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Fall	  19:	  P	  obsiegt	  über	  A	  bei	  einer	  Prügelei	  in	  einer	  Bar	  und	  verletzt	  ihn	  nicht	  unerheblich.	  Ohne	  seine	  
Jacke	  mitzunehmen,	  flieht	  A.	  Als	  er	  sie	  später	  holt,	  vermisst	  er	  8.000,-‐	  Euro,	  die	  mutmaßlich	  P	  an	  sich	  
genommen	  hat.	  A	  besorgt	   sich	  ein	  abgesägtes	  Schrotgewehr	  und	  geht	   zurück	   in	  die	  Bar.	  Um	  P	  mit	  
dem	  spektakulären	  Auftritt	  zu	  demütigen	  und	  zur	  Rückgabe	  des	  Geldes	  zu	  zwingen,	  bedroht	  er	   ihn	  
mit	  der	  auf	  dessen	  Beine	  gerichteten	  Waffe	  und	  fordert	  das	  Geld	  zurück.	  P	  zieht	  sofort	  aus	  der	  Grup-‐
pe	  der	  Umstehenden	  den	  D	  als	  Schutzschild	  vor	  sich	  und	  schießt	  mit	  seinem	  Revolver	  zweimal	  auf	  A.	  
Weil	  D	  sich	  wehrt,	  trifft	  P	  nicht	  A,	  sondern	  den	  daneben	  stehenden	  S.	  A	  reißt	  sein	  Schrotgewehr	  hoch	  
und	  schießt	  gezielt	  auf	  den	  Kopf-‐	  und	  Brustbereich	  von	  P	  und	  D.	  P	  wird	  leicht	  verletzt,	  D	  tödlich	  ge-‐
troffen.	  S	  stirbt	  ebenfalls	  an	  den	  Folgen	  des	  Schusses	  des	  P	  (BGHSt	  39,	  374).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
A.	  §§	  253,	  255,	  250,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  ggü.	  P	  (-‐)	  
	  
B.	  §§	  240,	  22,	  23	  I	  ggü.	  P	  (+)	  
	  
Rechtswidrigkeit	  
	  
§	  32	  StGB	  (-‐):	  Der	  durch	  den	  etwaigen	  Gelddiebstahl	  von	  P	  auf	  A	  verübte	  Angriff	  war	  nicht	  mehr	  ge-‐
genwärtig,	   A	   hat	   insoweit	   kein	   Notwehrrecht.	   Ein	   zivilrechtliches	   Selbsthilferecht	   (§	   229	   BGB)	   ist	  
ebenfalls	  nicht	  erkennbar,	  da	  A	  statt	  des	  Besorgens	  der	  Waffe	  auch	  die	  Polizei	  hätte	  alarmieren	  kön-‐
nen	  und	  diese	  mindestens	  genauso	  schnell	   im	  Lokal	  zur	  Stelle	  gewesen	  wäre.	  Aus	  diesem	  Grund	  ist	  
auch	  eine	  verwerfliche	  Zweck-‐Mittel-‐Relation	  (§	  240	  II)	  gegeben.	  	  
	  
§	  241	  tritt	  hinter	  der	  versuchten	  Nötigung	  zurück	  (str.).	  
	  
	  
C.	  §§	  212	  I,	  22,	  23	  I,	  12	  I	  ggü.	  P	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Tatentschluss	  (+)	  
	  
2.	  Unmittelbares	  Ansetzen	  (+)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit:	  §	  32?	  
	  
1.	  (A	  in)	  Notwehrlage?	  
	  
a)	  Gegenwärtiger	  Angriff	  des	  P	  (+)	  
	  
Zwar	  war	  der	  -‐	  etwaige	  -‐	  Gelddiebstahl	  nicht	  mehr	  gegenwärtig	  (mit	  der	  Flucht	  des	  A	  nach	  der	  ersten	  
Auseinandersetzung	  hätte	  der	   rechtswidrige	  Gewahrsam	  des	  P	  sich	  hinreichend	  verfestigt);	  P	  greift	  
aber	  A	  durch	  die	  Schüsse	  erneut	  an.	  
	  
b)	  Rechtswidrigkeit	  des	  Angriffs:	  seinerseitige	  Rechtfertigung	  des	  P	  gem.	  §	  32?	  
	  
aa)	  (P	  in)	  Notwehrlage	  
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(1)	  Gegenwärtiger	  Angriff	  des	  A	  (+)	  
	  
A	  hat	  P	  durch	  das	  vorgehaltene	  Schrotgewehr	  bedroht.	  
	  
(2)	  Rechtswidrigkeit	  (+)	  
	  
(s.o.)	  
	  
bb)	  Verteidigungshandlung/Erforderlichkeit/	  Verteidigungswille/Gebotenheit	  
	  
Fraglich	  ist	  bereits	  die	  Erforderlichkeit	  des	  Schießens	  ohne	  Vorwarnung	  (da	  A	  den	  P	  mit	  einer	  Schuss-‐
waffe	  bedroht,	  ist	  jene	  aber	  nicht	  völlig	  ausgeschlossen).	  Da	  P	  jedoch	  –	  was	  zugunsten	  des	  A	  zumin-‐
dest	  unterstellt	  werden	  muss	  –	  den	  Angriff	  des	  A	  durch	  den	  Diebstahl	  der	  8.000,-‐	  Euro	  vorwerfbar	  
provoziert	  hatte,	  hätte	  er	  zunächst	  versuchen	  müssen,	  die	  Situation	  durch	  Zureden	  zu	  entschärfen	  (-‐)	  
	  
Ergebnis	  zu	  b):	  Die	  Schüsse	  des	  P	  waren	  nicht	  durch	  Notwehr	  gerechtfertigt	  und	  stellen	  deshalb	  ei-‐
nen	  rechtswidrigen	  Angriff	  auf	  A	  dar.	  
	  
2.	  Verteidigungshandlung	  
	  
a)	  Erforderlichkeit	  (+)	  
	  
Da	  P	  ohne	  Vorwarnung	  gezielt	  auf	  A	   schoss,	  hatte	  A	  gegenüber	  P	  keine	  andere	  Verteidigungsmög-‐
lichkeit,	  als	  selbst	  gezielt	  zu	  schießen.	  
	  
b)	  Verteidigungswille	  (+)	  
	  
Muss	  zumindest	  zugunsten	  des	  A	  unterstellt	  werden.	  
	  
c)	  Gebotenheit	  	  
	  
Einschränkung	  durch	  vorwerfbare	  Provokation?	  
	  

− A	  hatte	  hinsichtlich	  des	  Gelddiebstahls	  kein	  Notwehr-‐	  oder	  Selbsthilferecht.	  Sein	  Verhal-‐
ten	  (Bedrohung	  des	  P	  mit	  dem	  Schrotgewehr)	  war	  daher	  rechtswidrig:	  Einschränkung	  des	  
Notwehrrechts	  des	  A.	  

 	  
− Dennoch	  war	  ein	  Ausweichen	  nicht	  möglich;	  ein	  milderes	  Mittel	  (Warnschuss	  usw.)	  hätte	  

eine	   erhebliche	   Verschlechterung	   der	   Verteidigungschancen	   für	   A	   bedeutet:	   Trutzwehr	  
demnach	  grundsätzlich	  zulässig.	  

 	  
− Vollständiger	  Ausschluss	  der	  Notwehrbefugnis	  wegen	  Absichtsprovokation?	  

 	  
 BGH:	  Das	  Verhalten	  des	  A	  beinhaltet	  keine	  absichtliche	  Provokation,	  aber	  doch	  eine	  be-‐

dingt	   vorsätzlich	  herbeigeführte	  Zuspitzung	  des	  Konflikts	  einschl.	   einer	  Gefährdung	  Drit-‐
ter,	   also	   eine	   Vorsatzprovokation,	   die	   an	   eine	   Absichtsprovokation	   grenzt.	   Sie	   bewirkt	  
zwar	   keinen	   völligen	   Verlust	   des	   Notwehrrechts,	   aber	   doch	   eine	   sehr	   starke	   Einschrän-‐
kung.	   A	   hätte	   von	   einer	   Rückkehr	   in	   die	   Bar	   absehen	   oder	   ohne	   Schusswaffe	   kommen	  
müssen.	  So	  aber	  musste	  er	   in	  besonderem	  Maße	  bemüht	  sein,	  die	  Konfrontation	  zu	  be-‐
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grenzen:	  Er	  hätte	  fliehen	  müssen,	  als	  P	  Anstalten	  machte,	  zu	  schießen,	  oder	  er	  hätte	  zu-‐
mindest	  die	  Waffe	  wegwerfen	  müssen.	  Das	  Risiko,	  dass	  P	  weiterschießt,	  musste	  er	  in	  Kauf	  
nehmen:	  die	  Verteidigung	  durch	  einen	  gezielten	  Schuss	  war	  nicht	  geboten	  (-‐)	  

	  
Ergebnis:	  A	  ist	  nicht	  gerechtfertigt.	  
	  
III.	  Schuld	  (+)	  
	  
Ein	  Affekt	  i.S.	  des	  §	  33	  ist	  nicht	  erkennbar.	  §	  35	  scheidet	  aus,	  weil	  die	  Gefahr,	  die	  dem	  A	  drohte,	  an-‐
ders	  abgewendet	  werden	  konnte:	  A	  hätte	  fliehen	  oder	  jedenfalls	  die	  Waffe	  hinwerfen	  können.	  Da	  er	  
die	   Gefahrenlage	   vorsätzlich	   herbeigeführt	   hatte,	   war	   ihm	   zuzumuten,	   bei	   der	   anderweitigen	   Ab-‐
wendung	  der	  Gefahr	  ein	  Risiko	  des	  Misslingens	  einzugehen.	  Für	  irrige	  Vorstellungen	  von	  den	  tatsäch-‐
lichen	  Voraussetzungen	  einer	  Notstandslage	   (§	  35	   II)	   gibt	  es	  keine	  Anhaltspunkte.	  Ersichtlich	  hat	  A	  
die	  tatsächlichen	  Voraussetzungen	  erkannt,	  aus	  denen	  sich	  die	  Möglichkeit	  ergab,	  die	  Gefahr	  ander-‐
weitig	  abzuwenden.	  Sein	  Irrtum	  konnte	  daher	  nur	  die	  Anforderungen	  betreffen,	  die	  das	  Recht	  an	  die	  
Abwendung	  der	  Gefahr	  stellt.	  
	  
D.	  §§	  223,	  224	  I	  Nr.	  2,	  5	  ggü.	  P	  (+)	  
	  
E.	  §	  212	  bzgl.	  D	  
	  
I.	  Tatbestand	  (+)	  
	  
Von	  einem	  bedingten	  Tötungsvorsatz	  auch	  hinsichtlich	  des	  D	  ist	  auszugehen	  (ansonsten:	  §	  222).	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  
	  
1.	  Notwehr	  (-‐)	  
	  
Zwar	  wurde	  A	  von	  P	  angegriffen,	  aber	  ein	  Schuss	  gegen	  den	  unbeteiligten	  D	  kann	  durch	  §	  32	  nicht	  
gerechtfertigt	  werden.	  
	  
2.	  Notstand	  gem.	  §	  34	  (-‐)	  
	  
Zwar	  bestand	  eine	  Notstandslage	  (von	  P	  ging	  eine	  nicht	  anders	  abwendbare	  Gefahr	  für	  das	  Leben	  des	  
A	  aus),	  aber	  die	  Tötung	  eines	  unbeteiligten	  Dritten	  zur	  Rettung	  des	  eigenen	  Lebens	  kann	  durch	  §	  34	  
nicht	  gerechtfertigt	  werden.	  Das	  Rechtsgut	  Leben	   ist	  als	  Höchstwert	  einer	  Abwägung	  nicht	  zugäng-‐
lich;	  es	  ist	  der	  Pflicht	  zur	  solidarischen	  Aufopferung	  für	  andere	  grundsätzlich	  entzogen	  und	  kann	  inso-‐
fern	  als	  Eingriffsgut	  von	  keinem	  anderen	  Interesse	  überwogen	  werden.	  
	  
Ergebnis:	  A	  hat	  rechtswidrig	  gehandelt.	  
	  
III.	  Schuld	  
	  
Entschuldigung	  gem.	  §	  35?	  
	  
