
Übungsklausur
O geht auf den T los. T kann sich nicht anders helfen, als eine Zaunlatte vom Zaun des D
abzureißen und damit den Angriff des O abzuschlagen. Inzwischen ist der Kumpel K des T
herbeigelaufen  und  steht  für  T  und  O  erkennbar  eingriffsbereit  dabei,  während  der  T,
welcher sich vor K hervortun will, weiter auf O eindringt: T stößt O mit dem Kopf mehrmals
gegen eine Mauer. Damit hatte K gerechnet und war auch einverstanden. O trägt dabei eine
relativ harmlose Beule und Platzwunden davon, gerät aber derart in Panik, dass er bei seiner
Flucht unter einen Zug gerät und getötet wird. 
Strafanträge sind gestellt. Strafbarkeit der Beteiligten?

Lösung:
Vorbemerkung: Die Strafbarkeit des verstorbenen O ist nicht weiter zu prüfen, da wegen des
Todes ein Strafverfolgungshindernis besteht. O hat aber zweifelsohne § 223 verwirklicht. 

A. Strafbarkeit des T
I. § 303 durch das Herausreißen der Zaunlatte zum Nachteil des Zauneigentümers
1. Tb: 

• Obj:  T  hat  einen  fremden  Gegenstand  beschädigt,  als  er  die  Zaunlatte
herausgerissen  hat,  was  zu  einer  nicht  unerheblichen  Beeinträchtigung  der
Substanz des Zaunes führte. Der objektive Tb ist damit verwirklicht. 

• Subj.: In subjektiver Hinsicht hatte T insoweit auch Vorsatz, da er wusste, dass
der Zaun einem anderen gehörte, eine Sache war und beschädigt wurde.

2. Rw:  Fraglich  ist,  ob  sein  Handeln  auch  rw  war.  Grundsätzlich  indiziert  die
Verwirklichung des Tatbestandes auch die Rechtswidrigkeit. T könnte gerechtfertigt sein,
weil er im Rahmen einer Notstandsbefugnis gehandelt haben könnte. In Betracht kommt
als Rechtfertigungsgrund § 904 BGB, Aggressivnotstand; die Gefahr ging nicht von der
Holzlatte aus. (§ 34 wäre als allgemeinere Regelung, allenfalls nachrangig zu prüfen.
Falsch wäre es hier auf § 228 zu gehen.)

a) Obj.
• Notstandslage: Für den T bestand durch den Angriff von Seiten des O, also nicht aus der

Sphäre des D, eine gegenwärtige Gefahr für seinen Leib. 
• Notstandshandlung: Die Gefahrenabwehr mit der Latte war geeignet und erforderlich für

die Gefahrenabwehr; der T konnte diese Gefahr nicht anders abwenden, als mittels der
Zaunlatte  den  O abzuwehren.  Auch  war  der  drohende  Schaden  für  den  Leib  des  T
unverhältnismäßig viel größer als der am Zaun angerichtete Schaden.

b) In subj. Hinsicht hat T in Kenntnis der Notstandslage gehandelt.
Zwischenergebnis: Der T war gerechtfertigt. Er durfte die Zaunlatte straflos abreißen.
II. §  223, §  224 I  Nr.  2:  T könnte § 223,  § 224 I  Nr.  2 durch den Schlag mit  der

Zaunlatte verwirklicht haben.
1. Tb
a) Obj. T hat den O körperlich durch den Schlag mit der Zaunlatte misshandelt. (Aufbau:

alternativ erst unter IV.:) Die Zaunlatte ist ein gefährliches Werkzeug, weil sie nach Art
und konkreter Verwendung geeignet ist, nicht unerhebliche Verletzungen hervorzurufen.
(Hier  liegt  ein  eindeutiger  Fall  vor,  weshalb  im Urteils-  und  nicht  im Gutachtenstil
formuliert wurde). Sein Schlag ist kausal für die körperliche Misshandlung. Der Erfolg
ist ihm auch zurechenbar.

b) Subj. T handelt vorsätzlich.
2. Rw:  Die  tb-mäßigkeit  indiziert  die  Rw.  Es  ist  daher  zu  prüfen,  ob  ein

