen die betroffene 

Person es möchte, bestimmte Rechtsgüter schützt. Die Einwilligung wirkt insofern 

nicht als allgemeines Schutzobjekt, sondern beseitigt nur den rechtlichen Schutz 

des Objekts und fungiert als Rechtfertigungsgrund.119 Die andere Wirkung der Ein-

willigung wäre, dass eine Einwilligung des Verletzten die Erfüllung des Tatbestan-

des ausschliesst. Dies beruht darauf, dass die Tatbestandsmässigkeit einer «Ja-ist-

Ja»-Regel voraussetzen würde, dass der Täter ohne oder gegen den Willen des Ver-

letzten handelt.120 Bei einer neuen «Ja-ist-Ja»-Regel wäre folglich aufgrund des 

verlangten Tatbestandselementes des entgegenstehenden Willens, die deliktssyste-

matische Einordnung der Einwilligung bei der tatbestandsausschliessenden Vari-

ante anzusetzen.  

 

b Die Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung 
Die einwilligende Person kann ausschliesslich über Individualrechtsgüter verfügen. 

Erteilt werden kann die Einwilligung ausdrücklich, aber auch konkludent. Wichtig 

ist, dass sie vor der Tat erfolgt und von aussen erkennbar ist.121 Nach der ebenfalls 

verbreiteten Willensrichtungstheorie ist bereits die innere Zustimmung ausrei-

chend. Würde ein Täter davon ausgehen, das Opfer habe nicht eingewilligt, obwohl 

eine innere Zustimmung des Opfers vorlag, würde dies kein vollendetes Delikt dar-

stellen, sondern nur einen (untauglichen) Versuch.122  

 

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die Einwilligungsfähigkeit gegeben ist. Dafür 

genügt Urteilsfähigkeit, d.h. die betreffende Person muss das Wesen und die Trag-

weite des Verzichts auf den Rechtsschutz verstehen. Je nach Schwere des Eingriffs 

kann die Form einer gültigen Einwilligung sowie der Grad der benötigten 

                                                
118  MONA, S. 20. 
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