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Sachverhalt – Teil 1
Der arbeitslose A ist Kettenraucher und ständig auf der Suche nach seiner nächsten Zigarette. Da ihn
seine Sucht monatlich mehrere 100 EUR kostet und er diese von seinem Arbeitslosengeld nicht mehr
finanzieren kann, beschließt er, sich eine kostenlose „Kippen-Quelle“ zu suchen. Er plant daher, einen in
einer ruhigen Seitenstraße gelegenen Zigarettenautomaten, der ihm von seinen Kneipengängen bekannt
ist, „aufzuknacken“ um sich einen Zigaretten-Vorrat zu beschaffen. Das Bargeld, das er bei dieser
Gelegenheit ebenfalls aus dem Automaten erlangen würde, sieht er als willkommenes „Taschengeld“ an.

Von seinem Kumpel leiht er sich zu angeblichen Renovierungszwecken einen Trennschleifer und eine
Kabeltrommel aus. Damit möchte er den Zigarettenautomaten aufschneiden, um so an die Zigaretten
und das Bargeld zu kommen. Den notwendigen Strom soll eine Steckdose in einem nahegelegenen,
offenstehenden Schuppen liefern. Sollte dies nicht funktionieren, so würde er versuchen, mit einem
mitgebrachten Hammer und einem Schraubenzieher den Automaten zu zertrümmern und aufzuhebeln.
In der Nacht auf den 11.06.2021 macht er sich auf, seinen Plan umzusetzen. Am Tatort angekommen, legt
A seine mitgebrachten Werkzeuge (Trennschleifer, Hammer, Schraubenzieher, Kabeltrommel) neben dem
Automaten ab und verhüllt den Automaten mit einem Handtuch und einer Plane, um die Geräusche, die
durch das Aufschneiden mit dem Trennschleifer entstehen würden, zu dämpfen. Dann legt er wie zuvor
geplant mittels der Kabeltrommel eine Stromleitung zu dem gegenüberliegenden Schuppen. Entgegen
seiner Annahme findet A dort jedoch keine Steckdose; eine andere, offen zugängliche Stromquelle in der
Nähe ist ihm nicht bekannt. Er erkennt schließlich, dass er den Zigarettenautomaten mit dem
Trennschleifer nicht würde öffnen können und kehrt enttäuscht zum Automaten zurück. Noch bevor er
sich mit dem Hammer ans Werk machen kann, ruft ihm der Nachbar O aus seinem Fenster zu: „Was
machst du da? Ich rufe die Polizei!!“. Da A die Alarmierung der Polizei fürchtet, verlässt er fluchtartig den
Tatort und lässt alle seine Aufbruchswerkzeuge zurück.



Sachverhalt – Teil 2
Da A mit leeren Händen nach Hause kommt, muss sich seine – ebenfalls stark zigarettenabhängige – Freundin
B am nächsten Tag nun selbst auf die Suche nach einer „Kippen-Quelle“ begeben. Kaum aus dem Haus, wird
sie durch Tiergejaule darauf aufmerksam, wie in einiger Entfernung das ungezogene 13-jährige
Nachbarsmädchen N gerade einen Straßenköter quält. Beim Näherkommen erkennt B, wie N den blutenden
Welpen mit einem Feuerzeug traktiert. Da B ein Herz für Tiere hat, beschließt sie, der Tierquälerei ein Ende zu
setzen: Sie rennt auf N zu und brüllt diese an, sofort mit der Tierfolter aufzuhören. N lacht jedoch nur und
rennt mit dem Tier unter dem Arm davon. Weil B die Situation zutreffend so einschätzt, dass sie mit ihren
High Heels die N nicht einholen kann, wirft sie mit einem Stein nach dem Kind; wie von B vorhergesehen und
billigend in Kauf genommen, wird N davon am Kopf getroffen und erleidet eine leichte Platzwunde. Während
N weinend nach Hause läuft, befreit B das herrenlose Tier.

Hinweis: Strafbarkeit von A und B? Ggf. erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die §§ 123, 304, 240 StGB
sind nicht zu prüfen.



