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I. Einleitung

§ 223 Abs. 1 erste Var. dStGB erklärt auch eine körperliche Misshandlung, die
keine schädigenden Folgen hat, zur Körperverletzung. Schon wegen eines hefti-
gen Stoßes droht eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung, für die ein Straf-
rahmen von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vorgesehen ist.
Nach § 83 Abs. 2 öStGB ist eine körperliche Misshandlung eine strafbare Körper-
verletzung, wenn sie eine Substanzverletzung oder Gesundheitsschädigung be-
wirkt und dem Täter hinsichtlich dieser Folge Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die
Strafdrohung entspricht jener für die vorsätzliche Herbeiführung einer körper-
lichen Beschädigung1. Die erheblichen Divergenzen zweier nahe verwandter
Rechtsordnungen in einem zentralen Kernbereich des Strafrechts sind Anlass, die
Strafbarkeit einer schlichten körperlichen Misshandlung im Rechtsvergleich zu
untersuchen. Mithilfe eines legislativen Rechtsvergleichs soll überprüft werden,
ob das intuitive Unbehagen, das die Konzeption des Grundtatbestands der Kör-
perverletzung in Deutschland und Österreich hervorruft, berechtigt ist oder ob
vergleichbare Strafnormen auch in anderen Rechtsordnungen nachzuweisen
sind. Zudem sollen alternative Lösungsmöglichkeiten für eine Reform gefunden
werden.

*Kontaktperson: Gudrun Hochmayr, Professorin für Strafrecht, insbesondere Europäisches
Strafrecht und Völkerstrafrecht an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder).

1 Nämlich Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Die im Vergleich zu § 223 dStGB
deutlich geringere Strafdrohung ist mit der stärkeren gesetzlichen Abstufung des Tatbestands der
Körperverletzung in Österreich zu erklären, die es ermöglicht, den Strafrahmen für den Grund-
tatbestand niedrig zu halten.
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Der nachfolgende Rechtsvergleich befasst sich mit Verhaltensweisen, die –
wie das Schlagen, Stoßen, Treten, Ohrfeigen einer Person – auf den Körper einer
anderen Person einwirken, ohne eine Beschädigung der Körpersubstanz oder der
Gesundheit zu bewirken, und die auch ohne Vorsatz auf eine solche Folge vor-
genommen werden. Bei der Suche nach einer vergleichbaren Strafnorm in einem
anderen Recht gilt es sich von der gesetzlichen Terminologie in Deutschland und
Österreich zu lösen. Eine Bezugnahme auf eine „körperliche Misshandlung“ wäre
wenig sinnvoll, weil dem Begriff in Deutschland (anders als in Österreich) auch
körperliche Beschädigungen subsumiert werden und seine Auslegung in den
beiden Ländern auch in den Randbereichen divergiert. Zur sprachlichen Verein-
fachung wird vorliegend rechtsordnungsübergreifend – in Anlehnung an das
schweizerische StGB – von einer „Tätlichkeit“ gesprochen. Der plastische Begriff
betont den gegen den Körper einer anderen Person gerichteten Vorgang auf
Seiten des Täters und nimmt psychische Einwirkungen aus. Jedenfalls in Kom-
bination mit der Präposition „an“2 erfordert eine „Tätlichkeit“, dass der Körper
des anderen erreicht wird. Zugleich impliziert der Begriff, dass es nicht zu einem
körperlichen Schaden oder zum Eintritt von Schmerzen kommen muss. Ein wei-
terer Vorzug ist, dass dem Ausdruck keine ehrverletzende Komponente immanent
ist3.

Eine sprachliche Schwierigkeit liegt zudem darin, dass der Ausdruck „Kör-
perverletzung“ in der deutschen Sprache nicht eindeutig ist, sondern sowohl den
Vorgang der Körperverletzung – die Verletzungshandlung – als auch die verletzte
Stelle am Körper – den Verletzungserfolg – bezeichnen kann. Zur Vermeidung
von begrifflichen Unklarheiten wird im Folgenden für die Körperverletzung i. S.
des Verletzungserfolgs übergreifend von einer „Körperschädigung“ gesprochen.
Der Ausdruck soll als Oberbegriff für Verletzungen der körperlichen Substanz und
(sonstige) Gesundheitsschädigungen dienen.

II. Tätlichkeiten im Rechtsvergleich

In den Rechtsvergleich werden zusätzlich folgende Länder einbezogen: Frank-
reich, Polen, die Schweiz, Spanien, Ungarn und die Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Auswahl orientiert sich an den gesetzlichen Regelungsmodellen,

2 Verüben einer Tätlichkeit an jemandem.
3 Zwar fungiert der Ausdruck auch als Tathandlung von Straftaten gegen die Ehre. Die jeweiligen
Straftatbestände stellen aber zusätzlich das Erfordernis einer Ehrverletzung auf (§ 185 dStGB: „[...]
wenn die Beleidigungmittels einer Tätlichkeit begangen wird [...]“; Art. 177 schwStGB: „durch [...]
Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift [...]“).
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wobei darauf Wert gelegt wird, dass im Rahmen des Möglichen mehrere Rechts-
familien vertreten sind. Im Vordergrund der Untersuchung steht die Frage, ob
Tätlichkeiten als strafbare Körperverletzung bewertet werden. Auf eine Kriminali-
sierung unter einem anderen Aspekt, wie einer Beleidigung oder einer fortgesetz-
ten Gewaltausübung nach § 107 b öStGB4, wird nicht näher eingegangen5.

1. Behandlung wie eine Körperschädigung

Nach § 223 Abs. 1 dStGB kann eine Körperverletzung entweder durch eine kör-
perliche Misshandlung oder durch eine Gesundheitsschädigung begangen wer-
den, die als rechtlich gleichwertige Begehungsformen gelten6. Qualifikationen,
wie die gefährliche Körperverletzung (§ 224 dStGB), die schwere Körperverletzung
(§ 226 dStGB) oder die Körperverletzung mit Todesfolge (§ 227 dStGB), knüpfen
unterschiedslos an eine körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung
an. Dies bereitet zumindest mit Blick auf § 227 dStGB ein gewisses Unbehagen.
Die sog. Letalitätslehre nimmt hier eine Einschränkung bei der objektiven Zurech-
nung vor und verlangt, dass sich der Tod gerade aus der vorsätzlich zugefügten
Körperschädigung entwickelt hat7.

4 Der bei den Straftaten gegen die Freiheit eingeordnete Tatbestand erklärt es für strafbar, gegen
eine andere Person längere Zeit hindurch fortgesetzt Gewalt auszuüben. Um Gewaltausübung
handelt es sich nach § 107 b Abs. 2 öStGB u. a. dann, wenn eine andere Person am Körper
misshandelt wird. Vgl. auch Art. 173 Abs. 2 spanStGB.
5 Ausgenommen bleibt daher auch der tätliche Angriff auf Repräsentanten der Staatsgewalt, bei
dem die körperliche Integrität nur mitgeschütztes Rechtsgut ist. Zum tätlichen Angriff auf einen
Beamten gem. § 270 öStGBHochmayr/Schmoller, in: Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch,
Wien, 10. Lfg. 2004, § 270 Rdn. 4 (Interesse an einem ungestörten Ablauf der staatlichen Voll-
ziehung als geschütztes Rechtsgut). Zu § 113 dStGB a. F. Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, 28. Aufl.
2014, § 113 Rdn. 1 (Schutz der rechtmäßigen Betätigung des Staatswillens). Zu den neu gefassten
§§ 114 f. dStGB BT-Drucks. 18/11161 S. 8 („spezifische[s] Unrecht eines Angriffs auf einen Reprä-
sentanten des staatlichen Gewaltmonopols“; zur Kritik Hoffmann-Holland/Koranyi, ZStW 127
[2015] S. 913, 925 ff.). Siehe auch die neue Strafvorschrift „Tätlicher Angriff auf mit bestimmten
Aufgaben betraute Bedienstete einer dem öffentlichen Verkehr dienendenAnstalt“ in § 91 a öStGB
(Strafgesetznovelle 2017, BGBl. I Nr. 117/2017), deren Hintergrund der Schutz des öffentlichen
Verkehrs ist.
6 Siehe nur Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, 29. Aufl. 2014, § 223 Rdn. 2.
7 Kühl, in: Lackner/Kühl (Anm. 5), § 227 Rdn. 2; Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder
(Anm. 6), § 227 Rdn. 5; Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. 1, 4. Aufl. 2006, § 10 Rdn. 115. A. A.
die Rechtsprechung und Teile der Lehre, die es ausreichen lassen, dass der Tod eine typische
Folge der besonderen Gefahr der Verletzungshandlung ist; BGHSt. 14, 110; 48, 34, 37 f.; Rengier,
Strafrecht Besonderer Teil II, 18. Aufl. 2017, § 16 Rdn. 11 f.; Paeffgen/Böse, in: Nomos Kommentar
StGB, Bd. 2, 5. Aufl. 2017, § 227 Rdn. 13.
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Nach gängiger Definition ist eine körperliche Misshandlung „ein übles, un-
angemessenes Behandeln, das entweder das körperliche Wohlbefinden oder die
körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich beeinträchtigt“8. Dem Begriff
werden auch Substanzverletzungen, wie Wunden oder die Einbuße von Gliedern,
subsumiert9. Für die Bewertung als „übles, unangemessenes Behandeln“ spielt
unausgesprochen die Charakterisierung des Verhaltens als „tätliche Beleidigung“
eine Rolle. So wird das Abschneiden des Haares, ein Beschmieren des Körpers mit
Teer oder eine Ohrfeige, die nur eine Rötung der Wange bewirkt, als körperliche
Misshandlung angesehen10, nicht jedoch ein Schlag auf den Rücken, der zu
blauen Flecken führt11. Aus dem Tatbestand ausgeschieden werden aber Bagatell-
beeinträchtigungen, wie ein Kribbeln an den Beinen durch Stromstöße12. Eine
körperliche Misshandlung kann nach h. M. auch durch Unterlassen, wie durch
Vorenthalten von Nahrung oder ärztlicher Behandlung, begangen werden13.

Seit dem 6. Strafrechtsreformgesetz 199814 ist der Versuch einer Körperverlet-
zung und damit auch einer schlichten körperlichen Misshandlung mit Strafe
bedroht. Es macht sich daher strafbar, wer die Hand zum Schlagen einer anderen
Person erhebt, ohne eine Körperschädigung in seine Vorstellung aufzunehmen.
Eine körperliche Misshandlung ist der Rechtsprechung und h. M. zufolge auch bei
Fahrlässigkeit strafbar (§ 229 dStGB)15.

Die weitreichende Strafbarkeit der körperlichen Misshandlung wird auf pro-
zessualer Ebene beschränkt. Die vorsätzliche Körperverletzung nach § 223 dStGB
und die fahrlässige Körperverletzung nach § 229 dStGB sind als Antrags- und
Privatklagedelikte ausgestaltet16. Nur bei besonderem öffentlichem Interesse an
der Strafverfolgung ist von Amts wegen einzuschreiten.