1.	  Notstandslage	  (+)	  
	  
2.	  Notstandshandlung	  	  
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Erforderlichkeit	  (+)	  
	  
Da	  A	  die	  Gefahr	  durch	  sein	  Verhalten	  vorwerfbar	  provoziert	  hat	  (schließlich	  hat	  er	  die	  Konfrontation	  
mit	  P	  gesucht,	  näher	  B	  II	  2	  c),	  greift	  §	  35	  Abs.	  1	  S.	  2	  StGB.	  
	  
Ergebnis:	  A	  ist	  strafbar	  gem.	  §§	  212	  I;	  212	  I,	  22,	  23	  I,	  12	  I;	  224;	  240	  I,	  III,	  22;	  (241)	  52	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Fall	  20:	  Die	  Ehe	  der	  E	  und	  des	  A	  ist	  durch	  ständigen	  Streit	  und	  Gewalttätigkeiten	  des	  A	  geprägt.	  Im-‐
mer	  dann,	  wenn	  er	   –	  wie	  nahezu	   täglich	   –	  betrunken	   (nicht	   i.S.d.	   §	  20)	   ist,	   schlägt	   er	   E,	   die	   schon	  
mehrfach	  erhebliche	  Verletzungen	  erlitten	  und	  einen	  Suizid	  versucht	  hat.	  Die	  Wohnung	  des	  Ehepaars	  
besteht	  aus	  einem	  Zimmer	  und	  einem	  Bad.	  Nachdem	  er	  in	  der	  Woche	  vor	  der	  Tat	  E	  fast	  täglich	  ver-‐
prügelt	  hatte,	  äußert	  A	  in	  einem	  Lokal	  in	  Anwesenheit	  der	  E	  ggü.	  W	  und	  der	  M,	  er	  werde	  sich	  schei-‐
den	  lassen.	  Für	  5.000,-‐	  Euro	  könne	  W	  mit	  E	  schlafen.	  So	  geschieht	  es	  dann	  später	   in	  der	  Wohnung.	  
Als	  E	  gegen	  4	  Uhr	  A	  weckt,	  schlägt	  er	  ihr	  sofort	  auf	  das	  Auge	  und	  tritt	  dem	  noch	  auf	  einer	  Matratze	  
liegenden	  W,	  dem	  er	  Vorhaltungen	  wegen	  des	  Geschlechtsverkehrs	  macht,	  ins	  Gesicht.	  Sodann	  wid-‐
met	  er	  sich	  erneut	  E,	  die	  er	  immer	  wieder	  schlägt	  und	  tritt.	  Als	  E	  und	  W	  das	  Bad	  aufgesucht	  haben,	  
droht	  er	  die	  Tür	  einzutreten	  und	  prügelt	  nach	  dem	  Öffnen	  erneut	  auf	  E	  und	  W	  ein.	  Nach	  weiterem	  
Prügeln	  fordert	  er	  E	  auf,	  die	  Wohnung	  zu	  verlassen.	  E	  weiß	  nicht,	  wohin	  sie	  gehen	  sollte.	  Sie	  ergreift	  
ein	  spitzes	  Küchenmesser	  (Klinge	  13	  cm)	  und	  sagt	  im	  Bad	  zu	  W:	  „Der	  bringt	  mich	  um;	  ich	  kann	  nicht	  
mehr;	  wenn	  er	  mich	  noch	  einmal	  anfasst,	  steche	  ich	  zu“.	  W	  meint,	  das	  tue	  A	  nicht	  und	  kümmert	  sich	  
nicht	  weiter	  um	  E.	  Diese	  geht	  ins	  Wohnzimmer	  und	  tritt	  auf	  A	  zu,	  das	  Messer	  verborgen	  haltend.	  Er	  
schubst	  sie,	  sie	  tritt	  ihn	  zurück.	  Als	  E	  sich	  abgewendet	  hat,	  ergreift	  A	  ihren	  Arm	  und	  dreht	  sie	  zu	  sich	  
herum.	  In	  diesem	  Moment	  sticht	  E,	  ohne	  genau	  zu	  zielen	  und	  ohne	  erhebliche	  Wucht,	  aus	  der	  Dre-‐
hung	   heraus	   in	   Richtung	   des	   Oberkörpers	   des	   A,	   jedoch	   nur,	   um	   ihn	   zu	   verletzen.	   Der	   Stich	   ist	  
sogleich	  tödlich	  (BGH,	  NStZ	  1994,	  581).	  Strafbarkeit	  der	  E?	  
	  
A.	  §	  212	  (-‐)	  
	  
Kein	  Tötungsvorsatz	  der	  E.	  
	  
B.	  §	  223	  
	  
I.	  Tatbestand	  	  
	  
E	  hat	  A	  vorsätzlich	  misshandelt	  und	  an	  der	  Gesundheit	  beschädigt.	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit:	  §	  32?	  
	  
1.	  Notwehrlage	  (+)	  
	  
Als	  A	  die	  E	  am	  Arm	  ergreift	  und	  zu	  sich	  herumdreht,	   ist	   (objektiv)	  mit	  einer	  unmittelbaren	  Fortset-‐
zung	  der	  vorangegangenen	  Gewalttätigkeiten	  zu	  rechnen.	  
	  
2.	  Verteidigungshandlung	  	  
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Sie	  besteht	  im	  Stich	  mit	  dem	  Messer.	  
	  
3.	  Erforderlichkeit	  
	  
Sie	  wird	  bestimmt	  durch	  die	  gesamten	  Umstände,	  unter	  welchen	  Angriff	  und	  Abwehr	  sich	  abspielen,	  
insbes.	  durch	  die	  Stärke	  und	  die	  Gefährlichkeit	  des	  Angreifers	  und	  durch	  die	  Verteidigungsmöglich-‐
keiten	   des	   Angegriffenen	   (Kampflage).	   Grundsätzlich	   darf	   der	   Angegriffene	   das	   für	   ihn	   erreichbare	  
Abwehrmittel	  wählen,	  das	  eine	  sofortige	  und	  endgültige	  Beseitigung	  der	  Gefahr	  erwarten	  lässt.	  Hier:	  
Eine	  Möglichkeit,	  sich	  mit	  Händen	  oder	  Füßen	  erfolgreich	  gegen	  A	  zu	  wehren,	  besteht	  für	  E	  nicht.	  Die	  
„Kampflage“	  verbietet	  es,	  die	  Verwendung	  des	  Messers	  anzudrohen	  (was	  bei	  dem	  Einsatz	  lebensge-‐
fährlicher	  Werkzeuge	  grundsätzlich	  zu	  fordern	  ist).	  E	  droht	  die	  Entwaffnung	  und	  eine	  massive	  Steige-‐
rung	  ihrer	  Gefährdung:	  (+)	  
	  
4.	  Verteidigungswille	  (+)	  
	  
5.	  Gebotenheit	  
	  
Da	  A	  der	  Ehemann	  der	  E	  ist,	  kommt	  eine	  Beschränkung	  der	  Notwehrbefugnis	   in	  Betracht:	  E	  kann	  in	  
der	  kleinen	  Wohnung	  nicht	  ausweichen.	  Flucht	  mit	  unbestimmtem	  Ziel	  zur	  Nachtzeit	  ist	  von	  ihr	  nicht	  
zu	  verlangen.	  Fremde	  Hilfe	  ist	  nicht	  zu	  erwarten	  (W	  hält	  sich	  heraus).	  Defensive	  Schutzwehr	  scheidet	  
aus,	  weil	  weitere	  erhebliche	  Verletzungen	  drohen.	  
	  

− Nach	  a.A.	  führen	  enge	  persönliche	  Beziehungen	  ohnehin	  nicht	  zu	  einer	  Einschränkung	  des	  
Notwehrrechts.	  

 	  
Nach	  beiden	  Ansichten	  also:	  §	  32	  (+)	  
	  
§§	  224	  und	  227	  StGB	  scheitern	  ebenfalls	  an	  der	  RFG.	  	  
	  
Fall	  21:	  Der	  Gehbehinderte	  A	  hält	  über	  Nacht	   in	  einer	  Schutzhütte	  bei	  seinen	  Obstbäumen	  mit	  Ge-‐
wehr	  und	  Hund	  Wache.	  Am	  frühen	  Morgen	  entdeckt	  er	  zwei	  Obstdiebe.	  Auf	  seinen	  Anruf	  ergreifen	  
beide	  die	  Flucht,	  nehmen	  aber	  das	  gepflückte	  Obst	  mit.	  A	  ruft	  vergeblich,	  sie	  sollten	  stehen	  bleiben	  
oder	   er	   schieße.	  Daraufhin	   schießt	   A	  mit	   Schrot	   auf	   sie	   und	   verletzt	   einen	   der	   beiden	  Diebe	   nicht	  
unerheblich	  (RGSt	  55,	  82).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
§§	  223,	  224	  I	  Nr.	  2	  und	  Nr.	  5	  
	  
I.	  Tatbestand	  (+)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit:	  §	  32?	  
	  
1.	  Notwehrlage	  (+)	  
	  
2.	  Verteidigungshandlung	  
	  
Besteht	  in	  der	  Abgabe	  des	  Schusses.	  
	  
a)	  Erforderlichkeit	  	  
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A	  hatte	  keine	  andere	  Möglichkeit,	  das	  von	  den	  Tätern	  mitgeführte	  Obst	  noch	  zu	  retten:	  (+)	  
	  
b)	  Verteidigungswille	  (+)	  
	  
c)	  Einschränkung	  durch	  Art.	  2	  II	  Buchst.	  a	  EMRK	  
	  
Nach	  h.M.	  gilt	  diese	  Vorschrift	  nur	  im	  Verhältnis	  Staat-‐Bürger,	  nicht	  zwischen	  Privaten:	  (-‐)	  
	  
d)	  Gebotenheit	  
	  

− Eine	  Einschränkung	  des	  Notwehrrechts	  hätte	  zur	  Folge,	  dass	  A	  den	  Verlust	  seines	  Eigen-‐
tums	  hinnehmen	  müsste;	  dazu	  kann	  A	  nicht	  verpflichtet	  werden:	  (+)	  

− Auch	  gegenüber	  dem	  rechtswidrigen	  Angreifer	  ist	  ein	  Mindestmaß	  an	  Solidarität	  einzuhal-‐
ten.	   Bei	   derart	   krassem	  Missverhältnis	   zwischen	   dem	   durch	   den	   Angriff	   bedrohten	   Gut	  
des	  Verteidigers	  (Obst)	  und	  dem	  durch	  die	  erforderliche	  Verteidigungshandlung	  gefährde-‐
ten	  Gut	  des	  Angreifers	  (Leib	  oder	  Leben)	  muss	  notfalls	  auch	  der	  Verlust	  des	  angegriffenen	  
Guts	  hingenommen	  werden;	  so	  die	  heute	  h.M.:	  (-‐)	  

	  
	  
III.	  Schuld	  (+)	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
Beispiel	  zu	  §	  299	  BGB	  und	  §	  32	  StGB:	  

