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Formulierungsvorschlag Abschlussklausur 

 

Aufgabe 1: 

 

Tatkomplex 1: Das Kokain 

 

Strafbarkeit des K gem. § 212 I StGB 

K könnte sich, indem er B die gewünschte Menge Kokain verkaufte, wegen Totschlags gem. § 212 I 

StGB strafbar gemacht haben. 

[Eine Mordprüfung kommt an dieser Stelle, mangels etwaiger Mordmerkmale, nicht in Betracht. 

Sollten die Bearbeiter*innen an dieser Stelle jedoch trotzdem mit einer Mordprüfung beginnen, ist 

dies negativ zu bewerten.] 

 

I. Tatbestand 

Hierzu müsste K zunächst tatbestandsmäßig gehandelt haben. Dies ist der Fall, wenn er sowohl den 

objektiven als auch den subjektiven Tatbestand verwirklicht hat. 

 

1. obj. Tatbestand 

K hat den objektiven Tatbestand verwirklicht, wenn er durch sein Handeln kausal den Erfolg des § 

212 I StGB herbeigeführt hat und dieser ihm auch objektiv zurechenbar ist. 

 

a) Erfolg des § 212 I StGB 

B, ein Mensch, ist verstorben, der Deliktserfolg ist mithin eingetreten.  

 

b) Kausalität  

Die Handlung des K müsste weiterhin kausal für den Tod des B sein.  

Nach der Äquivalenztheorie (conditio-sine-qua-non-Formel) ist jede Handlung kausal, die nicht 

hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. 

Hätte K dem B die gewünschte Menge Kokain nicht verkauft, hätte dieser nicht eine Portion des 

Kokains geschnupft und wäre anschließend nicht an einem durch den Kokainkonsum bedingten 

Herzstillstand gestorben. Der Verkauf des Kokains kann somit nicht hinweggedacht werden, ohne 

dass der Tod des B – als Folge eines durch den Kokainkonsum bedingten Herzstillstandes – entfiele. 

Die Handlung des K war somit kausal für den Tod des B.  

 

c) objektive Zurechnung  

Der Tod des B müsste dem K auch objektiv zurechenbar sein.  
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Objektiv zurechenbar ist dem Täter ein Erfolg dann, wenn er durch sein Handeln eine rechtlich 

relevante Gefahr geschaffen hat, die sich im tatbestandsmäßigen Erfolg realisiert. 

Durch den Verkauf des Kokains hat K grundsätzlich eine rechtlich relevante Gefahr, zumindest für 

die Gesundheit des B, geschaffen. Fraglich ist allerdings, ob sich diese Gefahr auch in dem 

tatbestandsmäßigen Erfolg, namentlich dem Tod des B, realisiert hat. Objektiv nicht zurechenbar ist 

dem Täter ein Erfolg nämlich dann, wenn dieser aus einer Verhaltensweise entspringt, die erst 

zusammen mit einer eigenverantwortlich gewollten und verwirklichten Selbstverletzung oder 

Selbstgefährdung des Opfers den tatbestandlichen Erfolg verwirklicht. Notwendig hierfür ist 

allerdings, dass das Opfer den Geschehensablauf selbst in der Hand hat – m.a.W. Tatherrschaft hat – 

freiverantwortlich handelt und sich die Mitwirkung des Täters lediglich auf die bloße Veranlassung, 

Ermöglichung oder Förderung der Selbstgefährdung bezieht. 

Im vorliegenden Fall schnupft B das Kokain eigenständig in seinem Büro und hat somit die Herrschaft 

über das Geschehen selbst in der Hand, sodass es sich – auch in Abgrenzung zur Fremdgefährdung – 

vorliegend um eine Selbstgefährdung handelt. Zudem ist sich B laut Sachverhalt der Gefahren des 

Drogenkonsums durchaus bewusst, m.a.W. er kennt die Tragweite seines selbstgefährdenden Tuns 

und handelt demnach eigenverantwortlich. Die Mitwirkung des K – in Form des Kokainverkaufs – 

ist hierbei lediglich als Ermöglichung bzw. Förderung der Selbstgefährdung zu sehen. 

