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steht (Rspr. und h. L.) oder nur in Höhe des Teils, der den 
marktüblichen Zinssatz übersteigt (m.A.). Wollte man 
der m.A. folgen, könnte der Wucherer risikolos arbeiten, 
weil ihm der übliche Zinssatz regelmäßig zugesprochen 
werden müsste. Dies spricht für die Lösung der Rspr.

e) Zwischenergebnis
Die Voraussetzungen des § 812!I!1 Alt. 1 BGB liegen vor. 
Die Forderung hat folglich Bestand. 

4. Umfang der Hauptforderung
Der Umfang der Hauptforderung richtet sich nach 
§ 767! I BGB. Dementsprechend beträgt die Hauptfor-
derung 100.000 ". Fraglich ist, ob auch die Zinsen um-
fasst sind. Dieses kann vorliegend verneint werden, da 
die Höhe der Zinsen sittenwidrig und damit unwirksam 
waren. Eine nachträgliche Umänderung der Zinsen auf 
ein angemessenes Maß oder auf die marktüblichen Zin-
sen scheidet aufgrund des Verbots der geltungserhalten-
den Reduktion aus. 

5. Zwischenergebnis
Der Anspruch ist folglich entstanden.

II. Anspruch untergegangen

Fraglich ist, ob der Anspruch untergegangen ist. Vorlie-
gend kommt die Erfüllung gemäß § 362 BGB in Betracht. 
Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass T dem G 10.000 " 
überwiesen hat. Dementsprechend reduziert sich der 
Anspruch auf 90.000 ". 

III. Anspruch durchsetzbar

Fraglich ist jedoch, ob der Anspruch auch durchsetzbar 
ist. Diesbezüglich könnten dem T Einreden zustehen. 

1. Einreden aus der Bürgschaft
Zu prüfen ist, ob T nicht eigene Einreden aus der Bürg-
scha# hat. Man könnte an die Einrede der Vorausklage 
gemäß § 771 S. 1 BGB denken. Zu beachten ist jedoch, 
dass im Dezember 2012 gegen S ein Insolvenzverfahren 
erö$net worden ist, sodass gemäß § 773!I Nr. 3 BGB die 
Einrede der Vorausklage ausgeschlossen ist.

2. Einreden aus der Hauptvereinbarung
Darüber hinaus stehen dem T jedoch auch die Einrede 
der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit zu gemäß 
§ 770!I, II BGB. Anzeichen, dass S womöglich noch auf-
rechnen könnte, sind nicht ersichtlich. Auch eine An-
fechtung scheidet aus. Auch die Einrede der Verjährung 
gemäß §§ 214, 195, 199!I Nr. 1 BGB kann nicht erhoben 
werden, da bei bereicherungsrechtlichen Ansprüchen 
die regelmäßige Verjährung gemäß § 195 BGB drei Jah-
re beträgt.

! Auch die Einrede des § 1629 a I BGB besteht nicht, da die 
Verbindlichkeit erst durch die Genehmigung des T be-
gründet worden ist.

3. Zwischenergebnis
T stehen keine weiteren Einreden zu. Der Anspruch ist 
folglich durchsetzbar.

IV. Ergebnis

G hat einen Anspruch gegen T in Höhe von 90.000 " ge-
mäß §§ 765!I, 812!I!1 Alt. 1 BGB.

Anisja Porschke*

Klausur Strafrecht II 

desfolge sowie um die Zurechenbarkeit der schweren Folge 
bei fahrlässigem Verhalten des Täters und möglicher Un-
terbrechung des Unmittelbarkeitszusammenhanges durch 
eigenes Verhalten des Opfers.

Sachverhalt

Als sich ihre Mannscha#en nach zwei Halbzeiten unent-
schieden vom Fußballplatz trennen, entscheiden die geg-
nerischen Fanclubs „Löwe Lauenburg“ und „Sturm Steils-

Die Klausur behandelt Probleme aus dem Allgemeinen 
Teil des StGB sowie der versuchten Körperverletzung mit 
Todesfolge. Insbesondere geht es um die Voraussetzungen, 
unter denen die Rechtswidrigkeit einer Stra!at aufgrund 
einer wirksamen Einwilligung des Opfers entfällt, und um 
die Stra"arkeit der versuchten Körperverletzung mit To-

