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Einordnung: Strafrecht / AT / Kausalität und Zurechnung 
Schwerpunkt: Fortwirkende und abgebrochene Kausalität 

Lösungsskizze zum Strafrecht – Fall 1 
 

Teil 1: Vorüberlegungen: 
 

Fragen der Kausalität und der objektiven Zurechnung tragen alleine in der Regel keine Klausur. Statt-

dessen wird in der Klausur häufig ein mehrteiliges Tatgeschehen mitgeteilt, welches der Prüfling 

dann in sog. „Tatkomplexe“ aufteilen und lösen muss. Der Fall „Gnadenschuss“ wäre ein solcher Tat-

komplex im Rahmen einer mehrteiligen Klausur. Als Schreibzeit wären wohl ca. 60 bis max. 70 Minu-

ten anzusetzen. 

Inhaltlich geht es um eine klassische Fragestellung: Ein Zweitereignis führt anknüpfend an das Erster-

eignis den Erfolg früher herbei, als er sonst eingetreten wäre. Ist der Täter der Zweithandlung in sol-

chen Fällen bloß wegen Versuchs oder wegen vorsätzlicher vollendeter Tat zu bestrafen? 

 

Teil 2: Lösungsskizze 
 

 

A. Strafbarkeit von A und B gem. §§ 212 I, 25 II durch die Schüsse auf M  

B. Strafbarkeit des B gem. § 212 I durch  den zweiten Schuss auf M 

I. Tatbestand 

 1. Objektiver Tatbestand 

a) Tod eines anderen Menschen 

b) Handlung des B 

c) Kausalität zwischen Handlung und Erfolg  

d) Objektive Zurechnung 

 2. Vorsatz  

II. Rechtswidrigkeit 

III. Schuld 

IV. Ergebnis 

C. Strafbarkeit des A gem. § 212 I durch den ersten Schuss auf M 

I. Tatbestand 

 1. Objektiver Tatbestand 

a) Tod eines anderen Menschen 

b) Handlung des A 

c) Kausalität zwischen Handlung und Erfolg 

     p Abgrenzung fortwirkende und abgebrochene Kausalität 

d) Objektive Zurechnung 

                   p Zurechnung im Fall der fortwirkenden Kausalität 

 2. Zwischenergebnis 

II. Ergebnis 

D. Strafbarkeit des A gem. §§ 212 I, 22, 23 I durch den ersten Schuss auf M 

E. Strafbarkeit des A gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5 durch den ersten Schuss auf M 

F. Konkurrenzen 
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Teil 3: Lösung: 
 

A. Strafbarkeit von A und B gem. §§ 212 I, 25 II durch die Schüsse auf M 

Eine Strafbarkeit von A und B wegen mittäterschaftlichen Totschlags gem. §§ 212 I, 25 II entfällt, 

da mittäterschaftliches Handeln eine gemeinschaftliche Begehungsweise aufgrund eines gemein-

samen Tatplans voraussetzt (vgl. FH-Rep Skript Strafrecht S. 63). A und B handelten jedoch ohne 

Wissen des anderen unabhängig voneinander; daher lag kein gemeinsamer Tatplan vor (sog. „Ne-

bentäterschaft“).  

 

[Anm.: Diese Prüfung ist nicht zwingend. Es ist natürlich evident, dass sich A und B nicht zusam-

mengeschlossen hatten, um die Tat zu begehen. Auf der anderen Seite haben beide auf M ge-

schossen, weshalb man seinem Prüfer zumindest kurz mitteilen kann, warum § 25 II nicht ein-

greift.] 

 

B. Strafbarkeit des B gem. § 212 I durch den zweiten Schuss auf M 

Durch den Schuss auf M könnte sich B wegen Totschlags gem. § 212 I strafbar gemacht haben. 

