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Vorwort zur 1. Auflage 
 

Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin, 
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst 

dabei einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge 
überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt 

werden. 

 
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten: 

Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht 
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu 

vernachlässigen, das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen 

durch Beispiele erläutert, ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und 
Fallabwandlungen zu verstellen, da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als 

Trugschluss erweist: Es provoziert nur die im Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem 
ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber keinen „numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe 

und Chance darin, die innere Struktur des Falles zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden 
Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch 

in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis von einem anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, 

wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein. 
 

Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der 
Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. 

Die Lehrbücher ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch 

einmal die Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische 
Problemstellungen angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres 

Kursangebotes sind auf dieser Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die 
jeweilige Kursmitschrift so gering als möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme 

eine stringente Examensvorbereitung zu ermöglichen. 

 
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen, 

würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte 
Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt 

werden: 
 

ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr). 

 
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich 

beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster 
von Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse. 

 

 Bonn, im August 1994 
 

 Harald Langels 
 

 

Vorwort zur 6. Auflage 
 

Auch in der 6. Auflage mit Stand von Oktober 2017 hat sich einiges geändert. So habe ich neben zahlreichen 
aktuellen Entscheidungen neue Beispiele eingearbeitet, wodurch sich zahlreiche Aktualisierungen ergeben 

haben. 
 

Ich möchte mich an dieser Stelle für die freundliche Aufnahme der früheren Auflagen sowie die konstruktiven 
Hinweise meiner Leser bedanken, die allesamt reflektiert und zu einem großen Teil berücksichtigt wurden. 

 

Sollten wir uns im Rahmen unserer Kurse nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt bereits viel 
Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen. 
 

 Bonn, im Oktober 2017 
 

 Harald Langels 



  

  

Als farbiges Poster in DIN A 2 erhältlich! 
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1. Buch: Straftaten gegen Persönlichkeitswerte 
 

1. Teil: Straftaten gegen das Leben 
 

Vorbemerkung 
 

„Du sollst nicht töten!“ Da das menschliche Leben das wertvollste Individualrechtsgut ist, stellen die 

§§ 211 - 216 die Tötung eines Menschen unter eine erhebliche Strafandrohung. Dabei können wir 

innerhalb der Tötungsdelikte wie folgt unterscheiden: 

 

 § 211: Wer einen Menschen tötet und dabei eines der in § 211 II genannten Mordmerkmale 

verwirklicht, ist Mörder und wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 

  

 §§ 212, 213: Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird gemäß § 212 mit einer zeitlich 

begrenzten Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft. Wurde der Täter ohne eigene Schuld durch 

eine schwere Kränkung oder Misshandlung zur Tat hingerissen, so liegt gemäß § 213 ein minder 

schwerer Fall des Totschlags vor, bei dem die Freiheitsstrafe von einem bis zu 10 Jahren reicht. 

 

 § 216: Ist der Täter durch das ausdrückliche und ernsthafte Verlangen des Opfers zu dessen Tötung 

bestimmt worden, so handelt es sich um ein Vergehen, bei dem die Strafe von 6 Monaten bis zu 

5 Jahren Freiheitsstrafe reicht. Weil es sich um ein Vergehen handelt, ist der Versuch in § 216 II 

gesondert unter Strafe gestellt. 

 

 

Die Systematik der Tötungsdelikte 
 

1) Die Position der Rechtsprechung (BGHSt 50, 5; 36, 231 ff.) 

 

 Nach der Rechtsprechung sind Mord und Totschlag 2 voneinander unabhängige Tatbestände 

mit selbständigem Unrechtsgehalt. Der BGH begründet diesen Standpunkt mit der sprachlichen 

Fassung der §§ 211, 212 und den dort verwendeten Begriffen von „Mörder“ und „Totschläger“. 
 Dazu der BGH: „Wer in einer in § 211 II beschriebenen Weise einen Menschen tötet, wird nach dieser Bestimmung 

als ‚Mörder’ bestraft; wer vorsätzlich tötet, wird nach § 212 als ‚Totschläger’ bestraft. Das Gesetz stellt also 2 

selbständige Tatbestände mit verschiedenem Unrechtsgehalt auf.“ 

 

 Ferner spreche die systematische Stellung des § 211 vor dem Tatbestand des § 212 gegen die 

Annahme, es handele sich beim Mord um die Qualifikation des § 212, da die Qualifikation dann 

hinter dem Grundtatbestand stehen müsse. 

 

 Folgt man der Rechtsprechung, so ergeben sich folgende Konsequenzen: 

 

a)  Mord gemäß § 211 und Totschlag gemäß § 212 sind voneinander unabhängige Tatbestände, 

so dass die Mordmerkmale des § 211 II die Strafe des Täters begründen. Fehlen diese Mord-

merkmale einem Teilnehmer, so nimmt dieser nach den Regeln der Akzessorietät dennoch am 

Mord des Haupttäters teil, doch wird seine Strafe gemäß § 28 I gemildert (ausführlich dazu unten § 1 

II 2). 

 

 Beispiel: Haupttäter H erschießt seinen Erbonkel O, um den Eintritt des Erbfalls zu beschleunigen. T hatte ihm die 

Waffe zur Verfügung gestellt und auch gewusst, dass H habgierig handelt, aber in seiner Person keinen Vermögens-

vorteil angestrebt, so dass ihm als dem Gehilfen das Mordmerkmal der Habgier fehlt.  

 H wird gemäß § 211 wegen Mordes bestraft. T hat in Kenntnis des Mordmerkmals zu diesem Mord Beihilfe geleistet 

und wird nach den Regeln der Akzessorietät gemäß den §§ 211, 27 wegen Beihilfe zum Mord bestraft, doch wird 

die Strafe des T gemäß § 28 I gemildert. 
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b)  Dennoch ist die vorsätzliche Tötung eines Menschen gemeinsames Merkmal aller Tötungs-

delikte, so dass der Totschlag als die vorsätzliche Tötung eines Menschen vollständig im Mord 

enthalten ist (BGH St 36, 231, 233).  

 

 Beispiel: Kann man dem Täter nicht nachweisen, dass er von seiner Erbeinsetzung im Testament des Opfers gewusst 

hat, so kann man ihm das Mordmerkmal der Habgier nicht nachweisen. Folgt man dem Grundsatz „in dubio pro 

reo“, so muss man bei einer Anwendung des § 211 im Zweifel davon ausgehen, dass er nicht habgierig gehandelt 

hat, so dass man ihn wegen Mordes nicht bestrafen kann. Andererseits könnte man ihn bei erneuter Anwendung von 

„in dubio pro reo“ auch nicht wegen Totschlags bestrafen, da man hier zu seinen Gunsten von einem Mordmerkmal 

ausgehen müsste: Er würde dann einen Mord, keinen Totschlag begangen haben. Der Täter wird in derartigen Fällen 

wegen Totschlags gemäß § 212 bestraft, da er auf jeden Fall vorsätzlich einen Menschen getötet hat. 

 

c)  Auch eine mittäterschaftliche Begehungsweise des Totschlags bleibt möglich, wenn einer 

der Täter im Gegensatz zum anderen ein Mordmerkmal verwirklicht (BGH St 36, 231). 

 

 Beispiel: T 1 und T 2 töten in Mittäterschaft das Opfer O. T 1 hat aus Habgier gehandelt, T 2 hat dem T 1 aus reiner 

Freundschaft geholfen. T 1 wird wegen Mordes gemäß § 211, T 2 wegen Totschlags gemäß § 212 bestraft. 

 

d)  Die Tötung auf Verlangen gemäß § 216 ist ein selbständiger Tatbestand (BGH St 1, 237; 2, 258; 

13, 165) Eine Bestrafung gemäß den §§ 211, 212 ist ausgeschlossen, wenn zugleich die 

Voraussetzungen des § 216 vorliegen. 
 

 Beispiel: Der unheilbar an Krebs erkrankte Vater bittet seinen Sohn, er möge ihm weiteres Leiden ersparen und ihn 

töten. Der Sohn folgt dieser Bitte, tötet den Vater aber auch, um den Erbfall zu beschleunigen. Da sowohl die Voraus-

setzungen des § 211 (Habgier) als auch die des § 216 vorliegen, entfaltet § 216 eine Sperrwirkung, die den gleichfalls 

verwirklichten § 211 verdrängt. 

 

2)  Die Position der h.L. (LK-Jähnke § 212 Rz. 1; Schönke/Schröder/Eser Rz. 5 vor §§ 211 ff.; SK-Horn 

§ 211 Rz. 2; jeweils m.w.N.) 

 

 Nach der h.L. ist der Totschlag gemäß § 212 der Grundtatbestand, der Mord gemäß § 211 

dessen Qualifikation. Der minder schwere Fall des Totschlags gemäß § 213 ist eine benannte 

Strafmilderungsregel für Fälle des § 213; die Tötung auf Verlangen gemäß § 216 ist ein selb-

ständiger Sondertatbestand (Schönke/Schröder/Eser Rz. 7 vor § 211 m.w.N.; für eine unselbständige 

Privilegierung Blei II, 28, 31; Lackner § 216 Rz. 1 m.w.N.). 

 

 Die h.L. begründet diese Gesetzessystematik wie folgt:  

 

a)  Die sprachliche Fassung der §§ 211, 212 („Mörder, Totschläger“) beruhte auf der Lehre vom Tätertyp 
(Dahm, Der Tätertyp im Strafrecht, 1940, 21 ff.), die im Jahre 1943 galt, als die §§ 211, 212 neu gefasst 

wurden. Nach dieser Lehre war der Mörder ein anderer Tätertyp als der Totschläger, da der 

Mörder „mit Vorbedacht“ tötete, während der Totschläger unüberlegt handelte und daher milder 

bestraft werden sollte: Der Mörder, der zuvor die Tat kühl kalkuliert hatte, sollte durch die 

Strafandrohung des Mordes von der Tatbegehung abgeschreckt werden. Die Lehre vom Tätertyp 

wird heute aber nicht mehr vertreten, da es nicht für jeden Tatbestand einen eigenen Typus von 

Tätern gibt. Der Täter wird für das bestraft, was er tut, nicht für das, was er ist. Auf die sprachliche 

Fassung der §§ 211, 212 kann daher das Verhältnis von Mord und Totschlag nicht gestützt 

werden. 

 

b)  Auch die systematische Stellung des § 211 vor dem Grundtatbestand des § 212 spricht nicht 

gegen die Einordnung als Qualifikation, weil durch die herausgehobene Stellung des § 211 zu 

Beginn des 16. Abschnitts nur verdeutlicht werden sollte, dass der Mord das Kapitalverbrechen 

schlechthin ist.  

 

c)  Ferner lasse bereits die sprachliche Fassung des § 212 („wer tötet, ohne Mörder zu sein“) erkennen, 

dass es einen inneren Zusammenhang zwischen Totschlag und Mord gebe.  
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d)  Im Übrigen ist die Rechtsprechung in manchen Fällen zu gekünstelten Konstruktionen 

gezwungen, um zu vertretbaren Ergebnissen zu gelangen.  
 

 Beispiele: Gekreuzte Mordmerkmale bei Täter und Teilnehmer; Irrtum des Teilnehmers über ein Mordmerkmal des 

Haupttäters. Ich werde später noch ausführlich auf die einzelnen Probleme eingehen. 

 

3)         -Klausurtipp:  

 Folgt man der (vorzugswürdigen) Ansicht der h.L., so ergeben sich daraus folgende Konse-

quenzen: 

 

 a) Der Totschlag ist der Grundtatbestand, Mord ist die Qualifikation des Totschlags. Die 

Mordmerkmale des § 211 begründen daher nicht die Strafe des Täters (so die Rechtsprechung), 

sondern schärfen sie, so dass bei einer Teilnahme an Tötungsdelikten § 28 II gilt, mit dessen 

Hilfe die Akzessorietät der Teilnahme durchbrochen werden kann: Der Beteiligte nimmt über 

§ 28 II immer an der Tat teil, die er täterschaftlich selbst begangen hat (wenn er Täter ist) bzw. 

begangen hätte (wenn er Teilnehmer ist).  

 
 Beispiele: 

 1)  H tötet das Opfer O aus Habgier. T hilft, ist aber in eigener Person nicht habgierig. T wird nur wegen Beihilfe 

zum Totschlag gemäß den §§ 212, 27 bestraft, obwohl der Haupttäter H einen Mord gemäß § 211 begangen hat. 

 2)  H tötet einen Menschen, ohne ein Mordmerkmal zu verwirklichen; T hilft ihm aus Habgier. T nimmt über § 28 

II gemäß den §§ 211, 27 am Mord teil, obwohl der Haupttäter nur einen Totschlag gemäß § 212 begangen hat 

(dazu jeweils ausführlich unten § 1 II, III). 

 

 b)  Die Tötung auf Verlangen gemäß § 216 ist ein selbständiger Sondertatbestand im 

Verhältnis zu den §§ 211, 212. Liegen sowohl die Merkmale des § 216 als auch die des § 211 

vor, so entfaltet § 216 eine Sperrwirkung, die die Anwendung des § 211 verdrängt. 

 
 Beispiel: Tötet der Sohn den Vater auf dessen Wunsch hin, aber auch, um schneller an das Erbe zu gelangen, so 

kann er nur nach § 216 bestraft werden. 

 

4)  Was den Täter selbst betrifft, gelangen Rechtsprechung und Literatur zu gleichen Ergebnissen. Bei 

der Tatbeteiligung mehrerer fallen die Ergebnisse auseinander. Da ich sämtliche denkbaren Kon-

stellationen (tat- oder täterbezogene Merkmale bei Täterschaft/Teilnahme) in einem ausführlichen Trainings-

programm zusammengefasst habe (unten § 2), möchte ich mich hier auf ein Beispiel beschränken: 
 

 Beispiel: Anstifter A stiftet aus Habgier den Täter T an, das Opfer O zu töten. T selbst ist jedoch nicht habgierig. 

 

a) Hat der Haupttäter nur einen Totschlag gemäß § 212 begangen, kann der Anstifter nach der 

Rechtsprechung auch nur wegen Anstiftung zum Totschlag gemäß den §§ 212, 26 bestraft wer-

den. Der Grundsatz der Akzessorietät könnte nur unter Zuhilfenahme von § 28 II durchbrochen 

werden, doch würde § 28 II ja gerade voraussetzen, dass die Mordmerkmale die Strafe schärfen. 

 

b)  Nach Ansicht der h.L. wird A unter Anwendung des § 28 II wegen Anstiftung zum Mord gemäß 

den §§ 211, 26 bestraft, weil er in eigener Person aus Habgier einen Menschen getötet hätte und 

dadurch zum Mörder geworden wäre.  

 

 Hier zeigt sich der Vorzug der h.L., da man eine Privilegierung des Teilnehmers in den Fällen 

vermeidet, in denen zwar der Teilnehmer, aber nicht der Täter ein Mordmerkmal aufweist. 
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§ 1  Der Mord gemäß § 211 

 
Vorbemerkung 
 

1)  Der Täter ist Mörder, wenn er einen Menschen tötet und dabei eines der in § 211 II genannten 

Mordmerkmale verwirklicht. Die Mordmerkmale sind jeweils durch eine besondere 

sozialethische Verwerflichkeit gekennzeichnet, wobei man die Mordmerkmale in 3 Gruppen 

unterteilen kann: 

 

a)  Die Mordmerkmale der 1. Gruppe umschreiben besonders verwerfliche Beweggründe:  Der 

Täter tötet aus Mordlust, zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs, aus Habgier oder aus 

sonstigen besonders niedrigen Beweggründen. 

 

b)  Die Mordmerkmale der 2. Gruppe enthalten besonders gefährliche oder unmenschliche 

Arten der Tatausführung: Der Täter tötet heimtückisch, grausam oder er benutzt gemein-

gefährliche Mittel, deren Wirkungsweise er nicht beherrscht. 

 

c)  Die Mordmerkmale der 3. Gruppe beschreiben die besonders gefährliche Zielsetzung des 

Täters: Er tötet, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. 

 

2)  Die dogmatische Einordnung der Mordmerkmale ist umstritten:  

 

a)  Nach der Rechtsprechung (BGH St 50, 5 mwN) sind Mord und Totschlag 2 voneinander 

unabhängige Tatbestände, so dass die Mordmerkmale des § 211 die Strafe des Täters 

begründen (s.o.). Dabei enthalten die 1. und 3. Gruppe des § 211 täterbezogene Merkmale, so 

dass für den Teilnehmer die Regelung des § 28 I gilt. 

 

b)  Nach h.L. ist der Totschlag des § 212 der Grundtatbestand, der Mord des § 211 dessen 

Qualifikation, so dass die Mordmerkmale die Strafe des Täters nicht begründen, sondern 

schärfen (s.o.). Folgt man dieser Ansicht, so gilt für den Beteiligten (Täter und Teilnehmer!) die 

Regelung des § 28 II, wenn es sich bei dem jeweiligen Mordmerkmal um ein täterbezogenes 

Mordmerkmal handelt: Der Beteiligte nimmt an der Tat teil, die er in eigener Person 

begangen hat (Täter) oder begangen hätte (Teilnehmer). 
 

3)  Besondere Verwerflichkeit als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des Mordes? 

 

a)  Der Katalog der Mordmerkmale ist abschließend: Der Täter darf nur dann wegen Mordes 

bestraft werden, wenn der Täter eines der in § 211 II genannten Mordmerkmale verwirklicht hat.  

Liegt keines der gesetzlich geregelten Mordmerkmale vor, so darf auch bei besonders ver-

werflicher Gesinnung oder besonderer Gefährlichkeit des Täters nicht wegen Mordes gemäß 

§ 211, sondern nur wegen Totschlags gemäß § 212 bestraft werden, wobei der Richter in beson-

ders schweren Fällen des Totschlags gemäß § 212 II ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe 

verhängen kann. Insofern herrscht Einigkeit. 

 

b)  Umstritten ist jedoch die umgekehrte Frage: Muss der Täter in jedem Fall wegen Mordes ver-

urteilt werden, wenn er eines der in § 211 II genannten Mordmerkmale verwirklicht? Diese 

Frage stellt sich immer dann, wenn der durch die Verwirklichung eines Mordmerkmals erhöhte 

Unrechtsgehalt zugleich durch außergesetzliche strafmildernde Umstände relativiert wird. Auch 

hier ist man sich darin einig, dass die in § 211 genannte lebenslange Freiheitsstrafe ein 

untragbares Ergebnis ist, doch herrscht Streit über die Frage, wie man ein derartiges Ergebnis 

vermeiden kann. 
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aa)  Nach einer Ansicht (SK-Horn § 211 Rz. 6 mwN) haben die Mordmerkmale des § 211 II nur 

Indizwirkung: Auch wenn der Täter eines der in § 211 II genannten Mordmerkmale 

verwirklicht, muss in jedem einzelnen Fall anhand der Persönlichkeit des Täters und der 

Umstände der Tat eine Gesamtwürdigung erfolgen: Mord liegt nur dann vor, wenn die 

Tötung eines Menschen bei gleichzeitiger Verwirklichung eines Mordmerkmals als 

besonders verwerflich erscheint.  

 

 Horn begründet diese positive Typenkorrektur der Mordmerkmale wie folgt: Da die 

Rechtsfolge des § 211 starr ist, müssen die Voraussetzungen des Mordmerkmals flexibel 

gehandhabt werden, mit anderen Worten: Wenn die im Rahmen des § 211 zwingend vorge-

schriebene Verhängung von lebenslanger Freiheitsstrafe auf der Ebene der Strafzumessung 

keine Berücksichtigung des Einzelfalls zulässt, muss eben bei der Anwendung des Mordtat-

bestandes überprüft werden, ob die Verhängung von lebenslanger Freiheitsstrafe im 

Einzelfall angemessen ist, ob es sich daher überhaupt begrifflich um Mord handelt. 

 

bb) Eser (Schönke/Schröder/Eser § 211 Rz. 10) kommt durch eine negative Typenkorrektur der 

Mordmerkmale zu weitgehend gleichen Ergebnissen: Der Richter soll im Einzelfall die 

Möglichkeit haben, auch dann von der Bestrafung wegen Mordes abzusehen, wenn der Täter 

ein Mordmerkmal verwirklicht hat, wenn bei einer Gesamtwürdigung aller Tatumstände die 

Tötung ausnahmsweise als im Verhältnis zum Grundtatbestand des § 212 nicht besonders 

verwerflich erscheint. Ähnlich wie die Regelbeispiele des § 243 soll die Verwirklichung 

eines der in § 211 genannten Mordmerkmale nur ein widerlegbares Indiz für Mord sein. 

Bei der Verwirklichung eines Mordmerkmals handelt es nur dann um einen Totschlag, wenn 

die Tat ausnahmsweise im Verhältnis zur „normalen“ vorsätzlichen Tötung des § 212 nicht 

als besonders verwerflich erscheint. 

 

cc)  Die Rechtsprechung (BGH St 9, 385, 389; 30, 105) sowie ein Teil der Literatur (Haft, 84; Arzt, LH 1 

Rz. 86) lehnen eine derartige (positive bzw. negative) Typenkorrektur der Mordmerkmale ab, da 

das Gesetz eine sowohl positiv als auch negativ abschließende Umschreibung der Fälle 

enthalte, in denen das Gesetz die Tötung eines Menschen als besonders verwerflich beurteile. 

Daher bleibe - zumindest auf der Tatbestandsebene - kein Raum für eine richterliche 

Korrektur des § 211 durch eine Gesamtwürdigung der Tat. Nach der Rechtsprechung zeigt 

bereits die Entstehungsgeschichte sowie die Fassung des § 211, dass der Gesetzgeber dem 

Richter klare und festumrissene Tatbestandsmerkmale an die Hand geben wollte, um präzise 

zwischen Mord und Totschlag unterscheiden zu können. Das Gesetz enthalte in § 211 eine 

abschließende und zwingende Aufzählung der Fälle, in denen die Tötung eines Menschen 

als Mord erscheine. Es soll deshalb nicht von einer richterlichen Wertung im Einzelfall 

abhängen, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt. Nicht der Richter, sondern der 

Gesetzgeber müsse darüber entscheiden, ob der Täter einen Mord oder einen Totschlag 

begangen hat.  

 

 Lehnt man eine - positive oder negative - Typenkorrektur innerhalb des Mordes ab, so wird 

jeder wegen Mordes gemäß § 211 bestraft, der vorsätzlich einen Menschen tötet und dabei 

eines der in § 211 genannten Mordmerkmale verwirklicht. Dabei ergibt sich jedoch ein 

Problem aus der Tatsache, dass der Mord auf der Rechtsfolgenseite nur die lebenslange Frei-

heitsstrafe vorsieht und somit für Strafzumessungserwägungen, die dem Einzelfall Rechnung 

tragen können, keinen Raum lässt. Aus diesem Grund hat auch das Bundes-

verfassungsgericht (BVerfGE 45, 187 ff.) die Verfassungsmäßigkeit des Mordtatbestandes 

davon abhängig gemacht, dass die Mordmerkmale restriktiv interpretiert werden, um dem 

Einzelfall gerecht werden zu können. Lebenslange Freiheitsstrafe als Rechtsfolge ist nach 

dem Bundesverfassungsgericht nur dann mit der Verfassung zu vereinbaren, wenn der 

Richter in jedem einzelnen Fall schuldangemessen strafen kann (BVerfG NJW 2009, 

1061). Das Bundesverfassungsgericht hat aber zur Einordnung des Mordes nicht Stellung 
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genommen und es Rechtsprechung und Lehre überlassen, entweder durch eine (positive oder 

negative) Typenkorrektur oder durch eine restriktive Auslegung der Mordmerkmale dem 

Einzelfall gebührend Rechnung zu tragen. 

 

 Die Strafgerichte versuchen daher, den Mordtatbestand dadurch einzuschränken, dass sie die 

Mordmerkmale im Hinblick auf ein im Einzelfall gerechtes Ergebnis interpretieren. So han-

delt (nach BGH St 9, 385) nur derjenige heimtückisch, der das Opfer in feindseliger Willens-

richtung tötet (dazu unten § 1 I 2 a) und die durch Arglosigkeit geschaffene Wehrlosigkeit zur 

Tötung ausnutzt, sie sich also bewusst zunutze macht (BGH StV 1985, 235). Grausam tötet nur 

derjenige, der aus roher unbarmherziger Gesinnung heraus dem Opfer erhebliche Qualen 

zufügt (BGH NJW 2017, 1252); daran fehlt es, wenn dem Täter keine anderen Tatmittel zur 

Verfügung stehen und er nur die Qualen des Opfers beenden will. Zur Verdeckung einer 

Straftat tötet derjenige nicht, der sich nur der Festnahme durch Flucht entziehen will (BGH 

NStZ 1985, 166).  
 

dd) Lässt sich auch durch eine einschränkende Interpretation nicht das gewünschte Ergebnis 

erzielen, so greift die Rechtsprechung zu einer Rechtsfolgenlösung.  
 

 Beispiel BGH GSSt 30, 105: Ein Türke hatte die Frau seines Neffen mehrfach vergewaltigt und sich gegenüber 

dem Neffen auch noch mit der Tat gebrüstet. Der Neffe tötete seinen Onkel einige Tage später durch mehrere 

Schüsse in den Rücken. 

 

 Der Täter hatte hier die durch die Arglosigkeit geschaffene Wehrlosigkeit des Opfers zur 

Tötung ausgenutzt und dabei in feindseliger Willensrichtung gehandelt. Folgt man der Heim-

tückedefinition des BGH, so ändert auch eine einschränkende Interpretation des Heimtücke-

begriffs nichts daran, dass es sich in diesem Fall um Mord handelte, so dass man den Täter 

zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe hätte verurteilen müssen.   

 Der Große Strafsenat lehnte eine negative Typenkorrektur anhand einer gesonderten Ver-

werflichkeitsprüfung ausdrücklich ab, wollte aber auch keine lebenslange Freiheitsstrafe 

verhängen und suchte daher eine Lösung über die Rechtsfolge des § 211. Einerseits handele 

es sich im vorliegenden Fall um Mord gemäß § 211, andererseits sei in derartigen Fällen die 

Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe unverhältnismäßig, so dass die Strafe gemäß 

§ 49 I auf eine zeitlich begrenzte Strafe gemildert werden müsse. Es genügt aber nicht jeder 

Entlastungsfaktor, der i.S.d. § 213 zur Anwendung eines minder schweren Fall des 

Totschlags führen würde: Hat der Täter trotz restriktiver Interpretation der Mordmerkmale 

ein Mordmerkmal verwirklicht, dann kann durch eine Rechtsfolgenlösung nur dann von 

einer lebenslangen Freiheitsstrafe abgesehen werden, wenn der Täter durch eine 

notstandsähnliche ausweglose Lage bestimmt wurde, in großer Verzweiflung, aus tief-

empfundenem Mitleid oder aus gerechtem Zorn aufgrund einer schweren Provokation ge-

handelt hat (zustimmend Rengier NStZ 1982, 225; Tiedemann, Verfassungsrecht und Strafrecht, 1991, 15; 

ablehnend Schönke/Schröder/Eser § 211 Rz. 57; Arzt LH 3 Rz. 50; Günther JR 1985, 268).  
 

 Kritik und Stellungnahme: Durch die Einführung eines derartigen „minder schweren Fall 

des Mordes“ wird die Systematik der Tötungsdelikte noch unübersichtlicher; zudem bleibt 

das Stigma, „Mörder“ zu sein, weiterhin am Täter haften. Führt eine einschränkende 

Interpretation des jeweiligen Mordmerkmals nicht zu einem im Einzelfall befriedigenden 

Ergebnis, so sollte daher eine negative Typenkorrektur erfolgen: Die Verwirklichung eines 

Mordmerkmals indiziert den Mord, doch hat der Täter im Einzelfall keinen Mord, sondern 

nur einen Totschlag begangen, wenn die Tat anhand der Täterpersönlichkeit und der 

Gesamtumstände im Verhältnis zur „normalen“ vorsätzlichen Tötung des § 212 nicht als 

besonders verwerflich erscheint. 
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4)  In zeitlicher Hinsicht muss das Mordmerkmal weder von Anfang an gegeben sein noch bis zum 

Tod des Opfers durchgehalten werden. Es genügt, dass das Mordmerkmal in der Phase der Tataus-

führung zwischen Versuchsbeginn und dem Abschluss der Handlung gegeben ist, die zum Tod des 

Opfers führt (BGH St 6, 331). 

 

Beispiele:  

1)  Mörder ist auch derjenige, der zunächst, ohne ein Mordmerkmal zu verwirklichen, zuschlägt und die Tat dann mit 

Verdeckungsabsicht zu Ende führt.  

2)  Der Täter schlägt mit Tötungsvorsatz zu, weil er durch das Opfer zum Zorn gereizt ist, führt dann aber die Tat aus 

Habgier zu Ende. 

 

5)  Zwei strafprozessuale Aspekte zum Abschluss:  

 

a)  Da die einzelnen Mordmerkmale auf vergleichbaren Verwerflichkeits- bzw. Gefährlichkeits-

kriterien beruhen, ist zwischen den einzelnen Mordmerkmalen eine Wahlfeststellung zulässig 
(BGH St 22, 12; StV 1981, 339; ausführlich zur Wahlfeststellung Langels StGB AT 2 § 51).  

 

b)  Wechselt im Strafprozess der strafrechtliche Vorwurf durch einen Wechsel der Qualifikation, so 

muss der Angeklagte gemäß § 265 StPO auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunkts 

hingewiesen werden (BGH St 23, 95; 25, 287). Das gleiche gilt, wenn der Vorwurf vom Totschlag 

gemäß § 212 auf Mord gemäß § 211 wechselt, wobei hier dem Angeklagten auch eröffnet werden 

muss, welches Mordmerkmal man ihm vorwirft (BGH NStZ 1983, 34). 
 

 

I.  Die einzelnen Mordmerkmale 
 

1.  Gruppe: Mordqualifizierende Beweggründe 

 

a)  Mordlust 

 

 „Mordlust ist die unnatürliche Freude an der Vernichtung menschlichen Lebens“ (BGH NJW 1953, 

1440). Da an dieser Definition stets kritisiert wurde, dass es eigentlich keine „natürliche“ Freude 

daran geben kann, einen anderen zu töten, stellt man neuerdings mehr auf die Gefährlichkeit des 

Täters ab, also darauf, ob in der Tat eine generelle Missachtung des Rechtsguts „Leben“ zum 

Ausdruck kommt. Die Geringschätzung des Lebens zeigt sich besonders darin, dass das Opfer 

dem Täter keinen Anlass zur Tat gegeben hat, so dass der Tod des Opfers der einzige  Zweck der 

Tat ist (BGH NJW 1994, 2629, Fabricius StV 1995, 637). Das einzige Motiv des Täters besteht darin, 

einen Menschen sterben zu sehen, wobei die konkrete Person des Opfers keine Rolle spielt (BGH 

St 34, 60). Mordlust setzt dabei als Mordmotiv voraus, dass der Täter den Tod des Opfers 

bezweckt. Ein bedingter Tötungsvorsatz reicht somit nicht aus (BGH MDR 1974, 547).  
 

 Beispiele für Mordlust: Aus Mordlust handelt derjenige, dem es allein darauf ankommt, einen Menschen sterben 

zu sehen, wer aus Angeberei tötet oder die Tötung eines anderen als nervliche Stimulans oder „sportliches“ 

Vergnügen betrachtet (BGH a.a.O.). 

 

b)  Zur Befriedigung des Geschlechtstriebs 

 

 Hier kommen drei Fallgruppen in Betracht: 

 

aa)  Der Täter tötet das Opfer, um durch den Tötungsakt oder nach erfolgter Tötung an 

der Leiche des Opfers geschlechtliche Befriedigung zu erlangen (BGH St 7, 353). Da die 

Befriedigung des Geschlechtstriebs aber „noch nicht einmal durch das Gesetz als etwas 

Niedriges angesehen wird (sic!), liegt der besondere Unwertgehalt dieser Tötung im Ver-

hältnis zu § 212 in dem eklatanten Missverhältnis zwischen der angestrebten kurzfristigen 

Befriedigung des Täters und dem Tod des Opfers. Für die qualifizierende Wirkung dieses 
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Mordmerkmals kommt es nicht darauf an, dass der Täter seine Befriedigung tatsächlich 

findet: Auch der unbefriedigte Täter ist Mörder.“ 

 

bb) Der Täter sucht seine geschlechtliche Befriedigung beim späteren Betrachten des per 

Video aufgezeichneten Tötungsgeschehens („Kannibale von Rottenburg“; BGH NJW 2005, 

2350; zur Verfassungsmäßigkeit des Mordmerkmals in dieser Entscheidung BVerfG NJW 2009, 

1063). 

 

cc)  Mörder ist aber auch derjenige, der anlässlich einer Vergewaltigung billigend den Tod 

des Opfers in Kauf nimmt. Das Motiv, geschlechtliche Befriedigung zu erlangen, muss 

aber das Hauptmotiv des Täters sein.  

 Das setzt jedoch auf der anderen Seite nicht voraus, dass der Täter den Tod des Opfers be-

absichtigt: Wenn es dem Täter auf seine geschlechtliche Befriedigung ankommt, genügt es 

für das Mordmerkmal der Mordlust, dass er den Tod des Opfers billigend in Kauf nimmt. 

 

dd)  Da die Befriedigung des Geschlechtstriebs aber das Hauptmotiv des Täters sein muss, tötet 

derjenige nicht zur Befriedigung seines Triebs, der den Ehemann oder Freund seiner Ge-

liebten tötet, um mit seiner Intimpartnerin weiterhin „ungestört“ geschlechtlich verkehren zu 

können. Hier stellt das sexuelle Motiv nur einen Teilaspekt des veränderten Lebens dar, das 

der Täter nach dem Tod des Opfers führen möchte (Arzt, LH 1 Rz. 124). Es kommt jedoch ein 

sonstiger „niedriger Beweggrund“ in Betracht (Schönke/Schröder/Eser § 211 Rz. 16). 

 

c)  Die Habgier 

 

 Habgierig handelt derjenige, der zur Gewinnerzielung über Leichen geht. Habgier ist also 

ein verwerfliches Gewinnstreben, das weit über das sozial anerkannte Streben nach Gewinn 

hinausgeht (BGH NJW 2001, 763; 1993, 1664; St 39, 160; 29, 318). Die Höhe des angestrebten Gewinns 

spielt für die Frage der Habgier keine Rolle, so dass Mord aus Habgier auch bei geringer Beute-

erwartung möglich ist (BGH NJW 1981, 333). Gerade bei dem besonders krassen Missverhältnis von 

angestrebtem Vermögensvorteil und eingesetztem Mittel (= Tötung) kommt ja die besonders 

lebensverachtende Einstellung des Täters zum Ausdruck (BGH St 29, 318). 

 Im Gegensatz zur Mordlust muss der Beweggrund der Habgier nicht das Hauptmotiv gewesen 

sein, das den Täter zur Tat bewogen hat. Da der erstrebte Vermögensvorteil nicht Selbstzweck, 

sondern Mittel zur Erreichung anderer Zwecke ist, tötet auch derjenige aus Habgier, der mit 

diesem Geld anschließend ein sorgenfreies Leben führen wollte. Die Fernziele des Täters bleiben 

also außer Betracht. 

 

 Über 2 Punkte herrscht jedoch Streit:  

 

aa) Tötet auch derjenige aus Habgier, der „nur“ seinen Besitzstand wahren will? 

 
 Beispiel nach BGH St 10, 399: Der Vater tötet den Sohn, um dessen Unterhaltsansprüchen zu entgehen. 

 

(1) Nach einer Ansicht (Fischer § 211 Rz. 5; SK-Horn § 211 Rz. 14) handelt nur derjenige habgierig, 

der durch die Tötung einen Vermögenszuwachs erstrebt. Die gewaltsame Verteidigung des 

status quo genügt nicht. 

 

(2) Nach h.M. (BGH St 10, 399; Haft, 83 m.w.N.) gibt es im Rahmen der Habgier keinen Unterschied 

zwischen demjenigen, der tötet, um sein Vermögen zu mehren, und demjenigen, der tötet, 

um eine Minderung seines Vermögens zu verhindern. Habgierig tötet daher auch derjenige, 

der seinen Gläubiger tötet, um seiner Inanspruchnahme aus der Schuld zu entgehen.  
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bb) Tötet auch derjenige habgierig, der einen an sich rechtmäßigen Vermögensvorteil 

anstrebt? 

 
 Fall: Der Vermieter tötet den Mieter, weil dieser die Mietsache nach Ablauf des Mietverhältnisses nicht zurück-

geben will. 

 

(1) Für Habgier spricht, dass auch in derartigen Fällen ein krasses Missverhältnis von Zweck 

(Rückgabe der Mietsache) und Mittel (Tötung des Schuldners) bestand. 

 

(2) Gegen die Annahme von Habgier spricht, dass auch das Gesetz die Gewaltanwendung zur 

Durchsetzung an sich berechtigter Ansprüche milder bewertet.  
 

 Beispiel: Wer gewaltsam eine fremde bewegliche Sache wegnimmt, auf die er einen fälligen und durchsetz-

baren Anspruch hat, ist mangels Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Zueignung kein Räuber.  

 

 Exkurs: Keine „Rechtsfolgenlösung“ bei Habgier 

 

 Wenn der Täter aus Habgier tötet, ist er ein Mörder und wird daher zu einer lebenslangen Frei-

heitsstrafe verurteilt. Diese lebenslange Freiheitsstrafe kann - im Gegensatz zur heimtückischen 

Tötung (dazu ausführlich unten 2 a dd) - nicht wegen außergewöhnlicher Umstände durch eine zeitlich 

begrenzte Freiheitsstrafe nach § 49 I Nr. 1 ersetzt werden, so dass eine Rechtsfolgenlösung nicht 

in Betracht kommt (BGH NJW 1997, 807, 809).  

 
 Dazu der BGH a.a.O.: „Das BVerfG (BVerfGE 45, 187 ff.) hat lediglich bei den Mordmerkmalen der ‚Heimtücke’ 

und der ‚Verdeckungsabsicht’ eine Kollision mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für möglich gehalten; auch die 

Entscheidung des Großen Strafsenats (Türkischer-Onkel-Fall; BGHSt 30, 105) betrifft nur das Merkmal der 

Heimtücke. Das Mordmerkmal der Habgier ist ohnehin eng auszulegen. Es liegt bei einem Motivbündel nur vor, 

wenn das Gewinnstreben tatbeherrschend und daher bewusstseinsdominant war (BGH NJW 1995, 2365, 2366). Wird 

ein Mensch aus einem solch niedrigen Beweggrund getötet, so verstößt die Verhängung einer lebenslangen 

Freiheitsstrafe nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.“ 

 

d)  Niedrige Beweggründe 

 

 Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, hat einen Totschlag begangen und wird dafür gemäß § 212 

bestraft, wobei die Mindeststrafe des § 212 bei 5 Jahren Freiheitsstrafe liegt. Es wäre nun ein 

Zirkelschluss, jedes nicht durch Rechtfertigungsgründe gedeckte Motiv des Täters automatisch 

als verwerflich anzusehen und dadurch zum Mord des § 211 zu gelangen, der als Rechtsfolge 

lebenslange Freiheitsstrafe nach sich zieht. Nur Motive, die im Verhältnis zum herkömmlichen 

Tötungsvorsatz des § 212 als besonders verwerflich angesehen werden, rechtfertigen den 

qualitativen Sprung von § 212 zu § 211, der für den Täter lebenslange Freiheitsstrafe statt einer 

zeitlich begrenzten Strafe nach sich zieht. Dabei stellt das Mordmerkmal „niedrige 

Beweggründe“ nach der Rechtsprechung (BGH St 11, 226, 228) eine Generalklausel für alle 

Mordmerkmale der 1. und 3. Gruppe des § 211 II dar, so dass die Mordmerkmale „Mordlust“, 

„zur Befriedigung des Geschlechtstriebs“, „Habgier“ und die „Verdeckungsabsicht“ besondere 

Ausprägungen eines niedrigen Beweggrundes darstellen. Um das Mordmerkmal der niedrigen 

Beweggründe zu konkretisieren, muss eine Gesamtbewertung der Tat erfolgen: Nur wenn das 

konkrete Motiv des Täters mit den sonstigen Merkmalen der 1. und 3. Gruppe vergleichbar und 

daher im Verhältnis zum Tötungsvorsatz des § 212 besonders verwerflich ist, kommt ein 

niedriger Beweggrund in Betracht. 

 

 Nach der Rechtsprechung (BGH NStZ RR 2008, 308) ist ein Beweggrund niedrig, wenn er nicht 

nur verwerflich ist, sondern bei einer sittlichen Bewertung auf tiefster Stufe steht. Maßstab 

dafür sind die in der Gesellschaft als verbindlich angesehenen Anschauungen und Wert-

vorstellungen; wie der Täter selbst sein Verhalten bewertet, spielt keine Rolle. Ob der 

Beweggrund des Täters besonders niedrig war, ist dabei nach den Gesamtumständen der Tat zu 
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beurteilen. Kriterien können das Missverhältnis von Anlass und Zweck, Art oder Verschuldetheit 

der eigenen Lage, die persönliche Beziehung zum Opfer sowie ein provokationsbedingter Affekt 

des Täters sein.  
 

 Beispiele, in denen ein niedriger Beweggrund bejaht wurde:  

1) In Fällen des Ehrenmordes muss nach BGH NJW 2006, 1011 auch bei ausländischen Tätern, die sich zur 

(vermeintlichen) Rettung der Familienehre in die Pflicht genommen sehen, die Bewertung des Tötungsmotivs 

nach den in Deutschland geltenden rechtlichen Vorstellungen bewertet werden.  

Zur Berücksichtigung der Wertvorstellungen von Ausländern Pohlreich, Ehrenmorde im Wandel des Straf-

rechts, 2009, 212 ff. 

2)  Der Täter, der in eine Radarfalle geraten ist, tötet den Polizisten, um an den Film zu gelangen. Hier wird das 

Opfer für ein Verhalten des Täters getötet, das zwar nicht strafbar ist (also tötet der Täter nicht in Verdeckungs-

absicht!), das der Täter aber für verwerflich hält. Der Täter tötet also aus eigensüchtigen Motiven, um sich der 

Verantwortung für begangenes Unrecht zu entziehen. Hinzu kommt das krasse Missverhältnis von Anlass und 

Reaktion (vgl. dazu die Klausur: „Der Blitzer“ sowie Fischer § 211 Rz. 11).  

3)  Der Täter tötet eine Frau, die den Geschlechtsverkehr verweigert hatte mit der Begründung, dass „wenn er sie 

nicht haben würde, sie auch kein anderer haben solle“ (BGH St 3, 183).  

4)  Der Täter tötet das Opfer, um an dessen Stelle als tot zu gelten und unter der Identität des Opfers ein neues Leben 

beginnen zu können (BGH NStZ 1985, 454).  

5)  Auch Rassenhass (BGH NStZ 2004, 90) oder die Verhinderung einer berechtigten Festnahme können ein 

niedriger Beweggrund sein. Bei letzterem Motiv schließt man eine Lücke, die bei der Verdeckungsabsicht in den 

Fällen entsteht, in denen die Identität des Täters bekannt ist und dieser auch durch die Tötung des Verfolgers die 

Vortat nicht mehr verdecken kann. 

 

Beispiele, in denen ein niedriger Beweggrund verneint wurde:  

1)  Wut und Verärgerung über das Opfer hatten sich mit Angst und Enttäuschung gepaart. Hier muss nach BGH 

NJW 2009, 305 geprüft werden, inwieweit das Motiv auf einer niedrigen Gesinnung oder eher auf einer 

akzeptierten richtigen Einstellung beruht (dazu Streng, JR 2009, 341). 

2)  Tötung als Reaktion auf eine lang anhaltende massive Beschimpfung als plötzliche Entladung eines Aggressions-

staus (BGH MDR 1977, 638). 

 

2. Gruppe: Die Arten der Tatausführung 

 

a)  Die Heimtücke 

 

Der Täter tötet heimtückisch, wenn er die durch die Arglosigkeit geschaffene Wehrlosigkeit 

des Opfers bewusst zur Tatbegehung ausnutzt. Der Grund der Strafschärfung im Verhältnis 

zum Totschlag liegt hier in der besonders gefährlichen Vorgehensweise: Der Täter überrascht das 

Opfer und hindert es dadurch an jeglicher Gegenwehr (BGH St 11, 143). 

 

aa) Das Opfer muss arglos  sein. Arglos ist, wer sich bei Beginn der mit Tötungsvorsatz 

ausgeführten Tathandlung keiner Gefahr versieht (BGH NStZ 2006, 96; 504; BGH VRS 63, 119 

bei Steinwürfen von Autobahnbrücke). Die heimliche Planung der Tat genügt nicht; entscheidend 

ist der Zeitpunkt, zu dem der Täter mit seiner Tötungshandlung das Versuchsstadium 

erreicht: Erkennt das Opfer von Anfang an die feindselige Absicht des Täters, so scheidet 

vollendeter Mord aus (BGH St 32, 382). Andererseits entfällt das Merkmal der Heimtücke nicht 

allein dadurch, dass das Opfer im letzten Augenblick die Absicht des Täters durchschaut; 

eine „offene Kampfansage“ im letzten Moment kann also an der Heimtücke nichts ändern, 

wenn der Täter bis zu diesem Augenblick die Arglosigkeit des Opfers ausgenutzt hat. 

 In zeitlicher Hinsicht kommt es also nicht darauf an, dass das Opfer noch zur Zeit seines 

Todes arglos ist: Heimtückisch tötet auch derjenige, der das Opfer in einen Hinterhalt lockt, 

in dem das Opfer zwar rechtzeitig die Tötungsabsicht des Täters erkennt, dem Täter aber in 

dieser Lage hilflos ausgeliefert ist (BGH St 22, 77; 32, 386). Auch in diesem Fall hat der Täter 

die durch die Arglosigkeit geschaffene Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt: Das arglose 

Opfer wird in einen Hinterhalt gelockt und ist dort infolge seiner - ursprünglichen  - 

Arglosigkeit wehrlos.  
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 Folgt man der Rechtsprechung, so sind auch Schlafende - im Gegensatz zu Bewusstlosen - 

arglos und können daher im Schlaf heimtückisch getötet werden (BGH St 23, 119; NStZ 2002, 

22).  
 

 Dazu der BGH in BGH St 23, 119: „Wer sich dem Schlaf im Vertrauen darauf überlässt, ihm werde nichts 

geschehen, nimmt seine Arglosigkeit mit in den Schlaf; die Arglosigkeit begleitet den Schlafenden, auch wenn 

er sich dieser Arglosigkeit im Schlaf nicht mehr bewusst ist. Den Bewusstlosen überkommt sein Zustand, ohne 

dass er den Eintritt dieses Zustandes verhindern kann.“ 

 

 An dieser Differenzierung zwischen Schlafenden und Bewusstlosen wird kritisiert, dass dann 

auch der Schlafende nicht arglos ist, den der Schlaf übermannt hat, „weil er gar keine Zeit 

mehr hatte, die Arglosigkeit mit in den Schlaf zu nehmen“ (Fahl, Jura 1998, 457). Zudem würde 

danach das schlafende Opfer auch dann nicht heimtückisch getötet, wenn es sich aus Angst 

vor dem Täter eine Pistole unter das Kopfkissen gelegt hätte, die Waffe aber nicht mehr 

rechtzeitig hätte einsetzen können. Auch dieses Opfer wäre ja beim Einschlafen nicht arglos 

gewesen (Krey, Rz. 44). Ist für die Heimtücke gerade der Umstand kennzeichnend, dass der 

Täter die hilflose Lage des Opfers bewusst ausnutzt, so wird man bei der Tötung von 

Schlafenden und Bewusstlosen gleichermaßen auf heimtückische Tötung entscheiden 

müssen. 

 

 Ob das Opfer nach einem unmittelbar vorangegangenen Streit mit dem Täter noch 

arglos war, ist eine Frage des Einzelfalls. Heimtückisch tötet sicherlich derjenige nicht, 

der dem Opfer von vornherein offen feindselig gegenübertritt oder der das Opfer unmittelbar 

zuvor bereits derart attackiert hat, dass das Opfer mit einem weiteren Angriff des Täters 

rechnen musste (BGH St 19, 322). Dies ist dort der Fall, wo der Täter das Opfer zuvor bereits 

erheblich körperlich misshandelt hat (BGH NJW 1980, 792). Bei einer reinen Verbalinjurie mag 

das Opfer auch nach einer heftigen Beleidigung noch arglos sein (BGH St 33, 363), es sei denn, 

dass das Opfer aufgrund der aufgeheizten Atmosphäre mit einem derartigen Angriff rechnen 

musste (BGH St 33, 363; NStZ 1983, 35). Auf der anderen Seite ist das Opfer trotz der 

vorangegangenen Feindseligkeiten arglos, wenn sich das Opfer gerade zur Tatzeit keines 

Angriffs versieht, weil es den Streit für beendet ansieht und daraufhin in einem Hinterhalt 

überrascht wird (BGH St 39, 353, 367; NStZ 2007, 524). Die Auseinandersetzung zwischen Täter 

und Opfer ist dabei aber erst beendet, wenn der Täter sich so verhält, dass das Opfer die 

Feindseligkeit als beendet ansehen darf (BGH NStZ -RR- 1996, 322). 

 Auch wenn sich der Täter in einer Notwehrlage befindet, wird man eine heimtückische 

Tötung des Angreifers verneinen müssen: Zum einen musste der Angreifer mit Gegenwehr 

des Opfers rechnen, so dass dessen Handlung nicht „tückisch“ ist. Zum anderen soll auch der 

Verteidiger, der die Grenzen der Notwehr überschreitet (und nur dann bestraft werden kann), nicht 

das Risiko tragen, sich bei überraschender Tötung des Angreifers gleich wegen eines Mordes 

bestraft zu werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Verteidiger den Überraschungseffekt 

ausnutzen musste, um sich erfolgversprechend verteidigen zu können (BGH NJW 2003, 1955; 

dazu die Klausur: „Angriff ist die beste Verteidigung“, die auch noch einmal die Voraussetzungen für eine 

durch § 32 gerechtfertigte Tötung sowie die verschiedenen Einschränkungen des § 32 und die denkbaren 

Irrtumskonstellationen darstellt). 

 

       -Klausurtipp:  

Fasst der Täter den Tötungsvorsatz erst nach der Körperverletzung des Opfers, die die 

Arglosigkeit des Opfers hatte entfallen lassen, so sollten Sie in der Klausur an eine mögliche 

Verdeckungsabsicht denken, wenn der Täter das Opfer tötet, um die vorangegangene 

Körperverletzung zu verdecken! 
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bb)  Das Opfer muss aufgrund der Arglosigkeit wehrlos  sein, also entweder gar nicht oder nur 

eingeschränkt zur Verteidigung bereit sein (BGH St 20, 302). Der Täter tötet also nicht heim-

tückisch, wenn das Opfer bereits konstitutionell wehrlos ist, weil es die feindselige Willens-

richtung des Täters nicht erkennt (z.B. Geisteskranker, Kleinkind; BGH NStZ 2006, 338). Dennoch 

kann auch die Tötung eines Kleinkindes ausnahmsweise heimtückisch erfolgen, wenn der 

Täter das an sich bitter schmeckende Gift mit einem süß schmeckenden Brei vermischt und 

so den natürlichen Abwehrinstinkt des Kindes gegen alle bitter schmeckenden Stoffe 

ausschaltet (BGH St 8, 218) oder wenn der Täter Dritte ausschaltet, die die Tötung des Kindes 

hätten verhindern können (BGH NJW 1978, 709). 

 Heimtücke scheidet auch dann aus, wenn das Opfer die Tötungsabsicht des Täters zwar er-

kennt, dem Täter aber bedingt durch die eigene hilflose Lage (z.B. Lähmung) nichts entgegen-

setzen kann (BGH NStZ 2007, 524). Eine Ausnahme gilt dort, wo das konstitutionell wehrlose 

Opfer noch hätte um Hilfe rufen können und daran vom Täter durch dessen heimtückisches 

Vorgehen gehindert wird (BGH NStZ 2008, 94). Entscheidend ist also letztlich nicht die 

Wehrlosigkeit, sondern die Arglosigkeit, da nur in seltenen Fällen das Opfer wehrlos ist, 

wenn es die Absicht des Täters frühzeitig erkennt. 

 

cc) Der Täter muss die durch die Arglosigkeit geschaffene Wehrlosigkeit des Opfers 

bewusst zur Tat ausgenutzt haben (BGH NStZ 2009; 569; 2006, 169). Da Mordmerkmale 

restriktiv interpretiert werden müssen, genügt es für ein „Ausnutzen“ nicht, dass der Täter 

die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers nur äußerlich wahrgenommen hat. Andererseits muss 

der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit nicht gezielt herbeigeführt oder verstärkt haben, so 

dass auch der heimtückisch tötet, der das Opfer in dieser Situation wehrlos vorfindet (BGH St 

27, 324; 32, 382). Es genügt, dass der Täter die Arg- und Wehrlosigkeit in ihrer Bedeutung 

für die hilflose Lage des Opfers - und sei es auch nur mit einem Blick – erkennt und 

zur Tat ausnutzt (BGH NStZ 2009; 569; 2006, 169). Er kann sich in diesem Fall auch nicht darauf 

berufen, dass er das Opfer ansonsten auch in einer anderen Situation getötet hätte, in der es 

sich hätte wehren oder Hilfe herbeirufen können (BGH NStZ 1985, 216). 

 Auch wenn der Täter das Opfer im Affekt getötet hat, schließt der Affekt die Heimtücke des 

Täters nicht begrifflich aus (BGH St 11, 139). Gerade die Spontaneität des Tatentschlusses 

sowie die starke emotionale Erregung des Täters können aber ein Indiz dafür sein, dass der 

Täter die Arglosigkeit nicht bewusst ausgenutzt hat (BGH NJW 1983, 2456; NStZ 1987, 555). 

Ebenso wurde der Heimtückevorsatz verneint, wenn der Täter das Opfer in großer Erregung 

oder Verzweiflung oder in einem Gefühl der Ausweglosigkeit (BGH NJW 1966, 1824) oder aus 

plötzlich aufgestiegenem Zorn über die jahrelange Erniedrigung (BGH StV 1981, 340) getötet 

hatte. In derartigen Fällen hat der Täter nicht bewusst registriert, dass er die durch die 

Arglosigkeit geschaffene Hilflosigkeit ausnutzt. Gleiches gilt, wenn der Täter wegen 

erheblich verminderter Schuldfähigkeit oder in plötzlich aufsteigender Wut über die -

jahrelange Erniedrigung durch den Täter zwar äußerlich wahrnimmt, dass das Opfer schläft, 

die Bedeutung der Hilflosigkeit für die eigene Tat aber nicht erfasst und diesen Umstand 

daher auch nicht ausnutzt (BGH NStZ 1987, 554).  

 In anderen Entscheidungen verlangt der BGH für das Merkmal der Heimtücke, dass die 

Wehrlosigkeit des Opfers für den Tötungsvorsatz des Täters kausal gewesen sein müsse (BGH 

NStZ 1984, 506). Daran fehle es, wenn der Täter sich wegen der heftigen Gemütserregung 

dessen Hilflosigkeit gar nicht vor Augen führt oder wenn der Täter ohnehin bereits als 

omnimodo facturus zur Tat konkret entschlossen war und sich durch die Wehrlosigkeit des 

Opfers nicht hatte motivieren lassen (BGH NStZ 1981, 400). 
 

       -Klausurtipp:  

Sie sehen also, dass der BGH bereits bei der Definition des Begriffs der Heimtücke bestrebt 

ist, zu einer im Einzelfall gerechten Entscheidung zu gelangen, um nicht den Weg über die - 

aus den o.g. Gründen problematische - Rechtsfolgenlösung gehen zu müssen.  
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dd) Zusätzliche Einschränkung des Merkmals „Heimtücke“ 

 

(1) Selbst wenn man mit der Rechtsprechung das Mordmerkmal der Heimtücke entsprechend 

restriktiv interpretiert, bleiben Fälle übrig, in denen der Täter heimtückisch handeln würde, 

die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe aber nicht schuldangemessen wäre. 

Exemplarisch seien hier 4 Fälle genannt: 

 

(a) BGH St 9, 385: Der Täter, der seinen Kindern bisher ein liebender Vater war, will aus dem 

Leben scheiden, dabei aber auch seine Kinder töten, weil er glaubt, dadurch zum Besten 

seiner Kinder zu handeln. Er tötet seine schlafenden Kinder, überlebt aber seinen Selbst-

mordversuch. 

 Der BGH schränkt das an sich vorliegende Mordmerkmal der Heimtücke über die o.g. 

Kriterien hinaus dadurch ein, dass er ein Handeln in feindseliger Willensrichtung verlangt. 

Daran kann es fehlen, wenn der Täter glaubt, durch die Tötung des Opfers zu dessen besten 

zu handeln. 

 

(b) BGH GSSt 30, 105/ „Türkischer Onkel“-Fall: „Der Täter tötet seinen Onkel, der zuvor die 

Frau des Täters mehrfach vergewaltigt und sich ihm gegenüber mit der Tat noch gebrüstet 

hatte.  

 Der Große Strafsenat sah hier die Voraussetzungen der Heimtücke als gegeben an, weil er 

eine gesonderte Verwerflichkeitsprüfung als positive oder negative Typenkorrektur der 

Mordmerkmale ablehnte. Da aber die Verhängung lebenslanger Freiheitsstrafe angesichts 

der begreiflichen Erregung des Täters nicht schuldangemessen gewesen wäre, musste der 

BGH das Ergebnis (heimtückische Tötung = § 211 = lebenslange Freiheitsstrafe) auf der Ebene der 

Strafzumessung finden. Der Große Senat griff zu einer Rechtsfolgenlösung: Er verurteilte 

den Täter zwar wegen Mordes gemäß § 211, milderte aber in Anwendung des § 49 I die 

Freiheitsstrafe entgegen § 211 zu einer zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe herab. 
 

 Dazu der BGH: „Die absolute Strafandrohung des Mordtatbestandes schließt Strafzumessungserwägungen in 

aller Regel aus. Die verfassungskonforme Rechtsanwendung gebietet aber ihre Ersetzung durch einen für 

solche Erwägungen offenen Strafrahmen, wenn die Tatmodalitäten der heimtückischen Begehungsweise mit 

Entlastungsmomenten zusammentreffen, die zwar nicht nach einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung zu 

einer Strafmilderung führen, aufgrund welcher aber die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe als mit 

dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unvereinbar scheint.“ 

 

(c) BGH JZ 1983, 967: Eine Ehefrau hatte nach jahrelangem Martyrium ihren Mann im Schlaf 

getötet, nachdem dieser betrunken nach Hause gekommen war und angekündigt hatte, sie 

und ihr Sohn würden am nächsten Tag erneut schwer misshandelt werden.  

 Hier warnt der BGH vor einem allzu leichtfertigen Umgang mit der Rechtsfolgenlösung. 

Bevor in Fällen der Heimtücke wegen der Unverhältnismäßigkeit der Rechtsfolge auf eine 

zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe erkannt werden dürfe, müsse der jeweilige Tatrichter zu-

nächst sorgfältig prüfen, ob der Täter in dieser Situation überhaupt heimtückisch gehandelt 

habe. Bejaht man Heimtücke, müssen im Anschluss Rechtfertigungs- und Entschuldigungs-

gründe geprüft werden. Liegen diese von ihren Voraussetzungen her nicht vor, kommt eine 

Lösung nach Irrtumsregeln in Betracht, wenn der Täter sich eine Situation vorstellt, bei der 

er gerechtfertigt bzw. entschuldigt gewesen wäre. Gelangt man auch auf diesem Weg zu 

keinem sachgerechten Ergebnis, muss sich der Richter mit den gesetzlichen Straf-

zumessungsregeln, z.B. § 21, auseinandersetzen. Eine Rechtsfolgenlösung kommt also nur 

als ultima ratio in Betracht. 
  

Vgl. dazu die Examensklausur: „Der Haustyrann.“ 
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(d) In NStZ 1995, 231 hat der BGH wieder an die Rechtsfolgenlösung angeknüpft und auf den 

Türkischen Onkel“-Fall (BGH St 30, 105; oben (b)) verwiesen.  
 

 Fall: Das Mordopfer O, das seinen Lebensunterhalt vorwiegend mit Raubüberfällen und Schutzgeld-

erpressungen bestritt, hatte dem T gedroht, er werde T töten, wenn ihm dieser nicht bis zum Abend des 

darauffolgenden Tages 200 Euro zahle. Nachdem T erfolglos versucht hatte, sich das Geld zu besorgen, geriet 

T in Panik und bewaffnete sich mit einer Schrotflinte, die er zunächst unter seiner Kleidung verborgen hielt, 

als er den O aufsuchte. Auf sein Klingeln öffnete O in der Annahme, dass T das Geld abliefern wolle. Als er 

die Tür öffnet, erschoss ihn T. 

 

 Der BGH billigte zwar die Annahme des Schwurgerichts, T habe den erkanntermaßen arg-

losen O, der nur mit der Überbringung des Geldes rechnete, heimtückisch getötet, doch 

billigte der BGH dem Täter anders als das Schwurgericht außergewöhnliche Umstände zu, 

die die Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe als unverhältnismäßig erscheinen 

ließen.  
 

 Dazu der BGH: „Eine Verurteilung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe würde die Zwangssituation nicht 

ausreichend berücksichtigen, in der sich T befand. Hätte er den rechtswidrigen Angriff des O, also dessen 

versuchte räuberische Erpressung, nicht anders als durch eine Tötung des O abwehren können, wäre er gerecht-

fertigt oder zumindest entschuldigt gewesen. Dies war zwar nicht der Fall, doch können außergewöhnliche 

Umstände auch dann, wenn eine solche unlösbare Konfliktsituation nicht vorlag, strafmildernd zu berück-

sichtigen sein. Hinzu kam hier, dass ein ‚heimtückisches’ Handeln für T unausweichlich war, weil er infolge 

seiner körperlichen Unterlegenheit dem gewalttätigen, furchteinflößenden O nicht offen gegenüber treten 

konnte; er wäre dabei in Lebensgefahr geraten. Dies lässt die grundsätzlich zu Recht angenommene Tat-

alternative der heimtückischen Tötung in einem milderen Licht erscheinen.“ 

 

(2) Ich halte jedoch auch beim Mordmerkmal der Heimtücke eine (positive oder negative) Typen-

korrektur für vorzugswürdig, so dass nur derjenige gemäß § 211 heimtückisch tötet, der im 

Verhältnis zum Totschläger des § 212 besonders verwerflich handelt. Wie bereits das 

Merkmal der Tücke innerhalb des Begriffs der Heimtücke zeigt, ist für das Merkmal der 

Heimtücke typisch, dass der Täter ein ihm gerade vom Opfer entgegengebrachtes Vertrauen 

ausnutzt (K.H. Mayer JR 1986, 133; Jakobs JZ 1984, 987). Daher liegt noch keine Heimtücke vor, 

wenn der Täter nur das Überraschungsmoment ausnutzt: Heimlich ist nicht bereits heim-

tückisch. Der Täter muss vielmehr besonders verwerflich, hinterhältig vorgehen; es genügt 

daher nicht, dass er das „normale“ Vertrauen ausnutzt, das das Opfer jedermann entgegen-

bringt. Das für die Heimtücke erforderliche besondere Vertrauen entsteht durch „sozial-

freundliche Kontakte“, wie sie unter Familienmitgliedern oder guten Freunden bestehen; 

andererseits kann auch in der Familie oder sonstigen „institutionalisierten Vertrauens-

beziehungen“ ein derartiges Vertrauen, z.B. durch herzliche Abneigung, entfallen. 

 

 Anmerkung: Das Bundesverfassungsgericht hatte eine derartige Einschränkung des Heim-

tückebegriffs durch das Merkmal des verwerflichen Vertrauensbruchs für denkbar gehalten, 

die Entscheidung über die Art der erforderlichen Einschränkung aber der Rechtsprechung 

überlassen wollen. Der Große Strafsenat des BGH hat im „Türkischen Onkel“-Fall (BGH 

GSSt 30, 105 später in BGH NStZ RR 2007; 106) eine derartige Einschränkung jedoch abgelehnt, 

weil der Vertrauensbegriff zu vielschichtig sei (ebenfalls ablehnend Wessels/Beulke, § 2 III, der das 

Merkmal des „Ausnutzens“ stärker betonen will). 

 

Daraus ergibt sich in der Klausur für die heimtückische Tötung folgender Aufbau: 
 

I.  Objektiver Tatbestand 

 1)  Mensch  

 2)  töten 

 3)  Heimtücke:  

  a) Opfer ist aufgrund seiner Arglosigkeit wehrlos 

  b)  Verwerflicher Vertrauensbruch des Täters  
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II. Subjektiver Tatbestand 

 

 1)  Vorsatz des Täters, einen Menschen zu töten 

 2)  Bewusstes Ausnutzen der durch Arglosigkeit geschaffenen Wehrlosigkeit 

 

b)  Grausam 

 

 Grausam tötet derjenige, der dem Opfer bei dessen Tötung körperliche oder seelische 

Schmerzen zufügt, die nach Intensität und Dauer weit über den Todesschmerz hinaus-

gehen, der mit einer Tötung an sich verbunden ist (BGH NJW 2017, 1252; NStZ 2008, 29).   
 Beispiel nach BGH NJW 2017, 1252: Der Täter überschüttet das Opfer mit Benzin und zündet es an. Für die 

erforderliche Zeitdauer der Schmerzen kann ein Zeitraum von wenigen Sekunden genügen. 

 

Dabei kann die besondere Grausamkeit der Tötung auch darin liegen, dass der an sich 

schmerzlosen Tötung quälende seelische Leiden vorangehen. 
 Beispiel nach BGH JZ 1984, 995: Der Täter bereitet die Tötung des gefesselten Opfers in dessen Beisein in aller 

Seelenruhe vor. 

 

 Auch in einem garantenwidrigen Unterlassen der möglichen Abwendung von übermäßigen 

Schmerzen kann Grausamkeit liegen, z.B. beim Verhungern- oder Verdurstenlassen von Klein-

kindern (BGH NStZ RR 2009, 173), wobei allerdings der Quälungsvorsatz besonders sorgfältig 

geprüft werden muss. 

 

 Auf der objektiven Seite setzt das Merkmal der Grausamkeit aber stets voraus, dass das Opfer 

die körperlichen oder seelischen Schmerzen auch empfunden hat. Dies wäre bei an sich starken 

psychischen Qualen nicht der Fall, wenn das Opfer aufgrund fortschreitender Geisteskrankheit 

bereits stark abgestumpft ist; bei körperlichen Qualen entfällt das Mordmerkmal der Grausam-

keit, wenn das Opfer sofort bewusstlos geworden ist. Hier liegt allerdings Totschlag gemäß § 212 

in Tateinheit mit versuchtem Mord gemäß den §§ 211, 22 vor, wenn das Opfer entgegen der 

Vorstellung des Täters sofort bewusstlos geworden ist, der Täter das Opfer also eigentlich 

grausam töten wollte. 

 

 Auf der subjektiven Seite genügt es, dass der Täter die Zufügung erheblicher Qualen billigend in 

Kauf nimmt (BGH NJW 1988, 2682). Da die Mordmerkmale aber restriktiv interpretiert werden 

müssen, schränkt man das Merkmal der Grausamkeit dadurch ein, dass der Täter aus einer rohen 

unbarmherzigen Gesinnung heraus handeln muss (BGH NStZ RR 2009, 173; LK-Jähnke § 211 Rz. 

55). Dies ist aber regelmäßig bereits dann der Fall, wenn der Täter dem Opfer die Schmerzen in 

Kenntnis ihrer Wirkung zufügt; an diesem einschränkenden Merkmal fehlt es jedoch, wenn der 

Täter versehentlich ein Mittel (z.B. ein langsam wirkendes Gift) einsetzt, das dem Opfer erhebliche 

Qualen zufügt. Auch wenn der Täter im Affekt tötet, kann die entsprechende rohe unbarmherzige 

Gesinnung entfallen, weil sich der Täter den qualvollen Tod des Opfers in seinem Affekt gar 

nicht bewusst macht (BGH MDR 1987, 623). 