BGH	  3	  StR	  66/11	  = BGH	  HRRS	  2011	  Nr.	  554	  =	  Jus	  2011,	  940:	  Die	  alkoholisierte	  A	  fühlt	  sich	  vom	  ebenfalls	  ange-‐
trunkenen	  K	  belästigt.	  Als	  K	  auf	  sie	  zutrat,	  zog	  die	  A	  in	  der	  Annahme,	  sie	  werde	  geschlagen,	  ein	  Taschenmesser	  
mit	  einer	  ca.	  4,5	  cm	   langen	  Klinge.	  Entgegen	   ihrer	  Erwartung	  bedrängte	  sie	  der	  Zeuge	  weiter.	  Es	  entwickelte	  
sich	   ein	   Handgemenge,	   bei	   dem	   die	   Kopfhörer	   ihres	  MP3-‐Players	   zerstört	   wurden	   und	   K	   eine	   überwiegend	  
oberflächliche	  Schnittverletzung	  erlitt.	  Anschließend	  nahm	  die	  A	  das	  auf	  den	  Boden	  gefallene	  Mobiltelefon	  des	  
K	  an	  sich	  und	  erklärte,	  sie	  werde	  dieses	  erst	  herausgeben,	  wenn	  dieser	  für	  die	  zerstörten	  Kopfhörer	  Schadens-‐
ersatz	   leiste.	  Der	  Zeuge	  K	  folgte	  der	  A	  und	  verlangte	  von	   ihr	   immer	  wieder	  die	  Herausgabe	  seines	  Mobiltele-‐
fons.	  Die	  A	  drehte	   sich	   immer	  wieder	  um	  und	  zeigte	  K.	  das	  Messer,	  um	   ihn	  auf	  Abstand	  zu	  halten.	  Vor	  dem	  
Haus,	   in	  dem	  sie	  wohnte,	  trat	  K	  an	  sie	  heran	  und	  versuchte,	   ihr	  das	  Messer	  aus	  der	  Hand	  zu	  treten,	  um	  sein	  
Mobiltelefon	  wieder	  an	  sich	  bringen	  zu	  können.	  Es	  entwickelte	  sich	  eine	  Auseinandersetzung,	  bei	  der	  K	  der	  A	  
eine	  Verletzung	  im	  Gesicht	  zufügte.	  Diese	  stach	  schließlich	  mit	  dem	  Taschenmesser	  in	  die	  Brust	  des	  K.	  Hinsicht-‐
lich	  §§	  212,	  22,	  23	  StGB	  geht	  schon	  das	  Tatgericht	  von	  einem	  Rücktritt	  aus.	  Die	  Verurteilung	  wegen	  §§	  223,	  224	  
StGB	  wurde	  vom	  BGH	  aufgehoben.	  Die	  Wegnahme	  des	  Mobiltelefons	  durch	  A	  sei	  möglicherweise	  durch	  Selbst-‐
hilfe	  gem.	  §	  229	  BGB	  gerechtfertigt	  gewesen.	  Wer	  zum	  Zwecke	  der	  Selbsthilfe	  eine	  Sache	  wegnimmt,	  handelt	  
nicht	  widerrechtlich	  (für	  §	  242	  StGB	  fehlt	  es	  schon	  an	  der	  Zueignungsabsicht),	  wenn	  obrigkeitliche	  Hilfe	  nicht	  
rechtzeitig	  zu	  erlangen	  ist	  und	  ohne	  sofortiges	  Einschreiten	  die	  Gefahr	  besteht,	  dass	  die	  Verwirklichung	  eines	  
Anspruchs	  vereitelt	  wird.	  Der	  Versuch	  des	  K,	  der	  A	  das	  Mobiltelefon	  mit	  Gewalt	  wieder	  abzunehmen,	  könnte	  
damit	  ein	  gegenwärtiger	  rechtswidriger	  Angriff	  gewesen	  sein,	  gegen	  den	  sie	  sich	  im	  Rahmen	  des	  Erforderlichen	  
und	  Gebotenen	  verteidigen	  durfte.	  
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Prüfungsaufbau	  zur	  Selbsthilfe	  (§§	  229,	  230	  BGB)	  	  
	  	  	  	  
	  I.Objektive	  Rechtfertigungselemente	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Selbsthilfelage	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  Fälliger	  und	  einredefreier	  zivilrechtlicher	  Anspruch	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  Keine	  rechtzeitige	  obrigkeitliche	  Hilfe	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c)	  Gefährdung	  der	  Anspruchsverwirklichung	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Selbsthilfehandlung	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  insbesondere:	  Wegnahme	  einer	  Sache	  oder	  Festnahme	  des	  fluchtverdächtigen	  Schuldners	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)	  Erforderlichkeit	  
	  	  	  	  II.	  Subjektives	  Rechtfertigungselement:	  Selbsthilfeabsicht	  (vgl.	  „zum	  Zwecke”;	  str.)	  
	  
__________________________________________________________________________________	  
Irrtumsprobleme	  bei	  RF-‐Gründen:	  
	  
Fall	  22:	  Nach	  heftigem	  Streit	  mit	  M	  zieht	  die	  F	  sich	  ins	  eheliche	  Schlafzimmer	  zurück.	  Als	  ihr	  M	  einige	  
Zeit	  später	  folgt	  und	  –	  ohne	  Licht	  angemacht	  zu	  haben	  –	  sich	  über	  sie	  beugt,	  glaubt	  sie,	  er	  wolle	  ihr	  
einen	  „Versöhnungskuss“	  geben.	  Da	  ihr	  die	  Gelegenheit	  günstig	  erscheint,	  realisiert	  sie	  spontan	  ihren	  
schon	  länger	  gehegten	  Plan	  und	  erschießt	  M,	  der	  seinerseits	  schon	  ausgeholt	  hatte,	  um	  F	  mit	  einem	  
Fleischermesser	  zu	  erstechen.	  Das	  hatte	  F	  in	  der	  Dunkelheit	  nicht	  bemerkt.	  Strafbarkeit	  der	  F?	  
	  
§§	  211,	  212	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
1.	  Handlung,	  Erfolg,	  Kausalität	  (+)	  
	  
Heimtücke:	   Zwar	   trachtete	  M	   seinerseits	   der	   F	   nach	   dem	   Leben;	   das	   schließt	   aber	   seine	   Arg-‐	   und	  
(darauf	  beruhende)	  Wehrlosigkeit	  nicht	  aus.	  Die	  verbalen	  Feindseligkeiten	  waren	  beendet,	  und	  dass	  
M	  einen	  Angriff	  der	  F	  auf	  sein	  Leben	  oder	  seine	  körperliche	  Unversehrtheit	  befürchtet	  haben	  könnte,	  
ist	  auszuschließen:	  objektiv	  wohl	  (+);	  vgl.	  aber	  auch	  BGH	  NStZ	  2003,	  425	  zur	  fehlenden	  Arglosigkeit	  
eines	  Erpressers	  	  
	  
Verlangt	   man	   den	   Missbrauch	   einer	   zuvor	   begründeten	   Vertrauensbeziehung,	   so	   wäre	   die	   Beja-‐
hung/Verneinung	  eines	  solchen	  „verwerflichen	  Vertrauensbruchs“	  Tatfrage:	  (+/-‐)	  
	  
2.	  Vorsatz	  -‐	  auch	  bzgl.	  des	  Ausnutzens	  in	  feindlicher	  Willensrichtung:	  (+)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit:	  §	  32?	  
	  
1.	  Notwehrlage	  und	  -‐handlung	  	  
	  

- insbesondere	  war	  der	  M	  nicht	  seinerseits	  gerechtfertigt,	  da	  F	  ihren	  Entschluss	  den	  M	  zu	  töten	  
nach	  ihm	  gefasst	  hatte	  („spontan“)	  

	  
2.	  Erforderlichkeit	  (+)	  
	  
3.	  Verteidigungswille	  	  
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Ob	  es	  eines	  solchen	  bedarf,	  ist	  umstr.	  
	  
Meinung	  1	  (m.M.):	  Liegt	  objektiv	  eine	  Notwehrlage	  vor	  und	  ist	  die	  Verteidigungshandlung	  die	  erfor-‐
derliche,	  so	  ist	  die	  Tat	  gerechtfertigt.	  
	  
Argumente:	  
	  
Von	  einem	  Verteidigungswillen	  ist	  in	  §	  32	  nicht	  die	  Rede.	  Entscheidend	  für	  die	  Bewertung	  der	  Tat	  als	  
Störung	  der	  Rechtsordnung	   ist	  die	  Schädlichkeit	  und	  Gefährlichkeit	  des	  Verhaltens,	  nicht	  die	  Gesin-‐
nung,	  die	  das	  Verhalten	   im	  Einzelfall	   trägt;	  was	  objektiv	   zu	  billigen	   ist,	   kann	  nicht	  durch	   subjektive	  
Momente	  missbilligenswert	  werden.	  So	  wie	  ein	  Verhalten	  ohne	  Angriffswillen	  einen	  Angriff	  darstel-‐
len	  kann,	  kann	  eine	  Verteidigung	  ohne	  Verteidigungswillen	  Abwehr	  eines	  Angriffs	  sein.	  
	  
Meinung	  2	  (h.M.):	  Zur	  Rechtfertigung	  nach	  §	  32	  ist	  neben	  dem	  Vorliegen	  der	  objektiven	  Vorausset-‐
zungen	  erforderlich,	  dass	  der	  Täter	  (a)	  mit	  Verteidigungswillen	  bzw.	  (b)	  in	  Kenntnis	  der	  Notwehrlage	  
handelt.	  
	  
Argumente:	  
	  
Der	  Unrechtsbegriff	  setzt	  sich	  aus	  Handlungs-‐	  und	  Erfolgsunwert	  zusammen.	  Für	  den	  Ausschluss	   ist	  
daher	  erforderlich,	  dass	  die	  Rechtfertigungslage	  objektiv	  gegeben	  ist,	  und	  der	  Täter	  in	  Kenntnis	  (nach	  
a:	   und	  Übereinstimmung)	  mit	   dieser	   handelt.	   Schon	   das	  Wort	   „Verteidigung“	   und	   „um“	   in	   §	   32	   II	  
zeigt,	  dass	  hier	  nur	  ein	  finaler	  Abwehrakt	  gemeint	  sein	  kann.	  (Auch)	  §	  34	  setzt	  ein	  subjektives	  Recht-‐
fertigungselement	  voraus.	  
	  
Nach	  Meinung	  1	  ist	  die	  Tat	  der	  F	  nicht	  rechtswidrig.	  
Nach	  Meinung	  2	  ist	  die	  Tat	  der	  F	  rechtswidrig.	  
	  
Innerhalb	   der	   h.M.	   ist	   umstr.,	   ob	   und	  wie	   sich	   auswirken	  muss,	   dass	   der	   Täter	   objektiv	   keinen	   Er-‐
folgsunwert	  verwirklicht	  hat.	  
	  

− Dass	   der	   Erfolgsunwert	   fehlt,	   kann	   nur	   bei	   der	   Strafzumessung	   Berücksichtigung	   finden	  
(h.M.)	  

− Weil	   der	   Erfolgsunwert	   durch	   die	   objektiv	   gegebene	   Rechtfertigungslage	   kompensiert	  
wird,	  ist	  nur	  der	  subjektive	  Handlungsunwert	  gegeben.	  In	  der	  Struktur	  entspricht	  die	  Lage	  
derjenigen	  beim	  untauglichen	  Versuch.	  Deshalb	  sind	  die	  Versuchsregeln	  entsprechend	  an-‐
zuwenden	  (h.L.)	  

	  

Hinweis:	  Der	   Erlaubnistatbestandsirrtum	   (Irrtum	   über	   das	   tatsächliche	   Vorliegen	   eines	   RFG)	   wird	  

erst	  nach	  den	  Entschuldigungsgründen	  unter	  IV.	  behandelt.	  
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__________________________________________________________________________	  
	  

4.	  Notstand	  (§	  34	  StGB;	  §§	  228,	  904	  BGB)	  

	  
Fall	  23:	  A	  fährt	  mit	  Frau	  und	  Tochter	  nach	  K.,	  wo	  er	  in	  einer	  Gaststätte	  dem	  Wein	  kräftig	  zuspricht.	  P,	  
der	  mit	  H	  am	  Nachbartisch	  sitzt,	  warnt	  A,	  dass	  er	  nicht	  mehr	  Auto	  fahren	  könne.	  Er	  bietet,	  als	  er	  den	  
A	  –	  ihn	  stützend	  –	  aus	  dem	  Lokal	  führt,	  der	  Familie	  an,	  sie	  nach	  Hause	  zu	  fahren.	  Alle	  drei	  lehnen	  ab;	  
„Es	  sei	  ihre	  eigene	  Angelegenheit,	  ob	  sie	  gegen	  einen	  Baum	  führen“.	  Als	  A	  sich	  hinter	  das	  Steuer	  setzt	  
und	  den	  Anlasser	  betätigt,	  tritt	  H	  hinzu,	  öffnet	  die	  linke	  Wagentür	  und	  bemüht	  sich,	  A	  durch	  Zureden	  
von	   der	   Fahrt	   abzuhalten.	   Das	   und	   auch	  weiteres	   Zureden	   anderer	   Personen	   beirren	   A	   nicht,	   der	  
wiederum	  den	  Anlasser	  betätigt.	  Daraufhin	  versucht	  H,	  ihn	  vom	  Steuer	  wegzuziehen.	  A	  reißt	  sich	  los,	  
schlägt	  die	  Wagentür	  zu	  und	  versucht	  wiederum,	  den	  Motor	  in	  Gang	  zu	  bringen.	  H	  öffnet	  die	  Wagen-‐
tür,	  versucht	  erneut,	  A	  herauszuziehen	  und	  versetzt	   ihm,	  als	  er	  sich	  heftig	  wehrt,	  einen	  Kinnhaken.	  
Sodann	  zieht	  er	  den	  Wagenschlüssel	  ab	  und	  nimmt	  ihn	  an	  sich.	  Während	  A	  auf	  ihn	  schimpft,	  ruft	  H	  
die	  Polizei,	  die	  aber	  erst	  drei	  Stunden	  später	  kommt	  (OLG	  Koblenz,	  NJW	  1963,	  1991).	  Strafbarkeit	  des	  
H?	  
	  