8 BGHSt. 25, 277; Fischer, StGB, 64. Aufl. 2017, § 223 Rdn. 4; Paeffgen/Böse, in: NK StGB (Anm. 7),
§ 223 Rdn. 8; Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Anm. 6), § 223 Rdn. 3.
9 Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Anm. 6), § 223 Rdn. 3m. N.
10 Für die h. M. Kühl, in: Lackner/Kühl (Anm. 5), § 223 Rdn. 4; Eser/Sternberg-Lieben, in: Schön-
ke/Schröder (Anm. 6), § 223 Rdn. 3 m. w. N. Dabei wird im Abschneiden des Haares teils ein
Substanzverlust gesehen; Joecks/(Hardtung), in: Münchener Kommentar StGB, Bd. 4, 3. Aufl.
2017, § 223 Rdn. 9. Dagegen ist nach Paeffgen/Böse, in: NK StGB (Anm. 7), § 223 Rdn. 8, die
Körperintegrität nur bei Verletzung der Kopfhaut oder bei Reißen an Kopf oder Haaren beein-
trächtigt.
11 Horn/Wolters, in: Systematischer Kommentar StGB, 148. Lfg. 2014, § 223 Rdn. 7; kritisch
Eschelbach, in: Beck’scher Online-Kommentar StGB, 36. Edition 2017, § 223 Rdn. 18.
12 BGHNStZ 1997, 123; Eser/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder (Anm. 6), § 223 Rdn. 4a.
13 Z. B. Fischer (Anm. 8), § 223 Rdn. 4; Lilie, in: Leipziger Kommentar StGB, Bd. 5, 11. Aufl. 2005,
§ 223 Rdn. 11.
14 BGBl. I S. 164.
15 Siehe BGH HRRS 2015, Nr. 867; KG Berlin, 17.12.2013, (3) 121 Ss 240/13 (179/13). Für die h. M.
Hardtung, in: MK StGB (Anm. 10), § 229 Rdn. 2 m. N.

58 Gudrun Hochmayr

Bereitgestellt von | De Gruyter / TCS
Angemeldet

Heruntergeladen am | 06.06.18 13:48



2. Eigenständiges mit milderer Strafe bedrohtes Delikt

In vielen Ländern werden schadenlose Einwirkungen auf den Körper eines ande-
ren durch einen eigenen Straftatbestand erfasst, der mit milderer Strafe bedroht
ist und auf den die Qualifikationen der Körperverletzung keine Anwendung
finden.

In der Schweiz setzt der Grundtatbestand der Körperverletzung eine Schädi-
gung am Körper oder an der Gesundheit voraus (Art. 123 Z. 1 schwStGB). Wer
gegen jemanden bloße Tätlichkeiten verübt, verwirklicht gem. Art. 126 schwStGB
eine Übertretung, die mit Buße zu bestrafen ist. Tätlichkeiten werden damit
milder als eine fahrlässige Körperverletzung bestraft17. Versuch und Gehilfen-
schaft sind straflos18. Wie der Grundtatbestand der Körperverletzung werden
Tätlichkeiten grundsätzlich nur auf Antrag verfolgt19.

Für eine Tätlichkeit wird eine Einwirkung auf den Körper eines anderen, die
eine Mindestintensität erreicht, vorausgesetzt20. Das Bundesgericht stellt darauf
ab, dass das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Maß einer physi-
schen Einwirkung auf den Körper eines anderen überschritten wird.21 Ein Indiz
hierfür sei, dass der Angriff geeignet ist, das Wohlbefinden einer durchschnittlich
widerstandsfähigen Person zu stören22. Als Beispiele werden Ohrfeigen, Faust-
schläge, heftige Stöße, das Abschneiden der Haare genannt23. Auch das hinterhäl-
tige Eingeben eines Stoffes, der zu leichten gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
wie Brechreiz oder Niesen führt, wird als Tätlichkeit angesehen24. Die Abgrenzung

16 § 230 dStGB; § 374 Abs. 1 Nr. 4 dStPO.
17 Die fahrlässige Körperverletzung ist gem. Art. 125 Abs. 1 schwStGB mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe zu bestrafen.
18 Art. 105 Abs. 2 schwStGB.
19 Art. 126 Abs. 1 schwStGB. Ausnahmen bestehen nach Absatz 2 bei häuslicher Gewalt.
20 Pieth, Strafrecht Besonderer Teil, Basel, 2014, S. 43 („Die Tätlichkeit ist die Einwirkung unter-
halb der Stufe des Krankheitswertes. Sie muss nicht wehtun, aber ein Minimum an körperlicher
Einwirkung wird man verlangen müssen.“); ferner Donatsch, Strafrecht III, Zürich, 8. Aufl. 2003,
S. 56; Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar StGB, Basel, 3. Aufl. 2013, Art. 126 Rdn. 3.
21 BGE 117 IV 14, 17; 119 IV 25, 26; 134 IV 189, 191.
22 BGE 117 IV 14, 17. Ähnlich Trechsel/Fingerhuth, in: Trechsel/Pieth (Hrsg.), StGB, Zürich/St.
Gallen, 2. Aufl. 2012, Art. 126 Rdn. 2: „Es genügt also das Verursachen eines deutlichen Miss-
behagens, die Störung desWohlbefindens.“
23 Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar (Anm. 20), Art. 126 Rdn. 3; vgl. Stratenwerth/Jenny/
Bommer, Schweizerisches Strafrecht Besonderer Teil I, Bern, 7. Aufl. 2010, § 3 Rdn. 50; Trechsel/
Fingerhuth, in: Trechsel/Pieth (Anm. 22), Art. 126 Rdn. 2, nennen zusätzlich das Begießen mit
Wasser oder Sirup.
24 Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar (Anm. 20), Art. 126 Rdn. 4; Donatsch, Strafrecht III
(Anm. 20), S. 57 (heimliches Verabreichen eines Abführmittels).
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von der einfachen Körperverletzung gilt als schwierig. Kommt es lediglich zu
Schrammen, Kratzern, Schürfungen, blauen Flecken oder Quetschungen, liegt
nur eine Tätlichkeit vor, sofern keine erheblichen Schmerzen verursacht wur-
den25. Die Literatur betont das Naheverhältnis von Tätlichkeiten zum Straftat-
bestand der Beschimpfung (Art. 177 schwStGB), der ebenfalls durch Tätlichkeiten
verübt werden kann26.

In Polen setzt der Straftatbestand der Körperverletzung einen Erfolgseintritt
in Form der „Verletzung der Funktionen eines Körperorgans“ oder einer „Ge-
sundheitszerrüttung“ voraus (Art. 157 plStGB). Tätlichkeiten sind nur als „Beein-
trächtigung der körperlichen Unversehrtheit“ nach Art. 217 plStGB strafbar. Der
im Abschnitt „Straftaten gegen die Ehre und die körperliche Unversehrtheit“
eingeordnete Tatbestand erfasst Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit
durch „Schlagen oder auf andere Weise“. Die Strafdrohung ist gegenüber der
leichten Körperverletzung (Art. 157 § 2 plStGB) um die Hälfte herabgesetzt; sie
entspricht der Strafdrohung für eine fahrlässige (leichte oder mittlere) Körper-
verletzung (Art. 157 § 3 plStGB). Die Tat wird nur im Wege der Privatklage
verfolgt27.

Für eine „Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit“ gem. Art. 217
plStGB genügt der Rechtsprechung und dem Schrifttum zufolge jede Einwirkung
auf den Körper einer anderen Person, die von dieser nicht akzeptiert wird28. Das
Zufügen von Schmerzen sei nicht erforderlich. Es reiche aus, einen anderen mit
Wasser zu begießen oder ihm die Brille von der Nase zu schlagen29. Die Tathand-

25 BGE 103 IV 65, 70; mit Hervorhebung des Ermessensspielraums des Tatgerichts: BGE 107 IV
40, 42 f.; 119 IV 1; 127 IV 59, 60 f.; Donatsch, in: Donatsch (Hrsg.), StGB-Kommentar, Zürich,
19. Aufl. 2013, Art. 123 Rdn. 3; Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar (Anm. 20), Art. 126 Rdn. 5;
vgl. auch Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Bern,
3. Aufl. 2013, Art. 123 Rdn. 2.
26 Roth/Keshelava, in: Basler Kommentar (Anm. 20), Art. 126 Rdn. 6.
27 Dies gilt grundsätzlich auch für eine vorsätzliche oder fahrlässige leichte Körperverletzung.
28 Appellationsgericht in Białystok, Urteil v. 9.8.2012, II AKa 137/12, LEX Nr. 1217652; Mozgawa,
in: Mozgawa (Hrsg.), Kodeks karny. Komentarz, Warschau, 7. Aufl. 2015, Art. 217 Rdn. 2: „Als
Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit kommt jeder körperliche Kontakt in Betracht,
der beleidigend, peinlich oder bloß unerwünscht ist.“ Ähnlich Hypś, in: Grześkowiak/Wiak
(Hrsg.), Kodeks karny. Komentarz, Warschau, 3. Aufl. 2015, Art. 217 Rdn. 2; Wojciechowski, in:
Wąsek/Zawłocki (Hrsg.), Kodeks karny. Część szczególna, Tom I. Komentarz do artykułów 117 –
221, Warschau, 4. Aufl. 2010, Art. 217 Rdn. 3 Pkt. 2. Überwiegend wird vertreten, dass es sich um
ein Erfolgsdelikt handelt;Muszyńska, in: Giezek (Hrsg.), Kodeks karny. Część szczególna. Komen-
tarz, Warschau, 2014, Art. 217 Rdn. 13 m. w. N. Für die Einordnung als schlichtes Tätigkeitsdelikt
hingegen Raglewski, in: Zoll (Hrsg.), Kodeks karny. Część szczególna, Tom II, Warschau, 4. Aufl.
2013, Art. 217 Rdn. 12.
29 Raglewski, in: Zoll (Anm. 28), Art. 217 Rdn. 8.

60 Gudrun Hochmayr

Bereitgestellt von | De Gruyter / TCS
Angemeldet

Heruntergeladen am | 06.06.18 13:48



lung brauche aber nicht beleidigenden Charakter aufzuweisen. Der Straftat-
bestand schützt demnach weitreichend vor körperlicher Belästigung und über-
schneidet sich mit der tätlichen Beleidigung30. Der Versuch ist (wie bei jedem
Vorsatzdelikt) strafbar31. Wird die Tat zum Nachteil einer Person begangen, die
zum Schutz der Sicherheit von Menschen oder der öffentlichen Sicherheit oder
Ordnung interveniert, ist sie nach Art. 217 a plStGB qualifiziert strafbar und von
Amts wegen zu verfolgen32.

Ähnliche Regelungsmodelle sind im romanischen Rechtskreis zu finden. In
Spanien verlangt der eng formulierte Tatbestand der Körperverletzung den Ein-
tritt einer Verletzung, die die körperliche Unversehrtheit oder die physische oder
geistige Gesundheit beeinträchtigt und eine ärztliche Behandlung33 erfordert
(Art. 147 Abs. 1 spanStGB)34. Eine Verletzung unterhalb dieser Schwelle, die also
keiner medizinischen Behandlung bedarf, gilt gem. Art. 147 Abs. 2 spanStGB als
Bagatelldelikt („delito leve“). Das folgenlose Schlagen oder tätliche Misshandeln
einer Person („golpear o maltratar de obra“) ist ein Bagatelldelikt, das mit
nochmals geringerer Strafe bedroht ist (Art. 147 Abs. 3 spanStGB). Die beiden
letztgenannten Straftaten (Art. 147 Abs. 1, 3 spanStGB) werden nur auf Antrag
verfolgt35. Ihre fahrlässige Begehung ist straflos, strafbar ist aber der Versuch36.
Die Taten sind qualifiziert strafbar, wenn sie im Rahmen häuslicher Gewalt statt-
finden (Art. 153 spanStGB).