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Sommersemester!2014 zur Vorlesung Strafrecht!II von 
Prof. Dr. Wilhelm Degener an der Fakultät für Rechtswissenscha# an der 
Universität Hamburg gestellt wurde. Die!– um Lernhinweise in Fußno-
ten ergänzte!– Bearbeitung der Autorin wurde mit „sehr gut“ bewertet.
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hoop“, die Entscheidung in einer sog. „Dritten Halbzeit“ 
außerhalb der Stadt auf einem abgelegenen Feld in der 
Konfrontation Mann gegen Mann herbeizuführen. In 
dieser bewährten Tradition konnte schon manches Re-
mis zugunsten einer Seite aufgelöst werden. Dabei treten 
sich die Anhänger der verfeindeten Fanclubs zu einem 
einvernehmlichen „Mannscha#s-Kickboxen“ gegenüber, 
in dessen Verlauf bisher jenseits der unausweichlichen 
Blessuren eines Faustkampfes wie etwa blaue Flecken 
und abgeschür#er Knöchel zwar schon gelegentlich eine 
Nase blutig oder ein Zahn ausgeschlagen wurde, zu erns-
teren Verletzungen es indessen nie gekommen ist. Beige-
tragen dazu hat, neben der überwiegenden Kampfsport-
erfahrung der Teilnehmer, die wichtigste Ehrenregel 
dieser Auseinandersetzungen: Wer kampfunfähig wird, 
darf nicht mehr angerührt werden. Gewonnen hat dieje-
nige Gruppe, der es in einem zuvor vereinbarten Zeitli-
mit gelingt, die meisten Gegner niederzuringen. Zu die-
sem Zweck darf der gesamte Körper eingesetzt werden, 
nur Distanz- oder Stichwa$en, sowie schwere Knüppel 
sind verpönt. Leichte „Au%esserungen“ der Schlagkra#, 
etwa in Gestalt von Quarz-Handschuhen oder Ähnli-
chem, werden demgegenüber allgemein akzeptiert.

Burkhart Busse ist Mitstreiter von „Sturm Steils-
hoop“ und erkennt mit Genugtuung beim Betreten des 
„Schlachtfeldes“, dass seine Truppe den Anhängern von 
„Löwe Lauenburg“ zwei zu eins überlegen ist. Siegesge-
wiss nimmt Burkhart Aufstellung. Die Club-Präsidenten 
erinnern an das Verbot, am Boden liegende zu traktie-
ren, geben das Zeitfenster von fünf Minuten bekannt und 
wünschen den Kämpfern Glück. Das Startsignal wird er-
teilt und Burkhart geht auf den ihm gegenüber positio-
nierten Lauenburger Löwen Daniel Drews los. Mit seiner 
gefürchteten geraden Rechten schickt er Daniel ins Land 
der Träume. Die Rolle Ein-Euro-Münzen, die Burkhart 
bei dem Schlag in das Gesicht des 22-jährigen Gegners in 
der Faust umschlossen hielt, dür#e diesen Knockout be-
günstig haben. Augenblicklich lässt Burkhart von Daniel 
ab, um sich seinem nächsten Kontrahenten, dem in der 
unmittelbaren Nähe stehenden Olaf Ohnemut zuzuwen-
den. Olaf ist das erste Mal bei einer „Dritten Halbzeit“ da-
bei und trotz wahrheitsgemäß au&lärender Berichte sei-
ner Lauenburger Kameraden über die Schonungslosigkeit 
der Auseinandersetzung entsetzt. Darauf will er sich nun 
doch nicht mehr einlassen und gibt Fersengeld. Burkhart 
ist über diese Feigheit erbost und setzt Olaf mit dem Aus-
ruf „Na warte, wenn ich Dich erwische, ist bei Dir Schicht 
im Schacht!“ nach, wobei seine Münzrolle verloren geht.

Nach kurzem Sprint endet Olafs Rückzug an der Um-
zäunung eines Umspannwerkes. „Jetzt lass‘ ich deine 
Zähne Samba tanzen“, kündigt Burkhart an, während 
er zum Schlag ausholt. Behände kann Olaf dem ersten 
Hieb ausweichen, doch seine Furcht vor dem, was ihm 
in Gestalt des körperlich überlegenen Burkhart noch 

droht, wird übergroß. In einem verzweifelten Flucht-
versuch springt er auf die Umzäunung zu und erklimmt 
sie panisch. Oben angelangt verfängt er sich in den spit-
zen Dornen des die Zaunkrone abschirmenden NATO-
Drahtes. Blind vor Angst fügt sich Olaf mit seinen has-
tigen Bewegungen zahlreiche Stich- und Schnittwunden 
am ganzen Oberkörper zu. Burkhart, der unwiderlegt 
nichts Anderes beabsichtigte, als einem Feigling eine er-
innerungswürdige Lektion „einzubläuen“, leistet dem er-
schöp# vom Zaun herabgesunkenen Olaf unverzüglich 
Erste Hilfe und setzt einen Notruf ab. Allen Bemühun-
gen der Ärzte zum Trotz erliegt Olaf zwei Tage später im 
Krankenhaus einer Sepsis, die auf die Korrosion des Sta-
cheldrahtes zurückgeführt wird.

Aufgabenstellung

Begutachten Sie die Stra%arkeit des Burkhart (B) nach 
dem StGB. Dabei ist hinsichtlich der Verletzung des 
Daniel Drews (D) allein § 223 StGB zu erörtern. Hin-
sichtlich des Todes von Olaf Ohnemut (O) sind aus dem 
besonderen Teil nur die Tatbestände des 16.!und 17.!Ab-
schnittes zu erörtern. Die §§ 221 und 231 StGB sind nicht 
zu prüfen. Aus dem Allgemeinen Teil wird eine Erörte-
rung des § 24 StGB ausgeschlossen.

Gutachten

A. Erster Tatkomplex: Verletzung des Daniel 
Drews

Stra%arkeit des B gemäß § 223!I StGB1 zum Nachteil des 
D, indem er diesen ins Gesicht schlug. 

I. Tatbestandsmäßigkeit

Der Tatbestand müsste erfüllt sein. Hierfür müssten so-
wohl der objektive, als auch der subjektive Tatbestand 
vorliegen.