	  
	  
A.	  §	  240	  
	  
I.	  Tatbestand	  (+)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  
	  
1.	  Notwehr	  gem.	  §	  32?	  
	  
Notwehrlage	  
	  
Die	   Sicherheit	   des	   Straßenverkehrs	   ist	   kein	   notwehrfähiges	   Rechtsgut;	   Nothilfe	   scheidet	   aus,	   weil	  
Frau	   und	   Tochter	   des	   A,	   die	   als	   Beifahrer	   durch	   die	   Trunkenheitsfahrt	   gefährdet	  werden	   könnten,	  
erkennbar	  nicht	  durch	  H	  verteidigt	  werden	  wollen:	  (-‐)	  
	  
2.	  Rechtfertigender	  Notstand	  gem.	  §	  34?	  
	  
a)	  Notstandslage	  
	  
aa)	  Gegenwärtige	  Gefahr	  für	  ein	  Rechtsgut	  
	  
A	  war	   fest	   entschlossen,	   in	   fahruntauglichem	   Zustand	  mit	   seiner	   Familie	   nach	   Hause	   zu	   fahren	   (§	  
316).	  Damit	  stand	  er	  im	  Begriff,	  die	  Sicherheit	  des	  Straßenverkehrs	  (ein	  notstandsfähiges	  Rechtsgut)	  
zu	  gefährden:	  (+)	  
	  
	  
bb)	  Nicht	  anders	  abwendbar	  
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Ohne	  das	  gewaltsame	  Wegnehmen	  des	  Zündschlüssels	  wäre	  A	  nicht	  von	  seinem	  Vorhaben	  abzuhal-‐
ten	  gewesen.	  Insbes.	  hatte	  er	  das	  Angebot	  des	  P,	  ihn	  und	  seine	  Familie	  nach	  Hause	  zu	  fahren,	  abge-‐
lehnt,	  und	  war	  polizeiliche	  Hilfe	  nicht	  rechtzeitig	  erreichbar:	  (+)	  
	  
b)	  Notstandshandlung	  
	  
Bestand	  hier	  in	  der	  Wegnahme	  der	  Schlüssel	  
	  
aa)	  Wesentlich	  überwiegendes	  Interesse	  
	  

− Rechtsgütervergleich:	   Das	   Erhaltungsgut	   bestand	   in	   Leben	   und	   Gesundheit	   der	   Ver-‐
kehrsteilnehmer,	  das	  Eingriffsgut	  in	  der	  Freiheit	  des	  A	  und	  seiner	  Familie.	  

− Konkrete	  Intensität	  der	  Gefahren:	  A	  war	  erheblich	  alkoholisiert,	  andererseits	  war	  die	  Ge-‐
waltanwendung	  nicht	  unerheblich	  und	  musste	  die	  Familie	   längere	  Zeit	   in	  der	  Nacht	  war-‐
ten	  (was	  freilich	  nicht	  vorauszusehen	  war).	  

− Für	  die	  Abwägung	  wichtig	  ist	  auch,	  ob	  ein	  aggressiver	  (unbeteiligte	  Dritte	  werden	  in	  Mit-‐
leidenschaft	  gezogen)	  oder	  ein	  defensiver	  Notstand	  (hier	  wird	  in	  die	  Gütersphäre	  dessen	  
eingegriffen,	  von	  dem	  die	  Gefahr	  ausgeht)	  vorliegt:	  Da	  die	  Gefahr	  von	  dem	  vorwerfbaren	  
Verhalten	  des	  A	  selbst	  ausgeht,	  ist	  ein	  Defensivnotstand	  gegeben.	  

− Bedeutung	  der	  Handlung	  des	  H	  für	  die	  Rechtsordnung	  im	  Ganzen:	  Dadurch,	  dass	  H	  den	  A	  
faktisch	   bis	   zum	   Eintreffen	   der	   Polizei	   festhält,	   stellt	   er	   das	   staatliche	   Gewaltmonopol	  
nicht	  in	  Frage.	  

− Wesentliches	  Überwiegen	  des	  von	  H	  wahrgenommenen	   Interesses	  der	  Allgemeinheit	  an	  
der	  gewaltsamen	  Verhinderung	  der	  Trunkenheitsfahrt	  des	  A:	  

− „Wesentlich“	  stellt	  lediglich	  klar,	  dass	  das	  Übergewicht	  des	  geschützten	  Interesses	  
zweifelsfrei	   und	   eindeutig	   feststellbar	   sein	   muss,	   weshalb	   bereits	   ein	   einfaches	  
Überwiegen	  zugunsten	  des	  geschützten	  Interesses	  ausreicht:	  (+)	  

− Jedenfalls	   beim	   aggressiven	   Notstand	   genügt	   ein	   einfaches	   Überwiegen	   des	   ge-‐
schützten	   Interesses	  nicht,	  sondern	   ist	  ein	  qualifiziertes	  Übergewicht	  notwendig.	  
Da	  es	  hier	  um	  einen	  Defensivnotstand	  geht	  aber	  (+)	  

	  
bb)	  Gefahrabwendungswille,	  hier	  zugunsten	  anderer	  (+)	  
	  
cc)	  Angemessenheit	  (+)	  
	  
Ergebnis:	  H	  ist	  hinsichtlich	  der	  Nötigung	  gerechtfertigt.	  
	  
B.	  §	  223:	  
	  
Die	  Tat	  ist	  ebenfalls	  gem.	  §	  34	  gerechtfertigt.	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Fall	  24:	  Das	  Ehepaar	  A	  bemerkt	   im	  Jahr	  1975,	  dass	   ihnen	  dreimal	  auf	  unerklärliche	  Weise	  Geld	  ab-‐
handen	  gekommen	  ist.	  Im	  April	  1976	  wacht	  Frau	  A	  plötzlich	  nachts	  auf,	  weil	  sie	  jemand	  an	  der	  Schul-‐
ter	  berührt.	  Im	  Halbdunkel	  sieht	  sie,	  wie	  ein	  fremder	  Mann	  sich	  entfernt.	  Der	  A	  setzt	  M	  nach,	  kann	  
ihn	  aber	  nicht	  einholen.	  Daraufhin	  lässt	  er	  eine	  Alarmanlage	  am	  Gartentor	  anbringen	  und	  kauft	  eine	  
Schreckschusspistole.	  Sechs	  Wochen	  später	  ertönt	  abends	  die	  Alarmanlage.	  A	  bemerkt	  M	  im	  Garten,	  
der	  wiederum	   flieht.	  Die	  Polizei	   rät	  A,	  einen	  Waffenschein	  und	  eine	   scharfe	  Waffe	   zu	  erwerben.	  A	  
befolgt	  diesen	  Rat.	  In	  der	  Folgezeit	  geht	  das	  Ehepaar	  aus	  Angst	  abends	  nicht	  mehr	  aus,	  nimmt	  keine	  
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Einladungen	   mehr	   an,	   leidet	   an	   Schlafstörungen	   usw.	   Am	   20.04.1977	   ertönt	   nachts	   wieder	   die	  
Alarmanlage,	  doch	  bis	  die	  herbeigerufene	  Polizei	  kommt,	  ist	  M	  wieder	  weg.	  Am	  09.09.1977	  erwacht	  
A	  und	  sieht	  M	  am	  Fußende	  seines	  Bettes.	  Er	  ergreift	  die	  Pistole	  und	  setzt	  M	  nach,	  der	  wieder	  schnel-‐
ler	   als	   A	   ist.	   A	   ruft	  mehrfach	   „Halt	   oder	   ich	   schieße!“	   und	   schießt	   schließlich,	   um	  den	   Eindringling	  
dingfest	  zu	  machen	  und	  der	  für	  die	  Familie	  unerträglichen	  Situation	  ein	  Ende	  zu	  bereiten,	  zweimal	  in	  
Richtung	  auf	  die	  Beine	  des	  Flüchtenden.	  Er	   trifft	  M	   in	  die	   linke	  Gesäßhälfte	  und	   in	  die	   linke	  Flanke	  
(Spannerfall	  nach	  BGH,	  NJW	  1979,	  2053;	  s.	  auch	  BGHSt	  48,	  255).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
§	  224	  I	  Nr.	  2	  
	  
I.	  Tatbestand	  (+)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  
	  
1.	  Notwehr	  gem.	  §	  32?	  
	  
a)	  Notwehrlage	  
	  
Zwar	  hatte	  M	  das	  Hausrecht,	  die	  Privatsphäre	  und	  die	  Gesundheit	  der	  Eheleute	  A	  rechtswidrig	  ange-‐
griffen;	  da	  er	  jedoch	  bereits	  auf	  der	  Flucht	  war,	  fehlt	  es	  an	  der	  Gegenwärtigkeit:	  (-‐)	  
	  
[Hinweis:	  Wenn	  man	  den	  Sachverhalt	  so	  auslegt,	  dass	  sich	  M	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Schusses	  noch	  auf	  
dem	  Grundstück	  befand,	  wäre	  die	  Notwehrhandlung	  jedenfalls	  nicht	  geeignet,	  den	  Angriff	  abzuweh-‐
ren.	  Wenn	  M	  auf	  dem	  Grundstück	  verletzt	  zusammenbricht,	  wird	  sein	  Verweilen	  auf	  dem	  Grundstück	  
sogar	  verlängert.]	  
	  
2.	  Rechtfertigender	  Notstand	  gem.	  §	  34?	  
	  
a)	  Notstandslage	  
	  
aa)	  Gefahr	  für	  ein	  Rechtsgut	  (+)	  
	  
Durch	  das	  Verhalten	  des	  M	  waren	  Hausrecht,	  Privatsphäre	  und	  Gesundheit	  des	  Ehepaars	  A	  bereits	  
massiv	  beeinträchtigt:	  (+)	  
	  
bb)	  Gegenwärtigkeit	  
	  
Da	  M	  zum	  Tatzeitpunkt	  bereits	  auf	  der	  Flucht	  war,	  ging	  von	  ihm	  keine	  unmittelbare	  Gefahr	  mehr	  aus.	  
Eine	  gegenwärtige	  Gefahr	   in	  Form	  der	  Dauergefahr	   liegt	  aber	  dann	  vor,	  wenn	  ein	  gefahrdrohender	  
Zustand	  gegeben	  ist,	  der	  über	  einen	  längeren	  Zeitraum	  andauert	  und	  jederzeit	  in	  einen	  Schaden	  um-‐
schlagen	  kann	  (mag	  auch	  der	  Zeitpunkt	  offen	  bleiben),	  sofern	  nicht	  alsbald	  Abwehrmaßnahmen	  er-‐
griffen	  werden.	  M	  konnte	  –	  und	  würde	  aller	  Voraussicht	  nach	  –	  wiederkommen,	  sofern	  A	  nicht	  sofort	  
etwas	  unternahm:	  (+)	  
	  
b)	  Notstandshandlung	  
	  
Bestand	  in	  der	  Abgabe	  der	  beiden	  Schüsse	  („natürliche	  Handlungseinheit“).	  
	  
aa)	  Gefahr	  nicht	  anders	  abwendbar	  
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Nachdem	  A	  alle	  Ratschläge	  der	  Polizei	  befolgt	  hatte	  und	  M	  dadurch	  nicht	  von	  seinem	  Verhalten	  ab-‐
gebracht	  werden	  konnte,	  war	  der	  Schuss	  in	  die	  Beine	  das	  einzig	  wirksame	  Mittel	  zur	  Abwendung	  der	  
Gefahr.	  Ein	  Warnschuss	  hätte	  angesichts	  der	  Schnelligkeit	  des	  M	  nicht	  genügt,	  zumal	  M	  sich	  hiervon	  
schon	  einmal	  nicht	  hatte	  beeindrucken	  lassen:	  (+)	  
	  
bb)	  Interessenabwägung	  
	  

− Rechtsgütervergleich:	   Erhaltungsgut	   =	   Hausrecht,	   Privatsphäre	   und	   Gesundheit	   gegen	  
Eingriffsgut	  =	  Gesundheit	  und	  Leben	  des	  M	  

− Gefahrenintensität:	  Die	  Rechtsgüter	  des	  Ehepaars	  A	  sind	  auf	  massive	  Art	  und	  Weise	  ver-‐
letzt	  -‐	  die	  Gefahren	  für	  Leib	  und	  Leben	  des	  M	  durch	  die	  Schüsse	  auf	  die	  Beine	  sind	  nicht	  
gering.	  