Der Tod des B ist dem K folglich nicht objektiv zurechenbar. 

[An dieser Stelle wird von den Bearbeitern*innen weder eine vertiefte Kenntnis der Tatherrschaft 

noch eine Nennung und Auseinandersetzung der bei der Eigenverantwortlichkeit entwickelten 

Ansätze (Einwilligungs- und Exkulpationslösung) verlangt. Wichtig ist jedoch, dass die 

Bearbeiter*innen sehen, dass das Opfer vorliegend eigenständig das Kokain schnupft und sich dabei 

auch laut Sachverhalt der Gefahren des Drogenkonsums durchaus bewusst ist, sodass der Tod des B 

dem K nicht zugerechnet werden kann.  

Darüber hinaus ist es auch nicht fernliegend, dass die Bearbeiter*innen (zusätzlich) darauf eingehen, 

dass es sich im vorliegenden Fall um einen atypischen Kausalverlauf handeln könnte. Hierbei muss 

sich dann mit der Frage beschäftigt werden, ob ein Herzstillstand noch innerhalb dessen liegt, was 

erwartet werden kann, wenn man jemandem Drogen, genauer Kokain, verkauft. Dies ist, auch mit 

Blick auf die in der Gesellschaft allgemein bekannte Gefährlichkeit des Drogenkonsums, vorliegend 

zu bejahen, sodass mit dem Tod des B gerechnet werden kann und ein atypischer Kausalverlauf somit 

i.v.F. nicht einschlägig ist.] 

 

2. Zwischenergebnis 

K hat den objektiven Tatbestand somit nicht verwirklicht und handelte demnach nicht 

tatbestandsmäßig. 

 

II. Ergebnis 

K hat sich, indem er dem B die gewünschte Menge Kokain verkaufte, nicht wegen Totschlags gem. 

§ 212 I StGB strafbar gemacht. 

[Streng genommen wäre es an dieser Stelle falsch, darauf hinzuweisen, dass eine Strafbarkeit wegen 

des fahrlässigen Delikts in Betracht kommt, da es ebenso an der objektiven Zurechnung mangelt wie 

bei dem bereits geprüften vorsätzlichen Delikt. Hier soll man aber, auch mit Blick darauf, dass die 

Fahrlässigkeit erst im zweiten Semester behandelt wird, Milde walten lassen. Als Fehler soll lediglich 

gewertet werden, wenn nur festgestellt wird, dass sich K wegen des fahrlässigen Delikts strafbar 

gemacht hat, da dies weder zutrifft (s.o.) noch von der Aufgabenstellung gedeckt ist.  
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Auf § 223 I StGB ist, zumal die Argumentation innerhalb der objektiven Zurechnung die gleiche wäre, 

nicht einzugehen.] 

 

Tatkomplex 2: Der Gesuchte und der Erzfeind 

 

A. Strafbarkeit des K gem. §§ 212 I, 211 II Gruppe 1 Var. 3 und Gruppe 2 Var. 1 StGB  

K könnte sich, indem er P dreimal gezielt in den Rücken schoss, wegen heimtückischen Mordes aus 

Habgier gem. §§ 212 I, 211 II Gruppe 1 Var. 3 und Gruppe 2 Var. 1 StGB strafbar gemacht haben. 

 

I. Tatbestand  

1. obj. Tatbestand des § 212 I StGB  

P, ein Mensch, ist verstorben, der Deliktserfolg ist mithin eingetreten. Die Schüsse des K sind 

überdies nicht hinwegzudenken, ohne dass der Tod des P entfiele. Weiterhin hat K durch die Schüsse 

auch eine rechtlich relevante Gefahr für das Leben des P geschaffen, welche sich vorliegend auch im 

Tod des P realisiert hat. K hat somit den objektiven Tatbestand des § 212 I StGB verwirklicht. 

