
Beteiligung an einer Schlägerei 
§ 231

Vorsätzliches Begehungsdelikt – abstraktes 
Gefährdungsdelikt

Strafgrund = generelle Gefährlichkeit von 
tätlichen Auseinandersetzungen für Leib oder 

Leben

-> Nicht der mit einer Körperverletzung 
verbundene Eintritt einer schweren Folge ist 

Tatbestandsmerkmal, sondern allein die 
Beteiligung an Schlägerei/ Angriff.



Verhältnis § 231 - § 223 ff.

- Die Strafbarkeit gemäß § 231 ist für den Ver-
ursacher der schweren Folge neben §§ 223, 
226 bzw. § 223, 227 oder §§ 212, 211, 222 
möglich.

- Bei §§ 211 ff. und §§ 223 ff. gilt selbstver-
ständlich der in dubio-pro-reo-Grundsatz für 
sämtliche Tb-merkmale! 

- Bei § 231 ist die Verursachung der schweren 
Folge kein Tb-merkmal und es gilt dafür nicht 
in dubio pro reo!



Prüfungsschema § 231

● Tb
– Obj

● Beteiligung an:
– Schlägerei
– (Oder) Angriff mehrer

– Subj: Vorsatz
● Rw
● Schuld
● Obj. Bedingung der Strafbarkeit:

– Tod / schwere Körperverletzung (§ 226)
– Kausalität der Schlägerei/ des Angriffs dafür



Definition: Schlägerei

Streit von mind. 3 Personen mit gegenseitigen 
Körperverletzungen unter aktiver Mitwirkung 

von 2 Personen.



Definition: von mehreren 
gemachter Angriff

In feinseliger Absicht gegen den Körper des 
Opfers gerichtete Einwirkung von mind. 2 
Personen, wobei bei den Angreifern 
Einheitlichkeit des Angriffs, des 
Angriffsgegenstandes und des Angriffswillens 
bestehen muss. Eine Berührung oder 
Körperverletzung ist nicht erforderlich.

Regelmäßig wird dann zusätzlich § 224 I Nr. 4, 
ggf als Versuch von den Angreifern 
verwirklicht.



Definition: Beteiligung

- Weiter zu verstehen als Täterschaft und 
Teilnahme (§§ 25 ff.). 

- Beteiligte müssen anwesend sein und 
physisch oder geistig dazu beitragen, dass 

geschlagen wird. 

- Ein (zielgerichtetes) Zusammenwirken ist 
dabei nicht erforderlich.



Objektive Bedingung der 
Strafbarkeit

→ Die objektive Bedingung der Strafbarkeit muss 
weder vom Vorsatz umfasst sein, noch rw oder 

schuldhaft verwirklicht werden. § 18 gilt hier nicht.

→ Vorsatz, RW und Schuld sind allein auf die Tb-
merkmale Beteiligung an der Schlägerei/ Angriff zu 

beziehen.

→ Wenn die Schlägerei folgenlos bleibt, ist zwar die 
Teilnahme an der Schlägerei an sich rw, aber die Tat 

wäre nicht nach § 231 strafbar



Tatbestandsmerkmale ↔ Obj. 
Strafbarkeitsbedingung

Tbm und obj Strafbarkeitsbedingung sind zu 
unterscheiden:

→ Wenn aufgrund des Entfernens/ Fehlens 
sich nur zwei Personen schlagen, entfiele 

auch das Tb-merkmal „Schlägerei“ und 
demzufolge die Kausalität der Schlägerei für 

die schwere Folge. Für das Tb-merkmal 
„Schlägerei“ gilt in dubio pro reo!



Objektive Bedingung der 
Strafbarkeit

 - Ein an der Schlägerei Beteiligter kann sich 
rechtmäßig im Hinblick auf die schwere 
Körperverletzung oder Tötung verhalten (→ § 32) 
und dennoch zugleich nach § 231 strafbar sein.

- Schon wer bei einem Angriff sich nicht auf 
Schutzwehr (Abwehr, Ausweichen) beschränkt, 
sondern Trutzwehr (Gegenangriff) übt, kann sich an 
einer Schlägerei beteiligen, wenn noch ein weiterer 
Teilnehmer vorhanden ist. Allerdings wäre der 
Verteidiger selbst nicht nach § 231 strafbar, sofern er 
nicht die Grenzen der Notwehr überschreitet (§ 231 
Abs. 2: → Rfg/ Entschuldigungsgründe).



Objektive Bedingung der 
Strafbarkeit

- Es ist gleichgültig, wer die schwere Folge 
herbeiführt; selbst deren Opfer kann strafbar 
werden. 

- Die Kausalität der einzelnen Beteiligten für die 
Auslösung der schweren Folge ist irrelevant. 
Der Gegenbeweis der Nichtverursachung 
ändert nichts für § 231 etwa wenn feststeht, 
wer die schwere Folge herbeigeführt hat oder 
zumindest sicher ist, dass der Angeklagte 
diese nicht herbeigeführt hat.

 



Objektive Bedingung der 
Strafbarkeit

→ Auch eine vor Eintritt der schweren Folge 
beendete oder erst danach erfolgte 
Beteiligung ändert nach Auffassung des BGH 
nichts an der Strafbarkeit nach § 231, weil der 
Gesetzgeber eine umfassende Strafbarkeit 
angeordnet hat! 

Eine Gegenauffassung sieht dies insb für die vor der 
Beteiligung eingetretene schwere Folge anders. 
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