− Defensivnotstand:	  Die	  Gefahr	  ging	  von	  M	  aus,	  der	  (voll	  verantwortlich)	  ständig	  Straftaten	  
gegen	  das	  Ehepaar	  A	  begangen	  hat;	  Defensivnotstand,	  der	  nahe	  an	  der	  Grenze	  zur	  Not-‐
wehr	  liegt,	  was	  bei	  der	  Abwägung	  kräftig	  zu	  Buche	  schlagen	  muss.	  

− Gesamtabwägung:	  Angesichts	  des	  massiven,	  vorwerfbaren	  Verhaltens	  des	  M	  kann	  A	  sich	  
auf	  ein	  wesentlich	  überwiegendes	  Interesse	  stützen	  (trotz	  der	  Gefährdung	  seines	  Lebens	  
ganz	  h.M.;	  „wofür	  nach	  Lage	  der	  Dinge	  einiges	  spricht“,	  meinte	  der	  BGH	  (der	  §	  35	  bejah-‐
te).	  

	  
c)	  Rettungswille	  und	  Angemessenheit	  (soweit	  nicht	  schon	  zuvor	  geprüft):	  (+)	  
	  
Der	  BGH	  hat	  §	  35	  herangezogen,	   insoweit	  aber	  das	  Rechtsgut	  der	  Freiheit	   i.S.	  der	  Norm	  wohl	  über	  
den	  Bereich	  des	  §	  239	  ausgedehnt.	  
	  
Ergebnis:	  A	  ist	  entweder	  gerechtfertigt	  (so	  die	  h.L.)	  oder	  entschuldigt	  (so	  der	  BGH).	  
	  
Das	  Gleiche	  gilt	   für	  die	  mitverwirklichten	  §§	  239,	  240	  StGB,	  wobei	  hinsichtlich	  §	  239	  StGB	  
auch	  §	  127	  StPO	  greift.	  
 
___________________________________________________________________________	  

5.	  Einverständnis	  -‐	  Einwilligung	  -‐	  Mutmaßliche	  Einwilligung	  

	  
Abgrenzung	  :	  
-‐	   bestimmte	   Tatbestände	   (§§	   123,	   240,	   242	   etc.)	   setzen	   ausdrücklich	   oder	   sinngemäß	  ein	  Handeln	  
gegen	  den	  Willen	  des	  Berechtigten	  voraus;	  hier	  Einverständnis	  TB-‐ausschließend.	  
-‐	  sonst	  (§	  223	  etc.):	  Handeln	  typischerweise	  Sozialschädlichkeit,	  rf.	  Einwilligung	  als	  Ausnahme	  
	  
Die	  im	  Gesetz	  nicht	  geregelte,	  in	  §	  228	  schon	  „vorausgesetzte“	  Einwilligung	  (=	  GewohnheitsR)	  findet	  
ihr	  Fundament	  im	  SelbstbestimmungsR	  des	  Menschen	  (Art.	  2	  I	  GG).	  
	  
Rechtfertigende	  Einwilligung:	  
Voraussetzungen:	  
1) Verfügungsbefugnis	   (Einwilligende	   Person	   ist	   Träger	   des	   geschützten	   Rechtsguts	   oder	  mit	   der	  

Wahrnehmung	  der	  entsprechenden	  Interessen	  betraut)	  
2) Disponibles	  Rechtsgut	  
3) Erteilung	  	  
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	  	  	  	  	  	  a)	   ausdrücklich	  oder	  konkludent	  
	  	  	  	  	  	  b)	   vor	  der	  Tat	  
4) Wirksamkeit	  
	  	  	  	  	  	  a)	   Einwilligungsfähigkeit	  
	  	  	  	  	  	  b)	   keine	  Willensmängel	  
	  	  	  	  	  	  c)	  	  	  keine	  Sittenwidrigkeit	  (§	  228	  StGB)	  
5) Subj.	  Rechtfertigungselement	  beim	  Täter	  (Handeln	  in	  Kenntnis	  und	  aufgrund	  der	  Einwilligung)	  

	  
Mutmaßliche	  Einwilligung:	  

1) 	  
2) 	  
3) Einwilligung	  kann	  aus	  tatsächlichen	  Gründen	  (z.B.	  Bewusstlosigkeit,	  Abwesenheit	  des	  Rechtsgut-‐

sinhabers)	  nicht	  eingeholt	  werden.	  
4) Mutmaßlicher	  Wille	  des	  Rechtsgutsinhabers:	  
	  	  	  	  	  	  a)	  bei	  Handeln	  in	  dessen	  eigenem	  Interesse	  –	  Prinzip	  des	  überwiegenden	  Interesses:	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Vorrang	  des	  wirklichen	  Willens,	  soweit	  dieser	  ermittelt	  werden	  kann,	  selbst	  wenn	  dies	  für	  ihn	  	  	  	  
	   objektiv	  nachteilig	  ist.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	   Andernfalls	  Abstellen	  auf	  den	  hypothetischen	  Willen,	  wobei	  anzunehmen	  ist,	  dass	  der	  Betrof-‐	  	  	  
	   fene	  im	  Zweifel	  das	  für	  ihn	  objektiv	  Nützliche	  will.	  	  
	  	  	  	  	  	  b)	  bei	  Handeln	  im	  Interesse	  des	  Täters	  oder	  eines	  Dritten	  –	  Prinzip	  des	  mangelnden	  Interesses:	  
	   -‐	  Der	  Rechtsgutsinhaber	  hat	   kein	  objektives	   Interesse,	   die	  Vornahme	  der	   tbm	  Handlung	   zu	  
	   untersagen.	  
	   -‐	  Zusätzlich	  liegen	  besondere	  Anhaltspunkte	  dafür	  vor,	  dass	  der	  Rechtsgutsinhaber	  ohne	  wei
	   teres	  einverstanden	  wäre,	  wenn	  man	  ihn	  fragen	  könnte.	  
5)	  

	  
Fall	  25:	  Nach	  einer	  ausgiebigen	  Kneipentour	  mit	  seiner	  Ehefrau	  E	  treten	  A	  und	  E	  die	  Heimfahrt	  mit	  
einem	  Mietwagen	  an.	  Sowohl	  A	  als	  auch	  E	  wissen,	  dass	  A,	  der	  den	  Wagen	   lenkt,	  „absolut“	   fahrun-‐
tüchtig	  ist	  (2,0	  ‰	  BAK).	  Infolge	  seiner	  Alkoholisierung	  bemerkt	  A	  einen	  am	  rechten	  Straßenrand	  ord-‐
nungsgemäß	  abgestellten	  und	  beleuchteten	  Golf	  II	  (Zeitwert:	  250,-‐	  Euro)	  des	  G	  zu	  spät	  und	  prallt	  auf	  
das	  Auto	  auf,	  wobei	  E	  nach	  vorn	  geschleudert	  wird	  und	  trotz	  angelegter	  Haltegurte	  am	  Kopf	  erhebli-‐
che	  Verletzungen	  erleidet.	  Der	  Schaden	  am	  Mietwagen	  (Wert	  5.000,-‐	  Euro)	  beträgt	  1500,-‐	  Euro,	  am	  
Auto	   des	   G	   ist	   Totalschaden	   entstanden	   (nach	  OLG	   Stuttgart,	   NJW	   1976,	   1904;	   s.	   auch	   BGHSt	   23,	  
261).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
A.	  §	  315c	  I	  Nr.	  1a	  i.V.m.	  III	  Nr.	  1	  
	  
I.	  Tatbestand	  
	  
A	  hat	  im	  Straßenverkehr	  ein	  Fahrzeug	  geführt,	  obwohl	  er	  infolge	  des	  Genusses	  alkoholischer	  Geträn-‐
ke	  nicht	  in	  der	  Lage	  war,	  das	  Fahrzeug	  sicher	  zu	  führen.	  Infolge	  seiner	  Alkoholisierung	  kam	  es	  zu	  dem	  
Fahrfehler	  und	  hierdurch	  zur	  konkreten	  Gefährdung	  und	  Verletzung	  der	  E	  sowie	  zur	  Gefährdung	  und	  
Beschädigung	  des	  Golf	  (der	  Zurechnungszusammenhang	  ist	  hier	  problemlos).	  
	  
Das	   Tatfahrzeug	   ist	   zwar	   für	   A	   ein	   fremdes,	   unterfällt	   aber	   als	   „notwendiges“	   Tatmittel	   nicht	   dem	  
Schutzbereich	  des	  §	  315c:	  (-‐)	  
	  
Ein	  anderer	  Mensch	  kann	  auch	  ein	  Beifahrer	  sein	  (für	  Tatbeteiligte	  ist	  das	  str.):	  (+)	  



_______________________________________________________	  
	  

_____________________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Wintersemester	  2011/2012	   	   Prof.	  Dr.	  Frank	  Schuster	  

Examinatorium	  Strafrecht	   	  ATExaminatorium	  Strafrecht	   	  AT 	  	  
Skript	  Skript	   	  	  

	  
	  

-‐	  54	  -‐	  

	  
Bzgl.	  des	  Golf	  fehlt	  es	  an	  einem	  bedeutenden	  Wert	  (Fischer	  §	  315	  RN	  16a:	  ab	  1.300	  Euro;	  BGH	  NStZ-‐
RR	  2008,	  289:	  ab	  750,-‐	  Euro):	  (-‐)	  
	  
Hinsichtlich	   des	   Führens	   des	   Fahrzeugs	   wie	   auch	   seiner	   Fahruntüchtigkeit	   handelte	   A	   vorsätzlich,	  
bezüglich	  der	  konkreten	  Gefährdung	  lagen	  die	  objektiven	  Voraussetzungen	  der	  Fahrlässigkeit	  vor.	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit:	  Rechtfertigende	  Einwilligung?	  
	  
1.	  Verfügungsbefugnis	  (Disponibilität	  des	  Rechtsguts)	  
	  

− In	  die	  -‐	  konkrete	  -‐	  Gefährdung	  der	  eigenen	  Gesundheit	  konnte	  E	  einwilligen.	  
− In	  die	   -‐	  abstrakte	   -‐	  Gefährdung	  der	  Sicherheit	  des	  Straßenverkehrs	   (nach	  h.M.	  Schutzgut	  

des	  §	  315c)	  konnte	  sie	  nicht	  einwilligen:	  Nach	  h.M.	  Einwilligung	  insgesamt:	  (-‐)	  
− Nach	  a.A.	  dient	  §	  315c	  nur	  oder	  jdf.	  auch	  dem	  Schutz	  von	  Individualrechtsgütern:	  Einwilli-‐

gung	  danach,	  da	  alle	  übrigen	  Voraussetzungen	  vorliegen:	  (+)	  
	  
Wird	  mit	  der	  h.M.	  die	  Rechtswidrigkeit	  bejaht:	  
	  