 

 Daraus ergibt sich für die Klausur folgender Prüfungsaufbau: 

 

I.  Objektiver Tatbestand 

 

 1)  Mensch 

 2)  töten 

 3)  unter Zufügung erheblicher seelischer oder körperlicher Qualen 
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II. Subjektiver Tatbestand 

 

 1)  Vorsatz bzgl. 

  a)  Mensch 

  b)  töten 

  c)  Zufügung erheblicher Qualen 

 

 2)  aus einer rohen und unbarmherzigen Gesinnung heraus 

 

c)  Mit gemeingefährlichen Mitteln 

 

aa) Der Täter setzt zur Tötung eines bestimmten Opfers ein Mittel ein, das er in dieser 

Situation aufgrund der Wirkungsweise des Mittels oder aufgrund fehlender persön-

licher Fähigkeiten nicht beherrscht, so dass er über das Opfer hinaus eine Mehrzahl 

von Menschen gefährdet hat („Raserurteil“ des KG Berlin vom 27. 2. 2017; BGH NStZ 2006, 168; 

503/vorsätzliche „Geisterfahrt“; 2007, 330; St 34, 13, 14). Dabei genügt die abstrakte Gefährlichkeit 

in dieser konkreten Situation; es kommt für die Strafschärfung zum Mord nicht darauf an, 

dass in der konkreten Situation Dritte am Tatort waren, die hätten gefährdet werden können. 

Der Grund der Strafschärfung liegt allein darin, dass der Täter objektiv eine unberechenbare 

Gefahr für andere schafft und deren Gefährdung auch subjektiv billigend in Kauf nimmt, 

also besonders rücksichtslos auch gegen das Leben Dritter vorgeht. 
 

 Beispiel: Der Täter tötet das Opfer durch eine Bombe oder durch Brandstiftung. 

 

 Gegenbeispiel: Der Täter tötet nicht mit gemeingefährlichen Mitteln, wenn er weiß, dass das Opfer in dem 

angezündeten Haus ganz allein lebt und dass daher eine Gefährdung anderer Personen völlig ausgeschlossen 

ist. 

 

bb) Der Täter tötet auch dann nicht mit gemeingefährlichen Mitteln, wenn er lediglich ein 

gemeingefährliches Mittel zur Tatbegehung ausnutzt, die Gefahrenlage aber nicht selbst 

geschaffen hat.  
 

 Beispiel: Ein Wohnhaus hat sich durch einen Blitzeinschlag entzündet. Der Sohn lässt den Vater im Haus 

verbrennen, obwohl er ihn hätte retten können. 

 

cc) Ebenso wenig tötet derjenige mit gemeingefährlichen Mitteln durch Unterlassen, der die 

gefährliche Situation zwar selbst geschaffen hat, dabei aber keinen Tötungsvorsatz hatte und 

anschließend die gefährliche Situation nur noch ausnutzt (BGH HRRS 2009, Nr. 671). 

 

dd) Auf eine Merkwürdigkeit dieses Mordmerkmals weist Arzt in LH 1, Rz. 122 hin: Wirft der 

Täter eine Bombe in ein Lokal, um einen Gast zu töten, wird er gemäß § 211 wegen Mordes 

bestraft, weil er die anderen Gäste gefährdet hatte. Wollte der Täter alle Gäste töten, begeht 

er einen Totschlag, weil er über die anvisierten Opfer hinaus niemanden gefährdet. 

 

3.  Gruppe: Zur Ermöglichung oder Verdeckung einer Straftat 

 

a)  Um eine andere Straftat zu ermöglichen  

 

aa) Handelt der Täter bei der Tötung des Opfers in der Absicht (dolus directus 1. Grades), weiteres 

kriminelles Unrecht zu verwirklichen, so macht diese Absicht des Täters aus dem Totschlag 

einen Mord. Als Tat, die durch die Tötung des Opfers ermöglicht werden soll, kommt jeder 

Straftatbestand des StGB in Betracht. Eine Ordnungswidrigkeit genügt jedoch ebenso wenig 

wie ein zwar verwerfliches, aber nicht strafbares Verhalten (BGH St 28, 93; NStZ / E 81, 430). Es 

ist allerdings gleichgültig, ob durch die Tötung die Straftat des Täters oder die eines Dritten 
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ermöglicht werden soll (BGH VRS 23, 207). Die andere Tat, die ermöglicht werden soll, muss 

zur Zeit der Tötung des Opfers das Versuchsstadium noch nicht erreicht haben; andererseits 

darf sie zur Zeit der Tötung des Opfers noch nicht beendet sein (LK-Jähnke § 211 Rz. 9).  
 

bb) In diesem Zusammenhang ist auch ein Mord durch Unterlassen möglich, wenn der Täter das 

Opfer sterben lässt, weil er in dem Opfer ein Hindernis für das Gelingen der anderen Straftat 

sieht. Es genügt aber nicht, dass der Täter das Opfer nur deshalb sterben lässt, weil die 

Rettung des Opfers aus Zeitgründen den Erfolg der Tat gefährdet hätte.  

 

cc) Die Absicht, eine andere Straftat zu ermöglichen, ist ein täterbezogenes Merkmal; haben 

sich mehrere an der Tötung beteiligt, so gilt für jeden Beteiligten § 28 II. Dies führt in der 

Klausur zu folgenden Konsequenzen: 

 

(1) Der Beteiligte nimmt nur am Totschlag teil, wenn er selbst keine andere Straftat ermöglichen 

wollte.  
 Beispiel: T besorgt dem H die Waffe, mit der H das Opfer O tötet. T weiß, dass H im Anschluss die jetzt 

unbewohnte Villa des O ausräumen will, will sich aber an dieser Anschlusstat nicht beteiligen. H wird wegen 

Mordes gemäß § 211, T wegen Beihilfe zum Totschlag gemäß den §§ 212, 27 bestraft. 

 

(2) Andererseits macht sich der Teilnehmer wegen Anstiftung bzw. Beihilfe zum Mord strafbar, 

wenn er den Haupttäter zu einem Totschlag anstiftet oder ihm hilft, weil er im Anschluss an 

den Tod des Opfers selbst eine andere Straftat begehen will. 
 Beispiel: A hatte den H zur Tötung des O angestiftet, um selbst nach dem Tod des O dessen Villa ausräumen 

zu können. H wird wegen Totschlags gemäß § 212, A wegen Anstiftung zum Mord gemäß den §§ 211, 26 

bestraft. 

 

b)  Um eine andere Straftat zu verdecken 

 

 Die Verdeckungsabsicht in ein gesetzlich geregelter Fall eines niedrigen Beweggrundes: 

Der Täter opfert ein Menschenleben, um eine eigene oder fremde Straftat zu verdecken, wobei 

das besonders egoistische Motiv sowie die überdurchschnittliche Gefährlichkeit des Täters die 

Strafe schärfen. 

 

aa)  Objektiv muss es sich auch hier bei der zu verdeckenden Tat um eine Straftat im Sinne des 

Strafgesetzes handeln. Es ist allerdings gleichgültig, ob der Täter die andere Tat vorsätzlich 

oder fahrlässig begangen hat, die Tat versucht oder vollendet ist oder ob der Täter durch die 

Tötung des Opfers seine eigene Tat oder die Tat eines Dritten verdecken will.   

 Eine Verdeckungsabsicht setzt aber nicht voraus, dass der Täter für den Fall des Bekannt-

werdens seiner Vortat mit einer Strafverfolgung rechnet. Es genügt für seine Verdeckungs-

absicht, dass er außerrechtliche Konsequenzen vermeiden will (BGH NStZ 1999, 615). 
 Beispiel: Die Ehefrau tötet den Zeugen ihrer Vortat, weil sie befürchtet, bei einer Enttarnung von ihrem 

Ehemann verlassen zu werden. 

 

bb)  Im subjektiven Tatbestand ist für die Verdeckungsabsicht ein zielgerichtetes Handeln des 

Täters erforderlich (BGH NJW 2016, 1528; BGH NStZ 1996, 81; BGHSt 15, 293; StV 1988, 62), aber 

auch genügend. Das bedeutet, dass der vom Täter beabsichtigte Erfolg der Verdeckung einer 

anderen Tat nicht unbedingt eingetreten sein muss. Zur Verdeckung einer Straftat tötet auch 

derjenige, der gar keine andere Straftat begangen hat, weil sein Verhalten nicht 

tatbestandsmäßig, gerechtfertigt oder entschuldigt war; gleiches gilt, wenn die andere Tat, 

die der Täter verdecken wollte, bereits verjährt war. Es genügt also für die 

Verdeckungsabsicht, dass der Täter einen vermeintlich bestehenden staatlichen 

Strafanspruch durch die Tötung des Opfers vereiteln will (BGHSt 11, 226).  
 Beispiel: Der Täter hält die objektiv durch Notwehr gedeckte Körperverletzung des Opfers irrig für strafbar 

und tötet das Opfer, um einen Zeugen der „Tat“ zu beseitigen. 
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 Dies bedeutet aber auch im umgekehrten Fall, dass der Täter nicht in Verdeckungsabsicht 

tötet, der irrig davon ausgeht, wegen der anderen Tat nicht bestraft werden zu können, weil 

er sie irrig für nicht tatbestandsmäßig, gerechtfertigt oder entschuldigt hält.  
 

 Beispiel: Der Täter war vom Opfer beleidigt worden und hatte das Opfer daraufhin zusammengeschlagen. Er 

hält zwar seine Körperverletzung für gerechtfertigt, doch tötet er das Opfer, weil er glaubt, die vorangegangene 

Beleidigung und damit die Voraussetzungen seines vermeintlichen Rechtfertigungsgrundes nicht beweisen zu 

können. 

 

cc) Die Verdeckungsabsicht wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Vortat als solche 

bereits (tatsächlich oder vermeintlich) entdeckt ist, solange es dem Täter darauf ankommt, 

seine eigene Täterschaft zu verbergen (BGH GA 1979, 108). Dies setzt aber voraus, dass der 

Täter bei der Tötung des Opfers subjektiv davon ausgeht, dass er selbst als Täter der Vortat 

noch nicht identifiziert ist. Glaubt der Täter, dass seine Tatbeteiligung den 

Strafverfolgungsbehörden bereits bekannt ist und will er sich durch die Tötung des Opfers 

nur einen zeitlichen Vorsprung auf der Flucht sichern oder der Festnahme entziehen, so 

scheidet eine Verdeckungsabsicht aus; in derartigen Fällen kommt aber ein sonstiger 

„niedriger Beweggrund“ i.S.d. 1. Gruppe in Betracht (BGH NJW 1999, 1039, 1040). 
 

 Beispiel: Der Täter schießt auf der Flucht auf einen Verfolger und nimmt dabei billigend dessen Tod in Kauf. 

 

dd) Streitig ist jedoch, ob der Täter den Todeserfolg als Mittel der Verdeckung einsetzen muss 

oder ob es genügt, dass die verdeckende Handlung an sich das Mittel der Verdeckung und 

der Todeserfolg nur eine - unbeabsichtigte, aber gebilligte - Nebenfolge der Verdeckungs-

handlung ist. Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir zwischen 2 Fallgruppen 

unterscheiden: 

 

(1) Regelmäßig tötet der Täter das Opfer, weil er gerade von diesem Opfer die Entdeckung 

seiner Vortat befürchtet. In diesem Fall ist die Tötung das Mittel der Verdeckung und die 

Verdeckungsabsicht unproblematisch gegeben.  
 

 Beispiel: Der Täter tötet das Opfer der Vortat, um dessen belastende Zeugenaussage zu verhindern. 

 

(2) Ist der Tod des Opfers aus Sicht des Täters nicht das notwendige Mittel, sondern nur die 

mögliche Folge der verdeckenden Tathandlung, so ist die Lösung umstritten.  

 
 Fall: Der Täter tötet im Streit den Bewohner eines Mehrfamilienhauses in dessen Wohnung. Um die Spuren 

der Tat zu beseitigen, zündet er das Haus an und nimmt dabei den Tod der übrigen Bewohner billigend in Kauf. 

Hat er die übrigen Bewohner auch dann in Verdeckungsabsicht getötet bzw. töten wollen, wenn er wusste, dass 

diese ihn ohnehin nicht würden identifizieren können? 

  

(a) Nach einer Ansicht (Schönke/Schröder/Eser § 211 Rz. 31) handelt nur der Täter in Verdeckungs-

absicht, der gerade vom getöteten Opfer die Entdeckung der Vortat befürchtet. Ist der Tod 

des Opfers nicht das Mittel, sondern nur die - gebilligte - Folge der eigentlichen Ver-

deckungshandlung, liegt eine Verdeckungsabsicht nicht vor.  

 Folgt man dieser Ansicht, hätte T keine Verdeckungsabsicht gehabt, weil und solange er von 

den übrigen Mitbewohnern keine ihn belastende Zeugenaussage zu befürchten hatte. 

 

(b) Nach der Gegenauffassung (BGH NJW 2016, 1528; NStZ 2015, 693; NJW 1999, 1039, 1040; 1996, 939; 

Lackner/Kühl § 211 Rz. 15 m.w.N.) genügt es für die Verdeckungsabsicht, dass die zum Tod 

führende Handlung (hier: das Anzünden des Hauses) das Mittel der Verdeckung ist. Es tötet also 

auch der in Verdeckungsabsicht, der vom Opfer selbst nichts zu befürchten hat und dies zur 

Zeit der Tat auch weiß. 
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 Dazu der BGH in NJW 1996, 939; bestätigt in NJW 2016, 1528: „Für die Auslegung des Merkmals 

‚Verdeckungsabsicht’ ist entscheidend, ob ‚töten’ nur den Tötungserfolg des Opfers meint, das zum Entdecker 

der Tat werden könnte, oder ob auch jeder andere Opfer der zum Tod führenden Handlung des Vortäters sein 

kann. Das Merkmal ‚töten’ umfasst jede vorsätzliche Tötung eines beliebigen Menschen. Ob der Täter durch 

die Tötung zum Mörder wird, hängt beim Merkmal der Verdeckungsabsicht von seiner Motivation ab. Hat er 

gehandelt, um eine Tat zu verdecken, so ist er Mörder, egal, wer das Opfer ist. Mittel der Verdeckung ist der 

vom Täter in Gang gesetzte Kausalverlauf, der dazu dienen soll, die vorangegangene Tat nicht zu offenbaren, 

wenn diese Handlung zum Tod eines Menschen führt.“  

 

       -Klausurtipp: Die besondere Verwerflichkeit, zur Verdeckung über Leichen zu gehen, 

hängt also nicht davon ab, wer die Leiche ist. Es handelt nicht nur der erhöht verwerflich, 

der den vermeintlichen Entdecker der Vortat tötet, sondern auch der, der bei der verdecken-

den Handlung den Tod von unbeteiligten und unwissenden Dritten billigend in Kauf nimmt. 

 

 Problem: Gibt es eine Verdeckungsabsicht bei doppelt spontanem Tatentschluss? 

 
 Fall: Täter T gerät mit dem Opfer O in Streit und schlägt das Opfer O zusammen. Plötzlich überkommt ihn die 

Angst, O könne ihn wegen der vorangegangenen Körperverletzung anzeigen; um dies zu verhindern, tötet er ihn. 

 

 Die Verdeckungsabsicht setzt keine ausführliche Planung der Tat voraus und kann daher auch 

dann vorliegen, wenn sowohl Vortat (z.B. Körperverletzung) als auch Tötung des Opfers jeweils 

spontan erfolgten. Die Verdeckungsabsicht muss den sonstigen niedrigen Beweggründen unter 

Wertungsgesichtspunkten gleichgestellt werden. Vortat und Verdeckungstötung können somit 

nicht einfach zu einer einzigen Tat im Rechtssinn verklammert werden, da dies automatisch zur 

Folge hätte, dass Verdeckungsabsicht entfiele, weil es jetzt keine „andere“ Tat mehr gäbe, die 

der Täter durch die Tötung des Opfers verdecken könnte. Auch wenn die zu verdeckende Tat 

bereits gegen Leib und Leben des Opfers gerichtet war und unmittelbar in die Tötung des Opfers 

überging, kommt eine Verdeckungsabsicht in Frage (BGH NJW 2016, 1528; BGH St 35, 116). Es muss 

vielmehr in Form einer Gesamtbewertung aller Tatumstände festgestellt werden, ob das Motiv 

des Täters den sonstigen niedrigen Beweggründen vergleichbar ist, so dass auch bei festgestellter 

Verdeckungsabsicht die Annahme eines Mordes entfallen kann (BGH St 35, 127). Dies ist dann der 

Fall, wenn trotz der Verdeckungsabsicht des Täters wegen der Gesamtumstände der Tat die 

Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe unverhältnismäßig wäre. 

 

 

II.  Täterschaft und Teilnahme bei Mord und Totschlag 
 

1)  Täterschaft 

 

 Täter des Mordes bzw. Totschlags kann jedermann sein. Haben sich mehrere an der Tat beteiligt, so 

stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien man Täter und Teilnehmer voneinander unterscheidet. 

Hier werden mit zahlreichen Abweichungen im Detail 2 grundsätzliche Positionen vertreten 

(detailliert dazu Langels StGB AT 2 5. Teil):  

 

a)  Subjektive Theorie: Animus auctoris / socii 

 

 Nach der subjektiven Theorie entscheidet die innere Einstellung des Tatbeteiligten darüber, ob er 

Täter oder Teilnehmer ist: Täter ist der, der die Tat als eigene will; Teilnehmer ist, wer sich 

an einer für ihn fremden Tat beteiligen will. In ihrer früher vertretenen extremen Form führte 

die subjektive Theorie aber dazu, dass ohne Rücksicht auf den geleisteten Tatbeitrag derjenige 

nur Teilnehmer war, der kein eigenes Interesse am Taterfolg hatte. Auch der Beteiligte, der das 

Opfer eigenhändig getötet und dadurch sämtliche Tatbestandsmerkmale des Totschlags in 

eigener Person verwirklicht hatte, konnte demnach Gehilfe zur fremden Tat sein (Badewannenfall 

RG St 74, 84; Staschynskij-Fall BGH St 18, 87).  
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 An dieser Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass sowohl das RG als auch der BGH in 

beiden Fällen allein deshalb eine Teilnahme angenommen haben, um die im Einzelfall als un-

verhältnismäßig angesehene lebenslange Freiheitsstrafe als Rechtsfolge vermeiden zu können. 

Einer derart extremen Form der subjektiven Theorie ist aber durch die Neufassung des § 25 der 

Boden entzogen. Nach § 25 I ist unabhängig von der inneren Einstellung derjenige Täter, der das 

Opfer tötet und dadurch die Tatbestandsmerkmale des § 212 bzw. § 211 in seiner Person 

verwirklicht. Erscheint aufgrund der Gesamtumstände der Tat die Verhängung einer lebens-

langen Freiheitsstrafe trotz der Verwirklichung eines Mordmerkmals unangemessen, so wählt die 

Rspr. (BGH GSSt 30, 105) den Weg über eine Rechtsfolgenlösung; der Täter wird wegen Mordes zu 

einer zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe verurteilt, indem man die Rechtsfolge unter Anwendung 

von § 49 I mildert. Vorzugswürdig erscheint jedoch der Weg über eine (positive oder negative) 

Typenkorrektur der Mordmerkmale, so dass der Täter erst gar nicht wegen Mordes bestraft 

werden würde; die Frage der - bei Mord zwingend vorgeschriebenen - lebenslangen Frei-

heitsstrafe als Rechtsfolge würde sich dann gar nicht erst stellen (s.o. Vorbemerkung 3 zu § 211). 

 

b)  Die Tatherrschaftslehre 

 

 Nach der in der Literatur ganz herrschenden Tatherrschaftslehre ist derjenige Täter, der 

die Tatherrschaft über den tatbestandsmäßigen Geschehensablauf hat, das Geschehen also 

so beherrscht, dass er über das „Ob“ und „Wie“ der Tat maßgeblich entscheiden kann und somit 

die Zentralgestalt des Geschehens ist. Dabei kann man zwischen folgenden Formen der 

Tatherrschaft entscheiden: 

 

aa) Der Alleintäter hat Handlungsherrschaft, weil er durch die Verwirklichung sämtlicher 

objektiver und subjektiver Tatbestandsmerkmale das Geschehen beherrscht. Wie wir oben 

aber bereits gesehen haben, ist die Frage der Täterschaft desjenigen, der sämtliche Tat-

bestandsmerkmale verwirklicht, nicht mehr streitig. 

 

bb) Der mittelbare Täter lässt das Opfer durch ein menschliches Werkzeug töten, das er 

aufgrund eines überlegenen Wissens beherrscht. Da das Werkzeug nicht weiß, was es tut, 

beherrscht der Hintermann das Geschehen. Arbeiten Sie die damit verbundenen Probleme 

bitte anhand der ausführlichen Darstellung in StGB AT § 31 nach: 

-  Der Täter benutzt das Opfer als Werkzeug gegen sich selbst: 

-  Tatherrschaft durch Täuschung (z.B. Sirius-Fall BGH St 32, 28) 

-  Tatherrschaft durch Motivirrtum des Werkzeugs 

-  Tatherrschaft durch Drohung 

-  Der Täter hinter dem Täter 

-  Tatherrschaft bei vermeidbarem Verbotsirrtum des Werkzeugs  
 (Katzenkönig- Fall BGH NJW 1989, 912; Mauerschützenfall BGH NJW 1994, 2703)  

-  Irrige Annahme der Tatherrschaft bzw. Irrtum über die eigene Tatherrschaft 

 

cc) Der Mittäter hat funktionelle Tatherrschaft, weil er aufgrund eines gemeinsam gefassten 

Tatplans so wesentliche Beiträge leistet, dass die Tat ohne diesen Beitrag in dieser Form 

nicht hätte begangen werden können. Die mittäterschaftliche Tötung setzt dabei nicht 

notwendigerweise voraus, dass der Mittäter das Opfer eigenhändig getötet hat. Auch ist eine 

mittäterschaftliche Begehung nicht dadurch gehindert, dass der eine Mittäter einen Mord, 

der andere einen Totschlag gemäß § 212 begeht. Dies ergibt sich auf dem Boden der 
(vorzugswürdigen) Ansicht der Lehre bereits aus der Anwendung des § 28 II, doch hat dies auch 

der BGH anerkannt (BGH St 36, 231), obwohl ja nach dessen Ansicht Mord und Totschlag 2 

verschiedene Tatbestände sind. 
 

 Beispiel: A und B töten in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken das Opfer O. A hatte dabei aus Habgier 

gehandelt, weil er O beerben wollte. B hatte dies zwar gewusst, aber ausschließlich aus Freundschaft 

mitgewirkt. A wird wegen Mordes gemäß § 211, B wegen Totschlags gemäß § 212 bestraft. 
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2)  Teilnahme 

 

 Bei der strafrechtlichen Beurteilung des Teilnehmers ist das Verhältnis von Mord und Totschlag 

zueinander von Bedeutung.  

 

a)  Die Position der Rechtsprechung  

 

 Die Rechtsprechung sieht in Mord und Totschlag 2 voneinander unabhängige Tatbestände, 

so dass die Mordmerkmale des § 211 die Strafe des Täters iSd § 28 I begründen. Weiterhin 

stuft der BGH die Mordmerkmale der 1. und 3. Gruppe als täterbezogene Merkmale, die 

Merkmale der 2. Gruppe als tatbezogene Merkmale ein. Dies führt in der Klausur zu folgenden 

Konsequenzen: 

 

-  Verwirklicht der Täter ein tatbezogenes Mordmerkmal der 2. Gruppe (heimtückisch, grausam, mit 

gemeingefährlichen Mitteln), so nimmt der Teilnehmer an der Tat des Haupttäters teil, wenn er 

dessen Mordmerkmal kennt.  

 

-  Liegt ein Mordmerkmal der 1. oder 3. Gruppe vor (Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, 

Habgier, zur Ermöglichung oder Verdeckung einer Straftat, sonstige niedrige Beweggründe), so gilt § 28 I: 

Kennt der Teilnehmer das Mordmerkmal des Haupttäters, so nimmt er am Mord teil, doch 

wird seine eigene Strafe über § 28 I gemildert, wenn ihm dieses Mordmerkmal fehlt. 

 

b)  Der Standpunkt der Lehre 

 

 Nach h.L. ist der Mord die Qualifikation des Totschlags, so dass die Mordmerkmale des 

§ 211 die Strafe des Täters iSd § 28 II schärfen. Die systematische Einordnung der jeweiligen 

Mordmerkmale ist jedoch umstritten. 

 

aa) Die Mordmerkmale der 2. Gruppe (heimtückisch, grausam, mit gemeingefährlichen Mitteln) sind nach 

Wessels (§ 2 IV) und Welzel (Lb 285) allesamt unrechtssteigernde tatbezogene Merkmale, die 

das äußere Bild der Tat prägen und damit primär den Verhaltensunwert der Tat prägen.  

 Roxin (LK-Roxin § 28 Rz. 49, 50) zählt das Merkmal grausam dagegen zu den täterbezogenen 

Merkmalen, da der Täter aus roher unbarmherziger Gesinnung handeln muss und diese 

Gesinnung ein täterbezogenes Merkmal ist. 

 Eser (Schönke/Schröder/Eser § 211 Rz. 49) und Herzberg (ZStW 88, 105) stufen auch die Heimtücke 

wegen des persönlichen Vertrauensverhältnisses des Täters zum Opfer als täterbezogenes 

Merkmal ein. 

 

 Konsequenzen: Sieht man in den Merkmalen „grausam“ und „heimtückisch“ täterbezogene 

Merkmale, so gilt § 28 II: Das jeweilige Merkmal wird nur dem Beteiligten zugerechnet, der 

in eigener Person heimtückisch oder grausam handelt. Sieht man in den Mordmerkmalen der 

2. Gruppe tatbezogene Merkmale, so ist § 28 unanwendbar. Dies hat zur Folge, dass dem 

Beteiligten das Merkmal bereits dann zugerechnet wird, wenn er weiß, dass der andere Tat-

beteiligte heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln tötet. 
 

 Beispiel: T besorgt dem Haupttäter H aus Freundschaft eine Pistole. T weiß, dass H damit das Opfer O heim-

tückisch töten wird. Da T in seiner Person nicht heimtückisch handelt, liegt bei ihm das Mordmerkmal nicht 

vor.  

-  Sieht man in der Heimtücke ein tatbezogenes Merkmal, so gelten die Regeln der Akzessorietät: T weiß, 

dass H mit seiner Hilfe heimtückisch tötet und nimmt daher gemäß den §§ 211, 27 am Mord des H teil.  

-  Hält man die Heimtücke für ein täterbezogenes Merkmal, so wird die Regel der Akzessorietät durch § 28 

II durchbrochen: Da T selbst nicht heimtückisch handelt, nimmt er nur am Totschlag teil, der im Mord des 

H als Grundtatbestand enthalten ist. 
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bb) Die Mordmerkmale der 1. und 3. Gruppe sind täterbezogene persönliche Merkmale. 

Hier ist jedoch umstritten, ob es sich um Tatbestandsmerkmale oder um spezielle Schuld-

merkmale handelt. 

 

(1) Nach einer Ansicht (SK-Horn § 211 Rz. 3 m.w.N.) sind die Mordmerkmale der 1. und 3. Gruppe 

subjektive Tatbestandsmerkmale, die nur das Unrecht der Tat, aber nicht die Schuld des Tä-

ters steigern. Schuld als persönliche Vorwerfbarkeit setzt lediglich voraus, dass der Täter das 

Unrecht der Tat hätte erkennen und sich dementsprechend hätte motivieren können. Nach 

dieser Ansicht gibt es daher keine Merkmale, die speziell die Schuld als Vorwerfbarkeit 

steigern. 

 Folgt man dieser Ansicht, gilt bei der Beteiligung mehrerer die Norm des § 28 II: Bei den 

Mordmerkmalen der 1. und 3. Gruppe nimmt nur derjenige am Mord teil, der eines der dort 

genannten Merkmale in eigener Person verwirklicht. 

 

(2) Nach anderer Auffassung (Wessels § 2 IV; Schmidhäuser I 278; jeweils m.w.N.) handelt es sich bei 

den Mordmerkmalen der 1. und 3. Gruppe um spezielle Schuldmerkmale, da sie nicht le-

diglich Reflex des Unrechts sind, sondern unmittelbar und ausschließlich den Gesinnungs-

unwert des Täterverhaltens charakterisieren. Nach dieser Ansicht gilt also für die Beteiligung 

mehrerer nicht § 28 II; sondern § 29: Jeder Beteiligte wird unabhängig von der Schuld des 

anderen nach dem Maß seiner eigenen Schuld bestraft, soll heißen: Bei den Mordmerkmalen 

der 1. und 3. Gruppe hat sich nur derjenige am Mord beteiligt, der sich aus einem der dort 

genannten Motive an der Tötung des Opfers beteiligt hat. 

 

       -Klausurtipp:  

Der Streit, ob es sich um Tatbestandsmerkmale oder spezielle Schuldmerkmale handelt, kann 

aber dahinstehen, da man nach beiden Ansichten zu gleichlautenden Ergebnissen gelangt: Der 

Beteiligte nimmt gemäß § 28 II bzw. § 29 nur an der Tat teil, die er als Täter selbst begangen 

hat (Täter) oder begangen hätte (Teilnehmer)! 
 

Beispiel: T hat dem Haupttäter H eine Pistole besorgt. T weiß, dass H mit dieser Waffe seinen Erbonkel H aus 

Habgier töten wird. Da T in seiner Person nicht habgierig handelt, nimmt T über die Anwendung des § 28 II bzw.  

§ 29 gemäß den §§ 212, 27 nur am Totschlag teil, der im Mord des H enthalten ist. 

 

  

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 2 Trainingsprogramm zur Tatbeteiligung an Mord und Totschlag 

23 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

§ 2  Trainingsprogramm zur Tatbeteiligung an Mord und Totschlag 
 

 Die Fülle der denkbaren Fallvarianten und der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten verliert viel 

von ihrem Schrecken, wenn man die Fallgruppen wie folgt systematisiert. 

 

 

I. Der Haupttäter verwirklicht ein Mordmerkmal. Der Teilnehmer kennt weder das 

Mordmerkmal des Haupttäters noch verwirklicht er eines der Mordmerkmale in 

eigener Person. 
 
Fall: T hatte seinem Freund H aus Gefälligkeit eine Pistole besorgt. H tötet damit aus Habgier seinen Erbonkel O, wobei T 

nicht wusste, dass H habgierig sein würde. 

 

1)  Rechtsprechung 

 

 Würde die Rechtsprechung ihren Standpunkt, dass Mord und Totschlag 2 voneinander unabhängige 

Tatbestände sind, konsequent durchhalten, so würde sie hier in Schwierigkeiten geraten:  

 

-  Am Mord hatte sich T nicht beteiligen wollen, so dass eine Bestrafung gemäß den §§ 211, 27 

nicht in Betracht kommt.  

 

-  Den Totschlag, den T fördern wollte, hätte H nach Ansicht des BGH ja gar nicht begangen, so 

dass nur eine versuchte Teilnahme des T übrig bliebe, die aber im Bereich der versuchten Beihilfe 
(im Gegensatz zur versuchten Anstiftung / § 30 I) straflos ist. T bliebe straflos, wenn er das Mordmerkmal 

des H nicht kennt!  

 

 Dieses Ergebnis lässt sich jedoch nicht vermitteln. Der BGH kommt hier ohne nähere Begründung 

zu einer Strafbarkeit wegen Teilnahme am Totschlag gemäß den §§ 212, 27. 

 

2)  Lehre 

 

 Dem Teilnehmer fehlte der Vorsatz, eine aus Habgier begangene Tötung des H zu fördern, so dass 

T sich nicht an einem Mord, sondern nur am Totschlag gemäß den §§ 212, 27 beteiligt hat, der nach 

vorzugswürdiger Ansicht im Mord enthalten ist. 

 

 

II.  Der Haupttäter ist Mörder. Der Teilnehmer kennt das Mordmerkmal des Haupt-

täters, weist es aber in eigener Person nicht auf. 
 

1)  Täterbezogenes Mordmerkmal 

 
 Fall: O, die Frau des H, hatte auf einer Urlaubsreise einen wesentlich jüngeren Mann kennengelernt und möchte sich 

deshalb von H scheiden lassen. H erschießt seine Frau mit der Begründung, dass sie dann auch kein anderer Mann haben 

solle, wenn sie ihn verlassen würde. Sein Freund T hatte ihm die Waffe besorgt, wobei T wusste, aus welchem 

(niedrigen) Beweggrund H seine Frau töten würde. 

 

a)  Rechtsprechung 

 

aa) H hat seine Frau aus hemmungsloser Eigensucht, also aus niedrigen Beweggründen getötet. 

 

bb) T könnte sich durch das Zurverfügungstellen der Waffe an diesem Mord gemäß den §§ 211, 

27 beteiligt haben. Handelt der Haupttäter aus niedrigen Beweggründen, so nimmt der Teil-

nehmer nur dann am Mord teil, wenn er die Umstände kennt, die das Motiv des Haupttäters 
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als besonders niedrig erscheinen lassen. Da T wusste, aus welchem Grund H seine Frau töten 

wollte und er diese Tat auch fördern wollte, hat er sich wegen Beihilfe zum Mord gemäß den 

§§ 211, 27 strafbar gemacht. Da T aber in seiner Person nicht aus niedrigen Beweggründen 

geholfen hat, gilt im Rahmen der Strafzumessung zu seinen Gunsten § 28 I, so dass die Strafe 

des T gemildert wird. 

 

b)  Lehre 

 

 Der niedrige Beweggrund als strafschärfendes persönliches Merkmal kann gemäß § 28 II 
(bzw. § 29) nur demjenigen zugerechnet werden, der es in seiner Person aufweist. Da T selbst dem 

H nicht aus niedrigen Beweggründen geholfen hat, nimmt T auch dann nur gemäß den §§ 212, 

27 am Totschlag teil, wenn er weiß, dass H mit seiner Hilfe einen Mord begehen wird. 

 

2)  Tatbezogenes Mordmerkmal 

 
 Fall: H hatte seine Frau mit der Waffe des T im Schlaf erschossen. T wusste, dass H seine Frau im Schlaf töten wollte. 

 

a)  Rechtsprechung 

 

aa) H hat seine Frau heimtückisch getötet und daher einen Mord begangen.  

 

bb) Da T wusste, dass H seine Frau heimtückisch töten würde, hat T den Mord des H vorsätzlich 

gefördert und wird daher wegen Beihilfe zum Mord gemäß den §§ 211, 27 bestraft. Da die 

Heimtücke nach der Rechtsprechung ein tatbezogenes Merkmal ist, gilt § 28 I nicht, so dass 

die Strafe des T nicht mit der Begründung gemildert werden kann, T selbst habe nicht heim-

tückisch gehandelt. 

 

b)  Lehre 

 

aa) Sieht man im Merkmal der Heimtücke ein tatbezogenes Merkmal, so gerät man zum gleichen 

Ergebnis: T hat eine Beihilfe zum Mord gemäß den §§ 211, 27 begangen.  

 

bb) Hält man mit Eser und Herzberg die Heimtücke für ein täterbezogenes Merkmal, so hätte sich 

T in Anwendung des § 28 II nur am Totschlag beteiligt, der im Mord des H enthalten ist. 

 

 

III. Der Haupttäter tötet das Opfer, ohne Mörder zu sein. Der Teilnehmer weist aber in 

eigener Person ein Mordmerkmal auf. 
 

1)  Tatbezogenes Mordmerkmal 

 
 Fall: T stiftet den H an, das Opfer O grausam zu töten. H tötet das Opfer jedoch, ohne ihm größere Schmerzen zuzufügen. 

 

 Da § 28 bei tatbezogenen Merkmalen nicht anwendbar ist, können die Regeln über die Akzessorietät 

weder gemäß § 28 I (Rechtsprechung) gelockert noch über § 28 II (Lehre) durchbrochen werden. Der 

Teilnehmer nimmt daher an der Tat teil, die der Haupttäter begeht. 

 H wird wegen Totschlags gemäß § 212 bestraft. T wird wegen vollendeter Anstiftung zum Totschlag 

gemäß den §§ 212, 26 bestraft. Hinzu kommt eine versuchte Anstiftung zum Mord gemäß den 

§§ 211, 30 I, die zur vollendeten Anstiftung zum Totschlag in Idealkonkurrenz steht. Durch die 

Idealkonkurrenz des § 52 soll im Schuldspruch zum Ausdruck kommen, dass T mehr beabsichtigt 

hat, als er letztlich erreicht hat. 
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2)  Täterbezogenes Mordmerkmal 

 
 Fall: T stiftet den H aus Habgier dazu an, das Opfer O zu töten, weil T den O beerben möchte. H tötet O, weil er dem T 

noch einen Gefallen schuldet. 

 

a)  Rechtsprechung 

 

 Nach der Rechtsprechung ist das Merkmal der Habgier ein täterbezogenes Merkmal, das die 

Strafe des Täters begründet. Es gilt somit § 28 I, der aber die Regeln über die Akzessorietät nicht 

durchbrechen kann: Der Teilnehmer nimmt daher stets an der Tat teil, die der Haupttäter begeht. 

T kann somit nur wegen Anstiftung zum Totschlag gemäß den §§ 212, 26 bestraft werden. Die 

Rechtsprechung erwägt aber in derartigen Fällen wegen der im Verhältnis zum Haupttäter 

überschießenden Motivation des Teilnehmers, die Strafe des Teilnehmers dadurch zu schärfen, 

dass sie eine Teilnahme an Totschlag in einem besonders schweren Fall gemäß § 212 II annimmt 
(BGH St 1, 372). 

 

b)  Lehre 

 

 Für die Lehre ist die Habgier ein täterbezogenes strafschärfendes Merkmal, so dass § 28 II zur 

Anwendung gelangt. Über die Norm des § 28 II kann die Akzessorietät der Teilnahme durch-

brochen werden mit der Folge, dass der habgierige Anstifter zum Mord anstiftet, obwohl der 

Haupttäter in seiner Person nur einen Totschlag begangen hat. T hat sich daher wegen Anstiftung 

zum Mord gemäß den §§ 211, 26 strafbar gemacht. 

 

 

IV. Haupttäter und Teilnehmer weisen in ihrer Person unterschiedliche Merkmale auf, 

wobei der Teilnehmer das abweichende Mordmerkmal des Haupttäters kennt = 

gekreuzte Mordmerkmale. 
 

1)  Tatbezogene Merkmale 

 

a)  Haupttäter und Teilnehmer weisen unterschiedliche tatbezogene Mordmerkmale auf, 

wobei der Teilnehmer das Mordmerkmal des Haupttäters kennt. 
 
 Fall: T stellt dem Haupttäter H für die Tötung des O ein schmerzhaft wirkendes Gift zur Verfügung, damit das Opfer 

O unter großen Schmerzen sterben soll. H kennt die sehr schmerzhafte Wirkung des Giftes nicht und schüttet das 

Gift in den Eintopf, von dem die ganze Familie des O essen wird. O stirbt als erster und einziger, weil er sich bereits 

nach den ersten Löffeln Suppe mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden windet und die anderen Familienmitglieder 

von der Suppe zu diesem Zeitpunkt noch nichts gegessen haben. T wusste, dass H das Gift in den Eintopf schütten 

und dass die gesamte Familie davon essen würde. 

 

 Da das Mordmerkmal, mit gemeingefährlichen Mitteln zu töten, ein tatbezogenes Merkmal ist, bei 

dem eine Zurechnung zum Teilnehmer nach den Regeln der Akzessorietät erfolgt, kommen Recht-

sprechung und Lehre zum gleichen Ergebnis: H hat O mit gemeingefährlichen Mitteln getötet und 

dadurch einen Mord gemäß § 211 begangen. T hat diesen Mord in Kenntnis aller Tatumstände 

gefördert und sich daher wegen Beihilfe zum Mord gemäß den §§ 211, 27 strafbar gemacht. 

 

b)  Haupttäter und Teilnehmer weisen unterschiedliche Mordmerkmale auf, wobei der 

Teilnehmer das Mordmerkmal des Haupttäters nicht kennt. 
 

 Variante: T dachte, dass H dem O das Gift ins Bier schütten wollte. 
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aa) Rechtsprechung 

 

(1) H hat den O mit gemeingefährlichen Mitteln getötet und daher einen Mord gemäß § 211 

begangen. Grausam hat er nicht getötet, weil er nicht wusste, dass das Opfer derart starke 

und lang anhaltende Schmerzen erleiden würde. 

 

(2) Bei der Strafbarkeit des T würde die Rechtsprechung erneut in Schwierigkeiten geraten, weil 

T nicht wusste, dass H einen Mord begehen würde. Den Mord des H hatte er nicht fördern 

wollen; den Totschlag, an dem T sich beteiligen wollte, hätte H nach Ansicht des BGH nicht 

begangen, wenn man davon ausgeht, dass Mord und Totschlag 2 voneinander unabhängige 

Tatbestände sind. Die Rechtsprechung gelangt in derartigen Fällen ohne nähere Begründung 

zur Teilnahme am Totschlag. 

 

bb) Lehre 

 

(1) H hat mit gemeingefährlichen Mitteln getötet und somit gemäß § 211 einen Mord begangen.  

 

(2) T wusste nicht, dass H den O mit gemeingefährlichen Mitteln töten wollte und hatte daher keinen 

Vorsatz, die Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln zu fördern. T hat insoweit nur den Totschlag 

des H fördern wollen, der als Grundtatbestand im Mord des H enthalten ist. Es stellt sich aber 

die Frage, wie sich der Umstand auswirkt, dass T in seiner Person grausam handelte.  

 

(a) Sieht man im Mordmerkmal „grausam“ ein tatbezogenes Mordmerkmal, so gilt § 28 II nicht; 

es besteht daher auch keine Möglichkeit, dem T sein eigenes Merkmal der Grausamkeit 

strafschärfend zur Last zu legen. Folgt man dieser Ansicht, wird T nur wegen Beihilfe zum 

Totschlag gemäß den §§ 212, 27 bestraft. 

 

(b) Sieht man wegen der rohen unbarmherzigen Gesinnung, aus der der Beteiligte heraus 

handeln muss, im Merkmal der Grausamkeit ein täterbezogenes Merkmal, so würde man 

über die Anwendung des § 28 II dem T sein eigenes Mordmerkmal der Grausamkeit zu-

rechnen und dadurch zur Teilnahme am Mord gemäß den §§ 211, 27 gelangen. 

 

2)  Täterbezogene Mordmerkmale 

 
 Fall: Haupttäter H tötet das Opfer O aus Mordlust, wozu ihn T aus Habgier angestiftet hatte. 

 

 a)  Rechtsprechung 

 

aa) H hat aus Mordlust einen Menschen getötet und dadurch einen Mord gemäß § 211 begangen. 

 

bb) Bei der Bestrafung des T gerät die Rechtsprechung erneut in Schwierigkeiten. T wusste, dass 

H den O aus Mordlust töten würde. Die Regeln der Akzessorietät können jetzt nur noch durch 

die Anwendung des § 28 II durchbrochen werden, doch setzt § 28 II voraus, dass das dem 

Teilnehmer fehlende Merkmal der Mordlust die Strafe des Haupttäters schärft; vom Stand-

punkt der Rechtsprechung aus wirken die Mordmerkmale jedoch strafbegründend. T nimmt 

daher nach den Regeln der Akzessorietät an der Tat teil, die der Haupttäter H begangen hat, 

also am Mord. 

 

 Bei der Strafzumessung müsste die Rechtsprechung konsequenterweise unter Anwendung 

des § 28 I die Strafe des T mildern, da dem T das für den Haupttäter H strafbegründende 

Mordmerkmal der Mordlust fehlt. Obwohl die Voraussetzungen des § 28 I von seinem 

Wortlaut her vorliegen, lehnt die Rechtsprechung eine Strafmilderung über § 28 I ab, wenn 

der Teilnehmer zwar nicht das täterbezogene Mordmerkmal des Haupttäters aufweist, aber 
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aus einem gleichartigen niedrigen Beweggrund handelt. Man spricht hier von gekreuzten 

Mordmerkmalen, bei deren Vorliegen die Strafe des Teilnehmers nicht gemäß § 28 I 

gemildert wird (BGH St 23, 39; ausführlich dazu Arzt, JZ 1973, 881 ff.). 

 

b)  Lehre  

 

aa) H hat O aus Mordlust getötet und dadurch einen Mord gemäß § 211 begangen.  

 

bb) Da Mordlust ein täterbezogenes Mordmerkmal ist, gilt an dieser Stelle § 28 II: Dem T kann 

das täterbezogene Mordmerkmal der Mordlust nur dann zugerechnet werden, wenn er selbst 

aus Mordlust angestiftet hat. Da dies nicht der Fall ist, kommt insofern eine Anstiftung zum 

Mord nicht in Betracht. Über die Anwendung des § 28 II wird aber dem T sein persönliches 

täterbezogenes Mordmerkmal der Habgier zugerechnet mit der Folge, dass er aus Habgier 

zum Mord angestiftet hat und dafür gemäß den §§ 211, 26 bestraft wird. 

 

       -Klausurtipp:  

Macht man beim Haupttäter im Wege der negativen Typenkorrektur die Anwendung des § 211 

von einer Gesamtwürdigung der Tatumstände abhängig, so muss dies in gleicher Weise auch 

beim Teilnehmer geschehen. Der Tatbeitrag des Teilnehmers ist dann ebenso wie das Verhalten 

des Haupttäters dahingehend zu bewerten, ob es sich um einen Fall handelt, in dem die indizielle 

Bedeutung der Mordmerkmale zu einer Verurteilung aus § 211 führen soll oder ob ausnahms-

weise mildernde Umstände die Indizwirkung der Mordmerkmale widerlegen, so dass der 

Teilnehmer nur wegen einer Teilnahme am Totschlag bestraft wird. 
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§ 3  Der Totschlag gemäß § 212 
 

Einen Totschlag begeht derjenige, der vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne eines der in § 211 II 

genannten Mordmerkmale zu verwirklichen.  

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

1)  Das Tatobjekt 

 

 Tatobjekt des Totschlags ist ein anderer Mensch. Das durch die Tötungsdelikte geschützte Rechts-

gut ist das menschliche Leben; die Leibesfrucht wird durch die §§ 218 ff. geschützt. Für die 

Abgrenzung der §§ 211 - 216 von den §§ 218 ff. kommt es daher entscheidend darauf an, wann das 

Tatobjekt beginnt, ein Mensch zu sein. Andererseits endet die Menschqualität mit dem Tod; eine 

Einwirkung auf den Leichnam, z.B. durch unberechtigte Organentnahme, stellt eine Störung der 

Totenruhe gemäß § 168 dar.   

 

a)  Der Beginn der Menschqualität: §§ 211 ff. / 218 ff. 

 

aa) Geschütztes Rechtsgut der §§ 218 ff. ist das „werdende Leben“ als ideeller Wert der 

Sozialordnung und als Entwicklungsstufe der menschlichen Persönlichkeit (BVerfGE 39, 

1). Tatobjekt ist die Leibesfrucht der Schwangeren, auf deren Abtötung der Schwanger-

schaftsabbruch gerichtet ist. Die §§ 218 ff. stellen aber nur den vorsätzlichen Abbruch der 

Schwangerschaft unter Strafe. Fahrlässige Verhaltensweisen, die zum Absterben der Leibes-

frucht führen, bleiben straflos, da ansonsten die Lebensführung der Schwangeren uner-

träglich eingeschränkt wäre: Für die Dauer der Schwangerschaft wäre der Schwangeren jede 

körperlich anstrengende oder riskante Tätigkeit (z.B. Skifahren) verboten, um die Leibesfrucht 

nicht zu gefährden. 

 

bb) Geschütztes Rechtsgut der Tötungsdelikte gemäß den §§ 211 - 216 ist das Leben. Dabei 

verlagert das Strafrecht den Beginn des menschlichen Lebens im Gegensatz zum Zivilrecht 

nach vorn: Während im Zivilrecht die Fähigkeit des Menschen, Träger von Rechten und 

Pflichten zu sein, gemäß § 1 BGB erst mit der Vollendung der Geburt beginnt, fängt das 

Leben des Kindes nach strafrechtlichen Maßstäben bereits bei Beginn der Geburt an. Der 

Grund für diese Vorverlagerung der Strafbarkeit liegt darin, dass der Geburtsvorgang für das 

Kind besonders gefährlich ist. In einer derart gefährlichen Situation sollen aber zum Schutz 

des Kindes auch fahrlässige Verhaltensweisen strafbar sein, die das Kind verletzen (§ 229) 

oder töten (§ 222). 

 Der Geburtsvorgang und damit die Menschqualität beginnt bereits mit den 

Eröffnungswehen, die den Gebärmutterhalskanal und den Muttermund öffnen. Ob die 

Eröffnungswehen spontan eintreten oder durch Medikamente eingeleitet werden, ist für den 

strafrechtlichen Lebensschutz ohne Bedeutung. Bei operativer Entbindung durch 

Kaiserschnitt beginnt die Menschqualität mit dem Öffnen des Uterus (LK-Jähnke § 212 Rz. 3). 

 

cc)        -Klausurtipp: Bei der Abgrenzung zwischen den §§ 211 ff. und den §§ 218 ff. ist die 

Qualität des Tatobjekts (Mensch oder Leibesfrucht) zu dem Zeitpunkt entscheidend, zu 

dem sich die Tathandlung schädigend auswirkt. Es ist also für die Unterscheidung 

zwischen der Tötung eines Menschen und der Abtreibung der Leibesfrucht ohne Bedeutung, 

ob das Opfer zur Zeit der Tathandlung bereits geboren und damit bereits „Mensch“ oder noch 

„Leibesfrucht“ war. Ebenso wenig spielt es eine Rolle, ob das Opfer lebend geboren wurde 

und damit als Mensch gestorben ist. Entscheidend ist allein, ob das Opfer noch Leibesfrucht 

oder bereits Mensch war, als es durch die Handlung des Täters geschädigt wurde. Dies führt 

zu folgenden Konsequenzen: 
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(1) Wirkt sich die Handlung des Täters bereits auf die Leibesfrucht aus, so wird der vorsätzlich 

handelnde Täter auch dann nur wegen § 218 bestraft, wenn durch eine Fehlgeburt ein 

Mensch zur Welt kommt, der ohne weitere Einwirkung stirbt. 
 

 Beispiel: Der Erzeuger der Leibesfrucht stößt seine im 7. Monat schwangere Freundin eine steile Treppe 

hinunter mit der Folge, dass sie eine Frühgeburt erleidet; das Kind stirbt. Hat er dies vorsätzlich getan, wird er 

gemäß § 218 I bestraft; bei Fahrlässigkeit bleibt er straflos. 

 

(2) Kommt aufgrund des Schwangerschaftsabbruchs ein Kind zur Welt, das durch eine erneute 

Handlung (!) des Täters getötet wird, so wird der Täter wegen eines Tötungsdelikts (§§ 211, 

212), nicht wegen Schwangerschaftsabbruchs bestraft.  
 

 Beispiel nach BGH St 10, 291: Die im 5. Monat Schwangere T unterbricht durch einen Eingriff ihre Schwanger-

schaft mit der Folge, dass Wehen einsetzen und eine Frühgeburt zur Welt kommt, die bereits ihre Gliedmaßen 

bewegen kann und piepsende Laute ausstößt. T drückt das Kind minutenlang in ein Kissen, so dass das Kind 

stirbt. T hat einen Menschen getötet und wird daher gemäß § 212 bestraft. Entscheidend ist also allein, dass das 

Tatobjekt außerhalb des Mutterleibs gelebt hat. 

 

 Dies gilt auch dann, wenn das Kind ohnehin nicht überlebt hätte: Die Tötungsdelikte sind 

bereits dann einschlägig, wenn das Kind zur Zeit des Geburtsvorgangs gelebt hat, ohne dabei 

vom Leben der Mutter abhängig zu sein. Auf die Überlebensfähigkeit des Kindes kommt es 

nicht an, so dass auch derjenige i.S.d. §§ 211 ff. einen Menschen tötet, der ein Kind tötet, 

das aufgrund schwerer Missbildungen keine Chance gehabt hätte, außerhalb des Mutterleibes 

längere Zeit zu überleben. Hier gelten also die gleichen Prinzipien wie bei den Tatopfern, 

die aufgrund einer unheilbaren und tödlich verlaufenden Krankheit nur noch eine geringe 

Lebenserwartung haben. Aufgrund der absoluten Lebensgarantie des Art. 2 II GG kann der 

strafrechtliche Lebensschutz weder durch die geringfügige Lebenserwartung noch durch den 

fehlenden Überlebenswillen des Opfers in Fällen des § 216 relativiert werden. 
 

 Anmerkung: Der BGH hat in der o.g. Entscheidung (BGH St 10, 291) die Täterin auch noch wegen einer 

Abtreibung gemäß § 218 bestraft, die zum Tötungsdelikt des § 212 gemäß § 52 in Idealkonkurrenz steht. Die 

Abtötung einer Leibesfrucht gemäß § 218 könne auch dadurch erfolgen, dass die Frühgeburt eines lebenden 

Kindes herbeigeführt wird, das nach der Geburt stirbt, weil es zu diesem frühen Stadium der Geburt noch nicht 

überlebensfähig ist. Dem müsse der Fall gleichgestellt werden, dass das Kind vorsätzlich getötet worden ist. 

 Krey (BT 1 Rz. 6) geht hier nur von einer versuchten Abtreibung aus, die aber für die Mutter gemäß § 218 IV 2 

straflos bleibt. Eine vollendete Abtreibung scheitert am Schutzzweck der Norm, wenn der Tod des Kindes nicht 

unmittelbar auf die Abtreibung, sondern auf die Tötungshandlung der §§ 212 ff. zurückzuführen ist. 

 

(3) Eine fahrlässige pränatale Einwirkung auf die Leibesfrucht bleibt auch dann straflos, wenn 

das Kind lebend zur Welt kommt, aber aufgrund der pränatalen Einwirkung des Täters keine 

Überlebenschance hat und stirbt (BGH NJW 1988, 2945; BGH St 31, 348, 352). 

 

(4) Wirkt sich die pränatale Schädigungshandlung erst beim lebend geborenen Kind aus, so liegt 

kein Schwangerschaftsabbruch, sondern ein Tötungsdelikt vor, weil das Tatobjekt zur Zeit 

der schädigenden Einwirkung bereits ein Mensch war.  
 

 Beispiel von Eser (Schönke/Schröder/Eser Rz. 15 vor § 211): Eine der Mutter vor der Geburt des Kindes 

beigebrachte Virusinfektion überträgt sich nicht sofort auf den Fötus, sondern erst nach der Geburt auf das Kind 

und tötet es. Hatte der Täter die Mutter fahrlässig infiziert, wird er wegen fahrlässiger Tötung des Kindes gemäß 

§ 222 bestraft. 

 

b)  Das Ende des Lebens: §§ 211 ff. / 168 

 

 Der strafrechtliche Schutz des Lebens endet mit dem Tod des Menschen. Mit dem Tod endet 

die Menschqualität des Tatobjekts; wer nach dem Tod eines Menschen die Leiche oder Teile 

der Leiche dem Berechtigten wegnimmt, wird wegen Störung der Totenruhe gemäß § 168 

bestraft. 
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 Das Strafrecht hat bewusst darauf verzichtet, den Begriff des Todes zu definieren und die 

Bestimmung des Todeszeitpunkts den Medizinern überlassen. Während früher der irreversible 

Stillstand von Kreislauf und Atmung für den Tod ausschlaggebend war, stellt die h.M. (LK-Jähnke 

Rz. 7 - 9 vor § 211; SK- Horn § 212 Rz. 5 m.w.N.) aufgrund des mittlerweile erzielten medizinischen 

Fortschritts (z.B. künstliche Beatmung) heute auf den Hirntod ab: Entscheidend ist der irreversible 

und totale Ausfall des Gehirns, der als eingetreten gilt, wenn auf dem Elektro-

enzephalogramm (EEG) die Nulllinie erscheint. Der Hirntod wird durch den irreversiblen Ver-

lust der Großhirn- und Stammhirnfunktion gekennzeichnet, der ca. 5 - 10 Minuten nach dem 

Herzstillstand durch eine hochgradige Drucksteigerung innerhalb des Hirnschädels erfolgt, die 

zum Stillstand der Hirndurchblutung führt und damit alle Steuerungsvorgänge des Hirns ausfallen 

lässt. Das Abstellen auf den Hirntod wird zum einen damit begründet, dass das Hirn als Zentrum 

menschlichen Lebens betrachtet wird, zum anderen damit, dass der Hirntod irreversibel ist. Da 

die Hirnfunktionen auch mit den heutigen Möglichkeiten der Apparatemedizin nicht ersetzt 

werden können, führt der Hirntod zwangsläufig zum Absterben des Gesamtorganismus.  

 Bei dieser Definition des Todes handelt es sich nicht um eine medizinische Gegebenheit, sondern 

um eine normative Konvention (Eser ZStW 97, 27 ff.): Es kommt weder auf den völligen Ausfall 

jeder biologischen Lebensregung noch auf den Stillstand von Herz- oder Atmungstätigkeit an. 

Dies führt zu folgenden Konsequenzen: 

 

-  Reanimation: Der Arzt begeht einen Totschlag durch Unterlassen, wenn er den Patienten nach 

einem Herzstillstand nicht reanimiert, wenn ihm dies möglich und zumutbar gewesen ist.  

 

-  Transplantation: Mit dem Hirntod endet die ärztliche Pflicht zur Erhaltung des Lebens. 

Selbst wenn nach dem Hirntod die Kreislauffunktionen noch intakt sind, dürfen Organe trans-

plantiert werden. So gesehen kommt die Bestimmung des Todeszeitpunkts anhand des 

Hirntods dem ärztlichen Interesse an möglichst „frischen“ Organen entgegen, die im Körper 

des toten Spenders noch bis zuletzt funktioniert haben (Geilen, FS für Heinitz, 381). 

 

2)  Die Tathandlung 

 

a) Tathandlung ist das Töten, also die Verursachung des Todes. Dabei tötet zum einen derjenige, 

der das Leben eines gesunden Menschen verkürzt, zum anderen aber auch der Täter, der den 

Sterbevorgang eines Opfers beschleunigt, das an einer unheilbaren tödlichen Krankheit leidet (zur 

Sterbehilfe s.u. § 4 III). Dies gilt auch dann, wenn das menschliche Leben nur um eine geringfügige 

Zeitspanne verkürzt wird (BGH NStZ 1981, 218).  
 

b) Das Mittel der Tötung spielt für die Strafbarkeit des Täters keine Rolle. Eine Tötung durch 

aktives Tun kann zum einen in der rein physischen Einwirkung auf den Körper des Opfers liegen, 

zum anderen aber auch durch eine ausschließlich psychische Einwirkung auf das Opfer erfolgen.  
 

 Beispiele:  

1)  Der Täter versetzt dem Opfer einen tödlichen Schock.  

2)  Der Täter spiegelt dem Opfer vor, es leide an einer unheilbaren Krankheit und treibt das Opfer in den 

„Selbstmord“. Hier wird der Täter wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft gemäß den §§ 212, 25 I, 2. Alt. 

bestraft, weil er das Opfer als Werkzeug gegen sich selbst verwendet hat. 
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II.  Subjektiver Tatbestand 
 

1)  Der Zeitpunkt des Vorsatzes 

 

 Der subjektive Tatbestand setzt einen Vorsatz des Täters voraus, der sich sowohl auf die zum Tod 

des Opfers führende Handlung als auch auf den Tod als tatbestandsmäßigen Erfolg beziehen muss. 

Der Vorsatz des Täters muss bereits in dem Augenblick vorliegen, in dem er die tödlich 

wirkende Handlung vornimmt. Erkennt der Täter erst nach Vornahme der Handlung ihre 

lebensgefährliche Wirkung, so schadet diese nachträgliche Kenntnis (dolus subsequens) nicht. Ist das 

Opfer zu diesem Zeitpunkt jedoch noch am Leben, so kommt ein Totschlag durch Unterlassen 

gemäß den §§ 212, 13 in Betracht, wobei die erforderliche Garantenstellung aus dem voran-

gegangenen, gefährlichen Tun resultiert. 

 

2)  Die Formen des Vorsatzes 

 

 Vom Intensitätsgrad des Vorsatzes her genügt Eventualvorsatz; es reicht also, dass der Täter zur 

Zeit der Tathandlung den Tod des Opfers als mögliche Folge seines Verhaltens billigend in Kauf 

nimmt. Gerade im Rahmen der Tötungsdelikte ist die Abgrenzung des Eventualvorsatzes zur 

bewussten Fahrlässigkeit von besonderer Bedeutung, weil hier für den Täter auf der Rechtsfolgen-

seite viel auf dem Spiel steht. Eine ausführliche Darstellung zum Diskussionsstand (Möglichkeits-

theorie/Wahrscheinlichkeitstheorie/Lehre von der unabgeschirmten Gefahr/Gleichgültigkeitstheorie/ Billigungstheorie) 

finden Sie in meinem StGB AT 1 § 14 III, so dass ich mich hier auf den Standpunkt der Recht-

sprechung beschränken möchte.  

 

 Nach der Rechtsprechung setzt sich auch der Eventualvorsatz aus einem Wissenselement und einem 

Wollenselement zusammen. Da der Täter auch bei der bewussten Fahrlässigkeit den Todeseintritt 

als möglich voraussieht, findet eine Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz einerseits und 

bewusster Fahrlässigkeit andererseits allein auf der Wollensseite statt: Der Täter handelt nur bewusst 

fahrlässig, wenn er pflichtwidrig darauf vertraut, dass das Opfer die Tathandlung überlebt; er handelt 

bedingt vorsätzlich, wenn er den Tod für den Fall seines Eintritts billigt. Dabei genügt ein „Billigen 

im Rechtssinne“, so dass der Täter auch dann vorsätzlich tötet, wenn dem Täter der Erfolgseintritt 

an sich unerwünscht ist. Er billigt den Erfolg im Rechtssinne, wenn er sich um des mit der 

Tathandlung erstrebten Zieles wegen damit abfindet, dass das Opfer stirbt, wenn er also eher bereit 

ist, den Tod des Opfers in Kauf zu nehmen als auf sein geplantes Vorhaben zu verzichten. 

  

Dabei kann man zwar nicht bereits aus der vom Täter erkannten Größe der Gefahr auf die Billigung 

des Todes schließen, doch liegt die Annahme einer Billigung nahe, wenn der Täter sein Vorhaben 

trotz äußerster Gefährlichkeit durchführt, ohne auf einen glücklichen Ausgang vertrauen zu dürfen 

oder wenn er es dem Zufall überlässt, ob das Opfer stirbt (BGH NJW 2016, 1970 mwN). 

 

 Andererseits betont der BGH immer wieder, dass das Vorliegen gefährlicher Umstände allein nicht 

automatisch bedeutet, dass der Täter den Tod des Opfers billigend in Kauf nimmt. Gerade im 

Bereich der Tötungsdelikte ist zwar aufgrund der lebensgefährlichen Gewalttätigkeit der Schluss 

auf einen Eventualvorsatz des Täters möglich, doch ist dieser Schluss nicht zwingend, da vom 

Tötungsvorsatz eine wesentlich höhere Hemmschwelle als vom Verletzungsvorsatz ausgeht (BGH 

NStZ 1988, 361). Selbst wenn der Täter das Opfer in äußerste Gefahr bringt, ist es  nicht ausge-

schlossen, dass der Täter ernsthaft und nicht nur vage auf einen glücklichen Ausgang vertraut und 

daher nur bewusst fahrlässig handelt. Hier können auch aus dem Verhalten des Täters nach seiner 

Tat (Passivität / Rettungsbemühungen) Rückschlüsse auf seinen Vorsatz zur Zeit der Tat gezogen werden. 
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 Wiederum anders verhält es sich dort, wo der Täter den Erfolgseintritt nicht steuern kann und das 

Opfer einer „nicht abgeschirmten“ Gefahr aussetzt und den Dingen ihren Lauf lässt. Hier können 

Qualität und Intensität des beim Täter vorhandenen Wissens die Annahme eines Eventualvorsatzes 

nahelegen (BGH NJW 1989, 781 zur Aidsinfektion, wo der BGH einen Verletzungsvorsatz i.S.d. § 224 I Nr. 5 bejaht, 

wegen der erhöhten Hemmschwelle des Tötungsvorsatzes diesen aber verneint hatte). 

 

 Zu der sehr aktuellen Diskussion über den Tötungsvorsatz von Rasern Walter NJW 2017, 1350: 

Walter kritisiert das Urteil des KG Berlin vom 27. 2. 2017, das einen Raser wegen Mordes verurteilt 

hatte. Walter behauptet, der Täter habe schließlich 10 rote Ampeln ohne Unfallverursachung 

überfahren – warum sollte er davon ausgegangen sein, an der 11. Ampel sollte es anders sein. Im 

Übrigen sei der Täter nachts gefahren und bei geringem Verkehr. Walter wörtlich: „Es gibt kein 

Naturgesetz, dass ein derartiges Verhalten spätestens an den nächsten Ampel zu einem Unfall fahren 

würde“. Walter bestreitet den Tötungsvorsatz zudem mit der Psyche junger männlicher Raser und 

ihren Allmachtsphantasien.  

Mir persönlich fehlen bei einer derartigen Argumentation ausnahmsweise die Worte. Aber daran 

erkennen Sie, was Sie alles schreiben dürfen – wofür Ihnen die altehrwürdige NJW noch ein Forum 

bietet – wenn Sie Ihre Examina erst einmal bestanden haben! 

 

 

III. Der minder schwere Fall des Totschlags gemäß § 213 
 

Ist der Täter des Totschlags ohne eigene Schuld durch eine ihm oder seinem Angehörigen zuge-

fügte Misshandlung oder schwere Beleidigung auf der Stelle zur Tat hingerissen worden, so liegt 

ein minder schwerer Fall des Totschlags vor, bei dem das Strafmaß zwischen einem und 10 Jahren 

Freiheitsstrafe liegt. Aufgrund der vorangegangenen schweren Provokation des getöteten Opfers hat 

der Täter die volle Strafe des § 212 nicht verdient, weil sein Hemmungsvermögen durch die 

Provokation geschwächt war. Dabei handelt es sich bei § 213 weder um einen selbständigen Tatbestand 

noch um eine Privilegierung des § 212, sondern um eine reine Strafzumessungsregel. Die 

Voraussetzungen eines minder schweren Falls werden daher nach der Schuld auf der Ebene der 

Strafzumessung geprüft. 

 

Die Anwendung des § 213 setzt voraus: 

 

1)  Dem Täter oder seinem Angehörigen ist durch das Opfer eine schwere Misshandlung oder 

vorsätzlich begangene Beleidigung zugefügt worden.  

 

Die Misshandlung kann sowohl körperlicher als auch seelischer Art gewesen sein, doch muss es 

sich ebenso wie bei der Beleidigung um eine schwere Provokation gehandelt haben, so dass ein 

objektiv nichtiger Anlass die Strafe nicht mildern kann. Dabei muss man bei der Frage nach der 

Schwere der Provokation auch die gesamte Beziehung von Täter und Opfer zueinander sowie den 

persönlichen Lebenskreis berücksichtigen, aus dem Täter und Opfer stammen.  

 

2)  Den Täter darf an der Provokation keine eigene Schuld treffen.  

 

Dabei genügt es, dass der Täter zur Zeit der Provokation durch das Opfer keinen Anlass zu dieser 

Provokation geboten hat (BGH St 21, 16). Auch frühere das Opfer kränkende Bemerkungen des Täters 

lassen die Anwendung des § 213 nur dann entfallen, wenn sie in Verbindung mit dem Verhalten zur 

Zeit der Provokation durch das Opfer das Fass derart zum Überlaufen gebracht haben, dass das den 

Täter provozierende Verhalten des Opfers als eine verständliche Reaktion erscheint (BGH NStZ 1981, 

146). Das Vorverhalten des Täters bleibt also außer Betracht, wenn die Reaktion des Opfers völlig 

unverhältnismäßig war.  
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3)  Der Täter muss durch die Provokation des Opfers auf der Stelle zur Tat hingerissen worden sein.  

  

 Dabei muss kein räumlicher oder zeitlicher, sondern ein motivationspsychologischer 

Zusammenhang zwischen Provokation und Tötung bestehen: Auch wenn der Täter das Opfer erst 

einige Zeit später tötet und der Zorn des Täters ihn nicht mehr im ursprünglichen Umfang be-

herrscht, mildert § 213 die Strafe, wenn die Tat noch unter dem Eindruck der Provokation steht. 

 

4)  Die Provokation des Opfers muss für den Totschlag ursächlich gewesen sein.  

 

Diese Kausalität liegt nur dann vor, wenn der Täter die Provokation überhaupt zur Kenntnis 

genommen hat und er nicht ohnehin bereits zur Tötung des Opfers entschlossen war. Andererseits 

wird die Strafmilderung des § 213 nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Täter auch durch andere 

Motive wie Rache oder Habgier zur Tat bestimmt worden ist, solange die Provokation noch eine 

maßgebliche Rolle für den Tötungsvorsatz darstellte (BGH StV 1983, 60).  

