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KÖRPERVERLETZUNG

A. Einführung
Die Körperverletzungstatbestände schützen die körperliche Unver-
sehrtheit. §  223 StGB ist der Grundtatbestand der vorsätzlichen 
Körperverletzungsdelikte. Die gefährliche Körperverletzung in §  224 
StGB stellt eine Qualifikation dar, wohingegen die §§ 226 StGB (schwere 
Körperverletzung) und 227 StGB (Körperverletzung mit Todesfolge) 
erfolgsqualifizierte Delikte sind. Nicht unstreitig ist die Einordnung des 
§ 225 StGB, der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Hierbei dürfte es 
sich im Wesentlichen um eine Qualifikation handeln, wobei es im Bereich 
des seelischen Quälens ein eigenständiger Tatbestand sein dürfte. 
§ 223 I StGB ist ein unechtes Antragsdelikt, § 230 I StGB, d.h. der fehlende 
Antrag kann durch die Bejahung des besonderen öffentliches Interesses 
an der Strafverfolgung durch die Staatsanwaltschaft ersetzt werden. Die 
anderen genannten Delikte sind Offizialdelikte, werden also stets von 
Amts wegen verfolgt.

Die Vorschriften schützen nicht primär die Autonomie des Betroffenen, 
sondern die körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II 1 GG) und die Gesundheit von 
Menschen als ein auch von der Allgemeinheit zu respektierendes Rechtsgut. 
Nicht alleine geschützt ist die psychische Verfassung des Opfers, wie etwa 
bei einer Traumatisierung durch erzwungenen Geschlechtsverkehr ohne 
gesonderte physische Beeinträchtigung. Gerade im Kontext von ärztlichen 
Heileingriffen ist streitig, ob auch das Selbstbestimmungsrecht (des Patienten) 
ein von den Körperverletzungsdelikten geschütztes Rechtsgut darstellt.

Die verschiedenen 
Tatbestände 

Strafantrag gem. 
§ 230 StGB

Das geschützte 
Rechtsgut

§ 226

§ 224 § 225 (str.)

§ 223

Grundtatbestand Qualifikation

§ 225

§ 227

Erfolgsqualifikation
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Die fahrlässige Körperverletzung, §  229 StGB, ist ebenfalls unechtes 
Antragsdelikt. Die Körperverletzung mit Todesfolge in §  227 StGB 
setzt sich aus §§  223, 222 StGB zusammen, verlangt aber zusätzlich 
– wie jede Erfolgsqualifikation – das ungeschriebene Merkmal des 
Unmittelbarkeitszusammenhangs.
Die Körperverletzungsdelikte regeln die körperliche Beeinträch-
tigung des Opfers durch den Täter. Nachstellungen und Belästigungen 
(§  238 StGB), etwa durch „Telefonterror“, sind für sich genommen 
keine Körperverletzungen, ebenso „Mobbing“, Bedrohungs- oder Ein-
schüchterungshandlungen. Solche Handlungen werden erst dann zu 
Körperverletzungen, wenn sie zu einem pathologischen, somatisch 
objektivierbaren Zustand geführt haben. 
Wer gefesselt wird, erleidet eine Freiheitsberaubung, §  239 StGB, aber 
keine Körperverletzung, solange dies nicht mit erheblichen körperlichen 
Beeinträchtigungen, etwa bei Einschnürung von Blutgefäßen, einhergeht. 
Wer angespuckt wird und deshalb Ekel empfindet, ohne in seiner körper-
lichen Integrität nachhaltig beeinträchtigt zu sein, wird tätlich beleidigt, 
§ 185 StGB, aber nicht körperlich verletzt.

Der Grundtatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung setzt objektiv voraus, 
dass ein anderer Mensch körperlich misshandelt oder an der Gesundheit 
geschädigt wurde. Subjektiv genügt insoweit Eventualvorsatz, § 15 StGB.