 

2. Mordmerkmal der Heimtücke gem. § 211 II Gruppe 2 Var. 1 StGB 

K könnte darüber hinaus auch das tatbezogene Mordmerkmal der Heimtücke gem. § 211 II Gruppe 

2 Var. 1 StGB erfüllt haben. 

Heimtücke ist das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers in feindlicher 

Willensrichtung. 

P müsste demnach arg- und wehrlos gewesen sein. 

Arglos ist das Opfer, wenn es sich zum Tatzeitpunkt seitens des Täters keines Angriffes versieht. 

Vorliegend bekommt P laut Sachverhalt nichts von der Verfolgung durch K mit, sodass er auch nicht 

mit den Schüssen des K rechnet und somit arglos war. 

Wehrlos ist das Opfer, wenn es aufgrund seiner Arglosigkeit in seiner Verteidigungsfähigkeit 

eingeschränkt ist. P rechnete nicht mit den Schüssen des K und konnte sich so auch nicht – in welcher 

Form auch immer – gegen diese verteidigen. P war somit auch wehrlos. 

Zudem handelte K nicht zum vermeintlich Besten des Opfers, also auch in feindlicher 

Willensrichtung.  

Somit liegen grundsätzlich alle Voraussetzungen der Heimtücke vor. Jedoch muss das Mordmerkmal 

der Heimtücke auf Anmahnung des BVerfG aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten restriktiv 

ausgelegt werden. Zu der Frage, auf welche Weise eine solche Restriktion vorgenommen werden soll, 

existieren verschiedene Theorien. 

Nach der sog. Typenkorrektur (in der positiven oder negativen Ausprägung) soll neben dem 

Vorliegen der Heimtücke berücksichtigt werden, ob darüber hinaus eine besondere Verwerflichkeit 

der Tat vorliegt. Vorliegend besteht der Vorwurf der Verwerflichkeit, auch mit vergleichendem Blick 

auf eine „normale“ Tötung –  wie beispielsweise eine Tötung, bei der K den P vor Abgabe der Schüsse 

warnt – allein im tückischen „hinter dem Rücken“ Handeln des K und erschöpft sich somit im 

Merkmal der Heimtücke, sodass für eine darüber hinaus gehende  besondere Verwerflichkeit nichts 

ersichtlich ist. K handelte nach dieser Ansicht demnach nicht heimtückisch. 
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[Hierbei ist es, auch angesichts der verschiedenen Ausführungen in der Literatur, schwer einen 

einheitlichen Maßstab zu bilden. Aus diesem Grund soll hier liberal mit den Ausführungen der 

Bearbeiter*innen umgegangen werden.] 

Nach der Lehre vom verwerflichen Vertrauensbruch bedarf es neben der Heimtücke noch eines 

besonderen Vertrauensverhältnisses zwischen Täter und Opfer. Vorliegend liegt ein solches jedoch 

nicht vor und demnach handelte K nach dieser Ansicht nicht heimtückisch. 

Nach der sog. Rechtsfolgenlösung erfolgt eine Lösung der restriktiven Auslegung der Heimtücke 

auf Rechtsfolgenebene. Hierbei wird § 49 I Nr. 1 StGB analog angewendet, sodass gegebenenfalls 

(bei außergewöhnlichen Umständen) eine Milderung stattfinden kann. Nach dieser Ansicht handelte 

K demnach tatbestandlich heimtückisch. 

Die Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, sodass ein Streitentscheid erforderlich ist. 

Für die letztgenannte Ansicht spricht zunächst, dass sie es dem Richter ermöglicht, flexibler auf die 

Gesamtumstände der Tat eingehen zu können, wenn er die Strafe gem. § 49 StGB mildern darf, zudem 

die mögliche Milderung so die angemahnte Verhältnismäßigkeit des Strafmaßes einhalten kann. Für 

sie spricht auch, dass sich der Vorwurf der Tat bei den tatbezogenen Mordmerkmalen nicht nur auf 

die Verwerflichkeit der Tat bezieht, sondern auch auf die Intensität der Rechtsgutsgefährdung. 

