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Hausarbeit – Strafrecht I  

 

Die K-GmbH will, dem Trend zu leistungssteigernden Stimulanzien folgend, einen neuen Kaugummi in 

grellroter Verpackung in den Handel geben, in den verschiedene Kräuter einarbeitet sind, die Koffein 

und weitere stimulierende Substanzen enthalten. Das für die Zulassung von Produkten mit potentiell 

gesundheitlich relevanten Auswirkungen zuständige Bundesinstitut bewertet den Vertrieb des Kau-

gummis in einem korrekt durchgeführten Verfahren als unbedenklich. 

Mehrere Wochen nach Beginn des Vertriebs berichten einige Konsumenten von Reizungen der 

Mundschleimhaut, in wenigen Fällen seien auch heftige Kopfschmerzen aufgetreten. Die Geschäfts-

führer der K-GmbH – A, B, C und D – erfahren von diesen Fällen und beauftragen betriebsintern 

einen Gutachter, den Zusammenhang zwischen dem Konsum ihres Produktes und den genannten 

Symptomen zu prüfen. Der Gutachter stellt in einem kurzen Prüfverfahren, welches jedoch über die 

üblichen Prüfmethoden des Bundesinstituts hinausgeht, fest, es sei wahrscheinlich, dass durch ein 

bisher nicht bekanntes Zusammenwirken der im Kaugummi enthaltenen Wirkstoffe die genannten 

Beschwerden auftreten. Er rät zum Rückruf aller bisher ausgegebenen Kaugummis. 

B, C und D erfahren von dem Gutachten zuerst und sprechen sich ab, den (sich sehr gut verkaufen-

den) Kaugummi in nun knallgelber Packung mit dem Zusatz „jetzt noch besser“ weiter zu vertreiben. 

Als A von einer Geschäftsreise zurückkehrt, erhält auch er das Gutachten und erfährt von der Ein-

schätzung des Gutachters. Bei einer kurz darauf stattfindenden Besprechung der Geschäftsführer, in 

dem über das weitere Schicksal der Kaugummis entschieden werden soll, merkt der unerfahrenste 

und persönlich eher schüchterne A, dass die anderen drei Geschäftsführer ihre Meinung zum Weiter-

vertrieb des Kaugummis schon gebildet haben. Obwohl er die Bedenken des Gutachters teilt und die 

Haltung der anderen Geschäftsführer missbilligt, schweigt er in der Besprechung und stimmt auch für 

den Weitervertrieb. Der Gesellschaftsvertrag der K-GmbH sieht vor, dass die Geschäftsführung in 

solchen Belangen mit einer Mehrheit der Stimmen der Geschäftsführer zu erfolgen hat. 

In den Tagen nach der Besprechung verstärken sich die Bedenken von A. Er fühlt sich von B, C und D 

überrumpelt und ärgert sich über sich und die Kollegen. Als er D daraufhin anschreibt und nur die ihn 

provozierende Antwort zurückbekommt, er solle sich wegen ein bisschen Kopfweh nicht aufregen,  

beschließt er, dem D zu zeigen, wie sich „Kopfweh anfühlt“. Da er sich selbst gut kennt und weiß, 

dass er für eine offene Konfrontation zu schüchtern ist, beschließt er, sich zu betrinken und D im 

Vollrausch einige Schläge zu verpassen. Er bedient sich reichlich bei einer auf der letzten Betriebs-

feier übriggebliebenen Flasche Wodka. Völlig betrunken geht er in das Büro des D und schlägt ihm 

mehrfach ins Gesicht. Seine Blutalkoholkonzentration beträgt zu diesem Zeitpunkt  – wie später 

festgestellt wird – mindestens 3,5‰. 

O arbeitet im Schichtdienst und will sich mit Hilfsmitteln wach halten. Seit einiger Zeit nutzt er dafür 

anstelle seiner üblichen Koffeintabletten den Kaugummi in der gelben Packung der K-GmbH. Auch 

bei ihm treten nach einiger Zeit heftige Kopfschmerzen auf. Als er aus der Zeitung erfährt, dass die 



Geschäftsführer von den Nebenwirkungen gewusst haben könnten, gibt er bei der Polizei eine 

Anzeige wegen Körperverletzung auf. 

In einem neu durchgeführten, ausführlicheren Prüfverfahren wird später festgestellt, dass der 

Ursachenzusammenhang zwischen dem Kaugummikonsum und den Kopfschmerzen unklar ist, dass 

aber „beim Konsum über längere Zeit andere Ursachen für die Kopfschmerzen als die psychotrophe 

Wirkung beim Zusammenwirken der Inhaltsstoffe des Kaugummis praktisch ausgeschlossen sind“. 

 

Prüfen Sie in einem Gutachten, ob  und gegebenenfalls wie  sich A gemäß Strafgesetzbuch 

strafbar gemacht hat. 

 

 

Bearbeitervermerk:  

Die Arbeit soll nicht mehr als 20 Seiten aufweisen. 

Die Abgabe der Arbeit muss bis spätestens 13. Oktober 2014 zwischen 10:00 und 14:00 Uhr im 

Sekretariat der Professur erfolgen, RuW 4.134. 

Bei Postversand muss die Arbeit bereits an diesem Tag bis 12:00 Uhr in der Poststelle der Universität 

eingegangen sein. (Achtung: Auf den Poststempel kommt es nicht an, das Risiko für Verspätungen 

auf dem Postweg trägt der Absender. Der Poststempel: 13. Oktober 2014 zählt nicht!) 

Zusätzlich ist, ebenfalls bis zum 13. Oktober 2014 (24:00 Uhr), ein elektronisches Exemplar des 

Gutachtens (also ohne Deckblatt, Literaturverzeichnis und Gliederung) als Word-Dokument über das 

E-Center (http://www.jura.uni-frankfurt.de/43230317/E-Center), hochzuladen.  

(Achtung: Hierfür benötigen sie einen gültigen Account des Hochschulrechenzentrums.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jura.uni-frankfurt.de/43230317/E-Center


Musterlösung 

Anmerkungen zum Bewertungsmaßstab und Übersicht über die Inhalte des Sachverhalts: 

Der Sachverhalt enthält drei bekannte Probleme des allgemeinen Teils des StGB, die Problematik der 

sog. actio libera in causa und zwei Kausalitätsprobleme, zum unklaren Ursachenzusammenhang und 

zu der Problematik der Gremienentscheidungen. Zwei davon – die a.l.i.c. selbstverständlich, aber auch 

der unklare Ursachenzusammenhang – erfordern für eine gute bis sehr gute Lösung einen 

Streitentscheid.  