B. Der Tatbestand der Körperverletzung, § 223 StGB

I. GRUNDLAGEN

Die Prüfung der vorsätzlichen Körperverletzung ist wie folgt aufzubauen:

I. Tatbestand
1. Objektiver Tatbestand

a) Körperliche Misshandlung
b) Gesundheitsschädigung
c) Anderer Mensch

2. Subjektiver Tatbestand
II. Rechtswidrigkeit

III. Schuld

Das Verhältnis zu 
anderen Delikten

Nachstellung, 
§ 238 StGB

Freiheitsbe-
raubung,  
§ 239 StGB
Beleidigung,  
§ 185 StGB

Die Tatbestands- 
voraussetzungen

PRÜFUNGSSCHEMA
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Die Grundlagen der Körperverletzung werden im Folgenden zunächst am 
Einführungsfall „Kein viertes Kind“ herausgearbeitet. Dieser Fall behandelt 
auch die grundlegende Frage, ob ein ärztlicher Heileingriff tatbestands-
mäßig ist.

FALL 1: KEIN VIERTES KIND
Problemschwerpunkt: Ärztlicher Heileingriff/Irrtum über Einwilligung

Arzt A führt bei M zum dritten Mal erfolgreich eine Kaiserschnittgeburt 
durch. Während der Geburt gewinnt A die Überzeugung, eine vierte 
Schwangerschaft der M würde das Leben von Mutter und Kind gefährden. 
A beschließt nun, zur Verhütung weiterer Schwangerschaften, eine 
Eileiterunterbrechung vorzunehmen. Diese Maßnahme ist medizinisch 
indiziert, läuft aber dem Willen der M entgegen, die weitere Kinder haben 
will und dies auch schon – was A bekannt war – ihrem Mann und dritten 
Personen gegenüber geäußert hatte. A meint dennoch, dass seine fach-
männische Entscheidung über den „laienhaften“ Wünschen der M stünde. 
M ist nach der Operation hierüber empört.

Strafbarkeit des A? 

A. Strafbarkeit des A bzgl. des Kaiserschnitts gem. § 223 I StGB

A könnte sich wegen Körperverletzung gemäß §  223 I StGB strafbar 
gemacht haben, indem er bei M eine Kaiserschnittgeburt durchführte.

I. TATBESTAND 

1. Objektiver Tatbestand des Grunddelikts
Zur Verwirklichung des Grundtatbestandes müsste objektiv eine körper-
liche Misshandlung oder eine Gesundheitsschädigung vorliegen. 

a) Körperliche Misshandlung
Die Vornahme des Kaiserschnitts könnte eine körperliche Misshandlung 
darstellen.

SACHVERHALT

LÖSUNG

Vgl. BGHSt 11, 111; 
BGH, NStZ 1996, 34
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DEFINITION
Eine körperliche Misshandlung ist eine üble, unangemessene 
Behandlung, die zu einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung des kör-
perlichen Wohlempfindens oder der körperlichen Unversehrtheit führt.

Durch den Eingriff des A wurde M sowohl in ihrem körperlichen Wohl-
befinden, als auch in ihrer körperlichen Unversehrtheit mehr als nur 
unerheblich beeinträchtigt. 
Umstritten ist jedoch, ob der ärztliche Heileingriff auch eine üble, unange-
messene Behandlung darstellt.  

Einer Auffassung nach stellt ein solcher zu Heilzwecken vorgenommener 
Eingriff keine üble, unangemessene Behandlung dar, sofern er medizinisch 
indiziert ist und lege artis durchgeführt wird. Weiterhin ist innerhalb dieser 
Auffassung umstritten, ob es relevant ist, dass der Eingriff gelingt oder miss-
lingt. Der von A vorgenommene Kaiserschnitt war medizinisch indiziert und 
wurde mangels entgegenstehender Angaben im Sachverhalt auch nach den 
Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen. Der Eingriff war auch erfolgreich, 
sodass die Frage nach der Relevanz des Misserfolges des Eingriffs dahinstehen 
kann. Dieser Auffassung nach läge keine körperliche Misshandlung vor.

Einer anderen Auffassung nach stellt auch ein Heileingriff immer eine üble, 
unangemessene Behandlung dar und zwar unabhängig davon, ob er medi-
zinisch indiziert ist und lege artis durchgeführt wurde. Dieser Auffassung 
nach wäre vorliegend eine körperliche Misshandlung anzunehmen.