Heimtückische Tötungen sind oftmals gefährlicher als solche, die es nicht sind, und aus Gründen des 

Rechtsgüterschutzes ist eine Strafschärfung dadurch berechtigt. Weiterhin wird von Seiten der ersten 

Ansicht auch vorgetragen, dass zusätzliche „Hineinlesen“ von Tatbestandsmerkmalen contra legem 

sei grundsätzlich nicht geboten, auch wenn sie – wie in diesem Fall – strafmildernd sind. 

Gegen die letztgenannte Ansicht spricht zunächst, dass ihre „flexible“ Lösung als solche weiterhin 

droht, gegen den Bestimmtheitsgrundsatz zu verstoßen. Das Argument, das Hineinlesen von 

Tatbestandsmerkmalen contra legem sei abzulehnen, überzeugt insofern nicht, als dass von den 

Gegenansichten nur das Merkmal der Heimtücke ausgelegt wird. Umgekehrt ist es vielmehr die 

letztgenannte Ansicht, die contra legem eine Strafmilderung gemäß § 49 StGB vornehmen will, 

welche nach dem Gesetz dogmatisch so gar nicht vorgesehen ist. Damit bieten die erste und zweite 

Ansicht mehr Rechtssicherheit. Diese kommen zum gleichen Ergebnis, sodass hierzwischen nicht 

entschieden werden muss.  

 

Folglich handelte K nicht heimtückisch. 

 

[A.A. selbstverständlich vertretbar.] 

 

3. subj. Tatbestand bzgl. § 212 I StGB  

K müsste weiterhin auch den subjektiven Tatbestand bzgl. § 212 I StGB verwirklicht haben. Dies ist 

der Fall, wenn K vorsätzlich i.S.d. § 15 StGB handelte.  

Vorsatz bedeutet den Willen (voluntatives Element) zur Verwirklichung des objektiven Tatbestands 

in Kenntnis (kognitives Element) aller seiner objektiven Tatbestandsmerkmale. 

Laut Sachverhalt schießt K dem P mit Tötungsabsicht in den Rücken und handelte demnach 

vorsätzlich (dolus directus 1. Grades). Fraglich ist jedoch, wie es sich auf den Vorsatz auswirkt, dass 

K gerade davon ausging den M und nicht den P zu erschießen. Der K könnte einem den Vorsatz 

ausschließenden Tatbestandsirrtum gem. § 16 I 1 StGB unterlegen sein. Ein solcher 

Tatbestandsirrtum liegt vor, wenn der Täter bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der 

zum gesetzlichen Tatbestand gehört. K hat sich bei Abgabe der Schüsse vorgestellt, auf einen 

Menschen zu schießen und hat auch einen Menschen getroffen. Er kennt demnach bei Begehung der 

Tat alle Umstände die zum gesetzlichen Tatbestand des § 212 I StGB gehören, inkl. des tauglichen 

Tatobjekts. Er unterliegt lediglich einem unbeachtlichen Identitätsirrtum (error in persona). Folglich 
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unterlag K keinem den Vorsatz ausschließenden Tatbestandsirrtum gem. § 16 I 1 StGB und handelte 

demnach vorsätzlich. 

K hat folglich den subjektiven Tatbestand bzgl. § 212 I StGB verwirklicht. 

[An dieser Stelle ist es zwar ausreichend, wenn die Bearbeiter*innen lediglich feststellen, dass es 

sich vorliegend um einen unbeachtlichen error in persona handelt, allerdings ist der „Schlenker“ 

über § 16 I 1 StGB dogmatisch sauberer und dementsprechend positiver zu werten.] 