Lösung – Strafbarkeit des A

A. Strafbarkeit des A

I. §§ 242 I, II, 244 I Nr. 1 lit. a Alt. 2, II, 22, 23 I StGB durch das Verhüllen des Automaten mit
Handtuch und Plane

1. Vorprüfung

a. Die Tat wurde aufgrund der fehlenden Wegnahmehandlung nicht vollendet.

b. Der Versuch des Diebstahls ist gem. §§ 242 II, 244 II StGB strafbar.

2. Tatbestand

a. Tatentschluss bzgl. des Grundtatbestands

• A müsste zunächst den für eine Versuchsstrafbarkeit notwendigen Tatentschluss bzgl. des
Grunddelikts des § 242 I StGB aufweisen.

• Der Tatentschluss ist der Vorsatz zur Verwirklichung sämtlicher objektiven
Tatbestandsmerkmale.

• Zudem müssen die besonderen subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 242 I StGB erfüllt
sein.



Lösung – Strafbarkeit des A

aa. Tatobjekt: fremde bewegliche Sache → Zigaretten und Bargeld (+)

bb. Tathandlung: Wegnahme (+)

cc. Zueignungsabsicht (+)

dd. Zwischenergebnis: Tatentschluss bzgl. des Grunddelikts (+)

b. Tatentschluss bzgl. der Qualifikation
Fraglich ist, ob A neben dem Entschluss zum Grundtatbestand des § 242 I StGB auch ein gefährliches
Werkzeug bei dem Diebstahl bei sich führen wollte.

➢ Der Täter führt das gefährliche Werkzeug bei sich, wenn sie ihm zu irgendeinem Zeitpunkt während des
Tathergangs zur Verfügung steht.

➢ Als Tatmittel in Betracht kommen hier der Trennschleifer, der Hammer und der Schraubenzieher. Fraglich
ist, ob diese unter den Begriff des gefährlichen Werkzeugs i.S.v. § 244 I Nr. 1 lit. a Alt. 2 StGB fallen können.

➢ Wie dieser auszulegen ist, ist umstritten, wobei weitgehend Einigkeit besteht, dass mangels konkreter
Verwendung nicht auf die Definition in § 224 I Nr. 2 StGB zurückgegriffen werden kann.



Lösung – Strafbarkeit des A

Im Wesentlichen werden drei Auslegungsmodelle vertreten:

➢ Objektiv-abstrakte Auslegung: Es genügt bereits die objektive Eignung zum Einsatz als
Verletzungsgegenstand.
→ Hier: Objektive Eignung bzgl. des Trennschleifers, Hammers, Schraubenziehers (+). Insoweit
Tatentschluss zur Qualifikation (+).

➢ Objektiv-konkrete Auslegung: Es bedarf einschränkend zumindest einer Wertung, ob das
Mitführen des Gegenstandes in der der konkreten Situation aus Sicht eines objektiven Betrachters
weder sozialadäquat noch deliktstypisch erscheint, sondern allein mit einer waffenersetzenden
Funktion erklären lässt.
→ Hier: Aus Sicht eines obj. Betrachters stellen im vorliegenden Fall der Trennschleifer, der
Hammer und der Schraubenzieher Aufbruchswerkzeuge dar; waffenersetzende Funktion (-).
Tatentschluss zur Qualifikation danach (-).

➢ Subjektive Auslegung: Diese stellt zusätzlich zur objektiv gefährlichen Beschaffenheit auf die Sicht
des Täters und damit seinen Verwendungsvorbehalt ab.
→ Hier: A wollte die von ihm mitgebrachten Aufbruchswerkzeuge nicht als Angriffsmittel
verwenden, sodass ein solcher Verwendungsvorbehalt hier fehlt. Danach Tatentschluss zur
Qualifikation (-).



Lösung – Strafbarkeit des A

➢ Streitentscheid: +/-

→ Hier: A hat nicht den Tatentschluss gefasst, ein gefährliches Werkzeug bei sich zu führen (a.A.
vertretbar).

c. Unmittelbares Ansetzen

→ P.: A hat den Automaten lediglich mit Handtuch und Plane verhüllt und kam gar nicht erst dazu, den Automaten als
Schutzmechanismus zu überwinden. Fraglich ist, ob dies für ein unmittelbares Ansetzen ausreicht.