Dagegen wird die Frage, ob eine einzelne Stimme, ohne die auch eine Mehrheit zur Entscheidung 

vorliegen würde (hier im Sachverhalt 4 zu 0 oder 3 zu 0 Stimmen), ursächlich ist für die durch die 

Entscheidung entstehenden Schäden, auf unterschiedlichen Wegen nach allgemeiner Ansicht bejaht. 

Mit einer zu vernachlässigenden Ausnahme gibt es bei diesem dritten Problem also keinen Streit nach 

allen Ansichten. Die Kausalitätsprobleme als wichtige Probleme der strafrechtlichen Produkthaftung 

orientieren sich an zwei bekannten vor dem BGH verhandelten Fällen, dem sog. Holzschutzmittel-Fall 

und dem sog. Lederspray-Fall. 

Die Lösung des Sachverhalts enthält ansonsten keine besonderen inhaltlichen Schwierigkeiten. In zwei 

Fällen haben die Bearbeiter jedoch Vorsicht walten zu lassen: Es liegt kein Fall eines unechten 

Unterlassungsdeliktes vor, auch wenn dies in Übungsfällen dieser Art und im Originalfall ein zentrales 

Problem des Sachverhalts war. Einige Hausarbeiten scheinen aus einer Musterfalllösung eines 

Fallbuches die Prüfung übernommen zu haben, was schnell zu einer falschen Prüfung führt. Es ist 

zudem nicht ernsthaft am Vorsatz des A zu zweifeln. Hier einen Streit um den Eventualvorsatz des A 

anzubringen ist zwar nicht falsch, aber ersichtlich unnötig.  

Wenn die Bearbeiter sich also nicht in Schwierigkeiten dieser Art verlaufen beschränkt sich der 

Sachverhalt fast ausschließlich auf die oben genannten drei Probleme. Dies ist gleichzeitig Vor- und 

Nachteil in der Bewertung. Es ist insoweit ein Vorteil, als sich weniger übersehen lässt für die 

Bearbeiter im Vergleich zu Sachverhalten, die eine größere Anzahl (kleinerer) Schwierigkeiten 

aufweisen und nur ein zentrales Problem. Dass nur drei (nach m.M. zwei) Straftatbestände zu prüfen 

sind macht es auch sehr viel übersichtlicher für die Bearbeiter. Dadurch fallen aber Lücken in der 

Streitführung oder das Übersehen eines Streites stärker ins Gewicht. 

 

Zum Bewertungsrahmen: 

Wenn nur das Nötige geprüft wird, ist der Raum zur Bearbeitung mit 20 Seiten eher großzügig 

bemessen. Die Bewertung knüpft maßgeblich daran an, ob Probleme des Falles angemessen 

beantwortet werden und ob die Formalia eines strafrechtlichen Gutachtens eingehalten werden, 

wenn keine sonstigen inhaltlichen Fehler vorliegen – wie beispielsweise das Prüfen eines unechten 

Unterlassungsdeliktes. 

Die Aufgabestellung selbst weist nicht noch einmal ausdrücklich auf die Formalia der Textgestaltung 

hin. Es sollte allerdings bekannt sein (und wurde z. B. auch auf OLAT publiziert), dass die Schriftgröße 

12 üblich ist und ein Korrekturrand vorhanden sein sollte. Leichte Abweichungen von den üblichen 

Maßgaben sollten im Regelfall nicht negativ angerechnet werden. Sobald es mehr als nur etwas 

unüblich ist oder die Leserlichkeit bzw. Korrektur erschwert sollte die Korrektur dies kritisch anmerken. 



Für eine durchgängig gelungene Bearbeitung (d.h. „sehr gut“, 16 Punkte) sollte die Lösung jedes der 

genannten Probleme souverän bewerkstelligt werden und zudem wenige bis praktisch keine Mängel 

vorliegen, weder bei den Formalia (wie Mängel im Gutachtenstil, falsche oder fehlende Definitionen 

oder eine unzureichende Auswertung der Quellenlage), noch bei der vorschnellen Annahme von 

Umständen, die nicht vorliegen. 

Eine immer noch zweistellige Bearbeitung sollte an einem der beiden Streitfälle eine gute Lösung 

demonstrieren, während sie den anderen Streitfall zumindest nicht vollständig ignoriert. Als Beispiel: 

Die a.l.i.c. ist im Sachverhalt kaum zu übersehen und sollte typischerweise erkannt werden, während 

das Problem des unklaren Ursachenzusammenhangs „nur“ nach der BGH Ansicht ohne weitere 

Problematisierung gelöst wird. Wenn einige sonstige Mängel, aber keine schwerwiegenden 

hinzukommen, sollte es sich regelmäßig um eine „vollbefriedigende“ Arbeit handeln. Das fehlerhafte 

Bejahen eines  Unterlassungsdeliktes ist in diesem Sinn kein Ausschlusskriterium für eine zweistellige 

Bewertung, sollte aber zu Punktabzug führen. Nochmal hingewiesen wird auf die Notwendigkeit, 

wissenschaftlich zu arbeiten. Es reicht z.B. nicht aus, für ein Problem des Sachverhalts nur eine Quelle 

zu verwenden oder keine Primärquellen zu verwenden. 

Ob ein „ausreichend“ vorliegt oder nicht ist vermutlich am ehesten an formalen Mängeln 

festzustellen. In inhaltlicher Hinsicht ist zu verlangen, dass die drei Probleme des Falles zumindest 

nicht weitgehend ignoriert werden, selbst wenn sie dürftig gelöst oder teilweise übersehen werden. In 

einem Fall, der maßgeblich aus den genannten drei Problemen besteht lassen sich auch kaum alle 

Probleme übersehen, wenn man nicht nur gut 10 Seiten schreiben möchte (und keine unnötigen 

Prüfungen anbringt). In der Regel ist auch von nur einer „ausreichenden“ Hausarbeit zu erwarten, 

dass sie die offensichtlich vorliegende a.l.i.c. zumindest anspricht. 

Nebenbei bemerkt begrenzt die Fallfrage die Prüfung eindeutig auf das StGB, womit nur die 

Körperverletzungen gegen D und O und je nach Streitentscheid der Vollrausch zu prüfen sind.  