 

 Selbst wenn die Voraussetzungen des § 213 vorliegen, ist die Strafmilderung nicht zwingend, 

sondern von einer Gesamtwürdigung der Tatumstände abhängig (SK-Horn § 213 Rz. 10). Dies ergibt 

sich bei den in § 213 genannten „sonstigen minder schweren Fällen“ bereits aus der sprachlich 

offenen Fassung der Norm. 

 

 Haben sich mehrere an der Tötung des Opfers beteiligt, so gilt im Hinblick auf die Anwendung des 

§ 213 für jeden Beteiligten die Vorschrift des § 28 II, da es sich um primär täterbezogene Merkmale 

handelt: Auf einen minder schweren Fall des Totschlags kann sich nur der Beteiligte berufen, in 

dessen Person die Voraussetzungen des § 213 erfüllt sind. 
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§ 4  Die Tötung auf Verlangen gemäß § 216 

 
Beruht der Vorsatz des Täters, das Opfer zu töten, auf dem ausdrücklichen und ernsthaften Verlangen 

des Opfers, so liegt der anwendbare Strafrahmen zwischen 6 Monaten und 5 Jahren Freiheitsstrafe. 

Durch den Rechtsgutsverzicht des Opfers wird das Unrecht, durch die Konfliktsituation des Täters 

zugleich auch die Schuld gemildert. Die Norm des § 216 ist im Verhältnis zu § 212 keine 

unselbständige Privilegierung, sondern ein selbständiger Tatbestand (Schönke/Schröder/Eser Rz. 7 vor 

§ 211 m.w.N.; str.). Es handelt sich um ein Vergehen, so dass der Gesetzgeber den Versuch der Tötung 

auf Verlangen in § 216 II ausdrücklich unter Strafe stellen musste. 

 

 

I. Die Voraussetzungen des § 216 
 

1)  Der Täter hat das Opfer vorsätzlich getötet.  

Die Art und Weise der Tötung spielt keine Rolle. Liegen durch die Art und Weise der Tötung Mord-

merkmale (grausam, mit gemeingefährlichen Mitteln) vor, so wird § 211 durch die Sperrwirkung des § 216 

verdrängt. 

 

2)  Das Opfer hatte den Täter ausdrücklich und ernsthaft gebeten, er möge das Opfer töten.  

 

a)  Ausdrückliches Verlangen 

 

aa) Der Täter kann sich nur dann auf § 216 berufen, wenn das Opfer auf seinen Willen ein-

gewirkt hat. Die bloße „Einwilligung“ des Opfers genügt aus beweisrechtlichen Gründen 

nicht: Zwar kann das getötete Opfer nicht mehr widersprechen, doch ist dem Täter die 

Behauptung, auf Wunsch des Opfers hin gehandelt zu haben, eher zu widerlegen als eine 

behauptete Einwilligung des Opfers. Das Opfer muss also den Wunsch zu sterben aus-

drücklich und unmissverständlich durch Worte oder Gesten zum Ausdruck gebracht 

haben. Der Wunsch zu sterben kann dabei vom Eintritt einer Bedingung abhängig gemacht 

werden und auch in Frageform formuliert sein (BGH NJW 1987, 1092). Auch kann sich das 

Tötungsverlangen auf eine bestimmte Art und Weise beschränken. 

 

bb) Der Täter kann sich auch dann auf § 216 berufen, wenn das Tötungsverlangen des Opfers 

nicht an ihn persönlich, sondern an die Allgemeinheit gerichtet war, sofern dieser Wunsch 

nicht nur ein Appell nach mehr Fürsorge war. Ist im umgekehrten Fall das Tötungsverlangen 

nur an eine ganz bestimmte Person gerichtet, so kann sich auch nur diese Person auf § 216 

berufen; für alle anderen gelten die §§ 211, 212 (SK-Horn § 216 Rz. 6).  

 

b)  Ernstliches Verlangen 

 

aa) Der Sterbewunsch des Opfers muss frei von Willensmängeln sein. Die erforderliche 

Ernstlichkeit liegt nicht vor, wenn das Opfer aufgrund seines Alters oder aufgrund von De-

pressionen oder Rauschzuständen nicht über die für eine derartige existentielle Entscheidung 

erforderliche Urteilsfähigkeit verfügt. 
 
 Beispiel: Eine 14jährige bittet ihre Freundin um den Tod, weil ein Mitglied einer britischen Popband die Band 

verlassen hat und dem Opfer jetzt ein Weiterleben sinnlos erscheint. 

 

bb) Der Mangel an Ernstlichkeit kann auch auf einem Irrtum beruhen.  
 

 Beispiel: Aufgrund der irrigen Annahme, aidsinfiziert zu sein, bittet das Opfer seinen Freund, von ihm getötet 

zu werden. Hier liegen die Voraussetzungen des § 216 objektiv nicht vor, weil der Sterbewunsch auf einem 

Willensmangel beruht. Bei der Bestrafung des Täters bestehen zwei Möglichkeiten:  
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-  Geht auch der Täter von der Infektion des Opfers aus, so glaubt er, dass die Voraussetzungen des § 216 

vorliegen und kann sich gemäß § 16 II auf § 216 berufen. 

-  Weiß der Täter, dass das Opfer in Wahrheit nicht infiziert ist, so weiß er auch, dass der Sterbewille auf 

einem Irrtum beruht und dass daher die Voraussetzungen des § 216 nicht vorliegen. Er wird daher gemäß 

§ 212 bestraft. 

 

3)  Der Täter muss durch den Sterbewillen des Opfers zur Tat bestimmt worden sein. 

 

 Dabei ist nicht erforderlich, dass der Sterbewunsch des Opfers der alleinbestimmende Faktor oder 

die erste Ursache für den Tötungsvorsatz des Täters gewesen ist. Ebenso wie bei der Anstiftung 

genügt es, dass das Opfer den bereits generell zur Tötung entschlossenen Täter zur Tat bestimmt, 

wenn der Täter die Durchführung der Tat von der Zustimmung des Opfers abhängig machen wollte. 

Entscheidend ist also, dass sich der Täter mit seiner Tat dem Wunsch des Opfers unterordnet. 

War der Täter aber von sich aus bereits konkret zur Tat entschlossen (= omnimodo facturus), so scheidet 

die Anwendung des § 216 aus. 

   

 Der Sterbewunsch des Opfers muss zwar nicht die alleinige Motivation für den Täter darstellen, 

doch muss er einen maßgeblichen Faktor für die Tat bilden. Wer sich auf den Sterbewunsch des 

Opfers hin nur deshalb zur Tat entschließt, um anschließend das Opfer beerben zu können, kann 

sich auf § 216 nicht berufen, sondern wird wegen Mordes gemäß § 211 bestraft. 

 

 

II.  Täterschaft und Teilnahme bei § 216  
 

Da es sich bei den Voraussetzungen des § 216 um täterbezogene Merkmale handelt (= Mitleids-

provokation), gilt § 28 II: Der Beteiligte wird wegen Beteiligung an der Tat bestraft, die er in seiner 

Person begangen hat (Täter) bzw. begangen hätte (Teilnehmer). Dies führt zu folgenden Konsequenzen: 

 

1)  Täterschaft 

 

 Haben sich mehrere an der Tötung des Opfers beteiligt, so kann sich nur derjenige auf § 216 berufen, 

an den der Sterbewille gerichtet war und der sich durch diesen Wunsch zur Tat hin hatte bestimmen 

lassen. Für alle anderen Täter gelten die §§ 211, 212. 

 

2)  Teilnahme 

 

a)  Beihilfe 

 

 Wegen Beihilfe zur Tötung auf Verlangen wird gemäß den §§ 216, 27 derjenige bestraft, der sich 

dem Sterbewillen des Opfers unterordnet und dem unmittelbar Handelnden Hilfe leistet. 
 

 Beispiel: F ist unheilbar an Krebs erkrankt und bittet ihren Mann M, er möge sie töten. Dessen Freund D verschafft 

dem M ein Schlafmittel, mit dem M die F tötet. 

 

b)  Anstiftung 

 

 Da der Tötungsvorsatz des Täters auf dem Sterbewillen des Opfers beruhen muss, kommt eine 

Anstiftung zu § 216 nur dort in Betracht, wo der Anstifter den Haupttäter bedrängt, dem Sterbe-

willen des Opfers nachzukommen. 
 

 Beispiel: Im o.g. Fall hatte sich M zunächst geweigert, seine Frau zu töten. Sein Freund D wirkt so lange auf M ein, 

bis sich dieser letztlich zur Tötung seiner Frau entschließt. 

 
 Variante 1: Wusste der Anstifter D nicht, dass F von sich aus sterben wollte, so wird D wegen Anstiftung zum 

Totschlag gemäß den §§ 212, 26 bestraft. 
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 Variante 2: M war ohnehin bereits zur Tötung seiner Frau entschlossen, weil er sie beerben wollte. D hatte das nicht 

gewusst, sondern den M zur Tötung der F überredet, weil D sich dem Wunsch der F unterordnen wollte und dachte, 

dass ihr Tod für sie eine Erlösung darstellen würde. M wird gemäß § 211 wegen Mordes, D wegen Anstiftung zur 

Tötung auf Verlangen gemäß den §§ 216, 26 bestraft. 

 

       -Klausurtipp:  

Der Beteiligte nimmt wegen § 28 II immer an der Tat teil, die er täterschaftlich begangen 

hat bzw. begangen hätte! 

 
 Variante 3: M wollte sich dem Wunsch seiner Frau unterordnen, doch hatte er das Schlafmittel nicht entsprechend 

dosiert, so dass F die Tat überlebte. M wird wegen versuchter Tötung auf Verlangen gemäß den §§ 216, 22, D wegen 

Anstiftung zur im Versuch steckengebliebenen Tötung auf Verlangen gemäß den §§ 216, 22, 26 bestraft.  

 F als Opfer der Tat hatte ihren Mann zwar ebenfalls zur Tat bestimmt, doch wird sie nicht bestraft, da es sich bei der 

Anstiftung des Opfers im Rahmen des § 216 um einen Fall der straflosen notwendigen Teilnahme handelt. 

 

 

III. Die strafrechtliche Problematik der Sterbehilfe 
 

Der strafrechtliche Schutz des Lebens hält bis zum Tod des Opfers unvermindert an und kommt sowohl 

dem unheilbar Kranken als auch dem bereits Todgeweihten zugute. Wie die Strafbarkeit der Tötung 

auf Verlangen gemäß § 216 zeigt, wird der Lebensschutz auch nicht durch den Wunsch des Opfers, zu 

sterben, relativiert. Dennoch spielen sowohl der Gesundheitszustand des Opfers als auch der Zeitpunkt 

der Tathandlung bei der Frage nach der Strafbarkeit der Sterbehilfe eine große Rolle. 

 
1)  Eingriffe nach Eintritt des Hirntodes 

 

 Wie wir oben bereits festgestellt haben, ist der von dem Eingriff Betroffene kein Mensch mehr, 

wenn der Hirntod eingetreten ist. Das Abschalten von Beatmungsgeräten oder die Entnahme von 

Organen ist also zu diesem Zeitpunkt auch dann kein Tötungsdelikt mehr, wenn Herz und Kreislauf 

des Patienten zur Zeit des Eingriffs noch arbeiten. 

 

2)  Hilfe im Sterben - Schmerzlinderung ohne Lebensverkürzung 

 

 Straflos ist natürlich auch eine Hilfe im Sterben (nicht zum Sterben), die die Schmerzen des Patienten 

lindert, ohne dessen Leben zu verkürzen. Dies gilt auch dann, wenn die dem Patienten verabreichten 

Medikamente so stark dessen Bewusstsein trüben, dass der Patient bewusstlos „in den Tod gleitet.“ 

Die Verweigerung derart schmerzlindernder Präparate durch den behandelnden Arzt kann sogar eine 

Körperverletzung durch Unterlassen gemäß den §§ 223, 13 darstellen (Eser in Auer/Menzel/Eser, 85 ff.).  

 

3)  Hilfe zum Sterben - Schmerzlinderung durch Lebensverkürzung 

 

 Gemäß den §§ 211 ff. strafbar ist jede gezielte aktive Verkürzung des Lebens: 

 

a) Dies gilt ausnahmslos für die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, da es nach dem Menschen-

bild des Grundgesetzes kein lebensunwertes Leben gibt, das vom Schutz der §§ 211 ff. ausge-

schlossen wäre; ebenso wenig bestehen Rechtfertigungsgründe für eine derartige Tötung. Wie 

wir oben bereits festgestellt haben, ist auch die Tötung eines neugeborenen Kindes, das aufgrund 

seiner schweren Behinderung keine Überlebenschance hat, ein Tötungsdelikt i.S.d. §§ 211 ff..  

 

b) Auch die gezielte Tötung als Mittel der Schmerzbeseitigung oder als „Erlösen“ von einem 

scheinbar sinnlos gewordenen Leben ist gemäß den §§ 211 ff. strafbar. Wie die Strafbarkeit 

der Tötung auf Verlangen zeigt, kann auch die „Einwilligung“ des Opfers nichts an der 

Strafbarkeit des Täters ändern, der das Opfer gezielt tötet (BGH NStZ 2001, 325). 
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c) Etwas anderes gilt allerdings in den Fällen, in denen die Lebensverkürzung nicht das gezielt 

eingesetzte Mittel, sondern nur die unbeabsichtigte Nebenfolge eines schmerzlindernden 

Medikamentes ist. Während über dieses Ergebnis weitgehend Einigkeit besteht, weichen die 

Begründungen voneinander ab: Die einen (z.B. LK-Jähnke Rz. 15, 17 vor § 211; Blei II 17) verneinen 

bereits die Tötungsrelevanz, andere (Goll, AR 1980, 321) den Tötungsvorsatz; wiederum andere 

(Geilen, Euthanasie und Selbstbestimmung, 22; Schreiber NStZ 1986, 340; Hirsch, FS für Welzel, 395) nehmen 

einen rechtfertigenden Notstand über § 34 (BGH St 40, 257, 37; 376) an oder lassen den Arzt durch 

ein erlaubtes Risiko gerechtfertigt sein (Schönke/Schröder/Eser Rz. 26 vor §§ 211 ff. m.w.N.), wenn der 

Arzt dem Interesse des Patienten an einer Linderung seiner Schmerzen nachkommen will und der 

Patient das damit verbundene Risiko der Lebensverkürzung unter verständiger Würdigung seiner 

Lage in Kauf nimmt. 

 

 Die Rspr. (BGH St 40, 257; 37, 376) geht den Weg der Rechtfertigung über § 34: „Die ärztliche gebotene 

schmerzlindernde Medikation beim tödlich Kranken ist auch dann nach § 34 gerechtfertigt, wenn der 

Arzt weiß, dass die Medikation als unbeabsichtigte, aber unvermeidbare Nebenfolge das Leben 

verkürzt. Auf eine derartige Rechtfertigung kommt es aber ohnehin nur in den Fällen an, in denen die 

Verabreichung dieser Medikamente nicht dem erklärten Willen des Patienten entspricht.“ 

 

4) Passive Euthanasie durch Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen 

 

 Da es sich bei dem Verhalten des Täters um ein reines Unterlassen handelt, liegt nur dann ein 

Tötungsdelikt i.S.d. §§ 211 ff. vor, wenn der Täter aufgrund einer bestehenden Garantenstellung 

zur aktiven Vornahme lebensverlängernder Maßnahmen rechtlich verpflichtet war. Eine derartige 

Garantenstellung kann sich zum einen aus der familiären Beziehung zwischen Täter und Opfer 

(z.B. Eheleute), zum anderen aus der Behandlungsübernahme oder dem Bereitschaftsdienst eines 

Arztes oder einem vorangegangenen gefährdenden Tun (Autofahrer/Unfallopfer) ergeben. Wir 

müssen beim Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen zwischen folgenden Fall-

konstellationen unterscheiden: 

 

a) Der Verzicht auf die Vornahme lebensverlängernder Maßnahmen geschieht auf Wunsch 

des Opfers hin bzw. mit dessen Einverständnis. 

 

aa) Nach einer Ansicht (Engisch, FS für Dreher 310, 322) endet das Selbstbestimmungsrecht des 

Patienten über das Ob und Wie seiner Behandlung dort, wo sein Wunsch auf eine lebens-

verkürzende Maßnahme hinausläuft; dies folge bereits aus der Tatsache, dass die Tötung auf 

Verlangen gemäß § 216 strafbar sei und der Patient daher über sein Leben nicht disponieren 

könne. Folgt man dem, müsste der Arzt auch gegen den erklärten Willen des Patienten dessen 

Leben (und damit auch dessen Leiden!) verlängern. 

 

bb) Nach h.M. (BGH St 40, 257; 37, 376, 378; Geilen, Goll, a.a.O.) darf der Arzt straflos auf eine 

lebensverlängernde Maßnahme verzichten, wenn diese auf den Wunsch des Patienten 

hin unterbleibt. Dem Recht auf Leben i.S.d. Art. 2 II GG entspricht ein Recht auf einen 

natürlichen Tod und auf ein menschenwürdiges Sterben. Mit dem Behandlungsrecht des 

Arztes endet notwendigerweise auch seine Behandlungspflicht: Ohne eine ausdrücklich 

erteilte oder mutmaßliche Zustimmung des Patienten ist kein Arzt zu operativen Eingriffen, 

Verabreichung von Stimulantia oder anderen Maßnahmen berechtigt, die den Todes-

zeitpunkt hinausschieben würden. Jedes eigenmächtige Vorgehen des Arztes wäre ein 

Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Patienten über seinen Körper und in die Würde 

der menschlichen Persönlichkeit. Auch in anderen Fällen der Heilbehandlung muss der Arzt 

die Entscheidung eines urteilsfähigen Patienten respektieren, wenn dieser seine erforderliche 

Zustimmung zu einer lebensrettenden Operation oder Organtransplantation verweigert und 

dadurch sein Schicksal besiegelt (BGH St 11, 111). Dies kann bei lebensverlängernden 

Maßnahmen nicht anders sein (BGH St 32, 378; dazu Eser MedR 1985, 6). 
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cc) Das Patientenverfügungsgesetz hat in § 1901 a BGB das Institut der Patientenverfügung 

anerkannt und umschrieben. Danach sind Patientenverfügungen einseitige schriftliche 

Willensbekundungen eines Einwilligungsfähigen darüber, ob er für den Fall seiner späteren 

Einwilligungsunfähigkeit in bestimmte Behandlungen einwilligt oder sie untersagt. Für 

diesen Fall hat der Betreuer oder Vorsorgebevollmächtigte zu untersuchen, ob die Fest-

legungen auch auf die aktuelle Situation zutreffen und dem Wunsch des Patienten Geltung 

zu verschaffen, indem er darüber entscheidet, ob und in welcher Form weitere Behandlungen 

vorgenommen werden dürfen.   
 Zu weiteren Einzelheiten Höfling, NJW 2009, 2850 ff., Olzen JR 2009, 357 ff. 

 

b) Einseitiger Behandlungsabbruch 

 

aa) Verzichtet der Arzt ohne vorherige Rücksprache mit dem Patienten auf lebensverlängernde 

Maßnahmen zu einem Zeitpunkt, in dem der Prozess des Sterbens unwiderruflich eingesetzt 

hat, so darf der Arzt im Wege des gemäß § 34 rechtfertigenden Notstandes das Interesse des 

Patienten an einer Schmerzlinderung über die verbleibende Lebenszeit stellen, falls man 

nicht die Garantenpflicht des Arztes wegen der Unzumutbarkeit lebensverlängernder 

Maßnahmen ohnehin entfallen lässt. 

 

bb) Besteht (z.B. aufgrund der Ohnmacht des Patienten) kein Interesse an einer Schmerzlinderung, so 

ist für die o.g. Interessenabwägung im Rahmen des § 34 kein Raum (Schönke/Schröder/Eser Rz. 

29 vor §§ 211 ff.). Hier kommt eine Straflosigkeit des Behandlungsverzichts nach allgemeinen 

Unterlassungsgrundsätzen nur dann in Frage, wenn weitere lebensverlängernde Maßnahmen 

entweder von Haus aus unmöglich sind oder dem Arzt nach normativen Kriterien nicht mehr 

zugemutet werden können. Diese normative Unzumutbarkeit der Lebensverlängerung lässt 

sich nur aus dem ärztlichen Behandlungsauftrag herleiten: Dieser Auftrag ist nicht auf die 

Verlängerung rein biologischer Lebensfunktionen gerichtet, sondern auf die Erhaltung und 

Ermöglichung menschlicher Selbstverwirklichung. Die Verpflichtung zur Lebenserhaltung 

findet demzufolge dort ihre Grenze, wo dem Patienten durch den völligen und irreversiblen 

Verlust jeglicher Reaktions- und Kommunikationsmöglichkeit die Möglichkeit zur 

Selbstverwirklichung genommen ist. Von diesem Zeitraum an ist ein Verzicht auf 

lebensverlängernde Maßnahmen auch dann zulässig, wenn der Arzt nicht sicher ist, ob der 

Patient damit einverstanden gewesen wäre. 

 

c) Sonderfälle 

 

aa) Benötigen mehrere Patienten gleichzeitig eine gleichartige apparative Versorgung 
(z.B. Beatmungsgerät), die nur einmal verfügbar ist, so hat der Arzt ein Auswahlermessen 

bezüglich der Frage, welchen Patienten er rettet (Küper, Grund- und Grenzfragen der rechtfertigenden 

Pflichtenkollision, 28 ff.). 

 

bb) Ist bereits ein Patient an eine derartige Maschine angeschlossen, die jetzt zur Rettung eines 

anderen Patienten benötigt wird, so darf die Behandlung nicht ohne weiteres zugunsten des 

anderen Patienten abgebrochen werden. Die zeitliche Priorität der ersten apparativen 

Behandlung hat hier den Vorrang (LK-Jähnke Rz. 19 vor § 211). 

 

cc) Kollidieren ausschließlich wirtschaftliche Interessen mit dem Interesse des Patienten an 

weiterer Lebensverlängerung, so darf die Behandlung des Patienten selbstverständlich nicht 

abgebrochen werden (Eser in Auer/Menzel/Eser 132 ff.). 
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d) Aktiver Behandlungsabbruch 

 

 Ist der Arzt aus den o.g. Gründen nicht oder nicht mehr zu einer lebensverlängernden Behandlung 

verpflichtet, so ist es im Grundsatz gleichgültig, ob das Sterbenlassen durch die passive 

Nichtaufnahme der Behandlung (z.B. Nichteinschalten eines Beatmungsgeräts) oder durch den aktiven 

Abbruch der Behandlung (z.B. durch Abstellen des Beatmungsgerätes) erfolgt: Darf der Arzt von einer 

Behandlung absehen, so darf er sie auch straflos beenden (Roxin, FS für Engisch, 399 ff.). Dabei 

kommt es auch nicht darauf an, ob gerade der Arzt, eine Krankenschwester oder ein naher 

Angehöriger die lebenserhaltende Maschine abstellt. Das Interesse des Patienten an der Erhaltung 

des Lebens wird nicht verletzt, wenn es nicht mehr besteht. 

 

 

IV. Die Beteiligung am Selbstmord bzw. Nichthinderung eines Selbstmordes  
(zu § 217 I s. V.) 

 

1) Die Position der Rechtsprechung 

 

a) Zunächst ging der BGH (BGH St 6, 147) davon aus, dass der Sterbewille des Selbstmörders un-

beachtlich ist, so dass jeder am Selbstmord Beteiligte verpflichtet gewesen wäre, den Selbstmord 

zu verhindern. Garanten wurden wegen Tötung durch Unterlassen bestraft (BGH St 2, 150), Nicht-

garanten wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323 c (BGH St 6, 147).  

 

b) Später ging die Rechtsprechung dazu über, zumindest im Grundsatz anzuerkennen, dass es einen 

freiverantwortlichen Sterbewillen des Selbstmörders gibt, den der Beteiligte straflos respektieren 

darf. Andererseits sollte der Beteiligte zur Rettung des Selbstmörders ab dem Zeitpunkt verpflich-

tet sein, ab dem der Beteiligte das Geschehen beherrschte, weil sich der Lebensmüde jetzt aus 

eigener Kraft nicht mehr helfen kann. Aufgrund des Wechsels der Tatherrschaft über den tod-

bringenden Moment soll jetzt die Hilfspflicht des Beteiligten einsetzen; Garanten werden gemäß 

den §§ 216, 13, Nichtgaranten nach § 323 c bestraft, wenn sie ab diesem Zeitpunkt untätig 

bleiben. 
 

 Beispiel nach BGH St 19, 135 (Giesela-Fall): Weil die Eltern eines 16jährigen Mädchens (G) deren Beziehung zu 

ihrem Freund (F) nicht billigen, beschließt das junge Paar, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. F fährt mit seiner 

Freundin in den Wald und verbindet dort die Auspuffrohre seines Wagens durch einen Schlauch mit dem Wagen-

inneren. G sitzt nicht angeschnallt auf dem Beifahrersitz; auch die Beifahrertür ist nicht verschlossen. G atmet die 

Abgase ein und wird zu einem Zeitpunkt ohnmächtig, als F noch bei Bewusstsein ist und seinen Fuß weiterhin auf 

dem Gaspedal hat. G stirbt; F wird im letzten Moment gerettet. Hier ging es um die Frage, ob F straflos Beihilfe zum 

Selbstmord der G geleistet hatte oder ob er die G täterschaftlich gemäß den §§ 216, 13 getötet hatte. 

 

 Bei der Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme ist die animus-Theorie auch nach An-

sicht der Rspr. in Fällen des § 216 keine Hilfe, da sich hier der Beteiligte notgedrungen dem 

Sterbewillen des Opfers unterordnet und daher eigentlich nicht Täter sein will. Daher muss die 

Tatherrschaft entscheiden, so dass derjenige Täter ist, der das zum Tod führende Geschehen 

tatsächlich beherrscht hat. Gibt sich das Opfer in die Hand des anderen, weil es von ihm 

duldend den Tod entgegennehmen will, ist der andere Täter der §§ 216, 13, weil dieser die 

Tatherrschaft über den Tod hat. Behält das Opfer bis zum letzten Moment die Tatherr-

schaft über den eigenen Tod, so tötet sich das Opfer selbst, wenn auch mit fremder Hilfe.  

 Entscheidend ist dabei der Gesamtplan, den beide dem Geschehen zugrunde gelegt haben. Soll 

nach ihm der Beitrag eines Beteiligten nicht bis zum Eintritt des Todes willensgesteuert fort-

dauern, sondern nur die Ursachenreihe so in Gang setzen, dass nach seinem Vollzug dem anderen 

noch die volle Freiheit verbleibt, sich den Auswirkungen zu entziehen, so liegt nur Beihilfe zur 

Selbsttötung vor.  
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 Der BGH bejahte im o.g. Ausgangsfall eine Täterschaft des F, weil dieser die Tatherrschaft in 

dem Augenblick erlangte, als G ohnmächtig wurde und sich aus eigener Kraft nicht mehr retten 

konnte; dabei genügt es für die Annahme von Täterschaft, dass diese Konstellation als möglich 

eingeplant war. Ferner stellte der BGH darauf ab, dass F das Gaspedal weiter durchgetreten hielt, 

als G bereits ohnmächtig wurde. 

 

c) In einer späteren Entscheidung (BGH St 32, 367 / Dr. Wittig) hat der BGH die Zumutbarkeit der 

Hilfeleistung verneint. Eine ältere Frau hatte eine Überdosis an Tabletten eingenommen und ihren 

sie behandelnden Arzt in einem Abschiedsbrief gebeten, sie nicht mehr zu retten, weil sie zu ihrem 

verstorbenen Mann wolle. Der Arzt findet die Frau noch lebend vor, stellt aber fest, dass sie durch 

die Überdosierung der Tabletten bereits irreparable Schäden erlitten hat und respektiert ihren 

Sterbewillen. Nach dem BGH muss hier bei dem Widerstreit zwischen der Lebenserhaltungspflicht 

des Arztes und dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten das ärztliche Gewissen entscheiden. Der 

BGH begründete den Freispruch des Arztes wie folgt: „Wenn der Arzt in dieser Grenzsituation den 

Konflikt zwischen Lebenserhaltung und Selbstbestimmungsrecht dadurch zu lösen versucht, dass er 

nicht den bequemen Weg der Einweisung des Patienten in eine Intensivstation wählt, sondern in 

Respekt vor der Persönlichkeit des Patienten bis zum endgültigen Todeseintritt bei ihm bleibt, so 

kann seine ärztliche Gewissensentscheidung von Rechts wegen nicht als unvertretbar angesehen 

werden.“ 

 

d) Der BGH hat auch in späteren Entscheidungen (NStZ 2001, 325; NJW 1988, 1532) zu erkennen gegeben, 

dass er dem eigenverantwortlichen Sterbewillen größeres Gewicht beimessen werde. 

 

2) Der Standpunkt der Literatur  

 

 Die h.M. in der Literatur vertritt einen vermittelnden Standpunkt: Danach ist sowohl die aktive 

Förderung als auch das passive Nichtverhindern eines Selbstmordes straflos, wenn der Selbstmord 

des Suizidkandidaten auf einem freiverantwortlichen Willensentschluss beruht. Der Gegenansicht, 

der Wunsch zu sterben sei stets pathologisch und damit unbeachtlich (so Bringewat ZStW 1987, 623 ff.), 

wird entgegengehalten, dass zumindest das subjektive Freiheitsbewusstsein des Lebensmüden 

Respekt verdient. Wiederum andere sehen im Strafrecht ohnehin kein taugliches Mittel, derart 

existentielle Entschlüsse zu verhindern, die, unabhängig davon, ob sie pathologisch sind oder nicht, 

zumindest als freiverantwortlich empfunden werden (Roxin, FS für Dreher, 351 ff.). 

 Akzeptiert man die Prämisse, dass der Sterbewunsch des Lebensmüden nicht unbedingt patho-

logisch sein muss und daher durchaus freiverantwortlich sein kann, so stellt sich jedoch die Frage, 

wann der Wunsch, sterben zu wollen, freiverantwortlich gefasst ist, so dass eine Teilnahme am 

Selbstmord an der fehlenden Tatbestandsmäßigkeit der Haupttat fehlt. 

 

a) Nach einer Ansicht (Sax, JZ 1976, 81; Roxin, NStZ 1984, 71; Bottke, Suizid und Strafrecht, 1982, 250) gelten 

die Regeln der §§ 20, 35 StGB, 3 JGG entsprechend. Danach ist der Sterbewille freiverantwort-

lich, wenn er nicht auf einem der dort genannten Defekte beruht. Unfrei ist also nur der Sterbe-

wunsch eines Schuldunfähigen, nicht einsichtsfähigen Jugendlichen sowie eines Menschen, der 

sich in einer der in § 35 genannten Notstandslage befindet.  

 

b) Nach anderer Auffassung (LK-Jähnke Rz. 25, 26 vor § 211; Herzberg, JA 1985, 336; Wessels § 1 IV) ist der 

Sterbewille freiverantwortlich, wenn die Voraussetzungen einer rechtfertigenden Ein-

willigung vorliegen. Ein Anknüpfen an die §§ 20, 35 StGB, 3 JGG ist allein deshalb verfehlt, 

weil es beim Sterbewunsch nicht um die Verantwortung für eine Fremdschädigung geht, sondern 

um die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Inhaber des Rechts auf sein eigenes Recht 

verzichten kann. An die Freiverantwortlichkeit des Sterbewillens dürfen keine geringeren 

Anforderungen gestellt werden als an die Einwilligung zur Körperverletzung oder an die 

Ernstlichkeit des Sterbewillens im Rahmen des § 216.  
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 Folgt man dieser Ansicht, so ist der Sterbewunsch nur dann freiverantwortlich, wenn der Lebens-

müde aufgrund seiner nach wie vor vorhandenen natürlichen Urteilsfähigkeit die Tragweite 

seiner Entscheidung überblickt und seine Entscheidung frei von Willensmängeln wie Zwang, 

Täuschung oder selbstverschuldetem Irrtum ist. Ein Indiz für die fehlende Freiverantwortlichkeit 

kann darin bestehen, dass der Beteiligte eine Hilfeleistung erbringt, um die ihn der Selbstmörder 

zuvor nicht gebeten hatte. 
 Beispiel: Der Täter legt dem Sterbenskranken ungefragt eine geladene Waffe auf den Nachttisch, mit der sich das 

Opfer erschießt. 

 

 Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: 

 

aa) Beruhte der Sterbewunsch des Opfers auf einem freiverantwortlichen Willensent-

schluss, so ist sowohl die Anstiftung als auch die Beihilfe straflos (BGH St 2, 152; 32, 364, 

371). Straflos bleibt auch die allgemein gehaltene Anleitung zum Selbstmord ohne Bezug zu 

einem konkreten Fall. 

 

bb) Auch die fahrlässige Verursachung eines freiverantwortlichen Selbstmords ist straflos, 

wenn das gleiche Verhalten bei vorsätzlichem Handeln eine straflose Beihilfe gewesen 

wäre, da die Haftung für fahrlässiges Verhalten nicht weiter reichen kann als für vorsätz-

liches Verhalten (BGH St 24, 342; SK-Horn § 212 Rz. 21). Gleiches gilt für die vorsätzliche oder 

fahrlässige Ermöglichung einer Selbstgefährdung oder für die einverständliche Fremd-

gefährdung, die solange freiverantwortlich ist, wie der sich selbst Gefährdende das Risiko 

ebenso gut überblicken kann wie der andere (vgl. dazu die ausführliche Darstellung in StGB AT § 13 

II 3). 

 

cc) Erkennt der Beteiligte die fehlende Freiverantwortlichkeit des Sterbewillens, so wird er 

bei einer aktiven Beteiligung wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft gemäß den 

§§ 212, 25 I, 2. Alt. bestraft (Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 476; Arzt/Weber I, 92). Die 

Privilegierung des § 216 gilt hier nicht, da der Sterbewunsch des Opfers nicht freiverant-

wortlich ist.  

 

dd) Eine täterschaftliche Tötung liegt erst recht dort vor, wo die eigentliche Tötungs-

handlung auch vom Opfer hätte erbracht werden können, dieser den „letzten Schritt“ 

aber psychisch nicht verkraftet und sich daher in die Hände des Täters begibt.  
 Beispiel: Das Opfer bringt es selbst nicht fertig, abzudrücken und bittet seinen besten Freund um einen letzten 

Gefallen. Drückt dieser ab, so ist er Täter eines Tötungsdelikts, wobei die Strafbarkeit nach § 212 oder nach 

§ 216 davon abhängt, ob der Sterbewille des Opfers freiverantwortlich war. 

 

ee) Hat der Beteiligte die mangelnde Freiverantwortlichkeit fahrlässig verkannt, so kommt 

eine Bestrafung wegen fahrlässiger Tötung gemäß § 222 in Betracht. Gleiches gilt, wenn der 

Täter das Opfer zu einer Selbstgefährdung veranlasst und dabei fahrlässig verkennt, dass das 

Opfer das Risiko der Selbstgefährdung verkannt hat (BGH NStZ 1983, 72). 

 

ff) Totschlag bzw. Mord in mittelbarer Täterschaft liegt darüber hinaus in all den Fällen vor, 

in denen der Hintermann das Opfer durch Täuschung oder Drohung beherrscht und als 

Werkzeug gegen sich selbst benutzt. Hier hat der Täter Tatherrschaft über den Eintritt des 

Todes, wenn sich das Opfer in einem Irrtum über den konkreten Handlungssinn seines Tuns 

irrt (Beispiel 1) oder wenn sich das Opfer in einem Zustand befindet, in dem der subjektive 

Leidensdruck die freie Willensbestimmung ausschließt (Beispiel 2). 
 Beispiel 1: Siriusfall BGH St 32, 28: Der Täter spiegelt dem Suizidkandidaten vor, dieser werde unmittelbar 

nach seinem weltlichen Ableben auf dem Stern Sirius in einer höheren Bewusstseinsform weiterleben. 

 Beispiel 2 nach BGH GA 1986, 508: Die Ehefrau F spiegelt ihrem schwer depressiven Mann vor, man werde 

gemeinsam aus dem Leben scheiden. Er schluckt eine Überdosis Schlafmittel, während sie nur Traubenzucker 

zu sich nimmt.  
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gg) Beim passiven Geschehenlassen einer Selbsttötung müssen wir wie folgt unterscheiden: 

 

(1) Handelt es sich um eine freiverantwortliche Selbsttötung, so ist das Geschehenlassen eine 

straflose Beihilfe zur tatbestandslosen Selbsttötung. Der Unterlassende macht sich hier 

weder gemäß den §§ 216, 13 noch wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß § 323 c strafbar, 

da der freiverantwortliche Selbstmord kein Unglücksfall i.S.d. § 323 c ist, weil der Selbst-

mörder diesen Zustand freiverantwortlich und planmäßig herbeigeführt hat (Arzt/Weber I, 88; 

SK-Rudolphi § 323 c Rz. 8; LK-Spendel § 323 c Rz. 50).  

 

 Nach anderer Ansicht (BGH St 32, 367, 381; NStZ 2001, 325; LK-Jähnke Rz. 24 vor § 211 m.w.N.) ist 

aus Gründen der Selbstmordprophylaxe auch der freiverantwortliche Selbstmord ein 

Unglücksfall i.S.d. § 323 c. 
 Dazu BGH St 32, 367, 381: „Auch ein Selbstmordversuch ist ein plötzlich eintretendes Ereignis, das eine 

erhebliche Gefahr mit sich bringt. Da das Sittengesetz jeden Selbstmord - von äußersten Ausnahmefällen 

abgesehen - streng missbilligt, da niemand selbstherrlich über sein eigenes Leben verfügen darf, kann das Recht 

nicht anerkennen, dass die Hilfspflicht des Dritten hinter dem sittlich missbilligten Sterbewillen zurücktreten 

darf.“ 

 

 Die Rechtsprechung lässt jedoch die Zumutbarkeit der Hilfeleistung entfallen, wenn der Unter-

lassende erkennt, dass der Selbstmörder bis zum Schluss an seinem Sterbewillen festhält. 
 Beispiel: Die unheilbar an Krebs erkrankte Ehefrau nimmt im Beisein ihres Mannes M eine Überdosis 

Schlafmittel ein. M, der sie innig liebt und bis zu ihrem Tod an ihrem Bett ausharrt, hat sie daran nicht gehindert, 

weil er ihren letzten Wunsch respektiert. 

 

 Kritik: Die Position der Rechtsprechung, dass auch der freiverantwortliche Selbstmord ein 

Unglücksfall i.S.d. § 323 c ist, führt zu einem Wertungswiderspruch: Ist die aktive Hilfe zum 

Selbstmord straflos, so kann auch das anschließende Sterbenlassen nicht strafbar sein, und 

zwar weder über die §§ 216, 13 noch über § 323 c. Im Übrigen ist es widersinnig, zunächst 

einen Unglücksfall anzunehmen, aber dann die Zumutbarkeit der Hilfeleistung entfallen zu 

lassen. 

 

(2) Ist der Sterbewille nach den o.g. Kriterien der Einwilligung nicht freiverantwortlich, so ist 

nicht nur die aktive Unterstützung, sondern auch das passive Geschehenlassen strafbar: 

 

(a) Ist der Unterlassende aufgrund einer Garantenstellung für das Leben des Selbstmörders ver-

antwortlich, handelt es sich um Totschlag durch Unterlassen; eine Tötung auf Verlangen 

durch Unterlassen gemäß den §§ 216, 13 scheitert an der fehlenden Freiverantwortlichkeit 

des Sterbewillens.  

 

(b) Ist der Unterlassende nicht Garant, so macht er sich wegen unterlassener Hilfeleistung gemäß 

§ 323 c strafbar, da zumindest der nicht freiverantwortliche Suizidversuch ein 

„Unglücksfall“ i.S.d. § 323 c ist (BGH St 2, 151). 

 

(hh) In Irrtumsfällen ist wie folgt zu entscheiden: 

 

(1) Hält der Unterlassende einen freiverantwortlichen Sterbewillen für nicht freiverantwortlich, 

so macht er sich als Garant wegen des untauglichen Versuchs des Totschlags durch Unter-

lassen gemäß den §§ 212, 13 strafbar. Der Nichtgarant wird gemäß § 323 c bestraft (Dölling, 

NJW 1986, 1011). 

 

(2) Geht der Täter irrig von einem freiverantwortlichen Sterbewillen des Opfers aus, so entfällt 

gemäß § 16 I 1 sein Vorsatz, weil er sich über die Umstände irrt, die seine Handlungspflicht 

begründen. Beruht dieser Irrtum auf Fahrlässigkeit, so wird er gemäß § 16 I 2 wegen 

fahrlässiger Tötung durch Unterlassen gemäß den §§ 222, 13 bestraft. 
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V. Die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung gemäß § 217 
 

Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die 

Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird gemäß § 217 I bestraft. Gemäß § 217 II bleibt als 

Teilnehmer straffrei, wer selbst nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger ist oder der 

sterbewilligen Person nahesteht. 

 

A. Der Tatbestand des § 217 I 
 

I. Objektiver Tatbestand 

 

1) Der Täterkreis 

 

Täter kann jeder sein, sei es ein Arzt, Pfleger, Apotheker oder Palliativmediziner, aber eben 

auch jede andere Person, die dem Sterbewilligen nahesteht. 

 

2) Die Tathandlung 

 

Die Tathandlung umfasst das geschäftsmäßige gewähren, verschaffen oder vermitteln 

der Gelegenheit, sich selbst zu töten. Das gilt zB für denjenigen, der einem anderen ein 

Medikament oder sonstiges Mittel besorgt, das je nach Dosierung oder Anwendung töten 

kann, aber auch für denjenigen, der einem anderen nur einen Raum überlässt, in dem dieser 

aus dem Leben scheiden will. 

 

a) Dabei handelt bereits derjenige geschäftsmäßig, der die Handlung zum ersten Mal 

durchführt, wenn er vorhat, dies zu wiederholen. Eine Entgeltlichkeit oder Gewinn-

erzielungsabsicht ist nicht erforderlich. Potentielle Täter sind also insbesondere Ärzte 

oder Hospizmitarbeiter, die regelmäßig todkranke Patienten betreuen und ihnen wie auch 

immer geartet helfen, aus dem Leben zu scheiden. 

 

b) § 217 I ist kein Erfolgsdelikt, so dass es nicht darauf ankommt, ob sich der andere 

tatsächlich selbst getötet hat. Es handelt sich um ein Unternehmensdelikt in Form eines 

abstrakten Gefährdungsdelikts, das das Leben des Sterbewilligen, aber auch dessen 

Entscheidungsfreiheit schützen soll. 

 

II. Der subjektive Tatbestand des § 217 I 

 

Der Täter muss zumindest billigend in Kauf nehmen, dass der andere sich töten will. Bezogen 

auf die Unterstützungshandlung muss der Täter mit dolus directus 1. Grades handeln, also in der 

Absicht, ihm zu helfen. 

 

B. Die Rechtswidrigkeit des § 217 I 

 

Da § 217 I nicht nur das Leben schützt (auf das ja der Sterbewillige nicht mit für den Täter rechtfertigender 

Wirkung durch Einwilligung verzichten kann), sondern auch die Willensfreiheit, wird kontrovers darüber 

diskutiert, ob zumindest diesbezüglich eine rechtfertigende Einwilligung möglich ist. Dies lässt sich 

mit der Erwägung stützen, dass es sich bei § 217 I um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt und 

dass der Betroffene auch in sonstige abstrakt oder konkret gefährliche Handlungen einwilligen kann. 

Dies gilt selbst dann, wenn der Betroffene – im Gegensatz zur Förderung der Selbsttötung - keinerlei 

Herrschaft mehr über das gefährliche Geschehen hat. 

Eine weitere Rechtfertigung kann sich – insbesondere bei unheilbar Erkrankten – aus § 34 ergeben. 

Danach ist im Zuge passiver Sterbehilfe der Behandlungsabbbruch straflos, wenn er dem Patienten, 

der ohehin bald sterben wird, weitere qualvolle Schmerzen erspart.
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2. Teil: Straftaten gegen das werdende Leben: §§ 218 - 219 b 
 

§ 5 Der Schwangerschaftsabbruch: §§ 218 - 219 b 
 

 

I. Das geschützte Rechtsgut 
 

Wie bereits die systematische Stellung der §§ 218 ff. bei den Straftaten gegen das Leben zeigt, ist der 

Schwangerschaftsabbruch ein Tötungsdelikt: Geschütztes Rechtsgut ist das ungeborene menschliche 

Leben. Dieses ungeborene, werdende Leben steht ebenso wie das bereits geborene Leben ab dem 

Zeitpunkt der Nidation (= Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter) unter dem Schutz der 

Verfassung und bildet ein eigenständiges, vom Willen der Mutter unabhängiges höchstpersönliches 

Rechtsgut. Daher kann eine Einwilligung der Schwangeren allein den Schwangerschaftsabbruch noch 

nicht rechtfertigen. Daneben ist nach h.M. auch die Gesundheit der Schwangeren geschützt 

(Schönke/Schröder/Eser Rz. 7 vor §§ 218 ff. m.w.N.), während die Gegenansicht im Schutz der Schwangeren 

nur einen Schutzreflex sieht (SK-Rudolphi Rz. 25 vor §§ 218 ff. m.w.N.). 

 

 

II. Die gesetzliche Systematik der §§ 218 - 219 b im Überblick 
 

1)  § 218 stellt den Schwangerschaftsabbruch sowohl für die Schwangere selbst als auch für Dritte unter 

Strafe, wobei wir wegen der möglichen Strafschärfung für den Dritten gemäß § 218 II und der 

Privilegierung der Schwangeren durch § 218 III zwischen einer Fremdabtreibung und einer Selbst-

abtreibung der Schwangeren unterscheiden müssen. 

 

2)  § 218 a enthält in abgestufter Form sämtliche Gründe, die je nach Fallgestaltung für die Schwangere 

bzw. den abbrechenden Arzt die Strafbarkeit entfallen lassen: 

 

a)  Hatte sich die Schwangere mindestens 3 Tage vor dem ärztlichen Eingriff i.S.d. § 219 beraten 

lassen, so entfällt gemäß § 218 a I sowohl für sie Schwangere als auch für den unterbrechenden 

Arzt bereits der Tatbestand. 

 

b)  Ist der Schwangerschaftsabbruch entweder medizinisch-sozial oder kriminologisch indiziert, so 

sind sowohl die Schwangere als auch der unterbrechende Arzt gemäß § 218 a II bzw. III gerecht-

fertigt.  

 

c)  § 218 a IV 1 sieht einen persönlichen Strafausschließungsgrund für die Schwangere vor, die nach 

erfolgter Beratung i.S.d. § 219 die Schwangerschaft nach Ablauf der 12. Woche (also nach Ablauf 

der Frist des § 218 a I), aber noch innerhalb von 22 Wochen durch einen Arzt unterbrechen lässt. 

  

d)  Auch wenn die Schwangere sich zuvor nicht hatte beraten lassen oder der Abbruch nicht durch 

einen Arzt durchgeführt wurde, kann das Gericht gemäß § 218 a IV 2 bei der Schwangeren von 

Strafe absehen, wenn sie sich in besonderer Bedrängnis befand. 

 

3) § 218 b sichert die Feststellung der Indikation durch den unterbrechenden Arzt: Dieser wird bestraft, 

wenn er sich vor dem Abbruch nicht die (erfolgte!) Indikation seines Kollegen hatte vorlegen lassen. 

(Lag ohnehin keine Indikation vor, wird der unterbrechende Arzt nach § 218 bestraft.) Gleiches gilt gemäß 

§ 218 b I 2 für den Arzt, der wider besseres Wissen eine in Wahrheit nicht bestehende Indikation 

bestätigt. 
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4)  § 219 enthält die Ziele der Beratung: Die Beratung ist zwar ergebnisoffen, aber auf den Schutz des 

ungeborenen Lebens angelegt. Sie soll die Schwangere zur Fortführung der Schwangerschaft 

ermutigen und ihr helfen, eine verantwortliche Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau durch 

die Beratung klargemacht werden, dass das Ungeborene auch ihr gegenüber ein Recht auf Leben hat 

und dass ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen kann. Die 

nähere Ausgestaltung der Beratung regelt das Schwangerschaftskonfliktgesetz. 

 

5) §§ 219 a, b stellen in Form von abstrakten Gefährdungsdelikten bestimmte Anstiftungs- und 

Beihilfehandlungen im Vorbereitungsstadium des Schwangerschaftsabbruchs unter Strafe. 

 

6) Die §§ 170, 240 IV Nr. 2 regeln die Strafbarkeit des familiären Umfelds:  

 

a)  Wer einer Schwangeren zum Unterhalt verpflichtet ist und ihr diesen Unterhalt in verwerflicher 

Weise vorenthält und dadurch den Schwangerschaftsabbruch bewirkt, wird gemäß § 170 mit 

Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. 

 

b) Die Nötigung gemäß § 240 wird durch § 240 IV Nr. 2 ergänzt: Ein besonders schwerer Fall der 

Nötigung liegt in der Regel vor, wenn der Täter eine Schwangere zum Abbruch der Schwanger-

schaft nötigt. 

 

7) Die Kostenfrage regeln die Art. 5 SFHÄndG; § 24 IV SGB V: 

 

a) Die Krankenkassen tragen nur die Kosten der rechtmäßigen (= indizierten) Schwangerschafts-

abbrüche.  

 

b) Sonstige Abtreibungen müssen von der Schwangeren bezahlt werden, wobei die Gebühren des 

Arztes auf das 1,8-fache des Gebührensatzes begrenzt werden.  

 

c) Bedürftige Frauen, die nur über ein geringfügiges Monatseinkommen verfügen und auch kein 

kurzfristig verwertbares Vermögen besitzen, erhalten die Kosten von der Sozialhilfe erstattet. Die 

Krankenkassen müssen der Schwangeren auf deren Wunsch hin eine Bescheinigung über die 

Kostenübernahme ausstellen und das Verfahren abwickeln und erhalten das Geld im Anschluss 

von den Ländern erstattet. 

 

 

III. Der Tatbestand des § 218 
 

Bei der Struktur des Schwangerschaftsabbruchs müssen wir zwischen der Strafbarkeit des unter-

brechenden Dritten (§ 218 I, II) und dem Abbruch durch die Schwangere selbst (§ 218 III) unterscheiden: 

 

1) Die Strafbarkeit der Fremdabtreibung: § 218 I, II 

 

 Mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe wird derjenige bestraft, der eine Schwangerschaft 

abbricht.  

 

a) Der Zeitraum 

 

 Wie § 218 I 2 noch einmal unterstreicht, beginnt der strafrechtliche Schutz des ungeborenen 

Lebens erst mit der Nidation, also mit der Einnistung einer befruchteten Eizelle in die Gebär-

mutter. Handlungen, die bereits diese Einnistung verhindern, erfüllen den Tatbestand des § 218 

nicht (ausführlich dazu Schönke/Schröder/Eser § 218 Rz. 13 ff.). 
 Beispiel: Das Verabreichen einer „morning-after-pill“ ist straflos. 
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b) Die Tathandlung 

 

 Die tatbestandsmäßige Handlung ist das Abbrechen der Schwangerschaft. Darunter versteht 

man jedes Verhalten, das zur Abtötung der Leibesfrucht führt. Zwar ist es wie bei jeder anderen 

Tötungshandlung auch letztlich egal, auf welche Weise die Leibesfrucht abgetötet wird, doch 

werden typischerweise 3 verschiedene Tathandlungen in Betracht kommen: 

 

-  Einwirkungen auf die eingenistete Eizelle im Mutterleib, z.B. durch Absaugen, Ausscha-

ben der Gebärmutter oder sonstige mechanische, chemische oder thermische Einwirkungen; 

 

-  Einwirkungen auf die Schwangere, die mittelbar zum Absterben des Embryos führen, 

wie z.B. die Verabreichung von Medikamenten oder Drogen. 

 

-  Tötung der Schwangeren (BGH St 11, 15; Schönke/Schröder/Eser § 218 Rz. 25 m.w.N.). 

 

c) Der besonders schwere Fall der Fremdabtreibung gemäß § 218 II 

 

 § 218 II enthält Regelbeispiele für besonders schwere Fälle, bei denen die Freiheitsstrafe von 

6 Monaten bis 5 Jahren liegt. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

 

-  der Täter gegen den Willen der Schwangeren handelt oder 

 

-  der Täter die Schwangere leichtfertig (= grob fahrlässig) in die Gefahr des Todes oder einer 

schweren Gesundheitsbeschädigung bringt („Kurpfuscherklausel“). 

 

2) Die Selbstabtreibung der Schwangeren: § 218 III 

 

a) Die Schwangere kann den Tatbestand des § 218 I auf dreifache Art und Weise erfüllen: 

 

aa) als unmittelbare Täterin gemäß § 25 I, 1. Alt., indem sie selbst die Leibesfrucht abtötet; 

 

bb) als mittelbare Täterin gemäß § 25 I, 2. Alt. durch einen anderen (regelmäßig durch einen Arzt) als 

gutgläubiges Werkzeug, indem sie ihm die Voraussetzungen einer Indikation vorspiegelt, 

woraufhin dieser die Schwangerschaft unterbricht; 

 

cc) als Mittäterin gemäß § 25 II, wobei die erforderliche funktionelle Tatherrschaft bereits darin 

liegt, dass sie den Abbruch an sich vornehmen lässt (BGH St 1, 139, 142; SK-Rudolphi § 218 Rz. 9). 

 

b) Die Schwangere ist aber bei der Selbstabtreibung im Verhältnis zu Dritten bei der Fremd-

abtreibung in mehrfacher Hinsicht privilegiert: 

 

aa) § 218 III: Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe ist auf 1 Jahr begrenzt. 

 

bb) § 218 IV 2: Der Versuch der Abtreibung ist für die Schwangere nicht strafbar. 

 

cc) § 218 a IV 1, 2: Die Schwangere macht sich gemäß § 218 a IV 1 nicht nach § 218 strafbar, 

wenn der Schwangerschaftsabbruch nach Beratung (§ 219) vorgenommen wurde und seit der 

Empfängnis nicht mehr als 22 Wochen vergangen sind.  

 Selbst wenn diese Voraussetzungen nicht vorliegen, kann das Gericht gemäß § 218 a IV 2 

von einer Bestrafung gemäß § 218 absehen, wenn sich die Schwangere zur Zeit der Tat in 

besonderer Bedrängnis befand. 
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IV.  Die Möglichkeiten der Strafbefreiung des § 218 a 
 

§ 218 a zählt erschöpfend alle die Gründe auf, die sowohl bei der Schwangeren als auch bei dem die 

Schwangerschaft unterbrechenden Dritten für Straffreiheit sorgen können. 

  

1) Der Tatbestandsausschluss des § 218 a I 

 

 Gemäß § 218 a I entfällt sowohl für die Schwangere als auch für den unterbrechenden Arzt bereits 

der Tatbestand, wenn die Schwangere den Eingriff verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung 

nach § 219 II 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens 3 Tage vor dem Eingriff hatte beraten 

lassen, sofern der Eingriff von einem Arzt und innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis 

vorgenommen wird. 

 

a) Der Tatbestand des § 218 entfällt also unter den folgenden Voraussetzungen: 

 

aa) Die Schwangere hat den Abbruch der Schwangerschaft verlangt. Dadurch soll erreicht 

werden, dass die Schwangere selbst den Eingriff nicht nur passiv hinnimmt, sondern gezielt 

fordert, nachdem sie sich über die Konsequenzen klar geworden ist. Für die Einsichts-

fähigkeit der Schwangeren gelten die Regeln über die rechtfertigende Einwilligung 
(ausführlich dazu StGB AT 1 § 25). 

 

bb) Die Schwangere hat einen Beratungsnachweis i.S.d. § 219 II 2 erbracht. Der Tatbestand 

des § 218 entfällt zwar auch, wenn die Beratung nicht in der von § 219 geforderten Art und 

Weise erfolgt ist (Eser JZ 1994, 508 f.), doch muss eine derartige Beratung tatsächlich statt-

gefunden haben. Bei einer wahrheitswidrigen Scheinbestätigung bleibt der Tatbestand des 

§ 218 erhalten, wobei sich der abbrechende Arzt ggf. auf einen Tatbestandsirrtum berufen 

kann (Lackner § 218 a Rz. 5).  

 

cc) Zeitlich muss die Beratung mindestens 3 Tage vor dem Eingriff stattgefunden haben, 

damit die Schwangere mindestens 3 Tage Zeit hatte, das Beratungsergebnis auf sich wirken 

zu lassen und sich mit einer Person ihres Vertrauens zu beraten. 

 

dd) Der Schwangerschaftsabbruch muss von einem Arzt durchgeführt werden. Damit soll 

die Abtreibung durch Kurpfuscher verhindert und gleichzeitig sichergestellt werden, dass 

sowohl die Diagnose richtig gestellt als auch der Eingriff in möglichst ungefährlicher und 

schonender Art und Weise durchgeführt wird.  

   

ee) Der Eingriff muss innerhalb von 12 Wochen seit der Empfängnis erfolgen, weil ein 

späterer Eingriff weder gegenüber dem bereits entwickelten Kind noch im Hinblick auf das 

steigende Risiko gerade bei jüngeren Frauen zu verantworten wäre. 

 

b)  Die Rechtsfolgen des § 218 a I 

 

 Unter den o.g. Voraussetzungen des § 218 a I haben alle am Schwangerschaftsabbruch Beteiligten 

den Tatbestand des § 218 nicht verwirklicht. Die dogmatische Einordnung dieses Tatbestands-

ausschlusses ist ungewiss (zu den möglichen Deutungsmöglichkeiten Schönke/Schröder/Eser § 218 a Rz. 13 ff.). 

 

 Nach Eser handelt es sich um einen Tatbestandsausschluss sui generis: Dadurch soll ermöglicht 

werden, dass sich eine Schwangere nach § 218 a I beraten und die Schwangerschaft fristgerecht 

innerhalb von 12 Wochen unterbrechen lässt, aber dennoch nicht rechtswidrig handelt, wenn der 

Schwangerschaftsabbruch zugleich gemäß § 218 a II, III indiziert (= gerechtfertigt) war. Der 

Tatbestandsausschluss des § 218 a I kommt demnach nur dann zum Tragen, wenn der Abbruch 

nicht auch gerechtfertigt war.  
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2) Die Rechtfertigung durch Indikation: § 218 a II, III 

 

 Der Abbruch der Schwangerschaft ist unter den Voraussetzungen des § 218 a II, III gerechtfertigt, 

so dass sich weder die Schwangere noch der den Abbruch durchführende Arzt strafbar machen. Die 

Rechtfertigungsgründe des § 218 a II, III berücksichtigen in einer dem § 34 vergleichbaren Weise 

die unzumutbare Konfliktlage der Schwangeren. 

 
 Vgl. dazu sowie zu den denkbaren Möglichkeiten der Tatbeteiligung an § 218 die Examensklausur: „Partnertausch“.  

 

       -Klausurtipp:  

Wie oben bereits dargestellt, bleibt der Abbruch auch dann gerechtfertigt, wenn die Schwangere 

sich nach § 218 a I zusätzlich hatte beraten und die Schwangerschaft in der Frist des § 218 a I 

unterbrechen lassen. Der Umstand, dass sie mehr getan hat, als für eine Rechtfertigung nach § 218 

a II, III erforderlich war, kann eine Rechtfertigung (und die dadurch erzielten sozialrechtlichen 

Vergünstigungen!) nicht entfallen lassen. 

 

a) § 218 a II: Medizinisch-soziale Indikation 

 

 Die Rechtfertigung durch eine medizinisch-soziale Indikation setzt voraus: 

 

aa) Die Schwangere hat in den Abbruch der Schwangerschaft eingewilligt. Die Einwilligung 

der Schwangeren ist auch bei drohender Lebensgefahr Voraussetzung der Indikation, weil 

sie allein darüber entscheiden soll, ob sie das Risiko der Geburt oder des Schwangerschafts-

abbruchs auf sich nehmen will. Für die Wirksamkeit der Einwilligung gelten die allgemeinen 

Voraussetzungen: Die Frau muss einsichtsfähig sein und darf sich nicht in einem Irrtum über 

die Tragweite ihrer Entscheidung befinden. Zudem muss der Arzt  in Kenntnis der 

Einwilligung handeln. 

 

bb) Der Abbruch der Schwangerschaft ist nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt, um eine 

konkrete Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der 

Schwangeren abzuwehren, wenn diese Gefahr nicht auf andere Weise abgewendet werden 

kann (ultima-ratio-Prinzip). Dabei müssen auch die gegenwärtigen und künftigen Lebens-

verhältnisse der Schwangeren berücksichtigt werden, so dass sich die Gefährdung auch aus 

einer Summierung der wirtschaftlichen und familiären Belastungen oder in Erwartung einer 

künftigen Überforderung durch Sorge- und Einstandspflichten der künftigen Mutter ergeben 

kann. Durch diese Auslegung können zahlreiche Fälle gerechtfertigt werden, die unter die 

„alte“, aber aufgehobene Notlagenindikation gefallen waren. 
 Beispiele: Tiefgreifende Depression wegen einer Gefährdung der Ehe bei Fortsetzung der Schwangerschaft; 

nachhaltige seelische Störung wegen einer Zerstörung des gesamten Lebensplans. 

 

       -Klausurtipp:  

Der Abbruch ist auch medizinisch-sozial indiziert, wenn die zu erwartende Behinderung des 

Kindes unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und künftigen Lebensverhältnisse der 

Schwangeren zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen 

Gesundheitszustandes der Frau führen kann. Dabei dürfen Art und Schwere der zu 

erwartenden Behinderung des Kindes nicht abstrakt-generell festgelegt werden, sondern 

müssen jeweils von Fall zu Fall in Relation zur damit verbundenen seelischen, kräftemäßigen 

oder auch finanziellen Überforderung der Mutter gesetzt werden. 

 

 Bei der medizinisch-sozialen Indikation gilt nicht mehr die Frist von 22 Wochen, so dass bis 

zum Beginn der Geburt (also bis zum Beginn des Menschseins) abgetrieben werden darf. Mit 

fortschreitender Dauer der Schwangerschaft wird man aber an die Unzumutbarkeit der Fort-

setzung immer höhere Anforderungen stellen müssen (Schönke/Schröder/Eser § 218 a Rz. 42 ff.). 
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 Beachte: Selbst wenn die Voraussetzungen des § 218 a II objektiv vorliegen, macht sich der 

Arzt nach § 218 b I 1 strafbar, wenn er sich die schriftliche Feststellung eines Kollegen über 

das Vorliegen der Indikationsvoraussetzungen nicht hatte vorlegen lassen. 

 

b) § 218 a III: Kriminologische Indikation 

 

 Der Abbruch der Schwangerschaft ist gemäß § 218 a III auch dann gerechtfertigt, wenn nach 

ärztlicher Erkenntnis der dringende Verdacht besteht, dass die Schwangerschaft der Frau auf 

einem Sexualdelikt der §§ 176 ff. beruht. Auch bei der kriminologischen Indikation ist keine 

vorherige Beratung erforderlich. Im Gegensatz zur medizinisch-sozialen Indikation muss aber 

der Abbruch der Schwangerschaft innerhalb von 22 Wochen seit der Empfängnis erfolgen. 

 

3) Der persönliche Strafausschließungsgrund des § 218 a IV 1 

 

a) Wie wir oben bereits gesehen haben, entfällt sowohl für die Schwangere als auch den 

behandelnden Arzt gemäß § 218 a I bereits der Tatbestand des § 218, wenn sich die Schwangere 

3 Tage vor dem Eingriff i.S.d. § 219 hatte beraten lassen und die Schwangerschaft von einem 

Arzt innerhalb der ersten 12 Wochen unterbrochen worden ist.  

 

b) § 218 a IV 1 erweitert jetzt die Möglichkeit der Strafbefreiung - zumindest für die Schwangere - 

bis in die 22. Woche der Schwangerschaft: Im Gegensatz zu § 218 a I bleiben aber sowohl Tat-

bestand als auch die Rechtswidrigkeit der Tat erhalten, so dass § 218 a IV 1 als persönlicher 

Strafausschließungsgrund nur für die Schwangere selbst gilt; sowohl der Arzt als auch andere 

Tatbeteiligte (z.B. Anstifter, Gehilfe) bleiben strafbar. Die Voraussetzungen des § 218 a IV 1 lauten 

wie folgt: 

 

aa) Die Schwangere hatte sich i.S.d. § 219 beraten lassen. Es kommt aber im Gegensatz zu 

§ 218 a I nicht darauf an, dass die Schwangere anschließend noch 3 Tage mit dem Abbruch 

wartet. 

 

bb) Der Schwangerschaftsabbruch wurde von einem Arzt durchgeführt. 

 

cc) Der Schwangerschaftsabbruch muss innerhalb von 22 Wochen seit der Empfängnis 

erfolgt sein. 

  

4)  Das fakultative Absehen von Strafe gemäß § 218 a IV 2 

 

 Befand sich die Schwangere zur Zeit des Abbruchs in einer besonderen Bedrängnis, so kann das 

Gericht gemäß § 218 a IV 2 auch dann von Strafe absehen, wenn die Voraussetzungen des § 218 a 

IV 1 nicht erfüllt sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Abbruch nicht durch einen Arzt, 

sondern durch die Schwangere selbst oder einen Dritten vorgenommen wurde oder wenn die 

Schwangere sich zuvor nicht i.S.d. § 219 hatte beraten lassen.  

 Im Gegensatz zu § 218 a IV 1 steht hier die Strafbefreiung im Ermessen des Gerichts und setzt eine 

besondere Bedrängnis der Schwangeren voraus, die den in § 218 a genannten Konflikten annähernd 

entspricht.  
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3. Teil: Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit 
 

§ 6  Die Aussetzung gemäß § 221 
 

Vorbemerkung: Das geschützte Rechtsgut 
 

§ 221 soll als konkretes Gefährdungsdelikt den Eintritt einer konkreten Gesundheits- bzw. Lebens-

gefahr bei Personen verhindern, die außerstande sind, sich selbst gegen diese Gefahr zu schützen. § 221 

stellt also in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung (BGH St 25, 219 mwN) und auch der 

h.L. (SK-Horn § 221 Rz. 3; LK-Jähnke § 221 Rz. 3, 4 m.w.N.) klar, dass auch die körperliche Unversehrtheit 

geschützt werden soll, allerdings beschränkt auf die Gefahr einer schweren Gesundheitsbe-

schädigung. Der Begriff der schweren Gesundheitsbeschädigung entstammt dem § 218 II 2 Nr. 2 und 

geht über die in § 226 genannten schweren Folgen einer Körperverletzung hinaus: Eine Gesundheits-

beschädigung kann auch in einer langwierigen Krankheit oder in der erheblichen Beeinträchtigung der 

Arbeitskraft bestehen. 

 

 

I. Der objektive Tatbestand des § 221 I 
 

1) Das Tatobjekt 

 

 Opfer kann jeder sein, der sich zur Zeit der Tat in einer hilflosen Lage befindet, die ihm 

drohende Gefahr also (aus welchen Gründen auch immer!) nicht abwenden kann.  

 
 Beispiel: Der Bergführer lässt einen unerfahrenen Kletterer im Streit im Gebirge zurück. 

 

 Es kommt nicht darauf an, ob die hilflose Lage des Opfers verschuldet ist oder nicht und ob sie nur 

vorübergehend oder auf Dauer besteht. 

  

2) Die Tathandlungen 

 

a) Gemäß § 221 I Nr. 1 wird der bestraft, der das Opfer in eine hilflose Lage versetzt. Dabei genügt 

es, dass der Täter eine bereits bestehende Gefahr verstärkt (LK-Jähnke § 221 Rz. 17). 

 

b) Gemäß § 221 I Nr. 2 wird bestraft, wer das Opfer in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl 

er dem Opfer aufgrund einer Garantenstellung beistehen müsste.  

 

aa) Während bei § 221 I Nr. 1 jeder Täter sein kann, der das Opfer in eine hilflose Lage 

versetzt, kann Täter der Nr. 2 nur sein, wer für das hilflose Opfer garantenpflichtig ist. 

Die Garantenstellung kann auch hier auf der tatsächlichen Übernahme einer Pflicht (z.B. Berg-

führer, Surflehrer), auf Gesetz (z.B. § 1353) oder enger persönlicher Verbundenheit sowie darauf 

beruhen, dass der Täter sein Opfer durch sein vorangegangenes gefährdendes Tun in diese 

hilflose Lage gebracht hat. Die allgemeine Hilfspflicht des § 323 c genügt für § 223 I Nr. 2 

jedoch nicht. 

 

bb) Durch den Begriff des „Imstichlassen“ hat der Gesetzgeber die alte Streitfrage geklärt, ob 

die Aussetzung eine Ortsveränderung des Täters voraussetzt.  