 

4. Mordmerkmal der Habgier gem. § 211 II Gruppe 1 Var. 3 StGB 

In Betracht kommt hier überdies das täterbezogene Mordmerkmal der Habgier gem. § 211 II Gruppe 

1 Var. 3 StGB. Habgier ist das rücksichtslose Streben nach Gewinn um jeden Preis. Laut Sachverhalt 

hat K bei Abgabe der Schüsse das Kopfgeld vor Augen. Ihm geht es somit bei der Tötung des P um 

seinen finanziellen Vorteil. Er hat somit aus Habgier gehandelt.  

 

5. Zwischenergebnis 

K hat demnach sowohl den objektiven Tatbestand des § 212 I StGB, als auch den subj. Tatbestand 

bzgl. § 212 I StGB sowie das Mordmerkmal der Habgier gem. § 211 II Gruppe 1 Var. 3 StGB 

verwirklicht. Er handelte somit tatbestandsmäßig. 

 

II. Rechtswidrigkeit 

K müsste auch rechtswidrig gehandelt haben. Der Tatbestand indiziert grundsätzlich die 

Rechtswidrigkeit, es sei denn, es liegen Rechtfertigungsgründe vor. Rechtfertigungsgründe sind 

vorliegend nicht ersichtlich, folglich handelte K rechtswidrig. 

[Fernliegend, aber nicht falsch, wäre es an dieser Stelle auf die im Sachverhalt beschriebene 

„Überfallssituation“ auf die Drogendealer einzugehen, welche zu Beginn des Sachverhalts 

geschildert wird und sich mit der Frage zu beschäftigen, wie diese sich rechtlich auswirken könnte. 

In Betracht kommt hier ein rechtfertigender Notstand gem. § 34 StGB mit Blick auf die eventuell 

durch die Überfälle bestehende Dauergefahr. Diese ist jedoch i.E. wohl zu verneinen, zumal laut 

Sachverhalt nur vermutet wird, dass M für die Überfälle verantwortlich ist und somit im 

Umkehrschluss nicht ausgeschlossen werden kann, dass für die Überfälle nicht vielmehr jemand 

anderes oder gar Einzeltäter verantwortlich sind und somit schon äußerst fraglich ist, ob tatsächlich 

davon ausgegangen werden kann, dass ein gefahrdrohender Zustand von längerer Dauer besteht, der 

jederzeit in eine Rechtsgutsbeeinträchtigung umschlagen kann. 

In Betracht käme anschließend noch der ETBI, wobei die hypothetische Prüfung der 

Notstandshandlung jedenfalls nicht der Interessenabwägung standhält, insbesondere wegen des 

Vorrangs der Inanspruchnahme staatlicher Hilfe, sodass sich mit der rechtlichen Behandlung des ETBI 

nicht zu beschäftigen wäre. 

Hierbei sei jedoch anzumerken, dass diese Ausführungen nicht von den Bearbeitern*innen erwartet 

werden und es ausreicht, die Rechtswidrigkeit ohne Problematisierung anzunehmen.] 
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III. Schuld 

Das Handeln des K müsste weiterhin schuldhaft gewesen sein. Schuldhaft handelt, wer zum Zeitpunkt 

der Tat schuldfähig ist. Dies ist hier zu bejahen, zudem sind keine Entschuldigungsgründe ersichtlich. 

Das Handeln des K war somit schuldhaft.  

 

IV. Ergebnis 

K hat sich, indem er P dreimal gezielt in den Rücken schoss, wegen Mordes aus Habgier gem. §§ 212 

I, 211 II Gruppe 1 Var. 3 StGB strafbar gemacht haben. 

 

B. Strafbarkeit des K gem. § 223 I StGB (Tathandlung: Schüsse in den Rücken von P) (+) 

[An dieser Stelle ist es völlig ausreichend, die Strafbarkeit des K gem. § 223 I StGB in einem Satz 

festzustellen. Ansonsten kann auch komplett im Feststellungsstil gearbeitet werden. Eine 

Auseinandersetzung mit den Konkurrenzen ist an dieser Stelle nicht gefordert.] 

