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1. Strafbarkeit von Wettbetrug (Italien, Hoyzer- vgl. nun auch 265 c StGB) 

a)Wie schon im Fall Hoyzer 2005 (dazu LG Berlin, JuS 2006, 567 ff.; BGH, Urt. v. 15.12.2006 – 5 StR 181/06 – = BGHSt 51, 165 ff. = 
NStZ 2007, 151 ff.) ist auch in letzter Zeit häufiger über Wettskandale gesprochen und geschrieben worden. 

Aus strafrechtlicher Sicht ist hierbei besonders auf § 263 StGB einzugehen. Hat also der Betrüger B ein Schiedsrichter (Torwart, oder andere 
Spieler) bestochen, geht dann ins Wettbüro, wettet auf „sein“ Spiel und gewinnt dann (bei Platzierung nicht direkt beim Inhaber selbst an 
Dreiecksbetrug denken!!!!), empfiehlt sich folgende Schwerpunktsetzung 

Problempunkt 1: Täuschung durch konkludente Erklärung, er habe das Spiel nicht manipuliert oder Täuschung durch Unterlassen 
(dann Garantenpflicht aus § 13 StGB erforderlich)? 

Die Abgrenzung wird gemeinhin dergestalt vorgenommen, dass das konkludent Erklärte durchaus aktiv, nämlich mit dem ausdrücklich Er-
klärten zusammen geäußert wird, da dessen Bekundung in einem logischen, empirischen oder normativen Widerspruch zum ausdrücklich 
Gesagten stehen würde; daher erscheint der konkludent mitgeteilte Inhalt derart selbstverständlich, dass er nicht expressis verbis mitgeäußert 
zu werden braucht (vgl. NK-Kindhäuser, 3. Aufl. 2010, § 263 Rn. 110). Zur Konstruktion eines solchen Zusammenhangs zwischen aus-
drücklich erklärtem und (potentiell) konkludent mitgeteiltem Inhalt wird insbesondere auf die „berechtigten Erwartungen“ des Adressaten 
der Äußerung abgestellt, welche bei Täuschungen innerhalb von Austauschverträgen abhängig von dem jeweiligen Vertragstyp (mit zugehö-
riger Verkehrsanschauung) beurteilt werden: Bei Sportwettverträgen wird eine solche berechtigte Erwartung der beiden Vertragspartner 
dergestalt angenommen, dass keine Seite die einvernehmlich vorausgesetzten Umstände zu ihren Gunsten vorsätzlich verändert hat 
noch verändern wird, da dies die genuine Risikoverteilung des Vertrages zerstören würde, wonach der offene, durch die Parteien unbeein-
flusste Ausgang des Sportereignisses den Geschäftstyp ausmacht (vgl. BGH, NStZ 2007, 151 [153]). 

Problempunkt 2: Vermögensverfügung? 

Rspr. sieht einen tauglichen Verfügungsgegenstand darin, dass der Wettanbieter bereits bei Vertragsschluss durch die Wettchance verfügt, 
die dem Wettenden gewährt wird – bereits hierin soll, da ja für eine solche Wettchance (…und nicht erst für den Gewinn!) ein Wetteinsatz 
gezahlt wird, ein geldwerter Vermögensgegenstand liegen. 

Problempunkt 3: Vermögensschaden 

Schadensgleiche Vermögensgefährdung (so das LG Berlin als Vorinstanz, vgl. BGH, NStZ 2007, 151 [155]) durch Abschluss des Ver-
trages wohl (-), da Ausgang des Spiels eben nicht so wahrscheinlich, dass es „vom Zufall abhängt, ob Schaden eintritt. 

Der Vermögensschaden, der bei Austauschverträgen von der h.M. nach dem sog. wirtschaftlichen Vermögensbegriff über einen Vergleich 
von Vermögensabfluss und -zufluss ermittelt wird, ist nach der Rspr.  vielmehr darin zu erblicken, dass der Wettanbieter zwar einen Wett-
einsatz vom Täter erhält, dieser aber keine ausreichende Kompensation für die von ihm gewährte Wettchance ist: Denn der zu zahlende 
Wetteinsatz wird abhängig von der Gewinnwahrscheinlichkeit gewählt, die aber im vorliegenden Fall zu Lasten des Wettanbieters signifi-
kant von dem gezahlten Wetteinsatz abweicht. Demgemäß ergibt sich der Schaden für den Wettanbieter aus der Diskrepanz zwischen Wett-
einsatz und gewährter Gewinnquote (daher auch als sog. „Quotenschaden“ bezeichnet). 

 

b) Aber Achtung: BGH 4 StR 479/13 - Beschluss vom 11. März 2014 ( vorher LG Bochum)  

Das Landgericht Bochum hat sich hierzu in der rechtlichen Würdigung wie folgt verhalten: 

"Wetten auf zum eigenen Vorteil manipulierte Fußballspiele erfüllen zumindest insoweit, als Wettgewinne ausgezahlt werden, den Tatbe-
stand des Betruges zum Nachteil des Wettanbieters, § 263 Abs. 1 StGB (BGH, NStZ 2013, 234). Dem zum eigenen Vorteil manipulierten 
Spiel steht der Fall, dass der Wettspieler sein Insiderwissen über eine Manipulation Dritter ausnutzt, gleich. ... Die Wetten des Angeklagten 
auf das nur vermeintlich manipulierte Spiel zwischen SV K. und SK R. (Fall 2) sind als - untauglicher - Betrugsversuch zu werten (§ 263 
Abs. 1 und 2, §§ 22, 23 Abs. 1 StGB)." 

Entgegen der Auffassung des Landgerichts tragen seine Feststellungen nicht die Verurteilung des Angeklagten wegen versuchten Betrugs. 
Denn der Angeklagte hat nicht nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung dieses Tatbestands unmittelbar angesetzt (§§ 22, 23 
Abs. 1, § 263 Abs. 1 und 2 StGB). Ihm fehlte der Vorsatz, die Mitarbeiter des Wettbüros zu täuschen 

Ein Wettteilnehmer, der den Gegenstand des Wettvertrags zu seinen Gunsten beeinflusst, begeht einen Betrug, wenn er diesen Umstand bei 
Abschluss des Vertrags verschweigt. Anderes gilt jedoch dann, wenn der Wettende an einer etwaigen Beeinflussung des Wettgegenstandes 
(hier: ein Spielergebnis) nicht mitgewirkt hat, sondern er lediglich einen von unbekannter Seite erhalten "Tipp" verwerten will. Dies gilt je-
denfalls dann, wenn der Wettende bei seinem Wettverhalten nicht von einer mit Sicherheit zutreffenden Information ausgeht. Das Verhalten 
ist dann lediglich als der Versuch einer straflosen Ausnutzung eines - wirklichen oder vermeintlichen - Informationsvorsprungs zu bewer-
ten. 

Dies ist kein Eingriff in das Wettereignis selbst, in dessen Geschäftsgrundlage; vielmehr gehört die Nutzung solcher Informationsvorsprünge 
zum allgemeinen und daher straflosen Geschäftsrisiko bei Wetten (Saliger/Rönnau/Kirch-Heim, NStZ 2007, 361, 364; Radtke, Jura 
2007, 445, 450 f.). Der Angeklagte akzeptierte bei seinem Vorgehen die für Wetten typische Unsicherheit und überschritt nicht die identi-
tätswesentlichen Merkmale einer Wette (Kubiciel, HRRS 2007, 68, 70 f.; a.A. Krack, ZIS 2007, 103, 105). Wie es sich verhält, wenn der 
Wettende die sichere Information erhält, dass das Spiel manipuliert ist, bedarf hier keiner Entscheidung. 
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2. BGH, Beschl. vom 12.01.2016 – 3 StR 485/15 zur Befangenheit eines Richters durch facebookauftritt 

Ein Internetauftritt, der suggeriert, dass ein Richter Spaß an der Verhängung hoher Strafen hat und sich auch noch über die Angeklagten lus-
tig macht, ist nämlich mit der gebotenen Haltung der richterlichen Unvoreingenommenheit nicht zu vereinbaren und kann daher die Besorg-
nis der Befangenheit nach § 24 II StPO begründen. Konkret ging es um folgenden Post: Im öffentlich zugänglichen Bereich war auf der Pro-
filseite ein Bild des Vorsitzenden Richters zu sehen, auf dem dieser mit einem Bierglas in der Hand auf einer Terrasse sitzt und ein T-Shirt 
trägt, das mit der Aufschrift: „Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA“ bedruckt ist. Auf derselben Seite war vermerkt: „2. Große Straf-
kammer bei Landgericht Rostock“. In der Zeile darunter hieß es: „1996 bis heute“. Im Kommentarbereich befand sich ein Eintrag des Vor-
sitzenden, der wie folgt lautete: „Das ist mein ‚Wenn du raus kommst, bin ich in Rente‘-Blick“ 

 

3.Strafbarkeit von zu Guttenberg? 

Die Staatsanwaltschaft Hof  hat die Ermittlungen gegen den ehemaligen Verteidigungsminister Guttenberg wegen der Plagiate in seiner Dis-
sertation nach § 153a StPO eingestellt (Bericht von beck-online v. 23.11.2011). 

I. Materiell-rechtliche Probleme 

• Urheberrechtsverletzungen: Der Tatbestand des § 106 Abs. 1 UrhG ist wohl erfüllt. Jedenfalls die Staatsanwaltschaft Hof ging 
hiervon aus. 

§ 106 UrhG Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke: 
(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder Umge-
staltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 

àMöglicherweise § 263 Abs. 1 StGB (Betrug) gegenüber dem Deutschen Bundestag durch Nutzung dessen wissenschaftlichen Dienstes für 
private Zwecke. Hier fehlt es wohl vor allem am Schaden. 

