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AUS DER RECHTSPRECHUNG 
§ 223 a StGB. Gefährliche Körperverletzung. Als „Waffe" im Sinne 
der Vorschrift des § 223 a StGB kann auch die Verwendung einer 
chemischen Substanz in Betracht kommen, wenn sie geeignet ist, 
den Betroffenen körperlich zu verletzen oder an der Gesundheit zu 

schädigen.
 

Bundesgerichtshof. 21. 11. 1950 4 StR 20/50. 
 

Die Angeklagte hat einem jungen Mädchen im Flur eines Hauses aufgelauert, ihr, als 
sie in die Türe trat, aus einem bereit gehaltenen Behälter verdünnte Salzsäure ins 
Gesicht gespritzt und ihr, die durch diesen Angriff wehrlos geworden war, die unter 
den Arm geklemmte Geldtasche entrissen. Die Angegriffene hat Verbrennungen im 
Gesicht und eine schmerzhafte Netzhautentzündung der Augen davongetragen. Das 
Landgericht hatte die Angeklagte des schweren Raubes (§ 250 StGB) in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverletzung (§ 223a StGB) verurteilt. Der BGH hat dieses Urteil 
bestätigt. 
 
Aus den Gründen: (Der BGH führt zunächst aus, die Tatbestandsmerkmale des 
Raubes — § 249 StGB — seien nachgewiesen; er fährt dann fort:) Zugleich (§ 73 
StGB) hat die Angeklagte die K. wissentlich und willentlich körperlich verletzt, wie die 
Narbe ausweist, und an der Gesundheit beschädigt (Netzhautentzündung); damit 
sind auch die Voraussetzungen des § 223 StGB dargetan. 
 
Der näheren Erörterung bedurfte nur, ob sich die Angeklagte (was das LG bejaht) 
einer „Waffe" im Sinne des § 250 Abs. 1 Nr. 1, 223 a StGB bediente, als sie dem 
Mädchen die verdünnte Salzsäure plötzlich ins Gesicht schüttete. 
 
Die Revision bekämpft die Auffassung des Landgerichts und beruft sich auf die 
Rechtsprechung, die als Waffen im Sinne der hier in Betracht kommenden 
Bestimmungen . . . . nur solche Gegenstände anerkennen, mit denen durch 
mechanische Einwirkung auf den Körper eines anderen eine Verletzung 
herbeigeführt werden soll. Die bisherige Rspr. hat allerdings den Standpunkt ver-
treten, dass mechanische Wirkung zum Begriff der Waffe gehöre, und deshalb 
äsende Stoffe (z. B. Vitriol) nicht als Waffe angesehen (RGSt. Bd. 4 S. 298). Der 
Senat glaubt, an dieser Begrenzung des Waffenbegriffes nicht festhalten zu dürfen. 
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Ihr Ursprung liegt, wie die angeführte grundlegende Entscheidung des RG ergibt, in 
Auffassungen über das Wesen der Waffe, die aus dem in der Allgemeinheit und in 
der Technik beobachteten Sprachgebrauch hergeleitet wurden, Auffassungen, die 
dem Wandel der Zeiten unterworfen sind. Die Entscheidung von 1882 durfte eine 
Aufzählung der Wirkungsweisen einer Waffe im technischen Sinne mit Hieb, Stoß, 
Stich, Wurf oder Schuss als erschöpfend betrachten, Sie konnte . . . ausführen, dass 
neben den zu mechanischer Einwirkung geeigneten die sonstigen zu 
Körperverletzungen gebrauchten Werkzeuge an praktischer Bedeutung so weit 
zurückständen, dass ihrer nur bei besonderem Anlass gedacht werde. 
 
Diese aus der Entstehungsgeschichte und der Lebensauffassung von der frühen 
Entscheidung damals mit Recht hergeleiteten Auffassungen haben die Rspr. bisher 
weiter beherrscht. Das RG trug aber schon im GoltdArch. Bd. 39 S. 68 Zweifel an 
dieser Auslegung, wenn es sie auch noch anwandte. In der im „Recht" Bd. 40 S. 257 
abgedruckten Entscheidung unterschied es zwischen den Verletzungen, die durch 
das Auftreffen des auf den Verletzten geschleuderten Kalkes auf mechanischem 
Wege verursacht sein könnten, und den Verletzungen, die der Kalk infolge seiner 
chemischen Eigenschaften hervorgerufen haben könnte. Dagegen sah es in 
GoltdArch. Bd. 62 S. 321 siedend heißen Kaffee, mit dem der Verletzte begossen 
worden war, als Waffe an, obwohl die eigentlich verletzende Wirkung des siedenden 
Kaffees nicht auf der rein mechanischen Wirkung beruht, sondern auf der 
Wärmewirkung. An der grundsätzlich einschränkenden Auslegung hat die Rspr. 
festgehalten, ohne neue Begründungen zu geben; vgl. aus späterer Zeit 4 D 409/40 
v. 26. 8. 40 DR 1940 S. 1937. 
 