Entgegen der früher h.M. (BGH St 38, 78; SK-Horn § 221 Rz. 7) bestraft § 221 I Nr. 2 nun 

auch den, der zwar an Ort und Stelle bleibt, aber trotz bestehender Garantenpflicht 

nichts unternimmt, um die Gefahr einer schweren Gesundheitsbeschädigung 

abzuwenden. 
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 Beispiel: Die Krankenschwester bleibt zwar beim hilflosen Patienten in dessen Krankenzimmer, leistet aber 

keine Hilfe und bringt den Patienten dadurch in Lebensgefahr. 

 

cc) Der Täter lässt das Opfer auch dann im Stich, wenn er nicht zum Opfer zurückkehrt, 

nachdem er das Opfer zunächst straflos verlassen hatte (BGH St 21, 47; Schönke/Schröder/Eser 

§ 221 Rz. 7 m.w.N.). 

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand 
 

Der Vorsatz des Täters muss neben der Hilflosigkeit des Opfers auch den Eintritt einer Lebens- oder 

Gesundheitsgefahr für das Opfer umfassen, wobei Eventualvorsatz genügt. Hat der Täter das Opfer im 

Stich gelassen, so muss er auch die Umstände kennen, die seine Garantenstellung für das Opfer 

begründen. 

 

 

 

 

  

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 7 Die Körperverletzung gemäß § 223 

52 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

§ 7  Die Körperverletzung gemäß § 223 
 

I. Das Tatobjekt des § 223 
 

1) Ebenso wie bei den Tötungsdelikten ist das Tatobjekt ein anderer Mensch, so dass die Selbstver-

letzung grundsätzlich tatbestandslos und damit straflos ist.   

Exkurs: Etwas anderes gilt gemäß den §§ 3, 4 I Nr. 4 AntiDopG für das Selbstdoping: Danach 

wird derjenige bestraft, der ohne medizinische Indikation ein im AntiDopG aufgeführtes Mittel 

anwendet oder an sich anwenden lässt, um sich im organisierten Sport einen Wettbewerbsvorteil zu 

verschaffen. 

 

2) Die grundsätzliche Straflosigkeit der Selbstverletzung führt für den an der Selbstverletzung 

Beteiligten zu folgenden Konsequenzen: 

 

a) Hat sich der Beteiligte an der Selbstverletzung des Opfers mittäterschaftlich beteiligt, so 

ist der Mittäter durch Einwilligung des Opfers gerechtfertigt, wenn nicht die Tat trotz der 

Einwilligung des Opfers gemäß § 228 gegen die guten Sitten verstößt. In diesem Fall bliebe 

die Körperverletzung durch den Mittäter trotz der Einwilligung strafbar, weil die Einwilligung 

nicht wirksam erteilt worden ist. Trotz der Sittenwidrigkeit der Einwilligung bleibt die Selbst-

verletzung für das Opfer straflos. 

Etwas anderes gilt auch hier gemäß § 4 I Nr. 2 AntiDopG: Danach wird bestraft, wer ein 

Dopingmittel auch mit deren Zustimmung bei einer anderen Person anwendet. 

 

b) Ist die Selbstverletzung tatbestandslos, so scheitert eine Strafbarkeit wegen Anstiftung 

gemäß den §§ 223, 26 oder Beihilfe gemäß den §§ 223, 27 an der fehlenden Haupttat. 

 

c) Die Strafbarkeit des Beteiligten beginnt dort, wo der Beteiligte das Risiko und den Umfang 

der Selbstgefährdung bzw. Selbstverletzung durch das handelnde Opfer wesentlich besser 

überblicken kann und der Beteiligte aufgrund dieses überlegenen Wissens in der Rolle eines 

mittelbaren Täters erscheint, der die Körperverletzung des Opfers durch dieses überlegene 

Wissen beherrscht und dies auch weiß. Hier kommt eine Strafbarkeit gemäß den §§ 223, 224, 25 

I, 2. Alt. in Betracht. 

 

 

II.  Die Tathandlungen 
 

Die Tathandlungen der Körperverletzung sind die körperliche Misshandlung und die Gesundheits-

beschädigung, wobei beide Tathandlungen zueinander im Verhältnis zweier sich schneidender Kreise 

stehen. Sind beide Tatbestandsalternativen erfüllt, so liegt insgesamt nur eine Körperverletzung vor. 

 

1) Die körperliche Misshandlung 

 

 Körperliche Misshandlung ist eine üble unangemessene Behandlung, durch die das Opfer in 

seinem körperlichen Wohlbefinden mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wird (BGH St 25, 

277; NJW 1995, 2643). Dabei können wir zwischen folgenden Fallgruppen unterscheiden: 

 

a) Substanzverluste (Verlust von Gliedmaßen oder Zähnen) bzw. Substanzbeeinträchtigungen (z.B. 

Beule, Bluterguss, Wunde): Der Substanzverlust ist auch dann eine erhebliche Beeinträchtigung des 

körperlichen Wohlbefindens, wenn dieser Verlust auf natürlichem Weg (z.B. Nachbilden von Blut, 

Nachwachsen der Haare) oder künstlichem Weg (z.B. Zahnprothese) wieder ausgeglichen werden kann. 
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b) Körperliche Verunstaltung von einiger Erheblichkeit: Auch die ästhetische Beeinträchtigung 

ohne Substanzbeeinträchtigung ist eine körperliche Misshandlung, wenn der frühere Zustand nur 

mit erheblichem Aufwand wiederhergestellt werden kann.  
 

 Beispiel: Beschmieren des Körpers mit fest haftender Farbe.  

 

c) Hervorrufen körperlicher Funktionsstörungen: Eine körperliche Misshandlung ist auch ohne 

Veränderung des körperlichen Zustandes möglich, wenn körperliche Funktionen erheblich beein-

trächtigt werden. 
 

 Beispiele: Sehstörungen durch Blenden; Hörschädigung durch Lärmbelästigung; Schlafstörungen durch permanente 

nächtliche Telefonanrufe (dazu BayObLG JZ 1974, 393). 

 

 Die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens muss erheblich sein. Ob dies der Fall war, 

entscheidet nicht das Opfer selbst, sondern ein objektiver Dritter. Dabei werden aber auch indi-

viduelle Kriterien berücksichtigt, soweit sie hinreichend objektivierbar sind. Auch bei an sich 

kurzer Beeinträchtigung kann sich aus der Intensität eine körperliche Misshandlung ergeben.  
 

 Beispiel: Auch eine Ohrfeige, die keine sichtbaren Spuren hinterlässt und nach kurzer Zeit nicht mehr weh tut, kann 

bei entsprechender Intensität („schallende“ Ohrfeige) eine körperliche Misshandlung sein (BGH MDR 1973, 901). 

 

2) Die Gesundheitsbeschädigung 

 

a) Gesundheitsbeschädigung ist das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen (= krank-

haften) Zustandes. Zur Ermittlung einer Gesundheitsbeschädigung wird der Zustand des Opfers 

vor der Einwirkung des Täters und danach miteinander verglichen. Dabei setzt die Gesundheits-

beschädigung nicht voraus, dass das Opfer vor der Einwirkung durch den Täter gesund war. Auch 

das Aufrechterhalten oder Steigern eines krankhaften Zustandes ist eine Gesundheits-

beschädigung. Wie auch die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens muss die Gesund-

heitsbeschädigung von einiger Erheblichkeit sein. Das Zufügen von Schmerzen ist jedoch nicht 

erforderlich. 
 

 Beispiele: Ein leichter Schwips ist ebenso wenig eine Gesundheitsbeschädigung wie eine Hautreizung oder kleine 

Schramme. Auch Rauschzustände durch schwere Trunkenheit oder Opiate stellen nur dann eine Gesundheits-

beschädigung dar, wenn sie - z.B. in Form von Bewusstlosigkeit - einen pathologischen Zustand nach sich ziehen 

(BGH NStZ 1986, 266). Macht der Täter das Opfer jedoch von Rauschgift oder Tabletten abhängig, so liegt die 

Gesundheitsbeschädigung in der Abhängigkeit des Opfers (OLG Frankfurt NStZ 1988, 25). 

 

b) Eine Gesundheitsbeschädigung kann durch Tun, aber auch durch pflichtwidriges Unterlassen 

erfolgen.  
 

 Beispiele:  

1) Das Aufrechterhalten einer Tablettensucht durch pflichtwidriges Verschreiben weiterer Präparate ist Körper-

verletzung durch Tun.  

2) Das Aufrechterhalten eines schmerzhaften Zustandes durch das pflichtwidrige Verweigern schmerzlindernder 

Mittel ist Gesundheitsbeschädigung durch Unterlassen gemäß den §§ 223, 13. 

 

Problem 1: Ist eine Beeinträchtigung der Psyche Körperverletzung? 

 

a) Psychische Beeinträchtigung als Gesundheitsbeschädigung 

 

 Ist die psychische Beeinträchtigung als Krankheitszustand feststellbar (z.B. bei nachweislicher 

Nervenreizung, Geisteskrankheit), so steht außer Frage, dass auch ein geistiger Krankheitszustand eine 

Gesundheitsbeschädigung ist (SK-Horn § 223 Rz. 23; BGH St 36, 7). 
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b) Psychische Beeinflussung als körperliche Misshandlung 

 

 Führt die Beeinträchtigung des seelischen Wohlbefindens nicht zu einem pathologischen Zustand 
(z.B. Geisteskrankheit), so ist umstritten, ob die bloße Störung des seelischen Gleichgewichts eine 

Körperverletzung in Form einer körperlichen Misshandlung darstellt. 

 

aa) Nach h.M. (BGH NStZ 2007, 218; 1997, 123; NStZ 1986, 166; LK-Hirsch § 223 Rz. 2 m.w.N.) genügt die 

alleinige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens nicht. Der für eine körperliche 

Misshandlung erforderliche Körperlichkeitsbezug ist bei einer psychischen Beein-

flussung nur gegeben, wenn sich die Störung des seelischen Gleichgewichts körperlich 

spürbar auswirkt. Die körperliche Misshandlung setzt zwar keine unmittelbare körperliche 

Einwirkung (wie eine Berührung durch Schlag oder Stoß) voraus, aber doch zumindest eine 

körperliche Auswirkung wie Schrecken oder Ekel von einiger Erheblichkeit (BGH MDR 1975, 

22). Kompliziert formuliert: „Es muss zu einer Reizung der die sinnlichen Eindrücke 

vermittelnden Empfindungsnerven des Zentralnervensystems gekommen sein“ (LK-Hirsch 

§ 223 Rz. 8); eine „vorübergehende vegetative Fehlregulation“ genügt nicht (Krey BT 1 Rz. 192). 

Auf Deutsch heißt das folgendes:  
 

1) Versetzt der Täter das Opfer durch Bedrohung mit einer Waffe in einen Schockzustand, so liegt darin eine 

Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens (BGH MDR/H 1986, 272). Ein leichter Schreck würde 

jedoch nicht genügen. 

2) Schweißausbrüche und Herzklopfen, verbunden mit stundenlangen Schlafstörungen, sind eine körperliche 

Misshandlung (LG Hamburg, MDR 1954, 630). 

3) Anspucken ist zwar Beleidigung gemäß § 185, aber keine Körperverletzung, wenn das dadurch bedingte 

Ekelgefühl nicht erheblich war und bald nach dem Abwischen des Speichels abgeklungen ist (OLG 

Zweibrücken, NStZ 1990, 541). 

 

bb) Nach anderer Ansicht (Schönke/Schröder/Eser/Sternberg/Lieben § 223 Rz. 1) kann auch die rein 

psychische Beeinflussung eine körperliche Misshandlung sein, da man Psyche und 

Körper nicht voneinander trennen kann und zwischen Körper und Geist mannigfaltige 

Wechselwirkungen bestehen. 

 

cc) Stellungnahme: Für die Bestrafung der psychischen Beeinträchtigung als Körperverletzung 

sprechen nicht zuletzt die Ergebnisse, zu denen die Gegenauffassung gelangt, wenn sie einen 

„pathologischen, somatisch-objektivierbaren Zustand“ verlangt. Dazu sei exemplarisch der 

Fall genannt, den der BGH in NStZ 1997, 123 zu entscheiden hatte:  
 

 Fall: T wirft in Tötungsabsicht einen Fön in eine mit Wasser gefüllte Badewanne, in der seine beiden Kinder 

sitzen. Die Mädchen verspüren zwar (glücklicherweise!) nur ein leichtes Kribbeln in den Beinen und Füßen, 

doch löst dieses Erlebnis bei ihnen einen derartigen Schock aus, dass sie ab jetzt (verständlicherweise!) stets in 

Angst vor ihrem Vater leben. 

 

 Der BGH lehnt eine Verurteilung nach § 224 ab, weil der Strom nur ein leichtes Kribbeln in 

den Beinen ausgelöst hatte. Die psychische Beeinträchtigung der Kinder sei nicht der für 

eine Körperverletzung erforderliche pathologische, somatisch-objektivierbare Zustand 

gewesen. Zudem habe der Angeklagte, der seine Kinder ja töten wollte (!), sie nicht in Angst 

versetzen wollen, so dass es auch am erforderlichen Verletzungsvorsatz scheitere (!). Eine 

Bestrafung wegen Körperverletzung scheide daher aus. Auf dieser Linie liegt auch BGH 

NStZ 1997, 233 (vgl. dazu unten § 13 III 2 b), wobei beide Entscheidungen vom Ergebnis her - 

gelinde gesagt - schwer zu vermitteln sind. 
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Problem 2: Ist der ärztliche Heileingriff eine tatbestandsmäßige Körperverletzung? 

 

a) Nach der Rechtsprechung (BGH NStZ 2008, 279; 2004, 35; BGHSt NJW 2000, 885, 886) ist jede ärzt-

liche Behandlung, die in die körperliche Integrität des Patienten eingreift, eine 

tatbestandsmäßige Körperverletzung. Dies gilt auch dann, wenn der Eingriff nach den Regeln 

der ärztlichen Heilkunst durchgeführt wird und erfolgreich war, so dass der Gesundheitszustand 

des Patienten im Endeffekt verbessert wurde. Die tatbestandsmäßige Körperverletzung ist aber 

durch die (ggf. mutmaßliche) Einwilligung des Patienten gerechtfertigt.  

 

 Folgt man dieser Ansicht, so macht sich der Arzt in 2 Fällen strafbar:  

 

aa) Der Arzt macht sich auch bei erteilter Einwilligung des Patienten wegen fahrlässiger 

Körperverletzung gemäß § 229 strafbar, wenn er nicht nach den Regeln der ärztlichen Heil-

kunst operiert und dadurch fahrlässig den Gesundheitszustand des Patienten verschlechtert. 

 

bb) Der Arzt begeht eine vorsätzliche Körperverletzung gemäß § 223, wenn er den Patienten 

operiert, obwohl er weiß, dass der Patient mit dieser Operation nicht einverstanden ist bzw. 

es mutmaßlich nicht sein würde. Dies gilt auch dann, wenn der Eingriff medizinisch indiziert 

ist und lege artis erfolgt (zum Verletzungsvorsatz des Arztes bei unterlassener Operation oder 

Überweisung an andere Ärzte BGH NStZ 2004, 35). 

 

 Die Rechtsprechung begründet ihren Standpunkt mit dem Selbstbestimmungsrecht des 

Patienten über seinen eigenen Körper: Auch wenn der Eingriff in den Körper medizinisch 

indiziert ist, muss man die letzte Entscheidung darüber, ob der Eingriff erfolgen soll oder 

nicht, dem davon unmittelbar betroffenen Patienten überlassen. Jeder Eingriff in die körper-

liche Integrität, der nicht von einer wirksamen Einwilligung des Patienten gedeckt ist, stellt 

somit eine vorsätzliche Körperverletzung gemäß § 223 dar. Dies gilt unabhängig davon, ob 

durch den Eingriff der Gesundheitszustand verbessert wurde oder zumindest hätte verbessert 

werden sollen. Der Vorsatz des Arztes entfällt (nach der eingeschränkten Schuldtheorie) nur, wenn 

der Arzt irrig von einer wirksamen Einwilligung des Patienten ausging. Beruht dieser Irrtum 

auf Fahrlässigkeit, so wird der Arzt über § 16 I 2 wegen fahrlässiger Körperverletzung 

bestraft, auch wenn der Eingriff an sich lege artis erfolgte.  

 

b) Die h.L. (Schönke/Schröder/Eser § 223 Rz. 30; LK-Hirsch § 223 Rz. 4; jeweils m.w.N.) hält dem entgegen, 

dass die Rechtsprechung den behandelnden Arzt „einem Messerstecher gleichstellt“ (Bockelmann), 

selbst wenn der Arzt den Gesundheitszustand des Patienten verbessert, diesem vielleicht sogar 

das Leben gerettet hat. Man dürfe die ärztliche Heilbehandlung nicht nach ihrem äußeren Er-

scheinungsbild in einzelne Akte wie z.B. eine Injektion (= Stechen mit einer Nadel) oder Transplanta-

tion (= Entnahme eines Organs, z.B. durch Aufschneiden des Bauches) zerlegen, sondern müsse den Zweck 

des Eingriffs berücksichtigen: Da der ärztliche Heileingriff nicht der Gesundheitsbeschädigung, 

sondern deren Wiederherstellung diene, sei der ärztliche Heileingriff bereits auf der Tatbestands-

ebene keine vorsätzliche Körperverletzung. Über die weitere Begründung herrscht Streit: 

 

aa) Nach einer Auffassung (Maurach-Schroeder I, 95, Gössel I, 159) muss man zwischen einem 

gelungenen und einem misslungenen Eingriff unterscheiden: 

 

(1) Der gelungene Eingriff ist bereits tatbestandsmäßig keine Körperverletzung, wenn er das 

körperliche Wohl des Patienten wiederherstellt oder zumindest bewahrt. 

 

(2) Der lege artis erfolgte, aber dennoch misslungene Eingriff ist zwar tatbestandsmäßig 

Körperverletzung, aber durch die Einwilligung des Patienten gerechtfertigt. 
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bb) Nach einer anderen Ansicht (LK-Hirsch § 223 Rz. 4; Engisch ZStW 58, 5; Gallas Niederschriften VII, 

197) setzt dies den Arzt unter einen ungerechtfertigten Erfolgsdruck. Der lege artis erfolgte 

Heileingriff ist niemals Körperverletzung: Bei gelungenem Eingriff fehlt es bereits am 

objektiven Tatbestand, bei misslungenem Eingriff zumindest am Vorsatz. 

 

cc) Nach einer weiteren Auffassung (Schönke/Schröder/Stree § 223 Rz. 32) muss man wie folgt 

differenzieren:  

 

(1) Die gelungene Heilmaßnahme, die ohne wesentlichen Substanzverlust zu einer Wiederher-

stellung oder Verbesserung des Gesundheitszustandes führt oder diesen zumindest nicht ver-

schlechtert, ist bereits mangels Erfolgsunwert keine Körperverletzung. Die geglückte und 

nicht mit einem Substanzverlust erkaufte Heilbehandlung ist daher auch ohne Einwilligung 

des Patienten straflos, es sei denn, die Regeln der ärztlichen Heilkunst wurden so schwer 

verletzt, dass darin eine körperliche Misshandlung zu sehen ist (z.B. bei einer Operation ohne 

ausreichende Narkose). Kann dem Arzt insoweit nur Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, macht 

er sich nur nach § 229 strafbar. 

 

(2) Bei wesentlichen Substanzveränderungen (z.B. Amputationen, Veränderung oder Aufhebung von 

Körperfunktionen, Verabreichung von Psychopharmaka) entfällt der Erfolgsunwert nur dann, wenn 

der Patient mit der Behandlung einverstanden war und der Eingriff den Zustand des Patienten 

insgesamt verbessert hat. Hat der Eingriff zu einer Gesundheitsverschlechterung geführt, 

bleibt der Erfolgsunwert der Körperverletzung erhalten; es entfällt aber der Handlungs-

unwert, wenn der Arzt mit Zustimmung des Patienten und lege artis operiert.  

 

c) Stellungnahme: Die Fälle, in denen ein zu Heilzwecken erfolgter, lege artis und erfolgreich 

vorgenommener ärztlicher Heileingriff ohne jede Substanzeinbuße vor Gericht als Körper-

verletzung angeklagt wird, dürften nicht allzu zahlreich sein, so dass eigentlich nur die Fälle zur 

Diskussion stehen, in denen der Eingriff zu einer körperlichen Substanzeinbuße geführt hat 

(z.B. Amputation, Transplantation). Um das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu achten, wird 

man die Frage der Strafbarkeit des behandelnden Arztes von der erforderlichen Zustimmung des 

Patienten zu dieser Operation abhängig machen müssen. Ist diese Zustimmung wirksam erteilt, 

so spielt zumindest im Strafrecht die Frage, ob jetzt der Handlungsunwert und damit bereits der 

Tatbestand oder aufgrund der Einwilligung erst die Rechtswidrigkeit entfällt, keine große Rolle, 

so dass Sie diesen Streit in der Klausur nicht entscheiden müssen.  

 

Die Strafbarkeit des Arztes entfällt jedenfalls nur unter folgenden Voraussetzungen: 

 

aa) Die Behandlung muss zu Heilzwecken indiziert sein.  

 

bb) Der Eingriff muss nach den Regeln der ärztlichen Heilkunst erfolgt sein. Ob der Eingriff 

medizinisch indiziert und lege artis erfolgt ist, bestimmt sich nach der Sachlage im Augen-

blick des Eingriffs aufgrund der medizinischen Erfahrung. Liegen die Voraussetzungen zu 

diesem Zeitpunkt vor, so wird der Heileingriff auch nicht dadurch nachträglich zur 

tatbestandsmäßigen Körperverletzung, dass er misslingt und der Zustand des Patienten 

vielleicht sogar verschlechtert wird.  

 

cc) Der Patient muss seine Zustimmung zu dieser Form der Heilbehandlung erteilt haben, 

da der Arzt kein eigenes beruflich begründetes Recht zur Heilbehandlung hat, sondern erst 

durch das Verlangen des Patienten zur Heilbehandlung legitimiert wird (BGHZ 29, 49 ff.). Die 

Einwilligung des Patienten setzt voraus: 
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(1) Einwilligungsberechtigt ist grundsätzlich der betroffene Patient selbst. Da der Patient über 

ein höchstpersönliches Rechtsgut disponiert, kommt es für die erforderliche Einwilligungs-

befugnis nicht auf dessen Geschäftsfähigkeit, sondern auf seine Einsichtsfähigkeit in die 

Bedeutung und Tragweite seiner Entscheidung an, so dass auch Minderjährige - bei kleineren 

Operationen - einwilligen können, wenn sie die Tragweite des Eingriffs überschauen können.  

 

(2) Kann die tatsächliche Einwilligung des Patienten (bzw. des gesetzlichen Vertreters) vor der 

Operation nicht eingeholt werden, so ist für eine mutmaßliche Einwilligung des Patienten 

nur so weit Raum, als der entgegenstehende Wille des Patienten nicht bereits bekannt ist. 

Der Meinung von Angehörigen kommt keine stellvertretende Bedeutung zu (BGHZ 29, 51, 185; 

NJW 1989, 2318). Sind keine entgegenstehenden Anhaltspunkte bekannt, darf der Arzt davon 

ausgehen, dass der hypothetische Wille des Patienten dem entspricht, was in dieser Situation 

als vernünftig und normal erscheint. 

 

(3) Die Einwilligung muss frei von Willensmängeln sein. Daher ist die Einwilligung nicht 

wirksam erteilt worden, wenn sie durch Drohung oder Zwang bzw. durch arglistige Täu-

schung erreicht wurde, wenn dem Patienten aufgrund dieser Täuschung die Tragweite seiner 

Entscheidung verborgen geblieben ist, wenn er sich also in einem rechtsgutsbezogenen 

Irrtum befindet. Der reine Motivirrtum ist jedoch für die rechtfertigende Wirkung der 

Einwilligung unbeachtlich.  
 

 Beispiel: Der Patient fühlt sich zu einer Einwilligung rechtlich verpflichtet oder er irrt sich über die Kosten der 

Operation.  

 

(4) Der Patient muss über Art, Bedeutung und Tragweite des Eingriffs aufgeklärt worden 

sein. Ist der Eingriff dringend, darf man bezüglich des Umfangs der Aufklärung Abstriche 

machen; je weniger geboten der Eingriff aus Sicht eines verständigen Patienten erscheint, 

desto umfangreicher muss der Patient aufgeklärt werden (BGH St 12, 382; NJW 1972, 335; 1984, 

1396), so insbesondere bei rein prophylaktischen, diagnostischen oder kosmetischen Maß-

nahmen. Aidstests sind von der allgemeinen Behandlungseinwilligung nur gedeckt und daher 

nicht eigens aufklärungsbedürftig, wenn sie zur kunstgerechten Erfassung der Diagnose oder 

Therapie zumindest mitindiziert sind (ausführlich zum Aufklärungsumfang: Schönke/Schröder/Stree 

§ 223 Rz. 41 m.w.N.).  

 

(5) Die Aufklärung muss gegenüber dem Patienten selbst erfolgen; eine Aufklärung von 

Angehörigen ist weder ausreichend noch erforderlich. Aufklärungspflichtig ist regelmäßig 

der Arzt, der den Eingriff durchführen wird; bei Arbeitsteilung in Form eines Behandlungs-

teams darf sich der Arzt grundsätzlich auf die ausreichende Aufklärung seines Kollegen 

verlassen (Rudolphi, JR 1975, 513). 

 

(6) Die Reichweite der Einwilligung erstreckt sich personell grundsätzlich nur auf den Arzt, 

dem sie erteilt wird, doch kann sie bei Behandlungen im Krankenhaus oder durch ein 

Ärzteteam stillschweigend erweitert werden. In sachlicher Hinsicht deckt die Einwilligung 

die Eingriffe ab, die von der Aufklärung umfasst waren. Erweist sich nach Beginn der 

Operation eine Erweiterung des Eingriffs als notwendig, so ist diese Operations-

erweiterung durch die mutmaßliche Einwilligung des Patienten gerechtfertigt, wenn der 

Patient dieser Erweiterung auch bei vorheriger Aufklärung zugestimmt hätte. Davon kann 

man zwar nicht generell ausgehen, aber doch zumindest dann, wenn dem Patienten ohnehin 

keine andere Wahl geblieben wäre. Hatte der Arzt bei der Aufklärung fahrlässig die 

Möglichkeit einer erforderlichen Operationserweiterung verkannt, so kommt eine 

Bestrafung wegen fahrlässiger Körperverletzung gemäß § 229 in Betracht. Dies gilt aber nur, 

wenn der Arzt davon ausgehen musste, dass der Patient bei vorheriger Aufklärung einen 

derartigen Eingriff verweigert hätte (BGH St 35, 250).  
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 Wird eine mit Zustimmung des Patienten gewonnene Blutprobe nachträglich ohne Wissen 

des Patienten einer zuvor nicht konsentierten Untersuchung (z.B. auf HIV) unterzogen, so stellt 

dies die Rechtmäßigkeit der bereits gewonnenen Blutprobe nicht mehr in Frage und auch 

keine eigenständige Körperverletzung i.S.d. § 223 dar, weil der Umgang mit rechtmäßig 

gewonnenem Blut nicht mehr dem von § 223 geschützten Selbstbestimmungsrecht unterliegt 
(Janker NJW 1987, 2903; Sternberg-Lieben GA 1990, 295). 

 

dd) Als subjektives Rechtfertigungselement muss der Arzt in Kenntnis der erteilten 

Zustimmung sowie zu Heilzwecken operieren. 

 

Problem 3: Ist eine Beteiligung an einer Schlägerei trotz der Einwilligung aller Beteiligten gemäß 

§ 223 I strafbar? 

 

Fall nach BGH NJW 2015, 1540 
 

Die Täter waren Mitglieder einer in Dresden ansässigen Gruppierung von Hooligans, die im zeitlichen und räumlichen 

Umfeld von Fußballspielen des Vereins Dynamo Dresden Kämpfe gegen andere Hooligans ausfocht, zu denen sich die 

Gruppierungen zumeist vorher verabredet hatten. Für die Kämpfe existierten ungeschriebene, aber in den einschlägigen 

Kreisen allgemein anerkannte Regeln. Die Auseinandersetzungen dauerten oft nur einige Sekunden, höchstens Minuten, 

und waren beendet, wenn alle Kämpfer einer Seite am Boden lagen, flohen oder wenn sonst die Niederlage anerkannt wurde. 

„Kampfrichter“, die bei Regelverstößen oder Verletzungen der Beteiligten unmittelbar eingriffen, gab es nicht.  

 

Lösungsvorschlag nach BGH NJW 2015, 1540  

 

1) „Die Täter haben sich gemäß den §§ 223, 224 I Nr. 4 strafbar gemacht. Selbst wenn man 

körperliche Auseinandersetzungen, die zum Zwecke des Kräftemessens vereinbart werden, noch als 

sportliche Betätigung verstehen wollte, folgt daraus nicht, dass sie einem möglichen Strafanspruch 

schon allein deshalb entzogen wären, weil bei Einhaltung der selbst aufgestellten Regeln das 

Verhalten nicht als verbotswidrig anzusehen wäre. Überlegungen, regelkonformes Handeln stelle 

sich als tatbestandslos dar (SK-StGB/Wolters, Sept. 2014, § 228 Rn. 21; NK-StGB/Paeffgen, 4. Aufl., § 228 Rn. 

109), finden spätestens dort ihre Grenze, wo die körperliche Misshandlung des Gegners Ziel der 

Betätigung ist (Rössner, FS Hirsch, 313, 317; LK-StGB/Hirsch, 11. Aufl., § 228 Rn. 12). 

 

2) Indes willigten die Beteiligten der Schlägereien jeweils in die Körperverletzungshandlungen 

der jeweils anderen Kampfgruppe ein. Die festgestellten Körperverletzungshandlungen bei den 

verabredeten Schlägereien sind dennoch rechtswidrig, weil es sich dabei trotz der Einwilligung 

um sittenwidrige Taten iSv § 228 StGB handelte. Hierzu gilt: 

 

 a) Wann eine Tat gegen die guten Sitten verstößt, ist in der Rechtsprechung des BGH nicht 

immer einheitlich beurteilt worden. Anfangs spielten vor allem die Beweggründe eine 

wesentliche Rolle“ (BGHSt 4, 24, 31). Daneben wurde aber stets auch die Schwere der 

Verletzungen in den Blick genommen (BGHSt 4, 24, 31), wobei zum Teil ohne weitere 

Auseinandersetzung mit dem verfolgten Zweck eine Sittenwidrigkeit unter bloßem Hinweis auf 

die Geringfügigkeit der Verletzung verneint wurde (BGHSt 38, 83, 87). Das Abstellen auf das 

Gewicht des Körperverletzungserfolgs wurde ausdrücklich als vorrangig betont. Ob diese 

Maßgeblichkeit des Taterfolgs aus den allgemein gültigen moralischen Maßstäben herzuleiten 

sei oder ob durch das Abstellen auf den Schweregrad des Rechtsgutsangriffs der Begriff der guten 

Sitten auf seinen rechtlichen Kern beschränkt werde (so BGHSt 49, 166, 169 ff; zust. Hirsch, FS Amelung, 

2009, 181, 197), ist dabei unterschiedlich beurteilt worden. 

 

 b) Der von dieser Rechtsprechung des BGH gefundene Lösungsansatz, der maßgeblich auf 

Art und Schwere des Rechtsgutsangriffs abstellt, entspricht der herrschenden Meinung im 

Schrifttum (Nachw. bei Hardtung Jura 2005, 401 [404]; aA NK-StGB/Paeffgen, § 228 Rn. 44 ff., die § 228 

StGB wegen Verstoßes gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG für verfassungswidrig halten; 
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dagegen MüKoStGB/Hardtung, § 228 Rn. 29). Es besteht Einigkeit, dass wegen des Erfordernisses 

der Sittenwidrigkeit der Tat und nicht der Einwilligung das Rechtsgut der §§ 223 ff. 

StGB maßgeblicher Anknüpfungspunkt und dass wegen des Grundsatzes der 

Vorhersehbarkeit staatlichen Strafens der Sittenverstoß eindeutig sein müsse (vgl. LK-

StGB/Hirsch, 11. Aufl., § 228 Rn. 2; BGHSt 49, 34, 41), was nur bei einer Rechtsgutsverletzung von 

einigem Gewicht der Fall sein könne. Eine solch gewichtige Betroffenheit des Rechtsguts 

der körperlichen Unversehrtheit hat die genannte Rechtsprechung des BGH jedenfalls 

dann angenommen, wenn bei vorausschauender objektiver Betrachtung der Einwilligende 

durch die Körperverletzungshandlung in konkrete Todesgefahr gebracht wird (BGH St 53, 

55, 62). Es ist eine Beurteilung der Tat aus einer ex-ante-Sicht vorzunehmen (BGH St 53, 55, 62; 

NJW 2013, 1379; MüKoStGB/Hardtung, § 228 Rn. 27, 33; LK-StGB/Hirsch, 11. Aufl., § 228 Rn. 3; Jäger, JA 2013, 

634, 636); maßgeblich ist mithin das Gewicht der durch die Tathandlung geschaffenen 

Verletzungsgefahr (MüKoStGB/Hardtung, § 228 Rn. 27, 33; BGHSt 53, 55, 62).  

 

  Bei der Bewertung der Gefährlichkeit der Körperverletzungshandlung, in die eingewilligt 

werde, muß bei Auseinandersetzungen rivalisierender Gruppen auch die solchen Tätlich-

keiten auf Grund der stattfindenden gruppendynamischen Prozesse typischerweise inne-

wohnende Eskalationsgefahr berücksichtigt werden.  

  Vom Vorliegen dieser Eskalationsgefahr ist bei verabredeten Schlägereien immer dann auszu-

gehen, wenn es an diese Gefahr eingrenzenden Regeln oder an der effektiven Durchsetzbarkeit 

etwaiger Absprachen fehle. In diesen Fällen würden die Taten trotz der Einwilligung der Ver-

letzten selbst dann gegen die guten Sitten verstoßen, wenn mit den einzelnen Körperverletzungs-

erfolgen keine konkrete Todesgefahr verbunden war (BGH NJW 2013, 1379; OLG München, NStZ 2014, 

706, 708; zust. Jäger, JA 2013, 634; abl. Sternberg-Lieben, JZ 2013, 953; Gaede, ZIS 2014, 489). 

 

 c) Das Merkmal der guten Sitten in § 228 StGB ist für sich genommen konturenlos. Der 

Unbestimmtheit des Begriffs der guten Sitten ist dadurch zu begegnen, dass er in § 228 

StGB strikt auf das Rechtsgut der Körperverletzungsdelikte bezogen und auf seinen Kern-

gehalt reduziert wird.  

  Gesellschaftliche Vorstellungen oder der durch die Tat verfolgte Zweck können lediglich dazu 

führen, dass ihretwegen eine Einwilligung trotz massiver Rechtsgutsverletzungen Wirksamkeit 

entfalten kann, wie dies etwa in Fällen des ärztlichen Heileingriffs angenommen wird 

(MüKoStGB/Hardtung, § 228 Rn. 26; LK-StGB/Hirsch, 11. Aufl. § 228 Rn. 9; Jäger, JA 2013, 634, 637) oder 

auch bei Kampfsportarten der Fall ist, die direkt auf die körperliche Misshandlung des Gegners 

ausgelegt sind und bei denen die ausgetragenen Kämpfe zu schwersten Verletzungen oder 

Gesundheitsschädigungen, ja selbst zum Tod der Kontrahenten führen können. Zur Feststellung 

eines Sittenverstoßes und damit – über die Unbeachtlichkeit der Einwilligung – zur Begründung 

der Strafbarkeit von einvernehmlich vorgenommenen Körperverletzungen können sie hingegen 

nicht herangezogen werden. Insoweit sind aber Wertungen, die der Gesetzgeber vorgegeben hat, 

zu berücksichtigen (vgl. dazu auch Sternberg-Lieben, JZ 2013, 953, 954). 

 

 d) Die Sittenwidrigkeit der Tat folgt in den Fällen, in denen bei vorausschauender objektiver 

Betrachtung aller maßgeblichen Umstände der Einwilligende durch die Körper-

verletzungshandlung in konkrete Todesgefahr gebracht wird, in erster Linie aus der gesetz-

geberischen Wertung des§ 216 StGB:  

  Aus dem Umstand, dass eine Tötung, in die das Opfer nicht nur eingewilligt, sondern die sie 

ernsthaft verlangt hat, gleichwohl strafbar ist, lässt sich entnehmen, dass das Opfer in die eigene 

Tötung durch einen Dritten nicht wirksam einwilligen kann. Dieser Wertung hat die 

Rechtsprechung mit Blick auf § 228 StGB entnommen, dass im Allgemeininteresse die 

Möglichkeit, existenzielle Verfügungen über das Rechtsgut der eigenen körperlichen Unversehrt-

heit oder des eigenen Lebens zu treffen, Einschränkungen unterliegt.  
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  Der Schutz der Rechtsgüter körperliche Unversehrtheit und Leben gegen Beein-

trächtigungen durch Dritte wird deshalb nicht schlechthin, sondern nur innerhalb eines für 

die Rechtsordnung tolerierbaren Rahmens zur Disposition des Einzelnen gestellt. Dieser 

Rahmen wird verlassen, wenn der in die Körperverletzung Einwilligende durch die Tat in 

konkrete Todesgefahr gebracht wird (s. dazu auch Gaede, ZIS 2014, 489, 493). 

 

 e) Eine gesetzgeberische Wertung lässt sich aber nicht nur § 216 StGB mit Blick auf die 

drohende Todesfolge entnehmen, sondern für die Art und Weise der Begehung der 

Körperverletzungshandlungen auch der Regelung des § 231 StGB (Jäger, JA 2013, 634, 636): 

  Nach dieser Vorschrift erfüllt derjenige rechtswidrig und schuldhaft den Tatbestand eines 

Strafgesetzes, der sich an einer Schlägerei oder an einem von mehreren verübten Angriff beteiligt. 

Er wird zwar nur dann bestraft, wenn durch die Schlägerei oder den Angriff der Tod eines 

Menschen oder eine schwere Körperverletzung iSv § 226 StGB verursacht worden ist. Bei diesen 

Folgen handelt es sich nach ganz herrschender Auffassung aber nur um objektive Bedingungen 

der Strafbarkeit (BGHSt 39, 305; MüKoStGB/Hohmann, § 231 Rn. 21 mwN; Stree/Sternberg-Lieben 

in Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl., § 231 Rn. 1; aA LK-StGB/Hirsch, 11. Aufl. § 231 Rn. 1; krit. auch NK-

StGB/Paeffgen, § 231 Rn. 20). In dieser Konstruktion des Straftatbestands kommt zum Ausdruck, 

dass das sozialethisch verwerfliche Verhalten bereits in der Beteiligung an einer Schlägerei oder 

einem Angriff mehrerer besteht, weil dadurch erfahrungsgemäß so häufig die Gefahr schwerer 

Folgen geschaffen wird, dass die Beteiligung als solche schon strafwürdiges Unrecht darstellt. 

Die objektive Strafbarkeitsbedingung wirkt dabei nicht strafbarkeitsbegründend oder -

verschärfend, sondern schränkt lediglich den Bereich des zu Bestrafenden aus kriminal-

politischen Gründen ein. Dass bereits die Beteiligung an der Schlägerei oder dem Angriff 

mehrerer bestraft wird, hat seinen Grund im Übrigen in Beweisschwierigkeiten, die bei 

körperlichen Auseinandersetzungen mehrerer erfahrungsgemäß auftreten, wenn es darum geht, 

eine bestimmte schwere Folge einem oder mehreren der Beteiligten einwandfrei zuzuordnen; es 

sollen Strafbarkeitslücken vermieden werden, die dadurch auftreten können, dass eine 

Verurteilung wegen eines Körperverletzungs- oder Tötungsdelikts wegen der genannten Beweis-

schwierigkeiten ausscheiden muss. 

 

 f) Die sich an den verabredeten körperlichen Auseinandersetzungen Beteiligenden erfüllten 

jeweils rechtswidrig und schuldhaft den Tatbestand des § 231 I StGB, weil sie sich damit 

an einer Schlägerei, also an einer mit gegenseitigen Tätlichkeiten verbundene Auseinander-

setzung beteiligten, an der mehr als zwei Personen aktiv mitwirkten (vgl. zuletzt BGH, NStZ 

2014, 147).  

  Dies führt – jedenfalls in den vorliegenden Fällen, in denen die an den Schlägereien Beteiligten 

aus der gebotenen ex-ante-Perspektive dadurch zumindest in die konkrete Gefahr einer schweren 

Gesundheitsbeschädigung gebracht wurden – nach den oben genannten Grundsätzen zur 

Unbeachtlichkeit der (konkludent) erteilten Einwilligungen in die mit den Auseinandersetzungen 

verbundenen Körperverletzungshandlungen. Insoweit gilt: 

 

  Der Tatbestand des § 231 StGB bezweckt als abstraktes Gefährdungsdelikt (BGHSt 33, 100, 

103; MüKoStGB/Hohmann, § 231 Rn. 7; Stree/Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder, § 231 Rn. 1) nicht nur 

den Schutz des Lebens und der Gesundheit des durch die Schlägerei oder den Angriff 

tatsächlich Verletzten oder Getöteten, sondern auch Leben und Gesundheit all der – auch 

unbeteiligten – Personen, die durch die Schlägerei oder den Angriff gefährdet werden. Da 

letztgenannter Gesichtspunkt ein Gemeininteresse darstellt, entfaltet die Einwilligung eines 

oder aller an der Schlägerei Beteiligten im Rahmen des § 231 StGB keine rechtfertigende 

Wirkung (MüKoStGB/Hohmann, § 231 Rn. 18; Stree/Sternberg-Lieben in Schönke/Schröder, § 231 Rn. 

10; Zöller/Lorenz, ZJS 2013, 429, 433 mwN). 
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  Diese Grundsätze wirken sich beim tateinheitlichen Zusammentreffen von Körper-

verletzungstaten – wie hier etwa nach § 224 I Nr. 4 StGB – einerseits und Beteiligung an 

einer Schlägerei andererseits dahingehend aus, dass die – rechtswidrige und schuldhafte – 

Verwirklichung des Tatbestands des § 231 I StGB zur Annahme der Sittenwidrigkeit der 

Körperverletzungstat iSv § 228 StGB führt (wie hier Jäger, JA 2013, 634).  

  Denn in diesem Gesetzesverstoß, mit dem die Beteiligten an der Schlägerei strafwürdiges 

Unrecht verwirklicht haben (so auch Sternberg-Lieben, JZ 2013, 953, 956), liegt eine Missachtung der 

gesetzgeberischen Wertung des § 231 StGB, die das Sittenwidrigkeitsurteil unabhängig davon 

begründet, ob der sich aus § 231 StGB ergebenden gesteigerten Gefahr für Leib und Leben durch 

Vorkehrungen, mit denen eine Eskalation der Auseinandersetzung verhindert werden soll, 

entgegengewirkt werden könnte (so auch Jäger, JA 2013, 634). Die Annahme von Straflosigkeit infolge 

der Einwilligung in etwaige Körperverletzungen würde darüber hinaus in der gegebenen 

Konstellation zu unauflösbaren Widersprüchen führen, weil ein und dasselbe Täterverhalten 

einerseits ausdrücklich verboten, andererseits aber infolge der erteilten Einwilligung erlaubt wäre 

 

 g) Die Sittenwidrigkeit der Tat auf Grund der Erfüllung des Tatbestands des § 231 I StGB ist 

zudem nicht nur in den Fällen gegeben, in denen die schwere Folge tatsächlich eingetreten 

ist; denn ein tatbestandsmäßiger, rechtswidriger und schuldhafter Verstoß liegt unabhängig 

davon vor, weil es sich bei den genannten Folgen ausschließlich um objektive Bedingungen der 

Strafbarkeit handelt (Jäger, JA 2013, 634; aA Sternberg-Lieben, JZ 2013, 953; Gaede, ZIS 2014, 489, 499). Ein 

Abstellen auf die Tatfolgen würde bereits im Widerspruch dazu stehen, dass die Wirksamkeit der 

Einwilligung – wie dargelegt – aus einer ex-ante-Perspektive zu beurteilen ist, die Frage, ob eine 

der genannten schweren Folgen eingetreten ist, hingegen erst ex post beantwortet werden kann.  

 

 h) Der Annahme der Sittenwidrigkeit der Tat kann nicht entgegengehalten werden, es bleibe 

für § 231 StGB kein eigenständiger Anwendungsbereich (so aber von der Meden, HRRS 2013, 158, 

162): Nur auf Grund dieser Vorschrift können auch Beteiligte der Schlägerei aus dem Lager 

des Getöteten bzw. iSd § 226 StGB Verletzten erfasst werden. Denn anders als für eine 

Strafbarkeit nach §§ 223, 224 I Nr. 4, § 25 II StGB kommt es bei § 231 StGB nicht auf die 

Zurechnung einzelner Handlungen an (vgl. BGH St 33, 100, 104).  

 

  Der Annahme der konkreten Gefahr einer schweren Gesundheitsbeschädigung steht nicht 

entgegen, dass schwerwiegende Verletzungen der Kampfteilnehmer ausgeblieben sind, 

denn es kommt auf eine objektive Betrachtung aus einer ex-ante-Perspektive an.“  
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Problem 4: Körperverletzung durch AIDS-Infektion 

 

a) Hat der Aidsinfizierte seinen Intimpartner nachweislich mit dem Aidsvirus infiziert, so liegt darin 

eine Gesundheitsbeschädigung i.S.d. § 223. Die Tat ist zwar noch nicht bereits mit dem 

infizierenden Sexualkontakt vollendet, aber bereits lange vor dem Auftreten des „aquired 

immune deficiency syndrome“ (AIDS) mit der pathologischen Veränderung, die in der Regel 

innerhalb von ca. 6 Wochen auftritt, wenn der „human immune deficiency virus“ (HIV) auftritt. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt weicht der Körper des infizierten Opfers in pathologisch 

signifikanter, auch für andere Krankheitssymptome anfälliger Weise vom Normalbild eines 

Gesunden ab (Schönke/Schröder/Eser § 223 Rz. 7 m.w.N.).  

 

 Beim Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten mit seinem nichtinfizierten Partner kommen über 

eine Bestrafung nach § 223 hinaus folgende weiteren Straftatbestände in Betracht: 

 

aa) § 224 I Nr. 5 / eine das Leben gefährdende Behandlung;  

 

bb) § 226, wenn der Täter bezüglich der schweren Folge („Siechtum“) zumindest fahrlässig 

gehandelt hat; 

 

cc) § 227: Körperverletzung mit Todesfolge; 

 

dd) §§ 212, 211: Totschlag bzw. Mord („heimtückisch“), wenn der Täter den Tod des infizierten 

Opfers billigend in Kauf nimmt.  

 

b) Alle o.g. Tatbestände setzen aber voraus, dass man dem Täter zweifelsfrei nachweisen kann, dass 

gerade sein Intimkontakt mit dem infizierten Opfer zu dessen Infektion geführt hat. Da dieser 

Nachweis in aller Regel nicht zu führen ist, verbleibt eine Bestrafung wegen Versuchs: 

 

aa) §§ 224 I Nr. 5, 22: Der Versuch der gefährlichen Körperverletzung setzt voraus, dass der 

infizierte Täter die Infektion seines Intimpartners zumindest billigend in Kauf genommen 

hat. Zur hier erforderlichen Abgrenzung der bewussten Fahrlässigkeit vom Eventualvorsatz 

lesen Sie bitte meinen StGB AT § 14 III.  

 

bb) §§ 212, 22; 211, 22: Ein versuchter Totschlag bzw. ein versuchter Mord scheitern nach An-

sicht des BGH am fehlenden Tötungsvorsatz. Da vom Tötungsvorsatz eine wesentlich 

größere Hemmschwelle ausgeht als vom Verletzungsvorsatz und weil der Täter bei der 

langen Inkubationszeit von Aids möglicherweise die Hoffnung hatte, dass bis zum Aus-

brechen der Krankheit ein Heilmittel gegen Aids gefunden wird, kann man nach Ansicht der 

Rspr. vom gegebenen Verletzungsvorsatz nicht auf einen Tötungsvorsatz schließen (BGH 

NJW 1989, 781; ausführlich dazu StGB AT § 14 III).  

 

 Nach anderer Auffassung (Bottke, Aids-Forschung, 628; H.W. Mayer, JuS 1990, 784; Frisch, JuS 1990, 

365; Schünemann, JR 1989, 93.ff.) lässt sich an dieser Stelle der Verletzungsvorsatz nicht vom 

Tötungsvorsatz trennen. Weder die möglicherweise geringe Wahrscheinlichkeit einer 

Infektion noch der lange Zeitfaktor bis zum Erfolgseintritt (= Tod) spricht gegen einen 

Tötungsvorsatz, wenn der Täter die Infektion seines Partners billigend in Kauf nimmt. 
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§ 8  Die gefährliche Körperverletzung gemäß § 224 
 

Vorbemerkung 
 

Die gefährliche Körperverletzung gemäß § 224 ist die Qualifikation des § 223, wobei § 224 I unter 

dem Sammelbegriff der gefährlichen Körperverletzung 5 Tatbestandsmerkmale zusammenfasst, die die 

Strafe schärfen.  

 

Qualifizierend wirkt allein die gefährliche Ausführung der Tat, nicht der dadurch verursachte Ver-

letzungserfolg, so dass auch eine leichte Körperverletzung als Verletzungserfolg genügt (BGH NJW 2015, 

1540 mwN). Nach wie vor umstritten ist aber die Frage, ob der Täter das Opfer durch die 

Körperverletzung nicht wenigstens bedingt vorsätzlich in die nahe konkrete Gefahr einer 

erheblichen Gesundheitsbeschädigung gebracht haben muss. Der Rechtsausschuss (BT-Drucksache 

13/9064) hat zwar auf Empfehlung des Bundesrats eine derartige Beschränkung des § 224 abgelehnt, 

doch erscheint eine derartige Beschränkung gerade im Hinblick auf das auf 10 Jahre erhöhte Strafmaß 

geboten. Auch wenn die Körperverletzungshandlung an sich gefährlich war (z.B. Tritt mit einem schweren 

Schuh, hinterlistiger Überfall), genügt der Regelstrafrahmen des § 223. Eine Freiheitsstrafe von über 5 

Jahren ist nur dann schuldangemessen, wenn der Täter das Opfer durch die gefährliche 

Körperverletzung in erhebliche Gefahr gebracht hat (so Rengier, BT 2 § 14 Rz. 7; SK-Horn § 224 Rz. 4). 

 

Die Rspr. lehnt eine derartige Einschränkung des § 224 auf besonders gefährliche Verhaltensweisen 

jedoch ab, weil der Gesetzgeber in der Fassung des § 224 bewusst auf ein derartiges geschriebenes 

Merkmal verzichtet habe (BGH 4 Str 245/01). 

 

       -Klausurtipp:  

Folgt man der erstgenannten Ansicht, so setzt § 224 bei jeder Tatmodalität voraus, dass der Täter 

das Opfer vorsätzlich in die nahe konkrete Gefahr einer erheblichen Gesundheitsbeschädigung 

gebracht hat. Auf der anderen Seite spielt es für eine Bestrafung aus § 224 keine Rolle, dass die 

tatsächlich eingetretene Verletzung harmlos war. 

 

 

I. Die gefährliche Körperverletzung durch Beibringung von Gift: § 224 I Nr. 1 
 

1) Der objektive Tatbestand des § 224 I Nr. 1 

 

a) Das Tatmittel 

 

aa) Gift ist jeder organische oder anorganische Stoff, der durch chemische oder chemisch-

physikalische Wirkung die Gesundheit beschädigen kann.  
 

 Beispiele: Arsen, Zyankali, Salzsäure (BGH St 15, 113), Gas, Rauschgift, aber auch übertragbare physiologisch 

wirkende Ansteckungsstoffe wie bei Pocken oder Syphilis. 

 Zur Strafbarkeit eines Arztes durch Verabreichung von Dopingmitteln ausführlich Costen / Kruse zjs-

online.de 

 

bb) Andere Stoffe sind solche, die mechanisch (gehacktes Glas), thermisch (kochendes Wasser) oder 

biologisch (Bakterien, Viren, z.B. Aidsviren) die Gesundheit beschädigen können.  

 

 Das Tatmittel muss gesundheitsschädlich sein. Dabei genügt es, dass eine wesentliche 

Fähigkeit des Körpers aufgehoben oder erheblich beeinträchtigt ist. Es reichen Ausfall-

erscheinungen, deren Dauer nicht absehbar ist.  
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b) Die konkrete Gefahr der Gesundheitsbeschädigung 

 

 Da es sich bei § 224 I nach vorzugswürdiger Ansicht um ein konkretes Gefährdungsdelikt han-

delt, entscheidet auch bei der Vergiftung nicht die abstrakte Möglichkeit, sondern der Einzelfall: 

Das Tatmittel muss im Hinblick auf seine Qualität und Quantität, die körperliche 

Beschaffenheit des Opfers sowie die Art und Weise die Gesundheit des Opfers in die nahe, 

konkrete Gefahr einer erheblichen Gesundheitsschädigung gebracht haben. Dieser 

Umstand wirkt in zwei Richtungen: 

 

aa) Auch bei an sich tödlich wirkenden Giften ist der Tatbestand der Vergiftung nur erfüllt, wenn 

der Täter dem Opfer eine konkret gefährlich wirkende Dosis verabreicht hat. 

 

bb) Auf der anderen Seite können auch an sich ungefährliche Stoffe wie z.B. Zucker bei einem 

Zuckerkranken oder überdosierte Arzneimittel Gift i.S.d. § 224 I Nr. 1 sein (Schönke/Schrö-

der/Stree § 229 Rz. 4). 

 

c) Die Tathandlung 

 

aa) Der Täter muss dem Opfer das Gift bzw. den ähnlich schädlich wirkenden Stoff beigebracht 

haben. Beibringen bedeutet, dass der Täter das Tatmittel derart mit dem Körper des 

Opfers in Berührung bringt, dass das Tatmittel seine gesundheitsschädliche Wirkung 

entfalten kann. 

 

bb) Beibringen setzt keine Eigenhändigkeit voraus, so dass es ohne Bedeutung ist, ob der Täter 

dem Opfer das Gift einflößt oder das Opfer das Gift zu sich nimmt. Bringt jemand das Opfer 

durch Täuschung dazu, das Gift einzunehmen, so benutzt er als mittelbarer Täter das Opfer 

als Werkzeug gegen sich selbst: §§ 224 I Nr. 1; 25 I, 2. Alt.. 

 

 Auf der anderen Seite ist das bloße Verschaffen von Gift noch kein Beibringen, solange das 

Opfer das Gift in Kenntnis der gesundheitsschädigenden Wirkung freiverantwortlich zu sich 

nimmt. So begeht z.B. der Dealer keine Vergiftung, wenn er dem Süchtigen Rauschgift ver-

kauft (ausführlich zum Problem der freiverantwortlichen Selbstgefährdung BGH St 32, 262 sowie StGB AT 

1 § 13 II 3 a). 

 

2) Der subjektive Tatbestand des § 224 I Nr. 1  

 

 Der Täter muss zumindest billigend in Kauf nehmen, dass das dem Opfer verabreichte Mittel auf-

grund der körperlichen Konstitution des Opfers und aufgrund der Dosierung und Qualität des Mittels 

geeignet ist, die Gesundheit des Opfers zu beschädigen.  

 

 

II. Der Täter verwendet eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug: § 224 I Nr. 2 
 

Auch § § 224 I Nr. 2 ist ein konkretes Gefährdungsdelikt, bei dem der Täter das Opfer durch die 

Verwendung einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs in die nahe Gefahr einer erheb-

lichen Verletzung gebracht hat. Wie bereits der Wortlaut des § 224 I Nr. 2 zeigt („anderes gefährliches 

Werkzeug“), ist das gefährliche Werkzeug der Oberbegriff. Die Verwendung einer abstrakt gefährlichen 

Waffe stellt daher nur dann eine gefährliche Körperverletzung dar, wenn diese Waffe im Einzelfall als 

gefährliches Werkzeug verwendet wurde. Wir müssen somit bei dieser Tatmodalität wie folgt 

unterscheiden: 
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1) Das Werkzeug 

 

 Zunächst einmal muss der Täter ein Werkzeug verwendet haben. Ein Werkzeug ist ein Gegen-

stand, mit dem man dem Körper des Opfers erhebliche Verletzungen zufügen kann. Ent-

scheidend ist dabei nicht die konkrete Gefährlichkeit der Handlung, sondern die Verwendung eines 

Gegenstandes: Unbewehrte Bestandteile des Körpers sind keine derartigen „Gegenstände“, so dass 

der Schlag mit der Faust ins Gesicht oder sogar der Schlag mit der Handkante gegen die Halsschlag-

ader des Opfers trotz der großen Gefährlichkeit den Tatbestand unter diesem Aspekt nicht erfüllt; es 

kommt aber eine das Leben gefährdende Behandlung i.S.d. § 224 I Nr. 5 in Betracht. 

 Andererseits kann der Schuh am Fuß des Täters einen derartigen Gegenstand darstellen, wenn er im 

Einzelfall konkret gefährlich eingesetzt wird, wobei die Heftigkeit des Tritts, der Körperteil, gegen 

den der Tritt gerichtet ist (Gesäß / Kopf), sowie die persönliche Konstitution des Opfers (Erwachsener / 

Kleinkind) eine Rolle spielen. 

 

2) Die Gefährlichkeit des Werkzeugs  

 

a) Gefährlich ist ein Gegenstand, der bei der konkreten Art der Benutzung und des Körper-

teils, gegen den er gerichtet ist, erhebliche Verletzungen verursachen kann. Für die 

Gefährlichkeit kommt es dabei nicht auf den durch den Täter verursachten Erfolg, sondern allein 

auf die Körperverletzungshandlung an: Die Handlung des Täters war konkret gefährlich, wenn 

bei ihrer Vornahme aus Sicht eines besonnenen Dritten die Vorkehrungen fehlten, die notwendig 

waren, um eine Rechtsverletzung zu vermeiden, kürzer formuliert: Eine Handlung ist im 

Hinblick auf das geschützte Rechtsgut konkret gefährlich, wenn sie bezüglich einer 

möglichen Verletzung sorgfaltswidrig ist. Dabei kommt es auch auf die körperliche 

Konstitution des Opfers an: So kann die Überdosierung eines Medikamentes bei Erwachsenen 

unschädlich, bei kleinen Kindern sehr gefährlich sein.  

 

b) Für die Gefährlichkeit des verwendeten Werkzeugs kommt es nur auf die konkrete Ver-

wendungsart, nicht auf die abstrakte Gefährlichkeit des Werkzeugs an sich an. Dieser Umstand 

wirkt in beide Richtungen: 

 

aa) So kann auch ein an sich ungefährlicher Gegenstand zum gefährlichen Werkzeug werden, 

wenn er im Einzelfall gefährlich verwendet wird. 
 

 Schulbeispiel: Der Täter sticht dem Opfer mit einem Bleistift ins Auge.  

 

bb) Auf der anderen Seite scheidet § 224 I Nr. 2 auch bei der Verwendung eines abstrakt sehr 

gefährlichen Gegenstandes aus, wenn bei der konkreten Verwendung nicht die Gefahr einer 

erheblichen Verletzung bestand.  
 

 Beispiel: Schneidet der Täter dem Opfer mit einer Schere einen Zopf ab, so liegt darin wegen der Verletzung 

des ästhetischen Erscheinungsbildes eine körperliche Misshandlung i.S.d. § 223. Da aber bei dieser Art der 

Verwendung nicht die Gefahr einer erheblichen Verletzung bestand, kommt eine Bestrafung wegen 

gefährlicher Körperverletzung gemäß § 224 I Nr. 2 nicht in Betracht.  

 

Problem: Muss der Gegenstand beweglich sein? 

 
Fall: Der Täter stößt den Kopf des Opfers mit voller Wucht gegen eine Hausmauer. Handelt es sich um eine gefährliche 

Körperverletzung gemäß § 224 I Nr. 2? 

 

1) Nach einer Auffassung (BGH RR NStZ 2005, 75; St 22, 235; NStZ 1988, 361 m.w.N.) zeigt bereits der Begriff 

„Werkzeug“, dass der Gegenstand beweglich sein muss. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der 

Täter den Gegenstand im konkreten Fall bewegt hat, doch scheidet § 224 I Nr. 2 aus, wenn man den 

Gegenstand von Haus aus nicht bewegen kann. Nach dieser Auffassung hat der Täter im o.g. 
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Beispielsfall kein gefährliches Werkzeug benutzt. Dennoch kann er wegen einer gefährlichen 

Körperverletzung gemäß § 224 I Nr. 5 bestraft werden, wenn er das Opfer in die nahe konkrete 

Gefahr des Todes gebracht hat („eine das Leben gefährdende Behandlung“).  

 

2) Nach anderer Ansicht (Eckstein, NStZ 2008, 127; LK-Hirsch § 223 a Rz. 13 m.w.N.) kann es für die An-

wendung des § 224 I Nr. 2 keine Rolle spielen, ob man den Kopf des Opfers gegen eine Wand oder 

dem Opfer mit einem Stein auf den Kopf schlägt. Durch die Anwendung des § 224 I Nr. 2 werden 

Strafbarkeitslücken in den Fällen geschlossen, in denen zwar die Gefahr einer erheblichen 

Verletzung, aber keine Lebensgefahr bestand, so dass keine das Leben konkret gefährdende 

Behandlung vorlag. Für die Anwendung des § 224 I Nr. 2 kommt es allein darauf an, dass der Täter 

den - beweglichen oder unbeweglichen - Gegenstand bewusst als Mittel der Körperverletzung 

einsetzt, um eine erhebliche Verletzung herbeizuführen; die unbeabsichtigte Verursachung der 

Körperverletzung durch einen gefährlichen Gegenstand reicht nicht aus. Während bei Verwendung 

eines beweglichen Gegenstandes genügt, dass der Täter den Eintritt einer erheblichen Verletzung 

billigend in Kauf nimmt, ist bei Verwendung eines unbeweglichen Gegenstandes direkter Vorsatz 

bezüglich einer erheblichen Verletzung erforderlich. 
 

 Beispiel: Schlägt der Täter das Opfer auf der Straße nieder, so wird er auch dann nicht wegen § 224 I Nr. 2 bestraft, 

wenn das Opfer mit dem Kopf auf das Pflaster fällt und der Täter dies billigend in Kauf genommen hat. In diesem Fall 

hat der Täter das Pflaster nicht bewusst als Werkzeug gegen den Kopf des Opfers eingesetzt. 

 

 

III. Der hinterlistige Überfall: § 224 I Nr. 3  
 

1) Überfall ist jeder unvorhergesehene Angriff, auf den sich das Opfer nicht rechtzeitig einstellen 

konnte.  

 

2) Dieser Überfall ist hinterlistig, wenn der Täter planmäßig vorgeht, indem er seine wahren 

Absichten verdeckt, um das Opfer bis zum letzten Moment daran zu hindern, sich zu wehren. 

Das bloße Ausnutzen des Überraschungsmoments genügt nicht (BGH StV 1989, 152; MDR 1981, 267), 

weil § 224 I Nr. 3 ansonsten nur bei offener Feindseligkeit ausscheiden würde. Erforderlich ist 

vielmehr, dass der Täter den Willen, das Opfer an jeder Gegenwehr zu hindern, äußerlich durch ein 

positives Tun manifestiert, indem er sich z.B. an das Opfer heranschleicht oder es durch ein 

scheinbar friedfertiges Verhalten in Sicherheit wiegt, es veranlasst, ihm den Rücken zuzuwenden 

und dergleichen mehr (BGH NStZ 2009, 506 für das Beibringen von KO-Tropfen; SK-Horn § 223 a Rz. 18). 

 

3) Es stellt sich aber die Frage, ob die Hinterlist des Überfalls allein die Anwendung des § 224 I Nr. 3 

rechtfertigt.  

 

a) Nach einer Auffassung (Schönke/Schröder/Eser § 223 a Rz. 10) wirkt allein der Umstand strafschär-

fend, dass der Täter das Opfer aufgrund seiner Vorgehensweise planmäßig an jeglichem Wider-

stand hindert. Der Täter wird daher auch dann nach § 224 I Nr. 3 bestraft, wenn keinerlei Gefahr 

bestand, das Opfer könne erheblich verletzt werden. 

 

b) Nach vorzugswürdiger Ansicht (SK-Horn § 224 Rz. 19; Lampe ZStW 83, 195) wird durch die Hinterlist 

des Angriffs allein der für § 224 I Nr. 3 erforderliche Unrechtsgehalt nicht erreicht. Hinzu-

kommen muss zudem, dass der Täter diese Begehungsweise der Körperverletzung bewusst 

gewählt hat, weil er hierdurch das Opfer der Gefahr einer erheblichen Körperverletzung 

aussetzen wollte. Dass die dann tatsächlich eingetretene Körperverletzung harmlos war, schließt 

die Anwendung des § 224 I Nr. 3 nicht aus.  
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IV.  Die gemeinschaftlich begangene Körperverletzung: § 224 I Nr. 4 
 

1) Hier wirkt der Umstand strafschärfend, dass sich das Opfer einer zahlenmäßigen Über-

legenheit von Angreifern gegenübersieht und dadurch eingeschüchtert auf jede Gegenwehr 

resignierend verzichten wird (BGH NJW 2017, 1894 mwN).  

Mittäterschaftliche Begehung der Beteiligten ist weder erforderlich (BGH NJW 2017, 1894; a.A.; SK-

Horn § 223 a Rz. 21) noch genügend: 

 

a) Sieht man den Grund der Strafschärfung in der zahlenmäßigen Überlegenheit der Angreifer am 

Tatort, so kann eine Beteiligung im Vorbereitungsstadium nicht genügen, wenn die 2. Person 

nicht am Tatort ist und dort der Täter dem Opfer im Kampf „Mann gegen Mann“ gegenübertritt. 

Hier bleibt es bei einer mittäterschaftlichen Körperverletzung gemäß den §§ 223, 25 II. 

 

b) Andererseits kommt ein von mehreren verübter Angriff auch dann in Betracht, wenn die am 

Tatort anwesende Person nicht selbst zuschlägt, sondern das Opfer nur festhält oder auch nur 

erkennen lässt, dass sie jederzeit bereit ist, mit zuzuschlagen.  

 

2) Waren zwei Beteiligte dem Opfer am Tatort zahlenmäßig überlegen, so kann sich auch eine weitere 

Person, die nicht am Tatort war, an deren gefährlicher Körperverletzung als Mittäter oder Teil-

nehmer beteiligen.  

 

 

V.  Die das Leben gefährdende Behandlung: § 224 I Nr. 5 
 

Hier ist umstritten, ob die gefährdende Behandlung des Täters eine konkrete Lebensgefahr im Einzelfall 

voraussetzt oder ob es genügt, dass die Handlung abstrakt geeignet war, das Opfer zu töten. 

 

1) Nach h.M. (BGH NJW 2009, 863; NStZ RR 2009, 15; 2005, 157; StV 1988, 65; Frisch, JuS 1990, 365 m.w.N.) 

genügt es, dass der Täter durch seine Körperverletzung im Hinblick auf das Leben des Opfers 

sorgfaltswidrig gehandelt hat. Dabei spielen alle Umstände des Einzelfalls wie z.B. die Art und 

Anzahl der Schläge, die körperliche Kraft des Täters, die Konstitution des Opfers sowie die 

getroffenen Stellen eine Rolle. Der Eintritt einer konkreten Todesgefahr ist aber kein Tatbestands-

merkmal, so dass § 224 I Nr. 5 nach dieser Ansicht kein konkretes Gefährdungsdelikt darstellt. 

 

2) Nach vorzugswürdiger Auffassung (Schönke/Schröder/Eser § 224 Rz. 12; LK-Hirsch § 224 Rz. 21) setzt eine 

das Leben gefährdende Behandlung im Hinblick auf das hohe Strafmaß des § 224 I den Eintritt 

einer konkreten Todesgefahr im Einzelfall voraus. Soll die Qualifikation des § 224 I Nr. 5 an 

dieser Stelle das Leben des Opfers schützen, ist der Tatbestand nur erfüllt, wenn das Leben in eine 

nahe, konkrete Gefahr gebracht wurde. Lebensgefährdend braucht allerdings nur die Körperver-

letzungshandlung zu sein, nicht der Körperverletzungserfolg.  
 