àMöglicherweise § 266 Abs. 1 StGB (Untreue) durch dieselbe Handlung. Insofern ist jedoch schon das Vorliegen einer Vermögensbetreu-
ungspflicht (nach h.M. für beide Tatvarianten erforderlich) mehr als fraglich. 

à§§ 267, 274 StGB (Urkundenfälschung, Unterdrückung von Urkunden): Schützen nicht die inhaltliche Richtigkeit. 

àAmtsanmaßung (§ 132a StGB): Der Titel war wirksam verliehen, daher durfte Guttenberg ihn auch führen. 

In der Prüfung ist insofern in erster Linie Problembewusstsein und dann eigenständige Argumentation gefragt.  

II. Die Einstellung nach § 153a StPO 

Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren nach § 153a StPO gegen Zahlung von 20.000€ an die Deutsche Kinderkrebshilfe einge-
stellt. Die Einstellung nach § 153a StPO ist ein in der Praxis häufiges Mittel, wenn eine Einstellung nach § 153 StPO wegen geringer Schuld 
(und fehlendem öffentlichen Interesse) nicht mehr in Betracht kommt. 

§ 153a StPO geht in zweierlei Hinsicht über § 153 StPO hinaus, nämlich sowohl hinsichtlich des Grades der Schuld wie auch hinsichtlich des 
öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung: Während § 153 StPO eine Einstellung nur zulässt, wenn die Schuld Täters “gering” ist UND 
KEIN öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, ermöglicht § 153a StPO eine Einstellung “soweit die Schuld des Täters nicht 
entgegensteht” – also bei einem höheren Maß an Schuld. Außerdem trotz eines zunächst bestehenden öffentlichen Interesses an der Strafver-
folgung eingestellt werden, soweit dieses durch Auflagen nach § 153a Abs. 1 S. 2 StPO beseitigt wurde. 

§ 153a  [Einstellung des Verfahrens bei Erfüllung von Auflagen und Weisungen] 
Mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei 
einem Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten Auflagen und Weisungen 
erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entge-
gensteht. [...] 

Vorliegend ist die Schwere der Schuld sicherlich kein Einstellunghindernis: Insgesamt ist der wirtschaftliche Schaden durch die sicher erfüll-
ten Urheberrechtsverletzungen als gering zu bewerten und zu Guttenberg ist Ersttäter. Bei der Beurteilung der Schuld kann man durchaus 
auch einbeziehen, dass in der wissenschaftlichen Praxis “Plagiate” wenn nicht stillschweigend hingenommen, so doch kaum verfolgt wur-
den. Wenn man sich vor Auge hält, dass auch Verkehrsdelikte mit Personenschaden und sogar Fälle fahrlässiger Tötung unter § 153a StPO 
fallen können, ist die Schuld zu Guttenbergs sicherlich am unteren Rande anzusiedeln. Dazu und allgemein zu der Schwere der Schuld vgl. 
Beck’scherOK-StPO/Beukelmann, § 153a Rn. 12ff.). 

Problematisch ist jedoch, ob das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bei einer Person des öffentlichen Lebens beseitigt werden kann. 
(vgl. KarlsruherKo-StPO/Schoreit, § 153 Rn. 23 m.w.N.) 

 
4. Strafbarkeit von Beschneidungen bei Kindern 
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Das LG Köln (Urteil vom 07.05.2012 – 151 Ns 169/11) hat entschieden, dass die religiöse Zirkumzision (Beschneidung) von Kindern und 
Jugendlichen eine strafbare Körperverletzung darstellt, die nicht durch die Einwilligung der Eltern bzw. als Ausfluss der grundrechtlich ge-
schützten Religions- und Erziehungsfreiheit gerechtfertigt ist. Das Thema ist in wissenschaftlicher Hinsicht bereits seit längerer Zeit ein 
(strafrechtlicher) Dauerbrenner (siehe etwa den Aufsatz von Herzberg, ZIS 2010,  471 ff. 
 

Das LG Köln stellte fest: „Die Handlung des Angeklagten war auch nicht durch Einwilligung gerechtfertigt. Eine Einwilligung des seinerzeit 
vierjährigen Kindes lag nicht vor und kam mangels hinreichender Verstandesreife auch nicht in Betracht. Eine Einwilligung der Eltern lag 
vor, vermochte indes die tatbestandsmäßige Körperverletzung nicht zu rechtfertigen.  

Gemäß § 1627 Satz 1 BGB sind vom Sorgerecht nur Erziehungsmaßnahmen gedeckt, die dem Wohl des Kindes dienen. Nach wohl herr-
schender Auffassung in der Literatur (vgl. Schlehofer in: Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., vor §§ 32 ff. Rn. 43; Lenck-
ner/Sternberg-Lieben in: Schönke/Schröder, StGB, 28. Aufl., vor §§ 32 ff. Rn. 41; Jerouschek NStZ 2008, 313, 319; wohl auch Exner a.a.O.; 
Herzberg a.a.O.; Putzke a.a.O.) entspricht die Beschneidung des nicht einwilligungsfähigen Knaben weder unter dem Blickwinkel der Ver-
meidung einer Ausgrenzung innerhalb des jeweiligen religiös gesellschaftlichen Umfeldes noch unter dem des elterlichen Erziehungsrechts 
dem Wohl des Kindes. Die Grundrechte der Eltern aus Artikel 4 Abs. 1, 6 Abs. 2 GG werden ihrerseits durch das Grundrecht des Kindes auf 
körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung gemäß Artikel 2 Abs.1 und 2 Satz 1 GG begrenzt. Das Ergebnis folgt möglicherweise 
bereits aus Artikel 140 GG i.V.m. Artikel 136 Abs. 1 WRV, wonach die staatsbürgerlichen Rechte durch die Ausübung der Religionsfreiheit 
nicht beschränkt werden (so: Herzberg JZ 2009, 332, 337; derselbe Medizinrecht 2012, 169, 173). Jedenfalls zieht Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 
GG selbst den Grundrechten der Eltern eine verfassungsimmanente Grenze. Bei der Abstimmung der betroffenen Grundrechte ist der Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten. Die in der Beschneidung zur religiösen Erziehung liegende Verletzung der körperlichen Unver-
sehrtheit ist, wenn sie denn erforderlich sein sollte, jedenfalls unangemessen. Das folgt aus der Wertung des § 1631 Abs. 2 Satz 1 BGB. Zu-
dem wird der Körper des Kindes durch die Beschneidung dauerhaft und irreparabel verändert. Diese Veränderung läuft dem Interesse des 
Kindes später selbst über seine Religionszugehörigkeit entscheiden zu können zuwider. Umgekehrt wird das Erziehungsrecht der Eltern 
nicht unzumutbar beeinträchtigt, wenn sie gehalten sind abzuwarten, ob sich der Knabe später, wenn er mündig ist, selbst für die Beschnei-
dung als sichtbares Zeichen der Zugehörigkeit zum Islam entscheidet (zu den Einzelheiten vgl.: Schlehofer a.a.O.; a.A. im Ergebnis Fischer, 
59. Aufl., § 223 Rn. 6 c; inzident wohl auch: OLG Frankfurt NJW 2007, 3580; OVG Lüneburg NJW 2003, 3290; LG Frankenthal Medizin-
recht 2005, 243, 244; ferner Rohe JZ 2007, 801, 802 jeweils ohne nähere Erörterung der Frage). Schwarz (JZ 2008, 1125, 1128) bewertet die 
Einwilligung unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher  Kriterien als rechtfertigend, er geht jedoch  nur auf die Elternrechte aus Artikel 
4 und 6 GG, nicht hingegen – was notwendig wäre - auf die eigenen Rechte des Kindes aus Artikel 2 GG ein.“ 

 

ABER: „Der Angeklagte handelte jedoch in einem unvermeidbaren Verbotsirrtum und damit ohne Schuld (§ 17 Satz 1 StGB).  

Der Angeklagte hat, das hat er in der Hauptverhandlung glaubhaft geschildert, subjektiv guten Gewissens gehandelt. Er ging fest davon aus, 
als frommem Muslim und fachkundigem Arzt sei ihm die Beschneidung des Knaben auf Wunsch der Eltern aus religiösen Gründen gestattet. 
Er nahm auch sicher an sein Handeln sei rechtmäßig. 

Der Verbotsirrtum des Angeklagten war unvermeidbar. Zwar hat sich der Angeklagte nicht nach der Rechtslage erkundigt, das kann ihm hier 
indes nicht zum Nachteil gereichen. Die Einholung kundigen Rechtsrates hätte nämlich zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt. Ein unver-
meidbarer Verbotsirrtum wird bei ungeklärten Rechtsfragen angenommen, die in der Literatur nicht einheitlich beantwortet werden, insbe-
sondere wenn die Rechtslage insgesamt sehr unklar ist (vgl. Joecks in: Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., § 17 Rn. 58; Vogel in: 
Leipziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl., § 17 Rn. 75; BGH NJW 1976, 1949, 1950 zum gewohnheitsrechtlichen Züchtigungsrecht des 
Lehrers bezogen auf den Zeitraum 1971/1972). So liegt der Fall hier. Die Frage der Rechtmäßigkeit von Knabenbeschneidungen aufgrund 
Einwilligung der Eltern wird in Rechtsprechung und Literatur unterschiedlich beantwortet. Es liegen, wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, 
Gerichtsentscheidungen vor, die, wenn auch ohne nähere Erörterung der wesentlichen Fragen, inzident von der Zulässigkeit fachgerechter, 
von einem Arzt ausgeführter Beschneidungen ausgehen, ferner Literaturstimmen, die sicher nicht unvertretbar die Frage anders als die 
Kammer beantworten.“ 

 

ACHTUNG: Im Recht der elterlichen Sorge wird nach dem neuen Gesetz zur Beschneidung (§ 1631 d BGB) klargestellt, dass die Personen-
sorge der Eltern grundsätzlich auch das Recht umfasst, bei Einhaltung bestimmter Anforderungen in eine nicht medizinisch indizierte Be-
schneidung ihres nicht einsichts- und urteilsfähigen Sohnes einzuwilligen. Voraussetzungen, unter denen die Eltern in eine Beschneidung 
ihres Sohnes einwilligen können, sind: 

• Die Beschneidung muss fachgerecht („nach den Regeln der ärztlichen Kunst“) durchgeführt werden, insbesondere möglichst 
schonend und mit einer angemessenen und effektiven Schmerzbehandlung. 