Für die erstgenannte Auffassung spricht, dass ein Arzt, der einen Heilein-
griff vornimmt, schwerlich mit einem Messerstecher auf eine Stufe gestellt 
werden kann. Zudem muss man das Geschehen als Gesamtakt bewerten 
und insbesondere das am Ende stehende Resultat betrachten. Für die 
letztgenannte Auffassung spricht jedoch, dass eine Gesamtbetrachtung 
bereits durch das Zusammenwirken von Tatbestand und Rechtswidrigkeit 
gewährleistet wird. Entscheidend aber für diese Auffassung spricht, dass 
bei einer Bemessung der Strafbarkeit an medizinischen Maßstäben keine 
Strafbarkeit bei eigenmächtigen Heilbehandlungen gegeben wäre, was 
zu einer Aushöhlung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten führen 
würde und somit nicht hinzunehmen ist. Ein ärztlicher Heileingriff ist dem-
entsprechend der letztgenannten Auffassung folgend tatbestandlich als 
körperliche Misshandlung anzusehen. A hat die M körperlich misshandelt.

Der ärztliche 
Heileingriff
e.A.: Körperver-
letzung nur bei 
Kunstfehler

a.A.: Körperver-
letzung stets zu 
bejahen (so BGH)

Stellungnahme
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KLAUSURHINWEIS
Vermeiden Sie, das Gutachten zu sehr „zu zergliedern“, indem sie 
Absätze statt Überschriften verwenden. Vor allem bei Meinungs-
streits sollten Sie Überschriften eher vermeiden. So machen 
Sie das Gutachten für den Korrektor übersichtlicher und ange-
nehmer zu lesen.

b) Gesundheitsschädigung
Des Weiteren könnte A die Gesundheit der M geschädigt haben.  

DEFINITION
Eine Gesundheitsschädigung ist jedes Hervorrufen oder Steigern 
eines vom Normalzustand der körperlichen Funktionen negativ 
abweichenden (pathologischen) Zustands.

Entsprechend der obigen Ausführungen zum ärztlichen Heileingriff hat 
A durch die Vornahme des Eingriffs einen pathologischen Zustand bei M 
hervorgerufen und somit auch deren Gesundheit geschädigt. 

KLAUSURHINWEIS
Der oben genannte Streit spielt selbstverständlich auch im 
Rahmen der Frage, ob eine Gesundheitsschädigung vorliegt, eine 
Rolle. Allerdings wird er an dieser Stelle nicht ein weiteres Mal 
ausgeführt. 

2. Subjektiver Tatbestand des Grunddelikts
Subjektiv erfordert der §  223 I StGB vorsätzliches Handeln. A handelte 
bei dem Eingriff in Kenntnis aller Tatumstände, sowie mit dem Willen zur 
Tatbestandsverwirklichung, also vorsätzlich. A hat somit auch den subjek-
tiven Tatbestand des § 223 I StGB verwirklicht.

MERKSATZ
§ 15 StGB bestimmt, dass nur vorsätzliches Handeln strafbar ist, sofern 
das Gesetz fahrlässiges Handeln nicht ausdrücklich mit Strafe bedroht.

Vgl. § 15 StGB
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3. Objektiver Tatbestand der Qualifikation
Zudem könnte A die Qualifikation des § 224 I Nr. 2 StGB durch den Einsatz 
von Operationswerkzeugen verwirklicht haben. Dann müsste es sich bei 
den Operationswerkzeugen um Waffen oder andere gefährliche Werk-
zeuge handeln, mittels derer A die Körperverletzung begangen hat. 

DEFINITION
Waffe ist ein körperlicher Gegenstand, der nach seiner objektiven 
Beschaffenheit und seinem Zustand zur Zeit der Tat bei bestim-
mungsgemäßer Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen 
herbeizuführen.

Mittels der Waffe (oder des gefährlichen Werkzeugs) ist die Körper-
verletzung begangen, wenn die Verletzung durch dieses Tatmittel 
verursacht wurde und sich zumindest als deren typische Folge darstellt.

Mangels Herstellung zur Herbeiführung von Verletzungen sind Operati-
onswerkzeuge, die ja gerade zu Heilzwecken eingesetzt werden, nicht als 
Waffen anzusehen. 

Jedoch könnte es sich bei den Operationswerkzeugen um gefährliche 
Werkzeuge handeln.

DEFINITION
Gefährliches Werkzeug ist jeder Gegenstand, der nach seiner 
Beschaffenheit und der konkreten Art seiner Verwendung geeignet 
ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

MERKSATZ
Waffe und gefährliches Werkzeug unterscheiden sich demnach 
dadurch, dass die Waffe abstrakt-generell dazu bestimmt, das 
gefährliche Werkzeug aber nur nach der Art seines Einsatzes im 
Einzelfall dazu geeignet ist, erhebliche Verletzungen zu verursachen.