Für die Interessierten: Im Nebenstrafrecht existieren verschiedene Strafvorschriften zum 

Produkthaftungsrecht. Der Kaugummi ist nach zutreffender Ansicht nicht als Medikament 

einzuordnen, weswegen die §§95f. AMG nicht einschlägig sein können. Gemäß Art. 2 S. 3 der sog. 

Lebensmittelbasisverordnung (EG-Verordnung 178/2002) sind Kaugummis grundsätzlich als 

Lebensmittel einzuordnen, damit sind gem. §1 ProdSG Abs. 3 Nr. 4 Alt. 1 die Strafvorschriften des §40 

ProdSG nicht anwendbar. 

Der Vertrieb ist dann – vermutlich – strafbar gem. §58 Abs. 1 Nr. 1 LFGB i. V. m. §5 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 

LFGB i. V. m. Art. 14 Abs. 1 u. 2 der Verordnung (EG) 178/2002, sowie gem. §58 Abs. 2 Nr. 1 LFGB i. V. 

m. Art. 14 Abs. 1 u. 2 der Verordnung (EG) 178/2002, dies spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem die 

Geschäftsführer im eigens bestellten Gutachten von der wahrscheinlich gesundheitsschädlichen 

Wirkung erfahren. Die Unübersichtlichkeit dieser Vorschriften allein sollte dazu führen, dass die 

Beschränkung der Fallfrage auf das StGB eingehalten wird.] 

 

 

  



[Was die Musterlösung nicht in dieser Weise erwartete, war das nicht nur sporadische Auftreten der 

Prüfung der Strafbarkeit der in Sachverhalt nicht näher spezifizierten Gruppe von „Konsumenten“. 

Vielleicht war es für einige Bearbeiter eher verwirrend, dass sich eine ordentliche Prüfung auch auf 

15-16 Seiten bewerkstelligen lässt, und dann noch eher fernliegende Aspekte geprüft wurden. Der 

Sachverhalt legt nahe, dass Vertrieb und Schadenseintritt beide VOR dem Bekanntwerden der 

Gefährlichkeit und der Besprechung der Geschäftsführer liegen. So sind die Korrekturen in der Regel 

auch verfahren. Damit liegt keine Strafbarkeit vor mangels rechtlich missbilligter Gefahr bzw. 

Pflichtwidrigkeit des Handelns. 

Die Strafbarkeit dieser Gruppe zu prüfen entspricht zwar den üblichen Lösungen in vielen Fallbüchern, 

bei denen der Fall auf die Prüfung eines unechten Unterlassungsdeliktes hinausläuft. Im vorliegenden 

Fall ist die Prüfung dieser „Konsumenten“ mit dem Ergebnis der Strafbarkeit kaum vorstellbar, wenn 

man nicht in bedenklicher Weise über vage Angaben des Sachverhalts spekuliert. Es ist zu den 

Umständen an sich schon zu wenig bekannt, vor allem nicht der Zeitpunkt des Vertriebs und des 

Schadenseintritts. Beim Vertrieb wird man davon ausgehen können (oder müssen, so wie der 

Sachverhalt gestaltet ist), dass dieser vor der Besprechung bzw. dem Gutachten stattfand. Dass der 

Schadenseintritt, also die Körperverletzungen der „Konsumenten“, danach stattfindet, ist dagegen 

nicht mit einer nötigen Sicherheit oder „Lebensnähe“ zu sagen. Das heißt, dass der Bearbeiter 

spekulieren muss über den Schadensverlauf, um bei der Strafbarkeit genau zu dem Ergebnis zu 

kommen, dass A sich wegen des nicht veranlassten Rückrufs strafbar macht. Das legt an sich schon 

nahe, dass diese nicht näher spezifizierte Gruppe an Konsumenten nicht zu prüfen ist. Wenn eine 

Hausarbeit hier sauber die Umstände benennt, die sie annimmt, um ein bestimmtes Ergebnis daraus 

abzuleiten (vor allem also Vertrieb VOR und Schadenseintritt NACH Bekanntwerden der 

Schädlichkeit), und auch ansonsten eine ordentliche Prüfung vorliegt, ist dies zwar immer noch als ein 

bedenkliches Spekulieren über die Umstände des Sachverhaltes zu werten, die Korrektur sollte dies 

aber nicht zu negativ werten. Zumindest viele Hausarbeiten hierzu haben leider erst über den 

Sachverhalt spekuliert und dabei zusätzlich noch die Genauigkeit bei der Prüfung vermissen lassen, 

was für eine schlechte Bewertung spricht. 

Die Gemeingefährliche Vergiftung gem. §314 StGB anzuprüfen ist schon fernliegend, sie zu bejahen ist 

nicht vertretbar. Schon bei der Körperverletzung durch Beibringung von Gift gem. §224 Abs. 1Nr. 1 

Alt. 1 ist es eher fraglich, ob die Erheblichkeitsschwelle überschritten ist, bei §314 StGB ist nicht 

ersichtlich, wie dies der Fall sein könnte. Beim Blick in einen Kommentar sollte eigentlich auch schnell 

klar werden, dass die durch §314 StGB antizipierten Fälle deutlich schwerwiegenderer Art sind, als der 

hier konzipierte Fall. Das lässt sich auch systematisch erklären. Wenn das Inverkehrbringen von 

gesundheitsschädlichen Stoffen oder Lebensmitteln gem. §314 StGB schon regelmäßig strafbar wäre, 

dann hätte es der Neuregelungen der strafrechtlichen Produkthaftung im Nebenstrafrecht nicht 

bedurft. 

Und schließlich ist das Prüfen der Fahrlässigkeit insofern fernliegend, als der Sachverhalt so 

ausgestaltet ist, dass die Kenntnisnahme des Schadens als Vorsatzelement praktisch zusammenfällt 

mit dem nötigen Kenntnisnehmenmüssen beim Fahrlässigkeitsvorwurf bei der Pflichtwidrigkeit. Man 

könnte höchstens darüber spekulieren, ob nach den ersten Gerüchten über Schadensfälle die 

Gesellschafter davon ausgehen, dass dies nicht an ihrem Produkt liegt (= bewusste Fahrlässigkeit). 

Das ist aber insofern eine noch bedenklichere Spekulation, als die oben genannte.] 