• Vor dem Eingriff muss – wie bei jedem anderen nicht medizinisch indizierten Eingriff auch – besonders umfassend über alle da-
mit verbundenen Risiken und mögliche Folgen aufgeklärt werden. 

• Die Eltern müssen – wie bei allen Erziehungsentscheidungen – den Kindeswillen, soweit ein solcher schon gebildet werden kann, 
in ihre Entscheidung über die Beschneidung mit einbeziehen. 

• Eine Ausnahmeregelung sieht vor, dass von einer Beschneidung abzusehen ist, wenn im Einzelfall das Kindeswohl gefährdet 
würde (zB bei gesundheitlichen Risiken). 

 
In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Sohnes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen die Be-
schneidung vornehmen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und für die Durchführung der Beschneidung einem Arzt vergleichbar befähigt 
sind. 
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1631 d BGB Beschneidung des männlichen Kindes 
(1) „Die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen 
männlichen Kindes einzuwilligen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt wird. Dies gilt nicht, wenn durch die Be-
schneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet ist. 
(2) „In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Be-
schneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und, ohne Arzt zu sein, für die Durchführung der Be-
schneidung vergleichbar befähigt sind. 

 

5. §§ 630 a ff BGBà Strafprozessuales Beweisverwertungsverbot 

Ende Februar 2013  ist das Patientenrechtegesetz in Kraft getreten. Hierdurch wird im BGB ein schon lange anerkannter Vertragstypus, näm-
lich der „Behandlungsvertrag“ in §§ 630a ff. BGB erstmals kodifiziert. Die Regelungen enthalten zu einem Großteil das bislang ergangene 
Richterrecht zur Arzthaftung. Darüber hinaus finden sich allerdings auch vereinzelt Neuerungen. 

Insbesondere der neue § 630h BGB regelt beispielsweise die Beweislast in Haftungsfällen bei Behandlungs- und Aufklärungsfeh-
lern. Außergewöhnlich ist in diesem Kontext auch die neu eingeführte Regelung des § 630c Abs. 2 S. 3 BGB, womit – von der systemati-
schen Stellung her etwas ungewohnt – ein strafprozessuales Beweisverwertungsverbot für bestimmte Fälle festgeschrieben wird. 

Die Grundzüge und die Systematik des neuen Vertragstypus im BGB lassen sich relativ zügig durch die simple Lektüre des Gesetzestextes 
erfassen. Wer sich für einen umfassenderen Überblick und eine kritische Würdigung der neuen Vorschriften interessiert, dem sei zudem der 
kürzlich erschienene Aufsatz von Katzenmeier in NJW 2013, 817 empfohlen. 

Empfohlen wird daher sich sowohl für das Zivilrecht als auch im Strafrecht mit dieser Thematik vor dem nächsten Examensdurchgang zu 
beschäftigen. 

 

6. Rechtsprechungsänderung zu § 259 StGB 

Bislang hat der BGH (Urteil v. 17.6.1997 – 1 StR 119/97, BGHSt 43, 110, sowie Beschluss vom 19.4.2000 – 5 StR 80/00, NStZ-RR 2000, 
266) für das „Absetzen“ keinen Erfolg der Tathandlung als zwingende Voraussetzung angenommen. Demnach reichte das bloße Tätigwer-
den des Täters, ein Erfolg war nicht erforderlich. Gleiches nahm der BGH auch für die „Absatzhilfe“ an. Hier genügt jede Tätigkeit, die da-
raufhin abzielte den rechtswidrigen Zustand aufrecht zu erhalten. 

Hiergegen richtet sich die wohl herrschende Literatur (s. nur Krack, NStZ 1998, 462 Anm. zu BGH Urt. v 17.06.1998 1 StR 119/98 so-
wie Zöller/Frohn, Jura 1999, 383) mit dem Argument, dass der Gesetzeswortlaut eine solche Annahme des BGH nicht hergebe. Außerdem 
verstoße die Auffassung, dass das bloße Tätigwerden für die Vollendung der Tathandlungsalternative des „Absetzens“ genüge, gegen Art. 
103 Abs. 2 GG. Zudem führe die bisherige Rechtsprechung nach Meinung der h. L. zu Wertungswidersprüchen innerhalb derselben Straf-
norm. Denn die Handlungsalternative des „sich verschaffens“ (=Erlangung der tatsächlichen Verfügungsgewalt zu eigenen Zwecken im 
Einvernehmen mit dem Vortäter) werde vom BGH wesentlich restriktiver ausgelegt. Ein bloßes Tätigwerden genügt hier nicht. 

Nun hat sich der  BGH der Literaturansicht angeschlossen  und auch für die Tathandlungsalternativen des „Absetzen“ und der „Absatzhilfe“ 
einen Erfolg zwingend voraussetzen (BGH, Beschluss vom 14.05.2013 –  3 StR 69/13, NStZ 2013, 58; dem folgend BGH, Beschluss vom 
20.08.2013 – 5 ARs 34/13, hierzu mit zustimmender Anm. Eggers, jurisPR-StrR 20/2013). 

 

7. Strafbarkeit durch doppelte Wahl iSd EuropawahlG durch di Lorenzo? 

Di Lorenzo könnte sich der Wahlfälschung i.S.d. § 107a I StGB strafbar gemacht haben. Dieser schützt das Interesse der Allgemeinheit an 
ordnungsgemäßen Wahlen. In Frage käme eine Erfüllung des Tatbestands des unbefugten Wählens. Unbefugt wählt, wer seine Stimme ab-
gibt, ohne gültiges Stimmrecht zu besitzen. Hierunter fällt auch der Fall des Mehrfachwählens. 

Da di Lorenzo allerdings im Besitz der italienischen und der deutschen Staatsbürgerschaft ist, dürfte er auch in beiden Ländern wählen. Al-
lerdings im Hinblick auf § 6 IV EuWG nur einmal insgesamt, sodass der Tatbestand der Mehrfachwahl durchaus als erfüllt anzusehen ist 
.Interessant wird zudem, dass sich di Lorenzo auf Nichtwissen des Unrechts seines Verhaltens beruft, was auf einen Verbotsirrtum i.S.d. § 17 
StGB hindeutet, obwohl die Online-Ausgabe der „Zeit“ bereits am 21.05.14 darüber berichtete.Wenn er der Überzeugung war, dass er auf-
grund seiner doppelten Staatsbürgerschaft dazu befugt wäre, zweimal zu wählen, bestünde zudem die Möglichkeit des Tatbestandsirrtums 
i.S.d. § 16 I StGB. 

 
8.  Der Fall Edathy 
 
Im Zusammenhang mit dem Fall Edathy ist derzeit fraglich, ob sich der frühere Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich gemäß § 353b 
Abs. 1 S. 1 StGB wegen Verletzung eines Dienstgeheimnisses strafbar gemacht haben kann 
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Geheimnis im Sinne des § 353b StGB ist jede Tatsache, deren Kenntnis nicht über einen begrenzten Personenkreis hinaus geht. Keine Ge-
heimnisse sind hingegen Tatsachen, die offenkundig sind bzw. sich aus allgemeinen Quellen herleiten lassen. Die Tatsache, dass Ermittlun-
gen gegen Sebastian Edathy anhängig waren, stellte zum damaligen Zeitpunkt, als das Thema noch nicht in der Presse war, insofern ein Ge-
heimnis dar. 
Offenbaren ist die Mitteilung an einen Unbefugten. Unbefugt in diesem Sinne meint die Weitergabe ohne Rechtfertigung. Bei § 353b StGB 
ist insofern etwa eine Weitergabe zur Wahrung berechtigter Interessen nicht unbefugt im Sinne des Tatbestandes. Argumentiert werden kann 
in diesem Zusammenhang unter anderem mit einem Informationsanspruch der Bundestagsabgeordneten aus Art. 38 Abs. 1 GG. Sofern man 
ein derartiges Recht des Bundestagsabgeordneten Sigmar Gabriel anerkennt, könnte im Falle der Weitergabe des Geheimnisses durch Hans-
Peter Friedrich eine Weitergabe aus berechtigtem Interesse bejaht und damit die Unbefugtheit abgelehnt werden. Andere Argumentationsli-
nien in Richtung einer Gegenansicht sind selbstverständlich ebenfalls statthaft. Der Argumentation sind hier keine Grenzen gesetzt. 
Eine Gefährdung öffentlicher Interessen liegt vor, wenn etwa das Vertrauen der Allgemeinheit in die Unparteilichkeit bzw. Funktionsfähig-
keit der öffentlichen Verwaltung erschüttert wird. Es handelt sich um einen sehr dehnbaren Rechtsbegriff, der eine Gesamtwürdigung im 
Einzelfall erfordert. In diesem Zusammenhang können alle in der Presse genannten Argumente aufgegriffen und im Rahmen einer werten-
den Abwägung berücksichtigt werden. Darüber hinaus kann im Rahmen der Prüfung diskutiert werden, inwiefern ein derartig weit gefasster 
Rechtsbegriff mit dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot (Art. 103 Abs. 2 GG) vereinbar ist, wobei eine entsprechend restriktive und da-
mit verfassungskonforme Auslegung des Tatbestandsmerkmals sicherlich zielführend sein wird. 
 