Grundsätzlich ist das von A eingesetzte Operationswerkzeug dazu 
geeignet, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. Allerdings steht bei 
einem lege artis durchgeführten Einsatz von Operationswerkzeugen 

Waffe

„Mittels“

Gefährliches 
Werkzeug



7FALL 1: KEIN VIERTES KIND

gerade der Heilzweck im Vordergrund, sodass das hier eingesetzte Opera-
tionswerkzeug kein gefährliches Werkzeug darstellt.

Der Qualifikationstatbestand des § 224 I Nr. 2 StGB ist somit nicht verwirklicht.

KLAUSURHINWEIS
Der Übersichtlichkeit halber werden hier zunächst objektiver 
und subjektiver Tatbestand des Grunddelikts geprüft, bevor 
anschließend die Prüfung der Qualifikation in derselben Weise folgt. 

Wahlweise können Sie allerdings auch die objektiven Vorausset-
zungen der Qualifikation direkt nach denen des Grunddelikts 
prüfen und im Anschluss daran die subjektiven Voraussetzungen.

Achten Sie bei der Wahl des Aufbauschemas auch auf etwaige 
lokale Präferenzen. 

II. RECHTSWIDRIGKEIT
A müsste auch rechtswidrig gehandelt haben. Vorliegend kommt der 
Rechtfertigungsgrund der Einwilligung in Betracht. 

1. Zulässigkeit der Einwilligung
Die Einwilligung ist zulässig, wenn das verletzte Rechtsgut disponibel 
ist und der Einwilligende Inhaber des Rechtsgutes oder anderweitig dis-
positionsbefugt ist. Die körperliche Unversehrtheit ist grundsätzlich ein 
disponibles Rechtsgut. Auch ist M Trägerin dieses höchstpersönlichen 
Rechtsguts. 

2. Wirksamkeit der Einwilligung
Weiterhin müsste M zur Einwilligung fähig gewesen sein. Von der geistigen 
und körperlichen Reife der M zur Erkenntnis ihres Rechtsgutsverzichts und 
der sachgerechten Beurteilung ist auszugehen, sodass M einwilligungs-
fähig war. Auch sind keine Willensmängel der M ersichtlich.

Eine weitere Voraussetzung für die Wirksamkeit der Einwilligung ist deren 
Vorliegen vor der Tat. Es entspricht der üblichen Vorgehensweise, dass 
Patienten von ihren Ärzten über die Risiken des Heileingriffs aufgeklärt 
werden. M hat den Eingriff von A vornehmen lassen, sodass von einer Ein-
willigung ihrerseits hierzu auszugehen ist.

Grunddelikt und 
Qualifikation im 
Gutachten

Im Gegensatz 
zum tatbestands-
ausschließenden 
Einverständnis 
muss die rechtferti-
gende Einwilligung 
frei von Willens-
mängeln zustande 
kommen.
Das ist der 
eigentliche 
Hintergrund der 
BGH-Ansicht, dass 
der Heileingriff 
tatbestandsmäßig 
ist: Der Schutz 
des Selbstbestim-
mungsrechts des 
Patienten.
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Trotz Einwilligung könnte die Tat jedoch gemäß § 228 StGB rechtswidrig 
sein, sofern sie gegen die guten Sitten verstößt. Allerdings ist eine ärztlich 
vorgenommene Kaiserschnittgeburt, die medizinisch indiziert ist, nicht als 
sittenwidrig anzusehen. 

Letztlich handelte A in Kenntnis der Einwilligung der M, sodass auch das 
subjektive Rechtfertigungselement vorliegt.

A ist mithin durch die Einwilligung der M gerechtfertigt. 

III. ERGEBNIS
A hat sich nicht wegen Körperverletzung gemäß §  223 I StGB strafbar 
gemacht, indem er bei M einen Kaiserschnitt vornahm.

B. Strafbarkeit des A bzgl. der Eileiterunterbrechung gem.  
 § 223 I StGB
A könnte sich wegen Körperverletzung gemäß §  223 I StGB strafbar 
gemacht haben, indem er die Eileiterunterbrechung bei M vornahm.