Die für die enge Auslegung angeführten Gründe, die ihren Ursprung hiernach nicht in 
strafrechtlichen Erwägungen, sondern gerade in der außerstrafrechtlichen 
Auffassung vom Wesen der Waffe hatten, haben durch die seitdem eingetretene 
Entwicklung ihre Berechtigung verloren. Wie die Kriegstechnik wachsendem Maße 
Waffen auch zur Herbeiführung von Verbrennungen, Betäubungen, Vergiftungen 
hergestellt und verwendet hat und damit sogar Waffenwirkungen von viel 
entsetzlicherer Art schuf, als sie den mechanischen Kampfmitteln eignen, so 
rechtfertigt auch rein gedanklich das fortgeschrittene Forschungsbild der 
Naturwissenschaften nicht mehr, die Scheidung zwischen mechanischen und 
chemischen Vorgängen mit der gleichen Strenge zu betonen, w das früheren Zeiten 
geboten erschien. Dieser Entwicklung ist auch der allgemeine Sprachgebrauch in 
dem, was er unter „Waffen" versteht, längst gefolgt. 
 
Es könnte nur zu fragen sein, ob dieser Wandel in der technischen und in der 
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allgemeinen Betrachtung keine Schlüsse für die strafrechtliche Bestimmung des 
Waffenbegriffes erlaube, weil der Inhalt strafrechtlicher Begriffe aus dem Strafgesetz 
selbst zu entnehmen ist. Die strafrechtliche Würdigung führt aber gerade zu dem 
Schlusse, dass dem Sinn und dem vom Gesetzgeber verfolgten Zweck der hier in 
Frage stehenden Strafvorschriften nur die weite Fassung des Waffenbegriffs, wie er 
heute der allgemeinen Auffassung entspricht gerecht werden kann. Die genannten 
Vorschriften heben aus den Tatbeständen der Körperverletzung, des Diebstahls und 
des Raubes als besonders strafwürdig die Fälle heraus, bei denen der Täter eine 
Waffe verwendet oder bei sich trägt Der gesetzgeberische Grund für die strengere 
Strafdrohung ist die größere Gefährlichkeit einer solchen Handlungsweise. Gerade 
aus diesem Gesichtspunkt aber lässt sich nichts dafür herleiten, dass ein 
Rechtsbrecher, der einem Mitmenschen Verletzungen beibringen will, in seiner 
Strafwürdigkeit grundsätzlich danach verschieden beurteilt werden soll, ob er diese 
Verletzungen durch einen Messerschnitt oder durch eine ätzende Säure herbeiführen 
will, und zwar in dem Sinne. dass der Angriff mit dem chemischen Mittel milder zu 
bestrafen sei als der mit dem mechanischen Werkzeug. Ein grundsätzlicher 
Unterschied dieser Art findet in keiner strafrechtlichen Erwägung eine Rechtfertigung, 
weder nach dem Maße der Verwerflichkeit der Handlungsweise noch nach der Größe 
der Gefahr für den Angegriffenen. 
 
Diese vom Allgemeinen her gewonnene Erkenntnis wird durch die Anwendung auf 
die zur Entscheidung stehende Tat der Angeklagten nur bestätigt. Verglichen mit 
einem Raubüberfall mittels eines Knüppels oder eines Messers war das Auflauern 
mit dem Säurebehälter weder von der Schuldseite her auch nur im Geringsten 
verzeihlicher, noch für das angegriffene, von Erblindung bedrohte Mädchen auch nur 
im Geringsten weniger gefährlich. 
 
Aus allen diesen Erwägungen erklärt sich der Senat zu der auch in der Rechtslehre . 
. . . in zunehmendem Maße vertretenen Auffassung, dass es für den strafrechtlichen 
Begriff der Waffe im Sinne der hier angewendeten §§ 223 a, 250 Abs. 1 Nr. 1 StGB 
nicht entscheidend ist, ob zur Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit eines 
Menschen bestimmte oder verwendete Mittel seine Wirkung auf mechanischem oder 
auf chemischem Weg ausübt. 
 
Damit schließt sich der Senat in der rechtlichen Würdigung der zur Anklage 
stehenden Tat dem LG. an. Auch die Würdigung des inneren Tatbestandes durch 
das angefochtene Urteil begegnet keinen Bedenken. Insbesondere bedurfte es zur 
Bejahung des vorsätzlichen Handelns keiner Feststellung darüber, welche Gedanken 
sich etwa die Täterin selbst über die strafrechtliche Beurteilung des von ihr benutzten 
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Angriffsmittels gemacht hat. Zum inneren Tatbestande hat die Strafkammer im 
übrigen festgestellt, dass die Angeklagte damit gerechnet habe, die Salzsäure 
könnte auch in dem angewandten Verdünnungsgrad nicht unerhebliche 
Schädigungen gesundheitlicher Art verursachen. 
 
Anmerkung der Schriftleitung: Die Entscheidung hat auch für den Schm. insofern 
Interesse, als Körperverletzungen mittels chemischer Mittel bisher als einfache 
Körperverletzungen angesehen wurden, also auch zur sachlichen Zuständigkeit des 
Schs. gehörten, während sie nach der Entscheidung nunmehr als gefährliche 
Körperverletzungen nach dem § 223 a StGB zu behandeln sind und also aus dem 
Bereiche der sachlichen Zuständigkeit des Schs. ausscheiden würden. 
 
 