Beispiele: Überschütten mit flüssigem Grillanzünder mit anschließendem Anzünden (BGH NJW 2009, 863); Aids-

infektion (BGH StV 2008, 359; St 36, 1); Anfahren eines Fußgängers mit einem Pkw (BGH VRS 14, 286); Hetzen eines 

Hundes auf einen Menschen; Zuziehen eines um den Hals gelegten Schals; kräftiger Schlag auf den Kopf (OLG Köln 

NJW 1983, 2274); Bedrohung mit einer Waffe, wobei die Bedrohung einen Herzinfarkt auslöst (BGH MDR 1986, 272).  
 

 

 

 

  

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 9 Die Misshandlung von Schutzbefohlenen 

68 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

§ 9  Die Misshandlung von Schutzbefohlenen gemäß § 225 
 

Die Norm des § 225 stellt gesondert unter Strafe, dass der Täter Jugendliche oder wegen Gebrechlich-

keit oder Krankheit wehrlose Personen misshandelt, die seiner Fürsorge oder Obhut unterstehen oder 

die ihm durch ein Dienstverhältnis untergeordnet sind.  

 

 

I.  Der geschützte Personenkreis 
 

1) Geschützt sind Kinder und Jugendliche sowie Gebrechliche oder Kranke, die sich wegen ihrer 

Gebrechlichkeit oder Krankheit gegen den Angriff des Täters nicht wehren können. 

 

2) Die o.g. Personen müssen in einem der folgenden Abhängigkeits- oder Schutzverhältnisse zum 

Täter stehen: 

 

a) Das Opfer untersteht der Fürsorge oder Obhut des Täters, wenn es einen rechtlichen 

Anspruch gegen den Täter darauf hat, dass der Täter für das Wohl des Opfers sorgt.  

Dieser Anspruch kann auf Gesetz (Eltern /Kinder nach den Regeln der Personensorge gemäß den §§ 1626 ff. 

BGB), aber auch auf Vertrag beruhen (z.B.: Kindermädchen; Betreuer von Senioren im Altersheim). Ein 

reines Gefälligkeitsverhältnis genügt jedoch nicht (BGH NJW 1982, 2390). 

 

b) Das Opfer gehört dem Hausstand des Täters an, weil es zur Hausgemeinschaft zählt, dessen 

Vorstand der Täter ist.  

Haushaltungsvorstand und damit tauglicher Täter des § 225  werden in der Regel Ehemann und 

Ehefrau sein; es können aber auch die Großeltern sein, in deren Haus die Familie wohnt. 

Umgekehrt können Eltern wegen ihrer Gebrechlichkeit bei ihren Kindern wohnen und sind damit 

taugliche Opfer des § 225. 

 

c) Das minderjährige Opfer ist dem Täter durch ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis unter-

geordnet.  

Ist jemand weisungsgebunden, so ist er einerseits seinem Arbeitgeber, aber auch anderen 

zwischengeschalteten weisungsbefugten Personen wie Meistern oder Abteilungsleitern 

untergeordnet, die damit ebenfalls taugliche Täter des § 225 sind, solange die Körperverletzung 

im Betrieb stattfindet. 

 

d) Das Opfer ist von seinem eigentlich Fürsorgepflichtigen der Gewalt des Täters überlassen 

worden. Hier genügt auch ein Obhutsverhältnis auf reiner Gefälligkeitsbasis. 
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II.  Die Tathandlungen 
 

1) Quälen ist das Zufügen längerer erheblicher Schmerzen.  

Im Gegensatz zur körperlichen Misshandlung, wo das Zufügen seelischer Leiden nur bei mittelbarer 

körperlicher Folgereaktion des Opfers unter Strafe steht, ist der Tatbestand des § 225 auch bei 

ausschließlich psychischer Beeinträchtigung erfüllt.  

 
 Beispiel: Die Eltern sperren ihr 5jähriges Kind über Nacht im Keller ein mit der Folge, dass es am nächsten Morgen 

völlig verängstigt ist. 

 

2) Rohe Misshandlung ist das Beeinträchtigen des körperlichen Wohlbefindens aus einer gefühl-

losen, unbarmherzigen Gesinnung heraus, wenn also der Täter bei der Misshandlung das 

hemmende Gefühl für die Leiden des Opfers verloren hat. Die gefühllose Gesinnung muss zwar 

keine dauerhafte Charaktereigenschaft des Täters sein, doch bedarf sie einer gesonderten Prüfung, 

wenn der Täter bei der Misshandlung besonders erregt war (BGH St 3, 109).  

 

3) Die Gesundheitsbeschädigung durch böswillige Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht stellt 

das Unterlassen gesondert unter Strafe. Der Täter wird dafür bestraft, dass er drohende körperliche 

Schäden aus einer böswilligen Gesinnung wie z.B. Hass, Neid, Sadismus oder Lust an fremdem 

Leid heraus nicht abwendet. Eine dem Täter bewusste Nachlässigkeit ohne zusätzlichen niedrigen 

Beweggrund ist also unschädlich (BGH NStZ 1991, 234). 
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§ 10  Die schwere Körperverletzung gemäß § 226 
 

Vorbemerkung 
 

1) Hat die vorsätzlich begangene Körperverletzung des § 223 zur Folge, dass der Verletzte ein 

wichtiges Glied, das Sehvermögen auf einem oder beiden Augen, das Gehör, die Sprache oder die 

Fortpflanzungsfähigkeit verliert oder auf Dauer erheblich entstellt ist oder in Siechtum, Lähmung 

oder Geisteskrankheit verfällt, so beträgt die Mindeststrafandrohung gemäß § 226 ein Jahr 

Freiheitsstrafe. Da es sich bei den in § 226 genannten schweren Folgen um benannte Straf-

schärfungsgründe handelt, gilt § 12 III nicht, so dass es sich bei der schweren Körperverletzung 

um ein Verbrechen i.S.d. § 12 I handelt. 

 

2) Es gibt drei Gründe dafür, dass der Gesetzgeber die Strafe im Verhältnis zum Grundtatbestand des 

§ 223 erheblich verschärft hat: 

 

a) In der schweren Folge hat sich die spezifische Gefahr des vorsätzlich begangenen Grundtat-

bestandes realisiert. 

 

b) Der Täter hat bezüglich der schweren Folge fahrlässig oder sogar vorsätzlich gehandelt.  

 

c) Das Opfer ist durch die schwere Folge dauerhaft schwer beeinträchtigt. Daraus folgt im 

Umkehrschluss, dass der Täter nicht nach § 226 bestraft werden kann, wenn zur Zeit des Straf-

urteils bereits feststeht, dass die schwere Folge nicht von Dauer sein wird, weil entweder die 

zunächst entstellende Wunde folgenlos verheilen wird oder weil die schwere Folge durch eine - 

medizinisch nicht sonderlich riskante und daher dem Opfer zumutbare - Operation behoben 

werden kann. Steht dies zur Zeit des Urteils noch nicht fest, so gehen verbleibende Zweifel zu 

Lasten des Täters; der Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt hier also nicht.  

 

 

I.  Die Struktur der Erfolgsqualifikation 
 
Fall: Der Boxer B schlägt dem Opfer O mit voller Wucht die Faust aufs Auge mit der Folge, dass O die Sehkraft auf diesem 

Auge vollständig verliert. B kannte die Wucht seiner Schläge und hatte daher den Verlust der Sehfähigkeit als mögliche 

Folge seines Schlags vorhergesehen, aber pflichtwidrig auf einen glimpflichen Ausgang vertraut. 

 

1) B hat durch den Schlag den Körper des O misshandelt sowie seine Gesundheit beschädigt, insgesamt 

aber nur eine Körperverletzung gemäß § 223 begangen. 

 

2) Eine gefährliche Körperverletzung gemäß § 224 I Nr. 2 liegt trotz der besonders gefährlichen 

Vorgehensweise nicht vor, da die blanke (= unbewehrte) Faust auch dann kein gefährliches 

„Werkzeug“ ist, wenn der Täter sehr kräftig ist und mit voller Wucht zuschlägt. 

 

3) B könnte sich wegen einer schweren Körperverletzung gemäß § 226 I strafbar gemacht haben. 

 

A. Tatbestand 

 

1) Grundtatbestand 

 

 Der für die Erfolgsqualifikation des § 226 erforderliche Grundtatbestand liegt in der vorsätzlich 

begangenen Körperverletzung gemäß § 223 (s.o. 1.). 
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2) Eintritt der schweren Folge 

 

 O hat durch den Schlag die Sehkraft eines Auges eingebüßt und somit eine der in § 226 I 

genannten schweren Folgen erlitten. 

 

3) Objektiver Zusammenhang zwischen Grundtatbestand und schwerer Folge 

 

a) Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie: Die Körperverletzung als Grundtatbestand kann nicht 

hinweggedacht werden, ohne dass der Verlust der Sehfähigkeit entfiele. 

 

b) Unmittelbarkeitszusammenhang zwischen Grundtatbestand und schwerer Folge: 

Wie bereits das hohe Strafmaß einer jeden Erfolgsqualifikation zeigt, erschöpft sich die 

Struktur der Erfolgsqualifikation nicht in der Verwirklichung des Grundtatbestandes sowie in 

der fahrlässigen Verursachung der schweren Folge. Der besondere Unrechtsgehalt der 

Erfolgsqualifikation, der das hohe Strafmaß rechtfertigt, liegt nur vor, wenn sich im Eintritt 

der schweren Folge gerade die spezifische Gefahr des Grundtatbestandes realisiert hat (vgl. 

dazu ausführlich unten § 11 II). Im vorliegenden Fall bestand die besondere Gefährlichkeit der 

Körperverletzung darin, dass B mit voller Wucht aufs Auge geschlagen hat, also dorthin, wo 

sich der Sehnerv befindet. Im Verlust der Sehfähigkeit hat sich daher die spezifische Gefahr 

gerade dieser Körperverletzung realisiert. 

 

4) Objektive Fahrlässigkeit bezüglich des Eintritts der schweren Folge 

 

 Basierend auf dem Schuldprinzip kann dem Täter der Eintritt der schweren Folge gemäß § 18 

nur dann strafschärfend zur Last gelegt werden, wenn er diesbezüglich schuldhaft, also zumindest 

leicht fahrlässig, gehandelt hat. Es ist jedoch umstritten, ob im Rahmen der Erfolgsqualifikation 

die objektive Fahrlässigkeit bezüglich der schweren Folge gesondert geprüft werden muss. 

 

a) Nach einer Auffassung (BGH St 24, 213, 215; NStZ 1982, 27; 86, 266) wird die objektive Fahr-

lässigkeit bezüglich der schweren Folge dadurch indiziert, dass der Täter den Grundtatbestand 

vorsätzlich verwirklicht hat. Dies gilt zumindest bei einfacher Fahrlässigkeit; Leichtfertigkeit 

muss auch nach dieser Ansicht positiv festgestellt werden. 

 

b) Nach h.L. (SK-Horn § 224 Rz. 16, 17; Schönke/Schröder/Stree § 226 Rz. 7 m.w.N.) muss auch einfache 

Fahrlässigkeit des Täters positiv festgestellt werden. Dies setzt voraus, dass er bezüglich des 

Eintritts der schweren Folge objektiv sorgfaltswidrig gehandelt hat, also zumindest die Um-

stände kannte, die sein Handeln so spezifisch gefährlich machten. Dies wird zwar regelmäßig, 

aber nicht immer der Fall sein. 
 Beispiel: Der Täter T schlägt das Opfer O mit einer alten Duellpistole; es löst sich ein Schuss, der zu einer 

Lähmung des Opfers führt. Der Täter hat bezüglich der schweren Folge nur dann objektiv fahrlässig gehandelt, 

wenn er wusste oder hätte wissen können, dass die Waffe geladen war. 

 

B. Rechtswidrigkeit 
 

 Ist bereits die Verwirklichung des Grundtatbestandes nicht gerechtfertigt, so ist auch die Herbei-

führung einer schweren Folge rechtswidrig. 

 

C. Schuld 

 

 Dem Täter kann aus dem Eintritt der schweren Folge nur dann ein persönlicher Vorwurf gemacht 

werden, wenn er den Eintritt der schweren Folge vorausgesehen hat (= bewusste Fahrlässigkeit) oder 

zumindest hätte voraussehen können (= unbewusste Fahrlässigkeit). Dabei ist nicht erforderlich, dass 

der Täter den Geschehensablauf in allen Einzelheiten vorhersehen konnte; es genügt, wenn der 

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 10 Die schwere Körperverletzung  

72 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

Täter die spezifische Gefahr seines Verhaltens kannte und demzufolge hätte erkennen können, 

dass der Verlust der Sehfähigkeit die mögliche Folge seiner Körperverletzung sein würde.  

 B hatte den Verlust der Sehfähigkeit als mögliche Folge seines Schlags vorhergesehen und 

insofern bewusst fahrlässig gehandelt. Er hat sich daher wegen einer schweren Körperverletzung 

gemäß § 226 I strafbar gemacht. 

 

 

II.  Die schweren Folgen des § 226 
 

1) Der Verlust der Seh- Hör- bzw. Zeugungsfähigkeit 

 

a) Für den Verlust der Sehfähigkeit genügt es, dass das Opfer auf einem Auge mehr als 80 % 

seiner Sehkraft auf Dauer eingebüßt hat (OLG Hamm, GA 1976, 304).  

 

b) Der Verlust der Hörfähigkeit setzt voraus, dass das Opfer auf beiden Ohren nichts mehr hört.  

 

c) Der Verlust des Sprechvermögens entsteht durch Einwirkung auf den Kehlkopf, die Zunge oder 

das Sprachzentrum im Hirn, so dass sich das Opfer nicht mehr artikulieren kann. 

 

d) Die Fortpflanzungsfähigkeit ist verloren, wenn sich das Opfer durch Beischlaf nicht mehr 

fortpflanzen kann.  

 

2) Der Verlust eines wichtigen Gliedes 

 

a) Glied: Zur Definition eines Gliedes werden 3 Ansichten vertreten: 

 

aa) Nach h.M. (BGH NJW 2017, 1763 mwN) ist ein Glied jeder nach außen in Erscheinung 

tretende Körperteil mit besonderer Funktion im Gesamtorganismus. 
 Beispiele: Bein, Arm, Hand, Ohrmuschel. 

 

bb) Nach anderer Auffassung (LK-Hirsch § 224 Rz. 8; SK-Horn § 224 Rz. 5) wird durch diese Definition 

des Gliedes der Wortlaut des § 226 über den allgemeinen Sprachgebrauch hinaus unzulässig 

überdehnt. Von einem Glied könne nur bei einem Körperteil die Rede sein, dass mit dem 

Gesamtorganismus durch ein Gelenk verbunden sei, also willkürlich bewegt werden 

könne. Nase und Ohrmuscheln sind daher keine Gliedmaßen; Strafbarkeitslücken entstehen 

in derartigen Fällen aber dennoch nicht, da der Verlust der Ohrmuschel oder der Nase zu 

einer dauernden Entstellung führt. 

 

b) Die Wichtigkeit des Gliedes 

 

 Auch zu der Frage, wann ein Glied „wichtig“ ist, gibt es mehrere Ansichten: 

 

aa) Nach ständiger Rspr. (BGH NJW 2017, 1763; BGH St 51, 252 m.w.N.) ist das Glied nur dann 

wichtig, wenn sein Verlust für jeden normalen Menschen eine wesentliche 

Beeinträchtigung des Körpers in seinen regelmäßigen Verrichtungen bedeutet. Dies 

wurde bejaht für den Daumen, den Zeigefinger der rechten Hand, verneint aber für den 

Mittel- oder Ringfinger der linken Hand (RG St 62, 161). Individuelle Verhältnisse des Opfers 

spielen keine Rolle. 

 

bb) Nach h.L. (Schönke/Schröder/Stree § 224 Rz. 2; LK-Hirsch § 224 Rz. 12; Henkel, Recht und Individualität,  

54 m.w.N.) werden auch die individuellen Verhältnisse des Opfers berücksichtigt. War 

das Opfer z.B. Geiger, so ist auch der linke Mittelfinger ein wichtiges Glied. 
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cc) Eine dritte Auffassung (SK-Horn § 224 Rz. 7) will differenzieren:  

 

(1) Da § 226 nicht die Aufgabe hat, dem verletzten Opfer spezifische soziale Funktionen zu er-

halten, auch wenn diese untrennbar mit bestimmten Körpereigenschaften verbunden sind, 

können Aspekte, die außerhalb des menschlichen Körpers liegen, für die Wichtigkeit eines 

Gliedes keine Rolle spielen. Der Umstand, dass das verletzte Opfer Geiger war und daher 

auf den Erhalt seines linken Mittelfingers besonders angewiesen war, fällt nicht ins Gewicht.  

 

(2) Anders ist es bei individuellen Eigenschaften des Verletzten, die im Körper angelegt sind: 

Ist z.B. das Opfer Linkshänder, so muss dies bei der Wichtigkeit des verlorenen Fingers 

berücksichtigt werden. 

 

c) Der Verlust des wichtigen Gliedes 

 

 Für die Anwendung des § 226 genügt es, dass das Opfer das wichtige Glied auf Dauer nicht mehr 

gebrauchen kann (BGH NJW 2017, 1763). Eine bloße Beeinträchtigung des Gebrauchs genügt aber 

nicht, so dass § 226 ausscheidet, wenn sich Daumen und Zeigefinger wie taub anfühlen und nur 

noch eingeschränkt benutzbar sind (BGH NStZ RR 2009, 78). 

 

3) Das Verfallen in Siechtum, Lähmung, Geisteskrankheit oder geistige Behinderung 

 

a) Siechtum ist ein chronischer, den Gesamtorganismus ergreifender Zustand, der mit dem 

Schwinden der körperlichen oder geistigen Kräfte verbunden ist und allgemeine Hinfälligkeit zur 

Folge hat (SK-Horn § 224 Rz. 15).  
 

 Beispiel: Verlust der Erwerbsfähigkeit durch Versteifung der Wirbelsäule. 

 

b) Die Lähmung einzelner Gliedmaßen muss den gesamten Organismus in Mitleidenschaft ziehen.  
 

 Beispiel: Versteifung des Hüftgelenks. 

 

c) Der Begriff der Geisteskrankheit umfasst alle seelischen Störungen, wie z.B. endogene oder 

exogene Psychosen. Als zusätzliche schwere Folge wurde noch die geistige Behinderung des 

Opfers eingefügt. 

 

4) Dauernde erhebliche Entstellung 

 

a) Eine erhebliche Entstellung bedeutet eine derartige Veränderung des äußeren Er-

scheinungsbildes, dass das Opfer dadurch auf Dauer psychische Nachteile im Umgang mit 

anderen zu erleiden haben wird. Ob das Opfer derart entstellt ist, wird durch einen Vergleich 

des Erscheinungsbildes vor und nach der Körperverletzung ermittelt (BGH NJW 2014, 3382). Dabei 

kann auch derjenige entstellt werden, der bereits zuvor nicht sonderlich attraktiv war. Die 

Entstellung muss aber derart erheblich sein, dass sie in ihrer Bedeutung den sonstigen in § 226 

genannten schweren Folgen gleichkommt. Auch die Beeinträchtigung einzelner Körperteile 

genügt. Während man früher noch darauf abstellte, dass die Entstellung, und sei es auch nur zeit-

weise, offen zutage tritt (z.B. lange Narbe am Bauch, die beim Tragen eines Bikinis sichtbar wird; BGH St 17, 

163), kommt heute eine Entstellung auch an Körperteilen in Betracht, die nicht nach außen sicht-

bar werden. 

Auf der anderen Seite geht es nicht darum, dass die Verletzungsfolge jederzeit sichtbar ist. 

So ist eine 20 cm lange Narbe am Unterschenkel (BGH NStZ 2006, 686) ebenso wenig eine 

Entstellung wie eine nur 4 mm breite Narbe im Halsbereich (BGH NStZ 2008, 32). 

 

  

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 10 Die schwere Körperverletzung  

74 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

b) Die Entstellung muss dauerhaft sein. Dies ist der Fall, wenn zur Zeit des Strafurteils noch 

nicht abzusehen ist, wann bzw. ob überhaupt die Entstellung beseitigt werden wird (BGH 

NJW 2017, 1763; BGH St 24, 315, 317). Wird die Entstellung durch einen natürlichen Heilungsprozess 

oder durch einen dem Opfer zumutbaren kosmetischen Eingriff wieder beseitigt werden können, 

liegt keine schwere Folge vor. Verbleibende Zweifel gehen zu Lasten des Täters; der Grundsatz 

„in dubio pro reo” gilt hier nicht. 

 

 Eine Entstellung ist nicht von Dauer, wenn das äußere Erscheinungsbild durch eine künst-

liche Prothese wiederhergestellt werden kann. Im Gegensatz zum Verlust eines wichtigen 

Gliedes kommt es dabei nicht auf die Funktionsfähigkeit, sondern nur auf das äußere 

Erscheinungsbild an. Es spielt daher für den Begriff der dauernden Entstellung keine Rolle, dass 

eine Perücke oder eine Prothese in ihrer Funktionsfähigkeit hinter natürlich gewachsenen Haaren 

oder Zähnen zurückbleibt oder für das Opfer in ihrer Handhabung mit mehr oder minder großen 

Umständlichkeiten oder Peinlichkeiten verbunden ist (BGH St 24, 315, 317). 
 

 Beispiel: Hat das 20jährige Opfer durch einen Faustschlag 2 Schneidezähne verloren, so liegt keine dauernde 

Entstellung vor, wenn das ästhetische Erscheinungsbild durch eine Zahnprothese wiederhergestellt werden kann. 

Auch der Umstand, dass ein 20jähriger bereits eine Zahnprothese tragen muss, kann für sich betrachtet die 

Anwendung des § 226 nicht rechtfertigen. 

 

Ob sich das Opfer zugunsten des Täters wird operieren lassen müssen, wird kontrovers 

diskutiert. Der BGH (BGH NJW 2017, 1763, 1764 mwN; auch zur Gegenansicht) lehnt eine derartige 

Obliegenheit des Opfers ab, sofern das Opfer nachvollziehbare Gründe hat, sich nicht operieren 

zu lassen. 

 

 

III. Die besonders schwere Körperverletzung gemäß § 226 II 
 

1)  Der Täter wird gemäß § 226 I zu einer Freiheitsstrafe von einem bis zu 10 Jahren verurteilt, wenn 

er die schwere Folge fahrlässig oder bedingt vorsätzlich verursacht hat. 

 

2)  Die Freiheitsstrafe beträgt mindestens 3 Jahre, wenn der Täter dem Opfer die schwere Folge 

wissentlich (d.d. 2. Grades) oder absichtlich (d.d. 1. Grades) zugefügt hat. 

 

 

IV.  Kollisionsprobleme im Rahmen der Erfolgsqualifikation 
 

1) Versuch - Erfolgsqualifikation 

 

 Hat der Täter den Eintritt der schweren Folge in seinen Vorsatz aufgenommen, ohne dass die 

schwere Folge eingetreten ist, so hat er sich nicht nur wegen einer vollendeten einfachen  Körper-

verletzung gemäß § 223, sondern auch wegen des Versuchs der erfolgsqualifizierten Körper-

verletzung gemäß den §§ 226 I, 22 (bei Eventualvorsatz) bzw. den §§ 226 II, 22 (bei direktem Vorsatz) 

strafbar gemacht, die zur vollendeten Körperverletzung gemäß § 52 in Idealkonkurrenz stehen. 

 

2) Der Rücktritt vom Versuch der Erfolgsqualifikation 

 

 Ist die schwere Folge zwar vom Täter gewollt gewesen, aber bisher noch nicht eingetreten, so kann 

der Täter auf 3fache Art vom Versuch der Erfolgsqualifikation zurücktreten: 

 

a) § 24 I 1, 1. Alt.: durch freiwillige Aufgabe weiterer Tatausführung, wenn der Täter entweder 

noch gar nicht zugeschlagen hat oder zumindest nicht in der Art und Weise, dass der Eintritt der 

schweren Folge droht; 
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b) § 24 I 1, 2. Alt.: durch aktive Verhinderung der schweren Folge, wenn deren Eintritt drohte; 

 

c) § 24 I 2: durch ernsthaftes und freiwilliges Bemühen, den Eintritt der schweren Folge zu ver-

hindern, wenn deren Eintritt objektiv gar nicht drohte oder das Opfer selbst bzw. Dritte deren 

Eintritt bereits verhindert haben. 

 

3) Täterschaft und Teilnahme  

 

a) Eine mittäterschaftliche Beteiligung an der Erfolgsqualifikation gemäß den §§ 226 I, 25 II setzt 

voraus, dass auch der Mittäter bezüglich des Eintritts der schweren Folge fahrlässig oder bedingt 

vorsätzlich gehandelt hat. 

 

 Eine mittäterschaftliche Beteiligung an einer besonders schweren Körperverletzung gemäß den 

§§ 226 II, 25 II setzt voraus, dass jeder Mittäter den Eintritt der schweren Folge mit dolus directus 

1. bzw. 2. Grades gewollt hat. 

 

b) Auch Anstiftung und Beihilfe zur schweren Körperverletzung des § 226 I sind möglich, wenn 

Anstifter und Gehilfe bzgl. des Eintritts der schweren Folge zumindest fahrlässig gehandelt 

haben. Der Umstand, dass die schwere Körperverletzung als Haupttat bzgl. der schweren Folge 

nur Fahrlässigkeit des Haupttäters voraussetzt, ist unproblematisch, da ein erfolgsqualifiziertes 

Delikt gemäß § 11 II als Vorsatztat behandelt wird. 
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§ 11  Die Körperverletzung mit Todesfolge gemäß § 227 
 

Vorbemerkung 
 

Hat der Täter durch die Körperverletzung den Tod des Opfers verursacht, so liegt die Mindeststrafe bei 

3 Jahren Freiheitsstrafe. Dabei zeigt bereits das Strafmaß des § 227, dass die Erfolgsqualifikation des 

§ 227 weit über die Kombination aus vorsätzlicher Körperverletzung gemäß § 223 und fahrlässiger 

Tötung nach § 222 hinausgeht. Die Erfolgsqualifikation des § 227 fungiert hier als Auffangtatbestand 

für alle diejenigen Fälle, in denen dem Täter der Tötungsvorsatz nicht nachgewiesen werden kann, er 

aber diesbezüglich zumindest fahrlässig gehandelt hat. Hat der Täter jedoch den Tod des Opfers 

billigend in Kauf genommen, so greift ausschließlich § 212 ein (LK-Hirsch § 226 Rz. 8; str.; nach a.A. (BGH 

St 20, 271) ist § 227 subsidiär). 

 

Da wir die Struktur der Erfolgsqualifikation bereits im Zusammenhang mit der schweren Körperver-

letzung gemäß § 226 analysiert haben, können wir uns sofort den Detailfragen des § 227 zuwenden.  

 

 

I. Die Kausalität 
 

Die Körperverletzung muss für den Tod des Opfers kausal geworden sein. Es gelten die Regeln der 

Äquivalenztheorie: Die Körperverletzung war für den Tod des Opfers ursächlich, wenn man die 

Körperverletzung nicht hinwegdenken kann, ohne dass das Opfer noch am Leben wäre. 

 

 

II. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Grundtatbestand und schwerer Folge 
 

Wie aber bereits das hohe Strafmaß des § 227 zeigt, reicht bloße Kausalität i.S.d. Äquivalenztheorie 

nicht aus. Als zusätzliche Voraussetzung muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der 

Körperverletzung als dem Grundtatbestand und dem Tod als schwerer Folge bestehen (BGH NJW 

2017, 2213 mwN). Dieser unmittelbare Zusammenhang besteht, wenn sich im Tod des Opfers die spe-

zifische Gefahr realisiert hat, die dem Grundtatbestand anhaftete. Nur dann liegt der besondere 

Unrechtsgehalt vor, der das hohe Strafmaß für erfolgsqualifizierte Delikte rechtfertigt. Dieser Unmittel-

barkeitszusammenhang setzt kein besonders hohes Todesrisiko der Körperverletzung oder die Evidenz 

der Gefahr voraus. Erforderlich ist nur, dass sich die der Körperverletzung eigentümliche, d.h. 

gerade von ihr ausgehende tödliche Gefahr im Tod des Opfers realisiert hat (BGH NJW 2017, 2213; 

2017, 418, 419; NJW Spezial 2017, 89, 90 mwN; Schönke/Schröder/Stree § 226 Rz. 3). In diesem Zusammenhang 

stellen sich die folgenden Fragen: 

 

1) Muss sich die spezifische Gefahr des Körperverletzungserfolges im Tod realisiert haben oder 

kann auch bereits die Körperverletzungshandlung spezifisch gefährlich sein? 

 
 Beispiel: Hochsitzfall nach BGH St 31, 96, bestätigt in NJW 2017, 2213; 2017, 418, 419; kritisch dazu Berster, NJW 

2017, 421; NStZ RR 2009, 78; 2008, 278; 2003, 235: Der Täter T stürzt einen ca. 3,50 m hohen Hochsitz um, auf dem 

das Opfer O sitzt. O bricht sich beim Sturz zunächst das Sprunggelenk. Bei einer Behandlung in der Klinik wird das 

Gelenk mit Metallschrauben stabilisiert; später wird O nach Hause entlassen, ohne dass ihm blutverflüssigende 

Medikamente mitgegeben werden oder dass ihm erklärt wird, wie er sich Zuhause zu verhalten habe; auch eine 

Nachbehandlung fand nicht statt. O liegt Zuhause ständig im Bett und wird 2 Wochen später mit akuter Atemnot erneut 

in die Klinik eingeliefert, wo er infolge einer Lungenembolie in Verbindung mit einer Lungenentzündung stirbt. Sowohl 

die Embolie als auch die Lungenentzündung hatten sich infolge der langen Bettlägerigkeit gebildet; zudem wurden bei 

der anschließenden Obduktion altersbedingte Verschleißerscheinungen des Herz-Kreislaufsystems festgestellt.  

 Hat T über die gefährliche Körperverletzung des § 224 I Nr. 5 hinaus (eine das Leben gefährdende Behandlung) auch 

eine Körperverletzung mit Todesfolge gemäß § 227 begangen, obwohl doch der Bruch des Sprunggelenks als unmittel-

bar verursachte Verletzungsfolge zunächst nicht spezifisch lebensgefährlich war? 
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a) Nach einer Ansicht (ausführlich Küpper, Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Grunddelikt und schwerer 

Folge bei erfolgsqualifizierten Delikten, 85 ff.) muss sich die spezifische Gefahr des Körper-

verletzungserfolges in der schweren Folge realisiert haben. Entscheidend ist nach dieser 

Ansicht, ob sich im tödlichen Ausgang gerade die Gefahr realisiert hat, die von der Art und 

Schwere des vorsätzlich verwirklichten Verletzungserfolges herrührt.  

 Folgt man dieser Ansicht, so liegt der erforderliche unmittelbare Zusammenhang nicht vor, weil 

der vorsätzlich verursachte Bruch des Sprunggelenks als Körperverletzungserfolg nicht spezi-

fisch lebensgefährlich war. 

 

b) Nach anderer Auffassung (BGH NJW 2017; 2213; 2017, 418, 419; NStZ RR 2009, 78; 2008, 278; 2003, 235; 

BGH St 31, 96; Schönke/Schröder/Stree § 226 Rz. 4 m.w.N.) genügt es, dass sich die spezifische Gefahr 

der Körperverletzungshandlung im Eintritt der schweren Folge realisiert hat. Die Rspr. 

versteht dabei unter dem Begriff der „Körperverletzung“ i.S.d. § 227 nicht nur den Verletzungs-

erfolg, sondern auch die zum Erfolg führende Verletzungshandlung.  

 

Der BGH erläutert seinen Standpunkt im o.g. „Hochsitzfall“ (BGH St 31, 96) wie folgt: 

 „Für die Anwendung einer Erfolgsqualifikation genügt es nicht, dass zwischen der Körperver-

letzungshandlung und dem Eintritt der schweren Folge ein ursächlicher Zusammenhang besteht, 

die Körperverletzung also nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Tod des Opfers 

entfiele. Vielmehr ergibt sich aus Sinn und Zweck des § 227, dass hier eine engere Beziehung 

zwischen der Körperverletzung und dem tödlichen Erfolg verlangt wird. Die Vorschrift des § 227 

soll der mit der Körperverletzung verbundenen Gefahr des Eintritts der qualifizierenden 

Todesfolge entgegenwirken. § 227 gilt deshalb nur für Körperverletzungen, denen die spezifische 

Gefahr anhaftet, zum Tode des Opfers zu führen; gerade diese Gefahr muss sich im Tod des 

Opfers niedergeschlagen haben.  

 Diese Einschränkung bedeutet jedoch nicht, dass die Anwendung des § 227 stets ausgeschlossen 

wäre, wo die Körperverletzungsfolge - für sich gesehen - nicht mit dem Risiko eines tödlichen 

Ausgangs behaftet ist und der Tod des Verletzten erst durch das Hinzutreten weiterer Umstände 

herbeigeführt wird. Soweit die Vorschrift verlangt, dass sich im Tod des Opfers die der Körper-

verletzung eigentümliche Gefahr verwirklicht hat, kommt es nicht nur auf den zunächst ein-

getretenen Körperverletzungserfolg an. Zwar ist der in § 227 vorausgesetzte Ursachenzusammen-

hang stets gegeben, wenn der Körperverletzungserfolg nach Art und Schwere den Eintritt des 

Todes besorgen lässt. Der Anwendungsbereich des § 227 beschränkt sich indessen nicht auf die 

Herbeiführung an sich bereits lebensgefährlicher Körperschäden und Gesundheits-

beeinträchtigungen. Eine derart einengende Auslegung des Gesetzes würde dem Schutzzweck 

der Norm nicht gerecht; sie findet auch im Wortlaut des § 227 keine Stütze. Danach genügt es, 

dass durch die ‚Körperverletzung’ der Tod des Opfers verursacht wird. Als ‚Körperverletzung’ 

stellt sich aber nicht nur die jeweils eingetretene Verletzungsfolge dar, sondern auch das Handeln 

des Täters, das zum Verletzungserfolg geführt hat. Demgemäß reicht es für den Tatbestand des 

§ 227 bereits aus, dass die Körperverletzungshandlung das spezifische Risiko einer tödlichen 

Folge enthält und sich dann dieses Risiko im Tod des Opfers realisiert.  

 Am damit vorausgesetzten Zusammenhang zwischen Körperverletzung und Todesfolge fehlt es 

daher nicht immer schon dann, wenn zunächst nur eine Verletzung eintrat, die - für sich betrachtet 

- nicht lebensgefährlich erschien, dann aber doch infolge des Hinzutretens besonderer Umstände 

zum Tod des Verletzten führte. Liegt der tatsächliche Geschehensablauf, der 

Körperverletzung und Todesfolge miteinander verknüpft, nicht außerhalb jeder Lebens-

wahrscheinlichkeit, dann kann sich im Tod des Opfers die Gefahr verwirklicht haben, die 

bereits der Körperverletzungshandlung anhaftete. Dies gilt auch dann, wenn diese Gefahr in 

der zunächst eingetretenen Verletzungsfolge noch nicht zum Ausdruck gekommen war.“ 
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 Entscheidend für den Ausgang des Hochsitzfalls ist jetzt also nur noch, ob der Täter den 

Tod des verletzten Opfers hätte vorhersehen können. Dazu wiederum der BGH: „Für die 

Vorhersehbarkeit der schweren Folge kommt es nicht darauf an, ob der Täter hätte vorhersehen 

können, dass der Bruch des Sprunggelenks zum Tod führen würde. Entscheidend ist, ob der Täter 

bereits bei Vornahme der Verletzungshandlung, also beim Umstürzen des Hochsitzes, den Tod 

des Opfers hätte vorhersehen können. Diese Vorhersehbarkeit muss sich dabei nicht auf alle 

Einzelheiten des anschließenden Kausalverlaufs erstrecken. Ein nicht völlig außerhalb jeder 

Lebenswahrscheinlichkeit liegender Geschehensablauf wird regelmäßig auch vorhersehbar sein, 

so dass der Fahrlässigkeitsvorwurf bezüglich der schweren Folge nur entfällt, wenn der Täter 

nach seinem persönlichen Kenntnisstand nicht in der Lage war, sich den Tod des Opfers als 

mögliche Folge seiner Handlung vorzustellen.“ 

 

2)  Kann die durch eine „anlagebedingte Schädigung“” des Opfers eingetretene schwere Folge 

dem Täter zugerechnet werden? 

 

 Nicht nur im zivilrechtlichen Schadensersatzrecht (vgl. dazu BGB Schuldrecht BT 4 § 35 I 2 c), sondern 

auch im Strafrecht stellt sich die Frage, ob man den Täter für den Eintritt eines Erfolges verant-

wortlich machen kann, der auch auf einer anlagebedingten Schädigung des Opfers beruht, die für 

den Täter so nicht vorhersehbar war. 

 
 Fall nach BGH NStZ 1997, 341: Zwei Mittäter fügen einem 63jährigen Opfer durch zahlreiche Schläge und Fußtritte 

einen Nasenbeinbruch, eine Kehlkopfblutung sowie zahlreiche Hämatome am ganzen Körper zu, was zu starken 

psychischen Schäden des Opfers führt. Das bereits durch einen Herzinfarkt vorgeschädigte Opfer verstirbt 3 Wochen 

nach der Tat an einem weiteren Infarkt, der durch die psychischen Schäden erheblich mitbeeinflusst worden war. 

 

 Der BGH verurteilt die beiden Täter nach § 227 wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Die 

Anwendung des § 227 sei nicht auf Fälle beschränkt, in denen die Verletzungen selbst spezifisch 

lebensgefährlich gewesen seien. Es genüge, dass die Handlung spezifisch lebensgefährlich war und 

dass sich dann die der Tat eigentümliche Gefahr im Erfolg auch realisiert habe. Auch die Tatsache, 

dass die Schläge und Tritte für sich betrachtet nicht lebensgefährlich waren und nur in Verbindung 

mit der Vorschädigung des Opfers zu dessen Tod geführt haben, lasse die Zurechnung der schweren 

Folge nicht entfallen. 

 

 Da die Täter das ungefähre Alter ihres Opfers gekannt hatten, sei der Tod für sie auch vorhersehbar 

gewesen. Diese Vorhersehbarkeit müsse sich nicht auf alle Einzelheiten des Geschehensablaufs 

beziehen, insbesondere nicht auf die psychischen Schäden und Vorgänge, die letztlich zum 2. Infarkt 

geführt hatten. 

 

3) Liegt der erforderliche unmittelbare Zusammenhang auch dann vor, wenn die schwere Folge 

erst durch das Verhalten des Opfers ausgelöst wird? 

 
 Fall 1: „Rötzelfall“ nach BGH NJW 1971, 152: Der Täter T schlägt das Opfer O, das auf den Balkon flieht. Aus Angst 

vor weiteren Schlägen springt das Opfer vom Balkon und stirbt infolge des Sturzes. 

 
 Fall 2 nach BGH NJW 1992, 1709: Die Mittäter T 1 und T 2 haben das Opfer O in dessen Wohnung im 10. Stock 

stundenlang schwer misshandelt, um die Herausgabe von Geld zu erpressen. Dabei hatte T 1 dem O mit einem Besenstiel 

mehrfach auf den Kopf geschlagen, was zu einer Schädelprellung sowie zu einem Schädel-Hirn-Trauma führte. 

Aufgrund dieser Schläge war O deutlich benommen und litt an Bewusstseinsstörungen. Als T 1 das Opfer erneut mit 

einem Baseballschläger aufs Knie schlägt, fordert T 2 den T 1 auf, O zunächst in Ruhe zu lassen. O humpelt ersichtlich 

benommen zum Fenster, um Luft zu schnappen. O schaut voller Angst vor einer weiteren Misshandlung aus dem Fenster 

und lässt sich aus Panik aus dem Fenster fallen. O stirbt. 

 

a) Nach der Rechtsprechung liegt der zwischen Grundtatbestand und Eintritt der schweren Folge 

erforderliche unmittelbare Zusammenhang regelmäßig nicht vor, wenn der Eintritt der schweren 

Folge weder auf der Körperverletzungshandlung noch auf dem Verletzungserfolg, sondern allein 
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auf dem weiteren Verhalten des Opfers beruht. Der so herbeigeführte tödliche Ausgang ist 

regelmäßig nicht mehr Ausfluss der dem Grundtatbestand eigentümlichen Gefahr. 

 Im Fall 1 hatte der BGH daher die Anwendung des § 227 abgelehnt und nur eine Tateinheit 

zwischen vorsätzlicher Körperverletzung gemäß § 223 und fahrlässiger Tötung gemäß § 222 

angenommen.  

 

b) Kritik: In der Literatur (Schönke/Schröder/Stree § 226 Rz. 5) wurde an dieser Entscheidung kritisiert, 

dass diese Entscheidung dem Kriterium der Unmittelbarkeit zu enge Grenzen ziehe. Zu den spezi-

fischen Gefahren, die § 227 verhindern will, gehört auch der Umstand, dass das verängstigte 

Opfer aus Furcht vor weiteren schweren Verletzungen unbesonnen reagiert und den Versuch 

unternimmt, sich durch einen waghalsigen Sprung aus dem Fenster oder durch eine Flucht über 

eine verkehrsreiche Straße vor dem Angreifer in Sicherheit zu bringen. Solche Reaktionen, die 

dem elementaren Selbsterhaltungstrieb des Menschen entspringen, sind bei gravierenden Miss-

handlungen ebenso deliktstypisch wie Fluchtversuche bei einer drohenden Vergewaltigung oder 

Freiheitsberaubung (vgl. BGH St 19, 382 zu § 178) beim tödlichen Sprung des Opfers aus einem 

Entführungsauto; BGH 1 StR 203/60 zu § 178, wo das Vergewaltigungsopfer nach einer langen Hetzjagd über 

Bahngleise von einem Zug erfasst wurde).  

 Ebenso wie bei § 239 IV und bei § 178 können nicht nur Freiheitsberaubungs- und Verge-

waltigungshandlungen, sondern auch die Körperverletzungshandlung die für eine tödliche Folge 

eigentümliche Gefahr enthalten, insbesondere, wenn der Täter das Opfer an einer gefährlichen 

Stelle oder mit gefährlichen Gegenständen schlägt. Aber auch eine sonstige Todesfolge, die auf 

dem Verhalten des Verletzten beruht, muss für die Anwendung des § 227 genügen, wenn für sie 

die spezifische Gefahr der Körperverletzungshandlung ausschlaggebend war. Ob der Täter das 

Opfer auf die Straße stößt oder ob das Opfer beim Versuch der Gegenwehr oder auf der Flucht 

auf die Straße stürzt, kann keinen Unterschied machen.  

 

c) Auch die Rechtsprechung hat später den Täter für die Konsequenzen des Opferverhaltens verant-

wortlich gemacht, wenn sich das Risiko realisiert hatte, das in der vorangegangenen Körper-

verletzung bereits enthalten war. Auch wenn der Erfolg allein auf dem weiteren Verhalten 

des Opfers beruht, liegt der für die Erfolgsqualifikation erforderliche Unmittelbarkeits-

zusammenhang zwischen der Körperverletzung und der schweren Folge vor, wenn das 

Opfer bei seinem weiteren Verhalten nicht mehr eigenverantwortlich handelte. 
 
 Dazu der BGH in NJW 1992, 1709 / Fall 2: „Der Schlag mit dem Besenstiel bewirkte eine Schädelprellung, die 

dazu führte, dass O benommen war und an Bewusstseinsstörungen litt. Damit war seine Fähigkeit zu klaren Denk-

abläufen und folgerichtigem Handeln beeinträchtigt. Der Sturz aus dem Fenster war damit nur das zwangsläufige 

und nicht mehr eigenverantwortliche Panikverhalten eines Opfers, dem durch die vorangegangene schwere 

Misshandlung jede Entschlussfreiheit genommen war. Damit hat sich bei dem tödlichen Ausgang gerade die dem 

Grundtatbestand eigentümliche Gefahr realisiert. Die Panikreaktion war die naheliegende, spezifische Folge, die 

durch die körperliche Misshandlung körperlich und psychisch hervorgerufen wurde mit der Folge, dass kein eigen-

verantwortliches Handeln des Verletzten mehr dazwischentrat. Dadurch unterscheidet sich dieser Fall vom o.g. 

”Rötzelfall” (Fall 1), weil hier Körperverletzung und Tod durch den psychischen Zustand des Opfers, der auf der 

schweren Misshandlung beruht, so eng verknüpft sind, dass sich im Tod des Opfers die spezifische Gefahr des 

Grundtatbestandes realisiert hat. 

 Der Tod des O war für die Täter auch vorhersehbar. Es liegt nicht außerhalb aller Lebenserfahrung, dass ein Opfer, 

beeinträchtigt von den Folgen einer schweren Körperverletzung, in der konkreten Situation (geöffnetes Fenster, 

ausweglose Lage, in die Enge getrieben, völlig verängstigt) sich ohne Selbstkontrolle aus dem Fenster stürzt.“ 

 

 Diese Ansicht hat der BGH in St 48, 39 noch einmal bestätigt. Dort hatte sich ein Ausländer auf 

der Flucht vor rechtsradikalen Schlägern durch eine Glasscheibe gestürzt und war dabei zu Tode 

gekommen. Dabei liegt nach hM nur ein erfolgsqualifizierter Versuch des Grundtatbestandes 

gemäß den §§ 223 I, II, 227 vor (kritisch zur Nichtzurechnung der vollendeten Körperverletzung Kudlich JA 

2009, 249). 
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 Die schwere Folge wird dem Täter nicht zugerechnet, wenn sie weit überwiegend auf dem 

freiverantwortlichen Verhalten des Opfers beruht, das eine zumutbare Gegenmaßnahme 

unterlässt oder seine Wunden nicht entsprechend behandelt (BGH NStZ 2009, 93). 

 

4) Der Unmittelbarkeitszusammenhang beim Eingreifen Dritter 

 
 Fall: Der Täter schlägt das Opfer mit derartiger Wucht auf den Kopf, dass eine Hirnblutung entsteht. Diese Hirnblutung 

wird bei der Einlieferung des Opfers in eine Klinik von den behandelnden Ärzten nicht erkannt, so dass die an sich 

erforderlichen Maßnahmen unterbleiben. Kann dem Täter der durch das Blutgerinnsel verursachte Tod des Opfers auch 

dann im Rahmen des § 227 vorgeworfen werden, wenn das Opfer bei rechtzeitiger medizinischer Versorgung mit 

Sicherheit überlebt hätte? 

 

a) Nach h.M. (BGH NStZ 1992, 333 m.w.N.) kann auch das Verhalten eines Dritten noch der 

spezifischen Gefahr der Körperverletzungshandlung zugerechnet werden, wenn der Täter 

diesen Eingriff des Dritten veranlasst hat. Auch leichte Kunstfehler sind für den Täter 

vorhersehbar und unterbrechen den Zurechnungszusammenhang nicht. Wer von einer erfolg-

reichen Operation profitiert, soll auch das Risiko des Misslingens tragen. Eine Grenze der 

Zurechnung ist aber dort erreicht, wo das Fehlverhalten des Dritten grob fahrlässig oder sogar 

vorsätzlich war (ausführlich dazu Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele Rz. 77 ff. vor § 13). 

 

b)  Rudolphi (SK-Rudolphi Rz. 73 vor § 1) will bei der Zurechnung von ärztlichen Kunstfehlern unter-

scheiden: Die entscheidende Frage sei, ob und wieweit die strafrechtlichen Verhaltensnormen 

den Schutz des Opfers vor Schädigungen durch Dritte umfassen. Als Konsequenz des auch im 

Strafrecht geltenden Vertrauensgrundsatzes dürfe auch der Erstschädiger darauf vertrauen, dass 

Dritte sich pflichtgemäß verhalten. Mit einem fahrlässigen Verhalten Dritter muss der Ersttäter 

nur dann rechnen, wenn dafür konkrete Anhaltspunkte vorhanden sind. 

 Eine Zurechnung des Erfolges könne daher grundsätzlich nur dann erfolgen, wenn der Arzt 

gebotene Handlungen unterlässt, da sich dann das vom Täter geschaffene Risiko im Erfolg 

realisiert habe. Ist der Arzt jedoch aktiv geworden, so könne nur er persönlich, nicht aber der 

Erstschädiger, für die Folgen seines Handelns verantwortlich gemacht werden. 

 

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 12 Die Beteiligung an einer Schlägerei 

81 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

§ 12  Die Beteiligung an einer Schlägerei gemäß § 231 
 

Vorbemerkung 
 

Ist im Zuge einer Schlägerei oder durch einen von mehreren verübten Angriff ein Mensch getötet oder 

eine schwere Körperverletzung i.S.d. § 226 eingetreten, so wird jeder bestraft, der sich daran beteiligt 

hat, es sei denn, er wäre ohne sein Verschulden in diese Situation geraten. Es handelt sich um ein 

abstraktes Gefährdungsdelikt (ausführlich dazu bereits Problem 3 zu § 223; NJW 2015, 1540), bei dem jedoch 

die Strafbarkeit eines jeden Beteiligten unter der objektiven Bedingung steht, dass eine schwere Folge 

eintritt. Jeder Beteiligte wird allein für seine Beteiligung unabhängig davon bestraft, worin der konkrete 

Beitrag des Beteiligten bestand. Ansonsten gerieten die Strafverfolgungsorgane wegen der 

Unübersichtlichkeit der einzelnen Tatbeiträge in unüberwindliche Beweisprobleme. 

 

 

I. Die Struktur des § 231 
 

Lassen Sie uns zunächst die Struktur des § 231 anhand eines unproblematischen Normalfalles 

analysieren. 

 
Fall: Vor dem Dortmunder Westfalenstadion entwickelt sich zwischen den Anhängern der Borussia und den rivalisierenden 

Fans von Schalke 04 eine regelrechte Straßenschlacht, an der sich ca. 100 Fans aus beiden Lagern beteiligt haben. Bei dieser 

Schlacht verliert einer der Schalker Fans, das Opfer O, durch einen Schlag mit einer abgebrochenen Bierflasche die 

Sehfähigkeit auf einem Auge. Die Polizei wird erst nach einer Stunde Herr der Lage und nimmt zahlreiche Beteiligte fest, 

darunter den Schalker Fan T. Zeugen der Schlägerei können aber glaubhaft versichern, dass T niemals in der Nähe des 

verletzten Opfers gekämpft hat und auch im übrigen nicht seinen eigenen Kameraden tätlich angegriffen hätte. Strafbarkeit 

des T? 

 

T könnte sich wegen der Beteiligung an einer Schlägerei gemäß § 231 strafbar gemacht haben. 

 

A. Tatbestand 
 

I.  Objektiver Tatbestand 

 

 Der objektive Tatbestand des § 231 setzt voraus, dass T sich an einer Schlägerei oder an einem 

Angriff mehrerer beteiligt hat. 

 

1)  Eine Schlägerei ist der in wechselseitige Tätlichkeiten ausartende Streit, an dem sich mindestens 

3 Personen aktiv beteiligt haben. Bei der Straßenschlacht handelte es sich demzufolge um eine 

Schlägerei. 

 

2)  Beteiligt hat sich jeder, der am Tatort anwesend war und durch körperliche oder psychisch 

wirkende Beiträge an der Schlägerei teilnimmt. T hat sich mit den rivalisierenden Dortmunder 

Fans geschlagen und sich somit an der Schlägerei beteiligt. 

 

II. Subjektiver Tatbestand 

 

 T hat sich bewusst und gewollt an einer körperlichen Auseinandersetzung von mehr als 2 Personen 

beteiligt und dadurch auch den subjektiven Tatbestand erfüllt. Da es sich beim Eintritt der schweren 

Folge um eine objektive Bedingung der Strafbarkeit handelt, kann es den Täter nicht entlasten, dass 

er die schwere Folge weder vorhergesehen noch gewollt hat (BGH NJW 2015, 1540; BGH St 33, 100, 103). 
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III. Objektive Bedingung der Strafbarkeit 

 

 Die Beteiligung an der Schlägerei ist nur strafbar, wenn bei der Schlägerei der Tod eines Menschen 

oder eine der in § 231 genannten schweren Folgen eingetreten ist. Einzige Voraussetzung ist dabei, 

dass der Eintritt der schweren Folge durch die Schlägerei verursacht wurde. Die Frage, bei wem die 

schwere Folge eingetreten ist oder ob man dem Beteiligten einen ursächlichen Beitrag nachweisen 

kann ist ebenso unerheblich wie der Entlastungseinwand des Täters, er könne beweisen, dass er 

selbst die schwere Folge nicht verursacht habe.  

 Da O während der Schlägerei durch einen Schlag die Sehfähigkeit auf einem Auge verloren hat, ist 

die objektive Bedingung der Strafbarkeit eingetreten. 

 

B. Rechtswidrigkeit 
 

 T hätte sich nicht wegen Beteiligung an einer Schlägerei strafbar gemacht, wenn er ohne sein Ver-

schulden in die Schlägerei hineingeraten wäre. Die Formulierung „ohne Verschulden“ ist hier 

untechnisch gemeint und soll nur rein deklaratorisch auf das etwaige Vorliegen von Rechtfertigungs-

gründen hinweisen, die hier jedoch nicht ersichtlich sind. Insbesondere liegt auch bei einer 

einverständlich begonnenen Schlägerei keine rechtfertigende „Einwilligung“ der daran Beteiligten 

vor, da § 231 ein abstraktes Gefährdungsdelikt ist und das geschützte Rechtsgut, die allgemeine 

Sicherheit, nicht zur Disposition der Beteiligten steht. 

 

C. Schuld 

 

 T hat auch schuldhaft gehandelt und sich daher wegen der Beteiligung an einer Schlägerei gemäß 

§ 231 strafbar gemacht. 

 

 

II.  Details zu § 231 
 

1)  Schlägerei / Angriff mehrerer 

 

a)  Die Schlägerei 

 

 Eine Schlägerei ist ein in gegenseitige Tätlichkeiten ausartender Streit, an dem sich 

mindestens 3 Personen aktiv beteiligen (BGH St 31, 124; 15, 369). Daraus folgt: 

 

aa) Entfernt sich einer der 3 Beteiligten, bevor gerade die Verletzungshandlung vorgenommen 

wird, die später zum Eintritt der schweren Folge führt, so kann keiner der Beteiligten wegen 

§ 231 bestraft werden, da es sich zum Zeitpunkt der entsprechenden Verletzungshandlung 

nicht mehr um eine Schlägerei handelte. Bestehen Zweifel, ob die Verletzungshandlung vor 

oder nach dem Entfernen des 3. Beteiligten vorgenommen wurde, so wirken diese Zweifel 

nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten eines jeden Beteiligten. 

 

bb) Ein Streit zwischen 2 Personen wird dadurch zur Schlägerei, dass ein Dritter aktiv eingreift. 

Wer aber als außenstehender Dritter lediglich andere gewaltsam davon abhält, den Streit 

zwischen 2 Personen zu schlichten, wird dadurch nicht zum notwendigen „dritten Mann“ für 

die Schlägerei (SK-Horn § 227 Rz. 5; a.A. BGH St 15, 371). 

 

cc) Ob sich einer der 3 Beteiligten aufgrund von Notwehr oder Nothilfe rechtmäßig beteiligt hat 

oder ob einer von dreien nicht schuldhaft gehandelt hat (z.B. wegen Notwehrüberschreitung gemäß 

§ 33), spielt für den Begriff der Schlägerei keine Rolle.  
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dd) Eine Schlägerei liegt nur vor, wenn von beiden Seiten Tätlichkeiten ausgegangen sind; es 

kommt allerdings nicht darauf an, ob auch auf beiden Seiten Verletzungen entstanden sind. 

Beschränkt sich eine der beteiligten Parteien auf rein defensive Maßnahmen, in dem sie z.B. 

nur abwehrend die Hände vor das Gesicht hält, so liegt keine Schlägerei vor (BGH St 15, 371). 

Es kommt aber ein Angriff mehrerer in Betracht. 

 

b) Der Angriff mehrerer 

 

 Ein Angriff mehrerer ist die in feindseliger Willensrichtung unmittelbar auf den Körper 

eines anderen gerichtete Einwirkung von mindestens 2 Personen (BGH St 31, 126).  

 

aa) Jeder der Angreifer muss das Ziel verfolgen, das Opfer des Angriffs körperlich zu miss-

handeln; bloße Drohungen oder Einschüchterungen erfüllen die Voraussetzungen eines 

Angriffs nicht. Ferner müssen die Angreifer zusammenwirken, ohne dass jedoch die 

Voraussetzungen der Mittäterschaft vorliegen müssen: Es genügt die Einheitlichkeit des 

Angriffs, des Angriffsobjekts und des Angriffswillens (BGH St 33, 100; 31, 124, 126).  

 

bb) Im Gegensatz zur Schlägerei kommt es für den Angriff mehrerer nicht darauf an, dass beide 

Seiten zuschlagen. Auch ist unerheblich, ob beide am Angriff mehrerer Beteiligten in eigener 

Person zugeschlagen oder das Opfer auch nur berührt oder verletzt haben. 

 

2) Beteiligung in feindseliger Weise 

 

 Beteiligt ist jeder, der während der Schlägerei am Tatort anwesend ist und durch physisch oder 

psychisch wirkende Beiträge am Geschehen teilnimmt. Mitschlagen ist also nicht erforderlich, doch 

kann nur derjenige wegen täterschaftlicher Beteiligung bestraft werden, der aktiv geworden ist und 

einseitig Partei ergriffen hat. Wir müssen insofern zwischen Tätern und Teilnehmern unterscheiden: 

 

a) Täterschaft 

 

 Als Täter wird einerseits jeder, andererseits aber auch nur derjenige bestraft, der sich aktiv 

beteiligt hat. Reines Unterlassen führt auch dann nicht zu einer täterschaftlichen Beteiligung, 

wenn der Unterlassende aufgrund einer Garantenstellung verpflichtet gewesen wäre, die 

Schlägerei zu verhindern.  
 Beispiele:  

1) Hat der Vater eines 17jährigen Beteiligten pflichtwidrig nicht verhindert, dass sich sein Sohn an einer Schlägerei 

beteiligt, so kommt für den Vater nur Beihilfe durch Unterlassen an einer Schlägerei gemäß den §§ 231, 27, 13 in 

Betracht. 

2) Hat ein Polizeibeamter pflichtwidrig nicht eingegriffen, so wird auch er nur wegen Beihilfe zur Schlägerei durch 

Unterlassen gemäß den §§ 231, 27, 13 bestraft. Zur Garantenstellung von Strafverfolgungsorganen ausführlich 

StGB AT 2 § 46 I 4. 

 

b) Teilnahme ist nach den allgemeinen Regeln möglich: 

 

aa) Wegen Anstiftung zu einer Schlägerei gemäß den §§ 231, 26 wird derjenige bestraft, der in 

anderen vorsätzlich den Tatentschluss hervorruft, sich an einer Schlägerei oder einem 

Angriff mehrerer zu beteiligen. 

 

bb) Beihilfe kommt zum einen bei rein passivem Verhalten (s.o.), zum anderen dann in Betracht, 

wenn der Beteiligte aktiv den Streit der anderen fördert, dabei aber nicht einseitig Partei ergreift.  
 Beispiel: Bei einer Straßenschlacht zwischen Punkern und Neonazis gräbt der Zuschauer Z Pflastersteine aus, 

mit denen die rivalisierenden Gruppen aufeinander werfen. Hätte Z die Steine nur einer der beteiligten Parteien 

zur Verfügung gestellt, wäre er nicht Gehilfe, sondern Täter des § 231 gewesen. 
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c) Auch der Verletzte selbst wird wegen der Beteiligung an der Schlägerei bestraft, wenn er nicht 

ohne sein Verschulden in die Schlägerei hineingeraten ist. Dies führt zu dem auf den ersten Blick 

kuriosen Ergebnis, dass die Verletzung des Täters die objektive Bedingung seiner eigenen Straf-

barkeit ist (BGH St 33, 100, 104; a.A. Günther, JZ 1985, 585, 586). Gemäß § 60 sieht aber das Gericht 

von einer Bestrafung des Täters ab, wenn der Täter durch die Folgen seiner eigenen Tat so schwer 

getroffen ist, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. 

 

3) Die objektive Bedingung der Strafbarkeit 

 

 Obwohl eine Schlägerei oder ein Angriff mehrerer unabhängig vom Einzelfall stets gefährlich ist, 

hat der Gesetzgeber aus kriminalpolitischen Gründen die Strafbarkeit eines jeden Beteiligten unter 

die Bedingung gestellt, dass ein Mensch stirbt oder eine schwere Folge i.S.d. § 226 eintritt: Durch 

den Eintritt dieser objektiven Bedingung der Strafbarkeit wird die besondere Gefährlichkeit der 

Schlägerei indiziert (BGH NJW 2015, 1540 mwN). 

 

a) Es kommt nicht darauf an, bei wem die schwere Folge eingetreten ist. Verletzter kann zum 

einen ein an der Schlägerei Beteiligter, ein außenstehender Dritter (z.B. ein Passant), ein 

Rettungswilliger, aber auch der Täter selbst sein. 

 

b) Es kann den an der Schlägerei Beteiligten nicht entlasten, dass einem der Beteiligten die 

Verursachung der schweren Folge konkret nachgewiesen werden kann. Dieser Beteiligte hat 

sich dann über § 231 hinaus noch wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Tötung bzw. wegen 

schwerer Körperverletzung gemäß § 226 strafbar gemacht.  

 

c) Auch wenn die Verursachung der schweren Folge aus Sicht des konkreten Verursachers 

durch Notwehr gemäß § 32 gerechtfertigt ist, kann dies die übrigen Beteiligten nicht vor 

dem Vorwurf des § 231 bewahren (BGH St 33, 100).  
 Beispiel: 3 Skinheads greifen das Opfer O an, das in höchster Not zu einem Messer greift und einen der Angreifer 

tötet. Die übrigen Angreifer werden wegen eines von mehreren verübten Angriffs gemäß § 231 bestraft. 

 

4) Die Zurechnung der schweren Folge 

 

a) Opferverhalten / Eingreifen Dritter 

 

 Ebenso wenig wie bei den erfolgsqualifizierten Delikten entfällt die Zurechnung der schweren 

Folge dadurch, dass das spätere Verhalten des Opfers oder ein ärztlicher Kunstfehler bei der Be-

handlung des Opfers den Eintritt der schweren Folge erst bewirkt hat, es sei denn, das Verhalten 

wäre grob fahrlässig gewesen. 
 Beispiel: Das Opfer hat die Sehfähigkeit auf einem Auge allein dadurch verloren, dass es sich im Anschluss an die 

Schlägerei nicht zum Arzt begeben hat bzw. dadurch, dass der Arzt eine falsche Diagnose gestellt und das Auge 

nicht richtig behandelt hat. 

 

b) Unmittelbarkeitszusammenhang 

 

 Ebenso wie bei den erfolgsqualifizierten Delikten muss zwischen der Schlägerei bzw. dem Angriff 

mehrerer auf der einen Seite und dem Eintritt der schweren Folge auf der anderen Seite ein unmittel-

barer Zusammenhang bestehen. Dies setzt zwar keine Vorhersehbarkeit der schweren Folge voraus 

(a.A. LK-Hirsch § 227 Rz. 15), doch muss sich im Eintritt der schweren Folge das spezifische Risiko 

realisiert haben, das in der Schlägerei bzw. im Angriff enthalten war. Daran fehlt es, wenn zwei 

an der Schlägerei Beteiligte nach Beendigung der Schlägerei erneut aneinandergeraten und jetzt erst 

die schwere Folge eintritt oder wenn Zuschauer der Schlägerei veranlasst werden, sich untereinander 

zu streiten und jetzt dort eine schwere Folge eintritt (SK-Horn § 227 Rz. 8). 
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c) Der Zeitpunkt der Beteiligung 

 
 Fall 1: Drei Schläger hatten eine Schlägerei in Gang gesetzt und dabei ein Opfer bereits schwer verletzt, als T 

dazustößt und sich erst nach Eintritt der schweren Folge an der Schlägerei beteiligt. 

 
 Fall 2: T hatte mit 3 weiteren Beteiligten eine Schlägerei begonnen, aber den Tatort nachweislich zu dem Zeitpunkt 

bereits verlassen, als ein anderer Beteiligter dem Opfer eine schwere Folge zufügte. 

 

aa) Nach h.M. (BGH St 14, 132; 16, 130; Fischer § 227 Rz. 7; Lackner § 227 Rz. 5) kommt es für die Straf-

barkeit des an der Schlägerei Beteiligten nicht darauf an, ab welchem Zeitpunkt er sich 

beteiligt hat bzw. ob er sich bei Eintritt der schweren Folge bereits zurückgezogen hatte.  

 Folgt man dieser Ansicht, so wird T in beiden Fällen wegen einer Beteiligung an einer 

Schlägerei gemäß § 231 bestraft. 

 

bb) Nach der Gegenansicht (Hardtung, JuS 2008, 1065; Schönke/Schröder/Stree § 227 Rz. 15; SK-Horn § 227 

Rz. 8 m.w.N.) kann nur der Beteiligte gemäß § 231 bestraft werden, der durch seine Beteiligung 

einen Beitrag zum Risiko der Schlägerei geleistet hat, das sich auch in der späteren schweren 

Folge realisiert hat. Folgt man dieser Ansicht, so muss man zwischen den beiden o.g. 

Fallgruppen unterscheiden: 

 

(1) Hat sich der Beteiligte an der Schlägerei erst zu einem Zeitpunkt beteiligt, zu dem die 

schwere Folge bereits eingetreten war, so kann ihm die vorangegangene Gefährlichkeits-

phase und die bereits eingetretene schwere Folge nicht mehr zur Last gelegt werden. Be-

stehende Zweifel wirken nach dem Grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des später hinzu-

kommenden Beteiligten.  

 Im Fall 1 würde T nach dieser Ansicht nicht nach § 231 bestraft. 

 

(2) Hat der Täter seine Beteiligung aufgegeben, bevor die eigentliche Ursache für den Eintritt 

der schweren Folge gesetzt wurde, so kann ihn dies nicht entlasten, weil die schwere Folge 

auf die Gefährlichkeit der Schlägerei zurückzuführen ist, die der Beteiligte mit in Gang 

gesetzt hat. Wie wir aber oben bereits gesehen haben, würde etwas anderes gelten, wenn sich 

einer von 3 Schlägern vor Eintritt der schweren Folge entfernt, weil es sich jetzt bei nur noch 

2 Beteiligten nicht mehr um eine Schlägerei handelt. 

 Im Fall 2 hätte sich T wegen der Beteiligung an einer Schlägerei strafbar gemacht. 

 

cc) Nach einer dritten Ansicht (Eser III, 113) entfällt die Strafbarkeit des an der Schlägerei 

Beteiligten nur dann, wenn er (!) nachweisen kann, dass er erst später hinzugestoßen ist und 

daher zu der Gefahr nichts beigesteuert hat, die zum Eintritt der schweren Folge führte.  

 

dd) Stellungnahme  

 

(1) Der Exkulpationsnachweis eines Täters stellt einen „strafprozessualen Fremdkörper“ dar (LK-

Hirsch § 227 Rz. 1) und lässt sich mit dem Grundsatz „in dubio pro reo“ nicht vereinbaren.  

 

(2) Auch die Auffassung von Stree und Horn, der Beteiligte müsse mit seiner Beteiligung einen 

Beitrag zur spezifischen Gefahr der Schlägerei beigesteuert haben und sich daher vor Eintritt 

der schweren Folge bereits beteiligt haben, unterläuft den kriminalpolitischen Zweck des 

§ 231. Gestattet man dem Täter, sich bezüglich des Zeitpunkts seiner Beteiligung hinter dem 

Grundsatz „in dubio pro reo“ zu verschanzen, so müssen die Strafverfolgungsorgane den 

Nachweis führen, der Angeklagte habe sich bereits vor Eintritt der schweren Folge an der 

Schlägerei beteiligt; ein Nachweis, der gerade bei Massenschlägereien nicht zu führen ist. 

Diesen Nachweisschwierigkeiten wollte der Gesetzgeber aber gerade dadurch begegnen, 

dass er den Eintritt der schweren Folge zur objektiven Bedingung der Strafbarkeit gemacht 

hat. Die Bestrafung eines Beteiligten sollte dadurch weder vom entsprechenden Vorsatz noch 
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von einem Kausalitätsnachweis abhängig gemacht werden. Der Zeitpunkt der Beteiligung ist 

also in beiden Fällen irrelevant. 