KLAUSURHINWEIS
Für die Lösung dieser Klausur war die Unterscheidung der beiden 
Eingriffe (Kaiserschnitt und Eileiterunterbrechung) entscheidend.

I. TATBESTAND 
Der von A vorgenommene Heileingriff zur Eileiterunterbrechung stellt, 
trotz medizinischer Indikation, objektiv eine körperliche Misshandlung 
dar. Wie bereits festgestellt scheidet eine Qualifikation gemäß § 224 I Nr. 2 
StGB bezüglich der Operationswerkzeuge aus. A handelte auch bezüglich 
der Eileiterunterbrechung in Kenntnis aller Tatumstände, sowie mit dem 
Willen zur Tatbestandsverwirklichung, also vorsätzlich. 

KLAUSURHINWEIS
Vermeiden Sie an dieser Stelle unnötig lange Ausführungen zur 
Tatbestandsmäßigkeit. Diese haben Sie bereits, bei gleicher Tat-
handlung, unter „A“ festgestellt.
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II. RECHTSWIDRIGKEIT
Der Eingriff könnte jedoch gerechtfertigt sein. Auch hier kommt zunächst 
eine Einwilligung in Betracht.

1. Einwilligung
Zwar hatte M in die Kaiserschnittgeburt eingewilligt, eine Eileiterunter-
brechung war hingegen zu Beginn der Operation nicht geplant. Für eine 
Einwilligung fehlt es bereits an einer diesbezüglichen Erklärung der M. 
Eine Einwilligung liegt mithin nicht vor. 

2. Mutmaßliche Einwilligung
Liegt eine ausdrückliche Einwilligung nicht vor, so kommt weiterhin eine 
mutmaßliche Einwilligung in Betracht. Jedoch dürfte kein erkennbarer Wille 
des Betroffenen entgegenstehen. M hatte ihrem Mann und dritten Per-
sonen gegenüber einen einer solchen Operation entgegenstehenden Willen 
geäußert, dies war A auch bekannt. Ob ein vernünftiger Patient eingewilligt 
hätte ist irrelevant, wenn feststeht, dass der Wille des konkreten Patienten 
dieser Maßnahme entgegensteht. Lediglich dann, wenn der wirkliche Wille 
(auch nachträglich) nicht mehr festgestellt werden kann, ist der vernünftige 
Wille als Indiz heranzuziehen. Aufgrund der vorherigen Äußerungen der M 
kann folglich auch eine mutmaßliche Einwilligung nicht angenommen werden. 

3. Hypothetische Einwilligung
Weiterhin ist an eine hypothetische Einwilligung seitens der M zu denken. 
Jedoch ist schon die Existenz dieses Rechtfertigungsgrundes umstritten. 

Einer Auffassung nach kann auch eine hypothetische Einwilligung zum 
Wegfall des Unrechts führen. Hierbei müsse angenommen werden 
können, dass der Patient bei entsprechender Aufklärung in die Operation, 
wie sie tatsächlich stattgefunden hat, eingewilligt hätte. 

Der Gegenauffassung nach ist eine solche hypothetische Einwilligung 
nicht möglich. Dieser Rechtfertigungsgrund berge für den Patienten die 
Gefahr, dass der Arzt ihm durch eine unvollständige Aufklärung jedes 
Risiko eines noch lex artis durchgeführten Eingriffs aufzwingen könne.

Dem Sachverhalt zufolge ist nicht davon auszugehen, dass M bei voll-
ständiger Aufklärung in den Eingriff eingewilligt hätte. Der Streit um die 
Existenz dieses Rechtfertigungsgrundes kann somit dahinstehen.

Eine mutmaßliche 
Einwilligung 
kommt vor allem 
in Betracht, wenn 
der Patient – z.B. 
wegen Bewusst-
losigkeit – seine 
Behandlungs-
wünsche nicht 
äußern kann. 
Wichtig auch: Fall 
der Patienten-
verfügung, vgl. 
§ 1901a BGB.

Weiterführend: 
Sowada, NStZ 
2012, 1 ff.
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4. Rechtfertigender Notstand, § 34 StGB
Ein rechtfertigender Notstand scheitert jedenfalls an der Angemessenheit 
der Maßnahme. § 34 StGB vermag eine für den Patienten zwar vorteilhafte, 
aber seinem Willen entgegenstehende Behandlung nicht rechtfertigen.
Das Vorliegen der übrigen Voraussetzungen kann somit dahinstehen.