  



A. Strafbarkeit des A wegen gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil des O gem. §§223 Abs. 1, 

224 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 StGB 

A könnte sich wegen einer gefährlichen Körperverletzung gem. §§223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 

StGB an O strafbar gemacht haben indem er als Geschäftsführer der K-GmbH in einer Besprechung 

der Geschäftsführer der K-GmbH für den Vertrieb von Kaugummis mit stimulierenden Substanzen 

stimmte und O während des Verzehrs dieser Kaugummis heftige Kopfschmerzen erlitt. 

[Anmerkung: Nicht selten liegt in der Formulierung des Obersatzes eine kleine Ungenauigkeit, wenn 

dem Ergebnis – vor allem der Prüfung der Kausalität – vorgegriffen wird, wenn also geschrieben wird, 

dass sich A strafbar gemacht haben könnte, „indem er B Gift gab und B dadurch starb“. Was in Fällen 

dieser Art relativ offensichtlich ist und einen eher vernachlässigbaren Fehler darstellt, ist in 

vorliegendem Sachverhalt gerade nicht vernachlässigbar. Weder darf im Obersatz stehen, dass O 

„durch den Kaugummi“ die Kopfschmerzen erlitt – was sich nicht einmal „naturwissenschaftlich 

sicher“ feststellen lässt –, noch darf die Ursächlichkeit der Abstimmung von A – z.B. dass A „durch 

seine Stimme“ den Vertrieb veranlasst – vorweggenommen werden.] 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

Hierzu müssten der objektive und subjektive Tatbestand der §§223 Abs. 1, 224 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 

StGB erfüllt sein. 

1. Objektiver Tatbestand 

a) Tun oder Unterlassen 

Zunächst ist zu fragen, ob der Schwerpunkt des Tatvorwurfs im Tun oder Unterlassen besteht. In 

Fällen der Produkthaftung ist es nicht unüblich, dass der Vorwurf den fehlenden Rückruf des 

Produkts betrifft. Vorliegend hat der von der K-GmbH bestellte Gutachter auch ein Risiko festgestellt 

und zum Rückruf der Kaugummis in der roten Packung geraten.  

O hat jedoch nicht den Kaugummi in der roten Packung verzehrt, sondern den in der neuen gelben 

Packung. Dieser Kaugummi wurde erst nach der Abstimmung vertrieben. Hier besteht der Vorwurf 

nicht im mangelnden Rückruf, sondern im aktiven (Weiter-)Vertrieb des Produkts. Es handelt sich 

somit nicht um einen Fall eines unechten Unterlassungsdeliktes gem. §13 StGB, sondern um ein 

aktives Tun im Sinne eines Begehungsdeliktes. 

[Anmerkung: Das ist nicht selten falsch gemacht worden, so der Eindruck bei einer ersten Sichtung der 

Hausarbeiten. In nicht wenigen Fällen in Fallbüchern wird bei Produkthaftungsfällen ein unechtes 

Unterlassungsdelikt geprüft – so wie auch in den Originalfällen des BGH – und wer sich 

ungenauerweise daran orientiert, begeht einen Fehler. Der hier vorliegende Fall behandelt eine 

einfachere Fallkonstellation.] 

b) Mittäterschaft des A 

Es ist denkbar, dass A mit B, C und D in Mittäterschaft gem. §25 Abs. 2 handelt. 

 Anmerkung: Es ist an dieser Stelle denkbar, dass eine mittäterschaftliche Begehung geprüft wird, 

dass also A, B, C und D gem. §25 Abs. 2 StGB zu bestrafen sind. Das vereinfacht das Problem der 

Gremienentscheidung in der Kausalität ein wenig und es ist dogmatisch der Weg, den der BGH 



im sog. Lederspray-Fall gewählt hat (BGHSt 37, 106, 107). Dieser Weg ist hier zumindest 

schwierig zu beschreiten. Da der Sachverhalt sehr deutlich macht, dass die üblichen Merkmale 

für einen gemeinsamen Tatplan her schwierig festzustellen sind, insbesondere eine Art 

Absprache von A mit seinen Mitgeschäftsführern, müsste hier kurz ausgeführt werden, warum 

die Mittäterschaft angenommen wird. Im Ergebnis ändert es wenig. Es sollte nicht als Fehler 

gewertet werden, wenn die Mittäterschaft nicht geprüft wird. Aber auch wenn sie wenig kritisch 

geprüft wird, sollte es keinen schwerwiegenden Fehler darstellen. Es ist letztlich eine Frage der 

guten Argumentation und für das Endergebnis wenig relevant. 

 Je nachdem wie argumentiert wird, liegt also eine Mittäterschaft vor oder nicht. 

c) Erfolg 

Der Erfolg des §223 Abs. 1 StGB müsste eingetreten sein, also eine körperliche Misshandlung oder 

Gesundheitsschädigung des O. 

Eine körperliche Misshandlung ist jede üble und unangemessene Behandlung, die das körperliche 

Wohlbefinden nicht nur unerheblich einschränkt. Das Zufügen von heftigen Kopfschmerzen stellt 

regelmäßig eine üble und unangemessene Behandlung dar. Das Erleiden von Schmerzen stellt zudem 

eine Einschränkung des Wohlbefindens dar, das im Fall heftiger Kopfschmerzen auch nicht nur 

unerheblich ist. Es handelt sich also vorliegend um eine körperliche Misshandlung.  

[Anmerkung: Es ist hier nicht ganz trivial, den Erfolg festzustellen, ohne dass der Kausalität 

vorgegriffen wird. Das liegt an der Definition des Erfolgs der Körperverletzung, die nicht nur Elemente 

des Erfolgs, sondern auch der tauglichen Tathandlung enthält („üble und unangemessene 

Behandlung“), was sich auch so lesen lässt, dass hier eine „Misshandlung“ nach einem engeren 

Begriff nicht vorliegt (Verabreichen von stimulierendem Kaugummi), und damit „nur“ eine 

Gesundheitsschädigung. Die Korrektur sollte hier nachsichtig sein. Das Ergebnis ist in jedem Fall 

eindeutig, dass heftige Kopfschmerzen insgesamt einen Körperverletzungserfolg darstellen. 

Zudem: Wer annimmt, A hätte Reizungen der Mundschleimhaut erlitten, hat ungenau geprüft, bei A 

treten laut Sachverhalt diese nicht auf, sondern „bloß“ die Kopfschmerzen.] 

Eine Gesundheitsschädigung ist jedes Hervorrufen oder Steigern eines krankhaften Zustands. 