 

[Anm.: Es muss in diesem Fall mit der Strafbarkeit des B begonnen werden, weil er der Tatnächste 

ist, der einen noch lebenden (wenn auch tödlich verwundeten) Menschen getötet hat. Seine Straf-

barkeit kann geprüft werden, ohne auf die Handlung des A zurückgreifen zu müssen. Anders bei A: 

Seine Strafbarkeit kann nur geprüft werden unter Bezugnahme auf die nachfolgende Handlung des 

B. Deshalb muss die Handlung des B bereits geprüft sein, um auf diese Ergebnisse verweisen zu 

können.  

Regel: Im Gutachten sind Verweise „nach oben“ stets zulässig, Verweise „nach unten“ sind im 

Grundsatz falsch. In gleicher Weise gelten sog. Inzidentprüfungen als falsch, sofern man nicht 

durch die Fallfrage dazu gezwungen wird. Dies wäre z.B. der Fall, wenn hier nur nach der Strafbar-

keit des A gefragt wäre.] 

 

I. Tatbestand 

 

 1. Objektiver Tatbestand 

 

a) Tod eines anderen Menschen 

M ist gestorben; der tatbestandliche Erfolg des § 212 I (Tod eines Menschen) liegt somit 

vor. 

 

[Anm.: Verzichten Sie auf sinnlose „Füllsätze“, welche z.B. den gesetzlichen Tatbestand 

wiederholen. Schreiben Sie also z.B. nicht: „Hierfür müsste B den Tatbestand des Tot-

schlags in vorsätzlicher Weise verwirklicht haben. Hierfür müsste A zunächst den objekti-

ven Tatbestand verwirklicht haben. Dies würde voraussetzen, dass er einen Menschen 

getötet hat.“ (usw.) Stellen Sie sich das mal über die gesamte Klausur hinweg vor. Stellen 

Sie sich das mal bei komplizierten und langen Tatbeständen wie dem Betrug vor. Sie ver-

bringen dann einen Großteil der Klausur damit, Gesetzestexte abzuschreiben und die dor-

tigen Anforderungen nochmals zu wiederholen. 

Regel: Der Gesetzestext ist dem Prüfer bekannt. Sie müssen ihn also dem Prüfer nicht 

nochmals niederschreiben. Nutzen Sie die Zeit lieber für die Lösung des Falles, denn hier-

für werden die Punkte vergeben.] 
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b) Handlung des B 

B hat auf M geschossen; dies war vermeidbar, stellt also eine Handlung i.S.d. Strafrechts 

dar. 

 

c) Kausalität zwischen Handlung und Erfolg  

Die Handlung des B müsste für den tatbestandlichen Erfolg (den Tod des M) kausal sein. 

Eine Handlung ist kausal für einen Erfolg, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, 

ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Erscheinungsform entfiele (sog. Äquivalenz-

Formel; vgl. FH-Rep Skript Strafrecht S. 24).  

Hätte B nicht geschossen, so wäre M zwar aufgrund des Schusses des A auch gestorben, 

allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das Hinzudenken derartiger erfolgsverursa-

chender hypothetischer Kausalverläufe ist unzulässig. Der konkrete Erfolg wäre nämlich 

ein anderer gewesen: Späterer Tod durch die von A zugefügte Verletzung statt früherer 

Tod durch die von B zugefügte Verletzung. Die Handlung des B kann mithin im Rahmen 

einer sog. beschleunigenden Kausalität nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Er-

folg in seiner konkreten Erscheinungsform entfiele. Kausalität ist somit gegeben. 

 

d) Objektive Zurechnung  

Mit dem Schuss hat B auch eine Gefahr für das Leben des M geschaffen, welche sich in 

seinem Tod verwirklicht hat, weshalb der Erfolg dem B auch objektiv zugerechnet wer-

den kann. 

 

[Anm.:  Ausführungen zur objektiven Zurechnung des Erfolges sind extrem kurz zu halten, 

da hier völlig unproblematisch.] 

 

 2. Subjektiver Tatbestand  

B wollte den M durch seinen Schuss töten; er handelte in Kenntnis aller objektiven Tatbe-

standsmerkmale mit dem Willen zur Tatbestandsverwirklichung, also vorsätzlich. 

 

II. Rechtswidrigkeit 

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich; mithin handelte B rechtswidrig. 