Rechtfertigungsgrund zugunsten des T eingreift. In Betracht kommt hier Notwehr, § 32: 
a) In obj. Hinsicht handelt T im Rahmen einer Notwehrlage, wenn er von einem Menschen

gegenwärtig und rechtswidrig angegriffen wurde. Dies ist mit dem Angriff des O der
Fall,  da  es  sich  um  menschliches  Verhalten  zielend  auf  das  Rechtsgut  körperliche



Integrität des T gehandelt hat. Der Angriff des O wurde zur Zeit der Verteidigung gerade
vorgetragen  und  war  mangels  Rfg  für  T  auch  rechtswidrig.  
Ebenfalls nimmt T eine Notwehrhandlung vor: sein Verhalten ist geeignet den Angriff
abzuwehren und auch erforderlich,  weil  er  kein  milder  wirkendes  Abwehrmittel  hat.
Auch die Gebotenheit ist zu bejahen; Hinweise auf eine sozialethische Einschränkung
des Nw-Rechts gibt es nicht.

b) Die subj. Elemente der Notwehr liegen ebenfalls vor, da T in Kenntnis von der Nw-lage
handelt.

c) Zwischenergebnis: T handelt rechtmäßig. Er ist nicht strafbar.

III. T könnte sich gem. §§ 223, 224 I Nr. 2, 4, 5 strafbar gemacht haben, indem er den O
gegen die Wand stieß. (Anmerkung: Man kann auch § 212 anprüfen, den man aber
mangels Vorsatzes abzulehnen hat.  Aus dem Stoßen gegen eine Mauer kann man
noch nicht sicher schließen, dass T einen bedingten Vorsatz zur Tötung hatte.)

1. Tb
a) Obj. 

• T hat  den  O  mit  dem Stoß  gegen  die  Wand  in  zurechenbarer  Weise  körperlich
misshandelt und nicht unerheblich gesundheitlich beeinträchtigt. 

• Fraglich ist dagegen, ob er auch § 224 I Nr. 2 erfüllt hat, ob nämlich eine Mauer ein
gefährliches Werkzeug darstellt. Es ist zwar umstritten, ob nicht auch feststehende
Gegenstände wegen ihrer Gefährlichkeit als gefährliche Werkzeuge anzusehen sind.
Allerdings ist die Wortlautgrenze bei der Auslegung zu beachten: Ein Werkzeug ist
deshalb nach dem natürlichen Sprachgebrauch immer ein beweglicher Gegenstand.
Daher scheidet die Mauer als ein solches aus. § 224 I Nr. ist nicht verwirklicht.

• Es könnte aber § 224 I Nr. 4 gegeben sein. Dazu müssten T und K gemeinschaftlich
als Beteiligte gehandelt haben. Der Beitrag von K war zwar nicht täterschaftlicher
Natur,  aber  auch  Gehilfenbeiträge  können  ausreichen.  §  224  I  Nr.  4  spricht
ausdrücklich von „Beteiligten“, was der Bezeichnung für Täter und Teilnehmer (vgl.
etwa § 28) entspricht. Der K wäre hier als Gehilfe anzusehen, weil er durch sein
eingriffsbereites  Dabeistehen  den  T  psychisch  gestärkt  hat.  §  224  I  Nr.  4  wäre
demnach verwirklicht.

• Auch eine lebensgefährdende Behandlung iSv § 224 I Nr. 5 ist mit der herrschenden
zu bejahen, weil das Stoßen des Kopfes gegen eine Mauer (abstrakt) dazu geeignet
ist,  den Tod des  Opfers  hervorzurufen.  Eine  Gegenansicht  verlangt  dagegen eine
konkrete  Gefahr  für  das  Leben;  daran  fehlt  es  im  vorliegenden  Fall,  da  eine
Platzwunde bzw Beule nur harmlose, also nicht konkret lebensgefährlich sind. Für
die hM spricht, dass bei einer konkreten Lebensgefahr der Anwendungsbereich von §
224 Abs 1 Nr. 5 neben den Tötungsdelikten bzw dem Versuch eines Tötungsdeliktes
zu stark eingeschränkt wäre.

b) Subj. T handelt mit Vorsatz bezüglich aller Merkmale des obj Tb. Insbesondere hat er
auch den Gefährdungsvorsatz im Hinblick auf die Lebensgefahr für O. Einen Vorsatz
bzgl des Todes kann man aus dem Sachverhalt dagegen nicht herauslesen, da angesichts
einer hohen Hemmschwelle bei der Vernichtung menschlichen Lebens insofern keine
entsprechende Einstellung des T aus den Indizien geschlussfolgert werden kann.