Der Begriff „tätliches Misshandeln“ wird weit ausgelegt und setzt keine kör-
perlichen Folgen voraus37. Neben Stößen, Ohrfeigen, Fausthieben wird dem Be-
griff ein bloßer körperlicher Kontakt, wie beim Festhalten, subsumiert. Kommt es
zu einer geringfügigen Beeinträchtigung der körperlichen Integrität, etwa durch

30 Vgl. Zoll, in: Zoll (Hrsg.), Kodeks karny. Część szczególna, Tom II, Warschau, 1999, S. 673:
„Das Wesen dieses Delikts besteht in einem Verhalten, das Respektlosigkeit gegenüber einem
anderenMenschen demonstriert.“
31 Art. 13 plStGB.
32 Mit dieser Qualifikation möchte der polnische Gesetzgeber die Eigeninitiative Privater zur
Abwendung der genannten (weit gefassten) Gefahren fördern und gewährt daher einen besonde-
ren Schutz vor Tätlichkeiten in diesem Zusammenhang; vgl. Raglewski, in: Zoll (Anm. 28),
Art. 217 a Rdn. 1, mit Kritik an der Qualifikationsnorm.
33 Hiervon nimmt das Gesetz die Erste Hilfe durch einen Arzt aus.
34 Dieser Erfolg kann „durch ein Hilfsmittel oder eine Vorgehensweise“ herbeigeführt werden
(Übersetzung von Hoffmann/Cancio Meliá, Das spanische Strafgesetzbuch – Código Penal vom
23. November 1995 nach dem Stand vom 31. Dezember 2001, 2002). Es handelt sich um ein reines
Verursachungsdelikt.
35 Art. 147 Abs. 4 spanStGB.
36 Art. 15 spanStGB.
37 Queralt Jiménez, Derecho penal español, Parte especial, Barcelona, 2002, S. 68.
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Kratzer, Rötungen, Hämatome, wird bereits eine Körperverletzung gem. Art. 147
Abs. 2 spanStGB angenommen38.

Im französischen Recht gelten Tätlichkeiten nur als Übertretung („contraven-
tion“). Bemerkenswert ist der Versuch, die Vielfalt an Tathandlungen einer Kör-
perverletzung mit dem Begriff „violences“ (Gewalt) zu erfassen. Die Straftat-
bestände sind in erster Linie nach der durch „violences“ herbeigeführten Dauer
einer Arbeitsunfähigkeit abgestuft39. Entsprechend der Einteilung der strafbaren
Handlungen in Verbrechen, Vergehen und Übertretungen werden auf den unte-
ren Stufen der Strafbarkeit folgende Formen von „violences“ unterschieden:

„Violences“, die nicht zu einer Arbeitsunfähigkeit geführt haben, sind grund-
sätzlich als Übertretung (4. Ordnung) mit Geldstrafe zu ahnden (Art. R624-1
frStGB). Eine schwerwiegendere Übertretung (5. Ordnung) liegt in der Verursa-
chung einer Arbeitsunfähigkeit von nicht mehr als acht Tagen (Art. R625-1
frStGB)40. Treten zu folgenloser Gewalt oder zu Gewalt, die eine Arbeitsunfähig-
keit von höchstens acht Tagen bewirkt hat, bestimmte erschwerende Umstände
hinzu, ist die Tat nach Art. 222–13 frStGB als Vergehen mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe zu bestrafen. Die qualifizierenden Umstände sind
kasuistisch in zwanzig Ziffern umschrieben. Der Versuch ist nicht unter Strafe
gestellt41.

Der Begriff der „violences“ wird weit interpretiert. Das extensive Verständnis
entwickelte sich vor dem Hintergrund der zunächst eng gefassten traditionellen
Unterteilung in „coup“ und „blessure“ im Bereich der Körperverletzungsdelikte42,
die in der Folge um „violences ou voies de fait“ (Gewalt oder Tätlichkeiten)
erweitert wurde. Das heutige französische Strafgesetzbuch vereinigt diese Begrif-
fe im Terminus „violences“43. Er beinhaltet sowohl die unmittelbare wie die

38 Javato Martín, in: Gómez Tomillo (Hrsg.), Comentarios al Código Penal, Madrid, 1. Aufl. 2010,
S. 2038.
39 Dabei geht es nicht nur um die berufliche Tätigkeit, sondern allgemein um die Fähigkeit einer
Person, ihre alltäglichen Aufgaben, wie Tätigkeiten im Haushalt, zu erfüllen; Elliott, French
Criminal Law, London, 2001, S. 165; Geninet, L’indispensable du droit pénal, Levallois-Perret,
2. Aufl. 2004, S. 128.
40 Das Gesetz weicht bei den genannten Übertretungen vom Regelfall einer verschuldensunab-
hängigen „responsabilité matérielle“ für bloße Übertretungen ab und verlangt eine vorsätzliche
Gewaltanwendung („les violences volontaires“).
41 Véron, Droit pénal spéciale, Paris, 15. Aufl. 2015, S. 56, mit Hinweis darauf, dass bestimmte
Versuchshandlungen bereits selbst als „violences“ strafbar sind, wie das Richten einer Waffe auf
eine andere Person.
42 „Coup“ (Schlag / Stoß) erforderte eine direkte Gewaltanwendung, während „blessure“ (Ver-
letzung) eine (blutende) Hautwunde voraussetzte; vgl. Elliott (Anm. 39), S. 164.
43 Conte, Droit pénal spéciale, Paris, 3. Aufl. 2007, Rdn. 154;Véron (Anm. 41), S. 45.
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mittelbare Anwendung von Gewalt als auch Verhaltensweisen, die nur auf die
Psyche des Opfers wirken, wie Drohungen, das Zusenden anonymer Briefe oder
die Verbreitung einer Beleidigung im Internet44. Der Terminus hat offenbar auch
die Funktion, Nötigungsaspekte zu erfassen45. Trotz des weiten Verständnisses
reicht der Begriff der „violences“ nicht aus, um alle als strafwürdig erscheinenden
Angriffe auf die körperliche Integrität abzudecken. Art. 222–15 frStGB erklärt
daher zusätzlich die Verabreichung schädlicher Substanzen für strafbar, wenn
dadurch die körperliche oder seelische Unversehrtheit eines anderen verletzt
wird.

3. Straflosigkeit, jedoch Behandlung wie eine vorsätzliche
Körperschädigung bei fahrlässiger Erfolgsherbeiführung

Das österreichische Recht geht einen Sonderweg. Der Grundtatbestand der Kör-
perverletzung setzt stets einen Erfolg in Form einer „Körperverletzung“ oder
„Gesundheitsschädigung“ voraus. Unter dem Erfolg der „Körperverletzung“ wird
eine Substanzverletzung verstanden. Eine bloße Beeinträchtigung der äußeren
Erscheinung durch Abschneiden des Haares oder des Bartes oder Beschmieren
des Körpers mit Farbe genügt nach einhelliger Ansicht nicht46. Als eine Gesund-
heitsschädigung gilt eine körperliche oder seelische Störung mit Krankheits-
wert47. Sieht man von der Möglichkeit eines Versuchs, diese Folgen herbeizufüh-
ren, ab, ist eine körperliche Misshandlung, die keine dieser Folgen bewirkt, nicht
als Körperverletzung strafbar. Die vorsätzliche körperliche Misshandlung wird
aber einer vorsätzlichen Substanzverletzung oder Gesundheitsschädigung (§ 83
Abs. 1 öStGB) gleichgestellt, wenn durch sie fahrlässig eine Substanzverletzung

44 Vgl. Conte (Anm. 43), Rdn. 156; Elliott (Anm. 39), S. 165; Geninet (Anm. 39), S. 128; Jacopin,
Droit pénal spécial, Paris, 2. Aufl. 2013, S. 36. Durch Gesetz v. 9.7.2010 wurde in Art. 222–14–3
frStGB klargestellt, dass die genannten Vergehen auch durch psychische Gewalt verübt werden
können.
45 Das französische Strafgesetzbuch kennt jedenfalls keinen eigenen Straftatbestand der Nöti-
gung; vgl. Maurach/Schroeder/Maiwald, Strafrecht Besonderer Teil, Teilband 1, 10. Aufl. 2009,
§ 13 Rdn. 1.
46 EB RV StGB 1974, 30 BlgNR 13. GP, S. 212 (keine pathologische Veränderung); Burgstaller/
Fabrizy, in: Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Wien, 2. Aufl., 159. Lfg. 2016, § 83 Rdn. 6 f.
m. w. N.
47 Kienapfel/Schroll, Strafrecht Besonderer Teil I, Wien, 4. Aufl. 2016, § 83 Rdn. 15 m. N. Der
Rechtsprechung zufolge kann auch ein „vom Opfer als Leiden empfundener Schmerzzustand von
einiger Dauer“ als Gesundheitsschädigung zu bewerten sein; OGH 13 Os 96/12k; näher zur in
dieser Frage schwankenden Judikatur Schmoller, RdM 2014, 292.
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oder Gesundheitsschädigung herbeigeführt wird (§ 83 Abs. 2 öStGB). Eine kör-
perliche Misshandlung kann mithin Tathandlung einer Vorsatz-Fahrlässigkeits-
Kombination sein und wird dann vom Gesetz wie die vorsätzliche Herbeiführung
einer Körperverletzungsfolge behandelt48.

Die Straflosigkeit einer folgenlosen körperlichen Misshandlung begründete
der Gesetzgeber damit, dass ihr Unrechtsgehalt nicht über den einer tätlichen
Beleidigung hinausgehe49. Die Gleichstellung einer vorsätzlichen körperlichen
Misshandlung bei fahrlässig bewirkter Körperschädigung mit einer vorsätzlichen
Körperschädigung hat historische Gründe. § 411 StG stellte vorsätzliche körper-
liche Beschädigungen unter Strafe. Die Rechtsprechung sah hierfür dolus indi-
rectus als ausreichend an50. Es wurde also kein Vorsatz hinsichtlich des Verlet-
zungserfolgs verlangt. Vielmehr sollte ein „Misshandlungsvorsatz“, einer
„feindseligen Absicht“ entsprechend, genügen51. Der Gesetzgeber des StGB 1975
lehnte dolus indirectus als dem Schuldgrundsatz widersprechend ab und bekann-
te sich klar zum Erfordernis von Fahrlässigkeit bezüglich des Verletzungs-
erfolgs52. Er wollte aber offenbar keinen radikalen Bruch mit der bisherigen
Rechtslage vollziehen und stellte daher eine Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombinati-
on der rein vorsätzlichen Körperverletzung gleich53.

Die Kriminalisierung der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination dürfte auch
mit der starken Auffächerung der Strafrahmen für die fahrlässige Körperverlet-
zung zusammenhängen, die zur Folge hat, dass die Strafdrohung für den Grund-
tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung (§ 88 Abs. 1 öStGB) nur auf Frei-
heitsstrafe bis zu drei Monaten oder Geldstrafe lautet. Für einen Täter, der mit
„Misshandlungsvorsatz“ gehandelt hat, könnte diese Strafdrohung als zu niedrig
empfunden werden, zumal die Beleidigung durch körperliche Misshandlung mit
der gleichen Strafe bedroht ist (§ 115 öStGB), jedoch bei der Vorsatz-Fahrlässig-
keits-Kombination zum Unwert der vorsätzlichen körperlichen Misshandlung
noch die fahrlässige Herbeiführung einer Körperschädigung hinzutritt54.