1. Objektiver Tatbestand
Der objektive Tatbestand müsste erfüllt sein. Hierfür 
muss eine körperliche Misshandlung oder eine Gesund-
heitsschädigung vorliegen. Eine körperliche Misshand-
lung ist jede üble, unangemessene Behandlung, die das 
körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich be-
einträchtigt.2 Der Schlag ins Gesicht löst grundsätzlich 
Schmerzen aus, und wurde hier zusätzlich durch die 
Geldrolle verstärkt. Eine körperliche Misshandlung liegt 
somit vor. 

1 Alle folgenden §§ ohne Bezeichnung sind solche des StGB.
2 BGHSt!14, 269.
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Eine Gesundheitsschädigung ist jedes Hervorrufen oder 
Steigern eines von den natürlichen Funktionen des Kör-
pers nachteilig abweichenden pathologischen Zustands.3 
D wurde zwar geschlagen, der Sachverhalt macht jedoch 
keine konkreten Angaben, hierzu, ob diese auch die kör-
perlichen Funktionen beeinträchtigten. Somit ist nicht 
von einer Gesundheitsschädigung auszugehen.

Die Handlung war auch kausal und objektiv zurechen-
bar, da sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass 
der Erfolg ent'ele.4 Der objektive Tatbestand ist damit 
gegeben.

2. Subjektiver Tatbestand
Der B müsste Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbe-
stände gehabt haben. Hierfür muss er wissentlich und 
willentlich gehandelt haben. Der B wollte den D schlagen. 
Der subjektive Tatbestand ist gegeben. 

3. Zwischenergebnis
Der Tatbestand der Körperverletzung ist erfüllt.

II. Rechtswidrigkeit

Die Tat müsste auch rechtswidrig sein. Die Rechtswid-
rigkeit ist gegeben, wenn keinerlei Rechtfertigungsgrün-
de vorliegen. In Betracht kommt eine Rechtfertigung 
kra# Einwilligung.

D könnte jedoch in die Tat rechtfertigend eingewilligt 
haben. Hierfür dür#e die Einwilligung über ein dispo-
sitionsfähiges Rechtsgut insbesondere nicht nach § 228 
wegen Sittenwidrigkeit ausgeschlossen sein.

1. Einwilligung durch den Rechtsgutträger und 
Verfügungsbefugnis
D müsste über das in Frage stehende Rechtsgut verfügt 
haben. In Betracht kommen nur höchstpersönliche In-
dividualrechtsgüter.5 Der Einwilligende müsste weiter 
auch über das Rechtsgut verfügen dürfen.6 Diese Befug-
nis ist unter anderem eingeschränkt, wenn die Befugnis 
gesetzlich ausgeschlossen ist. D hat seinen Körper zur 
Körperverletzung freigegeben. Der Körper ist eines der 
höchsten Individualrechtsgüter. Folglich ist er grund-
sätzlich dispositionsbefugt.

2. Einwilligungsfähigkeit
D müsste fähig gewesen sein, eine Einwilligung abzu-
geben. Diese Fähigkeit bemisst sich an der allgemeinen 

3 BGHSt!25, 277; 36, 1 (6).
4 Kausalitätsfeststellung durch Anwendung der sog. condicio-For-
mel in ständiger Rspr. des BGH seit BGHSt!1, 332. Vgl. hierzu auch die 
Übersicht bei Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 4 Rn. 9 $.
5 Vgl. statt aller: Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 9 Rn. 27.
6 Vgl. statt aller: Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 9 Rn. 28 $. Die 
Dispositionsbefugnis ist insbesondere kra# gesetzlicher Entscheidung 
beim Individualrechtsgut Leben ausgeschlossen (Wertung des § 216).

Einsichtsfähigkeit.7 D ist 22!Jahre alt und steht unter kei-
nem Ein(uss von sinnberauschenden Mitteln. Mithin ist 
die Einsichtsfähigkeit gegeben.

3. Einwilligungserklärung
D müsste die Einwilligung erklärt haben. Dies geschieht 
ausdrücklich oder konkludent.8 Es handelt sich bei der 
„3. Halbzeit“ um ein Prozedere nach langer Tradition, bei 
dem die Regeln von beiden Teams einvernehmlich be-
stimmt wurden. Außerdem gab es einen Präsidenten, der 
das ganze überwachte. Zudem war D nicht das erste Mal 
dabei. Da D Teil des Teams ist, hat er in die Handlung 
konkludent eingewilligt. 

4. Keine Willensmängel9

Es liegen keine Willensmängel vor.