Zudem: Strafvereitelung von HP Friedrich oder anderen gemäß § 258/§ 258 a StGB (Haupttat: 184 StGB)  
 
 
9. BGH, Urteil vom 19.12.2013 – 4 StR 347/13 = jurisbyhemmer 
 
Die für eine Schlägerei i.S.d. § 231 I Alt. 1 StGB erforderlichen Tätlichkeiten zwischen mehr als zwei Personen müssen nicht gleichzeitig 
begangen werden. Eine Schlägerei kann vielmehr auch dann anzunehmen sein, wenn nacheinander jeweils nur zwei Personen gleichzeitig 
wechselseitige Tätlichkeiten verüben, zwischen diesen Vorgängen aber ein so enger innerer Zusammenhang besteht, dass eine Aufspaltung 
in einzelne "Zweikämpfe" nicht in Betracht kommt und die Annahme eines einheitlichen Gesamtgeschehens mit mehr als zwei aktiv Betei-
ligten gerechtfertigt ist. 
 
 
 
10. StPO-Klassiker eingebettet in aktuelle Geschehnisse: Aussageverweigerungsrecht der Mutter von Beate Zschäpe 
 
a. Warum kann Frau Zschäpe in der Hauptverhandlung das Zeugnis verweigern? 
 
Dazu § 52 Abs. 1 Nr. 3 StPO: Danach kann das Zeugnis verweigern, wer mit dem Beschuldigten in gerade Linie Linie verwandt oder ver-
schwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war (!). Woher weiß man jetzt, 
dass die Mutter von Beate Zschäpe zu dem genannten Personenkreis gehört? Dazu muss man einen kleinen Exkurs ins Zivilrecht unterneh-
men, und zwar zu den Vorschriften der §§ 1589 und 1590 BGB: Während letztere Norm die Schwägerschaft legal definiert, behandelt § 
1589 Abs. 1 BGB die Verwandtschaft. Nach S. 1 sind Personen, deren eine von der anderen abstammt, in gerader Linie verwandt, während 
nach S. 2 Personen, die nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten Person abstammen, in der Seitenlinie verwandt sind. 
Somit ergibt sich, dass Frau Zschäpe senior als Mutter mit ihrer Tochter in gerader Linie verwandt ist. Im Hinblick auf den Wortlaut des § 52 
Abs. 1 Nr. 3 StPO ist außerdem zu beachten, dass die Vorschrift zwar vom „Beschuldigten“ spricht, aber natürlich auch in der Hauptver-
handlung, in der es um die Verwandtschaft/Schwägerschaft zum „Angeklagten“ geht, Anwendung findet, was sich systematisch bereits dar-
aus ergibt, dass sie sich im ersten Buch der StPO („allgemeine Vorschriften“) findet. Zuletzt vielleicht noch ein Hinweis zur Abgrenzung 
Zeugnisverweigerungsrecht – Auskunftsverweigerungsrecht: Während Frau Zschäpe als Mutter und Zeugnisverweigerungsberechtigte gar 
nichts sagen muss, könnten Personen, denen lediglich ein Auskunftsverweigerungsrecht zur Seite steht, lediglich die Beantwortung bestimm-
ter Fragen verweigern – letzteres würde etwa für einen Bekannten der Angeklagten gelten, der sich durch die Beantwortung bestimmter Fra-
gen der Gefahr aussetzt, sich selbst zu belasten (vgl. § 55 Abs. 1 StPO). 
 
b. Wie steht es mit der Verlesung einer früheren Zeugenaussage in der Hauptverhandlung? 
 
Eine Konstellation, die ausweislich der Berichterstattung in o.g. Medien offenbar auch im Fall der Mutter von Beate Zschäpe potentiell im 
Raum stand, da sie sich in einer früheren Vernehmung durch die Polizei im November 2011 trotz ihres Rechts zum Schweigen geäußert hat-
te. Dass Zeugnisverweigerungsrecht würde jedoch erheblich entwertet, wenn eine frühere Aussage des Zeugen bei späterer Verweigerung 
des Zeugnisses verlesen werden könnte. Insofern ist zu beachten, dass das Zeugnisverweigerungsrecht nach h.M. maßgeblich dazu dient, 
dem Zeugen Gewissenskonflikte zu ersparen, die sich durch die Pflicht zur Aussage ergeben würden. Diese Konfliktlage besteht aber eben-
so, wenn die Aussage eines Zeugen, der nunmehr von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, „durch die Hintertür“, nämlich die Verlesung 
einer vormaligen Äußerung, doch noch verwertet werden könnte. Dem schiebt indes sowohl die Regelung des § 250 StPO als auch § 252 
StPO einen Riegel vor: Nach erstgenannter Vorschrift darf die Vernehmung eines Zeugen nicht durch Verlesung des über eine frühere Ver-
nehmung aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklärung ersetzt werden (sog. Unmittelbarkeitsgrundsatz). Und § 252 StPO 
bestimmt sogar explizit, dass die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der erst in der Hauptverhandlung von 
seinem Recht, das Zeugnis zu verweigern, Gebrauch macht, nicht verlesen werden darf. Demgemäß ist die Verlesung einer früheren Ver-
nehmung kein gangbarer Weg, um das Schweigerecht eines Zeugen zu umgehen. 
 
c. Und wie wäre es in der letztgenannten Konstellation mit der Vernehmung des Vernehmenden? 
 
Diese Variante ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Weder § 250 StPO noch § 252 StPO beziehen sich auf Personen, die eine frühere 
Vernehmung vorgenommen haben, da in den vorgenannten Normen nur Verlesungs-, aber keine Vernehmungsverbote (im Hinblick auf al-
ternative, mittelbare Zeugen) niedergelegt sind. Dennoch bejaht der BGH in der Regel auch in diesem Fall ein Einführungs- und Verwer-
tungsverbot der Aussage, was aus der bereits benannten Vorschrift des § 252 StPO hergeleitet wird: Insofern kann darauf verwiesen werden, 
dass die eigentliche Aussage dieser Vorschrift nicht allein den Konflikt zwischen aktueller Aussage und Verlesung einer früheren Aufzeich-
nung betreffen kann, da dieser bereits durch § 250 StPO grundsätzlich zugunsten der Zeugenvernehmung entschieden ist. Demgemäß muss 
§ 252 StPO eine zusätzliche, tiefergehende Ratio aufweisen, die eben darin gesehen werden kann, dass unter allen Umständen eine auch 
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nachträgliche Konfliktsituation der zeugnisverweigerungsberechtigten Person vermieden werden soll. Diese Konfliktsituation besteht aber 
unabhängig davon, ob das Protokoll des Vernehmenden oder aber der Vernehmende selbst zur Äußerung herangezogen wird, zumal es nach 
h.M. zulässig ist, eine Personenvernehmung durch „Vorhalt“ einer schriftlichen Aufzeichnung zu unterstützen („Sie haben hier aufgeschrie-
ben, die Zeugin hätte dies und jenes gesagt; stimmt das?“ – „Ja, wenn ich das so aufgeschrieben habe, stimmt das wohl.“). Allerdings wird 
von diesem „verdeckten“ Verbot des § 252 StPO von der Rechtsprechung eine ebenfalls verdeckte Ausnahme zugelassen: Sofern nämlich 
die vorherige Vernehmung durch einen Richter durchgeführt wurde, der den Zeugen, der bereits zuvor über das Zeugnisverweigerungsrecht 
verfügte, hierüber ordnungsgemäß belehrt hat, ist eine Verwertung der Aussage des Richters in der Hauptverhandlung doch wieder zugelas-
sen (dazu BGH, Urteil vom 15. 1. 1952 – 1 StR 341/ 51 = BGHSt 2, 99). Für die Herleitung dieser Ausnahme stellt die Rspr. heutzutage vor 
allem auf die Vorschrift des § 251 StPO ab, die in ihren Abs. 1 und 2 im Hinblick auf die Verlesung von Protokollen zwischen Richtern 
(Abs. 2) und sonstigen Verhörspersonen (Abs. 1) differenziert und bei letzteren viel weitergehende Ausnahmen der Verlesung zulässt. Eine 
Argumentation mit dieser Vorschrift erscheint indes insofern fragwürdig, da auch § 251 StPO nur das Konfliktfeld zwischen Verlesung eines 
Protokolls und Zeugenvernehmung betrifft. Sieht man in der Regelung dieses Problems aber gerade nicht den Sinn des § 252 StPO, sondern 
betrachtet die Norm eher als „verlängerten Arm“ des § 52 StPO, um Gewissenskonflikte des schweigeberechtigten Zeugen auch in sonstiger 
Hinsicht zu vermeiden, läuft der vom BGH insoweit gebrachte Verweis ins Leere. 
 
 
11.  BGH 3 StR 342/13, Urteil vom 27.03.2014 zu den sog. Ping-Anrufen 
 
Wer durch das kurze Anklingeln des Handys die Angerufenen zu einem Rückruf über eine teure Abzock-Nummer animiert, begeht 
durch derartige Ping-Anrufe einen vollendeten Betrug.  
 