48 Ebenso § 83 Abs. 2 liechtStGB.
49 EB RV StGB 1974 (Anm. 46), S. 212.
50 Burgstaller, in: Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch, Wien, 1. Aufl., 21. Lfg. 1984, § 83
Rdn. 1.
51 Vgl. OGH SSt. 21/47; EB RV StGB 1974 (Anm. 46), S. 212.
52 EB RV StGB 1974 (Anm. 46), S. 213.
53 Vgl. den Verweis auf das geltende Recht in EB RV StGB 1974 (Anm. 46), S. 212.
54 Die durch das StRÄG 2015 (BGBl. I Nr. 112/2015) eingefügte Variante der grob fahrlässigen
Körperverletzung (§ 88 Abs. 3 erste Var. öStGB), die eine doppelt so hohe Strafdrohung wie für die
einfache fahrlässige Körperverletzung (§ 88 Abs. 1 öStGB) vorsieht, hat hier keine Abhilfe geschaf-
fen (a. A. Messner, Stellungnahme zum Ministerialentwurf 98/ME XXV. GP [5/SN-98/ME]), weil
das Vorliegen von Misshandlungsvorsatz kein Indiz für grobe Fahrlässigkeit ist. Erscheint eine
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Trotz der deutlichen Differenz in subjektiver Hinsicht gelten die beiden
Formen der Körperverletzung mit Blick auf die identische Strafdrohung als recht-
lich gleichwertige Begehungsformen55. Der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination
kommt die Funktion eines Auffangtatbestands zu. Lässt sich ein Vorsatz auf eine
Substanzverletzung oder Gesundheitsschädigung nicht nachweisen, kann regel-
mäßig nach § 83 Abs. 2 öStGB bestraft werden56. Als Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kom-
bination kann § 83 Abs. 2 öStGB nur allenfalls dann in Versuchsform verwirklicht
werden, wenn durch den Versuch der körperlichen Misshandlung eine Körper-
schädigung bewirkt wird57.

Die Auslegung des Begriffs „körperliche Misshandlung“ ähnelt der Aus-
legung in Deutschland. Da aber Substanzverletzungen einen eigenständigen
Erfolg (namens „Körperverletzung“) bilden, wird die körperliche Misshandlung
auf eine Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens beschränkt, die nicht
ganz unerheblich ist. Die Beeinträchtigung muss nach einer gängigen Definition
durch „üble, unangemessene Behandlung“ bewirkt werden58. Eine andere ver-
breitete Definition stellt auf die Einwirkung physischer Kraft auf den Körper eines
anderen ab59. Eine Auswirkung der letzteren Umschreibung könnte sein, dass die
Möglichkeit, eine körperliche Misshandlung durch Unterlassen zu begehen, in
Österreich kaum diskutiert wird60.

Der Umstand, dass für die Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination (§ 83 Abs. 2
öStGB) dieselbe Strafdrohung wie für die vorsätzliche Körperschädigung (§ 83
Abs. 1 öStGB) vorgesehen ist, wird im österreichischen Schrifttum seit geraumer
Zeit kritisiert61. Als besonders problematisch gilt, dass die Vorsatz-Fahrlässig-
keits-Kombination gleichermaßen wie die rein vorsätzliche Körperverletzung An-

Körperschädigung als unwahrscheinlich, ist das Verhalten auch bei Vorhandensein von Miss-
handlungsvorsatz nicht grob fahrlässig.
55 OGH SSt. 50/10; Bertel/Schwaighofer/Venier, Österreichisches Strafrecht Besonderer Teil I,
Wien, 13. Aufl. 2015, § 83 Rdn. 9; Kienapfel/Schroll, Bes. Teil I (Anm. 47), § 83 Rdn. 4.
56 Kienapfel/Schroll, Bes. Teil I (Anm. 47), § 83 Rdn. 58 ff.
57 Zu dieser StreitfrageBurgstaller/Fabrizy, in:WK-StGB (Anm. 46), § 83 Rdn. 38 f.
58 OGH 11 Os 30/99; SSt. 57/13; Fabrizy, StGB, Wien, 10. Aufl. 2010, § 83 Rdn. 4; Kienapfel/
Schroll, Bes. Teil I (Anm. 47), § 83 Rdn. 65; Messner, in: Salzburger Kommentar zum Strafgesetz-
buch, 18. Lfg. 2008, § 83 Rdn. 39.
59 Im Anschluss an EB RV StGB 1974 (Anm. 46), S. 212: OGH SSt. 50/10; EvBl 1983/23; Birklbauer/
Hilf/Tipold, Strafrecht Besonderer Teil I, Wien, 3. Aufl. 2015, § 83 Rdn. 12; Burgstaller/Fabrizy,
WK-StGB (Anm. 46), § 83 Rdn. 24, die eine Parallele zur tätlichen Beleidigung ziehen.
60 Birklbauer/Hilf/Tipold, Bes. Teil I (Anm. 59), § 83 Rdn. 2: mangels Gleichwertigkeit „weit-
gehend ausgeschlossen“.
61 Kienapfel/Schroll, Bes. Teil I (Anm. 47), § 83 Rdn. 3 (siehe bereits Kienapfel, Grundriß des
österreichischen Strafrechts Besonderer Teil I, Wien, 3. Aufl. 1990, § 83 Rdn. 3); Grafl/Schmoller,
Entsprechen die gesetzlichen Strafdrohungen und die von den Gerichten verhängten Strafen den
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knüpfungspunkt für Qualifikationen, wie die schwere Körperverletzung oder die
Körperverletzung mit Todesfolge, sein kann, obwohl dem Täter nur ein Misshand-
lungsvorsatz vorzuwerfen ist. Der Umstand, dass der Täter, der fahrlässig den Tod
des Opfers bewirkt hat, dem Opfer beispielsweise eine Ohrfeige versetzt hat,
rechtfertige nicht eine zehnfach so hohe Strafdrohung wie für eine fahrlässige
Tötung62. Die Kritik wurde von der Arbeitsgruppe für ein „StGB 2015“ aufgegriffen
und mündete in der Forderung, der geringeren Intensität des Vorsatzes durch
eine niedrigere Strafdrohung Rechnung zu tragen63. Dementsprechend sah der
Ministerialentwurf eines StRÄG 2015 vor, die Strafdrohung für die Vorsatz-Fahr-
lässigkeits-Kombination auf die Hälfte der Vorsatzvariante herabzusetzen und
auch die Strafdrohungen für die qualifizierten Fälle zu senken64. Die mit (bloßem)
Misshandlungsvorsatz fahrlässig herbeigeführte Körperverletzung hätte dann ei-
ne Mittelstellung zwischen der vorsätzlichen und fahrlässigen Körperverletzung
eingenommen. Dieses Vorhaben stieß auf Widerstand, vor allem von Seiten der
Praxis. Der Einwand, dass die Strafsenkung „einem Grundanliegen des Entwurfs,
nämlich der stärkeren Gewichtung der Gewaltkriminalität zuwiderlaufe“, ver-
anlasste den Gesetzgeber dazu, den Grundtatbestand der Körperverletzung un-
verändert beizubehalten65. Nur die Strafdrohungen der Qualifikationen sind nun-
mehr bei bloßem Misshandlungsvorsatz teils deutlich niedriger als bei Vorsatz
auf eine Körperschädigung66.

4. Straflosigkeit oder Entwicklung hierzu

Es gibt weitere Strafrechtsordnungen, in denen Einwirkungen auf den Körper
ohne schädigende Folgen (oder hierauf gerichteten Vorsatz) straflos sind. Ein
Beispiel ist Ungarn. Nach § 164 ungStGB ist wegen Körperverletzung strafbar,
wer die körperliche Integrität einer anderen Person verletzt oder sie an der
Gesundheit schädigt. Wird eine Heilungsdauer von acht Tagen nicht überschrit-

aktuellen gesellschaftlichen Wertungen?, Gutachten 19. ÖJT, 2015, Wien, S. 122 f.; vgl. auch
Messner, in: Salzburger Kommentar (Anm. 58), § 83 Rdn. 25 f.
62 Grafl/Schmoller (Anm. 61), S. 123.
63 Bericht der Arbeitsgruppe „StGB 2015“, S. 22 f., abrufbar unter https://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXV/III/III_00104/imfname_366604.pdf (Stand: 01.06.2017).
64 EBME StRÄG 2015, 13.
65 EB RV StRÄG 2015, 689 BlgNR 25. GP, S. 17, mit zusätzlichen Hinweisen u. a. auf Rechts-
sicherheit und -kontinuität.
66 § 84 Abs. 1, § 85 Abs. 1, § 86 Abs. 1 öStGB i. d. F. BGBl. I Nr. 112/2015. Die Differenzierung
erfolgte durch Erhöhung der Strafdrohungen für an § 83 Abs. 1 öStGB anknüpfende Qualifikatio-
nen.
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ten, ist der Täter wegen des Vergehens der einfachen Körperverletzung zu be-
strafen. Beträgt die Heilungsdauer mehr als acht Tage, liegt das Verbrechen der
schweren Körperverletzung vor. Die Straftat ist ein Erfolgsdelikt; sie setzt stets
eine körperliche Substanzverletzung oder die Herbeiführung eines pathologi-
schen Zustands voraus67. Schadenlose körperliche Einwirkungen sind (bei Feh-
len eines Verletzungsvorsatzes)68 nur in speziellen Konstellationen strafbar, in
denen es um die Beeinträchtigung anderer Rechtsgüter als der körperlichen
Integrität geht. So ist ein körperlicher Angriff, der auf die Diffamierung des
anderen gerichtet ist, als Beleidigung gem. § 227 Abs. 2 ungStGB strafbar. An-
zumerken ist, dass die Rechtsprechung diesen, bei den Straftaten gegen die
Menschenwürde und fundamentale Rechte eingeordneten, Tatbestand extensiv
auslegt. Sie verlangt keinen besonderen diffamierenden Charakter der Hand-
lung, sondern sieht diese schon dann als tatbestandsmäßig an, wenn das für
den zwischenmenschlichen Umgang erforderliche Minimum an gegenseitiger
Wertachtung unterschritten wird. Die Missachtung dieser Grenze stelle für sich
genommen eine Verletzung der Menschenwürde dar. Bei dieser Auslegung
werden „Tätlichkeiten“ regelmäßig als Beleidigung strafbar sein, die aber nur
im Wege der Privatklage verfolgbar ist69. Im Übrigen ist eine schadenlose kör-
perliche Einwirkung auf eine andere Person straflos. Es ist auch keine Bestra-
fung als Ordnungswidrigkeit vorgesehen.