5. Kein Verstoß gegen die guten Sitten, § 228
Fraglich ist jedoch, ob die Einwilligung in die Tat ge-
gen die guten Sitten verstößt. Die guten Sitten sind nach 
dem Maß aller billig und gerecht Denkenden zu bestim-
men.10

Ob es sich um eine sittenwidrige Handlung oder um ei-
nen sittenwidrigen Zweck handeln muss, ist in diesem 
Zusammenhang umstritten. Die eine Meinung geht da-
von aus, dass der Zweck selbst sittenwidrig sein muss.11 
Das Fußballspiel intern „zu Ende zu führen“ wäre isoliert 
betrachtet nicht als sittenwidrig einzustufen. Gegen ein 
solches Verständnis spricht jedoch, dass es den Tätern 
einen großen Spielraum liefert, wenn man allein auf den 
Zweck der Handlung abstellt. Die überzeugendere An-
sicht betrachtet daher die Körperverletzungshandlung.12 
Hierzu zählen Art und Umfang der Körperverletzung 
und nach richtiger Ansicht auch, ob objektiv eine Todes-
gefahr für das Opfer vorherzusehen war. Das Schlagen 
mit einer Geldrolle ist zwar unangemessen, jedoch ist 
das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden 
weiter gefasst. Außerdem lag in dem Schlag keinerlei To-
desgefahr für den D.13 

7 BGH NStZ! 2000, 87 (87 f.); Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 9 
Rn. 33 m. w. N.
8 Entscheidend für die Einwilligungserklärung ist, dass sie eindeu-
tig ist. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob sie ausdrücklich oder 
konkludent erklärt wird (vgl. Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 9 
Rn. 31 f.).
9 Zur Frage, welche Willensmängel zu einer Unwirksamkeit der Ein-
willigung führen, vgl. die Übersicht bei Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 
2008, § 9 Rn. 35 $.
10 Wessels/Beulke, Strafrecht AT, 39. Au(. 2009, § 9! I! 2, Rn. 377 
m. w. N.
11 Für ein (zusätzliches) Abstellen auf den mit der Tat verfolgten 
Zweck im Rahmen der Sittenwidrigkeitsprüfung des § 228 v. a. Kühl, 
Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 9 Rn. 30 m. w. N.
12 BGH NJW!2013, 1379: Maßgeblich ist eine Bewertung des Gefähr-
lichkeitsgrades der Körperverletzungshandlung aus ex ante-Perspek-
tive. Für eine (rein) tatbezogene Sittenwidrigkeitsprüfung vgl. auch 
BGHSt!49, 34 (42); 49, 165 (174).
13 Das Abstellen auf den Gefährlichkeitsgrad der Körperverletzungs-
handlung schließt nach Ansicht des BGH jedoch nicht aus, eine Über-
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Somit liegt nach der hier zu vertretenden Ansicht keine 
sittenwidrige Tat vor. 

6. Zwischenergebnis
Die Einwilligung ist somit wirksam und lässt die Rechts-
widrigkeit der Tat entfallen.

III. Ergebnis des ersten Tatkomplexes

B hat sich nicht gemäß § 223!I stra%ar gemacht.

B. Zweiter Tatkomplex: Tod des Olaf 
Ohnemut

I. Strafbarkeit des B wegen Totschlags gemäß 
§ 212 I zu Lasten des O, indem er ihn verfolgte

1. Tatbestandsmäßigkeit
a) Objektiver Tatbestand
Zunächst müsste der objektive Tatbestand des § 212! I 
vorliegen.

aa) Taterfolg
Der Taterfolg, der Tod eines anderen Menschen, ist durch 
das Ableben des O eingetreten.

bb) Tathandlung
B hat O verfolgt und ihm mit Schlägen angedroht. Eine 
taugliche Tathandlung liegt mithin vor.

cc) Kausalität und objektive Zurechnung
Hätte B den O nicht verfolgt, wäre dieser nicht in den 
Zaun geklettert und an den Schnittwunden gestorben. 
Fraglich ist jedoch, ob die objektive Zurechenbarkeit 
vorliegt.

Der Täter muss hierfür ein rechtlich missbilligtes Risiko 
gescha$en haben, dass sich in der konkreten Gefahr re-
alisiert hat.

Hier hat O sich jedoch selbst in dem Zaun verheddert. 
Es könnte also eine freiverantwortliche Selbstschädigung 
vorliegen. Eine solche liegt vor, wenn das Opfer sich selbst 
in die Gefahr begibt. O ist alleine auf die Umzäunung ge-
sprungen und an ihr hochgeklettert. Es ist also von einer 
freiverantwortlichen Selbstschädigung auszugehen.

schreitung der Sittenwidrigkeitsgrenze im Einzelfall auch aus anderen 
Umständen der Tatbegehung abzuleiten. So wäre es angezeigt gewesen, 
bei der Stra%arkeitsprüfung des B auf die von der Rspr. entwickelten 
Kriterien für Gruppenschlägereien einzugehen, insbesondere auf das 
mit BGH NJW!2013, 1379 erstmals formulierte Kriterium der abstrakt-
generellen Eskalationsgefahr. Eine solche kann mit überzeugenden Ar-
gumenten abgelehnt werden, insbesondere durch einen Verweis auf die 
allen Teilnehmern bekannten und bereits längere Zeit praktizierenden 
„Ehrenregeln“ (siehe Sachverhalt).

Diese ist jedoch einzuschränken, falls sich das Opfer in 
einer Lage befand, in der es nicht freiverantwortlich han-
deln konnte. O war hier in Furcht vor der den drohenden 
Schlägen. Denn B hat ihm durch klare Worte gedroht 
und schon zum Schlag ausgeholt. Dementsprechend war 
O in einer solchen Paniksituation, dass er nicht freiver-
antwortlich handelte.14 

dd) Ergebnis
Somit ist der objektive Tatbestand des § 212!I gegeben.

b) Subjektiver Tatbestand
B müsste jedoch auch den Vorsatz gehabt haben, den O 
zu töten. B wollte dem O jedoch nur eine kleine Lektion 
erteilen. Somit handelte er ohne Vorsatz.

c) Zwischenergebnis
Im Fall des B fehlt es bereits folglich an der Tatbestands-
mäßigkeit des § 212!I.