III.	  Schuld	  insgesamt	  (+)	  
	  
B.	  §	  316	  (+),	  wenn	  Einwilligung	  angenommen	  worden	  ist.	  
	  
C.	  §	  229	  
	  
Der	  Tatbestand	  ist	  verwirklicht,	  jedoch	  greift	  (auch)	  insoweit	  die	  Einwilligung	  rechtfertigend	  ein.	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Fall	  25a:	  a)	  Vater	  V	  spendet	  seiner	  Tochter	  T	  nur	  deshalb	  eine	  Niere,	  weil	  seine	  Mutter	  M	  ihm	  eine	  
vorweggenommene	  Erbschaft	  versprochen	  hat,	  eine	  Zusage,	  die	  M	  von	  vornherein	  nicht	  einzuhalten	  
gedenkt	  (Motiv	  des	  V:	  Bereicherung).	  
b)	  Arzt	  Dr.	  D	  spiegelt	  Frau	  F	  vor,	  ihr	  Kind	  K	  bedürfe	  zur	  Erhaltung	  der	  Sehkraft	  einer	  Hornhauttrans-‐
plantation.	   F	   opfert	   eines	   ihrer	   Augen	   (Motiv	   der	   F:	   Hilfe	   für	   K).	  Wie	   geplant,	   pflanzt	   Dr.	   D	   diese	  
Hornhaut	  dem	  X	  ein.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fall	   26:	  Der	  15-‐jährige	   J	   erklärt	   sich	   gegenüber	   vier	  Bandenmitgliedern	  der	   „B-‐Jugendgang“	  bereit,	  
sich	  dem	  Aufnahmeritual	  der	  Gang	  zu	  unterwerfen.	  Dieses	  besteht	  darin,	   sich	  von	  drei	  Mitgliedern	  
zusammenschlagen	   zu	   lassen.	  Der	  Bewerber	  darf	   sich	  während	  des	  etwa	   zwei	  Minuten	  dauernden	  
Vorgangs	  wehren	  und	  kann	  auch	  jederzeit	  den	  Abbruch	  des	  Kampfs	  verlangen.	  J	  wird	  insbesondere	  
von	  A	  ausführlich	  über	  diese	  „Spielregeln“	  aufgeklärt	  und	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  er	  auch	  mit	  er-‐
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heblichen	  Verletzungen	   („blaues	  Auge“,	   „Rippenbrüche“,	   „ein	  paar	   Zähne	   fehlen“)	   rechnen	  müsse.	  
Die	  Bitten	  des	  J,	  auf	  ein	  „richtiges	  Zuschlagen“	  zu	  verzichten	  und	  nur	  einen	  Scheinkampf	  durchzufüh-‐
ren,	  werden	  abgelehnt;	  als	  Zugeständnis	  wird	  jedoch	  die	  Dauer	  des	  Kampfes	  auf	  eineinhalb	  Minuten	  
reduziert.	   Unmittelbar	   nach	   dieser	   Absprache	   schlagen	   und	   treten	   A,	   B	   und	   C	   auf	   J	   ein,	   und	   zwar	  
selbst	  dann	  noch,	  als	  dieser	  am	  Boden	  liegt.	  Nach	  einer	  Minute	  lassen	  sie	  von	  J	  ab	  und	  fragen	  ihn,	  ob	  
er	  den	  „Aufnahmetest“	  abbrechen	  wolle.	  J	  steht	  auf	  und	  erklärt,	  weitermachen	  zu	  wollen,	  woraufhin	  
sie	  wiederum	  auf	  ihn	  einprügeln.	  Als	  J	  schließlich	  benommen	  am	  Boden	  liegt,	  helfen	  sie	  ihm	  auf.	  Auf-‐
grund	  der	  erlittenen	  erheblichen	  Verletzungen	  muss	  J	  zwei	  Wochen	  krankgeschrieben	  werden	  (Bay-‐
ObLG,	  NJW	  1999,	  372;	  beachte	  auch	  BGHSt	  49,	  34	  einerseits,	  BGHSt	  49,	  167	  andererseits).	  -‐	  Strafbar-‐
keit	  von	  A,	  B	  und	  C	  
	  
§§	  224	  I	  Nr.	  4,	  5,	  25	  II	  
	  
I.	  Tatbestand	  (+)	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit:	  Rechtfertigende	  Einwilligung	  gem.	  §	  228?	  
	  
1.	  Voraussetzungen	  einer	  wirksamen	  Einwilligung	  
	  
Die	   körperliche	   Integrität	   ist	   als	   Individualrechtsgut	   disponibel.	   J	   war	   verfügungsbefugt	   und	   hatte	  
seine	  Einwilligung	  vor	  der	  Tat	  (konkludent)	  erklärt.	  Die	  Urteils-‐	  und	  Einsichtsfähigkeit	  (=	  Einwilligungs-‐
fähigkeit)	   setzt	   voraus,	   dass	   der	   Einwilligende	   imstande	   ist,	  Wesen,	   Bedeutung	   und	   Tragweite	   des	  
fraglichen	  Eingriffs	  voll	  zu	  erfassen	  und	  seinen	  Willen	  danach	  zu	  bestimmen.	  
	  
Insoweit	  bestanden	  hier	  Zweifel	  an	  der	  Wirksamkeit	  der	  Einwilligung	  des	  J:	  
	  

− Die	  Tatsache,	  dass	  er	  eingewilligt	  hat,	   sich	   von	  drei	  Personen	   zusammenschlagen	   zu	   las-‐
sen,	   spricht	   dafür,	   dass	   bei	   dem	  15-‐jährigen	   J	   eine	   ausreichende	  Urteilsfähigkeit	   zur	   Be-‐
wertung	   des	   Eingriffs	   in	   seine	   körperliche	   Integrität	   (noch)	   nicht	   bestand.	   Auch	   an	   der	  
Ernsthaftigkeit	   und	   Freiwilligkeit	   der	   erklärten	  Einwilligung	  bestehen	  Zweifel:	  Nachdem	   J	  
bereits	  darum	  gebeten	  hatte,	  auf	  ein	  allzu	  hartes	  Zuschlagen	  zu	  verzichten,	  die	  Täter	  sich	  
aber	  lediglich	  dazu	  bereit	  erklärt	  hatten,	  die	  Dauer	  des	  Kampfes	  zu	  verkürzen,	  stand	  J	  un-‐
ter	  einem	  solchen	  psychologischen	  Druck,	  „nicht	  zu	  kneifen“,	  dass	  die	  erklärte	  Einwilligung	  
nicht	  mehr	  als	  freiwillig	  anzusehen	  ist:	  (-‐)	  

− J	  hatte	  sowohl	  die	  Bedeutung	  des	  Eingriffs	  als	  Aufnahmeritus	  erfasst	  als	  auch	  das	  „Wesen“	  
des	  Eingriffs,	  das	  im	  Schlagen	  und	  Treten	  bestand.	  Er	  war	  von	  A	  auf	  die	  erhebliche	  Verlet-‐
zungsgefahr	  hingewiesen	  worden,	  und	  Verletzungen	  dieser	  Art	  sind	  auch	  eingetreten.	  Da-‐
her	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  J	  die	  Tragweite	  des	  Eingriffs	  zutreffend	  beurteilte.	  Die	  Ein-‐
willigung	  beruht	  jedoch,	  da	  die	  Anerkennung	  einer	  Gruppe	  Gleichaltriger	  und	  Mutproben	  
wie	  die	   vorliegende	   für	  pubertierende	   Jugendliche	  einen	  unverhältnismäßigen	  Wert	  dar-‐
stellen	  und	   für	   ihr	  Handeln	   bestimmend	   sein	   können,	   auf	   einer	   jugendtypischen	  Verzer-‐
rung	  des	  Wertsystems	  und	  einer	   jugendtypischen	  Einschränkung	  der	  Selbstbestimmungs-‐
fähigkeit;	  auch	  das	  spricht	  für	  Unbeachtlichkeit:	  (-‐)	  

	  
Weder	  AG	  noch	   LG	  hatten	  diese	   Fragen	  problematisiert.	   Beide	  Gerichte	  waren	  o.w.	   von	  der	  Wirk-‐
samkeit	  ausgegangen.	  Das	  Revisionsgericht	  ließ	  die	  Frage,	  ob	  die	  Einwilligung	  freiwillig	  oder	  ernsthaft	  
erteilt	  wurde,	  „dahingestellt“,	  weil	  zur	  Klärung	  der	  Rechtswirksamkeit	  einer	  Einwilligung	  (zur	  Recht-‐
fertigung)	   auch	   erforderlich	   ist,	   dass	   die	   Tat	   selbst	   bei	   Vorliegen	   einer	  wirksamen	   Einwilligung	   des	  
Verletzten	  nicht	  gegen	  die	  guten	  Sitten	  verstößt.	  
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2.	  Rechtliche	  Begrenzung	  der	  Einwilligung	  nach	  §	  228	  
	  
a)	  Sittenwidrigkeit	  der	  Tat	  als	  solcher	  
	  
Ein	  Verstoß	  der	  Tat	  gegen	  die	  guten	  Sitten	  liegt	  vor,	  wenn	  eine	  Handlung	  dem	  Anstandsgefühl	  aller	  
billig	  und	  gerecht	  Denkenden	  zuwider	  läuft.	  
	  
Hier:	  Der	   Jugendliche	  J	  wird	  durch	  das	  Aufnahmeritual	  zum	  Objekt	  herabgewürdigt	  und	  der	  Gefahr	  
schwerer	  gesundheitlicher	  Schäden	  ausgesetzt.	  Ein	   solches	  Vorgehen	  steht	  angesichts	  der	  körperli-‐
chen	  Unterlegenheit	  des	  J	  im	  Verhältnis	  zu	  den	  drei	  Angreifern	  und	  der	  Möglichkeit	  schwerster	  Ver-‐
letzungen	  im	  Widerspruch	  zu	  sozialethischen	  Wertvorstellungen,	  weshalb	  ein	  Verstoß	  gegen	  die	  gu-‐
ten	  Sitten	  zu	  bejahen	  ist	  (so	  das	  BayObLG):	  (+)	  
	  
Auch	  die	  Ansicht,	   die	   die	   Sittenwidrigkeit	   der	   Tat	   ausschließlich	   nach	  dem	  Gewicht	   des	   Rechtsgut-‐
seingriffs	  (Art	  und	  Umfang)	  beurteilt,	  käme	  hier	  zur	  Bejahung:	  (+)	  
	  
b)	  Einbeziehung	  des	  Zwecks	  der	  Tat	  
	  
Nach	  h.M.	  kommt	  es	  für	  die	  Beurteilung	  der	  Tat	  als	  sittenwidrig	   jedoch	  nicht	   isoliert	  auf	  die	  Tat	  als	  
solche	  an;	  diese	  ist	  vielmehr	  (auch	  bzw.	  vor	  allem)	  im	  Hinblick	  auf	  den	  mit	  ihr	  verfolgten	  Zweck	  (Be-‐
weggründe	  und	  Ziele	  der	  Beteiligten)	  zu	  beurteilen.	  
	  
Hier	   entfällt	   die	   Sittenwidrigkeit	   jedoch	  nicht	  deshalb,	  weil	   der	   Zweck	  der	  Aufnahmeprüfung	   sie	   in	  
ein	  positives	  Licht	  stellen	  könnte:	  Zwischen	  der	  Mitgliedschaft	  in	  einer	  Jugendgruppe	  und	  der	  vorlie-‐
genden,	  auf	  bloße	  Gewaltanwendung	  reduzierten	  Aufnahmeprüfung	   ist	  keine	  sinnvolle	  gedankliche	  
Verbindung	  herzustellen	  (so	  BayObLG	  aaO).	  
	  
c)	  Einwilligung	  in	  Verletzungen	  im	  Rahmen	  sportlicher	  Wettkämpfe	  
	  
Bei	   sportlichen	  Wettkämpfen	  widerspricht	   die	   Tat,	   soweit	   die	   Verletzung	   bei	   Einhaltung	   der	   allge-‐
mein	   anerkannten	   Wettkampfregeln	   oder	   bei	   einem	   leichten	   Verstoß	   gegen	   diese	   herbeigeführt	  
worden	  ist,	  nicht	  sozialethischen	  Wertvorstellungen.	  
	  
Das	  Aufnahmeritual	  war	   jedoch	  nicht	  auf	  Wettbewerb	  und	  ein	  Kräftemessen	  ausgerichtet,	  sondern	  
auf	  massive	  Körperverletzungen	  durch	  Zusammenschlagen.	  Weder	  bestand	  Chancengleichheit,	  noch	  
hatte	  J	  eine	  realistische	  Verteidigungsmöglichkeit.	  
	  
Ergebnis:	  Die	  Tat	  ist	  nicht	  gerechtfertigt.	  
	  
Eine	  a.A.	  fragt	  hingegen	  nur	  danach,	  ob	  der	  Zweck,	  dem	  der	  Eingriff	  dienen	  soll,	  gegen	  die	  guten	  Sit-‐
ten	  verstößt	  („verwerflich“	  ist).	  Das	  soll	  der	  Fall	  sein,	  wenn	  die	  Körperverletzung	  zum	  Zweck	  der	  Vor-‐
bereitung,	   Vornahme,	   Verdeckung	   oder	   Vortäuschung	   einer	   Straftat	   unternommen	   wird.	   Danach	  
wäre	  Sittenwidrigkeit	  zu	  verneinen,	  die	  Tat	  also	  gerechtfertigt	  (soweit	  eine	  an	  sich	  wirksame	  Einwilli-‐
gung	  bejaht	  worden	  wäre).	  
	  