In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick auf neuere Entwicklungen in den
Rechtsordnungen des Common Law. In den Vereinigten Staaten von Amerika
werden traditionell die Vergehen („misdemeanors“) „battery“ (Körperverletzung)
und „assault“ (Angriff; Tätlichkeit) unterschieden70. „Battery“ erfordert die Her-
beiführung eines Erfolgs in Form einer körperlichen Verletzung („bodily injury“)

67 Karsai, in: Karsai (Hrsg.), Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz, Budapest, 2014, § 164,
S. 323.
68 Bei Vorsatz auf eine Körperschädigung kann sich der Täter wegen Versuchs strafbarmachen.
69 § 231 Abs. 2 ungStGB. Für weitere in Betracht kommende Straftatbestände siehe etwa das
Delikt der häuslichenGewalt, das nach § 212 Abs. 1 lit. a ungStGB unter anderem ein regelmäßiges
„entwürdigendes gewaltsames Verhalten“ erfasst. § 339 ungStGB stellt die Erregung öffentlichen
Ärgernisses durch grob provokatives anti-soziales und gewaltsames Verhalten, das geeignet ist,
andere zu empören oder zu beunruhigen, unter Strafe.
70 Die folgende Darstellung orientiert sich vorrangig an LaFave, Substantive Criminal Law, Bd. 2,
Eagan, 2. Aufl. 2003, S. 550 ff. Siehe auch Burkhoff/Weaver, Inside Criminal Law: What matters
and why, New York, 2. Aufl. 2011, S. 152 ff. Zur wieder anderen Akzentuierung im Strafrecht des
Vereinigten Königreichs Chalmers, in: Dubber/Hörnle (Hrsg.), The Oxford Handbook of Criminal
Law, Oxford, 2014, S. 728 ff.; Fateh-Moghadam, Die Einwilligung in die Lebendorganspende,
2008, S. 49 ff.
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oder anstößigen Berührung („offensive touching“)71. Ein direkter körperlicher
Kontakt zwischen Täter und Opfer ist nicht erforderlich; der körperliche Kontakt
kann auch über ein Werkzeug, wie ein Fahrzeug, hergestellt werden72. Das Ver-
gehen des „assault“ diente ursprünglich dazu, im Versuchsstadium gebliebene
Körperverletzungen zu erfassen. Im Laufe der Zeit wurde die Straftat um die
vorsätzliche Bedrohung eines anderen mit einer unmittelbar bevorstehenden Kör-
perverletzung, wie die Bedrohung mittels einer Schusswaffe73, erweitert74. Diese
muss das Opfer tatsächlich in Furcht versetzen75.

Der American Model Penal Code, der stellvertretend für die Strafgesetzbücher
der einzelnen Bundesstaaten herangezogen wird, vereinigt die Begehungsweisen
von „battery“ und „assault“ im Vergehen des „assault“ unter Ausklammerung
von „offensive touching“76. Der hier interessierende Grundtatbestand („simple
assault“) weist vier Begehungsweisen auf: Erstens den Versuch, einem anderen
eine Körperverletzung („bodily injury“) zuzufügen. Als ein solcher Erfolg gilt
körperlicher Schmerz, Krankheit oder jede andere Schädigung des körperlichen
Zustands77. Zweitens die tatsächliche Zufügung einer Körperverletzung mit Ab-
sicht, Wissentlichkeit oder aus „recklessness“. Drittens die fahrlässige Körperver-
letzung mittels einer – im Gesetz weit definierten – tödlichen Waffe. Viertens der
Versuch, durch physische Bedrohung einen anderen in die Furcht vor einer
unmittelbar bevorstehenden schweren Körperverletzung zu versetzen. Dass der
Versuch weiterhin als eine ausdrückliche Tathandlung vorgesehen ist, lässt sich
wohl mit dem traditionellen Verständnis von „assault“ im Common Law erklä-
ren78. Die Einbeziehung der körperlichen Bedrohung, obwohl sie mit der Freiheit
von Furcht ein anderes Rechtsgut betrifft, dürfte ebenso auf die traditionelle

71 Als solche wird auch eine unerwünschte sexualbezogene Berührung angesehen; LaFave
(Anm. 70), S. 553.
72 In Clark v. State wurde es als ausreichend angesehen, dass das Opfer bei einem absichtlich
herbeigeführten Auffahrunfall heftig durchgeschüttelt wurde; Clark vs. State, 746 So.2d 1237 (Fla.
App. 1999): „he wasmore than jostled“.
73 Robinson vs. United States, 506 A.2d 572 (D.C. App. 1986).
74 Burkhoff/Weaver (Anm. 70), S. 154.
75 LaFave (Anm. 70), S. 569.
76 Zur Begründung heißt es, „offensive touching“ sei nicht ausreichend schwer, um für strafbar
erklärt zu werden, mit Ausnahme sexualbezogener Berührungen, die durch eigenständige Straf-
tatbestände erfasst würden; The American Law Institute (Hrsg.), Model Penal Code and Commen-
taries, Part II, 1980, S. 185 (zitiert nach LaFave [Anm. 70], S. 553 Fn. 6).
77 Section 210.0(2): „‚bodily injury‘ means physical pain, illness or any impairment of physical
condition“.
78 Das Verhältnis zu den allgemeinen Versuchsregelungen ist schwierig zu bestimmen. Umstrit-
ten ist etwa, ob der „Versuch eines Versuchs“ möglich ist; McCord/McCord/Bailey, Criminal Law
and Procedure for the Paralegal, Boston, 4. Aufl. 2011, S. 107; LaFave (Anm. 70), S. 207 f.
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Funktion von „assault“ zurückzuführen sein, die gebräuchlichsten Formen des
früher nicht als allgemein strafbar anerkannten Versuchs zu erfassen79, aber auch
auf den Umstand, dass auf bei uns bekannte Freiheitsdelikte zugunsten des
zivilrechtlichen Deliktsrechts verzichtet wurde80.

Für die Zwecke dieser Untersuchung ist festzuhalten, dass sich im Model
Penal Code die in neueren Strafgesetzen der USA umgesetzte Tendenz zeigt, für
die Körperverletzung eine Körperschädigung zu verlangen. Moderne Strafgesetze
nehmen „offensive touching“ ganz überwiegend als Begehungsform aus81. Exem-
plarisch sei hier das New York Penal Law genannt, das für die verschiedenen
Formen von „assault“ stets eine körperliche Beschädigung („physical injury“)
voraussetzt82, die im Gesetz als eine Verschlechterung des körperlichen Zustands
oder erhebliche Schmerzen definiert wird83. Der Versuch ist nur nach den all-
gemeinen Regeln strafbar; Bedrohungen werden in § 120 durch gesonderte Straf-
tatbestände erfasst84.

5. Zusammenfassung

In den meisten der untersuchten Rechtsordnungen ist für Tätlichkeiten ein eigen-
ständiger Straftatbestand vorgesehen, der unterhalb der einfachen Körperverlet-
zung angesiedelt ist und zumeist einer weniger schweren Deliktskategorie ange-
hört85. In Polen entspricht die Strafdrohung derjenigen bei fahrlässiger (leichter
und mittlerer) Körperverletzung, in der Schweiz, in Frankreich und Spanien liegt
die Strafdrohung unterhalb jener für fahrlässige Körperverletzung. Die Tat ist
allein bei Vorsatz strafbar. Der Versuch ist nur zum Teil unter Strafe gestellt86. Nur
in Frankreich finden Qualifikationen der Körperschädigung auf Tätlichkeiten
Anwendung.

Die Tätlichkeiten erfassende Tathandlung wird vielfach etwas weiter aus-
gelegt als in Deutschland, indem z. B. in der Definition auf eine Erheblichkeits-
schwelle verzichtet wird. Wie nach der in Deutschland h. M. überschneidet sich

79 LaFave (Anm. 70), S. 207.
80 Vgl. für das Vereinigte Königreich Chalmers, in:Dubber/Hörnle (Anm. 70), S. 730 ff.
81 La Fave (Anm. 70), S. 553 f. Für die wenigen Gegenbeispiele dort S. 554.
82 N.Y. Penal Law §§ 120.00 – 120.12.
83 N.Y. Penal Law § 10.00 para. 9: „‚Physical injury‘means impairment of physical condition or
substantial pain.“
84 N.Y. Penal Law §§ 120.13 – 120.15. Folgerichtig lautet die Überschrift von § 120: „assault and
related offenses“.
85 Frankreich, Polen, Schweiz, Spanien.
86 In Polen und Spanien ist der Versuch (wie bei jedemVorsatzdelikt) strafbar.
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die Tathandlung mit der tätlichen Beleidigung. Teils wird sogar ein strafrecht-
licher Schutz vor körperlicher Belästigung, also vor bloß unerwünschter körper-
licher Berührung, gewährt87. In Frankreich werden Drohungen einbezogen88.
Auffällig ist auch der Rückgriff auf „Gewalt“ als Tathandlung89.

Ein anderes Regelungsmodell lässt Beeinträchtigungen der körperlichen In-
tegrität durch Tätlichkeiten straflos. Als Vertreter dieser Lösung konnten Ungarn
und neuere Strafgesetze in den Vereinigten Staaten, wie der New York Penal
Code, ermittelt werden90.

Auch in Österreich wird auf eine Strafbewehrung von Tätlichkeiten verzich-
tet. Der Verzicht wird jedoch für den Fall, dass die körperliche Misshandlung eine
fahrlässige Körperschädigung nach sich zieht, zurückgenommen. Es erfolgt eine
unstimmige Gleichbehandlung der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination mit der
rein vorsätzlichen Körperschädigung, die lediglich für einzelne Qualifikationen
abgeschwächt wurde. Eine vergleichbar strenge Lösung wie in Deutschland –
Gleichbehandlung von Tätlichkeiten mit einer vorsätzlichen Körperschädigung,
uneingeschränkte Anwendbarkeit der Qualifikationen der Körperverletzung,
Strafbarkeit auch bei Fahrlässigkeit, bei Unterlassen und im Fall des Versuchs –
war in keiner anderen Rechtsordnung vorzufinden. Der Rechtsvergleich bestätigt
damit das Unbehagen an der gegenwärtigen Ausgestaltung der Strafbarkeit der
Körperverletzung in Deutschland und Österreich.

III. Folgerungen für das deutsche und
österreichische Recht

1. Erhebliche Differenz des Unrechtsgehalts von Tätlichkeit
und Körperschädigung

Vergleicht man den Unrechtsgehalt einer körperlichen Misshandlung, die keine
körperliche Beschädigung bewirkt, mit dem Unrechtsgehalt einer Körperschädi-
gung, verstärken sich die durch den Rechtsvergleich bestätigten Zweifel an der

87 Polen; wohl auch Spanien.
88 Siehe auch „assault“ nach demModel Penal Code.
89 Frankreich.
90 Eine erste Durchsicht der Übersetzungenweiterer Strafgesetze legt nahe, dass sich diemeisten
Rechtsordnungen für dieses oder das erstgenannte Regelungsmodell entschieden haben. Für die
Verifizierung der Hypothese bedürfte es einer näheren Untersuchung, die hier nicht geleistet
werden kann.
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Ausformung des Grundtatbestands der Körperverletzung in Deutschland und
Österreich.

a) Geringer Unrechtsgehalt einer schlichten körperlichen Misshandlung

Nach der insoweit gleichlautenden Auslegung in den beiden Ländern beschränkt
sich der Erfolgsunwert einer schlichten körperlichen Misshandlung auf eine
„nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens“. Die-
se stellt sich in Relation zu einer Verletzung der Körpersubstanz oder einer
Gesundheitsschädigung phänomenologisch als ein deutliches Minus dar. Die
Nähe zum Erfolgsunwert einer tätlichen Beleidigung wird durch die weitreichen-
de Übereinstimmung der Anwendungsbeispiele der schlichten körperlichen Miss-
handlung und der tätlichen Beleidigung belegt91.