✓ Bisherige Rspr.: Unmittelbares Ansetzen (-), da die Schutzvorrichtung (= Zigarettenautomat) noch nicht
überwunden wurde; das Rechtsgut Eigentum war daher noch nicht ausreichend konkret gefährdet.

→ Danach unmittelbares Ansetzen (-).

✓ Neue Rspr. des BGH: Ist ein Gewahrsam durch Schutzmechanismen gesichert, reicht für den Versuchsbeginn der
erste Angriff auf einen solchen Schutzmechanismus regelmäßig aus, wenn sich der Täter bei dessen
Überwindung nach dem Tatplan ohne tatbestandsfremde Zwischenschritte, zeitliche Zäsur oder weitere
eigenständige Willensbildung einen ungehinderten Zugriff auf die erwartete Beute vorstellt.

→ Danach unmittelbares Ansetzen (+).

Streitentscheid: (+/-); beide Ansichten sind hier vertretbar!



Lösung – Strafbarkeit des A

Hinweis: Sollte das unmittelbare Ansetzen bejaht werden, ist wie folgt weiter zu prüfen:

3. Rechtswidrigkeit und Schuld (+)

4. Strafe

a. Rücktritt

aa. Kein fehlgeschlagener Versuch

- Fehlschlag (+), wenn der Täter glaubt, den Taterfolg mit den bereits eingesetzten oder zur Hand liegenden Mitteln nicht mehr ohne zeitliche
Zäsur vollenden zu können.

- A hätte aus seiner Sicht den gewünschten Erfolg mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln (Hammer, Schraubenzieher) noch ohne zeitliche
Zäsur erreichen können. Fehlschlag (-).

bb. Beendeter/Unbeendeter Versuch→ Unbeendeter Versuch (+).

cc. Rücktrittshandlung

→ Bei einem unbeendeten Versuch nach § 24 I 1 Alt. 1 StGB genügt die Aufgabe der weiteren Ausführung der Tat, hier (+).

dd. Freiwilligkeit

→ A hat erst die weitere Tatausführung aufgegeben, nachdem O ihm androhte, die Polizei zu rufen, Freiwilligkeit daher (-) (a.A. bei guter
Begründung vertretbar).

Hinweis: Bei entsprechender Begründung ist es zudem vertretbar, bereits den Fehlschlag unter aa. zu bejahen.

Zwischenergebnis: Ein Rücktritt i.S.d. § 24 I 1 Alt. 1 StGB scheidet aus.



Lösung – Strafbarkeit des A

b. Versuchter Diebstahl in einem besonders schweren Fall gemäß §§ 242 I, II, 22, 23 I, 243 I 2 Nr. 2 StGB

aa. A hat den Grundtatbestand des versuchten Diebstahls rechtswidrig und schuldhaft verwirklicht.

bb. Zigaretten und Bargeld waren durch den Zigarettenautomaten als verschlossenes Behältnis gegen Wegnahme besonders
gesichert, sodass ein besonders schwerer Fall des Diebstahls nach § 243 I 2 Nr. 2 StGB vorliegen könnte.

→ Fraglich ist, ob auch der Versuch eines Regelbeispiels möglich ist.

▪ BGH: Regelbeispiele sind grds. unselbstständige Strafzumessungselemente ohne eigene Versuchsstrafdrohung; sie
sind aber auch als tatbestandsähnlich anzusehen, sodass sie ebenso wie Qualifikationstatbestände versucht werden
könnten.

→ Danach besonders schwerer Fall des Versuchs (+), da A die Sicherung des Automaten überwinden wollte und
dies nach seiner Vorstellung unmittelbar bevorstand.

▪ Lit.: Diese lehnt die Versuchsstrafbarkeit von Regelbeispielen generell ab. Ein Täter kann nur die Verwirklichung von
Tatbestandsmerkmalen versuchen, nicht von Regelbeispielen.

→ Danach besonders schwerer Fall des Versuchs (-).

▪ Streitentscheid: Gegen die Ansicht der Rechtsprechung spricht das Verbot der strafbegründenden Analogie nach
Art. 103 II GG. Die erhöhte kriminelle Energie des Täters kann bei der Strafzumessung hinsichtlich des Grunddelikts
strafschärfend berücksichtigt werden.

→ Strafbarkeit wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall (-) (a.A. vertretbar!).