 

III. Schuld 

Schuldausschließungs- oder Entschuldigungsgründe liegen nicht vor, so dass B auch schuldhaft 

handelte. 

 

IV. Ergebnis 

B hat sich gem. § 212 I wegen Totschlags strafbar gemacht. Die mitverwirklichte Körperverlet-

zung gem. §§ 223, 224 I Nr. 2, 5, tritt aus Gründen der Gesetzeskonkurrenz hinter den vollen-

deten Totschlag zurück. 
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C. Strafbarkeit des A gem. § 212 I durch den ersten Schuss auf M 

Durch den Schuss auf M könnte sich A wegen Totschlags gem. § 212 I strafbar gemacht haben. 

 

I. Tatbestand 

 

 1. Objektiver Tatbestand 

 

a) Tod eines anderen Menschen 

M ist tot. Somit ist der tatbestandliche Erfolg des § 212 I eingetreten. 

 

b) Handlung des A 

A hat auf M geschossen; dies war vermeidbar, stellt also eine Handlung i.S.d. Strafrechts 

dar. 

 

c) Kausalität zwischen Handlung und Erfolg  

Fraglich ist, ob der Schuss des A kausal für den Todeserfolg in seiner konkreten Gestalt 

war. Zwar hätte der Schuss im weiteren Fortgang zum Tode des M geführt, durch den 

zweiten Schuss des B ist dessen Herbeiführung jedoch beschleunigt worden. Es stellt 

sich damit die Frage, ob der von A in Gang gesetzte Kausalverlauf durch das selbststän-

dige Dazwischentreten des B unterbrochen wurde.  

 

Zur Lösung dieses Problems ist in konsequenter Anwendung der Äquivalenztheorie 

(conditio-sine-qua-non-Formel) eine differenzierende Betrachtung geboten: 

Setzt der Hinzutretende einen neuen, selbstständigen Kausalverlauf in Gang, der unab-

hängig vom bisherigen Kausalverlauf eine neue Ursachenreihe eröffnet, so ist nicht das 

Handeln des Ersttäters, sondern nur dasjenige des Zweittäters kausal für den Eintritt des 

tatbestandlichen Erfolges. Dies hat seinen Grund darin, dass die Kausalkette des Ersttä-

ters „abbricht“, weil sie von der Kausalkette des Zweittäters „überholt“ wird (FH-Rep 

Skript Strafrecht S. 25). 

 

[Anm.: Abbrechende und überholende Kausalität sind mithin Begriffe, welche den glei-

chen Beispielsfall – aber aus der Perspektive unterschiedlicher Täter – kennzeichnen: 

Weil die zeitlich spätere Kausalkette die zeitlich frühere überholt, bricht die erste Kausal-

kette ab.] 

 

Knüpft der Hinzutretende dagegen an den vom Ersttäter in Gang gesetzten Kausalver-

lauf an und nutzt ihn für seine Zwecke aus, ist auch das Handeln des Ersttäters kausal für 

den Eintritt des Erfolges, weil es fortwirkt. Wenn der Hinzutretende nämlich an die vom 

Ersttäter gesetzte Bedingung anknüpft, kann der Beitrag des Ersttäters nicht hinwegge-

dacht werden, ohne dass der konkrete Erfolg entfiele. In diesem Fall ist also (auch) die 

Handlung des Ersttäters kausal für den Erfolg (FH-Rep Skript Strafrecht S. 26). 

 

[Anm.: Anknüpfende und fortwirkende Kausalität sind folglich ebenfalls Begriffe, welche 

den gleichen Beispielsfall – aber aus der Perspektive unterschiedlicher Täter – kennzeich-

nen: Weil die zeitlich spätere Kausalkette an die zeitlich frühere anknüpft, wirkt die erste 

Kausalkette fort.] 
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B hat den M an diesem Abend nur deshalb getötet, weil A bereits auf den M geschossen 

hatte und der bereits bewusstlose M ein besonders leichtes Ziel bot. Es liegt daher das 

Ausnutzen eines vom Ersttäter in Gang gesetzten Kausalverlaufes durch B und somit ein 

Fall der fortwirkenden Kausalität vor.  