 

5) Rechtfertigungsgründe 

 

a) Einwilligung 

 

 Wie wir oben bereits gesehen haben, kommt eine den Täter rechtfertigende Einwilligung des 

Verletzten auch dann nicht in Betracht, wenn sich der Verletzte in Kenntnis des Risikos ein-

verständlich an der Schlägerei beteiligt hatte. Diese Einwilligung rechtfertigt nur die Körper-

verletzung des § 223, da § 223 das Individualrechtsgut der körperlichen Unversehrtheit schützt, 

nicht aber § 231, der die Sicherheit der Allgemeinheit im Auge hat. 

 

b) Notwehr / Nothilfe gemäß § 32 

 

 Bei der Rechtfertigung durch Notwehr müssen wir unterscheiden: 

 

aa) Wer bei einer einverständlich begonnenen Schlägerei den Kürzeren zieht, darf sich nicht auf 

Notwehr berufen, wenn er jetzt zum Messer greift und auf den anderen einsticht (BGH NJW 

1990, 2263). 
 Beispiel: T hatte sich an einer Wirtshausschlägerei einverständlich beteiligt. Als er bemerkt, dass sein 

Gegenüber ihm körperlich weit überlegen ist, sticht er diesem in den Oberschenkel mit der Folge, dass das Bein 

des Opfers steif bleibt. T wird sowohl wegen schwerer Körperverletzung gemäß § 226 als auch wegen 

Beteiligung an einer Schlägerei gemäß § 231 bestraft. 

 

bb) Hat sich der Täter einverständlich an der Schlägerei beteiligt und dann einem anderen 

Beteiligten die schwere Folge in Notwehr zugefügt, so ist der Täter nur im Hinblick auf § 223 

bzw. § 226, nicht aber bezüglich § 231 gerechtfertigt (BGH St 39, 308). 
 Beispiel: Bei einer einverständlichen Wirtshausschlägerei greift der Beteiligte O zu einem Messer. Der 

Angegriffene T wirft ihm einen Bierkrug an den Kopf; durch Splitter verliert O die Sehfähigkeit auf einem 

Auge. T ist nur im Hinblick auf § 226, nicht aber bezüglich § 231 durch Notwehr gerechtfertigt. 

 

cc) Hat sich einer der Beteiligten nur deshalb an der Schlägerei beteiligt, um einem anderen zu 

Hilfe zu eilen, so kann er sich auch bezüglich § 231 auf Nothilfe gemäß § 32 berufen. Er ist 

„ohne sein Verschulden“ in die Schlägerei hineingeraten und wird daher nicht gemäß § 231 

bestraft. 

 

6) Konkurrenzen 

 

a) Kann einem der Beteiligten die Verursachung der schweren Folge konkret nachgewiesen werden, 

so steht § 231 zur vorsätzlichen bzw. fahrlässigen Tötung oder zur schweren Körperverletzung 

gemäß § 52 in Idealkonkurrenz (BGH St 33, 100, 104).  

 

b) Etwas anderes gilt, wenn das Tatunrecht durch die §§ 211, 212 bzw. 226 voll erfasst wird.  
 Beispiel: T 1 und T 2 verprügeln das Opfer O mit Baseballschlägern und nehmen dabei billigend in Kauf, dass O 

die Sehfähigkeit verliert. Hier werden T 1 und T 2 allein wegen besonders schwerer Körperverletzung gemäß den 

§§ 226 I, 25 II bestraft. 
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§ 13  Das Konkurrenzverhältnis zwischen den Tötungsdelikten und den 

Körperverletzungsdelikten 
 

Vorbemerkung 
 

Nach der heute herrschenden Einheitstheorie (SK-Horn § 212 Rz. 30 m.w.N.) schließen sich Tötungs- und 

Verletzungsvorsatz nicht aus, sondern ein: Da eine Tötung des Opfers ohne eine Verletzung der körper-

lichen Integrität nicht denkbar ist und der Täter dies auch weiß, will er nicht töten, anstelle zu verletzen, 

sondern töten und verletzen. Die Körperverletzung stellt daher ein notwendiges Durch-

gangsstadium auf dem Weg zur Tötung des Opfers dar (so BGH NJW 1999, 70 m.w.N.). Dies führt in 

Ihrer Klausur zu folgenden Konsequenzen: 

 

 

I. Vollendete Tötung 
 

1) Ist das Tötungsdelikt vollendet, so treten die Körperverletzungsdelikte regelmäßig als 

notwendiges Durchgangsstadium im Wege der Subsidiarität zurück, weil und soweit ihr 

Unrechtsgehalt durch die Bestrafung wegen des Tötungsdelikts abgegolten wird. Dies gilt sowohl 

bei bedingt vorsätzlicher als auch bei absichtlicher Tötung des Opfers.  

 

2) Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Körperverletzungsdelikte immer subsidiär sind oder ob auch 

Fälle denkbar sind, in denen trotz der Bestrafung des Täters wegen Totschlags noch ein eigenstän-

diger Unwertgehalt der vorangegangenen Körperverletzung verbleibt, der durch eine zusätzliche 

Bestrafung wegen Körperverletzung abgegolten werden muss. 

 

a) Nach einer Ansicht (Jakobs, Die Konkurrenz von Tötungsdelikten und Körperverletzungsdelikten, 111 ff.; 

Schönke/Schröder/Eser § 212 Rz. 18) wird durch die Bestrafung wegen Totschlags regelmäßig auch 

die durch § 224 bestrafte Gefährlichkeit der Tatbegehung oder die durch § 226 bestrafte 

besondere Schwere der Verletzung abgegolten, wenn die Verletzung als kurzfristiges Durch-

gangsstadium im Tod des Opfers enthalten ist.  

 Die Körperverletzungsdelikte treten aber zu den Tötungsdelikten in (Ideal- bzw. Real)Konkurrenz, 

wenn die Körperverletzungsdelikte über die Tötung des Opfers hinaus einen selbständigen Unwert-

gehalt haben. Dies ist zum einen der Fall, wenn sich die schwere Folge der Körperverletzung bis 

zum weit späteren Tod des Opfers dauerhaft ausgewirkt hat oder wenn der Täter erst nach einer 

langen, ohne Tötungsvorsatz vorgenommenen Misshandlung des Opfers zu dessen Tötung 

übergeht, da hier von einem Durchgangsstadium nicht die Rede sein kann. Gleiches gilt für eine 

Bestrafung des Täters gemäß § 226, wenn der Tod des Opfers erst nach langem Siechtum eintritt.  

 

b) Nach anderer Auffassung (SK-Horn § 212 Rz. 31 m.w.N.) treten die Körperverletzungsdelikte immer 

hinter das vollendete Tötungsdelikt zurück. Da die von der Gegenansicht angeführten Fälle als 

besonders schwerer Fall des Totschlags gemäß § 212 II oder sogar als Mord gemäß § 211 (z.B. 

„grausam“) geahndet werden können, besteht nach dieser Ansicht für eine zusätzliche Bestrafung 

wegen einer Körperverletzung kein Bedürfnis. 

 

 

II.  Versuchte Tötung 
 

Ist die Tötung nur versucht, so müssen wir unterscheiden: 

 

1) Sind weder Tötung noch Körperverletzung vollendet, so tritt der im versuchten Totschlag 

enthaltene Versuch der gefährlichen Körperverletzung gemäß den §§ 224 I, 22 gegenüber der 

versuchten Tötung als subsidiär zurück. 
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 Beispiel: Der Täter sticht mit Tötungsvorsatz auf das Opfer ein, ohne es zu treffen. Dem Opfer gelingt es, den Täter zu 

überwältigen, ohne selbst dabei verletzt zu werden. 

 

2) Ist die Tötung versucht, die Körperverletzung jedoch bereits vollendet, so ist die Lösung streitig: 

 
 Fall: Der Täter hatte das Opfer bereits in den Arm gestochen, bevor er vom Opfer überwältigt wurde. 

 

a) Nach einer Ansicht (SK-Horn § 212 Rz. 32 m.w.N.) sollen auch hier die vollendeten Verletzungs-

delikte hinter dem versuchten Totschlag zurücktreten. Da der Versuch des Totschlags gemäß 

§ 23 II nicht milder als die Vollendung bestraft werden muss, sondern nur milder bestraft werden 

kann und da die vom Täter verschuldeten Auswirkungen der Tat gemäß § 46 II ohnehin in die 

Strafzumessung einfließen, besteht für eine Tateinheit von versuchtem Totschlag gemäß den 

§§ 212, 22 und einer Körperverletzung gemäß § 224 I Nr. 2 kein Bedürfnis. Bei der Bestrafung 

aus den §§ 212, 22 muss jedoch wegen der Sperrwirkung der durch Gesetzeskonkurrenz 

verdrängten Taten darauf geachtet werden, dass die Mindeststrafandrohung der verdrängten 

Körperverletzungsdelikte nicht unterschritten wird (wichtig bei § 226 II: 3 Jahre!; vgl. dazu aber auch die 

BGH-Entscheidung unter c.). 

 

b) Nach anderer Auffassung (Eser a.a.O.) werden die Körperverletzungsdelikte bei nur ver-

suchtem Totschlag nicht verdrängt, sondern stehen zum versuchten Totschlag gemäß § 52 

in Idealkonkurrenz. Durch das Nebeneinander von Körperverletzung und versuchter Tötung im 

Strafurteil müsse im Wege der Idealkonkurrenz der im Tötungsversuch nicht enthaltene 

Erfolgsunwert der vollendeten Körperverletzung zum Ausdruck gebracht werden. 

  

c) Dem folgt auch die Rspr. (BGH NJW 1999, 70 m.w.N.): „Gesetzeskonkurrenz liegt nur vor, wenn 

der Unrechtsgehalt der einen Handlung durch die Bestrafung aus einem anderen Tatbestand er-

schöpfend erfasst wird. Dies ist aber nur der Fall, wenn der versuchte Totschlag folgenlos bleibt, 

aber nicht, wenn dabei das Opfer verletzt wird. Hier gebietet es die Klarstellungsfunktion der 

Idealkonkurrenz, dass Körperverletzung und versuchter Totschlag auch im Schuldspruch 

nebeneinander stehen, auch im Hinblick auf die berechtigten Belange des Opfers und die 

Genugtuungsfunktion des Schuldspruchs.“ 

 

3) Das Konkurrenzverhältnis zwischen § 226 II und den §§ 211 ff.  

 
 Fall: T schlägt dem O mit einem über 800 g schweren Baseballschläger mehrfach mit voller Wucht auf den Hinterkopf, 

um den O zu töten. Nach dem 3. Schlag ruft T aus Reue den Notarzt; O bleibt am Leben, verliert aber Sehkraft und 

Geruchssinn und leidet ein Leben lang unter schwerer Epilepsie.  

 

a) Der BGH (BGH NJW 1999, 70; NStZ 1997, 233) lehnt die Verurteilung des Täters wegen § 226 II ab, 

weil der Täter die schweren Folgen nicht beabsichtigt habe. Die Körperverletzung sei zwar not-

wendiges Durchgangsstadium des geplanten Todes, so dass der Tötungsvorsatz stets auch den 

Verletzungsvorsatz umfasse; dies gelte aber nicht im Rahmen der Erfolgsqualifikationen. Die 

schweren Folgen des § 226 seien durch ein gewisses Dauerelement gekennzeichnet und setzten 

begrifflich ein Weiterleben des Opfers voraus. Wer aber das Opfer mit direktem Tötungsvorsatz 

töten will, hat keinen Vorsatz bezüglich einer dauerhaften schweren Folge; ein derartiger Vorsatz 

sei nur bei einem Eventual-Tötungsvorsatz denkbar.  

 Der BGH hält auch in NJW 1999, 70 an diesem Standpunkt fest: Es sei durchaus denkbar, dass 

der Täter die Möglichkeit von schweren Folgen bei dem die Tat überlebenden Opfer nicht in 

seine Vorstellung aufnimmt und daher diesbezüglich nur fahrlässig gehandelt hat.  
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b) Analyse: Dies hat die (in einer anderen Entscheidung vom Großen Strafsenat (Rücktritt bei vollständiger Ziel-

erreichung; NJW 1993, 2661) als absurd bezeichnete!) Konsequenz, dass sich bei schwersten Ver-

letzungen des Opfers der Täter besser steht, der mit direktem Tötungsvorsatz handelt, von dem 

das Gericht „in dubio pro reo“ auch ausgehen müsste, wenn der Täter vom versuchten 

Totschlag/Mord strafbefreiend zurückgetreten ist.  

 Da der Täter die schwere Folge nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässig herbeigeführt hat, kann 

er nach dieser Ansicht nur nach § 226 I bestraft werden. Für derartige Fälle sieht § 226 I aber nur 

eine Mindeststrafandrohung von einem Jahr vor! 

 

 

III. Tötung auf Verlangen gemäß § 216 / Qualifizierte Körperverletzungen gemäß den 

§§ 224, 226 
 
Fall 1: Der Täter tötet das Opfer auf dessen ausdrücklichen und ernsthaften Wunsch hin (§ 216), indem er es vergiftet (§ 224 

I Nr. 1). 

 
Fall 2: Der Täter hatte versucht, das Opfer auf dessen Wunsch hin zu vergiften. Das Opfer überlebt, hat aber durch die Tat 

bereits eine schwere Folge i.S.d. § 226 erlitten. 

 

1) Privilegierte Tötung und qualifizierte Körperverletzung sind vollendet.  

  

 Damit die privilegierende Wirkung des § 216 nicht leerläuft, entfaltet § 216 eine Sperrwirkung: 

Selbst wenn die Voraussetzungen der §§ 224, 226 vorliegen, gibt § 216 den Strafrahmen vor, 

aus dem der Täter bestraft werden kann. Dies gilt aber nicht nur im Hinblick auf das Strafmaß, 

sondern auch bezüglich der Deliktsnatur: Selbst wenn das Opfer durch den Versuch der Tötung auf 

Verlangen eine schwere Folge i.S.d. § 226 erlitten hat, bleibt die Tat ein Vergehen. 

 

 Folge: Im Fall 1 kann T wegen der vollendeten Tötung auf Verlangen nur nach 216, im Fall 2 nur 

wegen versuchter Tötung auf Verlangen gemäß den §§ 216, 22 bestraft werden. 

 

2) Der Täter ist vom Versuch der privilegierten Tötung strafbefreiend zurückgetreten. 

 
 Fall: T war vom Versuch der Tötung auf Verlangen freiwillig zurückgetreten. O hat aber bereits durch die erste Dosis 

des verabreichten Gifts eine schwere Folge i.S.d. § 226 erlitten. 

 
 Exkurs: Tritt der Täter vom Versuch des § 216 zurück, so stellt sich zunächst die Frage, ob das Opfer nicht mit recht-

fertigender Wirkung in seine Körperverletzung eingewilligt hat. Diese Frage muss jedoch mit Jakobs (a.a.O., 124; LK-

Jähnke § 216 Rz. 20) verneint werden, da die Tat trotz der zum Zwecke des eigenen Todes erteilten Einwilligung gemäß 

§ 228 sittenwidrig bleibt. 

 

 Die Sperrwirkung der jeweiligen Privilegierung muss erst recht erhalten bleiben, wenn der 

Täter vom Versuch der privilegierten Tötung in einer Situation zurücktritt, in der die 

qualifizierte Körperverletzung bereits vollendet ist. Dies bedeutet im Einzelnen: 
 

 Die während des Versuchs des § 216 begangene vollendete Körperverletzung kann nur über die 

§§ 223, 224 I Nr. 1 bestraft werden und dies auch nur mit dem Strafrahmen des § 216 (Höchststrafe 

5 Jahre). Die Anwendung des § 226 kommt auch dann nicht in Betracht, wenn man die Rechtsfolge 

dem § 216 entnimmt: Selbst wenn man den Täter wegen § 226 aus dem Strafrahmen des § 216 

bestrafen würde, bliebe die Tat im Gegensatz zu § 216 ein Verbrechen. 

  

       -Klausurtipp: Da es bei der Konkurrenz zwischen der privilegierten Tötung des § 216 und den 

qualifizierten Körperverletzungen der §§ 224, 226 ausschließlich um Strafzumessungsfragen geht, 

muss die richtige Lösung stets mit Blick auf die „richtige“ Strafzumessung gefunden werden! 
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4. Teil: Straftaten gegen die persönliche Freiheit 
 

§ 14 Kindesentziehung und Kinderhandel: §§ 235, 236  
 

I. Die Kindesentziehung des § 235  
 

Vorbemerkung 

 

Geschütztes Rechtsgut des § 235 ist zum einen das Personensorgerecht, dessen Ausübung durch eine 

räumliche Entfernung des Minderjährigen von einer nicht unerheblichen Dauer vereitelt oder gefährdet 

wird (BGH St 16, 58). § 235 schützt aber auch die Gesundheit und Psyche des entzogenen Kindes (vgl. 

§ 235 IV, V). Da § 235 auch das Personensorgerecht schützt, ist die Einwilligung des Minderjährigen in 

die Entziehung unbeachtlich.  

 

1)  Die Entziehung durch Nötigungsmittel oder List gemäß § 235 I Nr. 1 

 

a)  Gemäß § 235 I Nr. 1 wird bestraft, wer den Eltern, einem Elternteil oder dem Vormund oder 

Pfleger des Kindes ein minderjähriges Kind entzieht oder vorenthält und dabei ein 

Nötigungsmittel (Gewalt, Drohung) oder List einsetzt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Täter 

das Nötigungsmittel/die List gegen das Kind oder gegen den Erziehungsberechtigten einsetzt.  

 

b) Der Minderjährige muss seinem Erziehungsberechtigten (Eltern, Vormund, Pfleger) entzogen 

worden, also räumlich von diesem entfernt worden sein. Um den Tatbestand aber einzuschränken, 

wird hier eine gewisse Dauer der Entziehung gefordert sowie, dass sich der Täter eine 

personensorgeberechtigte Stellung anmaßt, was bei einer nur vorübergehenden Beeinträchtigung 

des Obhutsverhältnisses (z.B. für einen Konzertbesuch) zu verneinen ist; zudem spielt auch der Grad 

der Fürsorgebedürftigkeit eine Rolle. Andererseits kommt es für die Entziehung nicht darauf an, 

ob das Kind zur Tatzeit vom Erziehungsberechtigten beaufsichtigt wurde. Auch kann es den Täter 

nicht entlasten, dass die Initiative zur Entfernung gerade vom Minderjährigen selbst ausgegangen 

ist.  

 

c) Der Tatbestand entfällt, wenn der Erziehungsberechtigte mit der Entfernung des Minderjährigen 

einverstanden ist. Dabei bezieht sich das Einverständnis nur auf die räumliche Entfernung, so 

dass es auch dann den Tatbestand des § 235 entfallen lässt, wenn der Täter damit verbundene 

Weisungen der Erziehungsberechtigten nicht einhält.  
 Beispiel: Der Täter geht mit dem Minderjährigen nicht wie vereinbart ins Museum, sondern auf ein Rockfestival. 

 

d)  Auch ein Angehöriger kann Täter des § 235 I Nr. 1 sein, doch setzt § 235 voraus, dass der An-

gehörige ein Nötigungsmittel oder List einsetzt. Auch das 6. Strafrechtsreformgesetz ging davon 

aus, dass derartige Taten bei Angehörigen typischerweise von einem Elternteil begangen werden, 

der mit dem anderen über das Sorgerecht oder Umgangsrecht i.S.d. § 1634 BGB streitet. Würde 

man in derartigen Fällen auf das Erfordernis von Nötigungsmitteln oder List verzichten, so würde 

in noch größerem Maße als bisher der familieninterne Konflikt vom Scheidungs- oder 

Sorgerechtsverfahren auf das Strafverfahren verlagert.  

 

2)  Die Kindesentziehung ohne Nötigungsmittel oder List: § 235 I Nr. 2 

 

 Ist der Täter kein Angehöriger des Kindes, so kommt eine Kindesentziehung auch dann in 

Betracht, wenn der Täter weder ein Nötigungsmittel noch List eingesetzt hat.  
 Beispiel: Der Täter „entführt“ ein 3 Monate altes Baby in dessen Kinderwagen, den die Mutter für einen kurzen Moment 

unbeaufsichtigt gelassen hatte. 
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3)  Die Kindesentziehung gemäß § 235 II 

 
 Fall: Der Vater fliegt mit dem Kind ins Ausland, wobei die Mutter des Kindes mit der Reise einverstanden ist. Im 

Ausland angekommen, entschließt sich der Vater, nicht nach Deutschland zurückzukehren und auch das Kind nicht zu 

seiner Mutter zurückkehren zu lassen. 

 

 § 235 II bestraft auch den Täter, der das Kind einem Sorgeberechtigten entzieht, um es ins Ausland 

zu bringen (§ 235 II Nr. 1/„aktive“ Entführung) oder das Kind dem Sorgeberechtigten im Ausland 

vorenthält (§ 235 II Nr. 2/„passive“ Entführung). § 5 Nr. 6 a stellt dabei sicher, dass das deutsche Strafrecht 

auch auf eine im Ausland begangene Straftat angewendet werden kann.  

 

 Beachte: Aufgrund der besonders gravierenden Verletzung des Sorgerechts verzichtet § 235 II 

darauf, dass der Täter ein Nötigungsmittel oder List angewendet hat. 

 

4)  Die besonders schweren Fälle der Kindesentziehung: § 235 IV, V 

  

a)  § 235 IV enthält 2 Qualifikationen, die die Kindesentziehung zum Verbrechen machen. Mit 

Freiheitsstrafe von einem bis zu 10 Jahren wird der Täter bestraft, der  

 

aa) das Kind in die Gefahr des Todes oder einer schweren körperlichen/seelischen Schädigung bringt 

oder  

bb) die Tat gegen Entgelt oder in Bereicherungsabsicht begeht. 

  

b) § 235 V erhöht die Mindeststrafe auf 3 Jahre, wenn der Täter durch die Tat (zumindest fahrlässig, 

§ 18) den Tod des Kindes verursacht. 

 
Zu § 235, dem Verhältnis zu 239 a sowie den §§ 253 ff. lesen Kursteilnehmer/innen bitte die Examensklausur: „Kidnapping“. 

 

 

II.  Der Kindeshandel gemäß § 236  
 

1)  „Veräußerung“ und „Erwerb“ des Kindes: § 236 I 

 

 § 236 I 1 bestraft die Eltern, die ihr noch nicht 14 Jahre altes Kind einem anderen in Bereicherungs-

absicht überlassen, ihr Kind also wie eine Ware verkaufen. § 236 I 2 bestraft dabei den „Käufer“ 

ebenso wie den „Verkäufer“. 

 

2)  Die Vermittlung: § 236 II 

 

 Gemäß § 236 II wird auch derjenige bestraft, der die Adoption oder die dauerhafte Aufnahme des Kindes 

vermittelt und dabei in Bereicherungsabsicht handelt. Strafschärfend wirkt gemäß § 236 II 2, dass das 

vermittelte Kind dabei ins In- oder Ausland verbracht wird, also der „Import“ bzw. „Export“ des Kindes. 

 

3)  Die Qualifikation des § 236 IV 

 

 § 236 IV enthält 2 Qualifikationstatbestände, die das Mindeststrafmaß auf 6 Monate Freiheitsstrafe 

hochschrauben: 

  

a)  Der Täter handelt aus Gewinnsucht, gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande. 

 

b)  Der Täter hat das Kind durch die Tat in die Gefahr einer erheblichen körperlichen oder seelischen 

Schädigung gebracht (vgl. auch § 235 IV Nr. 1). 
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§ 14 a Nachstellung/ Stalking gemäß § 238 StGB 
 

Vorbemerkung 
 

§ 238 steht im 18. Abschnitt im Rahmen der Straftaten gegen die Freiheit, wobei es bei § 238 dem 

geschützten Opfer sicherlich insbesondere darum geht, in Frieden gelassen zu werden. 

 

 

I. Die Struktur des § 238 
 

§ 238 ist in 3 Tatbestände unterteilt: § 238 I enthält den Grundtatbestand, der durch die Absätze II und 

III jeweils gesondert qualifiziert wird. 

 

1) Der Grundtatbestand des § 238 I 

 

a) Der Täter  

 

 Täter kann jeder (Mann oder Frau) sein, der einem anderen Menschen unbefugt beharrlich nachstellt. 

 

b) Die Tathandlungen 

 

 Jede der in § 238 I Nr. 1 – 5 genannte Erscheinungsform des Stalking besteht zunächst darin, dass 

der Täter einem Menschen unbefugt beharrlich nachstellt, wobei die Nrn. 1 – 4 die typischen 

bereits bekannten Formen des Stalking regeln. § 238 I Nr. 5 öffnet den Tatbestand für momentan 

noch nicht bekannte Formen des Stalking, die aber in ihrer Intensität den Nrn. 1 – 4 entsprechen 

müssen. 

 

 Der Begriff des Nachstellens meint dabei nicht die Verfolgung des Opfers zur Erlangung der 

physischen Herrschaft über den Körper des Opfers, sondern die psychische Einschüchterung des 

Opfers mit dem Ziel, das Opfer psychisch unter Druck zu setzen. Um dies zu erreichen, geht der 

Täter in den in Nr. 1 – 5 genannten Verhaltensweisen vor. 

 

 Da die Nachstellung aber beharrlich sein muss, ist der Tatbestand bei der ersten Stalking-

Maßnahme noch nicht vollendet. Da auf der anderen Seite der Versuch des Stalking nicht unter 

Strafe steht, beginnt die Strafbarkeit – kriminalpolitisch bedenklich – erst, wenn mehrere 

Stalking-Handlungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit erfolgen. 

 

aa) § 238 I Nr. 1: Aufsuchen der räumlichen Nähe: Diese Form des Stalking geht begrifflich 

davon aus, dass Täter und Opfer nicht zusammenleben, sondern dass sich der Täter dem 

Opfer räumlich nähert, z.B. es ständig verfolgt. Das Leitbild der Nr. 1 ist der verlassene 

Freund/Ehemann, der seine Ex-Freundin/frau verfolgt, um sich entweder zu rächen oder um 

sie dazu zu bringen, die Beziehung zu ihm wieder aufzunehmen. 

 Das Aufsuchen der räumlichen Nähe kann nicht heimlich erfolgen, sondern setzt voraus, 

dass das Opfer die Verfolgung durch den Täter bemerkt, also die bedrohliche Anwesenheit 

des Täters wahrnimmt und auch erkennt, dass es sich keinesfalls um eine zufällige 

Begegnung, sondern um eine gezielte Verfolgung handelt. 

 

bb) § 238 I Nr. 2: Der Versuch, über Kommunikationsmittel oder über Dritte Kontakt zum 

Opfer aufzunehmen: Hier ist vor allem an Telefonterror oder Kontaktaufnahme über das 

Internet zu denken. Da der Versuch der Kontaktaufnahme genügt, ist die Tat auch dann 

vollendet, wenn das Opfer nicht reagiert. 
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cc) § 238 I Nr. 3: Die Bestellung von Waren oder Dienstleistungen unter dem Namen des 

Opfers bzw. die Veranlassung Dritter, mit dem Opfer Kontakt aufzunehmen:  Obwohl 

das Opfer gemäß § 241 a BGB die unter seinem Namen bestellte Ware nicht bezahlen muss, 

macht sich der Täter strafbar. Die Veranlassung zur Kontaktaufnahme Dritter zielt 

insbesondere auf die Fallgestaltungen ab, in denen der Täter unter dem Namen des Opfers 

Kontaktanzeigen aufgibt und dadurch Dritte veranlasst, mit dem Opfer Kontakt 

aufzunehmen. Auch hier genügt es, dass diese Dritten an das Opfer herangetreten sind; zu 

einer wirklichen Kommunikation zwischen den veranlassten Dritten und dem Opfer muss es 

nicht gekommen sein. 

 

dd) § 238 I Nr. 4: Die Drohung mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit 

oder der Freiheit des Opfers bzw. einer dem Opfer nahestehenden Person: § 238 I Nr. 

4 geht hier zum Schutz des Opfers über den Bedrohungstatbestand des § 241 StGB hinaus, 

weil die angedrohte Tat kein Verbrechen sein muss. 

 

ee)  § 238 I Nr. 5: eine andere vergleichbare Handlung vornimmt. 

 

2) § 238 I n.F. als abstraktes Gefährdungsdelikt 

 

Im Gegensatz zur alten Fassung setzt § 238 I nicht mehr voraus, dass die Lebensführung erheblich 

beeinträchtigt ist; es genügt jetzt bereits, dass die Tathandlung dazu geeignet ist, die Lebensführung 

schwerwiegend zu beeinträchtigen. 

 

 

II. Der Qualifikationstatbestand des § 238 II 
 

Die Qualifikation des § 238 II setzt voraus, dass der Täter durch eine der in § 238 I genannten 

Handlungen entweder das Stalking-Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine nahestehende 

Person in die Gefahr des Todes oder einer erheblichen Gesundheitsschädigung bringt. Hier wird 

nicht nur das unmittelbar betroffene Stalking-Opfer, sondern auch eine diesem nahestehende Person 

geschützt, die entweder das unmittelbare Ziel der Attacke ist oder aber ebenfalls darunter leidet, dass 

der Täter das Opfer beharrlich verfolgt. 

 

 

III. Die Erfolgsqualifikation des § 238 III 
 

Verursacht der Täter durch die Tat des § 238 I fahrlässig den Tod des Opfers oder einer dem Opfer 

nahestehenden Person, so macht er sich gemäß § 238 III strafbar. Es handelt sich um ein 

erfolgsqualifiziertes Delikt; so dass wir vom Aufbau her auf die bekannten Strukturen der Erfolgs-

qualifikation wie z.B. § 226 I zurückgreifen können (BGH NJW 2017, 2213). Hat sich das Opfer einer 

Nachstellung selbst getötet, so besteht der erforderliche Unmittelbarkeitszusammenhang zwischen 

Grundtatbestand und schwerer Folge bereits dann, wenn der Suizid durch die Nachstellung motiviert 

ist (BGH NJW 2017, 2211). 

 

Dabei entsteht jedoch ein Problem, wenn der Täter den Tod bereits durch die 1. Stalking-Handlung 

verursacht, die als 1. Handlung mangels Beharrlichkeit nicht den Grundtatbestand des § 238 I erfüllt. 

Da der Versuch des § 238 I nicht unter Strafe steht, stellt sich hier die Frage, ob es einen erfolgs-

qualifizierten Versuch des Grundtatbestandes auch dann geben kann, wenn der Versuch des 

Grundtatbestandes nicht unter Strafe steht. Dies wird von der hM abgelehnt, weil ansonsten der 

Eintritt der schweren Folge entgegen dem Wortlaut des § 18 keine strafschärfende, sondern eine 

strafbegründende Wirkung hätte (NK-Paeffgen § 18 Rz. 112 mwN; aA Baumann/Weber/Mitsch StGB AT § 26 

Rz. 11). Folgt man der hM, so kann der Täter nur – deutlich milder – wegen fahrlässiger Tötung gemäß 

§ 222 bestraft werden. 
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§ 15 Die Freiheitsberaubung des § 239 
 

I. Objektiver Tatbestand 
 

1) Das Tatobjekt 

 

 Opfer der Freiheitsberaubung kann jeder sein, der zur Zeit der Tat den Willen haben kann, 

sich fortzubewegen. Daraus folgt im Umkehrschluss: Wer als Schlafender, sinnlos Betrunkener 

oder als Kleinkind (BayObLG JZ 1952, 237) diesen Willen nicht haben kann, kann für die Dauer dieses 

Zeitraums nicht seiner Freiheit beraubt werden (Schönke/Schröder/Eser § 239 Rz. 3 m.w.N.). Andererseits 

entfällt der Tatbestand des § 239 nicht allein deshalb, weil das Opfer während der Dauer des 

Eingesperrtseins gar nicht den Willen hatte, sich zu entfernen oder gar nicht bemerkt hatte, dass es 

sich nicht mehr frei bewegen konnte. Es genügt also die Beeinträchtigung der potentiellen 

Fortbewegungsmöglichkeit (BGH St 14, 314; OLG Köln, NJW 1986, 333).  

 

2) Die Tathandlung 

 

 Die Tathandlung besteht darin, dass der Täter das Opfer daran hindert, sich frei zu bewegen, 

wobei das Gesetz die Freiheitsberaubung durch Einsperren beispielhaft nennt. Dabei schützt die 

Freiheitsberaubung nur die Freiheit des Opfers, sich ungehindert fortzubewegen, nicht aber die 

Freiheit, einen bestimmten Ort aufzusuchen: Wer also dem Opfer nur den Zutritt zu einer 

Räumlichkeit verweigert, macht sich ebenso wenig nach § 239 strafbar (BGH St 32, 183) wie derjenige, 

der einen anderen unberechtigt aus einem Raum entfernt. Zudem schützt § 239 nur die Freiheit 

der Fortbewegung an sich, nicht aber die Freiheit, sich so fortzubewegen, wie man es 

ursprünglich vorhatte: Wer also dem Opfer dessen Fahrrad wegnimmt und es dadurch zu einem 

längeren Fußmarsch zwingt, beraubt es nicht der Freiheit. 

 

a) Einsperren bedeutet, Hindernisse zu errichten, die das Opfer daran hindern, sich frei zu 

bewegen. Das Opfer ist auch dann eingesperrt, wenn es sich gewaltsam (z.B. durch Eintreten der Tür) 
befreien könnte oder die Tür nur mit technischen Kenntnissen (z.B. mit einem Zahlencode) geöffnet 

werden kann, die das Opfer nicht hat. 

 

 Ein Einsperren liegt auch dann vor, wenn das Opfer den Raum nur unter größerer Gefahr 

verlassen kann.  
 

 Beispiele:  

1) Der Fahrer eines Pkw fährt so schnell, dass ein Sprung aus dem Auto für den eingesperrten Beifahrer lebens-

gefährlich wäre.  

2) Das Opfer ist bei geöffnetem Fenster im 3. Stock eines Hauses eingeschlossen. 

 

b) Einsperren ist aber bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, das Opfer daran zu hindern, sich 

ungestört fortzubewegen. Es genügt jeder kausale Beitrag, der dem Opfer diese Freiheit nimmt. 

Dabei genügt auch das Errichten psychischer Schranken, z.B. durch die Drohung mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder durch List. 
 

 Beispiele:  

1) Der Täter spiegelt dem Opfer vor, dass eine Tür verschlossen ist.  

2) Der Täter nimmt einem Nacktbadenden die Kleider weg (str., wie hier: Krey, Rz. 314; a.A. SK-Horn § 239 Rz. 

5 m.w.N.).  

 

 Eine räumliche Trennung von Täter und Opfer ist nicht erforderlich: Der Täter begeht also auch 

dann eine Freiheitsberaubung, wenn er sich gemeinsam mit dem Opfer einsperrt. 
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c) Die Freiheitsberaubung ist ein Dauerdelikt: Die Tat ist vollendet, sobald sich das Opfer zum 

ersten Mal nicht ungehindert bewegen kann; die Tat ist beendet, wenn das Opfer seine 

uneingeschränkte Bewegungsfreiheit wiedererlangt hat (BGH St 20, 227, 228). Dies hat 

Bedeutung für die Beteiligung: Eine Beteiligung (durch sukzessive Mittäterschaft oder Beihilfe) ist hier 

auch nach Vollendung noch unproblematisch möglich, wenn der sukzessiv Hinzutretende einen 

ursächlichen Beitrag dafür leistet, dass der Dauerzustand aufrechterhalten wird.  
 

 Beispiel: Der Täter T 1 hält das Opfer O im Keller gefangen. Als O gerade im Begriff ist, seine Fesseln abzustreifen, 

verschließt der bisher unbeteiligte T 2 geistesgegenwärtig die Tür. 

 

d) Da der Begriff der Freiheitsberaubung begrifflich voraussetzt, dass man gegen den Willen des 

Opfers handelt, ist dessen Zustimmung keine rechtfertigende Einwilligung, sondern schließt als 

Einverständnis bereits den Tatbestand aus. 

 

e) Die Freiheitsberaubung ist kein eigenhändiges Delikt und kann daher auch in mittelbarer Täter-

schaft begangen werden. Dies ist insbesondere in den Fällen von Bedeutung, in denen der Täter 

das Opfer durch Staatsorgane wie Polizeibeamte oder Richter seiner Freiheit berauben lässt, 

indem er das Opfer fälschlich der Begehung einer Straftat beschuldigt (BGH St 3, 4) oder - bei 

tatsächlich begangener Tat - unrichtige Beweismittel beibringt, ohne die das Opfer nicht hätte 

festgenommen werden dürfen (Schönke/Schröder/Eser § 239 Rz. 11).  

 

 

II.  Subjektiver Tatbestand 
 

1) Bedingter Vorsatz genügt. Der Täter handelt also vorsätzlich, wenn er zumindest billigend in Kauf 

nimmt, dass er durch sein Verhalten das Opfer daran hindert, sich frei bewegen zu können.  

 

2) Glaubt der Täter, sein Verhalten sei gerechtfertigt, so müssen wir wie folgt unterscheiden: 

 

a) Geht er irrig von Umständen aus, bei deren tatsächlichem Vorliegen er den anderen hätte ein-

sperren dürfen, so befindet er sich in einem Erlaubnistatbestandsirrtum, der auf der Basis der 

eingeschränkten Schuldtheorie in entsprechender Anwendung des § 16 I 1 den Vorsatz entfallen 

lässt. Dies würde auch dann gelten, wenn der Irrtum auf Fahrlässigkeit beruht und daher vermeid-

bar war. Fahrlässige Freiheitsberaubung ist nicht strafbar, macht aber gemäß den §§ 823 I, 249 

ff. BGB schadensersatzpflichtig, wobei die Ersatzpflicht gemäß § 253 II BGB auch die Zahlung 

eines Schmerzensgeldes umfasst. 

 

b) Irrt sich der Täter über die Reichweite eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes, so befindet er 

sich in einem Erlaubnisirrtum, der wie ein Verbotsirrtum gemäß § 17 behandelt wird. 

 

 

III. Die Rechtswidrigkeit 
 

Die Freiheitsberaubung ist nur dann rechtswidrig, wenn sich der Täter nicht auf Rechtfertigungsgründe 

berufen kann. Über die für jedermann geltenden Rechtfertigungsgründe wie Notwehr und Notstand 

hinaus ist hier an strafprozessuale Zwangseingriffe zu denken, wie z.B. an ein vorläufiges 

Festnahmerecht gemäß § 127 I StPO (dazu Langels, StGB AT 1 § 23) oder die Vollstreckung eines 

Haftbefehls gemäß den §§ 112 ff. StPO.  
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IV.  Konkurrenzen 
 

Bei der Frage, in welchem Verhältnis die Freiheitsberaubung zu anderen Straftatbeständen steht, 

müssen wir zwischen folgenden Fallgruppen unterscheiden: 

 

1) Ist die Freiheitsberaubung notwendiger Bestandteil oder regelmäßige Begleiterscheinung einer 

anderen Straftat, so wird die Freiheitsberaubung im Wege der Gesetzeskonkurrenz verdrängt.  
 

 Beispiele: Da das Opfer einer Vergewaltigung (§ 177) oder eines Raubes (§ 249) während der Tat naturgemäß daran 

gehindert wird, sich frei zu bewegen, tritt die Freiheitsberaubung hinter § 177 bzw. § 249 zurück. 

 

2) Die Freiheitsberaubung steht zu den anderen während dieses Dauerzustandes begangenen Taten in 

Idealkonkurrenz, wenn die Freiheitsberaubung nicht typische Begleittat ist, sondern als Mittel zur 

Begehung einer anderen Tat eingesetzt wird. 
 

 Beispiel: Der Täter schließt das Opfer ein, um es zur Unterzeichnung eines Vertrages zu zwingen. Hier steht § 239 in 

Idealkonkurrenz zu § 240. 

 

3) Die Freiheitsberaubung ist jedoch im Verhältnis zur Nötigung das speziellere Delikt, wenn das 

Nötigungsmittel nur dazu dient, das Opfer festzuhalten.  

 

 

 

 

  

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 16 Die Nötigung 

97 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

§ 16  Die Nötigung gemäß § 240 
 

Vorbemerkung 
 

Die Nötigung schützt sowohl die Freiheit der Willensbildung als auch die Freiheit der Willens-

betätigung, aber nicht gegen jede Angriffsart wie z.B. List oder Suggestion, sondern nur gegen Zwang 

durch die Drohung mit einem empfindlichen Übel oder die Anwendung von Gewalt. Dies hat zur 

Folge, dass insbesondere die Auslegung des Gewaltbegriffs darüber entscheidet, wie weit der 

strafrechtliche Schutz der Willensfreiheit reicht; eine Tatsache, die in den letzten Jahrzehnten zu 

erheblichen Kontroversen über den Begriff der Gewalt geführt hat (dazu unten I 1 a). Andererseits wollte 

der Gesetzgeber die geringfügige Beeinträchtigung der Willensfreiheit nicht unter Strafe stellen und 

hat daher durch § 240 II die Strafbarkeit des Täters davon abhängig gemacht, dass die Relation 

zwischen dem verfolgten Zweck und dem eingesetzten Mittel verwerflich ist, wobei diese Verwerf-

lichkeit auch eine quantitative Komponente hat; geringfügige Beeinträchtigungen der Willensfreiheit 

sind nicht verwerflich (dazu unten § 16 III). 

 

       - Prüfungsschema zur Nötigung  

 

A. Tatbestand 

 

I.  Objektiver Tatbestand 

 1) Das Nötigungsmittel 

  a) Gewalt  

  b) Drohung mit einem empfindlichen Übel 

 2) Der Nötigungserfolg: Handeln, Dulden, Unterlassen des Genötigten 

 3) Kausalität zwischen Nötigungsmittel und Nötigungserfolg 

 

II. Subjektiver Tatbestand 

 Vorsatz, das Opfer durch ein Nötigungsmittel zu dem ihm abgenötigten Verhalten zu bewegen 

 

B. Rechtswidrigkeit 

 

I.  Nichtvorliegen von allgemeinen Rechtfertigungsgründen 

II. Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation 

 

C. Schuld 

 

D. Regelbeispiel: § 240 IV 

 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Die Nötigungsmittel 

 

a) Die Gewalt 

 

aa) Der Gewaltbegriff und seine Entwicklung 

 

 Das RG hatte den Begriff der Gewalt ursprünglich wie folgt definiert:  

Gewalt ist die unter Anwendung körperlicher Kraft erfolgende Einwirkung auf einen 

anderen zur Beseitigung eines tatsächlich geleisteten oder erwarteten Widerstandes. 

Der ursprüngliche Begriff der Gewalt wurde also durch seine physischen Elemente geprägt: 
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 -  körperliche Kraftentfaltung beim Täter, 

 -  körperlich spürbare Zwangseinwirkung auf Seiten des Opfers. 

 

 Dieser ursprünglich klar konturierte Begriff der Gewalt wurde jedoch durch Rechtsprechung 

und Lehre dadurch aufgelöst, dass der Begriff der Gewalt sowohl auf Seiten des Opfers als 

auch auf Seiten des Täters aus seinen körperlichen Konturen herausgelöst wurde. Die 

dadurch bedingte „Vergeistigung des Gewaltbegriffs“ vollzog sich im Wesentlichen in drei 

Schritten: 

 

(1) 1. Auflösung: Verzicht auf eine unmittelbare körperliche Einwirkung beim Opfer 

 

 Die Auflösung des Gewaltbegriffs durch den Verzicht auf seine körperlichen Elemente wurde 

bereits durch das RG eingeleitet. Im Sargträgerfall (RG St 45, 153, 156) hatten Dorfbewohner 

die Bestattung eines Selbstmörders auf dem örtlichen Friedhof dadurch verhindern wollen, 

dass sie gegenüber den Sargträgern eine drohende, feindselige Haltung annahmen und diese 

am Betreten des Friedhofs hinderten. Das RG ließ zwar noch nicht den psychischen Zwang 

allein ausreichen, doch genügte zur Gewaltanwendung jede Art von Einwirkung, die - wie hier 

die physische Blockade - vom Opfer als körperlich spürbarer Zwang empfunden wird.  

 

(2) 2. Auflösung: Verzicht auf eine körperliche Kraftentfaltung beim Täter 

 

(a) Bereits das RG (RG St 27, 406; 73, 343) sah im Einsperren durch bloßes Abschließen der Tür 

trotz geringfügiger Kraftentfaltung beim Täter Gewalt gegen die eingesperrte Person. 

 

(b) Der BGH setzte diese Linie fort. Er verzichtete beim listigen Beibringen eines Betäubungs-

mittels (BGH St 1, 145) auf das Erfordernis einer körperlichen Kraftentfaltung beim Täter: 

„Entscheidend für die Gewaltanwendung ist, dass der Täter durch seine Handlung die 

Ursache dafür setzt, dass der wirkliche oder erwartete Widerstand des Opfers durch 

ein unmittelbar auf dessen Körper einwirkendes Mittel gebrochen oder verhindert 

wird. Aus Sicht des Opfers ist die rasch lähmende Wirkung eines Betäubungsmittels ebenso 

eine körperliche Überwindung oder Verhinderung des Widerstandes wie ein betäubender 

Schlag. Wird die den Widerstand brechende Lähmung des Nervensystems durch ein 

Betäubungsmittel herbeigeführt, so ist irrelevant, wie viel Kraft der Täter aufbringen muss, 

um dem Opfer das Betäubungsmittel beizubringen.“  

 

(3) 3. Auflösung: Verzicht auf eine unmittelbare körperliche Einwirkung beim Genötigten 

zugunsten eines psychisch determinierten Prozesses 

 

 Später verzichtete der BGH auch auf die unmittelbare körperliche Einwirkung beim Opfer: 

Es genügt für die Anwendung von Gewalt, dass der Täter dadurch einen psychisch deter-

minierten Prozess in Gang setzt, dass er eine Situation schafft, in der die Freiheit der Willens-

bildung nicht unerheblich beeinträchtigt wird: 

 

(a) So ist dichtes Auffahren auf der Autobahn zur Erzwingung eines Überholmanövers 

Gewalt (BGH St 19, 263), da der Vorausfahrende durch die Angst vor einem Auffahrunfall bei 

diesem Tempo erheblich aus dem inneren Gleichgewicht gebracht werde. Bei körperlich 

spürbarer Reaktion des Opfers (ggf. verstärkt durch Hupen oder Lichthupe) gilt dies auch bei 

dichtem Auffahren in der Innenstadt (BVerfG NStZ 2007, 398). 

 

(b) Das Sprengen einer Vorlesung durch „akustischen Terror“ (z.B. lautstarkes Brüllen, Einsatz von 

Megaphonen oder Trillerpfeifen) ist gewaltsame Nötigung in Form von vis compulsiva, wenn 

dadurch der Referent zum Abbruch der Vorlesung oder alternativ zu einer Diskussion 

gezwungen werden soll (BGH NJW 1982, 189). 
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(c) Auch das Vorhalten einer Waffe ist Gewalt, da dadurch das Opfer in einen Zustand starker 

seelischer Erregung versetzt werde, der sein körperliches Befinden und damit die kör-

perlichen Voraussetzungen der Freiheit zur Willensbetätigung beeinträchtige. Es genügen 

alle eine gewisse - nicht notwendigerweise erhebliche - körperliche Kraftentfaltung dar-

stellenden Handlungen, die von der Person, gegen die sie unmittelbar oder mittelbar gerichtet 

sind, nicht nur als seelischer, sondern auch als körperlicher Zwang empfunden werden.   

 

(d) Dieser Linie folgte der BGH auch in seiner Läpple-Entscheidung (BGH St 23, 46): Blockieren 

Studenten durch einen Sitzstreik auf den Gleisen der Straßenbahn die Fahrbahn, so nötigen 

sie gewaltsam den Fahrer der Straßenbahn, an dieser Stelle anzuhalten. Die Anwendung von 

Gewalt scheitert weder an der geringfügigen körperlichen Kraftentfaltung noch an der 

fehlenden körperlichen Berührung des Opfers. Es entscheidet vielmehr der psychisch 

determinierte Prozess, der in Gang gesetzt wird, insbesondere die Stärke des 

ausgeübten psychischen Drucks: Stellt sich ein Mensch auf die Fahrbahn, so liegt darin die 

Ausübung eines Zwanges, der für den Fahrer unüberwindlich ist: Er müsste einen Menschen 

überfahren, um seine Fahrt fortsetzen zu können.  

 

(e) Ein weiterer Markstein der Entwicklung wurde durch die erste Sitzblockaden-Ent-

scheidung des BVerfG (NJW 1987, 43) erreicht, bei der die Blockade von militärischen 

Einrichtungen durch Demonstranten bewertet werden sollte.  

 

(aa) Das Bundesverfassungsgericht sah den Begriff der Gewalt als verfassungskonform an, 

wenn man Gewalt als die gegenwärtige Zufügung eines empfindlichen Übels bei 

Anwendung eines Mindestmaßes an körperlicher Kraft definiere.  

 

(bb) Bei der Frage, ob auch eine Sitzblockade sich unter diesen Begriff der Gewalt subsu-

mieren lasse, teilte sich jedoch der Senat des BVerfG in 2 Hälften: 4 Richter sahen darin 

keine Gewalt, 4 Richter bejahten die Anwendung von Gewalt. Da aber bei einer derarti-

gen Pattentscheidung in der Bestrafung wegen Nötigung mangels Mehrheit gemäß § 15 

III BVerfGG kein Verfassungsverstoß gesehen werden konnte, blieb diese Frage weiter-

hin offen. Auch die Frage, ob die Fernziele der Demonstranten bei der Frage nach der 

Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation oder erst bei der Strafzumessung berück-

sichtigt werden müssen, entstand eine 4:4-Pattsituation, so dass auch diese Frage durch 

das BVerfG nicht verbindlich beantwortet werden konnte. Das BVerfG entschied 

jedoch, dass bei einer derart weiten Auslegung des Gewaltbegriffs die Verwerflichkeit 

der Zweck-Mittel-Relation allein durch die Anwendung von Gewalt nicht mehr indiziert 

werden würde. 

 

(f) Nunmehr musste der BGH aufgrund eines Vorlagebeschlusses die Frage entscheiden, 

inwieweit die Fernziele der Demonstranten bei der Strafbarkeit wegen einer Sitzblockade 

berücksichtigt werden konnten.  

 

Der BGH (NJW 1988, 1739) beantwortete die Vorlagefrage dahingehend, dass die 

Fernziele nur bei der Strafzumessung berücksichtigt werden können und begründete 

dies wie folgt: 

 „Der in § 240 II genannte ‚Zweck’, den der Täter durch die Nötigung verfolgt, kann nur das 

Nahziel sein, also die Blockade an sich. Würde § 240 II auch Fernziele umfassen, so würde 

dies dem Aufbau des Tatbestandes zuwiderlaufen und den Rahmen des § 240 sprengen.... 

 Jede Entscheidung zugunsten desjenigen, der Zwang ausübt, verkürzt den Freiheitsraum des 

Betroffenen und seine Schutzrechte. Die Frage der Verwerflichkeit darf deshalb nicht 

einseitig aus der Sicht des Täters beurteilt werden.... 

 Die Funktion der Rechtswidrigkeitsprüfung, nicht nur Grenzen für die Strafbarkeit des Täters 

zu setzen, sondern auch das Abwehrrecht des durch die Tat Beeinträchtigten festzulegen, 
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macht es unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheitsgrundsatzes erforderlich, die 

Verwerflichkeit nicht nach subjektiven, sondern allein nach objektiven Kriterien festzulegen. 

 Da die politische Überzeugung des Blockierers keiner inhaltlichen Kontrolle des Richters 

unterzogen werden darf, müssten andere Kriterien gefunden werden, an denen das Ziel des 

Täters zu messen ist; dies würde aber einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nach Art. 

103 II GG nicht standhalten. Im Übrigen würde es kaum Anliegen des Täters geben, die sich 

nicht unter Anliegen subsumieren ließen, die die Öffentlichkeit in besonderem Maße 

betreffen (z.B. Frieden, Freiheit, Menschenrechte). Zudem würde die gewaltsame Durch-

setzung gemeinwohlorientierter Ziele zu einer Radikalisierung der politischen Auseinander-

setzung führen, wenn der einzelne Demonstrant straflos versucht, seiner Forderung durch 

Behinderung des Verkehrs Nachdruck zu verleihen. Dies würde den inneren Frieden schwer 

beeinträchtigen. Es liegt daher im allgemeinen Interesse, dass Auseinandersetzungen über 

politische Themen frei von Gewalt bleiben.“ 

 

(4) Die Gegenbewegung: Rückkehr zur Körperbezogenheit 

 

 Auf diese Entscheidung des BGH hin hob das OLG den Freispruch des Angeklagten auf und 

verwies die Sache an eine andere Kammer des LG zurück, die das Urteil des AG lediglich 

im Schuldspruch veränderte. Als das mit der Revision angerufene OLG die Revision als un-

begründet verwarf, legte der Angeklagte gegen seine Verurteilung Verfassungsbeschwerde 

ein. Das BVerfG (NJW 1995, 1141) hob mit einer denkbar knappen Stimmenmehrheit von 

5:3 Richterstimmen die Verurteilung des Angeklagten auf, weil die weite Auslegung des 

Gewaltbegriffs in Zusammenhang mit Sitzblockaden gegen Art. 103 II GG verstoße. Die 

Mehrheit der Richter begründete ihre Entscheidung wie folgt: 

 

 Eine Bestrafung gemäß § 240 ist hinsichtlich der - hier allein einschlägigen - 

Gewaltalternative mit Art. 103 II GG nicht zu vereinbaren. Der Gesetzgeber wollte in 

§ 240 nicht jede Zwangseinwirkung auf den Willen Dritter unter Strafe stellen. Der 

Gesetzgeber hat die Bestrafung aus § 240 vielmehr von der Wahl bestimmter 

Nötigungsmittel abhängig gemacht, nämlich Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen 

Übel. Eine Ausweitung der Mittel im Wege der Auslegung, etwa auf List oder Suggestion, 

scheidet aus. Die Auslegung der Begriffe, mit denen der Gesetzgeber die unter Strafe 

gestellten Mittel bezeichnet hat, darf nicht dazu führen, dass die dadurch bewirkte 

Eingrenzung des § 240 wieder aufgehoben wird. Da die Ausübung von Zwang auf den 

Willen Dritter bereits im Begriff der Nötigung enthalten ist und die in § 240 genannten 

Nötigungsmittel die denkbaren Nötigungen auf besonders strafwürdige Fälle eingrenzen soll, 

kann die Gewalt nicht mit dem Zwang zusammenfallen, sondern muss über diesen 

hinausgehen. Deshalb verband sich mit dem Begriff der Gewalt im Unterschied zur Drohung 

von Anfang an die Vorstellung einer körperlichen Kraftentfaltung beim Täter. 

Zwangseinwirkungen, die nicht auf dem Einsatz körperlicher Kraft, sondern auf 

geistig-seelischem Einfluss beruhen, erfüllen unter Umständen die Tatbestands-

alternative der Drohung, nicht jedoch die der Gewaltanwendung. Durch den Verzicht 

auf jede körperliche Kraftentfaltung verliert der Begriff der Gewalt seine Funktion, 

unter den notwendigen oder alltäglichen Zwangseinwirkungen diejenigen auszu-

sondern, die besonders strafwürdig sind. Die weite Auslegung des Gewaltbegriffs hat 

folglich gerade die Wirkungen, die Art. 103 II GG verhüten soll. Es lässt sich nicht mehr mit 

hinreichender Bestimmtheit vorhersehen, welches körperliche Verhalten, das andere 

psychisch an der Durchsetzung ihres Willens hindert, verboten sein soll und welches nicht. 

Beruht die Gewalt wie bei der Sitzblockade allein auf der körperlichen Anwesenheit und ist 

die Zwangswirkung auf den Genötigten nur psychischer Natur, so wird die Strafbarkeit der 

Tat nicht mehr abstrakt-generell vom Gesetzgeber, sondern nach der konkreten Tat vom 

Richter anhand dessen Überzeugung von der Strafwürdigkeit des Verhaltens bestimmt. 
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 Anmerkung: Auch in BVerfG NStZ 2007, 398 hat das BVerfG noch einmal bestätigt, 

dass die Gewalt nicht nur in der körperlichen Anwesenheit bestehen könne und dass 

die Zwangswirkung auf den Genötigten nicht nur rein psychischer Natur sein dürfe. 

 

(5) Die Reaktionen der Rechtsprechung: Die „Zweite Reihe“-Rechtsprechung 

 

(a) Kurze Zeit nach der Entscheidung des BVerfG hatte der BGH (BGH NJW 1995, 2643) erneut 

über die Strafbarkeit einer Straßenblockade zu entscheiden. Der Täter hatte sich mit einigen 

Gesinnungsgenossen auf die Fahrbahn gestellt, um die Autobahn aus Protest gegen ein ver-

waltungsgerichtliches Verbot einer Kurdendemonstration zu blockieren, wobei der BGH die 

Verurteilung wegen Nötigung gemäß § 240 bestätigte. Der BGH weist in seiner Ent-

scheidung zunächst auf die Bindungswirkung einer Verfassungsgerichtsentscheidung gemäß 

§ 31 I BVerfGG hin, wobei sich Gegenstand und Reichweite der Bindungswirkung aus der 

Entscheidungsformel in Verbindung mit den tragenden Gründen ergibt. Gleichzeitig erklärt 

der BGH „zwischen den Zeilen“, dass er nicht gedenkt, dem BVerfG weiter zu folgen, als 

dies infolge der Bindungswirkung zwingend erforderlich ist. Der BGH betont, dass das 

BVerfG nicht entschieden habe, dass Sitzblockaden nicht mehr als Nötigung bestraft werden 

können; nur die ausschließlich psychisch wirkende Beeinflussung durch bloße körperliche 

Anwesenheit ohne körperliche Kraftentfaltung könne nicht mehr als Nötigung bestraft 

werden. Während in der dem BVerfG unterbreiteten Entscheidungen aber nur ein einziges 

Fahrzeug gezwungen wurde, anzuhalten, hatte der Täter in dem dem BGH vorliegenden Fall 

die ganze Autobahn mit der Folge gesperrt, dass eine unübersehbare Vielzahl von 

Fahrzeugen zum Halten gezwungen wurde; insofern sei dieser Fall mit dem des BVerfG 

nicht vergleichbar und könne den BGH nicht binden. Zwar seien die Fahrer, die als erste die 

Blockade erreicht hatten, nur durch psychischen Zwang (und damit nicht gewaltsam!) zum Halten 

gezwungen worden. Ihre Fahrzeuge bildeten aber für alle später kommenden Fahrzeuge eine 

nicht zu überwindende physische Barriere; deren Fahrer hätten selbst dann nicht weiterfahren 

können, wenn sie psychischer Zwang nicht beeindruckt hätte und sie hätten weiterfahren 

wollen. Die nach der Rechtsprechung des BVerfG gebotene Einschränkung, dass allein 

psychischer Zwang als Folge bloßer Anwesenheit den Anforderungen des Gewaltbegriffs 

nicht genüge, treffe die vorliegende Fallgestaltung nicht. 

 

(b) Auch das BayObLG sowie das OLG Stuttgart (NJW 2002, 628; 1995, 2647; später bestätigt durch 

BVerfG NStZ 2007, 398) sehen keinen Anlass, von der bisherigen Auslegung des Gewaltbegriffs 

abzugehen. Dem Einsatz eines Fahrzeugs im Straßenverkehr kann das Moment der Kraftent-

faltung nicht abgesprochen werden. Diese Kraft entfaltet sich zwar nicht unmittelbar am 

Opfer, sondern wirkt nur über eine psychisch determinierte Kausalkette auf das Opfer ein, 

doch hat sie eine Zwangswirkung, die der einer unmittelbaren körperlichen Einwirkung 

entspricht. Eine Reduktion des Gewaltbegriffs auf Fälle körperlich fühlbarer Gewalt oder auf 

vis absoluta erscheint weder vom BVerfG gefordert noch mit der Rechtstradition sowie 

anerkannten Auslegungsregeln vereinbar.  

 

 Folge: Wer bei hoher Geschwindigkeit plötzlich die Spur wechselt, um ein überholendes 

Fahrzeug zum Abbremsen zu zwingen, hat eine vollendete Nötigung gemäß § 240 begangen. 

Das gleiche gilt für den, der durch dichtes Auffahren, Hupe oder Lichthupe den Vordermann 

körperlich spürbar unter Druck setzt. 

 

(c) Auf dieser Linie liegt auch die BGH-Entscheidung (BGH NJW 1998, 2149 ff.) zur Blockade 

eines Castor-Transports: Wer Gleise durch fest montierte Stahlkörper blockiert, errichtetet 

ein physisches Hindernis und wirkt dadurch gewaltsam auf die Entschlussfreiheit der für den 

Transport Verantwortlichen ein.  Diese hätten infolge der zu befürchtenden Schäden den 

Transport auch dann nicht durchführen können, wenn selbst psychischer Zwang sie nicht 

beeinflusst hätte. 
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 Analyse von Eser (Schönke/Schröder/Eser/Eisele (28. A.) Rz. 10 vor §§ 234 ff.): Gewalt ist die durch 

eine gegenwärtige Beeinträchtigung erzeugte und sich beim Betroffenen auch 

körperlich auswirkende Auslösung eines Zwangs. 

 

 Eser/Eisele (aaO) fassen die Entwicklung des Gewaltbegriffs der letzten Zeit wie folgt 

zusammen: „Einerseits ist Gewalt dort zu verneinen, wo der eine lediglich dadurch auf den 

Willen des anderen einwirkt, dass er durch seine körperliche Anwesenheit an einem 

bestimmten Ort dem anderen das Erreichen oder Passieren dieses Ortes faktisch unmöglich 

macht oder jedenfalls durch die Notwendigkeit einer vorherigen Räumung erschwert. 

Andererseits liegt Gewalt vor, wenn entweder über die bloße Anwesenheit hinaus aktiver 

Widerstand geleistet wird (z.B. durch gruppenweises Einhaken von Demonstranten oder 

Herumschlagen), um das Wegtragen zu verhindern.  

 Gewalt liegt ebenfalls vor, wenn über die Anwesenheit hinaus auf das Opfer in einer Art und 

Weise eingewirkt wird, dass sich dies beim Opfer physisch bemerkbar macht (z.B. spürbare 

Erregung oder Angst durch Niederschreien oder bedrohliches Auftreten, z.B. auch durch dichtes Auffahren im 

Straßenverkehr in der Innenstadt, BVerfG NStZ 2007, 398). Dabei genügt auch ein geringfügiger 

Energieeinsatz. 

 Gewalt liegt auch vor, wenn sich der Täter bewaffnet hat und deren Einsatz androht, wenn 

er z.B. bei einer Demonstration über die eigene Anwesenheit hinaus sperrige Gegenstände 

auf die Straße oder die Schiene legt (BVerfGE 104, 92, 102) oder durch das Anbringen von 

Metallketten unter den Mitdemonstranten oder dem Anketten an einem zu blockierenden 

Einfahrtstor (BVerfG NStZ 2007, 398).“ 

 Eser/Eisele weisen dabei noch einmal korrigierend darauf hin, dass selbst bei Annahme von 

Gewalt die Strafbarkeit des Täters immer noch an der erforderlichen Verwerflichkeit der 

Zweck-Mittel-Relation iSd § 240 II scheitern könne. 

   

bb) Die Formen der Gewalt 

 

 Wir müssen zwischen der vis absoluta und der vis compulsiva unterscheiden: 

 

(1) Vis absoluta ist eine unwiderstehliche Gewalt, die dem Opfer entweder bereits die 

Willensbildung (z.B. durch Niederschlagen, Betäubung) oder die Willensbetätigung unmöglich 

macht. Der Täter schafft aus Sicht des Opfers ein unüberwindliches Hindernis, so dass dem 

Opfer nur die Möglichkeit bleibt, sich so zu verhalten, wie es der Täter will. Wie wir oben 

bereits gesehen haben, setzt die vis absoluta keinen besonderen Kraftaufwand des Täters 

voraus: Auch das Beibringen eines Betäubungsmittels durch das Vermengen mit einem 

Getränk („KO-Tropfen“) ist vis absoluta (BGH St 1, 145). 
 

 Beispiele für vis absoluta: Festhalten (BGH NStZ 1993, 182), Zurückstoßen, Fesseln; Errichten einer 

unüberwindlichen Barriere. 

 

(2) Vis compulsiva ist die unmittelbare Ausübung eines physischen Zwanges auf das Opfer. 

Hier wird im Gegensatz zur vis absoluta die Freiheit der Willensbildung oder -betätigung 

nicht ausgeschlossen, doch wird das Opfer in Richtung auf das vom Täter erwünschte 

Verhalten unter Druck gesetzt. Da die Zwangswirkung auch über die Psyche des Täters 

vermittelt werden kann, ist eine unmittelbare Einwirkung auf den Körper des Opfers nicht 

erforderlich; es genügt, dass der Täter eine Situation schafft, in der die Freiheit der 

Willensbildung nicht unerheblich beeinträchtigt wird. Die Gewalt braucht nicht 

unwiderstehlich zu sein; auch kommt es nicht darauf an, ob sich das Opfer der Gewalt hätte 

widersetzen oder entziehen können. Entscheidend ist nur, dass die Gewalt geeignet war, den 

Willen des Genötigten zu beugen. 
 

 Beispiele für vis compulsiva: Dichtes Auffahren, plötzliches Abbremsen (BVerfG NStZ 2007, 398; OLG 

Stuttgart, NJW 1995, 2647). 
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cc) Die Bezugspunkte der Gewalt 

 

 Hier müssen wir zwischen Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen unterscheiden: 

 

(1) Gewalt gegen Personen ist ein qualifiziertes Nötigungsmittel. Der BGH (BGH St 23, 46; 126; 

25, 237; NStZ 1981, 630) und ein Teil der Lehre (LK-Schäfer § 240 Rz. 22 m.w.N.) definieren den 

Begriff wie folgt: Gewalt gegen Personen ist der körperlich oder psychisch wirkende 

Zwang durch Entfalten von Kraft oder ein sonstiges Verhalten, das als gegenwärtige 

Zufügung eines empfindlichen Übels aufgrund seiner Wirkungsweise, Zielrichtung und 

Intensität geeignet ist, die Freiheit der Willensentschließung oder Willensbetätigung 

aufzuheben (vis absoluta) oder zu beeinträchtigen (vis compulsiva), wobei dies unter Einsatz 

einer gewissen, wenn auch unerheblichen Kraft des Täters geschehen muss (BVerfG). 

Wer das Opfer ohne jegliche Kraftentfaltung des Täters nur psychisch unter Druck setzt, hat 

nach der gemäß § 31 I BVerfGG bindenden Entscheidung des BVerfG keine Gewalt verübt. 

 

 Gewalt gegen Dritte kann eine mittelbare Gewaltanwendung gegen denjenigen sein, der 

unter Druck gesetzt werden soll. Dies gilt nicht nur dann, wenn der Dritte eine dem 

Genötigten nahestehende Person ist, sondern immer schon dann, wenn die Entschließungs-

freiheit des Opfers beeinträchtigt wird. Einschränkend verlangt der BGH (in BGH St 23, 46, 50 

/ Läpple-Fall) eine räumliche Nähe zwischen Nötigungs- und Gewaltopfer. 

 

(2) Gewalt gegen Sachen ist ein einfaches Nötigungsmittel. Auch hier ist Gewalt in Form von 

vis absoluta sowie vis compulsiva denkbar.  
 

 Fall 1: Der Täter zerstört einen Pkw, um den Eigentümer an dessen Benutzung zu hindern. 

 Fall 2: Der Vermieter stellt im Winter die Heizung ab, um den Mieter zum Auszug aus der Wohnung zu 

zwingen. 

 

 Um zu verhindern, dass jede Sachbeschädigung als Nötigung bestraft wird (wer eine Sache 

beschädigt, nötigt den Besitzer, sie nicht oder nur eingeschränkt zu benutzen), liegt von Haus aus keine 

Nötigung vor, wenn der Täter nur das Eigentum, nicht aber zugleich die Willensfreiheit des 

Eigentümers angreifen will. Eine Sachbeschädigung ist daher nur dann Gewalt gegen 

Sachen, wenn die Beschädigung gerade zu dem Zweck erfolgt, den Betroffenen dadurch 

zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu zwingen (BGH JR 1988, 75).  

 

 Nach der - bindenden - Entscheidung des BVerfG liegt trotz entsprechendem Tätervorsatz 

aber nur noch dann Gewalt vor, wenn das dadurch erzwungene Opferverhalten über die bloße 

Nichtbenutzbarkeit der Sache (= Dulden des Zwangs) hinausgeht.  

 Folge: Wer einen Wagen wegnimmt und dadurch den Betreffenden zwingt, eine Fahrt zu 

unterlassen, nötigt ihn nicht (Fall 1). Nötigung beginnt erst dort, wo sich der Zwang beim 

Betreffenden auch körperlich niederschlägt (Schönke/Schröder/Eser/Eisele Rz. 13 vor §§ 234 ff.). 
 