2. Ergebnis
B hat sich nicht gemäß § 212!I stra%ar gemacht.

II. Strafbarkeit des B wegen Körperverletzung 
gemäß § 223 I zu Lasten des O, indem er ihn 
verfolgte

1. Tatbestandsmäßigkeit
a) Taterfolg
O hat sich zahlreiche Schnittwunden zugezogen, wo-
durch der tatbestandliche Erfolg einer Körperverletzung 
eingetreten ist.

b) Tathandlung
B als Veranlasser der Flucht des O auf den Zaun mit NA-
TO-Draht hatte, da es sich bei den Handlungen des O 
um bloße den Selbstschutz dienenden Panikhandlungen 
handelt, objektiv die Tatherrscha# über die Verletzungs-
handlungen.15

c) Vorsatz
B müsste auch Vorsatz bezüglich der Tat durch O gehabt 
haben. B wollte jedoch dem O gerade selber eine Lektion 
erteilen, weshalb der Vorsatz hier ausscheidet.16

14 Panikhandlungen des Opfers, die dem bloßen Selbstschutz dienen, 
stellen (gemessen am Maßstab des § 35!I) keine eigenverantwortlichen 
Selbstverletzungen, sondern eine Fremdverletzung dar, über die der 
Täter als Veranlasser objektiv die Tatherrscha# besitzt.
15 Vgl. Fn.!14.
16 So auch der BGH im sog. „Guben-Fall“ (BGHSt!48, 34), in dem er 
eine den Vorsatz ausschließende wesentliche Abweichung vom Kau-
salverlauf annimmt, da sich die gewollten (Folgen von Schlägen und 
Tritten) und die tatsächlich eingetretenen (lebensgefährliche Schnitt-
verletzungen) Verletzungen hinsichtlich Art, Gefährlichkeit und der 
sie auslösenden Steuerungsprozesse erheblich voneinander unterschei-
den.
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d) Zwischenergebnis
Der Tatbestand des § 223!I ist im Fall des B nicht erfüllt.

2. Ergebnis
B hat sich nicht gemäß § 223!I stra%ar gemacht.

III. Strafbarkeit des B wegen versuchter 
Körperverletzung gemäß §§ 223 I, II, 22, 23 I zu 
Lasten des O, indem er ihn verfolgte

1. Vorprüfung
Zunächst müsste die Tat unvollendet und stra%ar sein. 
B wollte den O selber verletzen, hierzu ist es jedoch nicht 
gekommen. Somit ist die Tat nicht vollendet. Der Versuch 
des Verbrechens ist immer stra%ar, bei einem Vergehen 
hingegen ergibt sich die Stra%arkeit aus dem Gesetz. Bei 
§ 223 handelt sich gemäß § 12!II um ein Vergehen, wel-
ches jedoch nach § 223!II unter Strafe steht. Somit ist die 
Tat unvollendet und stra%ar.

2. Tatbestandsmäßigkeit
a) Tatentschluss
B müsste einen Tatentschluss gehabt haben. Dies ist der 
subjektive Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestän-
de.17 B ist dem O gefolgt, um dessen Feigheit zu bestrafen, 
es kam ihm darauf an, ihn körperlich zu verletzen.

b) Unmittelbares Ansetzen
B müsste gemäß § 22 auch unmittelbar zur Tat angesetzt 
haben. Ein solches unmittelbares Ansetzen i. S. d. § 22 ist 
unter anderem dann anzunehmen, wenn der Versuchs-
täter die Schwelle zum Versuchsstadium im Sinne der 
„Jetzt geht’s los“-Formel überschritten hat.18 B hat gerade 
zum Schlag ausgeholt, es gab somit keinen weiteren Zwi-
schenakt zur Körperverletzung.

c) Zwischenergebnis
Der Versuchstatbestand ist im Fall des B somit erfüllt.

3. Rechtswidrigkeit
Die Rechtswidrigkeit müsste gegeben sein. Es ist zunächst 
an eine Einwilligung zu denken. O hat jedoch eindeutig 
von den Geschehnissen Abstand genommen, des Weite-
ren befanden sich O und B nicht mehr auf dem Feld des 
Geschehens. Eine Rechtfertigung liegt somit nicht vor.

4. Schuld
B müsste die Tat auch schuldha# zugerechnet werden 
können. Die Schuldfähigkeit bemisst sich nach §§ 19, 20. 
Es sind jedoch keinerlei Einschränkungen ersichtlich, 

17 Vgl. statt aller Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 2008, § 15 Rn. 23 $.
18 Neben der hier geprü#en zeitlichen Unmittelbarkeit (die trotzt der 
insoweit missverständlichen Formulierung ein objektives Kriterium 
darstellt), kann weiter auf die Kriterien der Handlungs-Unmittelbar-
keit und der unmittelbaren Gefährdung des geschützten Rechtsgutes 
abgestellt werden (vgl. die Übersicht bei Kühl, Strafrecht AT, 6. Au(. 
2008, § 15 Rn. 44 $.). 

auch liegen keine Irrtümer vor. B hat schuldha# gehan-
delt.