MERKSATZ
Das Selbstbestimmungsrecht der Patienten setzt sich selbst dann 
durch, wenn das Behandlungsveto zur Lebensgefährdung führt und 
objektiv als unvernünftig erscheinen mag.

III. SCHULD
A ist schuldfähig. 

1. Irrtum über Rechtfertigungsgründe
Fraglich ist, wie es sich auswirkt, dass A bei Vornahme des Eingriffs seine 
fachmännische Einschätzung für maßgeblich hielt. Ihm fehlte insofern die 
Einsicht, Unrecht zu tun. Wenn der Täter irrig annimmt, gerechtfertigt zu 
sein, ist zunächst zu prüfen, ob es sich bei diesem Irrtum um einen Erlaub-
nistatbestandsirrtum, einen Erlaubnisirrtum oder einen sog. Doppelirrtum 
handelt. Stellt sich der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände vor, bei 
deren tatsächlichen Vorliegen er gerechtfertigt wäre, irrt er sich also über die 
tatsächlichen Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes, 
liegt ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor. Zieht er hingegen die Grenzen eines 
Rechtfertigungsgrundes zu weit oder glaubt er an die Existenz eines nicht 
anerkannten Rechtfertigungsgrundes, unterliegt er einem Erlaubnisirrtum. 
A hatte den tatsächlichen Sachverhalt nicht verkannt, sondern war sich 
bewusst, dass der Wille der M dem Eingriff entgegenstand. Vielmehr nahm 
A irrigerweise an, dass seine fachmännische Entscheidung letztendlich 
maßgeblich sei. Der Irrtum des A bezieht sich somit darauf, dass seine 
Entscheidung im Rahmen der mutmaßlichen Einwilligung über dem „lai-
enhaften“ Wunsch der M steht. A unterliegt mithin einem Erlaubnisirrtum 
(§ 17 StGB).

2. Rechtsfolgen des Irrtums
Bei Vorliegen eines Erlaubnisirrtums, der einen Wertungsirrtum darstellt, 
wird ganz herrschend die Wertungsirrtumsvorschrift des § 17 StGB ange-
wandt, sodass zu prüfen ist, ob der Irrtum des A vermeidbar war.

Abgrenzung der 
verschiedenen 
Irrtümer
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DEFINITION
Ein Irrtum nach § 17 StGB ist vermeidbar, wenn der Täter nach seinen 
individuellen Fähigkeiten unter Einsatz aller seiner Erkenntniskräfte 
und sittlichen Wertvorstellungen zur Unrechtseinsicht hätte kommen 
können. 

A hätte, insbesondere im Hinblick auf seine Ausbildung als Arzt, zu der 
Erkenntnis kommen können, dass der Wille des Patienten selbst in lebens-
gefährdenden Situationen respektiert werden muss und bei dessen 
Nichtbeachtung ein ungerechtfertigter Eingriff in das Selbstbestim-
mungsrecht des Patienten und vor allem in die körperliche Unversehrtheit 
vorliegt. Der Irrtum des A war somit vermeidbar. 

IV. ERGEBNIS 
A hat sich wegen Körperverletzung gemäß § 223 I StGB strafbar gemacht, 
indem er eine Eileiterunterbrechung bei M vornahm.

II. KÖRPERVERLETZUNG DURCH UNTERLASSEN (VERTIEFUNG)

Die körperliche Misshandlung kann auch durch Unterlassen begangen 
werden, so etwa durch den Entzug von Nahrung, längeren Schlafentzug, 
das Vorenthalten nötiger Medikamente oder ärztlicher Behandlung bei 
Verletzungen oder Krankheit.

Auch die Gesundheitsschädigung kann durch Unterlassen herbeige-
führt werden, etwa durch das Nichtbehandeln einer Krankheit durch den 
Arzt als Garanten.

Bedingung für die Strafbarkeit wegen einer Körperverletzung durch 
Unterlassen ist natürlich stets, dass der Täter als Garant dafür einzustehen 
hat, dass der Erfolg nicht eintritt.

Vermeidbarkeits-
prüfung

FALLENDE

Hardtung, JuS 
2008, 864, 867

Ausführlich zu 
den Garantenstel-
lungen im JI-Pocket 
Strafrecht AT