 Beispiele: Das Abdrehen der Heizung ist Nötigung, wenn das Opfer zu frieren beginnt (Fall 2). Die Wegnahme 

eines Rollstuhls nimmt dem Opfer die Bewegungsfreiheit. Die Wegnahme der Brille verhindert das Lesen. 

 

b) Die Drohung mit einem empfindlichen Übel 

 

aa) Der Begriff des empfindlichen Übels 

 

 Das 2. Nötigungsmittel ist die Drohung mit einem empfindlichen Übel, also mit der Einbuße 

an Werten oder der Zufügung von Nachteilen. Dieses angedrohte Übel ist empfindlich, 

wenn der drohende Verlust oder Nachteil geeignet ist, einen besonnenen Durch-

schnittsdritten zu dem vom Täter angestrebten Verhalten zu bewegen (BGH St 31, 201; 32, 

174). Hat der Bedrohte auf die Ankündigung des Täters übermäßig empfindlich reagiert, so 

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 16 Die Nötigung 

104 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

bleibt diese Überreaktion außer Betracht, wenn ein objektiver Dritter dem angekündigten 

Verhalten „in besonnener Selbstbehauptung standgehalten hätte“ (BGH MDR 1992, 319). 
 

 Beispiele für ein empfindliches Übel: Androhung von Schlägen, Zerstörung wertvoller Gegenstände, Verlust 

des Arbeitsplatzes.  

 

bb) Die Unterscheidung zwischen Drohung und Warnung 

 

(1) Es handelt sich um eine Drohung, wenn der Täter dem Opfer ein zukünftiges Übel in 

Aussicht stellt und dabei vorgibt, den Eintritt dieses Übels beeinflussen zu können (BGH 

NStZ RR 2007, 16). Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Täter erklärt, er selbst werde das 

Übel zufügen; es handelt sich auch dann um eine Nötigung, wenn der Täter damit droht, ein 

Dritter werde auf seinen Einfluss hin das Übel zufügen. Keine Drohung, sondern nur eine 

(straflose) Warnung liegt vor, wenn jemand einen anderen auf nachteilige Folgen dessen Ver-

haltens hinweist, ohne auf diesen Nachteil einen eigenen Einfluss zu haben. Dabei ent-

scheidet nicht der Wortlaut, sondern der Sinn der Erklärung. 
 

 Beispiel: „Ich werde die Staatsanwaltschaft einschalten“ = Drohung; „das wird strafrechtliche Konsequenzen 

haben“ = Warnung, wenn der Täter nicht zugleich erklärt, dass gerade er Anzeige erstatten wird. 

 

(2) Auf der anderen Seite kommt es für die Bedrohung mit einem empfindlichen Übel nicht 

darauf an, ob der Täter das dem Opfer in Aussicht gestellte Übel auch tatsächlich herbei-

führen kann; entscheidend ist, dass der Täter den Anschein erweckt und dass der Bedrohte 

die Herbeiführung des Übels zumindest für möglich halten soll (BGH St 16, 386).  

 

cc) Die Unterscheidung zwischen Drohung und Gewalt 

 

 Da auch der Begriff der vis compulsiva das Element des empfindlichen Übels enthält 
(= gegenwärtige Zufügung eines empfindlichen Übels), kommt es für die Abgrenzung zur Drohung 

nur auf den Zeitpunkt der Übelszufügung an (BGH St 23, 126; Schönke/Schröder/Eser/Eisele Rz. 6 

vor §§ 234 ff.): Während das Übel bei der Gewaltanwendung bereits gegenwärtig zugefügt 

wird, wird die Zufügung des Übels bei der Drohung künftig in Aussicht gestellt. Liegt 

in der gegenwärtigen Zufügung des Übels zugleich die konkludente Drohung, dies auch in 

Zukunft zu tun, so tritt die Drohung hinter der Gewaltanwendung als subsidiär zurück. 

 

dd) Die Drohung, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen 

 

(1) Droht der Täter damit, ein bestimmtes Verhalten in Zukunft zu unterlassen, wenn sich der 

andere nicht in der gewünschten Weise verhalten werde, so ist dies unstreitig dann eine 

Nötigung, wenn der Drohende zur Vornahme der betreffenden Handlung rechtlich ver-

pflichtet war.  
 

 Beispiel: Der geschiedene Ehemann droht, seine Unterhaltszahlungen an seine geschiedene Frau einzustellen, 

wenn sie sich weiterhin mit ihrem neuen Freund treffen würde. 

 

(2) Umstritten ist allerdings, ob der „Täter“ auch dann mit einem Unterlassen drohen kann, wenn 

er zur Vornahme der betreffenden Handlung rechtlich nicht verpflichtet ist, sondern dem 

anderen dadurch nur - mehr oder minder - einen Gefallen tun würde. 
 

 Fall: Die 16jährige T wird vom Kaufhausdetektiv D bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt und in 

sein Büro gebeten. Nachdem D eine Strafanzeige verfasst hat, bittet ihn T, von einer Anzeige abzusehen, „da 

ihre Eltern sie sonst totschlagen würden.“ D erwidert, „er sei ja kein Unmensch, aber wenn er die Anzeige unter 

den Tisch fallen lassen würde, müsse T ihm auch einen Gefallen tun.“ Als T begreift, um was für eine Art 

„Gefallen“ es sich dabei handeln würde, verlässt sie fluchtartig das Büro des D und zeigt ihn wegen einer 

versuchten Nötigung an. D weist bei seiner Vernehmung darauf hin, er habe der T doch letztlich nur helfen 

wollen und sei doch nicht verpflichtet gewesen, von einer Anzeige abzusehen. 
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(a) Nach einer Ansicht (BGH NJW 1998, 800; BGHSt 31, 195; Schönke/Schröder/Eser/Eisele § 240 Rz. 20 

m.w.N.) hängt die Strafbarkeit einer Drohung mit einem Unterlassen nicht von einer 

Rechtspflicht zum Handeln ab. Die Drohung mit einem Unterlassen könne als Begehungs-

delikt der Drohung durch Unterlassen nicht gleichgestellt werden. Die generelle Aus-

klammerung der Ankündigung eines rechtmäßigen Unterlassens würde in Fällen, in denen 

die Relation zwischen dem angekündigten Unterlassen und dem erstrebten Opferverhalten 

verwerflich erscheint, den Täter zu Unrecht privilegieren, dem es gelingt, seine Drohung 

sprachlich in ein Unterlassen einzukleiden. Die semantische Geschicklichkeit des Täters 

solle aber nicht über seine Strafbarkeit entscheiden; vielmehr sei auf den Motivationsdruck 

des betroffenen Opfers abzustellen: Aus dessen Sicht ist das angekündigte Übel an sich 

entscheidend, aber nicht, ob dies auf einem Tun oder Unterlassen beruht. Auch bei der 

Drohung mit einem Unterlassen könne der Täter seine Ziele ebenso effektiv wie bei der 

Drohung mit einem positiven Tun erreichen.  

 

 In beiden Fällen (Drohen mit Tun bzw. Unterlassen) hängt die Strafbarkeit des Täters nach dem 

BGH (NJW 1983, 765, 767; 1998, 2612; einschränkend BGH NJW 1998, 800 ff.) von folgenden Voraus-

setzungen ab: 

 

(aa) Der Inhalt der Drohung muss ein empfindliches Übel sein, also ein Nachteil von 

solcher Erheblichkeit, dass seine Ankündigung geeignet erscheint, den Bedrohten im 

Sinne des Täterverlangens zu motivieren. Diese (nicht nur faktische, sondern normative) 
Voraussetzung entfällt, wenn vom Bedrohten in dieser Lage erwartet werden kann, dass 

er dem angekündigten Täterverhalten in besonnener Selbstbehauptung standhält.  

 

(bb) Der Täter muss tatsächlich oder zumindest aus Sicht des Bedrohten Herr des Ge-

schehens sein, die Herbeiführung oder Verhinderung des angekündigten Übels 
(scheinbar) in seiner Macht stehen. 

 

(cc) Die Verquickung von Mittel und Zweck muss nach allen bei der Wertung zu 

berücksichtigenden Umständen verwerflich sein. Die Strafbarkeit entfällt, wenn der 

Handlungsspielraum des Bedrohten erweitert wird, die Autonomie seiner Entschlüsse 

nicht in strafrechtlich relevanter Weise angetastet wird.  

 

(b) Nach der Gegenansicht (Jakobs, FS für Peters, 79; Roxin, JR 1983, 333; SK-Horn § 240 Rz. 16 m.w.N.) 
ist ein Drohen mit einem Unterlassen nur dann Nötigung, wenn der Drohende zur 

Vornahme der Handlung rechtlich verpflichtet ist. Wer die freiwillige Beseitigung eines 

den anderen belastenden Übels ankündige, erweitere die Freiheit des anderen, beschränke 

sie aber nicht. Die Freiheit der Willensbildung werde auch dann nicht beschränkt, wenn der 

Drohende an die Beseitigung des Übels „inkonnexe Bedingungen“ knüpfe. 
 

 Beispiele: Der Autofahrer, der die Tramperin im strömenden Regen stehen lässt, macht sich nach dieser Ansicht 

ebenso wenig strafbar wie der Chef, der die Einstellung der Bewerberin von einer sexuellen Gegenleistung 

abhängig macht. In beiden Fällen werde der Freiheitsspielraum der Betroffenen nicht verengt, sondern 

erweitert. 

 (Auf die daraus folgenden Konsequenzen für die Prüfung der Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation 

kommen wir unter III 2 b zu sprechen. Zur Klausurdarstellung lesen Kursteilnehmer/innen bitte die Klausuren: 

„Szenen einer Ehe“ sowie vor allem „Let it be“.) 

 

2) Der Nötigungserfolg 

 

 Die Nötigung des § 240 ist ein Erfolgsdelikt: Der Tatbestand des § 240 ist nur erfüllt, wenn der 

Täter das Opfer durch die Anwendung von Gewalt oder die Drohung mit einem empfindlichen Übel 

zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen gezwungen hat. Zwischen dem Nötigungsmittel und dem 

abgenötigten Verhalten muss ein ursächlicher Zusammenhang bestehen. Daraus folgt: 
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-  War das Opfer bereits insgeheim entschlossen, sich in der vom Täter gewünschten Weise zu 

verhalten, so liegt nur eine (gemäß § 240 III strafbare) versuchte Nötigung vor.  

 

-  Gleiches gilt, wenn sich das Opfer nicht so verhält, wie es der Täter geplant hatte.  

 

-  Sollte das Opfer zu einem Unterlassen genötigt werden, so ist für die Vollendung des § 240 die 

Feststellung erforderlich, dass sich das Opfer anders als geschehen hätte verhalten können und 

auch verhalten wollen. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss die objektiven Tatbestandsmerkmale des § 240 vorsätzlich verwirklicht haben. Dabei 

genügt es, dass der Täter den Einsatz des Nötigungsmittels billigend in Kauf nimmt; bezüglich des 

Nötigungsmittels wird man aber zumindest bei der Gewalt gegen Sachen ein zielgerichtetes Handeln 

i.S. des dolus directus 1. Grades verlangen müssen, da ansonsten jede Sachbeschädigung gleichzeitig 

die Nötigung enthält, die Sache nicht mehr zu benutzen. Dies lässt sich auch auf den Wortlaut des § 240 

II stützen, wo das Gesetz auf den vom Täter „angestrebten“ Zweck abstellt. 

 

 

III. Die Rechtswidrigkeit der Nötigung 
 

Die Nötigung ist gemäß § 240 II nur dann rechtswidrig, wenn die Anwendung der Gewalt oder die 

Androhung des empfindlichen Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist. 

Denken Sie dabei daran, dass der Tatbestand der Nötigung ein offener Tatbestand ist: Einerseits ist 

bereits die Drohung mit einem empfindlichen Übel tatbestandsmäßig, andererseits ist der Begriff der 

Gewalt erheblich erweitert worden mit der Folge, dass sowohl bei der Drohung als auch bei der 

Anwendung von Gewalt allein die Tatbestandsmäßigkeit des Verhaltens die Rechtswidrigkeit nicht 

indiziert. Die erforderliche Rechtswidrigkeit ergibt sich dabei aus der Relation zwischen dem 

Nötigungsmittel einerseits und dem vom Täter angestrebten Verhalten des Opfers andererseits, 

so dass Sie Mittel und Zweck zueinander in Beziehung setzen müssen (BGH St 17, 331). 

 

1) Allgemeine Rechtfertigungsgründe 

 

       -Klausurtipp:  

Bevor Sie sich aber mit der Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation auseinandersetzen, sollten 

Sie zunächst untersuchen, ob sich der Täter nicht auf allgemeine Rechtfertigungsgründe (wie z.B. 

§§ 32, 34 StGB, § 127 StPO, erlaubte Selbsthilfe gemäß den §§ 229, 561 BGB; 904 BGB) berufen kann, weil sein 

tatbestandsmäßiges Verhalten nicht verwerflich sein kann, wenn es aufgrund eines anerkannten 

Rechtfertigungsgrundes von der Rechtsordnung gedeckt ist. 

 

2) Die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation 

 

a) Die Vorgehensweise der h.M. 

 

 Da für die Prüfung der Verwerflichkeit der vom Täter angestrebte Zweck zum verwendeten 

Mittel in eine Relation gesetzt werden muss, kann zwar sowohl bereits das Nötigungsmittel (z.B. 

das Androhen von Schlägen) als auch ein besonders verwerflicher Zweck (z.B. die Begehung einer Straftat) 

die Verwerflichkeit der Relation indizieren, doch entscheidet letztlich eine Gesamtwürdigung 

über die Frage der Verwerflichkeit. Dabei spielen nicht nur die auf dem Spiel stehenden Rechte 

und Interessen eine Rolle, sondern auch Umfang und Intensität der Zwangseinwirkung (BGH St 

34, 77). Auch der Einsatz eines verbotenen Mittels zum letztlich rechtlich gebilligten Zweck kann 

verwerflich sein: Je billigenswerter aber der Zweck ist, desto eher wird man aber bereit sein, die 
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Ausübung von Zwang zu tolerieren; je „sinnloser“ der Zweck, desto eher wird man geneigt sein, 

die Durchsetzung mit Nötigungsmitteln unter Strafe zu stellen. 
 

 Beispiel: Wenn Fernfahrer aus Angst um ihren Arbeitsplatz mit ihren Lkw einen Grenzübergang sperren, um auf 

vermeintliche Missstände in der EG-Bürokratie hinzuweisen, wird man dieses Verhalten eher akzeptieren als wenn 

ein Autofahrer einen Passanten mit seinem Pkw aus einer Parklücke drängt, die dieser für einen Freund „reservieren“ 

wollte (zu den Notwehrrechten des Autofahrers und zur Notwehrüberschreitung BayObLG NJW 1995, 2646). 

 

aa) Verwerflichkeit des Mittels 

 

(1) Die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation kann bereits dadurch indiziert sein, dass der 

Täter eine Straftat (z.B. §§ 223, 303) als Mittel zur Durchsetzung seiner Ziele einsetzt.  
 

 Beispiel: Der Gläubiger droht dem Schuldner Prügel an, wenn dieser nicht rechtzeitig zahlt. 

 

(2) Andererseits ist die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation nicht bereits dadurch ausge-

schlossen, dass sich der Täter eines erlaubten Mittels bedient. Dass man zur Vornahme einer 

bestimmten Handlung berechtigt ist, bedeutet noch lange nicht, dass man damit drohen darf, 

wenn zwischen Zweck und Mittel kein innerer Zusammenhang besteht (s.u.). Die ent-

scheidende Frage ist also nicht, was man tun oder lassen darf, sondern, womit man dem 

anderen drohen darf, um ihn zu einem bestimmten Verhalten zu motivieren.  

 

bb) Verwerflichkeit des Zwecks 

 

(1) Die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation kann auch durch den vom Täter verfolgten 

Zweck indiziert sein. So kann sich die Verwerflichkeit daraus ergeben, dass der Täter das 

Opfer zur Begehung einer strafbaren Handlung zwingt.  

 

(2) Der Täter handelt auch dann verwerflich, wenn er das Opfer zu einem Verhalten zwingen 

will, auf das der Täter keinen Anspruch hat, selbst wenn das Mittel nicht zu beanstanden ist, 

mit dem der Täter zu Werke geht. Andererseits schließt ein Anspruch auf das abgenötigte 

Opferverhalten die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation nicht aus, da der Gläubiger 

seine Ansprüche nur mit den Mitteln verfolgen darf, die ihm die Rechtsordnung zur 

Verfügung stellt (BGH St 39, 133; Roxin, NStZ 1993, 335).  
 

 Beispiel: Zwingt der Vermieter seinen Mieter nach Ablauf des Mietvertrages dadurch zum Auszug, dass er 

Türen und Fenster aushängt, so hat er eine strafbare Nötigung nach § 240 begangen. 

 

cc) Verwerflichkeit der Relation zwischen Zweck und Mittel 

 

 Selbst wenn sowohl der verfolgte Zweck als auch das verwendete Mittel für sich betrachtet 

nicht zu beanstanden sind, kann sich die Verwerflichkeit der Relation zwischen Zweck und 

Mittel daraus ergeben, dass zwischen diesem Zweck und diesem Mittel kein innerer Zu-

sammenhang bestand, so dass man diesen Zweck nicht mit diesem Mittel verfolgen durfte. 
 

 Beispiel: Der Gläubiger droht seinem Schuldner mit der Erstattung einer Strafanzeige wegen einer tatsächlich 

begangenen fahrlässigen Körperverletzung, wenn dieser nicht seine Kaufpreisschuld aus § 433 II BGB ihm 

gegenüber erfüllt. Hier ist zwar gegen die Erstattung einer Strafanzeige wegen einer tatsächlich begangenen 

Straftat ebenso wenig einzuwenden wie gegen die Geltendmachung einer einredefrei bestehenden Forderung, 

doch fehlt jeder innere Zusammenhang zwischen Zweck und Mittel. Andererseits wäre es nicht verwerflich 

gewesen, wenn der Gläubiger mit der Erhebung einer zivilrechtlichen Klage gedroht hätte. 
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b) Der Standpunkt der Gegenansicht: Verwerflichkeit als Sozialwidrigkeit 

 

 Die Gegenansicht (Roxin, JuS 1964, 337, JR 1983, 333; SK-Horn § 240 Rz. 39 ff.; Jakobs, FS für Peters (1974), 

79) geht bei der Frage nach der Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation vom Begriff der 

Sozialwidrigkeit aus:  

 

aa) Ein Verhalten ist immer nur dann rechtswidrige Nötigung, wenn es den anderen in 

seinen rechtlich garantierten Freiheitsspielräumen beschneidet, also die dem Opfer 

gegenüber dem Täter garantierte Freiheit verletzt. Strafrechtliche Verbotsnormen garantieren 

dem Opfer die Freiheit von Beeinträchtigung seiner körperlichen Integrität, des Umgangs 

mit seinem Eigentum und die Freiheit der Fortbewegung. Aber auch andere Rechtsnormen 

wie z.B. zivilrechtliche, arbeitsrechtliche, standesrechtliche, verkehrsrechtliche oder ver-

fahrensrechtliche Normen garantieren dem Opfer im Verhältnis zum Täter bestimmte 

Freiheitsrechte.  
 

 Beispiele: Die Strafanzeige gegen einen Unschuldigen verletzt den Freiheitsraum des Betroffenen ebenso wie 

die unberechtigte Kündigung, die vertragswidrige Liefersperre oder das allzu dichte Auffahren im 

Straßenverkehr. 

 

bb) Im Umkehrschluss gilt: Verhaltensweisen, die den Tatbestand des § 240 I erfüllen, sind 

nicht gemäß § 240 II verwerflich, wenn sie keine Freiheitsrechte verletzen, die dem 

Opfer gegenüber dem Täter garantiert sind. Wer unter Ausnutzung einer gegenüber dem 

Opfer bestehenden Machtposition diesen durch Drohung mit einem empfindlichen Übel 

unter Druck setzt, handelt nicht verwerflich, wenn dieses Verhalten nicht sozialwidrig ist, 

weil es keine rechtlich garantierten Verhaltensalternativen beschneidet. 
 

 Beispiele: Der Arbeitgeber darf dem Arbeitnehmer unter Einhaltung der arbeitsrechtlichen Regeln ebenso 

kündigen wie der Vermieter dem Mieter. Wer von einer Straftat erfährt, darf den Täter auch dann gegenüber 

den Strafverfolgungsbehörden anzeigen, wenn er nicht von der Straftat betroffen ist. Das Opfer hat hier keinen 

Anspruch auf Weiterbeschäftigung, Fortsetzung des Mietverhältnisses oder auf das „Unbehelligtbleiben“ nach 

begangener Tat, so dass insofern keine rechtlich garantierte Freiheitsalternative verletzt wird. 

 

cc) Dies gilt auch dann, wenn der Täter die Handlung mit einem inkonnexen Zweck ver-

bindet, weil auch durch den inkonnexen Zweck das Opfer keine rechtliche Freiheit 

einbüßt, sondern hinzugewinnt. Der Nötigungstatbestand will keine „besondere“ recht-

liche Freiheit schützen, die über den Begriff der „Verwerflichkeit“ i.S.d. § 240 II erst noch 

definiert werden müsste. Wenn Arbeitgeber oder Vermieter kündigen dürfen, so muss das 

Opfer die Kündigung hinnehmen. Das Opfer gewinnt hier nicht ein zusätzliches Recht, von 

einer berechtigten Kündigung verschont zu werden, wenn der Täter sein Verhalten mit einem 

inkonnexen Zweck verbindet. Der Arbeitgeber begeht nach dieser Ansicht daher auch dann 

keine Nötigung, wenn er seiner Sekretärin anbietet, von einer - an sich zulässigen - 

Kündigung abzusehen, wenn sie mit ihm ins Bett gehe. Wer ein Übel setzen darf, darf es 

vorher auch ankündigen. Die Ankündigung eines an sich erlaubten Verhaltens wird auch 

nicht dadurch rechtswidrig, dass man die Realisierung des Verhaltens mit einer inkonnexen 

Bedingung verknüpft. Das unanständige Ausnutzen einer Zwangslage ist keine Nötigung 

gemäß § 240, sondern Wucher gemäß § 302 a, oder eben straflos (Jakobs, a.a.O.; SK-Horn § 240 

Rz. 43). 

 

3) Das Prinzip der Geringfügigkeit 

 

 Da das Strafrecht nur ultima ratio des Rechtsgüterschutzes ist, muss verhindert werden, dass bereits 

die geringfügige Beeinträchtigung der Willensfreiheit als Nötigung gemäß § 240 bestraft werden 

kann. Um es in den Worten des BGH zu erklären: „Die Grenze der Strafwürdigkeit ist erst dort 

erreicht, wo das Vorgehen des Täters unter Berücksichtigung aller Umstände eindeutig so anstößig 

ist, dass es als gröberer Eingriff in die Entschlussfreiheit anderer der Zurückweisung mit den Mitteln 
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des Strafrechts bedarf“ (BGH St 17, 332; 18, 392; 19, 267). Die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-

Relation hat daher auch eine quantitative Komponente, das heißt: Das „Ob“ der Rechtswidrigkeit 

hängt auch vom „Wie“, also vom Umfang der Beeinträchtigung, ab. Dabei ist der gesamte vom Täter 

gewollte Nötigungserfolg rechtlich zu würdigen (dazu BGH NJW 1996, 205). 
 Beispiel von Arzt (in FS für Welzel, 829, 831): Hindert der Autofahrer A den Hintermann B durch bewusst langsames 

Fahren am Überholen, so liegt wegen der geringfügigen Beeinträchtigung grundsätzlich keine verwerfliche Nötigung 

vor. Etwas anderes würde gelten, wenn A wüsste, dass B zum Sterbebett seiner Mutter gerufen wurde: Hier besteht der 

beabsichtigte Nötigungserfolg darin, dem B ein rechtzeitiges Erscheinen unmöglich zu machen. 

 

 Die quantitative Komponente kann aber immer nur zugunsten des Täters wirken, also eine an sich 

gegebene Nötigung straflos erscheinen lassen, aber nicht umgekehrt die Verwerflichkeit der Tat 

begründen.  

 

 

IV. Der Irrtum über die Verwerflichkeit 
 

Die Verwerflichkeit der Zweck-Mittel-Relation wird im Rahmen der Irrtumslehre wie ein 

Rechtfertigungsgrund behandelt, so dass die Regeln über die Existenz und Reichweite eines 

Rechtfertigungsgrundes entsprechend gelten (dazu ausführlich StGB AT 1 § 28). Daraus folgt: 

 

1) Geht der Täter irrig von Umständen aus, bei deren tatsächlichem Vorliegen sein Verhalten nicht 

verwerflich gewesen wäre, so kann er auf der Basis der eingeschränkten Schuldtheorie wegen 

vorsätzlicher Nötigung nicht bestraft werden. 
 

 Beispiel: Droht der Gläubiger mit Klageerhebung, weil er nicht weiß, dass sein Schuldner die Forderung bereits 

beglichen hat, so macht er sich nicht nach § 240 strafbar.  

 

2) Kennt der Täter die Umstände nicht, die sein Verhalten als nicht verwerflich erscheinen lassen, so 

geht er irrig von Umständen aus, bei deren tatsächlichem Vorliegen sein Verhalten verwerflich i.S.d. 

§ 240 II wäre.  
 

 Beispiel: Der Täter droht dem anderen mit einer Strafanzeige, wobei er nicht weiß, dass dieser die Tat tatsächlich 

begangen hat. 

 

 Der Täter wird hier so behandelt wie der Verteidiger, dem das subjektive Rechtfertigungselement 

des Verteidigungswillens fehlt: Die Rechtsprechung (BGH St 2, 114) bestraft wegen vollendeter 

Nötigung, während andere (Herzberg, GA 1986, 191 ff.; Rudolphi, FS für Maurach 1972, 58) wegen des 

fehlenden Erfolgsunwerts nur zu einer Strafbarkeit wegen versuchter Nötigung gelangen würde 

(ausführlich dazu Langels StGB AT 1 Vorbemerkung IV zum 3. Teil). 

 

3) Irrt sich der Täter bei voller Kenntnis der Tatumstände darüber, dass sein Verhalten nicht als ver-

werflich anzusehen ist, so befindet er sich in einem Verbotsirrtum. Dieser Verbotsirrtum berührt 

nicht den Tätervorsatz, sondern lässt gemäß § 17, 1 nur die Schuld entfallen und auch dies nur, wenn 

der Täter den Irrtum über die Rechtswidrigkeit nicht vermeiden konnte. In aller Regel wird es sich 

aber um einen vermeidbaren Verbotsirrtum handeln, so dass gemäß § 17, 2 die Strafe nur gemildert 

werden kann; ansonsten würden dem Täter seine laxen Moralvorstellungen zugute kommen. 
 

 Beispiel: Der Täter glaubt, als Gläubiger einer Kaufpreisforderung diese Forderung auch durch die Drohung mit 

Schlägen durchsetzen zu dürfen, weil der Zweck die Mittel heilige. 
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5. Teil: Straftaten gegen die Ehre 
 

Vorbemerkung 
 

1) Das geschützte Rechtsgut: Der Begriff der Ehre 

 

 Nach h.M. (BGH GS St 11, 67, 68 m.w.N.) gilt der normativ-faktische Ehrbegriff: Danach umfasst der 

Begriff der Ehre sowohl die innere als auch die äußere Ehre: Die innere Ehre ist die dem 

Menschen von Geburt an aufgrund seiner geistigen und sittlichen Werte anhaftende 

Personenwürde; die äußere Ehre der auf der Personenwürde beruhende Anspruch, dass sein 

guter Ruf nicht verletzt oder gefährdet wird. 

 Dabei schützt § 185 die innere Ehre, die §§ 186, 187 schützen die äußere Ehre: Der Anspruch auf 

Achtung der Personenwürde wird verletzt durch die Kundgabe eigener Missachtung oder Nicht-

achtung (§ 185); der Anspruch wird gefährdet durch das Behaupten oder Verbreiten ehrenrühriger Tat-

sachen gegenüber Dritten (§§ 186, 187), weil dadurch der Täter die Missachtung des Opfers durch den 

Dritten ermöglicht oder fördert. Der Täter greift die Ehre an, wenn er einem anderen zu Unrecht 

Mängel nachsagt, bei deren tatsächlichem Vorliegen der Geltungswert des Betroffenen gemindert sein 

würde. Nur durch eine derartige Nachrede (die ein herabsetzendes Werturteil oder eine Tatsachenbehauptung sein 

kann), wird der aus der Ehre fließende Achtungsanspruch verletzt (BGH St 36, 145, 148). 

  

2) Der geschützte Personenkreis: Die Beleidigungsfähigkeit 

 

a) Natürliche Personen 

 

 Taugliches Opfer einer Beleidigung ist jeder lebende Mensch, unabhängig von seinem Alter 

und seiner Verstandesreife, so dass auch Kinder (BGH St 7, 132) und Geisteskranke (BGH St 23, 3) 
beleidigt werden können. Daraus folgt zugleich, dass aufgrund der verletzten Personenwürde 

auch derjenige objektiv beleidigt ist, der sich subjektiv nicht beleidigt fühlt, weil er z.B. den 

beleidigenden Charakter eines Schimpfworts oder einer Geste gar nicht verstanden hat. 
 Beispiele: Es ist also auch die ältere Dame beleidigt, die den ausgestreckten Mittelfinger eines sie überholenden 

Autofahrers nicht versteht. Gleiches gilt für den als „Kretin“ Titulierten, der den Sinn dieses Begriffs nicht kennt. 

 

b) Verstorbene 

 

 Wer das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft, macht sich nicht nach § 185, sondern 

nach § 189 strafbar. Während nach einer Ansicht (LK-Herdegen § 189 Rz. 1) die Norm des § 189 

die auch nach dem Tod fortbestehende Ehre des Verstorbenen schützt, geht die h.M. (Gössel I, 385, 

Lackner § 189 Rz. 1) davon aus, dass § 189 das Pietätsgefühl schützt. Nach einer weiteren 

Auffassung (Schönke/Schröder/Lenckner § 189 Rz. 1) soll § 189 einen postmortalen Respekt vor der 

menschlichen und sozialen Leistung des Verstorbenen gewährleisten.  

 Bedeutung hat dieser Meinungsstreit für den Fall, dass der Täter sich über den Tod des 

Betroffenen irrt: Sieht man mit der Mindermeinung die (fortbestehende) Ehre als das geschützte 

Rechtsgut an, so ist ein Irrtum über den Tod unbeachtlich, während es sich nach h.M. um einen 

Tatbestandsirrtum handelt, der nach § 16 I 1 den Vorsatz des Täters entfallen lässt. 

 

c) Personengemeinschaften 

 

aa) Ohne Rücksicht auf die Rechtsform ist auch eine Personengemeinschaft als Gemein-

schaft (!) beleidigungsfähig, wenn sie eine rechtlich anerkannte gesellschaftlich 

relevante Funktion erfüllt und zu einer einheitlichen Willensbildung fähig ist (BVerfG 

NJW 2017, 1092; 2016, 2643; 2006, 3771; BGH St 6, 186; Maurach/Maiwald § 24 / 16; 

Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele Rz. 3 vor § 185 m.w.N.; ablehnend SK-Rudolphi Rz. 9 vor § 185 m.w.N.).  
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 Beispiele: Beleidigungsfähig sind die Bundeswehr (BGH St 36, 83); Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände; 

Parteien (OLG Düsseldorf, MDR 1979, 692); eine GmbH als Verlegerin einer Tageszeitung (BGH St 6, 186) 

sowie auch Personengesellschaften des Handelsrechts (BGHZ NJW 1980, 2807). 

 Nicht beleidigungsfähig sind mangels Fähigkeit zur einheitlichen Willensbildung die Polizei als Ganzes 

(BVerfG NJW 2017, 1092; 2016, 2643 / „all cops are bastards“), wohl aber eine bestimmte Polizeidienststelle 

oder eine im Stadion anwesende Gruppe von Polizisten; die deutschen Anwälte in ihrer Gesamtheit oder 

Vereine, in denen nur ein privates Hobby gepflegt wird. Hier kommt aber die Beleidigung des einzelnen unter 

einer Kollektivbezeichnung in Betracht (dazu unten c.).  

 Auch eine im Fußballstadion anwesende Gruppe von Polizisten kann durch Tragen des Aufdrucks ACAB nur 

durch eine personalisierte Zuordnung beleidigt werden, dass sich also der Täter gezielt in die Nähe der 

Polizisten begibt, um sie mit seiner Parole zu konfrontieren. Es genügt nicht, dass der Täter weiß, dass eine 

überschaubare Anzahl von Polizisten im Stadion ist (BVerfG NJW 2017, 1092, 1093). 

 

bb) Nicht beleidigungsfähig ist die Familie als Gesamtheit der Familienmitglieder, da die Familie 

lediglich ein interner Verband ist, die nicht nach außen als Verband in Erscheinung tritt; im 

Übrigen fehlt es innerhalb der Familie an der Fähigkeit zur einheitlichen Willensbildung (BGH 

St 6, 192; LK-Herdegen Rz. 25 vor § 185; SK-Rudolphi Rz. 10 vor § 185). Würde man eine eigenständige 

Familienehre anerkennen, so müsste es als Kehrseite auch eine Familienunehre geben: Ein 

Familienmitglied könnte die gesamte Familie entehren. Dies liefe aber auf eine unzulässige 

Sippenhaft hinaus. Beleidigt ist aber jedes einzelne Familienmitglied. 

   

d) Die Beleidigung des Einzelnen unter einer Kollektivbezeichnung 

 

 Hier geht es im Gegensatz zur Beleidigung einer Personengemeinschaft nicht um die Beleidigung 

der Gemeinschaft, sondern um die Beleidigung der einzelnen Person, die einer Gemeinschaft 

angehört.  

 Die persönliche Ehre eines Menschen lässt sich nicht individuell und losgelöst von den kollekti-

ven Bezügen betrachten, in denen der Betroffene steht. Der einzelne bewegt sich in zahlreichen 

überindividuellen Gemeinschaften, die er teils frei wählt, teils ohne eigenes Zutun akzeptieren 

muss. Auch von seiner Umwelt wird er mit den Kollektiven, denen er angehört, mehr oder 

weniger identifiziert. Sein Ansehen in der Gesellschaft hängt daher nicht nur von seinen indi-

viduellen Verhaltensweisen, sondern auch vom Ansehen der Institutionen ab, denen er angehört. 

Herabsetzende Äußerungen über Kollektive können daher die Ehre ihrer Mitglieder verletzen. 

 

 Die Beleidigung des Einzelnen unter einer Kollektivbezeichnung kann in 2 Formen erfolgen: 

 

aa) Der Täter bezieht seine beleidigenden Äußerungen nicht auf alle, sondern nur auf ein 

Mitglied oder mehrere Mitglieder der Gemeinschaft, doch lässt er offen, wen er damit 

meint, so dass letztlich jeder gemeint sein könnte und somit auch jeder beleidigt ist. 

Voraussetzung dafür, dass hier der einzelne beleidigt ist, ist aber, dass es sich um einen 

überschaubaren, verhältnismäßig kleinen Personenkreis handelt, weil sich ansonsten die 

Beleidigung in der Vielzahl des angesprochenen Personenkreises verläuft (BVerfG NJW 2017, 

1093; 2016, 2643). 
 

 Beispiel: „Ein bayerischer Minister ist guter Kunde eines Callgirlringes“ (BGH St 19, 235). 

 Gegenbeispiel: „Unter den deutschen Anwälten befindet sich eine Reihe von völlig unfähigen Kollegen.“ 

 

bb) Der Täter bezieht sich mit seiner beleidigenden Äußerung auf alle Mitglieder der Per-

sonengemeinschaft. Für eine Beleidigung ist zwar nicht erforderlich, dass der Täter vorgibt, 

alle Mitglieder zu kennen (BGH St 36, 85 mit Anm. von Arzt, JZ 1989, 647), doch ist hier eine 

Beleidigung des einzelnen nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 

(1) Die bezeichnete Personengruppe muss deutlich aus der Allgemeinheit hervorgehoben 

sein, so dass der (beleidigte) einzelne dieser Gruppe unzweifelhaft zugeordnet werden kann 

(BayObLG JR 1989, 73 mit Anmerkung Volk NJW 1990, 921). 
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(2) Der Kreis der angesprochenen Personen muss zahlenmäßig überschaubar sein (LG Stuttgart, 

NStZ 2008, 633; BayObLG, NJW 1990, 1742; OLG Frankfurt, NJW 1989, 1367), weil sich auch hier 

ansonsten der beleidigende Charakter der Äußerung in der Vielzahl der Adressaten verläuft. 

Die Beleidigung des einzelnen ist umso eher anzunehmen, je kleiner die angesprochene 

Gruppe ist und umso mehr - bei einer größeren Gruppe - der einzelne aufgrund besonderer 

Umstände in die Gruppe eingebunden ist und sich daher angesprochen fühlen darf. Wenn die 

Rechtsprechung (BGH St 11, 209) eine Kollektivbeleidigungsfähigkeit der in Deutschland 

lebenden Juden ohne Rücksicht auf deren Zahl annimmt, so nur wegen des einmaligen 

Schicksals, das ihnen durch die NS-Zeit auferlegt wurde, so dass sie als eng umgrenzte 

Gruppe erscheinen (BGH).  
 

 Beispiele: Beleidigungsfähig sind aktive und ehemalige Soldaten der Bundeswehr, die durch ihre Teilnahme 

an Wehrübungen ihre Verbundenheit mit der Bundeswehr zum Ausdruck bringen (BGH St 36, 83); 

Polizeibeamte, wenn  erkennbar die bei einem bestimmten Einsatz beteiligten Beamten gemeint sind 

(BayObLG NJW 1990, 921; JR 1989, 72). 

 Gegenbeispiele: Nicht genügend umrissen ist der Kreis der Christen (LG Köln, MDR 1982, 771), Akademiker 

(BGH St 11, 209), der Frauen (LG Hamburg NJW 1980, 56 zu vermeintlich sexistischen Titelbildern des 

„Stern“). 

 

(3) Bei der Anwendung des § 185 auf herabsetzende Äußerungen unter einer Kollektiv-

bezeichnung muss aber stets geprüft werden, ob durch diese Äußerung die persönliche 

Ehre der einzelnen Mitglieder beeinträchtigt wird. Um eine Ausdehnung des 

Tatbestandes zu vermeiden, soll eine Beleidigung ausscheiden, wenn der Kreis der 

Personen nicht überschaubar ist, weil dann die beleidigende Äußerung nicht auf die 

persönliche Ehre des Mitglieds durchschlägt (so auch BVerfG NJW 2016, 2643). Wie wir oben 

gesehen haben, geht der BGH aber davon aus, dass die (aktiven) Soldaten der Bundeswehr 

durch eine Herabsetzung der Bundeswehr persönlich beleidigt werden können, da es sich 

hierbei um eine hinreichend überschaubare Gruppe handelt.  

 Bezieht sich die herabsetzende Äußerung aber nicht ausschließlich auf Soldaten der Bundes-

wehr, liegt in der Verurteilung wegen Beleidigung ein Verstoß gegen Art. 5 I 1 GG (BVerfG 

NJW 1995, 3306; vgl. auch BVerfG NJW 2016, 2643): „Da die Meinungsfreiheit nur in dem Maß 

beschränkt werden kann, wie dies zum Schutz der persönlichen Ehre erforderlich ist, liegt in 

der Bestrafung derartiger Äußerungen ein Verstoß gegen Art. 5 I 1 GG, wenn eine 

herabsetzende Äußerung über Soldaten im allgemeinen getätigt wurde und nicht konkret 

dargelegt wird, dass gerade die Soldaten der Bundeswehr gemeint sind, obwohl sich die 

Äußerung auf Soldaten schlechthin bezieht. Die Gerichte müssen die Umstände benennen, 

aus denen sich dieses aus dem Wortlaut der Äußerung nicht erkennbare Verständnis ergibt.“  

 

3) Die Kundgabe der Missachtung 

 

a) Alle Tatbestände der §§ 185 ff. haben gemeinsam, dass der Täter die Missachtung der betroffenen 

Person nach außen hin zum Ausdruck bringen muss: Was ich über einen anderen denke, ist 

strafrechtlich irrelevant, wenn ich es niemandem erzähle. Äußerungen, die sich an niemanden 

richten (z.B. Selbstgespräch, Tagebuchaufzeichnung) sind auch dann keine Beleidigung, wenn Dritte 

gegen den Willen des „Täters“ davon Kenntnis erlangen. 

 

b) In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob an sich ehrverletzende Äußerungen strafbar 

sind, wenn sie in einem engen Personenkreis fallen. Dabei sind sich Rspr. und Lehre  über das 

Ergebnis der Straflosigkeit einig (BGHZ NJW 1984, 1105; Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele Rz. 10 vor 

§ 185 mwN; LK-Herdegen § 185 Rz. 11 ff., SK-Rudolphi Rz. 18 vor § 185), weil jeder einen Freiraum haben 

soll, in dem er seinem aufgestauten Ärger Luft machen kann und einmal ungeschminkt seine 

Meinung sagen kann, ohne strafrechtliche Sanktionen befürchten zu müssen (ausführlich: 

Schendzielorz, Umfang und Grenzen der straffreien Beleidigungssphäre, 1993, 94 ff.).  
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aa) Der Umfang des Personenkreises sowie die dogmatische Begründung der Straflosigkeit sind 

jedoch umstritten. Während die einen (Krey, BT 1, Rz. 417; Hansen, JuS 1974, 104) bereits wegen 

fehlender Kundgabe den objektiven Tatbestand entfallen lassen, fehlt es nach anderer Auf-

fassung am erforderlichen Kundgabevorsatz (Maurach/Schroeder I, 208); nach Herdegen ist der 

Täter gerechtfertigt. Lenckner/Eisele (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele Rz. 10 vor § 185) wenden 

den Strafausschließungsgrund des § 36 zugunsten des Täters analog an, während Rudolphi 

(SK-Rudolphi Rz. 18 vor § 185) eine gemäß den Art. 1, 2 GG zum Schutz der Persönlichkeit 

gebotene Tatbestandskorrektur der §§ 185, 186 vornehmen will.  

 

bb) Der privilegierte Personenkreis umfasst den engsten Familienkreis und besonders enge 

Freundschaften (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele Rz.10 vor § 185), aber nicht jedes Vertrauens-

verhältnis: Dem erforderlichen Vertrauen zwischen Anwalt und Mandant kann durch den 

Rechtfertigungsgrund des § 193 genügend Rechnung getragen werden. 

 

4) Die Struktur der Beleidigungstatbestände 

 

a) Die §§ 186, 187 bestrafen denjenigen, der durch die Aufstellung von ehrenrührigen Tatsachen-

behauptungen den guten Ruf des Betroffenen in den Augen Dritter gefährdet, also die 

Missachtung des Betroffenen durch Dritte ermöglicht.  

 

b) Der Tatbestand der Beleidigung gemäß § 185 hingegen bestraft die Kundgabe eigener 

Missachtung durch den Täter. Diese Kundgabe der eigenen Missachtung ist auf 3 Arten 

möglich: 

 

 -  ehrverletzende Tatsachenbehauptungen gegenüber dem Betroffenen; 

 -  ehrverletzende Werturteile gegenüber dem Betroffenen; 

 -  ehrverletzende Werturteile gegenüber Dritten. 

 

5) Die Prüfungsreihenfolge 

 

       -Klausurtipp:  

Da es sich bei einer ehrverletzenden Äußerung gegenüber dem Betroffenen unabhängig von 

deren Inhalt (Tatsachenbehauptung oder Werturteil) nur um eine Beleidigung gemäß § 185 handeln 

kann, empfehle ich Ihnen im Rahmen der §§ 185 - 187 folgende Prüfungsreihenfolge: 

 

a) Ist die ehrkränkende Äußerung gegenüber dem Betroffenen oder gegenüber Dritten erfolgt? 

 

 Hat sich der Täter an den Betroffenen gewandt, so kann es sich lediglich um eine Beleidigung 

gemäß § 185 handeln. Erfolgte die Äußerung gegenüber Dritten, so hängt die Abgrenzung 

zwischen § 185 auf der einen Seite und den §§ 186, 187 auf der anderen Seite davon ab, ob es 

sich um eine Tatsachenbehauptung oder um ein Werturteil handelte. 

 

b) Bei einer Kundgabe gegenüber Dritten: Handelt es sich um ein Werturteil (§ 185) oder um 

eine Tatsachenbehauptung (§§ 186, 187)? 

 

aa) Tatsachen sind Vorgänge oder Zustände in der Außenwelt, die sinnlich wahrnehmbar und 

daher dem Wahrheitsbeweis zugänglich sind. Bei einer Tatsachenbehauptung lässt sich also 

nachträglich feststellen, ob die Behauptung zutreffend oder falsch war. 
 Beispiel: „O ist wegen Betrugs vorbestraft.“ 
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bb) Werturteile sind persönliche Meinungsäußerungen in Form von nicht näher substantiierten 

Pauschalurteilen ohne überprüfbaren Tatsachenkern. Die Richtigkeit der Behauptung ist 

nicht nachprüfbar, sondern allein eine Sache der persönlichen Überzeugung. Die ent-

scheidende Frage lautet daher nicht, ob das Werturteil wahr oder unwahr ist (es gibt keine wahre 

persönliche Meinung!), sondern ob es ehrverletzend ist oder nicht. 
 Beispiel: „O ist ein Betrüger.“ 

 

cc) Die Grenze zwischen einer Tatsachenbehauptung und einem Werturteil ist jedoch fließend: 

Ebenso, wie jede Tatsachenbehauptung zugleich eine Wertung enthalten kann, lässt sich in 

jedem Werturteil mehr oder minder exakt eine Tatsachenbehauptung ermitteln. Es ist daher 

in jedem Einzelfall durch Ermittlung des der Äußerung innewohnenden Sinngehalts 

der Tatsachenkern festzustellen. Dies geschieht dadurch, dass man die formal-

beleidigenden und wertenden Bestandteile der Äußerung ausscheidet. Erst danach ist es 

möglich, zu entscheiden, ob die Äußerung eine Tatsachenbehauptung oder ausschließlich 

oder überwiegend ein Werturteil enthält:  

 

-  Ist der tatsächliche Gehalt der Äußerung so substanzarm, dass er gegenüber der 

subjektiven Wertung völlig zurücktritt, liegt ein Werturteil vor. 
 Beispiel: „O ist ein Betrüger.“ 

 

-  Beschreibt die Äußerung das tatsächliche Geschehen so deutlich, dass man die Schluss-

folgerung nachvollziehen kann, oder ist das Werturteil erkennbar auf ein tatsächliches 

Verhalten bezogen, so handelt es sich um eine Tatsachenbehauptung (BGH St 12, 287, 291). 
 Beispiel: „O ist ein Betrüger, weil er mir seinen Wagen verkauft und dabei arglistig dessen Mängel 

verschwiegen hat.“ 

 

c) Handelt es sich um eine Tatsache: Ist die Tatsache wahr oder unwahr? 

 

 Dabei kommen 3 Möglichkeiten in Betracht: 

 

aa) Die Tatsache ist nachweislich unwahr:  

 

(1) Hat der Täter die Unwahrheit der Tatsachenbehauptung gekannt: § 187. 

(2) Hat der Täter die Unwahrheit der behaupteten Tatsache nicht gekannt: § 186. 

 

bb) Die behauptete Tatsache ist nachgewiesenermaßen wahr. 

 

(1) § 187 scheidet aus, weil dort die Unwahrheit der Tatsache objektives Tatbestandsmerkmal 

ist. 

(2) § 186 scheidet aus, weil dort die Nichterweislichkeit der Tatsache objektive Bedingung der 

Strafbarkeit ist. 

(3) In Betracht kommt also nur § 185: Durch die Behauptung einer wahren Tatsache kann aber 

der Betroffene grundsätzlich nicht beleidigt werden, es sei denn, dass sich der beleidigende 

Charakter der Äußerung ausnahmsweise nicht aus dem Inhalt, sondern aus den Umständen 

ergibt, unter denen die Beleidigung erfolgte (= Formalbeleidigung gemäß § 192). 
 Beispiel: Bei der Tischrede anlässlich einer Hochzeitsfeier wird die allseitige Beliebtheit der Braut in ihrem 

großen männlichen Bekanntenkreis überdeutlich hervorgehoben. 

 

cc) Die behauptete Tatsache ist nicht erweislich wahr, d.h., die Frage, ob die Behauptung 

inhaltlich zutrifft oder nicht, kann nicht verbindlich beantwortet werden. Hier macht sich der 

Täter nach § 186 strafbar, bei dem die Nichterweislichkeit der Tatsache eine objektive Be-

dingung der Strafbarkeit ist, die nicht vom Tätervorsatz umfasst sein muss. Der Glaube des 

Täters, die Wahrheit zu sagen bzw. die Wahrheit beweisen zu können, lässt somit den 

Vorsatz nicht entfallen.
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§ 17 Die Beleidigung gemäß § 185 
 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand der Beleidigung besteht aus der - in § 185 nicht näher umschriebenen - Kund-

gabe der Nicht- bzw. Missachtung eines anderen durch den Täter. Diese Kundgabe kann sowohl durch 

beleidigende Werturteile als auch durch ehrkränkende Tatsachenbehauptungen gegenüber dem 

Betroffenen erfolgen. 

 

1) Werturteil - unwahre Tatsache 

 

a) Werturteil 

 

 Beleidigende Werturteile können sowohl gegenüber dem Opfer als auch gegenüber Dritten erfolgen. 
 Beispiel 1: T sagt zu O: „Du bist ein Idiot.“ 

 Beispiel 2: T sagt zu D: „O ist ein Idiot.“ 

 

b) Unwahre Tatsachen 

 

aa) Eine ehrkränkende Tatsachenbehauptung ist nur dann eine Beleidigung gemäß § 185, 

wenn die Tatsachenbehauptung gegenüber dem Betroffenen erfolgt. Wird die 

Behauptung gegenüber Dritten aufgestellt, so liegt eine üble Nachrede gemäß § 186 bzw. 

eine Verleumdung gemäß § 187 vor. Sind bei der ehrkränkenden Behauptung sowohl der 

davon Betroffene als auch Dritte anwesend, so liegt Idealkonkurrenz zwischen Beleidigung 

gemäß § 185 und § 186 bzw. § 187 vor (BGH St 6, 161; 12, 292; Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele 

§ 186 Rz. 21; a.A. SK-Rudolphi Rz. 21 vor § 185 m.w.N.). 

 

bb) Da § 185 nur den Geltungsanspruch schützt, der dem Betroffenen tatsächlich zusteht, kann 

die Beleidigung nur in einer unverdienten Missachtung liegen. Die behauptete Tatsache 

muss daher in wesentlichen Punkten unwahr sein, so dass die Unwahrheit der behaupteten 

Tatsache  bei der Beleidigung (im Gegensatz zu § 186!) objektives Tatbestandsmerkmal ist (SK-

Rudolphi Rz. 4 vor § 185 m.w.N.). Daraus folgt: 

 

(1) Verbleiben Zweifel, ob die gegenüber dem Betroffenen behauptete Tatsache wahr oder un-

wahr ist, so gilt „in dubio pro reo“: Zugunsten des Täters ist davon auszugehen, dass die 

Behauptung wahr ist.  

 

(2) Da die Unwahrheit der behaupteten Tatsache objektives Tatbestandsmerkmal ist, muss der 

Täter bezüglich der Unwahrheit vorsätzlich handeln, also mindestens billigend in Kauf 

nehmen, dass seine Behauptung nicht stimmt. Ist die behauptete Tatsache nachweislich un-

wahr, so entfällt gemäß § 16 I 1 der Vorsatz des Täters, wenn dieser fest daran geglaubt hatte, 

die Wahrheit zu sagen. 

 

2) Die Äußerung muss ehrverletzend sein. 

 

a) Beleidigung ist die Kundgabe von Missachtung. Eine Äußerung ist dann beleidigend, wenn 

der Täter dem Opfer mit dieser Äußerung den Geltungswert ganz oder teilweise abspricht. 

Dies kann auf folgende Arten und Weisen geschehen: 

 

aa) durch ehrverletzende Werturteile („Dummkopf“; „Schwein“, „Wehrsklavenhalter“ für Offizier der 

Bundeswehr; BGH St 36, 83); 
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bb) durch symbolische Handlungen (z.B. ausgestreckter Mittelfinger), sonstige ehrkränkende Be-

handlungen (z.B. Anspucken) oder eine Ohrfeige in aller Öffentlichkeit, wenn darin eine 

Missachtung der Person zum Ausdruck kommt; 

 

cc) durch das Verlangen unsittlicher Handlungen (z.B. „Götz von Berlichingen“-Zitat); 

 

dd) durch das Absprechen elementarer oder berufsspezifischer Fähigkeiten („Ihre juristischen 

Kenntnisse entsprechen denen eines Erstsemesters, Herr Kollege“);  

 

ee) durch Behaupten ehrverletzender Tatsachen gegenüber dem Betroffenen. 

 

b) Bloße Ablehnung („ich mag Sie nicht“), Unhöflichkeit, Taktlosigkeit oder ein schlechter Scherz er-

füllen den Tatbestand der Beleidigung noch nicht. Im Zweifel ist es ohnehin eine Frage des 

Einzelfalles, ob ein bestimmtes Verhalten den Geltungsanspruch einer Person verletzt. Dabei 

spielen Alter, Bildungsgrad und Stellung des Täters, etwaige persönliche Beziehungen des Täters 

zum Opfer, die Sozialadäquanz bestimmter Ausdrücke sowie der generelle Umgangston in den 

Kreisen eine Rolle, in denen sich Täter und Opfer bewegen. Entscheidend ist also, „wer was zu 

wem aus welchem Anlass und unter welchen Umständen sagt.“ 

 

3) Der Täter muss die ehrverletzende Äußerung kundgetan haben. 

 

a) Die Kundgabe der Missachtung kann durch jegliches Verhalten mit entsprechendem Erklärungs-

wert erfolgen, also mündlich oder schriftlich, ausdrücklich oder durch symbolische Handlungen.  

 

b) Die Kundgabe muss an das Opfer oder an einen Dritten gerichtet sein. Aufzeichnungen in Tage-

büchern oder Selbstgespräche mit beleidigendem Inhalt sind keine Kundgabe der Missachtung; 

werden sie gehört oder gelesen, so fehlt es am Kundgabevorsatz.  

 

c) Die kundgetane Äußerung muss den Betroffenen erkennen lassen. Eine Namensnennung ist nicht 

erforderlich, doch muss erkennbar sein, auf wen sich die beleidigende Äußerung bezieht. 

 

d) Die Beleidigung setzt nicht voraus, dass sich der Täter als Urheber der beleidigenden Äußerung 

zu erkennen gibt, kann also auch anonym erfolgen. 
 Beispiel nach BGH MDR 1984, 275: Der Täter gibt unter dem Namen einer Bekannten eine „Hostessenanzeige“ auf. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Es genügt, dass der Täter billigend in Kauf nimmt, den Betroffenen durch sein Verhalten in seinem 

personalen Geltungsanspruch herabzusetzen; eine gesonderte Beleidigungsabsicht ist nicht er-

forderlich. Ausreichend ist also das Bewusstsein, dass die Äußerung nach ihrem objektiven 

Erklärungswert einen beleidigenden Inhalt hat. Der Beleidigungsvorsatz entfällt nicht dadurch, dass 

der Täter persönlich die Äußerung in einem anderen Sinn verstanden wissen wollte.  

Ferner muss der Täter den Vorsatz bezüglich der Kundgabe haben, also wollen, dass die beleidigende 

Äußerung einem anderen zugeht. Ein „error in persona“ ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich: Es 

liegt daher auch dann eine vollendete Beleidigung vor, wenn der Täter am Telefon irrtümlich den 

Falschen beleidigt. Dies gilt aber nicht, wenn der Empfänger den Irrtum des Täters erkennt und daher 

die Beleidigung nicht auf sich bezieht (BayObLG JR 1987, 431). Hier bleibt allerdings die Beleidigung 

erhalten, doch ist jetzt das vom Täter gemeinte Opfer der Verletzte. 

Hat der Täter eine Personengemeinschaft als Kollektiv beleidigt, so muss sich der Vorsatz darauf 

beziehen, die gesamte Gemeinschaft zu beleidigen. 
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§ 18  Die üble Nachrede gemäß § 186 
 

Vorbemerkung 
 

Wegen übler Nachrede wird gemäß § 186 derjenige bestraft, der in Beziehung auf einen anderen 

eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Betroffenen verächtlich zu machen 

oder ihn in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen.  

Die Strafbarkeit des Täters steht allerdings unter der objektiven Bedingung, dass die behauptete bzw. 

verbreitete Tatsache nicht erweislich wahr ist. Der Täter trägt also das Risiko, dass sich der Wahrheits-

gehalt seiner ehrkränkenden Behauptung nicht zweifelsfrei ermitteln lässt, so dass sich der Grundsatz 

„in dubio pro reo“ in sein Gegenteil verkehrt: Der Täter wird auch dann nach § 186 bestraft, wenn die 

Behauptung möglicherweise zutrifft, dies aber nicht ganz sicher ist (dazu unten III.). Da das Opfer bei 

einer Rufschädigung nach außen hin den Verlust des eigenen Geltungsanspruchs viel intensiver erlebt 

als bei der Beleidigung gemäß § 185, geht das Risiko der Nichterweislichkeit der behaupteten Tatsache 

zu Lasten des Täters. Die üble Nachrede des § 186 ist daher ein abstraktes Gefährdungsdelikt. 

 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand der üblen Nachrede setzt voraus, dass der Täter in Beziehung auf einen 

anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die geeignet ist, den Betroffenen verächtlich zu 

machen oder seinen Kredit zu gefährden. 

 

1) Der Gegenstand der Behauptung 

 

a) Tatsachen sind konkrete Vorgänge oder Zustände in der Außenwelt, die sinnlich wahr-

nehmbar sind und bei denen sich daher auch beweisen lässt, ob sie vorliegen oder nicht 

vorliegen.  

Dazu zählen über die äußeren Tatsachen hinaus auch innere Tatsachen wie Beweggründe oder 

Absichten, wenn sie in einen bestimmten inneren Zusammenhang zu äußeren Ereignissen gesetzt 

werden. 

 Wie wir oben bei der Beleidigung bereits gesehen haben, ist der Gegenbegriff das Werturteil, 

also die persönliche Meinungsäußerung ohne überprüfbaren Tatsachenkern. Wer gegenüber dem 

Betroffenen und / oder Dritten ein ehrkränkendes Werturteil äußert, macht sich wegen einer 

Beleidigung nach § 185 strafbar. 

 

b) Die Tatsache muss geeignet sein, den Betroffenen verächtlich zu machen oder in der öffentl-

ichen Meinung herabzuwürdigen bzw. seinen Kredit zu gefährden.  

Da es sich bei § 186 um ein abstraktes Gefährdungsdelikt handelt, kommt es hier nicht auf die 

konkreten Umstände des Einzelfalls, sondern nur darauf an, ob die Tatsache dazu aufgrund ihres 

Inhalts abstrakt geeignet war: Die üble Nachrede ist also auch dann vollendet, wenn der Adressat 

die vom Täter behauptete Tatsache bereits gehört hatte oder die Unwahrheit der behaupteten 

Tatsache sofort erkannt hatte (a.A. SK-Rudolphi § 186 Rz. 8). 

 

2) Die Tathandlungen: Behaupten / Verbreiten 

 

a) Behaupten bedeutet, dass der Täter die ehrkränkende Tatsache ausdrücklich oder konklu-

dent so darstellt, dass sie nach seiner Überzeugung so geschehen oder vorhanden ist.  

Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Täter behauptet, den Vorgang selbst wahrgenommen zu 

haben oder ob er den Vorgang so darstellt, dass Dritte ihn wahrgenommen haben. Auch die 

Weitergabe fremder Wahrnehmungen ist ein Behaupten, wenn der Täter durch die Art der 

Weitergabe zum Ausdruck bringt, dass er die Aussage persönlich für zutreffend hält. 
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 Beispiel: „Ein Kollege hat mir erzählt, dass unser neuer Buchhalter wegen Untreue vorbestraft ist. Ich habe vom 

ersten Tag an geglaubt, dass der eine dunkle Vergangenheit hat.“ 

 

 Die Behauptung setzt also stets voraus, dass der Täter die Tatsache als nach eigener 

Überzeugung wahr darstellt.  

Keine Behauptung liegt vor, wenn der Täter den fraglichen Sachverhalt ohne eigene 

Stellungnahme als möglich darstellt, selbst wenn dies in der Absicht geschieht, den Adressaten 

dadurch zu negativen Schlussfolgerungen über den Betroffenen zu veranlassen. Hier liegt kein 

Behaupten, wohl aber ein Verbreiten vor. 
 

 Beispiel: „Haben Sie schon gehört, dass unser neuer Buchhalter wegen Untreue vorbestraft sein soll?“ 

   

 Das Behaupten setzt einen Kommunikationsakt zwischen dem Täter und dem Adressaten 

der ehrkränkenden Äußerung voraus.  

Mangels einer Äußerung ist daher das bloße Schaffen von kompromittierenden Tatsachen keine 

üble Nachrede (BGH NStZ 1984, 216; Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 186 Rz. 7). 
 

 Beispiel: Weil sich eine Verkäuferin über eine unfreundliche Kundin geärgert hat, steckt sie dieser heimlich eine 

durch ein Sicherungsetikett gesicherte Ware in deren Tasche, um diese bei Verlassen der Abteilung als  vermeintliche 

Ladendiebin hinzustellen. 

 

b) Verbreiten bedeutet, dass der Täter eine ehrenrührige Tatsache als Gegenstand fremder 

Wahrnehmung Dritten mitteilt, ohne für deren Richtigkeit einstehen zu wollen.  

Dabei liegt auch dann ein Verbreiten vor, wenn der Täter die Tatsache ausdrücklich als „Gerücht“ 

darstellt. 
 

 Beispiel: „Die Lehmann soll ein Verhältnis mit dem Chef haben. Ich persönlich kann mir das gar nicht vorstellen, 

wo der doch so eine nette Ehefrau hat.“ 

 

c) Sowohl das Behaupten als auch das Verbreiten muss in Beziehung auf einen anderen erfolgen, 

der zwar namentlich nicht genannt werden muss, aber doch aus dem Inhalt der Äußerung oder 

den Umständen hinreichend bestimmt werden kann. 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Bedingter Vorsatz genügt: Der Täter muss also zumindest billigend in Kauf nehmen, gegenüber Dritten 

in Beziehung auf einen anderen Tatsachen zu behaupten oder zu verbreiten, die geeignet sind, den 

anderen verächtlich zu machen oder dessen Kredit zu gefährden. Ebenso wenig wie bei der Beleidigung 

nach § 185 ist bei der üblen Nachrede des § 186 eine Beleidigungsabsicht erforderlich.  

Da die Nichterweislichkeit der behaupteten bzw. verbreiteten Tatsache kein objektives Tatbestands-

merkmal, sondern eine vom Tätervorsatz unabhängige objektive Bedingung der Strafbarkeit ist, entfällt 

der Vorsatz des Täters nicht dadurch, dass er felsenfest daran geglaubt hat, die Wahrheit seiner 

Behauptung beweisen zu können.  
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III. Objektive Bedingung der Strafbarkeit: Die Nichterweislichkeit der behaupteten / 

verbreiteten Tatsache 
 

       -Klausurtipp:  

Die Strafbarkeit des Täters steht unter der objektiven Bedingung, dass sich im Strafprozess 

gegen den Täter die Wahrheit der behaupteten bzw. verbreiteten Tatsache nicht beweisen lässt.  

Verwechseln Sie dies aber nicht mit einer dem Zivilprozess vergleichbaren Beweislastumkehr, die dem 

Strafprozess aufgrund der Unschuldsvermutung völlig fremd ist! Es gilt gemäß den §§ 155 II, 244 II 

StPO der Amtsermittlungsgrundsatz: Das Gericht erforscht im Zuge der Beweisaufnahme von Amts 

wegen, ob die Tatsache wahr oder unwahr ist; der Täter trägt jedoch das Risiko, dass sich die Wahrheit 

der Tatsache nicht zweifelsfrei nachweisen lässt. Der Grund für eine derartige Risikoverteilung 

entgegen „in dubio pro reo“ liegt darin, dass zum Schutz des Opfers der Täter nicht straflos 

ehrkränkende Tatsachen behaupten darf, deren Richtigkeit sich nicht überprüfen lässt. 

 

Entgegen einer Mindermeinung in der Literatur (Hirsch, Ehre und Beleidigung, 168; SK-Rudolphi § 186 Rz. 15) 

kommt es bezüglich der Nichterweislichkeit der Tatsache auch nicht darauf an, ob der Täter etwaige 

Sorgfaltspflichten verletzt hat (LK-Herdegen § 186 Rz. 4; Lackner § 186 Rz. 6 a). Es macht sich also auch 

derjenige strafbar, der sich zuvor sorgfältig erkundigt hat oder dessen Gewährsmann als gewöhnlich 

sehr zuverlässig gilt („aus gut unterrichteten Kreisen...“). Der strafrechtliche Schutz des Opfers soll nicht 

über § 193 hinaus verkürzt werden: Ist der Täter nicht durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen 

gemäß § 193 gerechtfertigt, trägt er das Risiko, sich nach § 186 strafbar zu machen, wenn er 

ehrkränkende Tatsachen behauptet oder verbreitet, deren Richtigkeit sich nicht beweisen lässt. 

 

 

 

  

http://www.al-online.de/


  

  

Harald Langels: Strafrecht BT 1 § 19 Die Verleumdung 

120 www.al-online.de – Strafrecht BT 1 

§ 19  Die Verleumdung gemäß § 187 
 

Vorbemerkung 

 

Eine Verleumdung begeht, wer wider besseres Wissen eine objektiv unwahre ehrkränkende Tatsache 

in Beziehung auf einen Dritten behauptet oder verbreitet. Die Verleumdung unterscheidet sich von der 

üblen Nachrede des § 186 in 2 Punkten: 

 

-  Die ehrenrührige Tatsache ist objektiv unwahr. 

 

-  Der Täter handelt diesbezüglich mit dolus directus 2. Grades, d.h. er weiß ganz genau, dass er die 

Unwahrheit sagt. 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der Täter behauptet oder verbreitet eine unwahre Tatsache, die objektiv geeignet ist, den anderen 

verächtlich zu machen oder dessen Kredit zu gefährden, wobei wir bezüglich der einzelnen 

Tatbestandsmerkmale (ehrkränkende Tatsache / behaupten, verbreiten) auf das zurückgreifen können, was wir 

gerade im Rahmen des § 186 erarbeitet haben. Ebenso wie bei § 186 handelt es sich um ein abstraktes 

Gefährdungsdelikt: Entscheidend ist nur die objektive Eignung der Tatsache, nicht aber, ob im 

Einzelfall die Gefahr bestand, dass der gute Ruf des Betroffenen leiden würde. Die Tat ist daher auch 

dann vollendet, wenn der Adressat die Unwahrheit der Tatsache sofort erkannt hatte. 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter hat den Vorsatz, eine Tatsache zu behaupten oder zu verbreiten, wobei er mindestens 

billigend in Kauf nimmt, dass diese Tatsache den anderen verächtlich machen oder dessen Kredit in 

den Augen Dritter gefährden kann. Zudem weiß er in Form von dolus directus 2. Grades ganz genau, 

dass die von ihm behauptete bzw. verbreitete Tatsache objektiv unwahr ist. 

 

III. Konkurrenzen 
 

1) § 187 / § 186: Die Verleumdung des § 187 geht der üblen Nachrede des § 186 im Wege der 

Spezialität vor. 

 

2) § 187 / § 185: Während die innere Ehre durch § 185 geschützt wird, schützen die §§ 186, 187 die 

äußere Ehre, also den guten Ruf des Betroffenen in den Augen Dritter. Hat also der Täter gegenüber 

Dritten bei gleichzeitiger Anwesenheit des Opfers bewusst eine unwahre ehrkränkende Tatsache 

behauptet, so hat er sowohl die innere Ehre (gegenüber dem Betroffenen) als auch die äußere Ehre (im 

Verhältnis zu Dritten) verletzt. Daher muss durch Idealkonkurrenz zwischen den §§ 185, 187 klargestellt 

werden, dass der Täter die Ehre durch 2 verschiedenartige Angriffe verletzt hat (BGH St 6, 159, 161). 
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§ 20 Die Wahrnehmung berechtigter Interessen gemäß  

§ 193 als Rechtfertigungsgrund  
 

I. Beleidigungsdelikte und Rechtfertigungsgründe 
 

1) Auch im Rahmen der Beleidigungsdelikte gelten die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, so dass 

insbesondere die Notwehr gemäß § 32 und die Einwilligung die Rechtswidrigkeit der §§ 185 ff. 

entfallen lassen können. 