 

Der Schuss des A war somit kausal für den Tod des M. 

 

d) Objektive Zurechnung 

Da die uneingeschränkte Äquivalenztheorie, die alle Bedingungen grundsätzlich als 

gleichwertig ansieht, zu einer uferlosen Ausweitung der strafrechtlichen Haftung führt, 

bedarf sie einer haftungsbeschränkenden Korrektur. Die herrschende Lehre nimmt diese 

Korrektur bereits im objektiven Tatbestand vor, indem sie prüft, ob der Erfolg dem Täter 

als „sein Werk“ zugerechnet werden kann (FH-Rep Skript Strafrecht S. 24 f.).  

Dem Täter ist ein Erfolg objektiv als „sein Werk“ zuzurechnen, wenn er durch seine 

Handlung eine rechtlich relevante Gefahr geschaffen hat, die sich im konkreten Erfolg 

verwirklicht hat. 

 

[Anm.: Es begründet keinen inhaltlichen Unterschied, wenn z.T. von einer „rechtlich 

missbilligten“ Gefahr gesprochen wird. Allerdings wird dennoch von dieser Definition ab-

geraten. Der Begriff der rechtlichen Missbilligung könnte nämlich in der Klausur zu dem 

Fehler führen, dass an dieser Stelle bereits auf eventuelle Rechtfertigungsgründe einge-

gangen wird, was ein ganz schwerer Fehler wäre!] 

 

Zu verneinen ist die objektive Zurechnung insbesondere in Fällen mangelnder 

Risikoverwirklichung, bei ganz ungewöhnlichen, atypischen Schadensfolgen sowie bei 

Geschehensabläufen, die so sehr außerhalb aller Lebenserfahrung liegen, dass mit ihnen 

vernünftigerweise nicht gerechnet zu werden braucht. 

Im vorliegenden Fall könnte der Zurechnung entgegenstehen, dass der Tod des M in sei-

ner konkreten Gestalt durch das frei verantwortliche Dazwischentreten des B verursacht 

wurde. Beim eigenverantwortlichen Eintritt eines vorsätzlich Handelnden in eine vom 

Erstverursacher in Gang gesetzte Kausalreihe ist grds. eine Zurechnung des Erfolgs nicht 

gegeben. Die objektive Zurechnung scheitert vom Erstverursacher her gesehen an der 

mangelnden Steuerbarkeit und Vorhersehbarkeit des Geschehensablaufs, vom Zweit-

verursacher her gesehen an dessen Eigenverantwortlichkeit, die der Mitverantwortlich-

keit des Erstverursachers Grenzen setzt (FH-Rep Skript Strafrecht S. 26 f.).  

Es ist im vorliegenden Fall nichts dafür ersichtlich, dass A mit dem Handeln des B hätte 

rechnen können oder müssen. Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, dass A gewusst 

hat, dass B auch auf Rache an M sinnt. Der Schuss des B aufgrund seines eigenen Ent-

schlusses ist im Schuss des A nicht bereits „angelegt“. 

 

Der Erfolg ist somit dem A objektiv nicht zuzurechnen. 

 

Wollte man in der Zurechnung des Erfolgs zur Handlung des Täters ein Problem des 

Vorsatzes – einen Irrtum über den Kausalverlauf – erblicken, würde sich nichts anderes 

ergeben. 
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[1. Anm.: Damit ist nicht gesagt, dass bei fortwirkender Kausalität die Zurechnung stets 

zu verneinen ist. Vielmehr kommt es – und das ist wichtig für die Klausur – stets auf den 

Einzelfall an. So hat der BGH in einer diesem Fall ähnlichen Konstellation (BGH, MDR 

1956, 256) eine Zurechnung bejaht. Jedoch ging es um die Strafbarkeit eines Mitglieds 

eines Exekutionskommandos, der den Delinquenten niedergeschossen hatte. Später trat 

dann der Leiter des Exekutionskommandos hinzu und versetzte dem Opfer einen Gna-

denschuss mit einer Pistole. In diesem Fall war es aber – anders als in der hier zu disku-

tierenden Konstellation – vorhersehbar, dass ein Gnadenschuss erfolgen würde.  