Siehe	  auch:	  
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BGH	  NStZ	  2005,	  40:	  Einverständlich	  vorgenommene	  sadomasochistische	  Praktiken,	  die	  zu	  Körperver-‐
letzungen	  führen,	  verstoßen	  nicht	  als	  solche	  gegen	  die	  „guten	  Sitten”	  i.S.v.	  §	  228	  StGB.	  Sittenwidrig	  
ist	   die	   Tat	   jedoch,	  wenn	   bei	   vorausschauender	   objektiver	   Betrachtung	   der	   Einwilligende	   durch	   die	  
Körperverletzungshandlung	  in	  konkrete	  Todesgefahr	  gebracht	  wird.	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Fall	  27:	  Oberarzt	  W	  soll	  die	  24-‐jährige	  L	  von	  ihrem	  zweiten	  Kind	  entbinden.	  Das	  erste	  war	  fünf	  Jahre	  
zuvor	  mittels	  Kaiserschnitts	  zur	  „Welt“	  gebracht	  worden.	  Da	  L	  sich	  unkooperativ	  verhält,	  u.a.	  falsch	  
atmet,	  gerät	  die	  Gesundheit	  des	  Kindes	  zunehmend	  in	  Gefahr.	  W	  und	  seine	  Kollegin	  B	  entschließen	  
sich	  zum	  Kaiserschnitt,	  worüber	  W	  die	  L	  erfolglos	  aufzuklären	  versucht.	  Vor	  Einleitung	  der	  Narkose	  
fragt	  B:	  „Frau	  L,	  Sie	  möchten	  doch	  sicher	  keine	  Kinder	  mehr	  haben,	  wir	  wollen	  Sie	  gleich	  mit	  sterilisie-‐
ren?“	  L	  lehnt	  dies	  jedoch	  ab.	  Daraufhin	  nehmen	  W	  und	  B	  Abstand	  von	  ihrem	  Vorhaben.	  Während	  der	  
Operation	  bilden	  sich	  Risse	   in	  der	  Gebärmutter,	  verbunden	  mit	  heftigen	  Blutungen,	  die	   jedoch	  als-‐
bald	  zum	  Stillstand	  gebracht	  werden	  können.	  Aufgrund	  dieser	  Komplikationen	  führen	  W	  und	  B	  nun-‐
mehr	  einverständlich	  bei	  L	  die	  Tubensterilisation	  durch.	  Sie	  wollen	  hierdurch	  eine	  erneute	  Schwan-‐
gerschaft	   der	   L,	   bei	   der	   sie	   das	   Risiko	   eines	   Gebärmutterrisses	   mit	   lebensgefährlichen	   Folgen	   für	  
Mutter	  und	  Kind	  befürchten,	  sicher	  vermeiden.	  L,	  die	  sich	  insgesamt	  drei	  Kinder	  wünscht,	  (war	  und)	  
ist	  damit	  nicht	  einverstanden.	  Die	  Sachverständigen	  kommen	  später	  zu	  folgender	  Beurteilung:	  Nach	  
Komplikationen	  der	  hier	  eingetretenen	  Art	  liegt	  das	  Risiko	  einer	  lebensgefährlichen	  Narbenruptur	  bei	  
einer	  künftigen	  Schwangerschaft	  unter	  4	  %.	  Zudem	   ist	  dieses	  Risiko	  durch	  moderne	  Diagnostik	  be-‐
herrschbar.	  Außerdem	  war	  eine	  Sterilisation	  ohne	  besondere	  gesundheitliche	  Belastungen	  auch	  spä-‐
ter	  noch	  möglich	  und	  konnte	  die	  L	  eine	  erneute	  Schwangerschaft	  selbstbestimmt	  verhindern	  (BGHSt	  
45,	  219	  [=	  NJW	  2000,	  885];	  s.	  auch	  BGHSt	  35,	  246	  [=	  NJW	  1988,	  2310]).	  Strafbarkeit	  von	  W	  und	  B?	  
	  
A.	  Gemäß	  §§	  223,	  25	  II	  
	  
I.	  Tatbestand	  (+)	  
	  
Nach	  h.M.	  stellt	  jeder	  substanzbeeinträchtigende	  ärztliche	  Eingriff,	  auch	  der	  Heileingriff,	  eine	  tatbe-‐
standsmäßige	  Körperverletzung	  dar,	  während	  die	  Lehre	  zum	  Teil	   -‐	  wenn	  auch	  unterschiedlich	  weit-‐
gehend	   -‐	   bei	   zu	   Heilzwecken	   vorgenommenen	   Eingriffen	   schon	   die	   Tatbestandsmäßigkeit	   verneint	  
(soweit	  nach	  den	  Erkenntnissen	  der	  medizinischen	  Wissenschaft	  angezeigt	  und	  lege	  artis	  ausgeführt).	  
Da	   die	   Sterilisation	   hier	   nicht	   unmittelbar	   medizinisch	   indiziert	   war,	   ist	   die	   Tatbestandsmäßigkeit	  
nach	  beiden	  Ansichten	  zu	  bejahen.	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  	  
	  
1.	  Rechtfertigende	  Einwilligung?	  
	  
L	  hat	  zwar	  in	  den	  Kaiserschnitt	  eingewilligt,	  in	  die	  Sterilisation	  aber	  gerade	  nicht:	  (-‐)	  
	  
2.	  Mutmaßliche	  Einwilligung?	  
	  
a)	  Verfügbarkeit	  des	  Rechtsguts	  
	  
Eine	   aus	   ärztlicher	   Sicht	   ratsame	  Sterilisation	  wäre	   im	  Fall	   der	   Einwilligung	  der	   L	  nicht	   sittenwidrig	  
gewesen:	  (+)	  
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b)	  Nichteinholbarkeit	  der	  Einwilligung	  
	  
W	  und	  B	  hätten	  L	  aus	  der	  Narkose	  aufwachen	  lassen	  und	  dann	  über	  ihre	  Meinung	  befragen	  können.	  
Eine	  erhebliche	  Gefahr	  für	  Leben	  oder	  Gesundheit	  der	  Patientin	  bestand	  angesichts	  besonders	  scho-‐
nender	  Möglichkeiten,	   eine	   spätere	   Sterilisation	   durchzuführen,	   auch	   ohne	   den	   Eingriff	   nicht.	   Die	  
Einwilligung	  konnte	  also	  rechtzeitig	  erlangt	  werden:	  (-‐)	  
	  
Nur	  noch	  ergänzend:	  
	  
c)	  Mutmaßlichkeit	  (Erwartbarkeit)	  der	  Einwilligung	  
	  
„Im	  Hinblick	  auf	  den	  Vorrang	  des	  Selbstbestimmungsrechts	  des	  Patienten	  ist	  der	  Inhalt	  des	  mutmaß-‐
lichen	  Willens	  in	  erster	  Linie	  aus	  den	  persönlichen	  Umständen	  des	  Betroffenen,	  aus	  seinen	  individu-‐
ellen	   Interessen,	  Wünschen,	  Bedürfnissen	  und	  Wertvorstellungen	   zu	  ermitteln.	  Objektive	  Kriterien,	  
insbesondere	  die	  Beurteilung	  der	  Maßnahme	  als	  gemeinhin	  vernünftig	  und	  normal	  sowie	  den	  Inter-‐
essen	  eines	  verständigen	  Patienten	  üblicherweise	  entsprechend,	  haben	  keine	  eigenständige	  Bedeu-‐
tung,	  sondern	  dienen	  lediglich	  der	  Ermittlung	  des	  individuellen	  hypothetischen	  Willens.	  Liegen	  keine	  
Anhaltspunkte	  dafür	  vor,	  dass	  sich	  der	  Patient	  anders	  entschieden	  hätte,	  wird	  allerdings	  davon	  aus-‐
zugehen	   sein,	   dass	   sein	   (hypothetischer)	  Wille	  mit	   dem	  übereinstimmt,	  was	   gemeinhin	   als	   normal	  
und	  vernünftig	  angesehen	  wird“	  (BGH,	  aaO).	  
	  
Hier:	  L	  hatte	  eine	  solche	  Maßnahme	  vor	  der	  Operation	  ausdrücklich	  abgelehnt.	  
	  
Zwar	  war	  ihre	  Weigerung	  in	  Unkenntnis	  der	  später	  auftretenden	  Komplikationen	  erfolgt	  (die	  freilich	  
entgegen	  der	  Einschätzung	  von	  W	  und	  B	  keine	  gravierende	  Änderung	  der	  Lage	  bewirkten),	  und	  ob	  L	  
in	   ihrem	  Zustand	   eine	   so	  weitreichende	   Entscheidung	   voll	   verantwortlich	   hätte	   treffen	   können,	   ist	  
zweifelhaft.	  Angesichts	  der	  geringen	  Gefahr	  einer	  Narbenruptur	  (was	  zum	  Standardwissen	  eines	  Gy-‐
näkologen	  gehört)	  hätten	  W	  und	  B	  aber	  erkennen	  müssen,	  dass	  eine	  Sterilisation	  nicht	  dem	  mutmaß-‐
lichen	  Willen	  der	  L	  entsprach	  (was	  hier	  auch	  für	  deren	  nur	  ersatz-‐	  und	  hilfsweise	  zu	  berücksichtigen-‐
den	  objektiven	   Interessen	  gilt).	  Vgl.	   i.ü.	  die	   im	  Fall	  wiedergegebene	  Beurteilung	  der	  Sachverständi-‐
gen:	  (-‐)	  
	  
Die	  Tat	  war	  rechtswidrig.	  
	  
III.	  Schuld	  
	  
1.	  Erlaubnistatumstands-‐	  oder	  „nur“	  Verbotsirrtum	  gem.	  §	  17?	  
	  
W	  und	  B	  machten	  geltend,	  sie	  hätten	  geglaubt,	  „im	  Einverständnis	  mit	  der	  Patientin	  zu	  handeln“.	  
	  
„Hält	  ein	  Arzt	  eine	  Operationserweiterung	  im	  Interesse	  des	  Patienten	  für	  geboten	  und	  nimmt	  er	  da-‐
bei	  irrigerweise	  an,	  der	  Betroffene	  hätte	  bei	  vorheriger	  Befragung	  seine	  Zustimmung	  gegeben,	  dann	  
irrt	   er	   über	   das	   Vorliegen	   von	   tatsächlichen	   Voraussetzungen	   des	   Rechtfertigungsgrunds	   der	  mut-‐
maßlichen	  Einwilligung...	  Dagegen	  liegt	  ein	  Verbotsirrtum	  gem.	  §	  17	  vor,	  wenn	  der	  Arzt	  das	  fehlende	  
Einverständnis	  des	  Patienten	  erkennt	  oder	  doch	  zumindest	  für	  möglich	  hält	  (dolus	  eventualis),	  einen	  
körperlichen	  Eingriff	  aber	  gleichwohl	   für	  rechtlich	  zulässig	  erachtet,	  weil	   ihm	  das	  aus	  medizinischer	  
Sicht	   sinnvoll	  und	  geboten	  erscheint.	   In	  diesem	  Fall	  missachtet	  er	   -‐	  wenn	  auch	  wohlmeinend	   -‐	  das	  
dem	   Patienten	   grundsätzlich	   zustehende	   Selbstbestimmungsrecht	   (BGHSt	   11,	   111	   [114])	   und	   irrt	  
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damit	   lediglich	  über	  die	  Grenzen	  eines	  Rechtfertigungsgrunds.	   Ein	   solcher	   Irrtum	   lässt	   den	  Vorsatz	  
unberührt“	  (BGH,	  aaO).	  
	  
Hier:	  W	  und	  B	  nahmen	  nicht	  irrig	  das	  Vorliegen	  der	  tatsächlichen	  Voraussetzungen	  einer	  (mutmaßli-‐
chen)	  Einwilligung	  der	  L	  an,	  sondern	  mutmaßten	  lediglich	  deren	  Zustimmung	  ex	  post.	  Damit	  irrten	  sie	  
allenfalls	  über	  die	  Grenzen	  eines	  Rechtfertigungsgrunds:	  
Verbotsirrtum	  (+)	  
	  
2.	  Vermeidbarkeit	  des	  Verbotsirrtums?	  (+)	  
	  
B.	  Gemäß	  §§	  224	  I	  Nr.	  2,	  25	  II	  (-‐)	  
	  
Das	  Skalpell	  und	  andere	  Operationsinstrumente	  in	  der	  Hand	  des	  Operateurs	  sind	  keine	  gefährlichen	  
Werkzeuge.	  
	  