5. Ergebnis
B hat sich gemäß §§ 223!I, II, 22, 23!I stra%ar gemacht.

IV. Strafbarkeit des B wegen versuchter 
Körperverletzung mit Todesfolge gemäß §§ 227, 
223 I, II, 22, 23 I, 11 II, 18 zu Lasten des O, 
indem er ihn verfolgte

1. Vorprüfung
Fraglich ist zunächst, ob die Prüfung des § 227 unver-
hältnismäßig ist, wenn der Taterfolg des Grunddelikts 
nicht herbeigeführt wurde. Gemäß § 11!II sind solche 
Vorsatz-Fahrlässigkeit Kombinationen jedoch nach § 18 
stra%ar.19

Umstritten ist weiter, ob nicht speziell eine versuchte 
Körperverletzung mit Todesfolge wegen der Struktur 
des § 227 abzulehnen ist. Der Stra#atbestand des § 227 
verlangt nach seinem Wortlaut, dass der Täter durch die 
Körperverletzung (§§ 223–226a) den Tod der verletzten 
Person verursacht.

a) Erste Ansicht
Nach der sog. Letalitätstheorie ist erforderlich, dass der 
Tod Folge einer tatsächlich eingetretenen Verletzung 
gewesen ist. Die schwere Folge muss an den Erfolg des 
Grunddeliktes anknüpfen.20 Folgt man einem solchen 
Normverständnis, so scheidet die Stra%arkeit einer ver-
suchten Körperverletzung mit Todesfolge aus.

b) Zweite Ansicht
Nach anderer Ansicht kann die Todesfolge in § 227 so-
wohl durch den Körperverletzungserfolg als auch durch 
die Körperverletzungshandlung ausgelöst worden sein. 
Begründet wird dies unter anderem mit dem in § 227 
beinhalteten Klammerverweis, der auf die (gesamten) 
Stra#atbestände der §§ 223–226a und damit auch auf 
die jeweils in Absatz!2 angeordnete Versuchsstra%arkeit 
verweist.21 Nach dieser Ansicht kann die Todesfolge auch 
schon durch die Versuchshandlung der Körperverlet-
zung ausgelöst werden.

c) Stellungnahme und Zwischenergebnis
Da beide Ansichten im vorliegenden Fall zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen, bedarf es einer Stellungnah-
me. Für die Letalitätstheorie lässt sich zwar der Wortlaut, 
der den Tod der verletzten Person voraussetzt, und die 

19 Vgl. statt aller Fischer, StGB, 59. Au(. 2012, § 22 Rn. 37.
20 Hirsch, in: Leipziger Kommentar, 12. Au(. 2009, § 227 Rn. 9; Krey, 
Strafrecht BT!I, 12. Au(. 2002, Rn. 280  a; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 
27. Au(. 2011, § 227 Rn. 2.
21 BGHSt!14, 110 (112); 31, 96 (96 f.); Rengier, Strafrecht BT!II, 12. Au(. 
2011, § 16 Rn. 4.
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wegen der hohen Strafandrohung gebotene restriktive 
Auslegung des § 227 anführen. Gegen ein solches Ver-
ständnis spricht jedoch insbesondere der Sinn und Zweck 
des § 227, der gerade die Gefährlichkeit der Handlung 
und nicht des Erfolges sanktionieren will. Eine Stra%ar-
keit wegen versuchter Körperverletzung mit Todesfolge 
ist mithin möglich.22 

2. Tatbestandsmäßigkeit
a) Grunddelikt
Zunächst müsste eines der Grunddelikte erfüllt worden 
sein. Hier kommt der § 223!I, 22, 23!I als versuchte Kör-
perverletzung in Betracht. Wie bereits festgestellt, hat 
sich B gemäß §§ 223!I, II, 22, 23!I stra%ar gemacht (s. o.).

b) Schwere Folge (Tatbestand des § 222)
Weiter müsste die schwere Folge des § 227 eingetreten 
sein. O ist gestorben. B müsste den Tod auch durch sein 
Verhalten objektiv fahrlässig verursacht haben. Als Tat-
handlung kommen lediglich das Jagen des O und die 
gleichzeitig ausgesprochenen Drohungen in Betracht.

aa) Objektive Zurechenbarkeit (sog. 
Pflichtwidrigkeitszusammenhang)
Der Taterfolg müsste B zunächst objektiv zurechenbar 
sein. Voraussetzung hierfür ist, dass der Täter eine recht-
lich missbilligte Gefahr gescha$en hat, die sich im tatbe-
standlichen Erfolg realisiert hat.23 Bei dem Verfolgen und 
Drohen des B hat er nicht darauf geachtet, was dies für 
eine Reaktion in seinem Opfer auslösen könnte. Ein be-
sonnener Mensch aus dem Verkehrskreis des Täters hät-
te den O von Anfang an nicht verfolgt, sondern allenfalls 
etwas hinterher gerufen. Das erlaubte Risiko war mithin 
überschritten. In den später zum Tod führenden Verlet-
zungen, die sich O im Rahmen seiner Flucht zugezogen 
hat, hat sich die dem Jagen und Drohen anha#ende Ge-
fahr von zu Verletzungen führenden Panikhandlungen 
realisiert. B ist der Tod des O daher objektiv zurechenbar. 
Der P(ichtwidrigkeitszusammenhang ist im Fall des B 
folglich gegeben. 