Bejaht wurde die Zurechnung vom BGH auch im sog. „Pflegemutter-Fall“ (BGH, NStZ 

2001, 29): 

Im Konkurrenzkampf um die Zuneigung der gemeinsamen Pflegemutter hatte A die C 

niedergestochen. Anschließend suchte A den B auf und berichtete ihm, dass sie die C 

erstochen habe. Beide begaben sich zum Tatort zurück. Während A draußen blieb, betrat 

B das Haus, um die Spuren zu beseitigen. Er fand die C blutüberströmt reglos am Boden 

liegen. Als er sie leise röcheln hörte, suchte er nach einem Gegenstand, um die bereits 

Sterbende zu töten und damit „dem Ganzen ein Ende zu setzen“. Mit einer beidhändig 

gehaltenen Wasserflasche schlug er mehrmals auf ihren Kopf ein, sodass ihr Stirnbein 

zersplitterte.  

A wurde das Verhalten des B zugerechnet, weil B nur auf Veranlassung der A zur 

Spurenbeseitigung mit zum Tatort genommen wurde und dort deren Werk vollendete. 

Mit anderen Worten: Wer einen Menschen schwer verletzt hat, muss grundsätzlich nicht 

damit rechnen, dass andere dies ausnutzen, um das Opfer ihrerseits zu töten. Das ändert 

sich jedoch, wenn der Täter sich zur Beseitigung von Tatspuren Hilfe holt.] 

 

[2. Anm.: Die Rechtsprechung verlegt die Lösung der Zurechnungsprobleme bei 

Vorsatzdelikten auf die Vorsatzebene, indem sie prüft, ob der konkrete Kausalverlauf  

– zumindest in seinen wesentlichen Zügen – vom Vorsatz des Täters umfasst war. Der 

Vorsatz entfällt danach nicht, wenn es sich lediglich um eine unwesentliche Abweichung 

vom vorgestellten Kausalverlauf handelt (vgl. BGHSt 7, 325; 14, 193). In der Sache führen 

beide Verortungen im Gutachten stets zur gleichen Lösung.] 

  

 2. Zwischenergebnis 

A hat den Tatbestand des Totschlags mangels Zurechenbarkeit des Erfolges nicht verwirk-

licht. 

 

II. Ergebnis 

A hat sich nicht gem. § 212 I wegen Totschlags an M strafbar gemacht. 

 

D. Strafbarkeit des A gem. §§ 212 I, 22, 23 I durch den ersten Schuss auf M 

Durch den Schuss auf M könnte sich A wegen versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I straf-

bar gemacht haben. 

 

I. Vorprüfung 

 

 1. Nichtvollendung 

Zwar ist der tatbestandliche Erfolg hier eingetreten, jedoch war dieser dem A nicht zuzu-

rechnen (s.o.). Folglich liegt ein Fall „rechtlicher Nichtvollendung“ vor. 
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 2. Strafbarkeit des Versuchs 

Der Versuch des Totschlags ist gem. § 23 I strafbar, da es sich beim Totschlag gem. §§ 212 I, 

12 I um ein Verbrechen handelt. 

 

II. Tatentschluss 

Tatentschluss ist der Wille gerichtet auf die Verwirklichung aller objektiven Tatbestandsmerk-

male einschließlich des Vorliegens etwaiger besonderer Absichten. 

A wollte den M durch seinen Schuss töten, er hatte somit Tatentschluss zur Begehung eines 

Totschlags. 

 

III. Unmittelbares Ansetzen, § 22 

A müsste auch bereits unmittelbar zur Tatbestandsverwirklichung angesetzt haben. 