C.	  §§	  226	  I	  Nr.	  1,	  II,	  25	  II	  (+)	  
	  
Der	  BGH	  weist	  darauf	  hin,	  dass	  soweit	  §	  226	   I,	   II	   zu	  bejahen	  sei,	  §	  17	  S.	  2	  sowohl	  bei	  der	  Strafrah-‐
menwahl	  (vgl.	  §§	  226	  III	  [msF],	  17	  S.	  2,	  50)	  als	  auch	  im	  Rahmen	  der	  StrZ	  i.e.S.	  zu	  berücksichtigen	  sei.	  
Er	  will	  also	  die	  Härten	  des	  §	  226	  II	  (nicht	  unter	  3	  Jahren)	  auf	  diesem	  Weg	  abmildern.	  
	  
___________________________________________________________________________	  
	  
Fall	  28:	  Bei	  einer	  Operation	  (in	  die	  P	  ordnungsgemäß	  eingewilligt	  hatte)	  bricht	  dem	  Chirurgen	  A	  ein	  
Bohrer	  ab	  mit	  der	  Folge,	  dass	  ein	  ca.	  2	  cm	   langes	  Bohrerstück,	  die	  Bohrerspitze,	   im	  Knochen	  des	  P	  
steckenbleibt.	  A	  beendete	  die	  Operation	  und	  beließ	  das	  Bohrerstück	  im	  Körper	  des	  P	  (da	  ein	  Weiter-‐
operieren	  zu	  belastend	  für	  P	  gewesen	  wäre).	  Er	  wies	  die	  mitoperierende	  Ärztin	  G	  an,	  den	  Bohrerab-‐
bruch	  nicht	  im	  Operationsprotokoll	  zu	  erwähnen.	  A	  teilt	  P	  später	  mit,	  er	  habe	  bei	  der	  Operation	  fest-‐
gestellt,	  dass	  auch	  eine	  hintere	  Schulterinstabilität	  bestehe,	  der	  man	  durch	  eine	  dorsale	  Kapselraf-‐
fung	   begegnen	   könne.	  Wenn	   er	   ein	   hundertprozentiges	   Ergebnis	  wolle,	   sei	   eine	   zweite	   Operation	  
notwendig.	  Der	  zweite	  Eingriff	  erfolgte	  4	  Tage	  später.	  A	  durchleuchtete	  die	  Schulter,	  um	  den	  abge-‐
brochenen	  Bohrer	  zu	  orten.	  Danach	  schnitt	  er	  die	  Schulter	  von	  oben	  auf	  und	  barg	  die	  Bohrerspitze.	  
Als	  P	  später	  zufällig	  von	  dritter	  Seite	  erfährt,	  was	  in	  Wahrheit	  geschehen	  ist,	  ist	  er	  sehr	  verärgert.	  Der	  
Bergung	   der	   Bohrerspitze	   durch	   A	   hätte	   er	   wahrscheinlich	   trotzdem	   zugestimmt	   (insofern	   abwei-‐
chend	  von	  BGH	  NStZ	  2004,	  442).	  Strafbarkeit	  des	  A?	  
	  
Erste	  OP:	  
	  
§	  223	  StGB	  (-‐)	  
-‐	  wirksame	  Einwilligung	  liegt	  vor	  
§	  229	  StGB	  ?	  
-‐	  Tatfrage	  
	  
Zweite	  OP:	  
	  
§	  223	  StGB	  
	  
I.	  Tatbestandsmäßigkeit	  (+)	  
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Nach	  h.M.	  stellt	  jeder	  substanzbeeinträchtigende	  ärztliche	  Eingriff,	  auch	  der	  Heileingriff,	  eine	  tatbe-‐
standsmäßige	  Körperverletzung	  dar	  (vgl.	  Fall	  30).	  
	  
II.	  Rechtswidrigkeit	  
	  
Für	  die	  Operation	  zur	  Bergung	  der	  Bohrerspitze	  lag	  keine	  wirksame	  Einwilligung	  vor,	  weil	  der	  A	  in	  den	  
Aufklärungsgesprächen	  dem	  P	  die	  Notwendigkeit	  der	  zweiten	  Operation	  zur	  Kapselraffung	  der	  Schul-‐
ter	  vorgetäuscht	  und	  die	  abgebrochene	  Bohrerspitze	  bewusst	  nicht	  erwähnt	  hat.	  
	  
Lit.	  und	  BGH	  NStZ-‐RR	  2004,	  16:	  Erfolgsunrecht	  entfällt	   trotzdem	  und	  zwar	   im	  Wege	  der	  hypotheti-‐
schen	  Einwilligung.	  I.d.p.r.	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  P	  der	  zweiten	  OP	  zugestimmt	  hätte.	  
	  
Lit.:	  Ärztliche	  Heileingriffe	  werden	  nur	  durch	  eine	  von	  Willensmängeln	  nicht	  beeinflusste	  Einwilligung	  
des	  Patienten	  gem.	  §	  228	  StGB	  gerechtfertigt.	  Einwilligung	  im	  Vorfeld	  ist	  Ausdruck	  des	  Selbstbestim-‐
mungsrechts	  des	  Patienten	  (Jäger,	  Rn.	  146c).	  
	  
__________________________________________________________________________________	  
	  
6.	  Festnahmerecht	  (§	  127	  StPO)	  

§	  127	  StPO	  regelt	  zwei	  im	  Grundsatz	  verschiedene	  Konstellationen:	  

a)	  Die	  jedermann	  zustehende	  Befugnis	  zur	  Festnahme	  (§	  127	  I	  1)	  und	  	  

b)	  die	  weitergehende	  der	  StA	  und	  der	  Polizei	  (§	  127	  II).	  Beide	  Arten	  sind	  "vorläufiger"	  Natur,	  da	  sie	  

nicht	   auf	  der	  Anordnung	  eines	  Richters	  beruhen.	   Es	  handelt	   sich	  um	  "Eilfälle",	   in	  denen	  eine	   Fest-‐

nahme	  vorläufig	  erlaubt	  wird,	  obwohl	  (und	  weil)	  ein	  Haftbefehl	  (=	  HB)	  (noch)	  nicht	  erlassen	  ist	  (Über-‐

sicht	  bei	  Beulke,	  Strafprozessrecht9,	  Rn.	  234	  ff.).	  

Zu	  a)	  §	  127	  I	  1	  -‐	  auf	  frischer	  Tat	  (in	  flagranti)	  -‐	  dient	  der	  Sicherung	  der	  Anwesenheit	  (Fluchtverdacht;	  

Fluchtgefahr	   i.S.	  §	  112	   II	  Nr.	  2	  StPO	  nicht	  erforderlich;	  Meyer-‐Goßner	   [=	  M-‐G],	  StPO,	  §	  127	  Rn.	  10)	  

oder	  der	  Identifizierung.	  Berechtigt	  ist	  "jedermann",	  also	  auch	  ein	  Polizeibeamter.	  -‐	  Es	  genügt	  der	  "an	  

sich"	  strafbare	  Versuch	  einer	  Tatbestandsverwirklichung;	  "Tat"	  ist	  jede	  tbm.-‐rw.	  Handlung,	  die	  straf-‐

rechtliche	  Folgen	  nach	  sich	  ziehen	  kann.	  Sehr	  umstr.	   ist	   jedoch,	  ob	  eine	  Straftat	  wirklich	  begangen	  

sein	  muss	  (dann	  bei	  Irrtum	  EtBI)	  oder	  ob	  insoweit	  schon	  ein	  (dringender)	  Tatverdacht	  ausreicht	  [vgl.	  

M-‐G,	  StPO,	  §	  127	  Rn.	  4	  einerseits,	  SKStPO-‐Paeffgen,	  §	  127	  Rn.	  7	  ff.	  andererseits].	  	  

Zweck	  der	   Festnahme	  darf	  nur	  die	   Sicherung	  der	   Strafverfolgung	   sein,	   also	  nicht	  die	  Verhinderung	  

von	  Straftaten.	  Für	  den	  Privatmann:	  Anwendung	  von	  Zwang	  ist	  zulässig,	  auch	  "festes	  Zupacken"	  oder	  

Drohen	  mit	  einer	  Schusswaffe	   (auch	  Warnschüsse),	  nicht	  aber	  "ernstere"	  Gesundheitsbeschädigun-‐

gen	  (insoweit	  kommt	  nur	  §	  32	  StGB	  in	  Betracht);	  vgl.	  M-‐G,	  §	  127	  Rn.	  13	  ff;	  SKStPO-‐Paeffgen,	  §	  127	  

Rn.	  20	  f.;	  Chr.	  Schröder,	  Jura	  99,	  10	  ff.	  Ob	  -‐	  bei	  schwersten	  Taten	  -‐	  auf	  einen	  Fliehenden	  gezielt	  ge-‐

schossen	  werden	  darf	  (ohne	  Vorliegen	  der	  Notwehrvorauss.)	  ist	  str.;	  vgl.	  AKStPO-‐Krause,	  §	  127	  Rn.	  14	  

und	  die	  vorsteh.	  Nachw.	  

Beachte:	  Ist	  ein	  Polizeibeamter	  zugegen,	  so	  besteht	  die	  Befugnis	  des	  §	  127	  I	  1	  für	  den	  Privaten	  grds.	  

nicht.	  



_______________________________________________________	  
	  

_____________________________________________________________________________________________________________________	  

	  

Wintersemester	  2011/2012	   	   Prof.	  Dr.	  Frank	  Schuster	  

Examinatorium	  Strafrecht	   	  ATExaminatorium	  Strafrecht	   	  AT 	  	  
Skript	  Skript	   	  	  

	  
	  

-‐	  61	  -‐	  

Hinweis:	  §	  127	  I	  2	  -‐	  regelt	  die	  identifizierungssichernde	  Festnahme	  für	  StA	  und	  Polizei	  besonders:	  sie	  

richtet	  sich	  nach	  §	  163	  b	  StPO	  sowie	  -‐	  trotz	  Schweigen	  des	  Gesetzes	  -‐	  nach	  §	  163	  c	  StPO;	  vgl.	  AKStPO-‐

Krause,	  §	  127	  Rn.	  1,	  3.	  

	  

Zu	  b)	  §	  127	   II	   -‐	  weitergehend	  als	   I	  1	   ("auch")	  ermächtigt	  die	  Vorschrift	   StA	  und	  Polizei	   zur	  vorläuf.	  

Festnahme	  "bei	  Gefahr	   im	  Verzug"	   (=	  wenn	  die	  Festnahme	   infolge	  der	  Verzögerung,	  die	  ein	  vorher	  

erwirkter	  HB	  -‐	  o.	  Unterbringungsbefehl	  -‐	  bedingen	  würde,	  gefährdet	  wäre),	  wenn	  die	  in	  II	  genannten	  

Voraussetzungen	   vorliegen	   (Die	   Gefahr,	   der	   Beschuldigte	   werde	   sich	   der	   Sicherstellung	   entziehen	  

oder	  den	  „Tb“	  [=	  SV]	  verdunkeln,	  beurteilt	  der	  Beamte	  nach	  pflichtgem.	  Ermessen).	  Prüfreihenfolge	  

also:	  

(1)	  Liegen	  z.B.	  die	  Vorauss.	  eines	  HB	  vor?	  Zu	  beachten	  sind	  hierbei	  §§	  112	  I	  2,	  113.	  

(2)	  Ist	  Gefahr	  im	  Verzug?	  Beurteilung	  nach	  den	  Umständen	  des	  Einzelfalls	  unter	  Anwendung	  der	  ge-‐

botenen	  Sorgfalt.	  

Die	  Grenzen	  der	  Festnahmemittel	  werden	  nach	  h.M.	  für	  Polizeibeamte	  durch	  das	  Polizeirecht,	  insbes.	  

die	  Landesgesetze	  über	  die	  Anwendung	  unmittelbaren	  Zwangs,	  bestimmt;	  vgl.	  M-‐G,	  §	  127	  Rn.	  20	  und	  

Ranft,	  StrafprozeßR3,	  Rn.	  790	  ff.;	  a.A.	  SKStPO-‐Paeffgen,	  §	  127	  Rn.	  28	  ff.	  Zum	  polizeil.	  Schußwaffenge-‐

brauch	  instruktiv	  BGH,	  JR	  00,	  297	  (Ingelfinger).	  

	  