5. Ergebnis: A hat sich wegen versuchten Diebstahls strafbar gemacht.



Lösung – Strafbarkeit des A

II. §§ 303 I, III, 22, 23 I StGB durch das Verhüllen des Automaten mit Handtuch und Plane

1. Vorprüfung

a. Die Tat ist nicht vollendet, da A den Automaten nicht aufbrach.

b. Der Versuch ist nach § 303 III StGB strafbar.

2. Tatbestand

a. Tatentschluss

➢ Tatentschluss bzgl. einer fremden Sache (+), da Zigarettenautomat im Eigentum eines anderen steht.

➢ Zudem A wollte mit den mitgebrachten Aufbruchswerkzeugen auf die Sachsubstanz des Automaten einwirken und
damit seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Tatentschluss zur Beschädigung einer fremden Sache daher (+).

b. Unmittelbares Ansetzen

→ Wenn das Verhüllen des Automaten schon den Versuchsbeginn des Diebstahls begründete, genügt dies erst recht für
den Versuchsbeginn bei der Sachbeschädigung.

→ Denn die Einwirkung auf den Schutzmechanismus in Form der Beschädigung des Automaten sollte nach dem Tatplan
des A der Wegnahme sogar zeitlich vorgelagert sein, sodass die Unversehrtheit des Automaten in der Vorstellung des
A bereits unmittelbar gefährdet war.

→ Unmittelbares Ansetzen (+).



Lösung – Strafbarkeit des A

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

A handelte rechtswidrig und schuldhaft.

4. Rücktritt

→ Hier ist genauso zu verfahren wie oben beim versuchten Diebstahl.

5. Strafantrag

→ Der nach § 303 c StGB erforderliche Strafantrag ist gestellt.

6. Ergebnis

A hat sich wegen versuchter Sachbeschädigung strafbar gemacht.

III. §§ 248c I, II, 22, 23 I StGB durch das Suchen nach einer Steckdose im Schuppen

1. Vorprüfung

a. Die Tat ist nicht vollendet, da A keine Steckdose fand.

b. Der Versuch ist nach § 248c II StGB strafbar.



Lösung – Strafbarkeit des A

2. Tatbestand

a. Tatentschluss

➢ Tatobjekt = fremde elektrische Energie. Fremd (+), wenn dem Täter keine Befugnis zur Entnahme des Stromes zusteht.
A wusste, dass ihm kein Recht zur Entnahme zustand, Tatentschluss (+).

➢ Tatentschluss bzgl. der Tathandlung:

▪ Unter einer elektrischen Anlage oder Einrichtung ist jede Sachgesamtheit zu verstehen, die der Erzeugung,
Speicherung, Zusammenführung oder Übertragung von elektrischer Energie zu dienen bestimmt ist.

→ Steckdose (+); A wusste dies auch, Tatentschluss (+).

▪ Entziehen elektrischer Energie ist die einseitig bewirkte Minderung des Energievorrates.

→ A wollte einen Energieverlust zu Lasten des Eigentümers der Steckdose herbeiführen, Tatentschluss auch hier (+).

▪ Mittels eines „Leiters“: Als Leiter kommen alle körperlichen Gegenstände in Betracht, die auf Grund ihrer physikalischen
Eigenschaften zur Aufnahme und Übertragung von Strom geeignet sind, vor allem Stromkabel und andere Metallteile.
Dieser darf nicht zur ordnungsmäßigen Entnahme von Energie aus der Anlage oder Einrichtung bestimmt sein.
Entscheidend ist hier der Wille des Verfügungsberechtigten.

→ Kabeltrommel = Leiter i.S.d. § 248c StGB. Diese war nach dem Willen des Eigentümers des Schuppens und damit der
Steckdose auch nicht dazu bestimmt, Energie aus der Steckdose zu entziehen. A war dies bewusst; Tatentschluss (+)



Lösung – Strafbarkeit des A

➢ Zueignungsabsicht = Absicht des Täters, die Elektrizität sich oder einem Dritten zuzueignen.
▪ Vorsatz bzgl. dauernder Enteignung (erforderlich ist, dass der Täter dem Berechtigten dauerhaft die der Elektrizität

innewohnende Fähigkeit, durch den Einsatz elektrischer Energie Licht zu schaffen, Wärme zu erzeugen oder Arbeit zu
leisten, zumindest teilweise entzieht); zumindest dolus eventualis → hier (+)

▪ Absicht bzgl. zumindest vorübergehender Aneignung (= zumindest vorübergehende Nutzungsmöglichkeit der
elektrischen Energie für sich selbst oder für einen Dritten); hier: (+)

▪ Rechtswidrigkeit der Zueignung und diesbgzl. Vorsatz (+)

b. Unmittelbares Ansetzen zur Entziehung der elektrischen Energie (+) (a.A. bei guter Begründung vertretbar).