Kopfschmerzen zu erleiden stellt einen vom Normalzustand abweichenden krankhaften Zustand dar, 

der zudem auch behandlungsbedürftig oder zumindest behandlungsfähig ist durch eine 

Schmerzmedikation. Somit liegt eine Gesundheitsschädigung bei O vor. 

Damit ist der Erfolg des §223 Abs. 1 StGB gegeben. 

d) Kausalität 

Das Verhalten von A müsste auch ursächlich für diesen Erfolg sein. Ein Verhalten ist gemäß der 

Äquivalenzformel dann ursächlich für den Erfolg, wenn es nicht hinweggedacht werden kann, ohne 

dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele. Vorliegend ist es aus zwei Gründen fraglich, ob 

das Verhalten von A in diesem Sinne ursächlich ist. Fraglich ist zunächst, inwiefern die persönliche 

Abstimmung des A für die Entscheidung der Geschäftsführer der K-GmbH im genannten Sinne 

ursächlich ist. Fraglich ist zudem, inwiefern der Konsum des Kaugummis in der gelben Packung 

ursächlich für die Kopfschmerzen des O ist. 



aa) Problematik der Gremienentscheidung 

Wird der Sachverhalt unter die Definition der Äquivalenzformel subsumiert, so wäre es zunächst 

möglich, an der Ursächlichkeit des Verhaltens von A für den Vertrieb des Kaugummis zu zweifeln und 

damit schon an dieser Stelle die Verbindung von Handlung und Erfolg zu unterbrechen. Denn denke 

man sich die Stimme des A hinweg, so wäre die Abstimmung nicht mit vier zu keiner Stimme, 

sondern mit drei zu keiner Stimme erfolgt. 

[Anmerkung: Hier ist es eine Ungenauigkeit, kein gewichtiger Fehler, wenn angenommen wird, dass 

die Abstimmung ansonsten drei zu eins erfolgt wäre. Denn das Wegdenken in der Abstimmung führt 

nur zum Ergebnis drei zu keiner Stimme. Anzunehmen, dass A ansonsten gegen den Vertrieb 

gestimmt hätte, ist strenggenommen ein Spekulieren über hypothetische Kausalverläufe und damit 

ein Fehler in der Subsumtion der Kausalität.] 

Der Gesellschaftsvertrag der K-GmbH sieht vor, dass eine „Mehrheit der Stimmen“ der 

Geschäftsführer für den Vertrieb stimmen muss. Diese Formulierung ist juristisch ungenau. Jedoch 

wäre selbst bei der strengstmöglichen Auslegung dieses Begriffs im Sinne einer absolut qualifizierten 

Mehrheit, d.h. einer Mehrheit der Stimmberechtigten (>50% aller möglichen Stimmen), das nötige 

Quorum mit drei von vier Stimmen erfüllt. Damit ließe sich die Stimme des A wegdenken, und der 

Vertrieb des Kaugummis hätte dennoch mit einer Stimmenmehrheit von drei Stimmen veranlasst 

werden können, womit die Ursächlichkeit des Verhaltens des A für den Erfolg bei O ausgeschlossen 

wäre.  

 [Anmerkung: Die Ungenauigkeit dieser „Mehrheit“ muss nicht problematisiert werden, da relativ 

offensichtlich nach jeder Ansicht die Vorgaben des Gesellschaftsvertrags eingehalten wurden.] 

Dies würde allerdings bedeuten, dass bei jeder Abstimmung in Gremienentscheidungen keiner der 

abstimmenden für die Folgen der Abstimmung eine Ursache setzen würde. Dies ist nicht nur in 

kriminalpolitischer Hinsicht eine zweifelhafte Auslegung. Denn dogmatisch handelt es sich beim Fall 

der Gremienentscheidungen nicht nur um einen Fall der sog. alternativen Kausalität, sondern 

gleichfalls um einen der kumulativen Kausalität. Während sich einzelne Stimmen im Sinne der 

alternativen Kausalität wegdenken lassen, so lässt sich im Unterschied zu den üblichen Fällen der 

alternativen Kausalität die Abstimmungen nicht unabhängig von den anderen betrachten. Erst im 

Zusammenwirken der Stimmen entsteht eine Entscheidung, die in der Folge ursächlich sein kann für 

weitere Folgen. Im vorliegenden Fall ist also die Stimme des A als kumulativ kausal im Verbund mit 

den Stimmen von B, C und D zu sehen. 

[Anmerkung: Eine Problematisierung dieser Art stellt schon eine gute Lösung dar. Zur Vollständigkeit 

noch die bekannteren Alternativlösungswege:] 

Zudem ließe sich im vorliegenden Fall die Frage des konkreten Erfolges und des damit 

zusammenhängendes Kausalverlaufs problematisieren. Wer den Kausalverlauf konkret als einen 

betrachtet, der durch eine Abstimmung mit vier zu keiner Stimme erfolgt, dann ist dieser 

Kausalverlauf nicht ohne die Stimme des A zu denken. Auch hierüber gelangt die Prüfung zum 

Ergebnis der Ursächlichkeit der Stimme des A für die Abstimmung der K-GmbH. 

Nach der sog. Formel der gesetzmäßigen Bedingung ist die Ursächlichkeit der Handlung des Täters 

dann festzustellen, wenn sich der Erfolg naturgesetzmäßig auf die Handlung zurückführen lässt. Die 



Entscheidung der K-GmbH lässt sich demgemäß auf die Stimmen der Geschäftsführer zurückführen, 

sodass auch hiernach das Verhalten des A kausal ist für die Abstimmung der K-GmbH. 

[Anmerkung: Wenn die Mittäterschaft angenommen wird, ist für eine vollständig korrekte Lösung 

dieses Kausalitätsproblem dennoch zu nennen, da strenggenommen der Beitrag des A nach Ansicht 

des BGH nicht kausal sein muss, und hier nicht klar ist, ob A im Wege der Mittäterschaft das 

Verhalten der anderen zugerechnet (oder „zusammengerechnet“) wird oder sein eigenes Verhalten 

ursächlich ist. Der BGH übergeht dieses Problem teilweise in BGHSt 37, 106, 129.] 