Vorliegend gingen die drei Täter mit ihren Ping-Anrufen im großen Stil vor. Dafür wählten sie die Weihnachtszeit aus. Sie klingelten per 
Zufallsauswahl mittels servergesteuerte technischer Hilfsmittel bei über 660.000 Handys. Nachdem das jeweilige Handy einmal geklingelt 
hatte wurde die Verbindung automatisch unterbrochen. Dabei wurde auf dem Handy eine kostspielige 0137- Mehrwertdienstenummer hin-
terlassen. Viele merkten das zunächst nicht und riefen arglos zurück. Sie glaubten, dass ihre Bekannten/Freunde sie angerufen hätten. Erst 
nach dem Anhören einer Bandansage mit dem Inhalt „Ihr Anruf wurde gezählt“ merkten sie, dass sie das Opfer einer miesen Abzock-
Masche geworden sind. Dafür mussten sie einen Betrag in Höhe von bis zu 3 Euro bezahlen. 
 
Obwohl die beiden Täter das Geld aufgrund von zahlreichen Beschwerden der Angerufenen das Geld in Höhe von schätzungsweise 645.000 
Euro nicht ausbezahlt erhielten, verurteilte sie das Landgericht Osnabrück wegen vollendeten Betruges mit Urteil vom 06.03.2013, 10 KLs 
38/09, 10 KLs – 140 Js 2/07 – 38/09 zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und 3 Monaten.  
 
Der Bundesgerichtshof verwarf mit Urteil vom 27. März 2014 (Az. 3 StR 342/13) die Revisionen.  Er stellte klar,  dass die Ping-Anrufe voll-
endeter Betrug im Sinne von § 263 StGB sind: 
 
Das für eine Täuschung erforderliche ernsthafte Kommunikationsanliegen liegt darin, dass alle vernommenen Geschädigten bestätigt hatten, 
dass sie von einem Anruf eines Bekannten ausgegangen seien und nur deswegen zurückgerufen hätten. Es liegt auch ein stoffgleicher Scha-
den vor, weil ein Teilbetrag der von den Telekommunikationsanbietern eingezogenen Gelder an die Angeklagten fließen sollte. Mindestens 
660.000 Telefonate wurden mit 0,98 € berechnet, so dass den Anrufern ein Schaden in Höhe von 645.000 € entstand. Selbst wenn man einen 
Abschlag von 20 % vornähme, weil möglicherweise nicht alle Geschädigten die Rechnungen der Telekommunikationsanbieter bezahlt ha-
ben, beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 516.000,- €. Nur aufgrund der Aufmerksamkeit der Bundesnetzagentur war den 
drei Angeklagten kein Geld ausgezahlt worden. 
 
 
 
12. BGH 3 StR 353/13, Beschluss vom 20.03.2014 zur Brandstiftung (und zu § 126 StGB) 
 
1. Das Tatbestandsmerkmal Wasserfahrzeug im Sinne des § 306 Abs. 1 Nr. 4 StGB ist gesetzlich nicht definiert; aus der Regelung des § 1 
Abs. 2 StVG zum Kraftfahrzeug erschließt sich jedoch, dass das Wesen eines (jeden) Fahrzeugs in seiner generellen Bestimmung und Eig-
nung zur Fortbewegung liegt. Dem unterfällt ein Fischkutter als ortsfester Verkaufsstand nicht. 
2. Wird ein Verkaufsstand zwei Jahre lang repariert, verliert er seine ursprüngliche Eigenschaft als Betriebsstätte i.S.d. § 306 Abs. 1 Nr. 2 
StGB. 
3. Für die Subsumtion unter die Tatbestände des § 126 StGB ist zu unterscheiden: Während die Androhung einer Katalogstraftat (Absatz 1) 
begriffsnotwendig auf ein zukünftiges Ereignis bezogen ist, kann die Täuschung über deren Bevorstehen (Absatz 2) auch darin liegen, dass 
diese bereits eingeleitet sei. Dass es dabei um eine eigene Tat des Täters geht, steht der Anwendbarkeit des § 126 Abs. 2 StGB nicht entge-
gen. Zu verlangen ist in diesem Fall lediglich, dass der Täter zugleich vorspiegelt, dass die Tatvollendung nicht mehr von ihm beeinflussbar 
sei.) 
 
 
 
13. BGH 5 StR 20/14, Beschluss vom 11.03.2014 
 
Ein kurzfristiges Würgen, das der Geschädigte durch einfaches Zurückstoßen beenden konnte und das keine Würgemale, sondern allenfalls 
eine leichte Rötung hinterließ, erfüllt die Voraussetzung des § 224 Abs. 1 Nr. 5 StGB nicht. 
 
 
14. BGH, Urteil vom 8.5.2013.  2 StR 558/12  
 
Kein Raub mangels Finalzusammenhangs zwischen Gewalt und Wegnahme, wenn der Täter gegen die Geschädigte zunächst aus sexuellen 
Motiven Gewalt anwendet und später lediglich die Angst des Opfers vor weiteren Gewalthandlungen zur Mitnahme zweier Ringe ausnutzt. 
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15. BGH, Beschluss vom 16. Juni 2014 – 4 StR 21/14 
 
Ein Vermögensschaden im Sinne des Betrugstatbestandes (§ 263 Abs. 1 StGB) liegt bei einem Vertrag zur Durchführung einer häuslichen 
Krankenpflege bereits dann vor, wenn die Mitarbeiter der Betreiberin des ambulanten Pflegedienstes nicht über  die Qualifikation verfügen, 
welche diese mit der Kranken- und Pflegekasse vereinbart hat. Dies gilt unabhängig davon, ob die Pflegeleistungen ansonsten ordnungsge-
mäß erbracht werden, da im Sozialrecht insoweit eine streng formale Betrachtungsweise gilt, so dass bei Fehlen der geforderten Qualifikati-
on ein Auszahlungsanspruch des erbringenden Pflegedienstes gegenüber der Krankenkasse weder nach Vertrag noch nach gesetzlichen An-
spruchsgrundlagen (Bereicherungsrecht, Geschäftsführung ohne Auftrag) besteht. 
 
16. BGH, Beschluss vom 7. August 2014 – 3 StR 105/14 
 
An einem unmittelbaren Ansetzen im Sinne des § 22 StGB kann es ausnahmsweise – trotz der Verwirklichung eines Tatbestandsmerkmals –  
fehlen, wenn der Täter damit noch nicht zu der die Strafbarkeit begründenden eigentlichen Rechtsverletzung ansetzt. Dies kann bei einem 
bandenmäßigen Einbrechen in einen Geschäftsraum zum Stehlen (schwerer Diebstahl nach § 244a Abs. 1 StGB) etwa dann der Fall sein, 
wenn der Täter nicht gleichzeitig mit seiner Handlung zur Verwirklichung des Grunddeliktes ansetzt, weil er nach dem Einbruch eine plan-
mäßige Pause einlegt, um später zurückzukehren um den in den Räumlichkeiten befindlichen Tresor aufzubrechen. 
 
17.BGH, Urteil vom 20. August 2014 – 2 StR 605/13 
 
Ob im Rahmen der Frage eines Heimtückemordes (§ 211 StGB) die Arglosigkeit des Opfers auch dann ausgeschlossen ist, wenn die Kontra-
henten ausdrücklich oder zumindest konkludent einen Faustkampf ohne Waffen verabredet haben, aber der Täter abredewidrig und überra-
schend mit Tötungsvorsatz eine Waffe einsetzt, kann offen gelassen werden, wenn dem Täter aufgrund einer Persönlichkeitsstörung sowie 
drogen- und alkoholbedingter Enthemmung jedenfalls nicht bewusst gewesen ist, einen durch Ahnungslosigkeit gegenüber dem Angriff 
schutzlosen Menschen zu überraschen. 
 
18.BGH, Urteil vom 8. Oktober 2014 – 5 StR 395/14 
 
Ein nicht beendeter Diebstahl im Rahmen eines räuberischen Diebstahls gemäß § 252 StGB liegt solange vor, wie der Täter seinen Gewahr-
sam noch nicht gefestigt und gesichert hat. Dies betrifft auch die Situation, dass der Täter den unmittelbaren Herrschaftsbereich des Bestoh-
lenen (hier: einen Supermarkt) zwar bereits verlassen hat, sich aber immer noch im Sichtweite des ihn alsbald verfolgenden Inhabers (hier: 
an einer Bushaltestelle) befindet, da dann noch das Risiko besteht, die Beute infolge der Nacheile wieder herausgeben zu müssen. 
 
19.BGH, Urteil vom 20. Oktober 2014 – 5 StR 380/14 
 
Sonstige niedrige Beweggründe im Sinne des Mordtatbestandes (§ 211 Abs. 2, 1. Fallgruppe, Var. 4 StGB) können auch bei einem außerge-
wöhnlich brutalen, eklatant menschenverachtenden äußeren Tatbild der Tötung vorliegen, aus dem ersichtlich wird, dass der Adressat des 
Angriffs nicht einmal mehr ansatzweise als Person, sondern nur noch wie ein beliebiges Objekt, mit dem man nach hemmungslosem Gut-
dünken verfahren kann, behandelt wurde, wobei ein Handeln des Täters mit dolus eventualis hinsichtlich der Tötung seines Opfers ausrei-
chend ist 
 
 
 