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

4. Rücktritt
aa. Kein fehlgeschlagener Versuch
→ Fehlschlag (+)
bb. Zwischenergebnis: Ein Rücktritt scheidet aus.

5. Ergebnis
A hat sich wegen versuchter Entziehung elektrischer Energie strafbar gemacht.



Lösung – Strafbarkeit des A

Konkurrenzen

Es besteht Tateinheit (§ 52 StGB) zwischen §§ 242 I, II, 22, 23 I StGB und §§ 303 I, III, 22, 23 I StGB. Die versuchte
Entziehung elektrischer Energie nach den §§ 248c I, II, 22, 23 I StGB steht ebenfalls in Tateinheit mit dem
versuchten Diebstahl und der versuchten Sachbeschädigung.



Lösung – Strafbarkeit der B

B. Strafbarkeit der B

I. §§ 223 I, 224 I Nr. 2 Var. 2, Nr. 5 StGB durch den Steinwurf auf N

1. Tatbestand

a. Objektiver Tatbestand

aa. Taterfolg:

➢ Körperliche Misshandlung und Gesundheitsschädigung (+)

bb. Kausalität + obj. Zurechnung (+)

cc. Qualifikationstatbestand, § 224 I

➢ Nr. 1 Var. 2: Ein gefährliches Werkzeug ist jeder Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und der

Art seiner konkreten Verwendung dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Hier: (+/–)

➢ Nr. 5: konkrete Lebensgefahr für das Opfer oder abstrakte Gefährlichkeit ausreichend? (+/–)

b. Subjektiver Tatbestand: laut SV (+)

2. Rechtswidrigkeit

➢ Das Quälen von Wirbeltieren ist eine bei Strafe verbotene Handlung, § 17 Nr. 2 TierSchG.

➢ A könnte durch Notrechte gerechtfertigt sein.



Lösung – Strafbarkeit der B

a. Notwehr gem. § 32
aa. Notwehrlage
➢ Angriff: (+/–). Ein Angriff ist prinzipiell jede durch menschliches Verhalten drohende Verletzung von Individualrechtsgütern.

Vorliegend beeinträchtigt N die körperliche Integrität eines Hundes.
➢ Fraglich ist zunächst, ob nur schuldhaftes Verhalten als Angriff anzusehen ist.

▪ Eine Ansicht bejaht dies: Die besondere Schärfe des Notwehrrechts leitet sich (auch) daraus, dass dem Angreifer sein
Verhalten zum Vorwurf gemacht werden kann, m.a.W., er sich ja auch dagegen hätte entscheiden können; entsprechend
darf nur das etwas mildere Notrecht des Defensivnotstands angewendet werden. Zum anderen wird mit dem
Rechtsbewährungsgedanken argumentiert: Ein schuldloser „Angriff“ stellt die Geltung der Rechtsordnung nicht in Frage.

▪ Die herrschende Gegenauffassung: subsumiert auch schuldlos-menschliches Handeln unter den Angriffs-Begriff. Aus der Be-
schreibung der Notwehrlage als „rechtswidriger“ Angriff ergibt sich, dass die äußerste Grenze der Anwendbarkeit von § 32
nach dem Willen des Gesetzgebers offenbar nicht von der Verantwortlichkeit des Friedensstörers abhängt, sondern davon,
ob der Übergriff in die fremde Rechtssphäre den objektiven Kriterien der „Rechtswidrigkeit“ entspricht. Etwaige Härten
gegenüber schuldlosen Angreifern (z.B. Kindern) lassen sich über das Merkmal der Gebotenheit abmildern (sozialethische
Einschränkungen des Notwehrrechts).

