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AG Burgwedel / Staatsanwaltschaft Hannover  
 
 

Strafrecht  
 

Elterliches Züchtigungsrecht kein Rechtfertigungsgrund  
§1631 Abs. 2 BGB, §§ 223, 230 StGB  

AG Burgwedel, Urt. vom 10.11.2004 / 64 Ds 3643 Js 8475/04 (20/04) 

 

Alle körperlichen Eingriffe von Eltern gegenüber ihren Kindern, die die Schwelle der Körperve r-
letzung überschreiten, sind strafrechtlich relevant. Für diesen Fall ist das elterliche Züchtigungs-
recht als Rechtfertigungsgrund entfallen. (Ls. d. Red. JAmt) 

 

Sachverhalt: I. Die Angeklagte suchte am 20. Oktober 2003 gegen 17.00 Uhr das Haus ihrer früheren 

Vermieterin auf. Frau K. feierte an diesem Tag ihren Geburtstag. Wegen des guten Verhältnisses zu Frau 

K. wollte die Angeklagte ihr gratulieren, ohne eingeladen worden zu sein. In ihrer Begleitung befanden 

sich ihr damals 6-jähriger Sohn und ihre zwei Jahre und drei Monate alte Tochter. Die Angeklagte nahm an 

der Geburtstagsfeierlichkeit teil und traf dort auf mehrere Zeugen. 

 

Während der Geburtstagsfeier hielten sich die Bet. weitgehend in dem Wohnzimmer der Frau K. auf. 

Dabei saß die Angeklagte an einem Couchtisch, ihr gegenüber die Zeugin D., rechts von der Angeklagten 

an der Tischecke die Zeuginnen Sonja und Elvira K. Die Tochter der Angeklagten bewegte sich während 

der Feier frei in den Räumlichkeiten. Sie war dabei lebhaft und mit zunehmender Dauer der Feier nach 

Angaben der Angeklagten übermütig, weil so viele Leute anwesend waren. Nach dem Abendessen hatte 

die Tochter eine rote Flasche mit Drehverschluss im Mund und trank daraus gelbe Brause. Nachdem die 

Tochter der Angeklagten mehrfach im Mund befindliche Brause auf den Tisch gespuckt hatte, wurde sie 

von ihrer Mutter ermahnt, dies zu unterlassen. Die Angeklagte drohte ihr dabei an, wenn sie das noch mal 

machen würde, dann gäbe es etwas bzw. dann knalle es. Als die Tochter diese Ermahnung durch die 

Angeklagte missachtete und ein weiteres Mal Brause verspuckte, versetzte ihr die Angeklagte eine derart 

heftige Ohrfeige gegen die linke Wange, dass das Kind das Gleichgewicht verlor, gegen die Tischkante 

prallte und auf den Boden fiel. Nach einigen Sekunden stand das Kind wieder auf, wandte sich weinend 

an die Angeklagte, fand dort keinen Trost und lief daraufhin zu ihrem 6-jährigen Bruder, wo sie nach kurzer 

Zelt, die genaue Zeit war insoweit nicht feststellbar, zu weinen aufhörte.  
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Aus den Gründen: II. Die Angeklagte hat sich aufgrund dieses festgestellten Sachverhalts der vorsätz-

lichen Körperverletzung gem. §§ 223, 230 StGB schuldig gemacht. Das Gericht hatte bei der rechtli-

chen Würdigung zu berücksichtigen, dass das geschädigte Kind zur Tatzeit zwei Jahre und drei Mo-

nate alt war. Eine solche heftige Ohrfeige in das Gesicht eines derart kleinen Kindes geht über eine 

leichte taktile Einwirkung, wie etwa einen Klaps auf den Po, der keine Schmerzen zufügt, hinaus. Mit 

einer derart kräftigen Ohrfeige wird nicht nur eine Missbilligung des Fehlverhaltens des Kindes dar-

getan, sondern in die körperliche Unversehrtheit eines 2-jährigen Kindes massiv eingegriffen.  

 

 

 

(Wir danken Herby Meseritsch (Fotograf) und der Fotoagentur PantherMedia, München für die 

Aufnahme)  

 

Das Verhalten der Mutter ist nach geltendem Recht nicht gerechtfertigt. Das sog. Züchtigungs-

recht der Eltern gegenüber ihren Kindern wurde ursprünglich aus § 1631 Abs. 2 BGB hergeleitet. 

