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Lösungsskizze Fall 4 

Strafbarkeit des A wegen der blauen Flecken des X gem § 83 StGB 

Die blauen Flecken, die X beim Sturz erleidet, sind leichte Körperverletzungen iSd § 83 

StGB. Zurechnungsprobleme stellen sich nicht. A hat allerdings laut Sachverhalt keinen 

(Eventual-)Vorsatz auf diese Körperverletzung; dennoch hat er Vorsatz auf den Schubs, also 

eine Misshandlung, aus der fahrlässig und in zurechenbarer Weise eine leichte 

Körperverletzung resultiert. Der Tatbestand des § 83 Abs 2 StGB ist damit erfüllt. 

Auf Ebene der Rechtswidrigkeit ist zunächst an Notwehr gem § 3 StGB zu denken. Notwehr 

setzt eine Notwehrsituation voraus, also einen gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden 

rechtswidrigen Angriff auf ein notwehrfähiges Rechtsgut. Laut Sachverhalt gehört die Tasche, 

die A schützen möchte, aber dem X. Damit gibt es objektiv betrachtet keinen Angriff. Eine 

Rechtfertigung durch § 3 StGB scheidet aus. Allerdings geht A beim Schubs von einer 

Notwehrsituation aus. Zu denken ist daher an § 8 StGB. A nimmt einen rechtswidrigen Angriff 

auf sein Vermögen an; damit liegt eine Putativnotwehrsituation vor. Zu prüfen ist als zweiter 

Schritt die Notwendigkeit der Putativnotwehrhandlung; in der von A gedachten Situation ist 

ein leichter Schubs durchaus als notwendig zu beurteilen, um den Angriff verlässlich 

abzuwehren. A ist über § 8 StGB hinsichtlich § 83 Abs 2 StGB gerechtfertigt (bzw nach einem 

Teil der Lehre entschuldigt). Zu prüfen ist die von § 8 Satz 2 StGB vorgesehene doppelt 

bedingte Fahrlässigkeitshaftung: A ist wegen fahrlässiger Körperverletzung (§ 88 StGB) zu 

bestrafen, wenn die irrtümliche Annahme der Notwehrsituation auf Fahrlässigkeit beruht. 

Letzteres ist wohl zu verneinen, weswegen A im Ergebnis straflos bleibt. Damit scheidet auch 

eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit aus. 

 A ist nicht strafbar. 

 

Variante 1: 

Strafbarkeit des A wegen der blauen Flecken des X gem § 83 StGB 

Hinsichtlich der Strafbarkeitsprüfung gilt das zum Grundsachverhalt Gesagte; lediglich mit der 

Modifikation, dass A nicht (irrtümlich) zum Schutz seines Rechtsguts Vermögen einschreitet, 

sondern zugunsten seiner Freundin. Es handelt sich sohin um einen ebenfalls von § 3 StGB 

erfassten Fall der Nothilfe (bzw konkret der Putativnothilfe). 

Im Ergebnis ist A auch in der Variante nicht zu bestrafen. 
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Variante 2: 

Strafbarkeit des A wegen des Handgelenksbruchs des X gem § 84 Abs 1 Fall 3 StGB 

Es liegt nun eine an sich schwere Körperverletzung iSd § 84 Abs 1 Fall 3 StGB vor, weil es 

sich beim Bruch des Handgelenks einen Bruch eins nicht ganz unbedeutenden Knochens 

handelt. Die Zurechnung ist ebenfalls gegeben. Insbesondere ist liegt es nicht außerhalb der 

Lebenserfahrung, dass ein leichter Stoß zu einem Sturz und – durch die Abstützbewegung – zu 

einem Handgelenksbruch führt. Gerade deswegen ist es auch verboten, jemanden zu stoßen 

(Risikozusammenhang). 

An der Rechtfertigung des A ändert sich nichts: Für eine Rechtfertigung durch § 3 StGB 

mangelt es an der Notwehrsituation; diese nimmt A jedoch an. Im Rahmen des § 8 StGB ist 

von der Notwendigkeit der Putativnotwehrhandlung des A (der Schubs) auszugehen. Mangels 

Fahrlässigkeit der Irrtumsannahme ist A auch nicht nach einem Fahrlässigkeitsdelikt zu 

bestrafen und im Rahmen des § 8 StGB gerechtfertigt (bzw entschuldigt). Solange die (Putativ-

)Notwehrhandlung notwendig ist, rechtfertigt dies grundsätzlich auch eine schwerere Folge. 

Im Ergebnis ist A auch in dieser Variante nicht zu bestrafen. 

 

Variante 3: 

Strafbarkeit des A wegen des Todes des X gem § 86 Abs 1 StGB 

Der Todeserfolg tritt ein. Die objektive Zurechnung ist auch hier gegeben. Es liegt nicht 

außerhalb jeder Lebenserfahrung, dass ein Stoß zu einem Sturz und dieser unter Umständen zu 

einem Genickbruch führt. Gerade deswegen ist es auch verboten, jemanden zu stoßen.  

Zur Rechtfertigung gilt das zum Grundsachverhalt und zur Variante 2 Ausgeführte. Wenn die 

(Putativ-)Notwehrhandlung notwendig ist, ist auch eine schwere Folge, auch (wie im 

vorliegenden Fall) der Tod, gerechtfertigt (bzw entschuldigt). 

 A ist nicht zu bestrafen. 

 

Strafbarkeit des A wegen des Eintretens der Tür gem § 125 StGB 

Durch das Eintreten der Tür der Forsthütte beschädigt A die Tür, eine für ihn fremde Sache 

mit (Tausch-)Wert Dies hält er bei seinem Tritt wohl auch ernstlich für möglich und er findet 

sich damit auch ab (Eventualvorsatz gem § 5 Abs 1 StGB). 

Auf Rechtfertigungsebene ist an einen sonstigen bedeutenden Nachteil für die Freundin des X, 

nämlich für ihre körperliche Unversehrtheit, und damit an den rechtfertigenden Notstand zu 
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denken. Laut Sachverhalt liegt objektiv eine solche Bedrohung nicht vor. Allerdings glaubt 

A an eine solche Notstandssituation. Zu prüfen ist daher die irrtümliche Annahme eines 

rechtfertigenden Sachverhalts gem § 8 StGB. In der von A gedachten Situation bedient er 

sich wohl des schonendsten Mittels um den Nachteil abzuwenden. Essentielles Kriterium des 

Rechtfertigenden Notstands ist die Güterabwägung: Im konkreten Fall stehen sich das 

Rechtsgut Leib und Leben (der Freundin) und das Rechtsgut Eigentum (eines Dritten) 

gegenüber. Da das Rechtsgut Leib und Leben als eindeutig höherwertig einzustufen ist, ist. A 

ist wegen des Vorsatzdelikts nicht strafbar. Es ist wieder an die Rechtsfolge der doppelt 

bedingten Fahrlässigkeitshaftung gem § 8 Satz 2 StGB zu denken. Eine 

Fahrlässigkeitshaftung scheitert nunmehr bereits am Fehlen eines Fahrlässigkeitsdelikts (eine 

fahrlässige Sachbeschädigung gibt es nicht). 

 Im Ergebnis ist A nicht nach § 125 StGB zu bestrafen. 