 

C. Strafbarkeit des E gem. § 223 I StGB  

E könnte sich, indem er K einen gezielten Hieb auf den Hinterkopf versetzte, wegen Körperverletzung 

gem. § 223 I StGB strafbar gemacht haben. 

 

I. Tatbestand 

Indem E dem K einen gezielten Hieb auf den Hinterkopf versetzte und dieser dadurch bewusstlos zu 

Boden ging, hat E den K kausal und objektiv zurechenbar körperlich misshandelt sowie an der 

Gesundheit geschädigt. Dabei handelte E auch vorsätzlich.  

  

II. Rechtswidrigkeit 

Der Tatbestand indiziert grundsätzlich die Rechtswidrigkeit. E könnte jedoch in Nothilfe gem. § 32 

StGB und somit nicht rechtswidrig gehandelt haben. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen einer 

Nothilfelage, einer i.S.d § 32 StGB tauglichen Nothilfehandlung und eines subj. 

Rechtfertigungselements. 

 

1. Nothilfelage 

K war gerade im Begriff eine erneute Salve auf P abzugeben, um diesem endgültig „den Rest zu 

geben“. Der Angriff auf das Leben des P findet demnach noch statt. Der Angriff durch K auf P war 

auch nicht seinerseits durch einen Rechtfertigungsgrund gedeckt und somit rechtswidrig.  

 

2. Nothilfehandlung 

Die Nothilfehandlung des E müsste darüber hinaus auch erforderlich und geboten sein. Erforderlich 

ist die Notwehrhandlung, wenn sie geeignet ist den Angriff sofort und endgültig zu beenden oder 

zumindest zu erschweren und sie das relativ mildeste Mittel darstellt. Vorliegend sinkt K nach dem 

Hieb gegen den Hinterkopf bewusstlos zu Boden, sodass der Hieb den Angriff beendet und somit 

geeignet ist. Darüber hinaus stellt die rein körperliche Wehr des E im vorliegenden Fall auch das 
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relativ mildeste Mittel dar, zumal andere ebenso erfolgsversprechende mildere Mittel nicht ersichtlich 

sind. Die Nothilfehandlung ist demnach erforderlich. Zudem sind keine sozial-ethischen 

Einschränkungen ersichtlich. 

 

3. subj. Rechtfertigungselement 

[Die Voraussetzung eines subjektiven Rechtfertigungselements ergibt sich nach der h.M. aus dem 

 Wortlaut des § 32 StGB: „um … abzuwenden“.] 

Weiterhin bedarf es bei der Rechtfertigung nach § 32 StGB neben den objektiven Kriterien auch eines 

subjektiven Rechtfertigungselements. Vorliegend kommt es E laut Sachverhalt bei dem gezielten 

Hieb auf den Hinterkopf des K nicht darauf an, dem P zu helfen, sondern es geht ihm lediglich um 

die Rache an K. Fraglich ist, ob dies für die Annahme eines subj. Rechtfertigungselements genügt. 

Nach einer strengen Ansicht bedarf es insoweit einer Verteidigungsabsicht, also einem finalen 

Willen, der allerdings nicht das alleinige Motiv sein muss. Ein solcher Wille liegt hier auf Seiten des 

E jedoch nicht vor, sodass es nach dieser Ansicht an dem subj. Rechtfertigungselement fehlt und E 

folglich auch nicht gerechtfertigt handelte. 

Nach einer weiteren Ansicht genügt die Kenntnis der Notwehr- bzw. Nothilfelage und damit ein 

Handeln im Bewusstsein, einen Angriff abzuwehren, für die Annahme des subj. 

Rechtfertigungselements. E hat laut Sachverhalt das gesamte Tatgeschehen beobachtet und kennt 

somit die Notwehrlage und handelt folglich auch zumindest in dem Bewusstsein einen Angriff 

abzuwehren. Nach dieser Ansicht ist somit das subj. Rechtfertigungselement i.v.F. gegeben. 

Die Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, weshalb es eines Streitentscheides bedarf. 