Diese Vorschrift hat in der zurückliegenden Zeit mehrfache Veränderungen erfahren. Die ursprüng-

liche Regelung, dass nur dem Vater ein Züchtigungsrecht zustehe, wurde 1958 dahingehend abge-

ändert, dass beiden Elternteilen aus dem allgemeinen Erziehungsrecht ein Züchtigungsrecht zugebil-

ligt wurde. Durch das am 1. Januar 1980 in Kraft getretene Sorgerechtsgesetz sind den Eltern im Rah-

men der Erziehung entwürdigende Erziehungsmaßnahmen untersagt worden. Aufgrund des 

Kindschaftsreformgesetzes vom 16. Dezember 1998 wurden nach der Vorschrift des § 1631 Abs. 
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2 BGB „entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und seelische Misshandlun-

gen“ als unzulässig bezeichnet. Auch diese Vorschrift schloss leichtere Körperstrafen zu erzieheri-

schen Zwecken nicht aus, da ausdrücklich Misshandlungen ausgeschlossen werden sollten. Erst im 

Jahr 2000 erfuhr die Vorschrift des § 1631 Abs. 2 BGB durch das Gesetz zur Ächtung der Gewalt in 

der Familie vom 3. November 2000 die heutige Fassung, wonach Kinder ein Recht auf gewaltfreie 

Erziehung haben, körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 

Maßnahmen unzulässig sind. Nach geltendem Recht sind damit alle körperlichen Eingriffe der E l-

tern gegenüber den Kindern, die die Schwelle zur Körperverletzung überschreiten, strafrechtlich rele-

vant. Für diesen Fall ist nach herrschender Meinung das elterliche Züchtigungsrecht als Rechtferti-

gungsgrund entfallen. Zu dieser geltenden Rechtslage sei beispielhaft auf die Kommentarstellen in 

der Kommentierung Strafgesetzbuch Troendle/Fischer, 51. Aufl., § 223 Rn. 17 ff. und die umfas-

sende Darstellung durch Prof. Dr. Roxin in der Zeitschrift JuS 2004, 177 ff. hingewiesen. 

 

Das Gericht hat korrektiv nach geltender Rechtslage für den Fall der Körperverletzung nur die Ein-

stellungsmöglichkeiten nach den §§ 153, 153 a StPO. Nachdem der Angeklagten diese Einstel-

lungsmöglichkeiten bereits vor Eröffnung der Hauptverhandlung und auch in der Hauptverhandlung 

durch das Gericht jeweils angeboten wurden, die Angeklagte jedoch die von ihrer Seite erforderliche 

Zustimmung zu der beabsichtigten Verfahrenseinstellung nicht erteilt hat, war das vorliegende Verfah-

ren durch Urteil abzuschließen. 

 

Bei der Strafzumessung hat sich das Gericht zum einen davon leiten lassen, dass die Angeklagte, was 

auch von den Zeugen bestätigt wurde, allgemein ihrer elterlichen Verantwortung in vollem Umfang 

nachgekommen ist und als verlässliche Mutter gilt, die sich um die Belange ihrer Kinder in gutem 

Maße kümmert. Das Gericht hat auch zugunsten der Angeklagten die konkrete Vorfallssituation be-

rücksichtigt. Die Angeklagte befand sich auf einer Feier, an der mehrere Personen teilnahmen, u.a. 

Personen, mit denen die Angeklagte kein gutes persönliches Verhältnis hatte. Die Tochter war lebhaft 

und hat auf verschiedene Ermahnungen der Mutter bezüglich ihres Fehlverhaltens nicht reagiert. 

Möglicherweise hat die Angeklagte in dieser konkreten Situation aus Hilflosigkeit überreagiert, statt 

dem Kind die Trinkflasche einfach wegzunehmen. Die Mutter hat durch dieses Verfahren bereits viel-

fältige Reaktion erfahren. Sie wohnt in einem kleinen Ort, in dem über diese Sache viel gesprochen wor-

den ist.  
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Das Verfahren war Gegenstand umfangreicher Medienberichterstattung. Die Angeklagte ist zudem straf-

rechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Auf der anderen Seite war zu berücksichtigen, dass die 

körperliche Unversehrtheit eines nur zwei Jahre alten Kindes nicht in unerheblichem Maße beeinträchtigt 

wurde. Auch die fehlende Zuwendung nach dem Aufstehen des Kindes war zu berücksichtigen. Das Gericht 

hält es aufgrund dieser Gesamtumstände für ausreichend, die Angeklagte wegen vorsätzlicher Körperverlet-

zung schuldig zu sprechen und sie zu verwarnen, sowie die Verurteilung zu einer Geldstrafe von zehn Tages-

sätzen zu je 10 EURO vorzubehalten. Die Verteidigung der Rechtsordnung gebietet derzeit keine Strafe, die 

Angeklagte ist durch das vorliegende Verfahren und die öffentliche Reaktion gehörig beeindruckt, so dass auch 

ohne Verurteilung zu Strafe in Zukunft keine Straftaten von ihr zu erwarten sind. Ihr bisheriges Vorleben, die 

persönlichen Verhältnisse nach der Tat und insbesondere die Eltern-Kind-Beziehung lassen es zudem an-

gezeigt sein, die Angeklagte von der Verurteilung zur Strafe zu verschonen.  

 

 