2. Rw: T handelt rechtswidrig. § 32 greift nicht ein, da die Notwehrlage nicht mehr besteht,
nachdem der Angriff abgeschlagen wurde.

3. Schuld:  §  33  greift  nicht  ein.  Selbst  wenn  man  §  33  auf  den  nachzeitigen  Exzess
anwenden wollte, wäre hier der T nicht im Zustand eines asthenischen Affektes, sondern
aus Geltungssucht zur Tat getrieben worden. T handelt schuldhaft.

IV. §§ 223, 224, 227 T könnte wegen § 227 strafbar sein, weil O verletzt wurde und
gestorben ist.



1. Tb
a) § 223, § 224 s.o. A. III.
b) Eintritt des Todes von O ist zu bejahen. Auch war die Körperverletzung dafür kausal.

Der  Tod wäre  dem T auch  zurechenbar,  insbesondere  war  er  obj.  vorhersehbar  und
vermeidbar.

c) Der spezifische Gefahrzusammenhang müsste vorliegen zwischen der Körperverletzung
und  dem  Tod.  Begründungsbedürftig  ist  dies  deshalb,  weil  nicht  erlittenen
Körperverletzungen  durch  die  Stöße  (Beule  und  Platzwunde)  unmittelbar  tödliche
Verletzungen hervorgerufen haben, sondern erst der Unfall auf der Flucht des O. Jedoch
erkennt man überwiegend an, dass auch an die Körperverletzungshandlung angeknüpft
werden  kann.  Hier  war  der  Panikzustand  infolge  der  massiven,  lebensgefährlichen
Körperverletzung und die dadurch begangene Unvorsichtigkeit des O bei seiner Flucht
gerade Verwirklichung des mit der Körperverletzung gesetzten spezifischen Risikos. Es
ist nicht ungewöhnlich, dass ein Opfer nach einer solch massiven Attacke in Panik gerät
und  bei  der  Flucht  unüberlegte  Handlungen  vornimmt.  Somit  ist  der  spezifische
Gefahrzusammenhang gegeben.

2. Rw: T handelt rw (s.o. A. III.)
3. Schuld:  T war  die  Folge  subj,  d.h.  ihm  persönlich,  vorhersehbar  und  auch  für  ihn

individuell vermeidbar. T handelt schuldhaft (s. auch o. A. III.).
T hat sich gemäß §§ 223, 224, 227 strafbar gemacht. 
B. Strafbarkeit des K
I. § 223, 224 I Nr. 4, 5, 27
1. Tb
a) Obj.

• Beihilfehandlung:  Psych.  Beihilfe  (K hat  erkannt,  dass  T sich  bestärkt  fühlt  und
hervortun will.)

• Vors rw Haupttat, hier von T, s.o. A. III.
b) Subj. 
• Vorsatz  bzgl  der  Beihilfehandlung:  K  ist  bewusst,  dass  er  T  bestärkt  durch  seine

Anwesenheit.
• Vorsatz bgzl der Haupttat: K hatte mit der körperlichen Misshandlung gerechnet und war

damit einverstanden, hatte also bedingten Vorsatz.
2. Rw
3. Schuld

II. §§ 223, 224, 227, 27
1. Tb
a) Vortat: § 223, 224, 227, hier von T, s.o. A. IV.
b) Beihilfe: durch Dabeistehen und Bestärken des T, s.o. B.I. Dies ist selbstverständlich

sorgfaltspflichtwidrig.
c) Für K war die schwere Folge, der Tod des O, ebenfalls vorhersehbar und vermeidbar. Es

war jedem Menschen klar, dass aus Sicht des O zwei Personen ihm gegenüberstanden
und  die  Stöße  des  T  gegen  die  Mauer  lebensgefährlich  waren.  Daraus  lässt  sich
schließen, dass man dies vorhersehen konnte.  Ohne die Anwesenheit und Bestärkung
durch K wäre T auch nicht zu Imponiergehabe angereizt worden.

2. Rw
3. Schuld: K konnte auch subjektiv, d.h. mit seinen individuellen Fähigkeiten, die schwere

Folge (Tod des O) vorhersehen und vermeiden. Er hat laut Sachverhalt keine besonderen
Einschränkungen und erfasst die Risiken so gut wie ein Durchschnittsmensch.

K hat sich der Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht.