Die Gleichbehandlung mit einer Körperschädigung in § 223 Abs. 1 dStGB wäre
nur dann berechtigt, wenn der minimale Erfolgsunwert einer körperlichen Miss-
handlung durch den Gesinnungs- oder Handlungsunwert aufgewogen würde. Ein
über den objektiven Tatbestand hinausgehender Gesinnungsunwert wird in
Deutschland nicht gefordert92. Ein besonderer Handlungsunwert wäre dann gege-
ben, wenn eine körperliche Misshandlung eine verwerflichere oder gefährlichere
Begehungsweise als eine Körperschädigung erfordern würde. Die Alternative der
körperlichen Misshandlung wäre in diesem Fall ein verhaltensgebundenes Delikt.
Diese Deutung könnte dem Definitionsteil „üble, unangemessene Behandlung“
entnommenwerden.DieWendungkannallerdings nicht dahin gehend verstanden
werden, dass die Tathandlung selbst für das Opfer unangenehm zu sein hat, weil
die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens bereits im Erfolgsteil der
Definition zum Ausdruck kommt. Wie überzeugend dargelegt wurde, dient das –
letztlich überflüssige – Erfordernis einer „üblen, unangemessenen Behandlung“

91 Auch der Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuchs von 1970 geht davon aus, dass Misshand-
lungen einen „wesentlich geringeren Unrechtsgehalt“ als eine Körperschädigung aufweisen und
„meist mehr gegen das Rechtsgut der Ehre als gegen die körperliche Unversehrtheit“ zielen;
Baumann u. a., Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Besonderer Teil, Erster Halbband,
1970, S. 45. In Österreich ist eine der Tathandlungen der Beleidigung die körperliche Misshand-
lung, die im Ausgangspunkt wie bei der Körperverletzung ausgelegt wird, darüber hinaus aber
einen beleidigenden Erklärungswert aufweisenmuss.
92 Nicht durchgesetzt hat sich der Vorschlag von Horn/Wolters, in: SK StGB (Anm. 11), § 223
Rdn. 8, eine unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens ausreichen zu las-
sen, wenn sie „von einer Gesinnung getragen ist, die den Vorgang als ‚üble, unangemessene
(sozialwidrige) Behandlung‘ charakterisiert“. Dazu Joecks/(Hardtung), in: MK StGB (Anm. 10),
§ 223 Rdn. 27.
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einzig dazu, die Strafbarkeit auf ein Verhalten zu beschränken, das eine rechtlich
missbilligte Gefahr für das körperlicheWohlbefinden schafft, mithin der Ausschei-
dung von sozial akzeptablemVerhalten93. DerHandlungsunwert ist nicht höher als
bei vorsätzlicher Zufügung eines Knochenbruchs oder vorsätzlicher Ansteckung
mit einer Krankheit. Dies ergibt sich daraus, dass auch bei der Verursachung dieser
Tatfolgen davon gesprochen werden kann, der Täter habe das Opfer „übel und
unangemessen behandelt“. Somit entspricht der Handlungsunwert einer schlich-
ten körperlichen Misshandlung dem einer körperlichen Beschädigung, während
der Erfolgsunwert erheblich geringer ist. Dieses Ergebnis wird durch den Rechts-
vergleich bestätigt, der gezeigt hat, dass in anderen Ländern Tätlichkeiten milder
als eineKörperverletzung bestraftwerdenoder überhaupt straflos sind.

b) Erhebliche Differenz auch bei Kombination mit einer fahrlässigen
Körperschädigung

Der Vorwurf, einen deutlich geringeren Erfolgsunwert zu ignorieren, kann gegen-
über der österreichischen Lösung nicht erhoben werden, weil die körperliche
Misshandlung stets zu einer körperlichen Beschädigung führen muss. Für diese
genügt aber Fahrlässigkeit. Die Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination des § 83
Abs. 2 öStGB unterscheidet sich von der rein fahrlässigen Körperverletzung allein
durch den Misshandlungsvorsatz. Eine in der Literatur teils vertretene Meinung
verlangt hierfür den Vorsatz, während der Tathandlung dem Opfer Schmerzen
oder schwere Übelkeit zuzufügen94. Dieser Erfolg müsste dann aber für eine
körperliche Misshandlung auch in objektiver Hinsicht verlangt werden, wodurch
die körperliche Misshandlung zu stark an die Gesundheitsschädigung angenähert
würde95. Zur Abgrenzung von dieser müssten Schmerzen oder Übelkeit unterhalb
der Erheblichkeitsschwelle ausreichen, die einem Bagatellerfolg gleichkämen.
Ein hierauf gerichteter Vorsatz würde das in subjektiver Hinsicht bestehende
Unrechtsgefälle nicht ausgleichen. Versteht man mit der h. M. unter dem Miss-
handlungsvorsatz den Vorsatz, das körperliche Wohlbefinden eines anderen
nicht ganz unerheblich zu stören96, dann handelt der Täter zwar in Bezug auf eine

93 Murmann, Jura 2004, 102; Joecks/(Hardtung), in: MK StGB (Anm. 10), § 223 Rdn. 25 ff.
94 Bertel/Schwaighofer/Venier, Bes. Teil I (Anm. 55), § 83 Rdn. 7.
95 Vgl.Messner, in: Salzburger Kommentar (Anm. 58), § 83 Rdn. 58: anhaltende Schmerzen oder
Übelkeit als Gesundheitsschädigung.
96 Burgstaller/Fabrizy, in: WK-StGB (Anm. 46), § 83 Rdn. 26: „Es reicht aus, dass der Täter es
ernstlich für möglich hält und sich damit abfindet, dem Betroffenen ein nicht ganz unerhebliches
körperliches Übel zuzufügen.“ Siehe auch Kienapfel/Schroll, Bes. Teil I (Anm. 47), § 83 Rdn. 70.
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Schädigung an Körper oder Gesundheit nur fahrlässig, im Unterschied zur rein
fahrlässigen Körperverletzung hat er aber immerhin den Vorsatz, das Opfer bei-
spielsweise fest am Arm zu packen. Es bleibt unerfindlich, wie dieses minimale
„Plus“ gegenüber der rein fahrlässigen Körperverletzung das Fehlen von Vorsatz
auf die Körperschädigung kompensieren und eine um ein Vielfaches höhere
Strafdrohung als bei rein fahrlässiger Begehung97 rechtfertigen soll. Das Rege-
lungsmodell in Österreich missachtet den erheblichen Unterschied im subjektiven
Unrechtsgehalt zu einer vorsätzlichen Körperschädigung.

2. Zu hohe Komplexität des österreichischen Modells

Der Rechtsvergleich hat des Weiteren aufgezeigt, dass die in Österreich gewählte
Lösung zu kompliziert ist. Die Komplexität wäre noch verstärkt worden, wenn –
wie von der Expertenkommission „StGB 2015“ empfohlen und vom Ministerial-
entwurf eines StRÄG 2015 aufgenommen98 – dem geringeren Unrechtsgehalt
durch eine Senkung des Strafrahmens Rechnung getragen worden wäre, sodass
die Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination eine Mittelstellung zwischen der rein
vorsätzlichen und rein fahrlässigen Körperverletzung eingenommen hätte. Dies
hätte die ohnedies zu große Ausdifferenzierung der Körperverletzungsdelikte im
österreichischen Strafrecht erhöht und zu Schwierigkeiten in der Rechtsanwen-
dung geführt99. An der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination sollte auch aus die-
sem Grund nicht festgehalten werden.

3. Notwendigkeit einer materiell-rechtlichen Lösung

Die Erkenntnis, dass eine schlichte körperliche Misshandlung einen erheblich
geringeren Unrechtsgehalt als eine Körperschädigung aufweist, hat sich auf die
Ausgestaltung der Strafbarkeit auszuwirken. Durch ein prozessuales „Ventil“, wie

97 Die Strafdrohung der Vorsatz-Fahrlässigkeits-Kombination ist im Grundtatbestand mehr als
dreifach höher, bei Eingreifen der Qualifikationen der §§ 84 – 86 öStGB sechs bis zehnfach höher
als für das entsprechende Fahrlässigkeitsdelikt.
98 Oben bei Anm. 64. Für diese Lösung bereits Baumann u. a. (Anm. 91), wobei zusätzlich eine
vorsätzliche Tätlichkeit als „körperliche Misshandlung“ mit halb so hoher Strafe wie die (vor-
sätzliche) Gesundheitsschädigung bedroht werden sollte (§§ 108, 110 Abs. 2 AE).
99 Vgl.Messner, Stellungnahme (Anm. 54), S. 1 ff. Die von der Expertenkommission empfohlene
Differenzierung wurde aber bei den Erfolgsqualifikationen der Körperverletzung umgesetzt
(§§ 84, 85, 86 öStGB).
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das Erfordernis eines Strafantrags und einer Privatklage nach deutschem Recht,
lassen sich die Unzulänglichkeiten des materiellen Rechts nur verdecken, nicht
aber kompensieren. Dies bestätigt der Rechtsvergleich, der ergeben hat, dass sich
eine Ausgestaltung als Antrags- und Privatklagedelikt auch in Rechtsordnungen
findet, die eine weniger rigide Strafbarkeit vorsehen100.

a) Verfassungsrechtliche Argumente

Eine klare materiell-rechtliche Abgrenzung der schlichten körperlichen Miss-
handlung ist auch verfassungsrechtlich geboten. Wegen der erheblichen Diffe-
renz im Unrechtsgehalt dürfte es gegen den Schuldgrundsatz101 verstoßen, eine
schadenlose körperliche Misshandlung auf Gesetzesebene mit einer Körperschä-
digung gleichzusetzen. Eine Tätlichkeit ist keine bagatellmäßige Körperschädi-
gung, für deren verfassungskonforme Regelung es genügte, dass der geringe
Unrechtsgehalt durch den Verzicht auf Strafverfolgung oder im Rahmen der
Strafzumessung berücksichtigt werden kann102, sondern sie stellt qualitativ eine
andere Beeinträchtigung dar, weil sie keine Verletzungsfolge voraussetzt. Die
Kategorisierung als „Körperverletzung“ indiziert eine Schwere der Schuld, die
Tätlichkeiten nicht zukommt103. Stellt sich für Tätlichkeiten ein Strafrahmen von
bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe als offensichtlich überhöht dar, ist auch der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz berührt104. Darüber hinaus erfordert es der Be-
stimmtheitsgrundsatz, die Strafdrohung auf das Unrecht der Tat abzustimmen.
Aus der Wahl der Strafdrohung muss die gesetzgeberische Bewertung des im
Tatbestand vertypten Verhaltens deutlich werden105. Damit ist die Etikettierungs-
und Graduierungsfunktion der Straftatbestände angesprochen. Für die schlichte
körperliche Misshandlung folgt aus dem Gesagten, dass die äußere Kennzeich-
nung der Tat den geringeren Unwert veranschaulichen und die Etikettierung mit

100 Polen, Schweiz, Spanien.
101 Zu Bedeutung und Herleitung des Schuldgrundsatzes siehe nur Roxin, Allg. Teil I (Anm. 7),
§ 3 Rdn. 51 ff.
102 Vgl. zum Bagatelldiebstahl BVerfG NJW 1979, 1039, 1040. Im Rahmen der Gesamtwürdigung
spielte eine Rolle, dass das Antragserfordernis ausschließlich für den Diebstahl geringwertiger
Sachen vorgesehen ist (§ 248 a dStGB).
103 Zum Zusammenhang zwischen den gesetzlichen Strafdrohungen und der Bewertung des
Tatunrechts, nach der sich die Schwere der Schuld bemisst, Theune, in: Leipziger Kommentar
StGB, Bd. 2, 12. Aufl. 2006, § 46 Rdn. 5.
104 ZumVerhältnismäßigkeitsgrundsatz z. B. Frisch, NStZ 2013, 249, 251 ff.
105 BVerfG NJW 2002, 1779, 1780.
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einer deutlich herabgesetzten Strafdrohung einhergehen muss106. Der Gesetz-
geber muss also im materiellen Recht kenntlich machen, dass der Tat ein geringer
Unrechtsgehalt zukommt. Es genügt nicht, die Einstufung den Zufälligkeiten der
Strafverfolgung zu überlassen. Eine gesetzliche Differenzierung liegt auch im
Interesse der Rechtssicherheit, der die „strafprozessuale Verlegenheitslösung“107

einer Ausgestaltung als Antrags- oder Privatklagedelikt nicht genügt. Hinzu tritt,
dass nur der Grundtatbestand der Körperverletzung ein Antrags- und Privatklage-
delikt ist. Sobald eine der Qualifikationen eingreift, der Täter etwa das Opfer in
einverständlichem Zusammenwirken mit einer anderen Person ohrfeigt108, liegt
ein Offizialdelikt vor, für das kein Antrag erforderlich ist.