 
 Beispiele: 

1) Notwehr: In einer Gaststätte beleidigt T den O. Ist die Beleidigung noch nicht abgeschlossen und daher noch 

gegenwärtig, so darf O im Zuge der Ehrennotwehr gemäß § 32 seine Ehre durch eine Gegenbeleidigung abwehren, 

indem er die Glaubwürdigkeit des T in Abrede stellt. 

2) Einwilligung:  

a) T fordert eine Prostituierte zum Geschlechtsverkehr gegen Geld auf. Die darin liegende Beleidigung ist durch die 

konkludent erteilte Einwilligung der Betroffenen gerechtfertigt (BGH St 23, 1, 3); vertretbar wäre auch, bereits den 

Tatbestand der Beleidigung mit der Begründung zu verneinen, dass die Beleidigung nur die „verdiente“ Ehre schützt. 

b) Eine des Ladendiebstahls verdächtigte Kundin lässt sich im Kaufhaus vor aller Augen mit einem Detektor abtasten, 

um ihre Unschuld zu beweisen. 

 

2) Über die allgemeinen Rechtfertigungsgründe hinaus enthält der 14. Abschnitt einen speziellen 

Rechtfertigungsgrund: Der Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen gemäß 

§ 193 ist ausschließlich auf die Beleidigungsdelikte zugeschnitten und außerhalb des 14. Abschnitts 

nicht anwendbar, somit kein allgemeiner Rechtfertigungsgrund. Er erstreckt sich auch nicht auf die 

Taten, die anlässlich der Beleidigung begangen werden und daher zur Beleidigung in Ideal-

konkurrenz stehen. 
 

 Beispiel: Hat das öffentlich beleidigte Opfer den Täter auf der Stelle öffentlich geohrfeigt, so mag zwar die in der 

Ohrfeige zum Ausdruck kommende Beleidigung gemäß § 193 gerechtfertigt sein, nicht aber die gleichzeitig begangene 

Körperverletzung gemäß § 223. Es kommt aber eine Rechtfertigung nach § 32 in Betracht, wobei es eine Frage des 

Einzelfalls ist, ob eine reine Verbalinjurie mit einer körperlichen Misshandlung beantwortet werden durfte (BayObLG 

NJW 1991, 2031). 

 

3) Auch innerhalb der Beleidigungstatbestände gilt § 193 nur für beleidigende Werturteile 

gemäß § 185 und nicht erweislich wahre Tatsachenbehauptungen im Rahmen des § 186. 

Behauptet der Täter wider besseres Wissen ehrkränkende Tatsachen gegenüber dem Betroffenen 
(§ 185) oder gegenüber Dritten (§ 187), so sind weder die Beleidigung noch die Verleumdung durch 

§ 193 gedeckt, weil es kein berechtigtes Interesse daran geben kann, dass jemand wider besseres 

Wissen ehrkränkende Tatsachen behauptet (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 193 Rz. 2; str.; nach a.A. soll 

in Ausnahmefällen bei der Rechtsverteidigung auch die bewusste Lüge gerechtfertigt sein; BGH St 14, 18). Ferner ist 

§ 193 nicht auf die Formalbeleidigung des § 192 anwendbar, wie bereits aus dem Wortlaut des § 193 

hervorgeht. 

 

4) Der Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen gewährt dem Täter kein 

Eingriffsrecht, sondern nur eine schlichte Handlungsbefugnis: Auch wenn der Täter durch § 193 

gerechtfertigt ist, trifft das von der Tat betroffene Opfer keine Duldungspflicht: Der Betroffene 

kann sich gegen die Tat wehren und ist dabei je nach den Umständen des Einzelfalls durch 

§ 34 gerechtfertigt. 
 

 Beispiel: Das Vorstandsmitglied V hat erfahren, dass einer seiner Mitarbeiter dem Aufsichtsrat einen den V 

beleidigenden Brief geschrieben hat, in dem er sich kritisch mit der Leistung des V auseinandersetzt und dessen 

persönliche Fähigkeiten in Abrede stellt. Auch wenn die darin liegende Beleidigung des V durch die Wahrnehmung 

berechtigter Interessen gemäß § 193 gerechtfertigt ist, darf sich V dagegen gemäß § 34 zur Wehr setzen, indem er z.B. 

den Brief in Form einer Sachbeschädigung gemäß § 303 vernichtet. 
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II. Die Voraussetzungen des § 193 
 

Der Rechtfertigungsgrund des § 193 ist von einer Güter- und Interessenabwägung geprägt, wobei 

insbesondere die Grundrechte der Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und der Freiheit der Kunst ins 

Gewicht fallen (BVerfG NJW 2016, 2643 mwN). Der Täter ist durch § 193 gerechtfertigt, wenn er ein 

berechtigtes Interesse wahrnimmt und dabei auch die Art und Weise der Interessenswahrnehmung den 

Umständen nach angemessen ist. Zudem setzt § 193 wie jeder andere Rechtfertigungsgrund auch 

voraus, dass der Täter subjektiv gehandelt hat, um dieses Interesse wahrzunehmen.  

 

1) Der Täter muss ein berechtigtes Interesse verfolgt haben.  

 

a) Das berechtigte Interesse kann ein öffentliches oder privates Interesse, ein ideelles oder wirt-

schaftliches Interesse sein, sofern es nicht gegen ein Gesetz oder die guten Sitten verstößt 
(LK-Herdegen § 193 Rz. 18). 

 

 Beispiel: Auch wenn der Betroffene als Person der Zeitgeschichte im Rampenlicht steht, ist ein Verbreiten ehren-

rühriger Umstände aus seinem Intimleben nicht stets gerechtfertigt. Das Interesse der Öffentlichkeit an intimen 

Details über das Privatleben Prominenter mag zwar bestehen, doch ist es nicht immer schutzwürdig, es sei denn, 

dass sich aus der privaten Lebensführung die Unwürdigkeit des Betroffenen für die von ihm ausgeübte Funktion 

ergibt (BGH St 18, 186). 

 

b) Handelt es sich nicht um ein öffentliches Interesse, das durch jedermann wahrgenommen werden 

kann, so muss der Täter im eigenen Interesse oder in dem einer ihm nahestehenden Person 

gehandelt haben. Der Täter ist jedoch nicht gerechtfertigt, wenn er ausschließlich Interessen eines 

Dritten wahrnimmt, wenn dieser ihn nicht darum gebeten hat. 

 

2) Die ehrverletzende Äußerung des Täters muss das angemessene Mittel sein, das Interesse 

wahrzunehmen.  

 

a) Die Äußerung ist zur Wahrnehmung des Interesses geeignet, wenn sie bei einer ex-ante-

Betrachtung Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Äußerung ist dazu nicht geeignet, wenn sie 

sich an beliebige Personen wendet, die weder ein eigenes Informationsinteresse haben noch in 

der Lage sind, das wahrgenommene Interesse in irgendeiner Form zu fördern (SK-Rudolphi § 193 

Rz. 19 m.w.N.). 
 

 Beispiel: Der Buchhalter B wird im Kollegenkreis einer Untreue verdächtigt.   

 

b) Die ehrkränkende Äußerung muss erforderlich gewesen sein. Dies setzt zwar nicht voraus, dass 

diese Äußerung das einzige Mittel war, um das berechtigte Interesse zu verfolgen, doch muss der 

Täter wie bei jedem anderen Rechtfertigungsgrund auch unter mehreren zur Interessens-

wahrnehmung gleich geeigneten Mitteln das mildeste Mittel wählen. Dient die kritische 

Äußerung als Beitrag zu einer Auseinandersetzung über allgemein bedeutsame Fragen, so 

schränkt die grundlegende Bedeutung des Art. 5 GG das einschränkende Merkmal der 

Erforderlichkeit seinerseits ein: Auch eine scharfe, polemische Äußerung kann hier durch § 193 

gerechtfertigt sein.  

 

c) Die beleidigende Äußerung muss ein angemessenes Mittel sein, das berechtigte Interesse wahr-

zunehmen. Über die Frage der Angemessenheit entscheidet eine Güterabwägung zwischen den 

widerstreitenden Interessen. Dabei müssen die Einschränkungen der Erforderlichkeit und 

Angemessenheit aufgrund der Ausstrahlungswirkung des Grundrechts auf freie Meinungs-

äußerung (Art. 5 I 1 GG) ihrerseits dort eingeschränkt werden, wo eine öffentliche Auseinander-

setzung der allgemeinen Meinungsbildung dient (BVerfG NJW 2016, 2643; BVerfGE 62, 1, 12; Grimm 

NJW 1995, 1667). Daraus folgt: 
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aa) Der Angriff auf die Ehre des Betroffenen muss nach Inhalt, Form und Umständen 

durch das vom Täter verfolgte Interesse sowie das allgemeine Aufklärungsinteresse 

aufgewogen werden. Daran fehlt es, wenn der Täter das Opfer öffentlich, z.B. über die 

Medien angreift, obwohl kein öffentliches Informationsinteresse besteht und das Opfer durch 

die öffentliche Herabwürdigung besonders hart getroffen wird.  
 

 Beispiel: Ein Reporter berichtet über die Verurteilung eines Prominenten bei voller Namensnennung und fügt 

diesem dadurch Nachteile zu, die völlig außer Verhältnis zu der ihm zur Last gelegten Straftat stehen. 

 

bb) Handelt es sich um Beiträge zum Meinungskampf in einem Punkt, der von besonderer 

öffentlicher Bedeutung ist, so muss die grundlegende Bedeutung des Art. 5 GG bei der 

erforderlichen Güter- und Interessensabwägung berücksichtigt werden. Zwar findet die 

Ausübung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung ihre Schranke in den allgemeinen 

Gesetzen und damit auch dem Tatbestand der Beleidigung zum Schutz der Ehre des 

Betroffenen, doch muss diese das Grundrecht beschränkende Schranke ihrerseits wiederum 

im Licht der wertsetzenden Bedeutung des eingeschränkten Grundrechts aus Art. 5 I GG und 

dem hohen Stellenwert der Meinungsfreiheit gesehen werden (BVerfG NJW 2016, 2643; BVerfGE 

7, 198, 208 = Lüth-Urteil). Es ist daher stets eine einzelfallbezogene Abwägung der wider-

streitenden Interessen erforderlich, deren Ergebnis sich nicht pauschal vorwegnehmen lässt. 

Je größer jedoch die Bedeutung der fraglichen Angelegenheit für die Allgemeinheit ist, desto 

eher überwiegt der Schutz der Meinungsfreiheit (BVerfGE 82, 281). In Auseinandersetzungen 

über gewichtige Fragen sind daher auch einprägsame und starke Formulierungen 

hinzunehmen. Übertreibende und verallgemeinernde Kennzeichnungen des politischen 

Gegners, taktlose oder unhöfliche Formulierungen können in der Hitze einer politischen 

Auseinandersetzung ebenso angemessen sein wie drastische oder gar beißende Kritik 

(BVerfGE 24, 286; 34, 283; 66, 150).  

 

cc) Der Rechtfertigungsgrund der Wahrnehmung berechtigter Interessen stößt aber dort 

an seine Grenze, wo eine Äußerung aufgrund ihres Inhalts oder ihrer Form nicht mehr 

zur Kritik gerechnet werden kann, weil es sich um einen so polemischen Ausfall handelt, 

der jedes Maß an Sachlichkeit vermissen lässt und wo es sich um gehässige und böswillige 

Schmähkritik oder Wertungsexzesse handelt, durch die ein bewusst negatives, entstellendes 

Bild des Betroffenen gezeichnet wird. 
 

 Beispiel nach BGH NJW 1989, 1365: Der Redakteur R veröffentlicht einen Artikel, in dem er sich kritisch mit 

den Gelöbnisfeiern der Bundeswehr auseinandersetzt. In diesem Artikel finden sich folgenden Wendungen: 

„Der Soldatenberuf kann mit keinem anderen Beruf verglichen werden, höchstens mit dem des Folterknechts, 

des KZ-Aufsehers und des Henkers. Denn wo sonst wird man dazu ausgebildet, möglichst perfekt Menschen 

umzubringen?“ 

 

 Gleiches gilt, wenn ein völlig verzerrtes Bild vom Betroffenen gezeichnet wird (BVerfG 

JZ 1990, 915) oder wenn es in Presseberichten nicht mehr um öffentliche Interessen, sondern 

nur noch um die Auflage steigernde Sensationen und Skandale ohne jegliches 

Nachrichtenelement geht (BGH St 18, 187; LK-Herdegen § 193 Rz. 18). Ein Eindringen in den 

privaten Lebensbereich ist ohne zwingenden Grund unzulässig; erst recht gilt dies für einen 

Eingriff in die Intimsphäre (BVerfGE 6, 41). 

 

dd) Auf dem Prinzip des erlaubten Risikos beruht die Prüfungs- und Informationspflicht 

bei ehrkränkenden Tatsachenbehauptungen (BGH NJW 1985, 1622, 2697). Der Täter ist hier 

nur dann nach § 193 gerechtfertigt, wenn er das Risiko einer Fehlinformation durch eine 

sorgfältige Recherche auf das nach den Umständen mögliche Minimum reduziert hat. Der 

Umfang der Prüfungspflicht bestimmt sich nach den zeitlichen, beruflichen und persönlichen 

Möglichkeiten der Überprüfung, der Schwere des erhobenen Vorwurfs und den 
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Auswirkungen für den Betroffenen, der Art seiner Verbreitung sowie dem bereits fest-

stehenden Wahrscheinlichkeitsgrad (LK-Herdegen § 193 Rz. 15; Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele 

§ 193 Rz. 11, 17). Leichtfertige oder überstürzt veröffentlichte ehrkränkende Tatsachen sind 

auch dann nicht gerechtfertigt, wenn es um Fragen von besonderem öffentlichen Interesse 

geht. Dabei wird man wegen der erheblichen Publikationswirkung gerade an die 

Informationspflicht der Massenmedien hohe Anforderungen stellen müssen. 

 

 Zur Rechtfertigung einer (inhaltlich unzutreffenden) Strafanzeige OLG Köln NJW 1997, 

1247: „Die in einer Strafanzeige enthaltene üble Nachrede ist durch § 193 gerechtfertigt, 

wenn der geäußerte Verdacht nicht auf bewusst unwahre Tatsachenbehauptungen oder auf 

völlig haltlose Vermutungen gestützt wird. Gerade bei einer Strafanzeige kann ja oftmals der 

Anzeigende den Wahrheitsgehalt seiner Anzeige nicht überprüfen. Er will ja durch die 

Anzeige gerade erreichen, dass die von ihm für erforderlich gehaltenen Aufklärungs-

maßnahmen durch die staatlichen Stellen durchgeführt werden.“ 

 

ee) Bei ehrverletzenden Kunstwerken, Karikaturen oder satirischen Darstellungen muss das 

Persönlichkeitsrecht des Betroffenen aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 GG gegen das 

Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 III 1 GG auf Seiten des Täters abgewogen 

werden. Dazu führt das BVerfG in NStZ 1985, 211 aus: „Die Kunst in ihrer Eigenständigkeit 

und Eigengesetzlichkeit ist durch Art. 5 III 1 GG vorbehaltlos gewährleistet; weder die 

Schrankentrias des Art. 2 I GG noch die Schranken des Art. 5 II GG gelten unmittelbar oder 

analog. Hingegen kann die Freiheit der Kunst durch andere Bestimmungen des GG 

beschränkt werden. Dies gilt namentlich für das in Art. 2 I GG i.V.m. Art. 1 GG geschützte 

Persönlichkeitsrecht, wobei aber auch die Freiheit der Kunst dem Persönlichkeitsrecht 

Grenzen zieht. Es muss daher stets im Einzelfall geprüft werden, ob die Verletzung des 

Persönlichkeitsrechts derart schwerwiegend ist, dass wegen der Schwere der Verletzung die 

Freiheit der Kunst zurückzutreten hat.“ 
 (Ausführlich dazu Ehrhardt, Kunstfreiheit und Strafrecht) 

 

3) Das subjektive Rechtfertigungselement: Der Wille, berechtigte Interessen wahrzunehmen 

 

 Als subjektives Rechtfertigungselement fordert § 193, dass der Täter seine ehrkränkende Be-

hauptung in der Absicht aufgestellt hat, dadurch berechtigte Interessen wahrzunehmen (BGH St 18, 

186; SK-Rudolphi § 193 Rz. 25; LK-Herdegen § 193 Rz. 30 m.w.N.). Auf der anderen Seite ist es unschädlich, 

wenn der Täter neben der Wahrnehmung berechtigter Interessen noch weitere Ziele verfolgt hat. 
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6. Teil: Straftaten gegen den persönlichen Lebens- und Geheimbereich 
 

§ 21  Der Hausfriedensbruch gemäß § 123 
 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand des § 123 enthält 2 Tatbestandsalternativen:  

 

Nach § 123, 1. Alt. wird derjenige bestraft, der in die Wohnung, einen Geschäftsraum, in ein befriedetes 

Besitztum oder in dem öffentlichen Dienst oder Verkehr gewidmete abgeschlossene Räume eindringt. 

 

Hält sich der Täter zunächst (z.B. aufgrund des Einverständnisses des Bewohners) rechtmäßig in den o.g. 

Räumen auf, so macht er sich nach § 123, 2. Alt. strafbar, wenn er sich trotz der Aufforderung des 

Hausrechtsinhabers jetzt nicht entfernt. Es handelt sich also um ein echtes Unterlassungsdelikt. 

 

1) Die geschützten Räume 

 

a) Eine Wohnung ist ein abgeschlossener (nicht notwendigerweise verschlossener) und zumindest 

teilweise überdachter Raum, der einem Menschen zumindest zeitweise (z.B. als Hotelzimmer, 

LK-Schäfer § 123 Rz. 7) als Unterkunft dient, wobei auch Nebenräume wie das Treppenhaus, der 

Keller oder die Waschküche eingeschlossen sind. Der Wohnraum kann auch beweglich sein, so 

dass auch Wohnwagen, Zelte und Campingbusse Wohnungen sind, nicht aber der Pkw, der nicht 

als Unterkunft, sondern als reines Beförderungsmittel gedacht ist. Sich noch im Bau befindliche 

oder leerstehende Häuser sind keine Wohnungen, da sie noch nicht bzw. nicht mehr als 

Unterkunft genutzt werden. 

 

b) Ein Geschäftsraum ist jeder in sich abgeschlossene Raum, der überwiegend oder für eine 

gewisse Dauer für eine gewerbliche, wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit genutzt 

wird, die nicht unbedingt auf Gewinnerzielung ausgerichtet sein muss. Dabei kommt es nicht 

darauf an, ob dieser Raum der Öffentlichkeit zugänglich ist. Geschäftsräume sind z.B. Fabrik-

hallen, Büroräume, Lagerhallen, Warenhäuser. 

 

c) Ein befriedetes Besitztum ist eine unbewegliche Sache, die in äußerlich erkennbarer Weise 

durch den Berechtigten mittels zusammenhängender Schutzwehren gegen das willkürliche 

Betreten anderer gesichert ist, wie z.B. durch Zäune, Mauern oder dichte Hecken. Einerseits 

muss die Einfriedung nicht lückenlos oder schwer zu überwinden sein, andererseits muss sie aber 

eine physische Barriere bilden, so dass bloße Verbotsschilder aus dem Grundstück noch kein 

befriedetes Besitztum machen.  

 

 Leerstehende Wohnhäuser oder zum Abbruch bestimmte Häuser sind zwar keine 

Wohnungen, aber ein befriedetes Besitztum, wenn sie noch durch physische Barrieren gegen 

willkürliches Betreten Dritter gesichert sind. Dies bedeutet, dass das Besetzen eines leer-

stehenden Hauses einen Hausfriedensbruch gemäß § 123, 1. Alt. darstellt, weil es nach dem 

Wortlaut und Zweck des Gesetzes allein auf das „Befriedetsein“ im Sinne von „Eingefriedetsein“ 

ankommt, nicht aber darauf, durch Abschirmen der Privatsphäre einen Hausfrieden zu 

gewährleisten, der in leerstehenden Gebäuden ja nicht existiert. Der Tatbestand des Haus-

friedensbruchs schützt die Freiheit des Hausrechtsinhabers, frei darüber zu entscheiden, wer sich 

in den geschützten Räumen aufhalten darf und wer nicht; diese Freiheit kann weder vom Zustand 

der Räumlichkeit noch von einer sozial billigenswerten tatsächlichen Nutzung abhängig gemacht 

werden (SK-Rudolphi § 123 Rz. 36; Krey BT 1 Rz. 436 m.w.N.; a.A. Engels, DuR 1981, 293; Küchenhoff, JuS 

1982, 235). 
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 Steht das Grundstück in einer engen räumlichen und funktionalen Beziehung zu einem 

Wohnhaus oder einem Geschäftsraum, so ist das Grundstück auch ohne physische Barriere 

ein befriedetes Besitztum, weil hier auch ohne gesonderte Einfriedung für jedermann erkennbar 

ist, dass es sich um eine besonders schutzwürdige Tabuzone handelt. Hier tritt die psychisch-

soziale Schranke an die Stelle einer physisch realen Barriere (SK-Rudolphi a.a.O.), weil sich der 

Wille des Hausrechtsinhabers, Unbefugte fernzuhalten, allein aus der räumlichen Verbindung 

ergibt. Lenckner (Schönke/Schröder/Lenckner/Sternberg/Lieben § 123 Rz. 6) weist in diesem Zusammen-

hang auf den kriminalpolitischen Zweck hin, dass gerade in Ballungszentren bei der dort be-

stehenden räumlichen Enge der Bewohner nicht gezwungen werden soll, sich durch Zäune oder 

Mauern abzuschotten, um eine strafrechtlich geschützte Tabuzone zu schaffen. Auch Vorgärten 

oder Hofeinfahrten, aber auch Warenhaus- oder Geschäftspassagen sind daher ein befriedetes 

Besitztum.  

 

 Kein befriedetes Besitztum sind jedoch die allgemein zugänglichen, dem Gemeingebrauch 

unterliegenden Flächen, es sei denn, dass sie aufgrund einer bestehenden Sondernutzungs-

erlaubnis für einen bestimmten Zeitraum zur Durchführung einer Veranstaltung eingegrenzt sind.  

 

d) Ferner schützt der Tatbestand des § 123 alle abgeschlossenen Räumlichkeiten, die dem 

öffentlichen Dienst oder Verkehr zu dienen bestimmt sind, weil in diesen Räumen eine 

öffentlichrechtliche Tätigkeit ausgeübt werden soll oder weil die Räume dem allgemeinen 

Personen- und Gütertransport dienen (BGH NJW 1982, 947).  
 

 Beispiele: Gerichtssäle, Behördenräume, Schulen, Bahnhofshallen, Eisenbahnabteile, Omnibusse des Linien-

verkehrs. 

 

2) Der Inhaber des Hausrechts 

 

a) Bei privat genutzten Räumen ist der rechtmäßige Besitzer der Inhaber des Hausrechts, das mit 

dem Einzug in die Wohnung begründet wird und mit dem Auszug aus der Wohnung endet. 

 

aa) Das Hausrecht an einer Mietwohnung steht ausschließlich dem Mieter zu. Der Ver-

mieter darf die Wohnung nur mit Zustimmung des Mieters betreten und auch Dritten nur mit 

Zustimmung des Mieters den Zutritt zur Mietwohnung gestatten. Der Mieter bleibt auch nach 

Beendigung des Mietverhältnisses noch Inhaber des Hausrechts und begeht daher durch das 

zivilrechtswidrige Verbleiben in der Wohnung keinen Hausfriedensbruch, so dass der 

Vermieter keine Notwehrbefugnisse hat, sondern den Mieter auf dem Zivilrechtsweg auf 

Räumung der Wohnung verklagen muss. Dies gilt jedoch nur für den Mieter, der sich in 

seinem fortdauernden rechtswidrigen Besitz noch ersichtlich auf den früheren Mietvertrag 

stützt, etwa weil er die Kündigung für unwirksam hält. Erklärt der Mieter das Haus für 

„besetzt“, so macht er sich nach § 123 strafbar (OLG Düsseldorf, JZ 1990, 1088; Krey Rz. 439).  

 

bb) Das Hausrecht steht dem Mieter aber auch im Hinblick auf seine positive Nutzungsfunktion 

ausschließlich zu, so dass der Mieter auch den Personen den Zutritt zur Wohnung gestatten 

kann, deren Aufenthalt der Vermieter ausdrücklich untersagt hat.  

 

cc) Steht das Hausrecht mehreren Personen zu, so müssen wir unterscheiden: 

 

(1) Im Innenverhältnis der Bewohner untereinander können sich die Bewohner den Zutritt nicht 

wechselseitig verbieten, also das Hausrecht nicht gegeneinander ausüben. 

 

(2) Im Außenverhältnis zu Dritten darf jeder Bewohner als Mitinhaber des Hausrechts Dritten 

den Zutritt zur Wohnung gestatten, solange die Anwesenheit des Dritten den anderen Mit-

bewohnern zumutbar ist (BGHZ 6, 360; LK-Schäfer § 123 Rz. 57). 
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Beispiel: Der Ehemann darf dem Besucher seiner Frau den Zutritt zur ehelichen Wohnung auch dann nicht 

verweigern, wenn er den Besucher persönlich nicht ausstehen kann. Etwas anderes gilt, wenn es sich um den 

Ehebrecher handelt, der auch mit Zustimmung des einen Ehepartners einen Haufriedensbruch begeht. 

 

dd) Der Hausrechtsinhaber kann die Ausübung des Hausrechts auf Dritte übertragen, die sich bei 

der Ausübung allerdings in den Grenzen der ihnen erteilten Ermächtigung halten müssen. 

Die Übertragung des Hausrechts kann auf Dauer oder kurzfristig, ausdrücklich oder 

konkludent erfolgen.  

 

b) Bei öffentlichen Gebäuden ist der Behördenleiter in der Ausübung seines Hausrechts durch 

die öffentliche Zweckbestimmung des Gebäudes beschränkt. Steht das Gebäude aufgrund 

seiner Zweckbestimmung dem Publikumsverkehr offen, so darf das Betreten des Gebäudes nur 

denjenigen untersagt werden, die den ordnungsgemäßen Ablauf des Dienstbetriebs stören. Ist 

dem Täter das Betreten des öffentlichen Gebäudes untersagt worden, so muss man bei der 

Strafbarkeit wegen Hausfriedensbruchs zwischen einem privatrechtlichen und einem 

öffentlichrechtlichen Hausverbot unterscheiden: 

 

aa) Das Hausverbot ist privatrechtlich, wenn der Täter das Gebäude ausschließlich zu 

privaten Zwecken betreten wollte, z.B., um dort Geschäfte zu machen. War das gegen ihn 

verhängte Hausverbot materiell berechtigt, weil er durch seine Anwesenheit den Geschäfts-

betrieb störte, so hat er einen Hausfriedensbruch begangen, wenn er sich darüber hinweg-

gesetzt hat. 

 

bb) Hat der Täter das Gebäude betreten, um dort öffentliche Angelegenheiten zu erledigen, 

so kommt es bei einem durch Verwaltungsakt erteilten öffentlichrechtlichen 

Hausverbot nicht auf dessen materiellrechtliche Wirksamkeit an, sondern nur darauf, 

ob der Verwaltungsakt wirksam erlassen und sofort vollziehbar war, weil auch fehler-

hafte Verwaltungsakte verbindlich sind, wenn sie nicht nichtig sind. Der Täter hat daher auch 

dann einen Hausfriedensbruch begangen, wenn der zum Hausverbot führende VA später 

erfolgreich angefochten wurde (BGH St 23, 91; Fischer § 123 Rz. 7 m.w.N.; kritisch dazu Bernsmann, 

Jura 1981, 470; SK-Rudolphi § 123 Rz. 35 a). 
 

 Beispiel nach BGH NStZ 1982, 158, 159: Ein Student, der die Vorlesung stört und sich auf die Aufforderung 

des Dozenten als Hausrechtsinhaber hin nicht entfernt, begeht einen Hausfriedensbruch gemäß § 123, 2. Alt.. 

 

3) Die Tathandlungen 

 

a) Eindringen ist das Betreten des Raumes gegen den Willen des Hausrechtsinhabers, wobei 

mindestens ein Teil des Körpers in die durch § 123 geschützte Räumlichkeit gelangt. Es begeht 

daher auch derjenige einen Hausfriedensbruch, der nur einen Fuß in die Tür stellt. Da der Täter 

aber mit einem Körperteil in den durch § 123 geschützten Raum gelangt sein muss, liegt kein 

Hausfriedensbruch vor, wenn der Täter einen Brief aus dem Briefkasten fischt, da der Briefkasten 

nicht zum Aufenthalt von Menschen dient. Weil § 123 ein körperliches Eindringen erfordert, 

begeht auch derjenige keinen Hausfriedensbruch, der das Opfer durch nächtliche Telefonanrufe 

terrorisiert (zur dadurch bedingten Körperverletzung s.o. § 7 II). 

 

aa) Der Hausfriedensbruch ist auch durch Unterlassen begehbar, wobei sich die für § 13 

erforderliche Garantenstellung aus einem vorangegangenen, das Hausrecht gefährdenden, 

pflichtwidrigen Tun ergeben kann (BGH St 21, 225; Lackner § 123 Rz. 3; kritisch dazu Geppert, Jura 

1989, 378, 382; SK-Rudolphi § 123 Rz. 19). Diese Form des Hausfriedensbruchs kommt in den 

Fällen in Betracht, in denen der Täter zunächst unvorsätzlich (§ 16 I 1), gerechtfertigt oder 

entschuldigt den geschützten Raum betreten hatte oder wenn er seine zeitlich begrenzte 

Aufenthaltserlaubnis bewusst überschreitet. Hat er seinen Irrtum bemerkt oder ist der 

Rechtfertigungsgrund / Entschuldigungsgrund weggefallen, muss er den Raum unverzüglich 
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verlassen, um sich nicht gemäß den §§ 123, 1. Alt., 13 strafbar zu machen. Im Gegensatz zu 

§ 123, 2. Alt. kommt es dabei nicht darauf an, dass der Hausrechtsinhaber den Täter zum 

Verlassen des Raumes aufgefordert hat.  
 

 Beispiel: Der Täter betritt als Bewohner eines Studentenwohnheims irrtümlich das falsche Zimmer. Nachdem 

er seinen Irrtum bemerkt hat, bleibt er noch weitere 2 Stunden dort. 

 

bb) Der Täter muss den Raum gegen bzw. ohne Willen des Hausrechtsinhabers betreten haben. 

Da ein „Eindringen“ mit Zustimmung des Hausrechtsinhabers bereits begrifflich gar nicht 

möglich ist, handelt es sich bei dessen Zustimmung um ein tatbestandsausschließendes 

Einverständnis. Bei der Wirksamkeit eines Einverständnisses kommt es nur auf die 

Fähigkeit des Hausrechtsinhabers an, einen natürlichen Willen zu bilden, so dass dessen 

Einverständnis den Tatbestand des § 123 auch dann ausschließt, wenn der Täter sich das 

Einverständnis durch eine arglistige Täuschung erschlichen hat (Geppert, Jura 1989, 378; Berns-

mann, Jura 1981, 403; Schild; NStZ 1986, 349 m.w.N.; a.A. SK-Rudolphi § 123 Rz. 18 m.w.N.). Für einen 

Rückgriff auf den mutmaßlichen Willen des Hausrechtsinhabers (= ohne Täuschung) ist kein 

Raum, wenn der Berechtigte seinen, wenn auch täuschungsbedingten, Willen ausdrücklich 

erklärt hat.  
 

 Beispiel: Wer sich unter Vorlage eines gefälschten Presseausweises Zutritt zu einer geschlossenen 

Veranstaltung verschafft, hat keinen Hausfriedensbruch begangen. 

 

cc) Das Einverständnis kann auch generell erteilt werden, wofür ein schlüssiges Verhalten 

reicht (z.B. „Tag der offenen Tür“). Diese generelle Erlaubnis kann allerdings auf einen be-

stimmten Personenkreis (z.B. Betriebsangehörige), bestimmte Zeiten (z.B. Ladenöffnungszeiten) 
oder auf bestimmte Räume beschränkt werden bzw. von bestimmten Voraussetzungen (z.B. 

dem Kauf einer Eintrittskarte) abhängig gemacht werden (Schönke/Schröder/Lenckner/Sternberg/Lieben 

§ 123 Rz. 23). Eine derartige konkludente Beschränkung des Einverständnisses muss aber nach 

außen erkennbar sein.  
 

 Beispiel: Wer sich nach Ablauf der Öffnungszeit im Louvre einschließen lässt, um einmal eine Nacht mit Mona 

Lisa zu verbringen, hat nach deutschem Recht einen Hausfriedensbruch begangen. 

 

 Liegt eine derart generelle Erlaubnis vor, so schließt dieses generelle Einverständnis 

den Tatbestand des § 123 auch in den Fällen aus, in denen der Täter bereits beim 

Betreten vorhat, in diesem Raum eine Straftat zu begehen. Auch in einem derartigen Fall 

hätte der Inhaber des Hausrechts den Täter hineingebeten, wenn er an der Eingangstür 

gestanden hätte; hat daher der Berechtigte unter Verzicht auf jede individuelle Überprüfung 

jedermann den Zutritt zu seinen Räumen gestattet, so muss er sich aus Gründen der Rechts-

sicherheit auch an dieser gegenüber der Allgemeinheit abgegebenen Erklärung festhalten 

lassen. Eine Ausnahme gilt in den Fällen, in denen sich der Täter bereits beim Betreten in 

einen evidenten Widerspruch zum dort generell gestatteten Verhalten setzt, da hier von 

einem erschlichenen Einverständnis nicht mehr die Rede sein kann (OLG Düsseldorf, NJW 1982, 

2678; Amelung, NStZ 1985, 457; a.A. LK-Schäfer § 123 Rz. 32).  
 

 Beispiel: Der Bankräuber betritt mit gezogener Waffe die Schalterhalle der Bank. Lässt der Täter seine 

rechtswidrige Absicht erst in den geschützten Räumen erkennen, so liegt von diesem Zeitpunkt an ein 

Eindringen durch Unterlassen gemäß den §§ 123, 1. Alt., 13 vor (Schönke/Schröder/Lenckner/Stern-

berg/Lieben § 123 Rz. 26). 

 

b) Es begeht auch derjenige gemäß § 123, 2. Alt. einen Hausfriedensbruch, der sich auf die 

Aufforderung des Berechtigten hin nicht entfernt. Diese Aufforderung kann ausdrücklich oder 

konkludent erfolgen, wobei die einmalige Aufforderung genügt. Die Aufforderung, sich zu 

entfernen, kann durch den Inhaber des Hausrechts sowie durch diejenigen erfolgen, denen der 

Hausrechtsinhaber das Hausrecht zur Ausübung übertragen hat, wobei der Kreis der Berechtigten 
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hier weiter zu ziehen ist als bei der Frage, wer mit tatbestandsausschließender Wirkung sein 

Einverständnis zum Betreten erteilen kann. Ist der Hausrechtsinhaber nicht anwesend, so können 

auch Kinder bei entsprechender Verstandesreife sowie Hausangestellte den Täter zum Gehen 

auffordern, wenn sie sich dabei im Einklang mit dem mutmaßlichen Willen des 

Hausrechtsinhabers verhalten (BGH St 21, 224). 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Der Täter muss vorsätzlich handeln, wobei bedingter Vorsatz genügt. Er muss also zumindest billigend 

in Kauf nehmen, die durch § 123 geschützten Räumlichkeiten gegen den Willen des Haus-

rechtsinhabers zu betreten bzw. sich trotz dessen Aufforderung zu gehen nicht zu entfernen.  

Nimmt der Täter irrig Umstände an, bei deren tatsächlichem Vorliegen der Hausrechtsinhaber mit dem 

Betreten des Raumes einverstanden gewesen wäre, so entfällt der Vorsatz.  
 

Beispiel: Der Bewohner B war beim Kochen durch ein Telefongespräch abgelenkt worden und hatte das Essen anbrennen 

lassen. Sein Nachbar N glaubt, dass B nicht zu Hause ist; als N eine Rauchentwicklung in der Nachbarwohnung bemerkt, 

tritt er die Tür ein, um den vermeintlichen Brand zu löschen. 

 

 

III. Rechtswidrigkeit 
 

Neben den allgemeinen Rechtfertigungsgründen wie Notwehr gemäß § 32 und Notstand gemäß § 34 

können insbesondere Zwangsrechte im Rahmen der StPO und ZPO das Betreten der Räume gegen den 

Willen des Hausrechtsinhabers rechtfertigen, so z.B. bei der Durchsuchung von Wohnungen (§§ 102 ff. 

StPO), der Beschlagnahme (§§ 94 ff. StPO), der vorläufigen Festnahme (§§ 112 ff., 127 StPO) oder der 

Zwangsvollstreckung (§ 758 ZPO).  
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§ 22  Die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes gemäß § 201 
 

Vorbemerkung 

 

Die §§ 201 - 205 schützen den persönlichen Lebens- und Geheimnisbereich des einzelnen: Jeder 

braucht zur freien Entfaltung seiner Persönlichkeit einen Freiraum, in dem die Rechtsordnung die 

Vertraulichkeit des nichtöffentlich gesprochenen Wortes (§ 201), das Briefgeheimnis (§ 202), den Schutz 

bestimmter Daten (§ 202 a) sowie sonstiger Privatgeheimnisse (§§ 203, 204) gewährleistet.  

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der Täter verletzt die Vertraulichkeit des Wortes gemäß § 201, wenn er das nichtöffentlich gesprochene 

Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder eine derartige Aufnahme gebraucht oder einem 

Dritten zugänglich macht. Eine weitere Verletzung besteht darin, dass er das nichtöffentliche Wort 

eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das nichtöffentlich gesprochene Wort seinem 

wesentlichen Inhalt nach veröffentlicht. Das Persönlichkeitsrecht des Sprechenden schließt das Recht 

ein, frei über die Reichweite und den Adressatenkreis seiner Worte sowie darüber zu entscheiden, ob 

seine Worte aufgezeichnet werden und daher jederzeit reproduzierbar sind (BVerfG NJW 1992, 815). 

 

1) Das nichtöffentlich gesprochene Wort 

 

 Gemeinsames Merkmal aller Tathandlungen ist das nichtöffentlich gesprochene Wort.  

 

a) Gesprochenes Wort ist jede mündliche Erklärung einer Person ohne Rücksicht auf den 

Inhalt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob es sich um ein Geheimnis handelt oder ob der 

Sprecher eine eigene oder fremde Erklärung abgibt (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 201 Rz. 5; a.A. 

Fischer § 201 Rz. 2). Das unberechtigte Aufzeichnen von Instrumentalmusik wird jedoch ebenso 

wenig von § 201 erfasst wie heimliche Fotografien (SK-Samson § 201 Rz. 4). Hier kommt aber eine 

Strafbarkeit gemäß § 201 a in Betracht. 

 

b) Das Wort ist nichtöffentlich, wenn es nicht für die Allgemeinheit bestimmt und für Außen-

stehende nicht oder nur mit erheblicher Mühe wahrnehmbar ist. Entscheidend ist, ob der 

Sprecher die Kontrolle über die Reichweite seiner Äußerung behält. Bei Gesprächen mit 

mehreren Personen oder Diskussionen kommt es darauf an, ob der Teilnehmerkreis individuell 

begrenzt ist, also nicht dem beliebigen Zutritt Dritter offensteht. Aus der bloßen Anzahl der 

Zuhörer ergibt sich die Öffentlichkeit der Äußerung nicht: Auch was in einer großen Ver-

sammlung gesagt wird, kann nichtöffentlich sein, wenn die Teilnehmer einen geschlossenen 

Kreis bilden, der durch gemeinsame Merkmale verbunden ist (z.B. Fraktionssitzung, Parteitag). Gerade 

bei großen Versammlungen ist die Äußerung aber nur dann nichtöffentlich, wenn durch 

besondere Maßnahmen wie z.B. Einlasskontrollen der „Ausschluss der Öffentlichkeit“ sicher-

gestellt ist (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 201 Rz. 8). Vorträge oder Vorführungen sind jedoch 

auch beim Verkauf von Eintrittskarten öffentlich, wenn die Eintrittskarten von jedermann 

erworben werden können: Hier soll durch die Eingangskontrollen nicht die Öffentlichkeit 

ausgeschlossen, sondern nur gewährleistet werden, dass jeder der Zuhörer bezahlt hat. 

 

 Nicht geschützt werden Äußerungen, die zwar nicht an die Öffentlichkeit gerichtet sind, aber in 

der Öffentlichkeit dergestalt erfolgen, dass sie von Dritten ohne größere Mühe mitangehört 

werden können. Dazu zählt auch der mit einem herkömmlichen Radio abhörbare Sprechfunk-

verkehr; dem steht nicht entgegen, dass z.B. der Polizeifunk auf einer Sonderfrequenz erfolgt 

(Fischer § 201 Rz. 2).  
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2) Die Tathandlungen 

 

a) § 201 I Nr. 1: Der Täter hat das nichtöffentlich gesprochene Wort auf einen Tonträger auf-

genommen, wenn eine akustische Wiedergabe möglich ist. Der Täter verletzt das Persönlich-

keitsrecht des Sprechers dadurch, „dass er ihn zur ‚Tonkonserve’ macht“ (Gallas, ZStW 75, 16). 

 

b) § 201 I Nr. 2: Auch wenn der Täter die Aufnahme des nichtöffentlichen Wortes nicht selbst 

hergestellt hat, verletzt er das Persönlichkeitsrecht des Sprechenden, wenn er die rechtswidrig 

hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten durch Vorspielen oder Kopieren 

zugänglich macht. Die bloße Mitteilung des Inhalts ohne Vorspielen des Bandes ist kein 

Zugänglichmachen, doch kommt hier eine Bestrafung gemäß § 202 II Nr. 2 bei Veröffentlichung 

bzw. wegen Geheimnisverrats gemäß § 203 in Betracht.  

 

c) § 201 II Nr. 1: Der Täter hört das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentliche Wort 

eines anderen mit einem Abhörgerät ab. Bestraft wird nur die Verwendung von Abhörgeräten; 

das bloße Belauschen eines nichtöffentlichen Gesprächs ist straflos.  

 Abhörgeräte sind technische Vorrichtungen jeglicher Art, die das gesprochene Wort über dessen 

normalen Klangbereich hinaus durch Verstärkung oder Übertragung wahrnehmbar machen. Dazu 

zählen Mikrophone, Kleinsender, „Wanzen“ zum Abhören von Telefonen etc.. Verkehrsübliche 

Mithöreinrichtungen in Telefonanlagen fallen nach h.M. (BGH St 39, 339, 343 mwN) nicht darunter, 

weil mit deren Vorhandensein und Benutzung gerechnet werden müsse. Nach der Gegenansicht 
(Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 201 Rz. 19; Gössel I, 414; Klug, FS für Sarstedt, 106) sind auch übliche 

Zweithörer oder Lautsprecher Abhörgeräte i.S.d. § 201 II Nr. 1, weil ansonsten der abgehörte 

Fernsprechteilnehmer auch dann schutzlos bleibt, wenn das Gespräch erkennbar vertraulichen 

Charakter hat oder der Gesprächspartner hoch und heilig versichert, dass niemand mithört.  

 

d) § 201 II Nr. 2: Der Täter veröffentlicht das nach § 201 I Nr. 1 aufgenommene oder nach 

§ 201 II Nr. 1 abgehörte nichtöffentliche Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem 

wesentlichen Sinn nach.  

 Täter kann sowohl der Aufnehmende bzw. Abhörende als auch ein Dritter sein. Durch diesen 

„Indiskretionstatbestand“ soll vor allem die Verbreitung der illegalen Kenntnis über den 

Gesprächsinhalt in den Massenmedien verhindert werden. Gleichzeitig wird der Tatbestand des 

§ 202 II Nr. 2 durch die Bagatellklausel des § 202 II 2 eingeschränkt: Die Tat ist nur strafbar, 

wenn durch die Veröffentlichung berechtigte Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden 

können. Dies bestimmt sich im Wesentlichen nach dem Gesprächsinhalt und ist insbesondere 

anzunehmen, wenn das Gespräch Geheimnisse enthielt oder der Sprechende durch eine 

Veröffentlichung bloßgestellt wird (Charles zu Camilla: „Lass mich dein Tampon sein...“).  

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Bedingter Vorsatz genügt. Der Täter muss also zumindest billigend in Kauf nehmen, ein nichtöffentlich 

gesprochenes Wort gegen den Willen des Betroffenen aufzunehmen bzw. abzuhören. 

 

Der Vorsatz des Täters entfällt, wenn er irrig von Umständen ausgeht, bei deren tatsächlichem Vor-

liegen sein Verhalten gerechtfertigt wäre.  
 

Beispiel: Der Täter geht irrig davon aus, dass sein Gesprächspartner mit einer Aufzeichnung des Telefongesprächs einver-

standen ist. 
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III. Rechtfertigungsgründe 
 

1) Rechtfertigend wirkt zunächst die ausdrücklich oder konkludent erteilte Einwilligung, wobei man 

von einer konkludenten Einwilligung ausgehen kann, wenn der Sprechende weiß, dass sein 

Gespräch aufgezeichnet oder abgehört wird.  

 

2) Eine mutmaßliche Einwilligung liegt vor, wenn das Gespräch nur der Übermittlung sachlicher In-

formation diente und nicht zugleich als Ausdrucksmittel der Persönlichkeit erscheint (z.B. telefonische 

Warenbestellung). Darf der andere nach Art oder Inhalt des Gesprächs darauf vertrauen, dass sein Wort 

flüchtig ist, also nicht aufgezeichnet wird, so liegt keine mutmaßliche Einwilligung vor (BGH St 34, 

43).  

 

3) Der Täter kann sich auf einen rechtfertigenden Notstand gemäß § 34 berufen, wenn die erforder-

liche Güterabwägung zwischen dem geschützten und dem beeinträchtigten Rechtsgut zu seinen 

Gunsten ausfällt.  
 Beispiel: Durch das Aufzeichnen der Stimme soll ein Erpresser identifiziert werden. Eine Berufung auf § 32 scheidet 

hier aus, weil der Angriff selbst dann durch das Aufzeichnen des Gesprächs nicht abgewehrt werden kann, wenn man 

den Angriff bereits im Telefongespräch selbst sieht (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 201 Rz. 31 a).  

 

 In engen Grenzen kommt ein rechtfertigender Notstand auch dann in Betracht, wenn der 

Täter ansonsten in Beweisnot geraten würde. Dabei muss man mit Lenckner/Eisele (a.a.O.) wie 

folgt differenzieren: 

 

a) Das Abhören auf Verdacht durch einen Privatmann kann nicht auf § 34 gestützt werden, weil das 

Abhören fremder Telefone nur in den Grenzen der §§ 100 a, b StPO und nur durch die 

zuständigen Stellen erlaubt ist.  

 

b) Zeichnet der Täter ein Gespräch mit seinem Gesprächspartner heimlich auf, weil ansonsten ein 

bestimmter Beweis nicht geführt werden kann, so ist eine Berufung auf § 34 eher denkbar, weil 

der Gesprächspartner in diesem Fall eher damit rechnen muss, beim Wort genommen zu werden. 

Steht der späteren Verwendung der Aufzeichnung jedoch ein Beweisverwertungsverbot 

entgegen, so ist eine Berufung auf § 34 nicht möglich, weil das Aufzeichnen dann kein geeignetes 

Mittel i.S.d. § 34 ist.  

 

c) Ansonsten entscheidet eine umfassende Güterabwägung, bei der u.a. der Grad der Vertraulichkeit 

des Gesprächs, der Lebensbereich, dem das Gespräch zugeordnet ist, sowie Art und Bedeutung 

des zu beweisenden Umstandes eine Rolle spielen. Das staatliche Strafverfolgungsinteresse allein 

kann das heimliche Aufzeichnen nicht rechtfertigen. Zulässig ist eine Aufzeichnung aber bei 

rechtswidrigen Äußerungen des Gesprächspartners gegenüber dem aufzeichnenden Täter 

(z.B. Beleidigung, Nötigungsversuch), die anders als durch eine Aufzeichnung nicht zu beweisen sind.  
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§ 22 a Die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 

Bildaufnahmen gemäß § 201 a 
 

Durch § 201 a soll das unbefugte Abbilden dem unbefugten Abhören gleichgestellt werden. Durch 

Digitalisierung und Miniaturisierung von Geräten wie Webcams und Handys mit Kamerafunktion ist 

es ein Leichtes geworden, unbefugt in die Intimsphäre einzudringen sowie die Bilder anschließend über 

das Internet zu verbreiten. 

Geschütztes Rechtsgut ist der höchstpersönliche Lebensbereich. Dadurch sollte vermieden werden, 

dass sozialübliche Handlungen unter Strafe gestellt werden. 

 

A. Tatbestand 
 

I. Objektiver Tatbestand 

 

§ 201 a I bestraft das Herstellen oder Übertragen einer Bildaufnahme von einer anderen 

Person, die sich in einem besonders geschützten Raum befindet, sofern dadurch ihr höchst-

persönlicher Lebensbereich verletzt wird. 

 

1) Erforderlich ist zunächst die Bildaufnahme von einer anderen natürlichen Person. 

Die Abbildung von Privaträumen oder Gegenständen zählen nicht dazu. 

 

2) In räumlicher Hinsicht beschränkt sich der Schutzbereich auf Wohnungen iSd § 123 I und gegen 

Einblick besonders geschützte Räume wie z.B. Umkleidekabinen, Toiletten, Duschen, Solarien 

oder ärztliche Behandlungszimmer, in denen sich die betroffene Person zur Zeit der Aufnahme 

aufgehalten haben muss. Ob es sich um eigene oder fremde Räume handelt ist ebenso unerheblich 

wie die Frage, ob der Aufenthalt befugt ist. 

 

3) Durch die Abbildung muss der höchstpersönliche Lebensbereich verletzt worden sein.  Dies ist 

die persönliche Sphäre, die unbeteiligten Dritten nicht ohne weiteres zugänglich ist und 

Schutz vor dem Einblick Außenstehender verdient. Eine derartige Verletzung wird man 

jedoch auch in derartigen Räumen nur dann annehmen können, wenn der Betroffene nicht bei 

neutralen Handlungen wie Lesen, Arbeiten oder Schlafen abgebildet wird, sondern bei 

Handlungen, die ersichtlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

 

4) Die Tathandlung ist das Herstellen oder Übertragen der Bildaufnahme. Das bloße 

Beobachten mit Sichtgeräten wie z.B. einem Fernglas fällt nicht darunter. 

 

5) Gemäß § 201 a II wird ebenso bestraft, wer eine derart hergestellte Aufnahme gebraucht 

oder einem anderen zugänglich macht. Hier geht es insbesondere um Fälle, in denen dem 

Partner die Aufnahme von intimen Bildern gestattet wird, die dieser nach der Trennung 

veröffentlicht (LG Kiel NJW 2007, 1002) oder um die Verbreitung von Aktfotos, wenn eine 

Einwilligung in die Veröffentlichung nicht vorliegt oder später wirksam widerrufen wird. 

 

II. Subjektiver Tatbestand 

 

Der Täter muss zumindest bedingten Vorsatz haben, der sich sowohl auf die geschützte 

Räumlichkeit als auch auf die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs beziehen muss. 
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B. Rechtswidrigkeit 
 

Da das Herstellen bzw. Übertragen unbefugt erfolgen muss, ist eine Einwilligung des Betroffenen 

möglich. Angesichts des geschützten Rechtsguts der Intimsphäre muss jedoch der Abgebildete 

einwilligen, nicht der Inhaber der Räumlichkeit, in der das Bild gemacht wurde. Eine mutmaßliche 

Einwilligung scheidet in der Regel aus, weil der Täter den Intimbereich verletzt und daher regelmäßig 

eine ausdrückliche Einwilligung hätte herbeiführen müssen.  

 

Da der Gesetzgeber auf einen dem § 193 vergleichbaren Rechtfertigungsgrund ausdrücklich 

verzichtet hat, kommt eine Wahrnehmung öffentlicher Interessen nicht in Betracht. Dies gilt auch 

für eine Rechtfertigung der Presse aus Art. 5 GG bei investigativem Journalismus (Eisele JR 2005, 11; SK-

Hoyer § 201 a Rz. 24 mwN). Wie wir aus dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wissen, kommt 

auch bei besonders prominenten Personen der Zeitgeschichte keine Rechtfertigung aufgrund des 

vermeintlichen besonderen öffentlichen Interesses in Betracht. In besonders gelagerten 

Ausnahmefällen kommt jedoch eine Anwendung des § 34 in Frage. 
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§ 23  Die Verletzung des Briefgeheimnisses gemäß § 202 
 

Das Briefgeheimnis verletzt, wer unbefugt einen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, 

das nicht zu seiner Kenntnis bestimmt ist, öffnet oder sich ohne es zu öffnen durch Anwendung tech-

nischer Mittel Kenntnis verschafft. Gleiches gilt, wenn er sich dadurch Kenntnis verschafft, dass er ein 

verschlossenes Behältnis geöffnet hat, das das Schriftstück gegen unbefugte Kenntnisnahme schützen 

sollte. Geschütztes Rechtsgut ist die aus dem Schutz am gedanklichen Inhalt des Schriftstücks folgende 

Befugnis, andere davon abzuhalten, es zu lesen bzw. es nur bestimmten Personen zugänglich zu 

machen. Dieses Recht ist aber nur geschützt, wenn das Schriftstück durch einen Verschluss gegen 

beliebige Kenntnisnahme gesichert ist (Lenckner, JR 1978, 424). 

 

I.  Objektiver Tatbestand 
 

1) Das Tatobjekt 

 

a) Oberbegriff des § 202 ist das Schriftstück: Schriftstück ist jede durch Schriftzeichen ver-

körperte Gedankenerklärung, die eine Beziehung zur Persönlichkeit des Ausstellers hat 

(z.B. Brief, Notiz, Tagebuch), wobei das Schriftstück keine Urkunde sein muss. Ein Brief ist eine 

schriftliche Mitteilung von einer Person zur anderen.  

 

 Das Schriftstück muss kein Geheimnis enthalten, so dass die Überschrift „Verletzung des 

Briefgeheimnisses“ irreführend ist. Den Schriftstücken gleichgestellt werden gemäß § 203 III 

Abbildungen, bei denen der Berechtigte ein legitimes Interesse daran hat, andere von der 

beliebigen Kenntnisnahme auszuschließen. 

 

b) Das Schriftstück muss verschlossen sein. Dies ist der Fall, wenn durch ein mit dem Schrift-

stück verbundener Verschluss die Kenntnisnahme durch beliebige Dritte zumindest er-

schwert ist (z.B. zugeklebter Briefumschlag). Geschützt sind auch die an sich offenen Schriftstücke, 

die in verschlossenen Behältnissen (z.B. verschlossene Kassette, Schreibtischschublade) liegen. 

 

c) Der Täter darf zur Tatzeit nicht zur Kenntnisnahme berechtigt gewesen sein. Ob der Täter zur 

Kenntnisnahme berechtigt war, entscheidet derjenige, der die berechtigte Verfügungsgewalt über 

das Schriftstück hat, also zunächst der Absender, nach erfolgtem Zugang der Adressat. 

 

2) Die Tathandlungen 

 

a) Der Täter hat den Brief geöffnet, wenn er den Verschluss so weit beseitigt hat, dass er den 

Inhalt zur Kenntnis nehmen konnte. Auf eine tatsächliche Kenntnisnahme kommt es nicht an. 

Dadurch soll dem Täter die nicht zu widerlegende Behauptung abgeschnitten werden, dass er den 

Brief zwar geöffnet, aber nicht gelesen habe (Herzberg, JuS 1984, 369, 371). 

 

b) Der Täter verletzt das Briefgeheimnis auch dann, wenn er sich vom Inhalt Kenntnis verschafft, 

ohne den Brief zu öffnen. Dies setzt in aller Regel den Einsatz technischer Hilfsmittel wie z.B. 

Durchleuchtungsgeräte voraus; der Täter macht sich aber nicht strafbar, wenn er den Inhalt allein 

dadurch erkennt, dass er den Brief gegen das Licht oder gegen eine herkömmliche Lampe hält.  

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

Bedingter Vorsatz genügt, der darauf gerichtet sein muss, vom Inhalt eines Schriftstücks Kenntnis zu 

nehmen, ohne dazu befugt zu sein.  
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III. Rechtfertigungsgründe 
 

1) Zunächst kommen die allgemeinen Rechtfertigungsgründe, wie z.B. der rechtfertigende Notstand 

gemäß § 34 und die tatsächlich erteilte bzw. mutmaßliche Einwilligung des Berechtigten in Betracht. 

Dabei wird man bei einer intakten Ehe davon ausgehen dürfen, dass bei alltäglichen Briefen auch 

der Ehepartner ein Öffnungsrecht hat, an den das Schriftstück nicht adressiert ist. Etwas anderes gilt 

bei Briefen, die erkennbar nur an einen Partner persönlich gerichtet sind 
(Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 202 Rz. 14). 

 

2) Über die allgemeinen Rechtfertigungsgründe hinaus kann das Öffnen von Schriftstücken durch das 

Personensorgerecht der Eltern (§§ 1626, 1631 BGB) sowie durch die §§ 99, 100 III, 119 III StPO und 

die §§ 28 ff., 124, 130 StVollzG gerechtfertigt sein. 
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§ 24  Die Verletzung von Privatgeheimnissen gemäß § 203 
 

Ein Privatgeheimnis verletzt, wer ein fremdes Geheimnis offenbart, obwohl er als Angehöriger 

einer der in § 203 genannten Berufsgruppen verpflichtet gewesen wäre, das Geheimnis zu 

wahren. Das geschützte Rechtsgut ist in erster Linie das allgemeine Vertrauen in die Verschwiegenheit 

der Angehörigen bestimmter Berufsgruppen als Voraussetzung dafür, dass sie ihre im Interesse der 

Öffentlichkeit liegenden Aufgaben erfüllen können.  
Beispiel: Der strafrechtliche Schutz des ärztlichen Berufsgeheimnisses gilt dem allgemeinen Interesse an einer funktions-

fähigen ärztlichen Gesundheitspflege, die ohne ein vertrauensvolles Verhältnis von Ärzten und Patienten nicht gewährleistet 

wäre (Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 203 Rz. 3 m.w.N.).  

 

 

I. Objektiver Tatbestand 
 

Der objektive Tatbestand des § 203 I setzt voraus, dass der Täter ein fremdes Geheimnis offenbart, das 

ihm in einer der in Nr. 1 - 6 genannten Eigenschaften anvertraut oder sonst wie bekanntgeworden ist. 

 

1) Geheimnisse sind Tatsachen, die nur einem bestimmten Personenkreis bekannt sind und an deren 

Geheimhaltung derjenige, den sie betreffen (= Geheimnisträger) ein legitimes Interesse hat oder bei 

eigener Kenntnis der Tatsache haben würde. Zu denken ist dabei vor allem an die gesundheitlichen, 

familiären oder finanziellen Verhältnisse einer Person, doch kann § 203 auch für berufliche oder 

wissenschaftliche Geheimnisse gelten. Es spielt also letztlich keine Rolle, auf welchen 

Lebensbereich sich das Geheimnis bezieht. 

 

2) Das Geheimnis muss dem Täter gerade in seiner Eigenschaft als Angehöriger der in § 203 I 

Nr. 1 - 6 genannten Berufsgruppen anvertraut worden oder sonst wie bekanntgeworden sein. 

Anvertraut ist ein Geheimnis dem Täter, wenn es ihm in einem inneren Zusammenhang mit seiner 

Tätigkeit unter Umständen mitgeteilt wurde, aus denen sich das Erfordernis der Geheimhaltung 

ergibt (OLG Köln, NStZ 1983, 412; LK-Jähnke § 203 Rz. 24 m.w.N.). Dabei kommt es nicht darauf an, ob das 

Geheimnis in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der erbetenen Handlung steht, die der 

Schweigepflichtige für den Geheimnisträger vornehmen soll; auch kommt es nicht darauf an, dass 

dem Täter das Geheimnis in seiner Sprechstunde oder sonstigen Dienstzeit anvertraut wurde. 

Entscheidend ist allein, dass er von dem Geheimnis in einem funktionellen Zusammenhang mit der 

Tätigkeit erfahren hat, wegen der man ihn aufsucht. 

 

3) Der Täter muss das Geheimnis offenbart haben. Dies ist der Fall, wenn der Täter die geheime Tat-

sache einem Dritten mitgeteilt hat, der von dieser Tatsache zuvor noch keine sichere Kenntnis hatte. 

Ob das Offenbaren ausdrücklich oder konkludent, mündlich oder durch Gewähren von Akten-

einsicht, spontan oder auf eine Frage hin erfolgt, spielt keine Rolle. Das Geheimnis ist jedoch nur 

dann offenbart, wenn nicht nur die geheime Tatsache an sich, sondern auch die Person des 

Geheimnisträgers bekannt geworden sind. 

 

4) Der Täter muss das Geheimnis unbefugt offenbart haben. 

 

a) Das Einverständnis des Geheimnisträgers mit der Offenbarung schließt bereits den Tatbestand 

des § 203 aus. Für die Wirksamkeit des Einverständnisses kommt es nur auf die natürliche 

Einsichtsfähigkeit des Betroffenen an, sofern es nicht um vermögenswerte Geheimnisse geht, die 

nur von Geschäftsfähigen zur Disposition gestellt werden dürfen. Das Einverständnis kann 

sowohl gegenständlich als auch auf die Mitteilung an bestimmte Personen beschränkt werden.  

 

b) Die Offenbarung des Geheimnisses ist auch dann nicht unbefugt, wenn ein Rechtfertigungs-

grund vorliegt: 
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aa) Eine Befugnis zur Offenbarung kann sich aus der strafbewehrten Verpflichtung des § 138 

ergeben, geplante Straftaten anzuzeigen. Ein Rechtsanwalt, Verteidiger oder Arzt ist jedoch 

gemäß § 139 III 2 von dieser Anzeigepflicht befreit, wenn es sich bei der geplanten Tat nicht 

um eines der in § 139 III 1 genannten Delikte handelt. 

 

bb) Räumen die jeweiligen Verfahrensordnungen dem Täter aufgrund seiner Vertrauensstellung 

gegenüber dem Geheimnisträger kein Zeugnisverweigerungsrecht ein, so kann sich eine Be-

fugnis zur Offenbarung auch aus der Zeugenpflicht ergeben, die der Geheimhaltungspflicht 

des § 203 vorgeht. Andererseits ist der Zeugnisverweigerungsberechtigte (§§ 53, 53 a StPO, 383 

ZPO) auch gemäß § 203 StGB verpflichtet, von diesem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch 

zu machen; sagt er dennoch aus, so macht er sich nach § 203 StGB strafbar. Sobald der 

Schweigepflichtige durch den Geheimnisträger von seiner Schweigepflicht entbunden 

wurde, entfällt auch das Zeugnisverweigerungsrecht gemäß den §§ 53 II, 53 a II StPO, 385 

II ZPO.  

 

c) Eine Offenbarung des Geheimnisses kann auch durch einen rechtfertigenden Notstand gemäß 

§ 34 gerechtfertigt sein, wenn bei einer Güterabwägung das geschützte Rechtsgut das Geheim-

haltungsinteresse des Betroffenen wesentlich überwiegt. Bei dieser Güterabwägung fällt jedoch 

nicht nur das private Geheimhaltungsinteresse des Geheimnisträgers ins Gewicht, sondern auch 

die Bedeutung der Tat für das Vertrauen der Allgemeinheit in die Verschwiegenheit derartiger 

Berufsträger. Dabei sind (nach Schönke/Schröder/Lenckner § 203 Rz. 31) folgende Kriterien zu 

beachten: 

 

aa) Die Offenbarung des Geheimnisses ist dann durch § 34 gerechtfertigt, wenn es um die 

Abwendung einer ernsthaften Gefahr für Leib oder Leben geht.  
 

 Beispiel 1: Der Arzt warnt Kontaktpersonen seines Patienten vor dessen ansteckender Krankheit, weil nicht die 

Gewähr besteht, dass der Patient selbst die Betroffenen aufklärt. Zum Thema Aids: Bruns, MDR 1987, 356; 

LK-Jähnke § 203 Rz. 88; Laufs, NJW 1987, 2265; Loschelder, NJW 1987, 1468. 

 Beispiel 2: Der Arzt benachrichtigt die zuständige Verwaltungsbehörde über schwere geistige oder körperliche 

Mängel eines Autofahrers, um erhebliche Gefahren für die Verkehrssicherheit zu vermeiden. 

 

bb) Auch die Wahrung eigener Interessen des Schweigepflichtigen kann die Tat nach § 34 recht-

fertigen, so z.B., wenn der Täter das Geheimnis offenbart, um einer eigenen unberechtigten 

Strafverfolgung zu entgehen (BGH St 1, 366; KG JR 1985, 162; SK-Samson § 203 Rz. 45). 

 

cc) Das Strafverfolgungsinteresse bezüglich einer bereits begangenen Tat rechtfertigt den Verrat 

des Geheimnisses grundsätzlich nicht (LK-Jähnke § 203 Rz. 89; SK-Samson § 203 Rz. 45). Etwas 

anderes gilt nur bei schweren, mit einer nachhaltigen Störung des Rechtsfriedens 

verbundenen Straftaten wie z.B. terroristischen Gewaltakten; ferner, wenn die Gefahr 

besteht, dass der Täter weiterhin erhebliche Straftaten begehen wird. Kennt der 

Schweigepflichtige das Geheimnis allerdings nur, weil sich der Täter gerade an ihn als 

Anwalt (z.B. zum Zwecke der Strafverteidigung) oder als Arzt (zur Behandlung einer die Gefährlichkeit 

begründenden Triebanomalie) gewandt hat, darf er auch bei hochgradiger Gefährlichkeit das 

Geheimnis nicht verraten (Lenckner/Eisele a.a.O. Rz. 32). 

 

 

II. Subjektiver Tatbestand 
 

1) Bedingter Vorsatz genügt: Der Täter muss zumindest für möglich halten, dass er ein Geheimnis 

offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Angehöriger der in § 203 genannten Berufsgruppe an-

vertraut wurde und an dessen Geheimhaltung der Geheimnisträger schutzwürdig interessiert ist.  
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2) Zudem muss der Täter die Umstände kennen, die die Offenbarung des Geheimnisses als unbefugt 

erscheinen lassen: 

 

a) Geht der Täter irrig von Umständen aus, bei denen die Offenbarung des Geheimnisses gerecht-

fertigt gewesen wäre, so entfällt sein Vorsatz.  

 

b) Andererseits liegt ein Verbotsirrtum i.S.d. § 17 vor, der den Vorsatz nicht berührt, wenn der Täter 

bei voller Tatsachenkenntnis den Umfang seiner Schweigepflicht falsch einschätzt.  
 

 Beispiel: Der Täter glaubt, die Weitergabe eines Geheimnisses an einen anderen Geheimhaltungspflichtigen falle 

nicht unter § 203. 

 

 

III. Täterschaft und Teilnahme 
 

1) Da sich der Tatbestand des § 203 nur an die in § 203 genannten Schweigepflichtigen wendet, ist 

§ 203 ein echtes Sonderdelikt, das täterschaftlich nur durch die in § 203 genannten Personen 

begangen werden kann. Auch mittelbare Täterschaft ist daher nur durch Schweigepflichtige, aber 

nicht durch außenstehende Dritte möglich. Diese Dritten können bei gutgläubigem Werkzeug auch 

nicht wegen einer Anstiftung bestraft werden, da das Werkzeug nicht vorsätzlich handelt und es 

daher an einer teilnahmefähigen Haupttat fehlt. 
 

 Beispiel: Der Reporter R veranlasst den gutgläubigen Arzt, ein Geheimnis über einen bekannten Sportler zu offenbaren, 

indem er ihm durch einen geschickt gefälschten Brief vortäuscht, der Betroffene sei einverstanden. 

 

2) Anstiftung und Beihilfe sind nach den allgemeinen Regeln möglich. Da die Schweigepflicht ein 

persönliches, die Strafe des Täters begründendes Merkmal ist (SK-Samson § 203 Rz. 51; Lackner § 203 

Rz. 2; a.A. Schönke/Schröder/Lenckner/Eisele § 203 Rz. 73), wird die Strafe des Teilnehmers gemäß § 28 I 

gemildert. 
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