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A. Fälle zum materiellen Recht

I. FLORA

Fall 1: „Der schwere Gegner“

In einem Grazer Lokal kommt es in den frühen Morgenstunden zu ei-
ner Prügelei zwischen K und X. Die Prügelei endet für K böse. Ein 
Zeuge gibt an, dass der 130 Kilogramm schwere X auf K’s Brust gekniet 
sei und mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen habe. K verlässt darauf-
hin das Lokal mit blutenden Wunden im Gesicht.
Am nächsten Tag will K wieder in sein Stammlokal gehen. Diesmal 
nimmt er ein Messer mit. Als K dort auftaucht, kommt es wieder zu 
einer Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten: Die anderen 
Gäste können den X nicht aufhalten: Er stürzt sich erneut auf K. Nun 
sticht K zu und durchtrennt dem X dabei eine Arterie im Oberschen-
kel. X verblutet. 
Hat sich K strafbar gemacht?

Lösung

1. a) K könnte eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (§§ 83, 86 
StGB) begangen haben: 

Der Stich in den Oberschenkel verursacht bei X eine stark blutende 
Wunde. Die Wunde ist eine nicht ganz unerhebliche Beeinträchtigung der 
körperlichen Unversehrtheit, weil eine medizinische Behandlung not-
wendig ist.1 K handelt jedenfalls mit Verletzungsvorsatz (§  83 Abs  1 
StGB), es kommt ihm geradezu darauf an (§ 5 Abs 2 StGB), den X zu 
verletzen, damit er ihn abwehren kann.

1 B/S BT I § 83 Rz 1.
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Die Körperverletzung hat den Tod des X zur Folge. K handelt diesbe-
züglich fahrlässig: Die objektive Sorgfaltswidrigkeit steht auf Grund der 
vorsätzlichen Verletzung fest. An der objektiven Zurechnung der Todes-
folge ist nicht zu zweifeln: Der Tod ist keine ungewöhnliche Folge der 
Tathandlung. Messerstiche in den Oberschenkel sind auch deshalb verbo-
ten, weil sie eine lebensgefährliche Folge nach sich ziehen können.

b) Zu prüfen ist weiters eine nach § 84 Abs 2 Z 1 StGB qualifizierte Kör-
perverletzung: Das Messer ist zwar ein „lebensgefährliches Mittel“, aber 
ein Stich mit einem Messer in den Oberschenkel ist keine lebensgefährli-
che Misshandlung.2 Bei einem Stich in den Oberschenkel muss man nicht 
um das Leben des Opfers fürchten.3 Auch müsste sich K der Lebensge-
fährlichkeit seines Stiches bewusst sein und sich zumindest damit abfin-
den (§ 5 Abs 1 StGB). Das ist nicht der Fall.

2. K könnte auch eine absichtliche schwere Körperverletzung mit tödli-
chem Ausgang (§ 87 Abs 1, Abs 2 2. Fall StGB) begangen haben:

In diesem Fall müsste es K darauf angekommen sein (§ 5 Abs 2 StGB), 
dem X mit seinem Stich in den Oberschenkel eine an sich schwere, also 
lebensgefährliche4 Verletzung zuzufügen oder zumindest eine Verletzung, 
die diesen über 24 Tage an der Gesundheit schädigt. Um den Gegner 
kampfunfähig zu machen, hat K eine solche schwere Verletzung zwar mög-
licherweise in Kauf genommen, darauf angekommen ist es ihm aber nicht. 

3. a) K könnte in Notwehr (§ 3 StGB) gehandelt haben, weil sich der X 
auf den K stürzt. Dies ist ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff auf sein 
Leben, jedenfalls auf seine körperliche Unversehrtheit. Zur Abwehr dieses 
Angriffs wählt K den Stich in den Oberschenkel. Auf Grund der körper-
lichen Überlegenheit des X (130 Kilogramm schwer) hat K nicht viele 
Möglichkeiten, sich gegen den Angreifer wirkungsvoll zur Wehr zu setzen. 
Der Stich in den Oberschenkel ist wohl das einzige verfügbare Verteidi-
gungsmittel, das den Angriff sofort und endgültig abwehren kann.5 K be-
dient sich daher nur der notwendigen Verteidigung; es liegt kein Not-
wehrexzess vor. K weiß auch um das Vorliegen der Notwehrsituation.

2 B/S BT I § 84 Rz 9.
3 B/S BT I § 84 Rz 8.
4 B/S BT I § 84 Rz 4. Die Rsp verlangt keine lebensgefährliche Verletzung, sondern eine 

Verletzung oder Gesundheitsschädigung, durch die wichtige Organe oder Körperteile 
beeinträchtigt werden oder bei der der Heilungsverlauf ungewiss ist bzw weitere ge-
sundheitliche Folgen zu erwarten sind: s K/Schr StudB I § 84 Rz 12.

5 Seiler AT I Rz 381.
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b) Da K mit dem Messer das Lokal aufgesucht hat, in dem er am Tag zuvor 
verletzt wurde, ist zu prüfen, ob vielleicht eine Notwehrprovokation 
vorliegt. Das wäre dann der Fall, wenn K den Angriff des X mutwillig 
herausgefordert hätte, um Gelegenheit zur Abwehr und damit zur Straf-
freiheit zu erhalten. Davon kann ohne weitere Anhaltspunkte nicht aus-
gegangen werden; K muss einem Angriff auch nicht dadurch ausweichen, 
dass er sein Stammlokal nicht mehr besucht.6

Ergebnis: K hat eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang (§§ 83 
Abs 1, 86 StGB) begangen. Er ist jedoch durch Notwehr (§ 3 StGB) ge-
rechtfertigt und daher nicht strafbar. 

Fall 2: „Die Zaunlatte“

X fährt mit seinem Freund Y als Beifahrer nach einem Discobesuch in 
Zell am Ziller nach Hause. Auf der Zillertaler Bundesstraße kommt X 
auf Grund seiner unaufmerksamen Fahrweise mit seinem Wagen von 
der Straße ab und fährt einen Zaun nieder. Dabei durchbohrt eine der 
Zaunlatten die Schulter des Beifahrers Y. Y will selbst mit dem Handy 
die Rettung rufen, doch X reißt ihm das Handy aus der Hand. X will 
verhindern, dass die Polizei von dem Unfall erfährt, da er vor der Fahrt 
Alkohol konsumiert hat.
Nach einiger Zeit lässt X es doch zu, dass Y die Rettung ruft, die dann 
mit der Polizei gemeinsam an den Unfallort kommt. Bei X werden 
1,2 ‰ Alkohol im Blut festgestellt. Im Strafverfahren stellt der Sachver-
ständige fest, dass Y hätte verbluten können, wenn die Rettung eine 
Stunde später gekommen wäre.
Hat sich X strafbar gemacht?

Lösung

1. a) X könnte eine fahrlässige Körperverletzung nach § 88 Abs 1 StGB 
begangen haben: 

Die durchbohrte Schulter des X ist eine Körperverletzung, weil zwei-
fellos medizinische Hilfe nötig ist.7 X handelt objektiv sorgfaltswidrig, 
weil er gegen § 5 Abs 1 StVO verstößt. X ist alkoholisiert. Er fährt auch 
nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit, mit der ein einsichtiger und 

6 Fuchs AT I 17. Kap Rz 39 ff, K/H/K AT Z 11 Rz 18.
7 B/S BT I § 83 Rz 1.