20.  BGH, Beschluss vom 23. September 2014 – 4 StR 92/14 
Ein Fahrlehrer, der als Beifahrer während einer Ausbildungsfahrt einen Fahrschüler begleitet, dessen fortgeschrittener Ausbildungsstand zu 
einem Eingreifen in der konkreten Situation keinen Anlass gibt, ist nicht Führer des Kraftfahrzeugs im Sinne des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO,§ 
315,316 StGB (Leitsatz des Gerichts; zur Veröffentlichung in BGHSt vorgesehen). 
Führer eines Kraftfahrzeugs ist, wer es unter bestimmungsgemäßer Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder Mitverant-
wortung in Bewegung setzt oder unter Handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrtbewegung durch den öffentlichen 
Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil lenkt Der Täter muss sich selbst aller oder wenigstens eines Teiles der wesentlichen Einrich-
tungen des Fahrzeugs bedienen, die für seine Fortbewegung bestimmt sind. Daher schließt es die Fahrzeugführereigenschaft zwar nicht aus, 
wenn mehrere Personen sich die Bedienung der notwendigen Funktionen teilen (in einem solchen Fall können beide als Fahrzeugführer an-
zusehen sein). Wer dagegen nicht einmal einen Teil der wesentlichen Einrichtungen des Fahrzeugs bedient, führt dieses im maßgeblichen 
Zeitpunkt nicht. Der Fahrlehrer erfüllt die genannten Voraussetzungen nicht, solange er nicht vom Beifahrersitz aus in die Lenk- oder An-
triebsvorgänge eingreift. Dass er sich dabei ein solches Eingreifen im Notfall vorbehält, qualifiziert ihn im Zeitpunkt der hier zu beurteilen-
den Tathandlung nicht als Fahrzeugführer 
 
21. BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2014 – 4 ARs 21/14 
Der 4. Senat hält auf den gegenteiligen Anfragebeschluss des 2. Strafsenats (§ 132 Abs. 3 Satz 1 GVG) an seiner Rechtsprechung fest, wo-
nach die Einführung und Verwertung von Angaben eines früher richterlich vernommenen Zeugen, der erst in der Hauptverhandlung von 
seinem Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 52 StPO Gebrauch gemacht hat, durch Vernehmung der richterlichen Vernehmungsperson 
auch ohne vorherige qualifizierte Belehrung des Zeugen über die spätere Möglichkeit der Einführung und Verwertung seiner Aussage zuläs-
sig ist. Eine solche qualifizierte Belehrung sei in den Vorschriften über die Vernehmung von Zeugen nicht vorgesehen und es fehle auch an 
einer gesetzlichen Regelungslücke. Die Vorschrift des § 252 StPO, die der strittigen Rechtsfrage zugrunde liege, bezwecke nicht den Schutz 
des Angeklagten, sondern des Zeugen. Einem Zeugen sei jedoch jedenfalls bei einer richterlichen Vernehmung im Ermittlungs- oder Straf-
verfahren gegen einen Angehörigen hinreichend bewusst , dass eine – nach Belehrung gemäß § 52 Abs.3 StPO und in freier Entscheidung – 
getätigte Aussage für das weitere Verfahren und die Frage, ob der Angeklagte auch aufgrund dieser Aussage verurteilt werden kann, Bedeu-
tung erlangen kann. 
 
 
22. BGH, Urteil vom 4. Dezember 2014 – 4 StR 213/14 
Der vertypte Strafmilderungsgrund des § 46a Nr. 1 StGB (Täter-Opfer-Ausgleich) ist auf den vorsätzlichen Eingriff in den Straßenverkehr (§ 
315b StGB) nicht anwendbar, da § 46a StGB in der ersten Variante einen kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer erfordert. Die-
ser ist bei dem Gefährdungsdelikt des § 315b StGB nicht möglich, da es sich hierbei um ein „opferloses“ Delikt handelt, welches dem Schutz 
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des öffentlichen Straßenverkehrs dient, während die in der Norm aufgezählten Individualrechtsgüter (Leben, Gesundheit und bedeutende 
Sachwerte der durch den Eingriff betroffenen Verkehrsteilnehmer) lediglich faktisch mitgeschützt werden (zur Veröffentlichung in BGHSt 
vorgesehen). 
 
 
23. BGH, Beschluss vom 2. Dezember 2014 – 1 StR 31/14 
Die falsche Eintragung von Privatpersonen in die Kfz-Zulassungsbescheinigung Teil I und II als letzte Fahrzeughalter trotz fehlender Halter-
eigenschaft und Verfügungsberechtigung stellt (ebenso wie beim Vorgängerdokument der Zulassungsbescheinigung Teil II, dem Fahrzeug-
brief) keine Falschbeurkundung im Amt dar. Denn diese beiden Umstände stellen nicht solche Tatsachen dar, auf die sich der öffentliche 
Glaube des Dokuments, d.h. die volle Beweiswirkung für und gegen jedermann, erstreckt (zur Veröffentlichung in BGHSt vorgesehen). 
 
 
24. LG Düsseldorf,  Urteil vom 25.07.2014  
„Ist nachts kein Richter erreichbar, darf die Polizei zum Nachweis einer Trunkenheitsfahrt wegen Gefahr im Verzug auch ohne richterliche 
Genehmigung die Entnahme einer Blutprobe anordnen. Dies hat das Landgericht Düsseldorf am 24.07.2014 entschieden.“ 
Immer wieder kommt insbesondere bei nächtlichen Trunkenheitsfahrten die Frage nach der Möglichkeit einer Blutprobe zur Feststellung der 
Blutalkoholkonzentration (BAK) auf. Gemäß § 81a Abs. 2 StPO steht eine solche aber unter einem Richtervorbehalt, weswegen die Staats-
anwaltschaft bzw. die für sie ermittelnde Polizei vor Abnahme der Blutprobe durch einen Arzt (§ 81a Abs. 1 StPO) die richterliche Zustim-
mung einholen müssen. Allein bei Gefahr in Verzug dürfen sie auch ohne eine solche richterliche Genehmigung tätig werden, § 81a Abs. 2 
StPO. 
I. „Gefahr im Verzug“ – Beweiserhebungsfehler? 
Fraglich ist nun, wodurch „Gefahr im Verzug“ ausgelöst werden kann. Im vorliegenden Fall war schlichtweg in der Nachtzeit kein Richter 
erreichbar, was dem LG Düsseldorf offenbar zu Begründung der Gefährdung des Untersuchungserfolges i.S.d. § 81a Abs. 2 StPO genügte. 
Das BVerfG hat in einer Grundsatzentscheidung geurteilt, dass dieser Begriff eng auszulegen ist und auch in der Masse der Alltagsfälle die 
richterliche Regelzuständigkeit gewährleistet sein muss (BVerfG NJW 2001, 1121 ff.; speziell zu § 81a Abs. 2 StPO s. BVerfG NZV 2007, 
581). Inwieweit diese restriktiven Vorgaben auch für die Blutentnahme wegen einer Trunkenheitsfahrt gelten, ist höchstrichterlich nicht ge-
klärt und in der Literatur streitig (s. umfassend Fickenscher/ Dingelstadt, NStZ 2009, 124). Zwar hatte es eine Entscheidung zum Begriff der 
Gefahr im Verzug bei Trunkenheitsfahrten im Jahr 2008 nicht angenommen, doch kann hieraus nicht ohne weiteres gezogen werden, dass 
die bisherige Praxis zulässig war. 
Das LG Düsseldorf nahm nun offenbar an, dass allein das Fehlen eines richterlichen Bereitschaftsdienstes zu Nachtzeiten genüge, um Gefahr 
im Verzug i.S.d. § 81a Abs. 2 StPO zu begründen. Dies kann man mit guten Gründen anders sehen: Das Gericht hat die Verzögerung unter 
Verstoß gegen die verfassungsrechtliche Pflicht, die Erreichbarkeit eines Ermittlungsrichters stets zu gewährleisten, selbst organisatorisch 
verursacht. Aus diesem Pflichtverstoß kann nun kein Rechtsnachteil zulasten des Betroffenen folgen. Trunkenheitsfahrten zu Nachtzeiten 
stellen – mit dem BVerfG gesprochen – den typischen Fall der Masse der Alltagsfälle richterlicher Regelzuständigkeit dar. Aus dem organi-
satorischen Versagen des zuständigen Gerichts nun die Zulässigkeit der Blutentnahme zu schlussfolgern, erscheint offensichtlich gegenläu-
fig zu den Judikaten des BVerfG. Eine Ausnahme von der verfassungsrechtlichen Notwendigkeit eines richterlichen Bereitschaftsdienstes 
nimmt das BVerfG nur an, wenn hierfür im Normalfall kein praktischer Bedarf bestehe – was bei Trunkenheitsfahrten zu Nachtzeiten be-
kanntermaßen gerade nicht der Fall ist. So wie der Sachverhalt aus der Pressemitteilung erscheint, ist das Urteil des LG Düsseldorf nicht mit 
den vom BVerfG aufgestellten Grundsätzen vereinbar.  
 
 
II. Beweisverwertungsverbot 
Nimmt man nun einen Beweiserhebungsfehler an, stellt sich noch die Folgefrage, ob dies auch zu einem Beweisverwertungsverbot führt. 
Das BVerfG (NJW 2008, 3064) hatte ausgeführt, dass auch bei § 81a StPO nicht jeder Verstoß gegen die Beweiserhebungsvorschrift auto-
matisch zu einem Beweisverwertungsverbot führt, vielmehr kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an. Für eine mündliche Prüfung 
sollte hier kurz die Ansicht der “fruit of the poisonous tree” angesprochen und abgelehnt werden. Stattdessen sollte der Abwägungslehre 
gefolgt werden. Die Rechtsprechung in den Trunkenheitsfällen ist noch nicht klar konturiert, es gibt gegenläufige Entscheidungen (s. OLG 
Hamburg NJW 2008, 2597 und LG Flensburg Beschl. v. 12. 3. 2008 – LG Flensburg v. 12.03.2008 – 1 Qs 15/08). Letztlich wird man auf die 
Schwere des Verstoßes abstellen müssen: Handelt es sich um eine willkürliche Missachtung des Richtervorbehaltes liegt ein Beweisverwer-
tungsverbot nahe; die Wertung kehrt sich um, soweit alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen wurden, um einen Richter zu erreichen. 
 