Nur ein Beitrag im Schrifttum sieht in einem solchen Fall keine Kausalität vorliegen (Wolfgang 

Nettesheim, BayVBl. 1989, 161-165). In diesem Beitrag werden allerdings keine Argumente genannt 

dafür, die Conditio-Formel nicht zu modifizieren, und strenggenommen wird das Problem vom Autor 

auch nicht gesehen. Zudem liest sich der Beitrag in diesem Punkt eher als Verteidigungsplädoyer des 

eigenen Mandanten denn als wissenschaftlicher Beitrag. Die dort vertretene Ansicht ist damit 

zurückzuweisen. 

[Anmerkung: Dies zu sehen ist höchstens für eine 18-Punkte Hausarbeit relevant. Theoretisch lässt 

sich hier ein Streit führen. Die dort vertretene Position ist allerdings so schwach, dass sie nicht ernst 

genommen werden braucht. Die BayVBl. drucken zudem direkt danach (!) eine Kritik an Nettesheim 

von Prof. Weber. Zu all dem: Roxin, AT I, §11, 17ff. Grundsätzlich besteht hier in der Wissenschaft ein 

Spannungsverhältnis zwischen dem Bestreben der vollständigen Nennung der vertretenen Ansichten 

und der Notwendigkeit, nicht auch noch jede so fernliegende Ansicht aufführen zu müssen. Wie dies 

aufzulösen ist muss letztlich jeder Autor für sich entscheiden.] 

Die Stimme des A im Treffen der Geschäftsführer der K-GmbH war also kausal für die Entscheidung 

zum Vertrieb des gelben Kaugummis. 

bb) Unklarer Ursachenzusammenhang 

Fraglich ist weiterhin, ob der Verzehr des Kaugummis die Kopfschmerzen des O verursachte. Eine 

direkte Ursächlichkeit zwischen Verzehr und Kopfschmerzen lässt sich nicht herstellen. Die statistisch 

deutliche Korrelation zwischen Verzehr und Gesundheitsschädigung sowie der „praktische 

Ausschluss“ anderer Ursachen könnten diese Ursächlichkeit trotz unklaren Ursachenzusammenhangs 

begründen.  

Eine Ansicht sieht in dem Ausschluss der Ersatzursachen eine Feststellung der Kausalität (so auch in 

BGHSt 41, 206, insgesamt h. M.). Hier sind laut dem zuletzt durchgeführten Gutachten andere 

Ursachen als das Zusammenwirken von Inhaltsstoffen im Kaugummi für die Kopfschmerzen praktisch 

ausgeschlossen. Damit läge die Kausalität zwischen dem Verzehr des Kaugummis und dem Erfolg der 

Körperverletzung vor. 

Eine andere Ansicht sieht dies als unzulässige Wertung auf der Rechtsebene an und fordert die klare 

Feststellung eines direkten Ursachenzusammenhangs zwischen Handlung und Erfolg auf der 

Tatsachenebene. Mangels direkter Feststellbarkeit eines solchen Zusammenhangs läge damit keine 

Ursächlichkeit vor. 

Die beiden Ansichten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Streitentscheid ist erforderlich. 



Hauptargument der zweiten Ansicht ist, dass die tatsächliche Feststellung der Kausalität dogmatisch 

durch eine Art Plausibilitäts- oder Wahrscheinlichkeitsurteil ersetzt wird (Volk, NStZ 1996, 105-109; 

Schmidt-Salzer, NJW 1996, 1). Zu fordern sei stattdessen die klare Feststellung eines tatsächlichen 

Zusammenhangs. Die h.M. würde demnach gar keine Kausalität prüfen, sondern begnüge sich mit 

einer Art bloßen Zurechnung auf objektiver Ebene und ersetze damit die tatsächliche Prüfung des 

Tathergangs durch zwei Ebenen der objektiven Zurechnung. 

Es ist der zweiten Ansicht zuzugestehen, dass durch eine „praktische Feststellung durch Ausschluss 

anderer Ursachen“ die Gefahr einer zu großen Unbestimmtheit im Sinne des Art. 103 Abs. 2 GG 

besteht. Das Problem der zweiten Ansicht ist jedoch, dass sie der „naturgesetzlichen“ bzw. 

„tatsächlichen“ Feststellung des Ursachenzusammenhangs zu viel zumutet, wenn diese Eindeutigkeit 

gefordert wird. Zudem beinhaltet jede vermeintlich deskriptive Beschreibung eines Sachverhalts oder 

Ursachenzusammenhangs einen gewissen Grad an Normativität. Die Trennung von deskriptiver, 

ursächlicher Ebene von der normativen, wertenden Ebene ist damit zu idealtypisch gedacht. 

Vorliegend ist es auch keine leichtfertig getroffene Annahme. Denn der Zusammenhang zwischen 

dem Verzehr der Kaugummis und den Kopfschmerzen ist statistisch so eindeutig und die Umstände, 

die vom Verzehr auf die Gesundheitsschädigung schließen lassen, so plausibel, dass die Bedenken 

der zweiten Ansicht im Ergebnis hier nicht tragen können. 

[Anmerkung: Der BGH geht mit der wohl h.L. davon aus, dass eine Feststellung der Kausalität über 

den vermeintlichen Ausschluss aller anderen denkbaren Ursachen gelingen kann und sieht das quasi 

als ein Beweisproblem an (BGHSt 41, 206, 215). Auch dieser Punkt ließe sich weiter problematisieren. 

Neben den erwähnten deutlichen Stellungnahmen gegen die Spruchpraxis des BGH gibt es auch 

Stimmen, die diese zurückhaltender kritisieren, aber wohl doch ablehnen (Roxin, AT I, §11, Rn. 18), 

oder sie kritisieren sie und akzeptieren sie wohl trotz der Bedenken (Hassemer, Produktverantwortung 

im modernen Strafrecht, 1994, S. 42ff.). Auch hier muss eine gute Lösung nicht jede relevante Quelle 

angeben, aber das Problem sollte zumindest gesehen und diskutiert werden.] 

Der ersten Ansicht ist damit zuzustimmen. Es ist eine Ursächlichkeit zwischen Kaugummiverzehr und 

den Kopfschmerzen des O anzunehmen. 

Damit ist das Verhalten von A insgesamt ursächlich für den Erfolg. 

e) Objektive Zurechnung  

Das Inverkehrbringen eines vermutlich gesundheitsschädlichen Produktes stellt regelmäßig eine 

rechtlich zu missbilligende Gefahr dar. Diese realisiert sich vorliegend auch in den Kopfschmerzen des 

O. Diese sind A damit objektiv zuzurechnen. 

f) Qualifikation des §224 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 

Es könnte sich zudem um eine gefährliche Körperverletzung durch das Beibringen von Gift handeln. 