bb) Objektive Fahrlässigkeit, § 18
B müsste gemäß § 18 auch objektiv fahrlässig die schwere 
Folge des § 227 herbeigeführt haben. Objektive Fahrläs-
sigkeit setzt grundsätzlich24 ein objektiv sorgfaltswidri-
ges Verhalten bei objektiver Vorhersehbarkeit der Tat-
bestandsverwirklichung voraus.25 Ein sorgfaltswidriges 

22 So unter dieser Bezeichnung erstmals durch die Rspr. in BGHSt!48, 
34.
23 Vgl. statt aller Wessels/Beulke, Strafrecht AT, 39. Au(. 2009, § 6!III!1, 
Rn. 179.
24 Die Überschreitung des erlaubten Risikos ist bei Erfolgsdelikten 
bereits in der Tathandlung des Grunddelikts angelegt. Die Prüfung re-
duziert sich damit auf die Frage, ob der Tod objektiv vorhersehbar ge-
wesen ist (vgl. BGH NStZ!1982, 27; 2001, 478 (478 f.).
25 Vgl. statt aller Wessels/Beulke, Strafrecht AT, 39. Au(. 2009, 
§ 15!II!3, Rn. 667.

Verhalten liegt in Gestalt der versuchten Körperverlet-
zung (s. o.) vor. Die Verletzungen des O und der tödli-
che Ausgang müssten jedoch auch objektiv vorherseh-
bar gewesen sein. Die Voraussehbarkeit liegt vor, wenn 
ein besonnener Mensch aus dem Verkehrskreis des Tä-
ters unter Beachtung der besonderen Umstände und der 
allgemeinen Lebenserfahrung den Erfolg in Rechnung 
stellt.26 Die Fluchtreaktion eines Verfolgten ist durchaus 
normal, vor allem wenn das Opfer in die Enge gedrängt 
wird. Es muss dann davon ausgegangen werden, dass das 
Opfer jeden Rettungsweg in Kauf nimmt. Die Möglich-
keit einer Sepsis bei Schnittverletzungen durch Verun-
reinigungen der Verletzungsgegenstände liegt auch noch 
im Bereich dessen, was als objektiv vorhersehbar anzu-
sehen ist. Dem Fahrlässigkeitserfordernis des § 18 ist im 
Fall des B mithin Genüge getan.

cc) Zwischenergebnis
B hat die schwere Folge des § 227 in objektiv fahrlässiger 
Weise zurechenbar verursacht.

c) Unmittelbarkeitszusammenhang
Für die Körperverletzung mit Todesfolg bedarf es jedoch 
noch eines Unmittelbarkeitszusammenhangs. Dieser 
tatbestandsspezi'sche Zusammenhang muss zwischen 
der Gefahr bestehen, die dem Grundtatbestand anhaf-
tet und sich in der schweren Folge niederschlägt.27 Bei 
der Prüfung des Unmittelbarkeitszusammenhangs stellt 
sich damit dieselbe Frage, die auch schon bei der Straf-
barkeit des Versuchs aufgetreten ist, nämlich ob es bei 
der Gefahr des Grundtatbestandes auf den Körperver-
letzungserfolg oder auf die -handlung ankommt. Die Le-
talitätslehre stellt auf die Gefahr des Erfolges ab, d. h. re-
levant sind nur Faktoren, die den Todeseintritt als Folge 
der Verletzungsfolge ausgelöst oder beschleunigt haben.28 
Folgt man dieser Ansicht scheitert jedoch schon die Ver-
suchsprüfung (s. o.), da sich der Handlungserfolg nicht 
realisiert hat. Die herrschende Ansicht stellt auf die Ge-
fährlichkeit der Körperverletzungshandlung ab. Wenn 
schon der tatbestandspezi'schen Handlung die tödliche 
Gefahr anha#et und sich diese eigentümliche Gefahr mit 
dem Eintritt des Todes realisiert, ist hiernach der Unmit-
telbarkeitszusammenhang zu bejahen. 

Fraglich ist jedoch, ob dieser Unmittelbarkeitszusam-
menhang unterbrochen wurde. Hier kommt das Opfer 
O in Betracht, welches sich selbst schädigt.29 Nach herr-