 
25. OLG Hamm Urteil v. 12.03.2015 – 1 RVs 15/15 zum Kreditkartenmissbrauch 
SV: Ein – geschäftsfähiger – Rentner überließ seinem Pfleger seine Kreditkarte (Verfügungsrahmen 5.000 Euro) zur freien Verfügung für 
eigene Zwecke. Nach dem Tod des Kreditkarteninhabers (wovon der Pfleger auch Kenntnis hatte erfuhr er, dass er nicht zu dessen Erben 
gehörte. Dennoch tätigte er mit der Kreditkarte weitere Umsätze in Höhe von 4.000 Euro. 
Strafbarkeit des Pflegers? 
 
Lösung:  
a)Das OLG Hamm verneinte hier – im Widerspruch zu den Vorinstanzen – eine Strafbarkeit des Pflegers. Abgelehnt wurde insbesondere 
eine Strafbarkeit wegen Untreue (§ 266 StGB). 
Hier könnte die Verletzung einer – gegenüber den Erben oder dem Erblasser – bestehende Vermögensbetreuungspflicht verletzt worden 
sein. Eine solche muss bei einer Untreue nach § 266 StGB zwingend vorliegen. Das OLG Hamm hat eine solche abgelehnt: 
Eine Vermögensbetreuungspflicht trifft den Täter dann, wenn er fremde Vermögensinteressen von einiger Bedeutung zu betreuen hat 
(BGHSt 24, 386 f.). 
Die Angeklagte traf hier eine solche Verpflichtung nicht. Die Kreditkarte war ihr ausschließlich zur eigennützigen Verwendung überlassen 
worden. Der Verfügungsrahmen der Kreditkarte war auf 5.000 Euro pro Monat begrenzt, eine Verwendung über diesen Betrag hinaus der 
Angeklagten mithin gar nicht möglich. Ein Spielraum verblieb ihr insoweit nicht. Inhalt der Vereinbarung mit dem Verstorbenen war gerade 
nicht eine Fürsorge für dessen Vermögensinteressen, sondern gerade dessen Vermögensminderung bis zur Höhe des Kreditkartenlimits von 
5.000 Euro je Monat. 
Es ist auch kein Umstand erkennbar, der eine Vermögensbetreuungspflicht mit dem Ableben des Verstorbenen begründen könnte. Irgendwie 
geartete Vereinbarungen mit den Erben hat es nicht gegeben. 
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Entscheidendes Argument des Gerichts ist also, dass das Geld gerade zu eigenen Zwecken und nicht für die Zwecke des Karteninhabers 
oder Dritter abgehoben werden durfte  
b)Ein Betrug (§ 263 StGB) scheidet nach Lage der Dinge aus. Da sich das Kreditkartenunternehmen verpflichtet, dem jeweiligen Händler 
bei Vorlage eines ordentlichen Leistungsbeleges den abgewickelten Umsatz zu bezahlen (vgl. BGH NJW 2002, 2234 ff.; Casper in: MK-
BGB, 6. Aufl., § 675f Rdn. 108), ist auszuschließen, dass sich die jeweiligen Händler (oder deren Bedienstete) denen gegenüber die Kredit-
karte eingesetzt wurde, Gedanken über die Berechtigung der Angeklagten gemacht haben. Dementsprechend scheidet auch bei Zugrundele-
gung der betrugsspezifischen Auslegung (dazu: Fischer, a.a.O., § 263a Rdn. 11) eine Strafbarkeit nach § 263a StGB, sofern die Umsätze in 
einem automatisierten Verfahren getätigt worden sind, aus. 
c) Auch eine Strafbarkeit der Angeklagten wegen Unterschlagung i.S.v. § 246 StGB liegt nicht vor. Die Angeklagte hat sich die Kreditkar-
te(n) nicht zugeeignet. Eine Zueignung liegt vor, wenn sich der Täter die Sache oder den in ihr verkörperten Sachwert durch eine nach außen 
hin erkennbare Betätigung des Zueignungswillens in sein Vermögen einverleibt (Fischer, a.a.O., § 246 Rdn. 5 f.). Eine solche liegt hier nicht 
vor. Da die Kreditkarte als solche keinen Sachwert verkörperte (vgl.BGH, Urt. v. 18.07.2007 - 2 StR 69/07 = BeckRS 2007, 12907 und BGH 
NStZ 2001, 316), kommt nur eine Einverleibung der Kreditkarte(n) selbst in das Vermögen der Angeklagten in Betracht. In der bloßen Be-
nutzung der Kreditkarte kann eine solche aber nicht gesehen werden. Hierbei handelt es sich um eine neutrale Handlung im Hinblick auf die 
Rechte an der Karte selbst. Man kann eine Kreditkarte nutzen, ohne dass diese selbst, d.h. das Stück Plastik, aus dem sie besteht, dem eige-
nen Vermögen zugehörig ist. Auch in dem bloßen Behalten der Kreditkarte(n) nach dem Tod des Verstorbenen liegt noch keine Manifestati-
on der Zueignung bzgl. der Kreditkarte selbst (anders, als wenn die Angeklagte auf ein Herausgabeverlangen der Erben die Herausgabe 
verweigert hätte). 
d) Schließlich ist auch eine Strafbarkeit der Angeklagten nach § 266b StGB nicht erkennbar, da eine Schädigung des Kreditkartenausstellers 
nicht festgestellt und auch sonst nicht ersichtlich ist. 
e) Soweit in dem angefochtenen Urteil festgestellt wurde, dass die Angeklagte die Kreditkarte nach ihrer Sperrung am 05.02.2013 wegge-
worfen hat, kann dahinstehen, ob dies einen Straftatbestand erfüllt, weil dieses Verhalten eine andere, von der Anklage nicht umfasste, pro-
zessuale Tat darstellt.  
 
26. BGH, Urteil vom 24. September 2014, 2 StR 160/14 zur Heimtücke 
SV: Der Angeklagte lebte seit 2004 wegen wiederholter verbaler und körperlicher Auseinandersetzungen gegenüber seiner Ehefrau räumlich 
von ihr und den drei gemeinsamen Kindern getrennt. 
Am Tattag wollte er seine Frau zur Rede stellen und ihr eine Lektion erteilen. Dazu nahm er zwei Küchenmesser mit. Nachdem er seinen 
Sohn unter einem Vorwand wegschickte, begab er sich wortlos mit jeweils einem Messer in der Hand in die Küche. Die sich dort befindende 
Ehefrau drehte sich zum Angeklagten um und sah diesem in die Augen. In Erwartung eines Streitgespräches wollte sie die Küche verlassen 
und trat zwei Schritte auf diesen zu. 
Der Angeklagte versetze ihr, ohne ein Wort zu wechseln, daraufhin den ersten Stich in den Bauch und den zweiten Stich in den Oberkörper 
 
Lösung des BGH des Arglosigkeit trotz Erkennen der Gefahr: 
Der Angeklagte, der mit den beiden Küchenmessern bewaffnet im Wohnzimmer saß, und sich "endgültig" entschlossen hatte, "die Lage aus-
zunutzen und auf seine Ehefrau [...] einzustechen, um sie zu bestrafen" (UA S. 10), wollte dafür ungestört sein und hatte deswegen auch sei-
nen Sohn unter einem Vorwand weggeschickt, um "freie Bahn für einen überraschenden ‚Angriff' auf seine Ehefrau haben zu können" (UA 
S. 10). Er betrat mit bedingtem Tötungsvorsatz die Küche, in der seine Frau gerade spülte. Dass die Geschädigte auf den Angeklagten "ein 
bis zwei Schritte" zutrat, ändert nichts daran, dass der Angeklagte - wie von ihm geplant - die mit Küchenarbeiten beschäftigte Geschädigte 
in der Küche überraschte (UA S. 27) und dieses von ihm herbeigeführte Überraschungsmoment ausnutzen wollte. Es ist deswegen auch un-
erheblich, ob die Geschädigte unmittelbar vor dem Angriff noch die Messer in den Händen des Angeklagten wahrgenommen und ob der 
Angeklagte die möglicherweise eingeschränkte Wahrnehmung der Geschädigten erkannt hat. Eine Möglichkeit zur Abwehr verblieb ihr 
nicht, worauf es dem Angeklagten nach seinem Tatplan gerade ankam. 
 

27. BGH, Urteil vom 4. August 2015 – 1 StR 624/14 
Die Tatbestandsvariante des „Quälens“ bei der Misshandlung Schutzbefohlener (§ 225 Abs. 1 StGB) verlangt das Verursachen länger an-
dauernder oder sich wiederholender (erheblicher) Schmerzen oder Leiden. Demgegenüber bedarf es entgegen einer abweichenden Ansicht 
in der Literatur über den Vorsatz hinaus keiner besonderen subjektiven Beziehung des Täters zur Tat im Sinne einer gefühllos-
unbarmherzigen Gesinnung; es reicht eine Tatbegehung aus Gleichgültigkeit oder Schwäche. Dies ergibt sich neben historisch-genetischen 
Argumenten insbesondere auch aus der unterschiedlichen Formulierung der drei Tathandlungsvarianten in § 225 Abs. 1 StGB: Gerade weil 
der Gesetzgeber bei der Formulierung ausdrücklich zwischen Begehungsweisen mit besonderer subjektiver Beziehung zur Tat („rohe Miss-
handlung“, „böswillige Vernachlässigung“) und solchen ohne derartigen Zusatz unterscheidet, ergibt sich im Umkehrschluss, dass bei der 
Variante des „Quälens“ keine weiteren subjektiven Voraussetzungen vorliegen müssen. Gegenüber den zwei anderen Varianten des § 225 
Abs. 1 StGB zeichnet sich die Tatvariante des „Quälens“ durch besondere Anforderungen an den Körperverletzungserfolg aus; dies rechtfer-
tigt es, insoweit keine weiteren einschränkenden subjektiven Elemente zu verlangen (ständige Rspr. des BGH). 