Ein Gift ist jeder Stoff, der unter bestimmten Bedingungen (meist körperintern) durch chemische 

oder chemisch-physikalische Wirkung im konkreten Fall geeignet ist, ernsthafte gesundheitliche 

Schäden zu verursachen. 

Vorliegend wirken die Inhaltsstoffe des Kaugummis körperintern (durch Verschlucken) mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf chemische Weise durch Verstoffwechselung der Inhaltsstoffe des Kaugummis 



und der daraufhin folgenden Wirkung im Gehirn. Dadurch wird zwar auch eine 

Gesundheitsschädigung ausgelöst. Diese ist jedoch im konkreten Fall nicht geeignet, eine ernsthafte 

Gesundheitsschädigung auszulösen, wenn nur vorübergehende, wenn auch heftige Schmerzen 

dadurch ausgelöst werden. Eine gewisse Erheblichkeitschwelle für die Strafschärfung der 

gefährlichen Körperverletzung ist damit nicht überschritten worden. 

Es handelt sich bei dem Kaugummi und seinen Inhaltsstoffen damit nicht um ein Gift i. S. d.  

§224 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1. 

[Anmerkung: A. A. ebenso vertretbar. Es kommt eher auf ein, zwei Sätze zur Begründung des 

Ergebnisses an. 

§224 Abs. 1 Nr. 4 ist dem Wortlaut nach denkbar, es sollte allerdings schnell klar werden, dass eine 

gemeinschaftliche Begehung bei der Körperverletzung nicht vorliegt. Das Bild, das der Gesetzgeber für 

die Strafschärfung vor Augen hat, ist auch durch die Intensivierung der Rechtsgutsverletzung geprägt, 

wenn also zwei Personen eine andere gemeinsam verprügeln ist die Gefahr für den Betroffenen 

größer. Hier stellt sich allein schon die Frage, warum eine Abstimmung durch vier Geschäftsführer für 

O gefährlicher sein soll als eine Abstimmung durch einen einzelnen Geschäftsführer.] 

Der objektive Tatbestand des §223 Abs. 1 StGB ist erfüllt. 

2. Vorsatz 

A müsste auch vorsätzlich gehandelt haben. Vorsatz ist der Wille zur Verwirklichung eines 

Straftatbestandes in Kenntnis all seiner objektiven Tatbestandsmerkmale. A ärgert es im Nachhinein 

zwar, dass er für den Vertrieb stimmte. Aber bei der Abstimmung selbst kannte er durch das 

Gutachten die möglichen Folgen und hat sie auch gebilligt, wenn er sich über die klare Anweisung 

des Gutachters hinwegsetzt und den bisher vertriebenen Kaugummi ohne wesentliche Änderungen 

weiter vertreiben möchte. Folglich billigte A die wahrscheinlich eintretenden Körperverletzungen. 

Damit handelte er vorsätzlich. 

[Anmerkung: Am Vorsatz ist nicht ernsthaft zu zweifeln. Ein Eventualvorsatzstreit ist unnötig und alle 

Ansichten kommen hier zum gleichen Ergebnis, insbesondere weil das intellektuelle Element stark 

ausgeprägt ist.] 

II. Rechtfertigung 

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. A handelte rechtswidrig. 

III. Schuld 

A handelte auch schuldhaft. 

IV. Ergebnis 

A hat sich wegen einer Körperverletzung an O in Mittäterschaft gem. §§223 Abs. 1 StGB strafbar 

gemacht. 

 

 



B. Strafbarkeit des A wegen Körperverletzung zum Nachteil des D gem. §223 Abs. 1 StGB 

A könnte sich wegen einer Körperverletzung gem. §223 Abs. 1 StGB strafbar gemacht haben, indem 

er D mehrfach ins Gesicht schlägt. 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

Hierzu müssten der objektive und subjektive Tatbestand des §223 Abs. 1 StGB erfüllt sein. 

1. Objektiver Tatbestand 

Schläge in das Gesicht eines anderen stellen eine üble und unangemessene Behandlung dar, die das 

Wohlbefinden des D erheblich beeinträchtigt. Zudem ist davon auszugehen, dass bei D zumindest 

Hämatome auftreten als heilbedürftige, krankhafte Abweichung vom gesundheitlichen 

Normalzustand. Eine Körperverletzung in Form der körperlichen Misshandlung und 

Gesundheitsschädigung liegt damit vor. 

Die Schläge des A sind auch ursächlich für die Körperverletzung. Zudem stellen Schläge ins Gesicht 

eine rechtlich missbilligte Gefahr für die Gesundheit des Betroffenen dar, die sich hier auch in genau 

einer solchen Gesundheitsschädigung objektiv zurechenbar realisieren. 

Der objektive Tatbestand ist damit erfüllt. 

2. Vorsatz 

A kam es darauf an, bei D eine Körperverletzung zu verursachen. Er handelte also absichtlich (dolus 

directus 1. Grades) und damit vorsätzlich. 

II. Rechtswidrigkeit 

Rechtfertigungsgründe für As nachträgliche „Rache“ an D sind nicht ersichtlich. A handelte 

rechtswidrig. 

III. Schuld 

A müsste auch schuldhaft gehandelt haben. 

A könnte hier durch §20 StGB entschuldigt sein. Die Einnahme von Alkohol kann bei einer hohen 

Blutalkoholkonzentration (BAK) eine krankhafte seelische Störung (als sog. Alkoholpsychose), 

zumindest aber eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung darstellen. Bei einer BAK von über 3,0‰ 

kommt diese regelmäßig in Betracht. Wenngleich eine BAK von über 3,0‰ nicht zwangsläufig zur 

Schuldunfähigkeit des Täters führt (vgl. Fischer, StGB, §20 Rn. 19ff.), so bestehen hier bei vorliegend 

3,5‰ keine ernsthaften Zweifel an der Schuldunfähigkeit des A und hier ist zumindest in dubio pro 

reo davon auszugehen, dass eine Schuldunfähigkeit des A vorliegt. 

An dem Ergebnis der Schuldunfähigkeit ist jedoch zu zweifeln, wenn sich der Täter absichtlich in den 

Zustand der Schuldunfähigkeit versetzt, um in dieser eine Straftat zu begehen. Vorliegend hatte A die 

Absicht, sich zu betrinken, da er sich ansonsten nicht getraut hätte, die Tat zu begehen. 