Der Täter setzt zur Verwirklichung des Tatbestands an, wenn er auf der Basis seines Tatplans 

subjektiv die Schwelle zum „jetzt geht es los“ überschritten hat und Handlungen vorgenom-

men hat, die nach seiner Vorstellung von der Tat ohne wesentliche Zwischenschritte in die 

Tatbestandsverwirklichung einmünden sollen und deshalb das Rechtsgut nach der Vorstellung 

des Täters bereits gefährdet ist (FH-Rep Skript Strafrecht S. 55). 

A hatte bereits auf M geschossen, so dass nach seinem Plan keine wesentlichen Zwischen-

schritte zur Tötung des M mehr erforderlich waren. A hat somit zur Tatausführung unmittelbar 

angesetzt. 

 

IV. Rechtswidrigkeit/Schuld 

A handelte auch rechtswidrig und schuldhaft 

 

V. Ergebnis 

A hat sich wegen versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I strafbar gemacht. 

 

E. Strafbarkeit des A gem. §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5 durch den ersten Schuss auf M 

Durch den Schuss auf M könnte sich A wegen gefährlicher Körperverletzung gem. §§ 223 I, 224 I 

Nr. 2, 5 strafbar gemacht haben. 

 

I. Tatbestand Grunddelikt, § 223 I 

 

 1. Objektiver Tatbestand 

Indem A dem M in die Brust geschossen hat, was vermeidbar war und mithin eine Handlung 

darstellt, hat er ihn übel und unangemessen behandelt, was zu einer nicht unerheblichen 

Beeinträchtigung des körperlichen Wohlempfindens und der körperlichen Unversehrtheit 

des M geführt hat. Dadurch hat er M körperlich misshandelt (vgl. FH-Rep Skript Strafrecht 

S. 93). 

Weiterhin hat A durch den Schuss bei M einen pathologischen Zustand hervorgerufen und 

ihn dadurch an der Gesundheit beschädigt (vgl. FH-Rep Skript Strafrecht S. 93). 

 

Somit ist der tatbestandliche Erfolg des § 223 I durch die Handlung des A in zurechenbarer 

Weise eingetreten. 
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[Anm.: Wenn ein Täter dem Opfer in die Brust schießt, ist das objektive Vorliegen einer Kör-

perverletzung vollständig unproblematisch. Folglich wäre es in einer Klausur im Sinne einer 

richtigen Schwerpunktsetzung auch nicht nötig (bzw. sogar verfehlt) eine ausführliche und 

„schulmäßige“ Prüfung durchzuführen; vor allem ist insoweit nichts „fraglich“ oder „prob-

lematisch“. In solchen ganz eindeutigen Fällen bietet sich die oben gewählte „Indem-

Subsumtion“ (auch „direkte Subsumtion“ genannt) an. In einem feststellenden Satz wird zu-

erst die Tathandlung mit der Indem-Formulierung verbunden und dann festgestellt, dass die 

nunmehr zu zitierende Definition des Tatbestandsmerkmals verwirklicht ist.] 

 

 2. Subjektiver Tatbestand  

A wollte den M durch seinen Schuss eigentlich töten. Da die Tötung eines Menschen jedoch 

voraussetzt, dass er so schwer verletzt wird, dass er an den Verletzungen stirbt, ist der Wille 

zur Körperverletzung im Willen zur Tötung als ein „Minus“ enthalten. A handelte in Kennt-

nis aller objektiven Tatbestandsmerkmale mit dem Willen zur Tatbestandsverwirklichung, 

also vorsätzlich. 

 

II. Rechtswidrigkeit/Schuld 

A handelte auch rechtswidrig und schuldhaft 

 

III. Ergebnis 

A hat sich wegen versuchten Totschlags gem. §§ 212 I, 22, 23 I strafbar gemacht. 

 

F. Konkurrenzen 

Die §§ 223 ff. stehen bei Vollendung des Körperverletzungsdelikts zu einer nur versuchten Tötung 

aus Klarstellungsgründen in Tateinheit gem. § 52. Nur dadurch wird deutlich, dass der Tötungs-

versuch zu einer Verletzung des Opfers geführt hat. 

 

 

 

 

 