26 Vgl. statt aller Wessels/Beulke, Strafrecht AT, 39. Au(. 2009, 
§ 15!II!3, Rn. 667  a.
27 Erforderlichkeit dieses besonderen Zusammenhangserfordernis-
ses allg. Meinung, BGHSt!31, 96 (98); BGH NStZ!1992, 335; NJW!1971, 
152 (153). 
28 Vgl. Fn.!20.
29 Bei der Behandlung todesursächlicher Selbstrettungsversuche ist 
wie folgt zu di$erenzieren: Zuerst ist bei der Prüfung des Grunddelikts 
zu ermitteln, ob die durch das Ausweichen oder die Flucht beigebrach-
ten Verletzungen noch als vorsätzlich zurechenbar sind. Ist dies der 
Fall, so ist der gefahrspezi'sche Zusammenhang des daraus resultie-
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schender Ansicht ist zu untersuchen, ob das Opfer eigen-
verantwortlich handelte. Wie bereits oben geprü# han-
delte der O ohne Verantwortung, da er in solcher Furcht 
vor dem B war, dass er nicht mehr zurechnungsfähig war. 
Da die Gefahr, welche aus der Sicht des O von B ausging 
auch gegenwärtig war, ist sein Verhalten grundsätzlich 
dem B zurechenbar.30 Hier hat sich die Todesfolge jedoch 
erst mehrere Tage später durch eine Sepsis ereignet. Es ist 
somit fraglich, ob dies immer noch unter die der Körper-
verletzungshandlung anha#ende tödliche Gefahr fällt. 
Wäre O vom Zaun gefallen und an den Knochenbrüchen 
gestorben, wäre die objektive Zurechenbarkeit nach den 
obigen Kriterien unproblematisch gegeben. Hier jedoch 
dauert es weitere zwei Tage, bis O stirbt.

In diesem Zusammenhang kann man kritisieren, dass 
durch die Lehre von der Handlungsgefährlichkeit nur 
eine weitere objektive Zurechenbarkeit unternommen 
wird, die einen viel weiteren Rahmen hat und so in vielen 
Fällen zu einer Stra%arkeit des Täters kommt. Dagegen 
spricht jedoch die Ansicht, dass alle Folgen, die sich aus 
der tödlichen Gefahr ergeben auch als solche zu betrach-
ten sind.31 Es ist der letztgenannten Ansicht zu folgen, 
die konsequent an der Handlungsgefährlichkeit festhält. 
Der Unmittelbarkeitszusammenhang liegt somit vor.

renden Todes nach allen Au$assungen!– sogar nach der Letalitätstheo-
rie!– gegeben. Erst wenn eine Vorsatzzurechnung ausscheidet, kommt 
es auf die Reichweite des tatbestandsspezi'schen Zusammenhangs an.
30 So auch der BGH im sog. „Guben-Fall“ (BGHSt!48, 34). Vgl. auch 
Fn.!14.

d) Zwischenergebnis
Der Tatbestand des § 227 ist folglich im Fall des B erfüllt.

3. Rechtswidrigkeit und Schuld
Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. Die Tat ist dem 
B insbesondere auch subjektiv vorwer%ar, da der Kau-
salverlauf des Todes für ihn individuell vorhersehbar ge-
wesen ist.

4. Ergebnis
B hat sich gemäß §§ 227, 223!I, II, 22, 23!I, 11!II, 18 straf-
bar gemacht.

V. Strafbarkeit des B wegen fahrlässiger Tötung 
zu Lasten des O, indem er ihn verfolgte

Eine Stra%arkeitsprüfung des § 222 entfällt, da eine 
fahrlässige Tötung bei Vorliegen einer Stra%arkeit nach 
§ 227 notwendigerweise mitverwirklicht ist.

VI. Ergebnis des zweiten Tatkomplexes

Die ebenfalls verwirklichte versuchte Körperverletzung 
und die fahrlässige Tötung treten als Bestandteile des 
§ 227 aus Spezialitätsgründen dahinter zurück. B hat 
sich daher nur wegen versuchter Körperverletzung mit 
Todesfolge gemäß §§ 227, 223!I, II, 22, 23!I, 11!II, 18 straf-
bar gemacht.

31 BGHSt!31, 96 $.

Philipp Lee*

Klausur im Staatsorganisationsrecht

Die Klausur behandelt grundlegende #emen des Staats-
organisationsrechts. Anhand von Fragen werden die 
Kenntnisse der Studierenden im Hinblick auf das Mehr-
heitsprinzip und den Minderheitenschutz geprü!. Zudem 
ist das Gesetzgebungsverfahren, insbesondere die Gesetz-
gebungskompetenz und die Mitwirkung des Bundesrates 
Gegenstand der Klausur. Abschließend nimmt die Klau-

 * Stud. iur. an der Universität Hamburg. Der Beitrag beruht auf einer 
Klausur, die im Wintersemester!2013/14 zur Vorlesung Staatsrecht! I: 
Staatsorganisationsrecht von Jun.-Prof. Dr. Arne Pilniok an der Fakul-
tät für Rechtswissenscha# an der Universität Hamburg gestellt wurde. 
Dabei wurde die Bearbeitung des Autors mit sehr gut (18 Punkte) be-
wertet. Die Fußnotenbemerkungen stammen von Jun.-Prof. Dr. Arne 
Pilniok.

sur die 5 %-Sperrklausel sowie die Beteiligtenfähigkeit po-
litischer Parteien im Organstreitverfahren in den Blick.

Aufgaben1

1. Nach der Bildung der Großen Koalition (GroKo) ent-
steht im Deutschen Bundestag eine Kleine Opposition 
(KleiOpp). Um sich bei der Diskussion möglichst umfas-
send mit Argumenten zu wappnen, möchte die Oppositi-
on das )ema Mehrheitsprinzip und Minderheitenschutz 
in der Demokratie grundsätzlich aufarbeiten. Dazu wen-
den sich die Oppositionsfraktionen an den Wissenscha#-