Wie dieser Umstand – der sog. actio libera in causa – zu werten ist, ist umstritten. 



[Anmerkung: Zwei Anmerkungen hierzu, zuerst eine zum Aufbau. Es ist möglich, wenn man es 

strukturell im Sinne des sog. Tatbestandsmodells aufbaut, dass im Aufbau hier mangels 

Schuldfähigkeit die Prüfung abgebrochen wird, und nochmals neu begonnen wird. In dieser neuen 

Prüfung wird dann nicht das konkrete Verhalten als bloßes „Zuschlagen“ interpretiert, sondern 

ausgeweitet als „Sich-Betrinken und dann im Zustand der Schuldunfähigkeit zuschlagen“. Hier wird 

das Modell favorisiert, das in der Schuld weiterprüft, also die praktische Übersichtlichkeit der 

„peniblen Prüfung“ vorgezogen. Beides ist zulässig und sollte nicht thematisiert werden. 

Und zum zweiten: Die a.l.i.c. wird in jedem Lehrbuch behandelt mit meist drei oder vier Ansichten. Es 

reicht, nur die drei wichtigen Ansichten zu prüfen: Tatbestandsmodell, Ausnahmemodell und keine 

a.l.i.c. Zudem wird hier der Streit nicht ausformuliert, das wird wie gesagt in jedem Lehrbuch 

durchgeführt, sondern es werden nur die nach Ansicht der Hausarbeitensteller wichtigsten Argumente 

genannt.] 

Die wichtigen drei Ansichten und ihre Argumente: 

 Tatbestandsmodell (h.M.) 

Für das Tatbestandsmodell spricht vor allem ein kriminalpolitisches Argument. Der Täter soll 

nicht nur wegen einer Tat nach §323a StGB bestraft werden. Hier bestehe eine 

Strafbarkeitslücke (Schutz der Bevölkerung durch nötige Abschreckung, zudem fehlerhafte 

Wertung des begangenen Unrechts), die im Wege der Auslegung geschlossen werden muss. 

Dagegen spricht der drohende Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG und dass diese Ansicht reichlich 

konstruiert sein kann, wenn das Sich-Betrinken zeitlich einen in gewissen Abstand zur Tat 

aufweist. Wer dieses Modell favorisiert sollte darauf hinweisen, dass die Handlung, die A 

vorgeworfen wird, schon beim Sich-Betrinken beginnt und sich von da an bis auf die Tat 

erstreckt. 

 Ausnahmemodell 

Auch das Ausnahmemodell beruht maßgeblich auf dem genannten Argument, dass eine 

fehlende Strafbarkeit sich kriminalpolitisch nicht rechtfertigen lässt. Im Unterschied zur ersten 

Ansicht ist diese hier weniger konstruiert, sozusagen „ehrlicher“. Das Fordern einer Ausnahme 

zuungunsten des Täters droht aber umsomehr ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot zu 

sein. 

 Keine a.l.i.c. 

Die fehlende Bestimmtheit und ein systematisches Argument (die Existenz des §323a StGB als 

hierfür zuständiger und den Sachverhalt abdeckender Tatbestand) sprechen nach dieser Ansicht 

gegen das Modell der a.l.i.c., trotz Bedenken aus kriminalpolitischer Hinsicht. 

 Die drei Ansichten (das Ausdehnungsmodell ist dem Tatbestandsmodell sehr ähnlich) lassen sich 

alle gut vertreten. Wichtiger ist eine gute Argumentation und ein guter Aufbau – mit entsprechenden 

Belegen. Der Streit selbst ist inhaltlich so oft aufbereitet, dass er sich wohl kaum übersehen lässt. Es 

ist nebenbei bemerkt die klassische Streitkonstellation im Strafrecht: kriminalpolitische Argumente 

für eine erweiterte Strafbarkeit treffen auf restringierende Bedenken des Bestimmtheitsgebotes. 

 Hier schließt sich die Prüfung den Bedenken bezüglich der Bestimmtheit der dritten Ansicht an, 

auch um den §323a noch zu prüfen, der ansonsten verdrängt wird von der a.l.i.c. (siehe Fischer, StGB, 

§323a, Rn. 10). 

Der dritten Ansicht ist damit zu folgen. A handelte nicht schuldhaft. 



IV. Ergebnis 

A hat sich nicht einer Körperverletzung an D gem. §223 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. 

 

C. Strafbarkeit des A wegen Vollrausches gem. §323a StGB 

A könnte sich jedoch wegen Vollrausches strafbar gemacht haben gem. §323a StGB, indem er sich 

mit einer Flasche Wodka betrinkt und im Anschluss D schlägt. 

I. Tatbestandsmäßigkeit 

Hierzu müssten der objektive und subjektive Tatbestand des §323a StGB erfüllt sein. 

1. Objektiver Tatbestand 

Das Sich-Berauschen i. S. d. §323a StGB ist ab einer BAK von 3,0‰ erfüllt. Vorliegend hat sich A also 

bei einer BAK von 3,5‰ berauscht.  

Er hat in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begangen, nämlich die rechtswidrige 

Körperverletzung an D.  

Gem. §20 StGB kann er wegen seiner Schuldunfähigkeit durch den Rausch nicht wegen dieser 

Körperverletzung bestraft werden. 

Der objektive Tatbestand des Vollrausches ist damit erfüllt. 

2. Subjektiver Tatbestand 

A kam es auch darauf an, sich zu berauschen und im Zustand des Rausches D mehrfach zu schlagen. 

Er handelte also absichtlich im Hinblick auf alle objektiven Tatbestandsmerkmale. 

II. Rechtfertigung 

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. A handelte rechtswidrig. 

III. Schuld 

A handelte auch schuldhaft. 

IV. Ergebnis 

A hat sich wegen eines Vollrausches gem. §323a StGB strafbar gemacht. 

 

Konkurrenzen 

A hat sich in Tatmehrheit gem. §53 Abs. 1 StGB der Körperverletzung an O gem. §223 Abs. 1 und des 

Vollrausches gem. §323a StGB [Anmerkung: nach hier vertretener m. M.] strafbar gemacht. 

[Anmerkung: Es ist kein Fehler, wenn dieses Gesamtergebnis nicht noch einmal festgestellt wird.] 


