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Aufgabenblatt: Kausalität, objektive Zurechnung

1. Bitte Lektüre der KK zu § 9 der AT-Vorlesung (zu Kausalität und obj. Zurechnung, beginnend
ab KK 97). Hier geht es zunächst darum, das aus der Vorlesung erhaltene Wissen nochmals
in Schriftform nachzulesen. Bitte nicht durch die verschiedenen Probleme bzw. Fallgruppen
abschrecken lassen. Es wird nicht erwartet, dass ihr jetzt schon alles perfekt beherrscht. Ziel
ist es, einen Überblick über den Fragenkreis der Kausalität bzw. Zurechnung zu gewinnen. Es
bietet sich vllt. auch an, zu Hause von Hand eine kurze Übersichtsgrafik zu erstellen, in der
die jeweils mit der Kausalität sowie der objektiven Zurechnung verbundenen Problemkreise
überblicksartig dargestellt werden.
2. Nachfolgend habe ich ein paar Fragen für euch vorbereitet, die insbesondere ein
Grundverständnis abklären sollen. Wenn ihr die Fragen noch nicht „aus dem Stand“
beantworten könnt, ist dies überhaupt kein Problem: Gerade weil die Fragen auf die
Erlangung eines Grundlagenverständnisses abzielen, sind sie vllt. zu Beginn des Studiums
nicht so leicht zu beantworten. Dann bitte nochmal einen Blick auf die KK (ggf. ergänzend
auch in ein Lehrbuch) werfen und zumindest eine Antwort versuchen:
a. Bei welcher Kategorie von Delikten stellt sich die Frage nach der Kausalität bzw.
objektiven Zurechnung?
b. Wieso nehmen wir eine zweistufige Prüfung vor, erst Kausalität, dann objektive
Zurechnung?
c. Was besagt die Äquivalenztheorie (beachte dabei auch den Begriff: „äquivalent“)?
Folgefrage: Ist dies problematisch (vgl. insofern auch bereits Frage a.)?
d. Anhand welcher Formel bestimmt die h.M. die Kausalität?
e. Nenne eine Fallkonstellation, in der die Formel der h.M. (Frage d.) an ihre Grenzen
stößt? Wie hilft sich die h.M. in diesem Fall?
f. Wie lautet die „Grundformel“ der objektiven Zurechnung?
g. Welcher Maßstab liegt der objektiven Zurechnung zugrunde (da wir eine zweistufige
Prüfung vornehmen, muss ein Unterschied zur Ebene der Kausalität bestehen)?
3. Wenn ihr euch schon einen Grundstock an Wissen angeeignet habt, könnte ihr euer Wissen
ggf. auch noch am MCT (Multiple Choice Test) prüfen: Nachfolgend findet ihr die Fragen zur
Kausalität (Link 1) und zur objektiven Zurechnung (Link 2):
https://strafrecht-online.org/fragen-kausalität
https://strafrecht-online.org/fragen-zurechnung
Aber auch hier gilt: Bitte nicht gleich verzweifeln, wenn man die Fragen noch nicht korrekt
beantworten kann. Diese weisen teilweise einen höheren Schwierigkeitsgrad auf und ihr
habt jetzt in der Vorlesung sowie in den KK erstmals von diesen Problemkreisen gehört. Es
ist also nicht schlimm, wenn ihr öfter mal falsch liegt. Aber gerade auch aus falschen
Antworten kann man lernen!
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