▪ Streitentscheid: Entscheidet sich der Bearbeiter für die zuerst genannte Ansicht, ist die Notwehrprüfung bereits an diesem
Punkt beendet, es ist dann der Defensivnotstand zu prüfen. Votiert der Bearbeiter für die h.M., ist wie folgt weiterzuprüfen:



Lösung – Strafbarkeit der B

➢ Ob hier überhaupt ein Angriff vorliegt, ist ferner unter dem Gesichtspunkt des notwehrfähigen Rechtsguts problematisch.

Notwehrfähig sind nämlich nur Individualrechtsgüter (im Gegensatz zu Rechtsgütern der Allgemeinheit). Ob die N hier durch das

Quälen des Hundes ein Individualrechtsgut verletzt (bzw. zu verletzen droht), ist fraglich:

▪ Nicht in Betracht kommt eine Eigentumsverletzung, da das gequälte Tier laut SV herrenlos ist.

▪ Möglicherweise wird jedoch die B in ihrem Mitgefühl für den geschundenen Hund beeinträchtigt, welches ein Individualrechtsgut

darstellt. Folgt man dieser Ansicht, wäre ein Angriff auf ein notwehrfähiges Individualrechtsgut zu bejahen. Gegenargument: § 1 S. 1

TierSchG (und auch in § 90a BGB) lässt erkennen, dass Tiere um ihrer selbst willen vor Qualen geschützt werden sollen. Opfer einer

Tierquälerei ist das Tier selbst, nicht der Mensch, der zusieht.

▪ Eine andere Möglichkeit zur Bejahung eines Angriffs liegt darin, das Tier selbst als Träger individueller Rechte (insbes. Lebensrecht

und körperliche Unversehrtheit) anzusehen. Bejahte man dies, läge hier ein prinzipiell notwehrfähiger Angriff auf einen „anderen“

i.S.v. § 32 II (Nothilfe) vor. → Die hM lehnt es allerdings ab, Tiere als Träger individueller subjektiver Rechte (und damit als „anderen“

i.S.v. § 32 II) anzuerkennen. Grund hierfür ist vor allem die anthropozentrische Ausgestaltung der Rechtsordnung, wonach eben nur

Menschen (vgl. Art. 1 I 1 GG, § 1 BGB) als Personen und damit als Rechtsgutsträger in Betracht kommen.

▪ Streitentscheid (+/-).



Lösung – Strafbarkeit der B

→ Kommt der Bearbeiter zu dem Ergebnis, dass ein Angriff nicht vorliegt, ist die Notwehrprüfung beendet und es ist der
Defensivnotstand zu prüfen. Bejahendenfalls ist wie folgt weiterzuprüfen:

➢ Rechtswidrigkeit des Angriffs: (+)

➢ Gegenwärtigkeit des Angriffs: (+)

bb. Notwehrhandlung

➢ Verteidigung: (+), weil B mit dem Steinwurf in Rechtsgüter der Angreiferin (N) eingreift.

➢ Geeignetheit zur Angriffsabwehr: (+), da N anschließend tatsächlich von dem Tier ablässt.

➢ Erforderlichkeit: (+)

➢ Gebotenheit: (+/–).

Die Gebotenheit der Notwehrhandlung ist unter zwei Gesichtspunkten problematisch.

▪ Zum einen ist anerkannt, dass bei Angriffen von schuldlos Handelnden das Notwehrrecht deutlich eingeschränkt ist;
zur Anwendung kommt die sog. drei-Stufen-Theorie, wonach vor einer Trutzwehr zunächst Flucht oder Schutzwehr
anzuwenden sind. Diese milderen Mittel waren hier jedoch nicht praktikabel, sodass demnach eine Trutzwehr zulässig
war.



Lösung – Strafbarkeit der B

▪ Fraglich ist aber, ob sich etwas anders ergibt unter dem Gesichtspunkt eines krassen Missverhältnisses zwischen

dem Wert des geschützten Interesses und dem Interesse des Angreifers (hier der N).

→ Argumentationsfrage!