Für die erste Ansicht spricht der Wortlaut des § 32 StGB „um…abzuwehren“. Für die zweite Ansicht 

spricht jedoch, dass es für die Kompensation des durch den Tatbestandsvorsatz geprägten 

Handlungsunwerts genügt, wenn ein schlichter Verteidigungsvorsatz gegeben ist. Zudem stellt es 

reines Gesinnungsstrafrecht dar, jemanden, der etwas Erlaubtes tut, deshalb zu sanktionieren, weil er 

es nicht aus der richtigen Gesinnung heraus tue. Damit ist die zweite Ansicht vorzugswürdig und das 

subjektive Rechtfertigungselement liegt vor.  

[Sollte sich an dieser Stelle jedoch der strengeren Ansicht angeschlossen werden, ist im Ergebnis 

konsequenterweise noch auf die Rechtsfolge des fehlenden subj. Rechtfertigungselements einzugehen. 

Eine Ansicht (Vollendungslösung) geht hierbei von einer Bestrafung wegen des vollendeten Delikts 

aus, wohingegen die Gegenauffassung (Versuchslösung) „nur“ von einer Bestrafung wegen des 

versuchten Delikts ausgeht. Zwischen diesen beiden Ansichten ist folglich zu differenzieren und es 

muss sich diesbezüglich argumentativ entschieden werden. 

Auf § 34 StGB kann lediglich bei Vertretung der strengeren Ansicht eingegangen werden, wobei es 

ausreicht, darauf hinzuweisen, dass es auch bei § 34 StGB eines Gefahrenabwehrwillens bedarf, also 

die Kenntnis der Notstandslage alleine nicht ausreichend ist. Es ist jedoch anzumerken, dass es nicht 

als Fehler gewertet werden soll, falls die Bearbeiter*innen diesen „Schlenker“ nicht vollziehen.] 

 

4. Zwischenergebnis 

Alle Voraussetzungen der Nothilfe gem. § 32 StGB sind somit gegeben.  

Folglich handelte E zwar tatbestandsmäßig, sein Handeln ist jedoch gem. § 32 StGB durch Nothilfe 

gerechtfertigt. 
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III. Ergebnis 

E hat sich, indem er K einen gezielten Hieb auf den Hinterkopf versetzte, nicht wegen 

Körperverletzung gem. § 223 I StGB strafbar gemacht. 

 

Aufgabe 2: 

 

Im Grunde genommen geht es in Aufgabe 2 darum, dass die Bearbeiter*innen präzise herausarbeiten, 

dass die Straftheorien als eine Legitimation bzw. Rechtfertigung für das Strafrecht und vor allem für 

das Strafen herangezogen werden und diese die (erhoffte) Wirkungsweise des Strafrechts auf die 

Gesellschaft erklären, sowie Antwort auf die Fragen „Warum strafen wir?“ und z.T. „Wie sollen wir 

strafen?“ geben, wohingegen die Strafrechtsprinzipien die Anwendung des Strafrechts – mit 

Betonung auf StrafRECHT – regeln und diesem Grenzen setzen. Diese Unterscheidung soll anhand 

jeweils zweier Beispiele – in Betracht kommen an dieser Stelle die absolute und die relative(n) 

Strafrechtstheorie(n), das Gesetzlichkeitsprinzip mit seinen Ausprägungen, das Schuldprinzip, das 

Tatstrafrecht, der Grundsatz „ne bis in idem“ sowie die Unschuldsvermutung – sinnvoll erläutert 

werden. Eine bloße Nennung jeweils zweier Beispiele, ohne Einbettung in den theoretischen Kontext, 

ist hingegen nicht ausreichend. 

[Ein einheitlicher Maßstab lässt sich an dieser Stelle natürlich schwer bilden. Wichtig ist, dass die 

Unterscheidung klar aus der Bearbeitung hervorgeht und es sich um eine nachvollziehbare sowie 

sprachlich saubere Ausarbeitung handelt.] 