b) Begriffliche Differenzierung zwischen Tätlichkeit und Körperschädigung

Für das deutsche Recht folgt aus dem Dargelegten, dass es eines jeweils eigenen
gesetzlichen Ausdrucks für eine schlichte körperliche Misshandlung und eine
körperliche Misshandlung, die eine Körperschädigung bewirkt, bedarf. Es liegt
nahe, dass die rechtsvergleichend auffallend strenge gesetzliche Regelung in
Deutschland gerade auf die fehlende begriffliche Unterscheidung durch den
Gesetzgeber zurückzuführen ist. Denn mit Blick auf die im gegenwärtigen Recht
von der körperlichen Misshandlung auch erfassten körperlichen Beschädigungen
sind die Strafbarkeit der fahrlässigen Begehung, des Versuchs und des Unterlas-
sens sowie die volle Anwendbarkeit der Qualifikationen sachgerecht. Ob der
Begriff der Gesundheitsschädigung ausreichend leistungsfähig ist, um alle Arten
von körperlichen Beschädigungen abzudecken, erscheint zweifelhaft. Definiert
man die Gesundheitsschädigung als das Hervorrufen oder Steigern eines patholo-
gischen Zustands109, so lässt sich etwa dann nicht von einer Gesundheitsschädi-
gung sprechen, wenn jemandem ein Zahn ausgeschlagen wurde. Es sollte daher
ein alternativer Taterfolg in § 223 Abs. 1 dStGB eingefügt werden. Hierfür er-

106 Zur Frage einer darüber hinausgehenden Entkriminalisierung unten 4.b.
107 Hirsch, ZStW 83 (1971), S. 140, 147.
108 In diesem Fall ist definitionsgemäß eine gefährliche Körperverletzung gem. § 224 I Nr. 4
dStGB (mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich) verwirklicht; vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl
(Anm. 5), § 224 Rdn. 7. Die Konstellation wird, soweit ersichtlich, nur bei Paeffgen/Böse, in: NK
StGB (Anm. 7), § 224 Rdn. 4 problematisiert.
109 Für viele Fischer (Anm. 8), § 223 Rdn. 8.
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scheint die Formulierung „Schädigung an Körper oder Gesundheit“ des schweize-
rischen StGB als besonders geeignet110.

c) Verzicht auf den antiquierten Begriff „körperliche Misshandlung“

Entscheidet man sich dafür, schadenlose Einwirkungen auf den Körper eines
anderen durch einen eigenständigen Straftatbestand zu erfassen, sollte für diese
ein anderer Terminus als jener der körperlichen Misshandlung gefunden werden.
Der Begriff „körperliche Misshandlung“ dürfte ein Relikt des prätorischen Inju-
rienbegriffs sein, der den Schutz der körperlichen Integrität mit dem der Ehre
vermengte. Unter „iniuria“ verstand man Persönlichkeitsverletzungen, zu denen
auch eine folgenlose Misshandlung gehörte111. Auf die schon überholt geglaubte
Kategorie der Injurien griff das Preußische Allgemeine Landrecht von 1794 zu-
rück. Die schimpfliche Behandlung eines Menschen, durch Schlagen, Werfen,
Stoßen usw., ohne dass es zu einer merklichen Beschädigung des Körpers kam,
war als geringe Realinjurie strafbar (§ 628). Wie eine Realinjurie waren vorsätzlich
zugefügte bloße Schläge oder andere geringe Verletzungen, die keine weiteren
nachteiligen Folgen hatten, zu bestrafen (§ 796). Auch im Bayerischen StGB von
1813, das eine Gesundheitsschädigung und eine folgenlose körperliche Misshand-
lung im Verbrechen der Körperverletzung (Art. 178) gleichsetzte, wirkt der umfas-
sende Begriff der Injurie nach112. Für Österreich ist eine vergleichbare Entwicklung
nicht festzustellen113. Ein Naheverhältnis zur Ehrverletzung zeigt sich aber daran,
dass die körperliche Misshandlung zugleich eine der Tathandlungen der Beleidi-

110 Der im österreichischen Strafgesetzbuch verwendete Terminus „Körperverletzung“ ist nicht
empfehlenswert, weil es (auch rechtsvergleichend) Verwirrung stiftet, denselben Begriff für einen
der alternativen Taterfolge und für das gesamte Delikt zu gebrauchen.
111 Wittmann, Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht, 1972, S. 23 ff.
112 Das Privat-Vergehen der Körperverletzung gem. Art. 367 verwirklichte, wer „einen Andern in
hinterlistiger Weise anfällt, oder sonst mit vorbedachtem Entschlusse demselben eine körperliche
Mißhandlung zufügt, [...] wenn der Beleidigte nur mit Schlägen oder andern geringen Mißhand-
lungen und Verlezungen vergewaltiget worden“.
113 In der Theresiana von 1768 war die Misshandlung eine Begehungsform der Körperverlet-
zung, die nur zum Dienstpersonal gehörende Personen gegenüber der Dienstherrschaft begehen
konnten. Ob folgenlose körperliche Misshandlungen erfasst waren, lässt sich nicht abschließend
beurteilen. Die Josephina von 1787 kannte neben der „Verstümmelung an den Gliedern“ den
Tatbestand der „gewaltsamen Verwundung“, in dem bereits die für das österreichische Recht
eigentümliche körperliche Misshandlung mit Verletzungsfolge anklingt (§ 119). Das Gesetzbuch
über Verbrechen und schwere Polizey-Uebertretungen von 1803 erklärte Misshandlungen im
Rahmen häuslicher Zucht als schwere Polizei-Übertretung strafbar, wenn der Gezüchtigte am
Körper Schaden nimmt (II. Theil, Zehntes Hauptstück, §§ 165 ff.)
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gung gem. § 115 öStGB ist. Wie schon vor mehr als 100 Jahren gefordert114, sollte
die Begrifflichkeit im Bereich der Körperverletzungsdelikte aufgegeben und durch
einen präziseren Begriff ersetzt werden. Gegen den Ausdruck „Misshandlung“ ist
auch einzuwenden, dass er alltagssprachlich als gravierender als eine Körperver-
letzung eingestuft wird. Bei der Suche nach einer neuen Terminologie ist von
einem Rückgriff auf den Begriff „Gewalt“, wie historisch115 und aktuell116 vor-
zufinden, wegen dessen Unschärfe und der Gefahr der Vermengung unterschied-
licher Rechtsgutbeeinträchtigungen abzuraten. Beeinträchtigungen anderer
Rechtsgüter, wie der Ehre oder des Freiseins von Furcht, sind von den Straftat-
beständen zum Schutz der körperlichen Integrität auszunehmen, weil ihre Ein-
beziehung die Gefahr birgt, Ungleiches gleich zu behandeln. Überdies wären
Abgrenzungsschwierigkeiten vorprogrammiert. Es bietet sich der im schweizeri-
schen Recht gebrauchte Ausdruck „Tätlichkeiten“ an, der nicht unmittelbar eine
Konnotation zur Beleidigung hervorruft und auch für einen juristischen Laien gut
verständlich ist117.

4. Lösungsmöglichkeiten

Aus dem Lösungsvorrat des Rechtsvergleichs verbleiben zwei Möglichkeiten,
deren Vor- und Nachteile mit Blick auf das deutsche und österreichische Straf-
recht kurz erläutert werden.

114 Löffler, in: Birkmeyer u. a. (Hrsg.), Vergleichende Darstellung des Deutschen und Auslän-
dischen Strafrechts – Vorarbeiten zur deutschen Strafrechtsreform, Besonderer Teil, Bd. 5, 1905,
S. 215.
115 Für das römische Recht ist bemerkenswert, dass die für die „iniuria in corpore facta“
ursprünglich geforderte Einwirkung auf den Körper durch eine Gewalthandlung in klassischer
Zeit aufgegeben wurde, um auch die Herbeiführung einer Geisteskrankheit mittels eines Medika-
ments zu erfassen;Wittmann (Anm. 111), S. 48 ff.
116 Für das gegenwärtige Recht siehe Frankreich, wo die Tathandlung der Körperverletzung
allgemein auf „violences“ lautet, sowie die Auslegung von „körperlicher Misshandlung“ durch
Teile von Rechtsprechung und Schrifttum in Österreich. Siehe zudem Art. 35 Istanbul-Konvention
des Europarats; Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 11. 05. 2011, („physical violence“).
117 Zu denweiteren Vorzügen des Begriffs oben I.

Strafbarkeit der schlichten körperlichen Misshandlung 77

Bereitgestellt von | De Gruyter / TCS
Angemeldet

Heruntergeladen am | 06.06.18 13:48



a) Tätlichkeiten als mit geringerer Strafe bedrohter eigenständiger Tatbestand

Die schlichte körperliche Misshandlung kann aus dem Tatbestand der Körperver-
letzung ausgeschieden und als Tätlichkeit durch ein mit geringerer Strafe bedroh-
tes eigenständiges Delikt erfasst werden118. Das Delikt lässt sich bei den Straftaten
gegen die körperliche Integrität einordnen, da dieses Rechtsgut die körperliche
Unberührtheit119 bezeichnet. Dies ist rechtsvergleichend eine vielfach gewählte
Lösung, die für das deutsche und österreichische Strafrecht schon einmal ange-
dacht war, nämlich im Zuge der Reformarbeiten an dem angestrebten gemein-
samen Strafgesetzbuch für die beiden Länder in den frühen Zwanzigerjahren des
letzten Jahrhunderts. Der Amtliche Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Straf-
gesetzbuches von 1925 sah vor, die einfache Körperverletzung darauf zu be-
schränken, dass der Täter „einen anderen am Körper verletzt oder an der Gesund-
heit schädigt“ (§ 233 E 1925). Eine niedrigere Strafdrohung sollte für denjenigen
bestimmt werden, der „einen anderen mißhandelt“ (§ 237 E 1925)120. Die Strafbar-
keit war auf eine vorsätzliche Misshandlung beschränkt; Qualifikationen waren
nicht vorgesehen. Aus heutiger Perspektive bleibt hinzuzufügen, dass im deut-
schen Strafrecht auf eine Versuchsstrafbarkeit konsequenterweise zu verzichten
wäre121.