Wird das Vorliegen der Gebotenheit verneint, ist anschließend Defensivnotstand zu prüfen; bejahendenfalls ist

weiterzuprüfen:

cc. subjektives Rechtfertigungselement: (+). Ungeachtet der Streitfrage, wie dieses im Einzelnen beschaffen sein muss

(bloße Kenntnis der Notwehrlage oder aber Verteidigungsabsicht), ist dieses hier laut SV zweifellos zu bejahen.

dd. Ergebnis: Notwehr/Nothilfe gem. § 32 (+/–)

b. Sofern Notwehr verneint worden ist, kommt ein rechtfertigender (Defensiv-)Notstand gem. § 34 i.V.m. § 228 BGB

analog in Betracht.

→ Hinweis: Sofern der Bearbeiter Notwehr bejaht hat, braucht auf den Notstand nicht weiter eingegangen zu werden!



Lösung – Strafbarkeit der B

Hinweis: Ob beim strafrechtlichen Defensivnotstand § 228 BGB analog anzuwenden ist oder § 34 StGB i.V.m. § 228 BGB
(analog) bzw. § 34 StGB i.V.m. dem Rechtsgedanken des § 228 BGB zu prüfen ist (wobei dann jeweils die
Interessensabwägung bei § 34 StGB entsprechend modifiziert wird), ist umstritten (dazu Rengier, AT, § 19 Rn. 38 ff.;
Wessels/Beulke/Satzger, AT, Rn. 461). Dabei handelt es sich aber letztlich um eine reine „Geschmacksfrage“, da sich
hierdurch am Ergebnis – nämlich der Modifikation des Abwägungsvorgangs zulasten des Gefahrurhebers – nichts ändert.

aa. (Defensiv-)Notstandslage

➢ Notstandsfähiges Rechtsgut: (+), da hier auch Allgemeininteressen umfasst werden (hier: Tierschutz).

➢ Gegenwärtige Gefahr für dieses Rechtsgut (+)

➢ Gefahrverursachung durch den Eingriffsadressaten (+)

bb. (Defensiv-)Notstandshandlung

➢ Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit der N

➢ Erforderlichkeit:

▪ Geeignetheit: (+)

▪ relativ mildestes Mittel: (+), s.o.



Lösung – Strafbarkeit der B

➢ (Modifizierte) Interessenabwägung
→ Achtung: Im Vergleich zum Aggressivnotstand ist der Abwägungsmaßstab hier genau umgedreht: Nur bei wesentlichem Überwiegen
des beeinträchtigten Gutes ist die Notstandstat rechtswidrig. Dieser Abwägungsmaßstab ist derjenige des § 228 BGB.

▪ Eingriffsgut: Körperliche Unversehrtheit der N

▪ Schutzgut: Körperliche Unversehrtheit des Hundes

▪ Kein wesentliches Überwiegen des Eingriffsgutes: (+/–), Argumentationssache! In der Sache entspricht dies exakt der Diskussion
darüber, ob hier die Gebotenheit der Notwehr an einem krassen Missverhältnis scheitert (s.o.). Wird ein wesentliches Überwiegen
des Eingriffsgutes verneint, ist – nach Feststellung des subjektiven Rechtfertigungselementes – die Einschlägigkeit des
Rechtfertigungsgrundes des Defensivnotstandes zu bejahen; B ist dann straflos.

→ Wird hingegen ein wesentliches Überwiegen des Eingriffsgutes bejaht, ist die Notstandshandlung zu verneinen und wie folgt
weiterzuprüfen:

3. Schuld: (+)

4. Strafantrag
➢ (relatives) Antragserfordernis gem. § 230: (+/–), je nachdem, ob § 224 verneint oder bejaht worden ist.

5. Ergebnis
B hat sich wegen gefährlicher Körperverletzung nach §§ 223, 224 I Nr. 2, 5 StGB strafbar gemacht (a.A. vertretbar).



Lösung – Strafbarkeit der B

Konkurrenzen

Wenn sowohl die einfache als auch die gefährliche Körperverletzung bejaht worden
ist, tritt § 223 StGB im Wege der Gesetzeskonkurrenz hinter das Spezialgesetz § 224
StGB zurück.

Endergebnis

➢ Strafbarkeit des A: §§ 242 I, II, 22, 23 I StGB in TE mit §§ 303 I, III, 22, 23 I StGB in TE
mit §§ 248c I, II, 22, 23 I StGB.

➢ Strafbarkeit der B: §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5 StGB.