Diese Lösung würde in Deutschland die Strafbarkeit in dem verfassungs-
rechtlich gebotenen Maße zurücknehmen. Körperschädigungen und bloße
Tätlichkeiten würden im Gesetz unterschiedlich etikettiert und mit abgestuften
Strafdrohungen versehen. Tätlichkeiten schieden als Anknüpfungspunkt für
Qualifikationen der Körperverletzung aus; Versuch, Fahrlässigkeit und Unterlas-
sen wären straflos. Um zu vermeiden, dass das Verüben von Tätlichkeiten
umfassender als die bisherige schlichte körperliche Misshandlung ausgelegt
wird, sollte in der Gesetzesbegründung das Erfordernis einer Erheblichkeits-
schwelle betont werden. Mit Blick auf den bagatellhaften Charakter erscheint

118 Für diese Lösung Löffler, in: Birkmeyer (Anm. 114), S. 363.
119 F.-C. Schroeder, Festschrift für Hans Joachim Hirsch, 1999, S. 725 f. Diese Einordnung wäre
auch bei Bezeichnung des Rechtsguts als „körperliche Unversehrtheit“möglich, da der Ausdruck
als Freiheit von Einwirkungen Dritter auf den eigenen Körper den Schutz vor bloßen Berührungen
einschließt. Kritisch zu dieser Bezeichnung, da sie sich auf eine Negation beschränkt, ders.,
Festschrift für Hirsch, S. 725, 727.
120 So bereits der Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs von 1922. Dazu
Schubert/Regge (Hrsg.), Entwürfe zu einem Strafgesetzbuch (1919, 1922, 1924/25 und 1927), 1995,
S. 360,mit demHinweis, dass sich die Auslegung des Begriffs „körperlicheMisshandlung“ „kaum
noch in den Rahmen der ‚Körperverletzung‘ einfügt“; Aschrott-Kohlrausch, Reform des Straf-
rechts, 1926, S. 316.
121 Die Straflosigkeit von Unterlassen folgte schon aus dem Begriff der Tätlichkeit.
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eine Einstufung als Antrags- und Privatklagedelikt sachgerecht. Dagegen sollte
für den Grundtatbestand der Körperverletzung auf das Erfordernis einer Privat-
klage verzichtet werden, um nach dem Ausscheiden des Bagatellbereichs in den
Tatbestand der Tätlichkeiten eine gleichmäßigere Strafverfolgung zu gewähr-
leisten.

In Österreich würde der Wegfall der unstimmigen Vorsatz-Fahrlässigkeits-
Kombination des § 83 Abs. 2 öStGB und der daran geknüpften Qualifikationen die
Rechtslage deutlich vereinfachen122. Eine vorsätzliche körperliche Misshandlung
mit fahrlässiger Körperschädigung wäre künftig (nur) als fahrlässige Körperver-
letzung nach § 88 öStGB strafbar. Die Gleichbehandlung einer fahrlässigen Kör-
perschädigung mit und ohne vorsätzliche Tätlichkeit im Rahmen des § 88 öStGB
erscheint vertretbar, weil die Unrechtsdifferenz zwischen einem vorsätzlichen
und fahrlässigen Stoßen gering ist. Das ist bisher durch die Rede vom „Misshand-
lungsvorsatz“ verdeckt worden. Auch die hier untersuchten anderen Rechtsord-
nungen sehen in der Gleichbehandlung kein Problem123. Problematisch wäre
indes die Schaffung eines neuen Straftatbestands der Tätlichkeiten, weil dies eine
zusätzliche Strafbarkeit bedeuten würde124. Dies gälte auch dann, wenn eine
Regelung außerhalb des Kriminalstrafrechts als Verwaltungsstraftat erfolgte125.
Eine entsprechende Ausweitung der Strafbarkeit wäre nur berechtigt, wenn Tät-
lichkeiten empirisch belegt als ein soziales Problem wahrnehmbar wären, das
sich nur mit Hilfe des Strafrechts ausreichend zurückdrängen lässt. Eine derartige
Entwicklung wird im Bereich des Sexualstrafrechts angenommen. Mit dem Argu-
ment, dass gegenwärtig der Körpersphäre ein höheres Gewicht beigemessen
werde und dies auf eine höhere gesellschaftliche Empfindlichkeit hindeute, wer-
den die jüngsten Erweiterungen des Sexualstrafrechts begründet126, das sich von
einem fragmentarischen Verständnis löst und zu einem umfassenden strafrecht-

122 Für die Streichung des § 83 Abs. 2 öStGB auchMessner, Stellungnahme (Anm. 54), S. 3 f.
123 Aus Anlass der Gesetzesänderung sollte aber überlegt werden, die Ausdifferenzierungen der
fahrlässigen Körperverletzung in § 88 öStGB mindestens zu vereinfachen, um einen höheren
Strafrahmen als den in § 88 Abs. 1 öStGB vorgesehenen (Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder
Geldstrafe) für die einfache fahrlässige Körperschädigung zur Verfügung zu haben.
124 Der Strafgesetzgeber von 1974 lehnte die Strafbarkeit einer körperlichen Misshandlung ohne
Körperschädigung wegen des lediglich einer tätlichen Beleidigung entsprechenden Unrechts-
gehalts ab (oben bei Anm. 49).
125 Überdies hätte ein Verwaltungsstraftatbestand der Tätlichkeiten wegen der strikten Tren-
nung von Verwaltungs- und Kriminalstrafrecht und der Anwendbarkeit des 7. ZP EMRK erhebliche
Komplikationen mit Blick auf den Grundsatz „ne bis in idem“ zur Folge. Für Deutschland befür-
wortet die „Umgestaltung eines Teils der Fälle zu Ordnungswidrigkeiten“ Hilgendorf, in: Arzt/
Weber/Heinrich/Hilgendorf, Strafrecht Besonderer Teil, 3. Aufl. 2015, § 6 Rdn. 13.
126 Vgl.Hörnle, ZStW 127 (2015), S. 851, 863;Grafl/Schmoller (Anm. 61), S. 93.

Strafbarkeit der schlichten körperlichen Misshandlung 79

Bereitgestellt von | De Gruyter / TCS
Angemeldet

Heruntergeladen am | 06.06.18 13:48



lichen Schutz vor unerwünschten Sexualkontakten entwickelt127. Sollte ein dring-
liches gesellschaftliches Bedürfnis nach Schutz vor unerwünschten körperlichen
Kontakten feststellbar sein, wäre eine Ausdehnung der Strafbarkeit auf Tätlich-
keiten in Österreich legitimierbar. Derzeit gibt es jedoch keine belastbaren Hin-
weise für eine solche gesellschaftliche Entwicklung. Deshalb ist die Einführung
eines Straftatbestands der Tätlichkeiten gegenwärtig nicht zu befürworten.

b) Straflosigkeit von Tätlichkeiten

Der Rechtsvergleich ergab, dass Österreich nicht die einzige Rechtsordnung hat,
die ohne eine Kriminalisierung von Tätlichkeiten auskommt. Zu berücksichtigen
ist, dass die Straflosigkeit von Tätlichkeiten teils durch andere Mechanismen
kompensiert wird. Für die USA ist auf das Deliktsrecht zu verweisen, das bekannt-
lich punitive Komponenten (Stichwort: „punitive damages“) aufweist128. In Un-
garn ist eine extensive Annahme einer tätlichen Beleidigung durch die Recht-
sprechung festzustellen. Hingegen ist nicht ersichtlich, dass in Österreich andere
Strafnormen, wie die tätliche Beleidigung, ein Äquivalent zur Strafbarkeit einer
schlichten körperlichen Misshandlung bildeten. Auch ist nicht anzunehmen, dass
das de lege lata bestehende Risiko, sich durch eine vorsätzliche körperliche Miss-
handlung bei fahrlässiger Körperschädigung im Vergleich zu einer fahrlässigen
Körperverletzung verschärft strafbar zu machen (nämlich nach § 83 Abs. 2
öStGB), außerhalb juristischer Kreise in der Bevölkerung bekannt ist. Diese
Rechtslage legt –mit Blick auf die weitgehende Vergleichbarkeit in gesellschaftli-
cher und kultureller Hinsicht – auch für Deutschland angesichts des Ultima-ratio-
Prinzips einen Verzicht auf das ausgrenzend und stigmatisierend wirkende Straf-
recht für bloße Tätlichkeiten nahe129. Bevor eine Entkriminalisierung von Tätlich-
keiten erfolgt, sollte allerdings kriminologisch untersucht werden, ob dieser
Schritt des Gesetzgebers nachteilige Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zu-

127 Für Deutschland: Fünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung
des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, BGBl. I (2016), S. 2460; für Österreich: Strafrechts-
änderungsgesetz 2015, BGBl. I Nr. 112/2015; siehe auch Strafgesetznovelle 2017 (Anm. 5).
128 Für einen Fall, in dem für „battery“ Strafschadensersatz verhängt wurde, BGH NJW 1992,
3096.
129 Die Straflosigkeit von bloßen Tätlichkeiten stünde im Einklang mit der Istanbul-Konvention
des Europarats (Anm. 116). Art. 35 der Konvention verlangt die Strafbarkeit der vorsätzlichen
Begehung von Akten physischer Gewalt gegen eine andere Person. Nach den Erläuterungenmeint
„physische Gewalt“ die Herbeiführung einer körperlichen Beschädigung durch die Gewaltanwen-
dung; Erläuterungen zu Art. 35 („The term ‚physical violence‘ refers to a bodily harm suffered as a
result of the application of immediate and unlawful physical force.“).
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sammenleben haben kann. Zu prüfen ist insbesondere, ob es de lege lata über-
haupt in relevantem Ausmaß zu einer Strafverfolgung wegen Tätlichkeiten
kommt und welche Kriterien für ein allfälliges Einschreiten der Staatsanwalt-
schaft (§ 376 dStPO) maßgeblich sind.

In Deutschland wäre die Körperverletzung bei dieser Lösung auf eine Schädi-
gung am Körper oder an der Gesundheit beschränkt, womit die verfassungsrecht-
lichen Einwände gegen die Gleichbehandlung von Tätlichkeiten entfielen. Die
dem Bagatellbereich zugehörigen Tätlichkeiten würden aus dem Strafbarkeits-
bereich geschieden, soweit sie nicht einen anderen Straftatbestand, wie den der
Beleidigung, erfüllen. In Österreich hätte die Streichung des § 83 Abs. 2 öStGB
und dessen Qualifikationen die oben unter III. 4. a) beschriebenen Vorteile. Die
bisher von § 83 Abs. 2 öStGB erfassten Fälle wären als fahrlässige Körperverlet-
zung nach § 88 öStGB strafbar. Es bliebe bei der seit vielen Jahrzehnten bestehen-
den Straflosigkeit einer Beeinträchtigung der körperlichen Integrität durch eine
Tätlichkeit.

5. Ergebnis

Die Ausgestaltung des Grundtatbestands der Körperverletzung im deutschen und
österreichischen Strafrecht vermag nicht zu überzeugen und erweist sich auf dem
Prüfstand des Rechtsvergleichs als nicht mehr zeitgemäß. Die Gleichbehandlung
der schlichten körperlichen Misshandlung mit einer Körperschädigung im deut-
schen StGB missachtet das erhebliche Gefälle im Unrechtsgehalt zwischen diesen
Phänomenen und wirft verfassungsrechtliche Bedenken auf. Die vom österrei-
chischen Gesetzgeber gewählte Lösung – Gleichbehandlung der vorsätzlichen
Tätlichkeit bei fahrlässiger Herbeiführung einer Körperschädigung mit einer vor-
sätzlichen Körperschädigung – ist aufgrund ihrer Komplexität und der Ver-
nachlässigung des Unrechtsgefälles zu einer vorsätzlichen Körperschädigung in
subjektiver Hinsicht anfechtbar. In beiden Ländern sollte die körperliche Miss-
handlung aus dem Grundtatbestand der Körperverletzung ausgeschieden wer-
den. Da ein gesellschaftliches Bedürfnis nach einem (mit milderer Strafe bedroh-
ten) eigenständigen Delikt in Österreich gegenwärtig nicht ersichtlich ist, sollte –
wie nach geltendem Recht – auf eine Strafbarkeit von Tätlichkeiten verzichtet
werden. Diese Lösung ist, vorbehaltlich kriminologischer Untersuchungen, auch
für Deutschland zu empfehlen.
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