28. BGH, Beschluss vom 4. August 2015 – 3 StR 112/15 
Wird der Angeklagte, der mit mehreren Mittätern einen Geldautomaten aufgebrochen hat, hierbei von Beamten des Landeskriminalamtes 
observiert, bevor er anschließend mit dem Pkw den Tatort verlässt und wird er erst eine halbe Stunde später ca. 35 km vom Tatort entfernt 
von Beamten eines mobilen Einsatzkommandos gestellt, wobei er einen Beamten mit seinem Pkw bei einem Fluchtversuch verletzt, verwirk-
licht er hiermit den Tatbestand des räuberischen Diebstahls (§ 252 StGB). Das hierfür erforderliche „Betreffen auf frischer Tat“ liegt dabei 
zwar nicht mehr zum Zeitpunkt des Zugriffs, wohl aber bei der Observation durch Beamte des Landeskriminalamtes vor. Dabei steht es dem 
„Betreffen“ nicht entgegen, dass diese Beamten die Tat nicht erst nach ihrer Vollendung entdeckten, sondern sie bereits von Anfang an beo-
bachteten. Ebenfalls ist nach dem Wortlaut der Vorschrift unerheblich, dass sich die in dem Anfahren auf den Polizeibeamten des Sonderein-
satzkommandos liegende Gewaltanwendung nicht gegen einen der Polizeibeamten richtete, der den Täter auf frischer Tat angetroffen hat. Es 
genügt, dass die Nötigungshandlung Folge des Betroffenseins ist, mithin zu diesem in Bezug steht. Ein solcher ist auch gegeben, wenn das 
Nötigungsmittel im Rahmen der sogenannten Nacheile angewendet wird, also während der sich unmittelbar an das Betreffen auf frischer Tat 
anschließenden Verfolgung. Liegen diese Voraussetzungen vor, kommt es auf einen engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang zwi-
schen Vortat und Gewaltanwendung nicht an, solange die Verfolgung ohne Zäsur durchgeführt wird. 

29. BGH, Beschluss vom 18. August 2015 – 3 StR 289/15 
Eine vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung erfordert als Erfolg das Hervorrufen einer körperlichen Auswirkung; seelische Beein-
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trächtigungen als solche genügen nicht. Daher stellt das Anspucken eines Polizeibeamten, welches bei diesem Ekelgefühle und länger anhal-
tenden Brechreiz verursacht, zwar nicht hinsichtlich der Ekelgefühle, wohl aber im Hinblick auf den hervorgerufenen Brechreiz einen taug-
lichen Körperverletzungserfolg dar. Ob danach eine Bestrafung wegen vorsätzlicher (§ 223 Abs. 1 StGB) oder fahrlässiger Körperverletzung 
(§ 229 StGB) in Betracht kommt, hängt von einem zumindest bedingten Vorsatz des Täters hinsichtlich des Brechreizes ab. 

 

30. BGH, Urteil vom 17. Juni 2015 – 2 StR 228/14 
Eine Ablehnung eines Richters wegen Befangenheit (§ 24 Abs. 2 StPO) ist berechtigt, wenn dieser während einer Beweisaufnahme im Rah-
men der Hauptverhandlung vorgefertige private SMS versendet. Denn dies gibt Anlass zu der Befürchtung, der Richter habe sich mangels 
uneingeschränkten Interesses an der dem Kernbereich richterlicher Tätigkeit unterfallenden Beweisaufnahme bereits auf ein bestimmtes Er-
gebnis festgelegt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob deswegen die Aufmerksamkeit des Richters erheblich reduziert gewesen ist. Denn mit 
einer von vornherein geplanten, über den Verhandlungszusammenhang hinausreichenden externen Telekommunikation gibt der Richter zu 
erkennen, dass er bereit ist, in laufender Hauptverhandlung Telekommunikation im privaten Bereich zu betreiben und dieses über die ihm 
obliegenden dienstlichen Pflichten zu stellen.  
 
 
31. OLG Köln (Beschluss v. 28.09.2015 – III-1 RVs 118/15)  
Sachverhalt 

Der Entscheidung des OLG Köln lag der folgende einfache Sachverhalt zugrunde: Der Angeklagte hatte am 11.11.2011 in Köln den ICE 
Richtung Frankfurt/Main bestiegen und sich einen Sitzplatz gesucht, ohne über eine Fahrkarte zu verfügen; zuvor hatte er einen Zettel mit 
der Aufschrift „Ich fahre schwarz“ in seine umgeklappte Wollmütze gesteckt, ohne sich beim Einsteigen oder bei der Sitzplatzsuche einem 
Mitarbeiter der Deutschen Bahn zu präsentieren. Erst bei einer routinemäßigen Fahrscheinkontrolle wurde der Zugbegleiter auf den Ange-
klagten und den von diesem getragenen Zettel aufmerksam. 

Lösung 

Die Entscheidung betrifft zunächst das klassische Klausurproblem, ob beim „schlichten“ Schwarzfahren (also ohne Umgehen von Kontroll-
vorrichtungen) eine Strafbarkeit nach § 265a I StGB gegeben ist. Umstritten ist, ob hierin bereits ein „Erschleichen“ gesehen werden kann. 
Nach Ansicht des BGH ist dies zu bejahen (s. Beschluss v. 08.01.2009 – 4 StR 117/08, NJW 2009, 1091). Eine Beförderungsleistung wer-
de bereits dann erschlichen, wenn der Täter ein Verkehrsmittel unberechtigt benutze und sich dabei allgemein mit dem Anschein umgebe, er 
erfülle die nach den Geschäftsbedingungen des Betreibers erforderlichen Voraussetzungen. Die h.L. lehnt dies hingegen ab (s. et-
wa Lackner/Kühl/Heger, StGB, § 265a Rn. 6a; NK-StGB/Hellmann, § 265a Rn. 35 ff; Hinrichs, NJW 2001, 932; BeckOK StGB/Valerius, § 
265a Rn. 21). 

Folgt man dem BGH, so stellt sich im vorliegenden Fall das zusätzliche Problem, ob durch die Aufschrift auf der Mütze eine andere Bewer-
tung angezeigt ist. Das OLG Köln lehnt dies ab. Mit seinem Verhalten gebe sich der Fahrgast den Anschein, er erfülle die nach den Ge-
schäftsbedingungen der Bahn erforderlichen Voraussetzungen für die Beförderung. Der an der Mütze angebrachte Zettel mit der Aufschrift 
„Ich fahre schwarz“ erschüttere diesen Eindruck nicht. Hierzu wäre erforderlich, dass der Fahrgast offen und unmissverständlich zum Aus-
druck bringt, den Fahrpreis nicht entrichten zu wollen. Dass andere Fahrgäste vor Fahrtantritt oder während der Fahrt die Aufschrift wahr-
nehmen, sei unerheblich. So sei es nach den Beförderungsbedingungen möglich gewesen, noch im Zug einen Fahrschein zu lösen, so dass 
das Verhalten des Angeklagten zunächst regelkonform erschien. Auch interessiere sich ein Fahrgast regelmäßig nicht dafür, ob andere Fahr-
gäste über eine Fahrkarte verfügten. Schließlich sei es nicht Sache der anderen Fahrgäste, den Fahrpreisanspruch der Deutschen Bahn AG 
durchzusetzen oder den Fahrgast ohne Fahrschein an der Beförderung zu hindern. 

 

32.BGH, Beschluss vom 5. August 2015 – 1 StR 328/15 
Eine bewusste Selbstgefährdung lässt grundsätzlich die Erfolgsabwendungspflicht des eintrittspflichtigen Garanten nicht entfallen, wenn 
sich das allein auf Selbstgefährdung angelegte Geschehen erwartungswidrig in Richtung des drohenden Verlustes des Rechtsguts (hier: Tod 
der eine unverdünnt giftigen BtM-Substanz des Garanten konsumierenden Person) entwickelt. Entgegen der in der Strafrechtswissenschaft 
geäußerter Kritik ist es in diesen Konstellationen nicht wertungswidersprüchlich, zwar jegliche Beteiligung an der eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung für einen Garanten straffrei zu stellen, bei Realisierung des von dem betroffenen Rechtsgutsinhaber eingegangenen Risi-
kos aber eine strafbewehrte Erfolgsabwendungspflicht aus § 13 Abs. 1 StGB anzunehmen. Denn anders als in den Selbsttötungsfällen er-
schöpft sich im Fall der Selbstgefährdung die Preisgabe des eigenen Rechtsguts gerade darin, dieses in einem vom Betroffenen jedenfalls in 
seinem wesentlichen Grad zutreffend erkannten Umfang einem Risiko auszusetzen. Eine Hinnahme des als möglich erkannten Erfolgsein-
tritts bei Realisierung des eingegangenen Risikos ist mit der Vornahme der Selbstgefährdung gerade nicht notwendig verbunden (zur Veröf-
fentlichung in BGHSt vorgesehen). 

33. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 – 3 StR 199/15 
Schöner Fall zu Fragen rund ums Notwehrrecht: Derjenige, der bei der Flucht von Räubern aus seinem Haus mit seiner Pistole zielgerichtet 
auf einen der Fliehenden, der ihm unbemerkt bereits sein Portemonnaie gestohlen hat, schießt und ihn dadurch tötet, ist nicht durch Notwehr 
gerechtfertigt. Ein Angriff auf Leib und Leben fand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr statt, bezüglich des gestohlenen Eigentums fehlte es an 
einem Verteidigungswillen. Selbst wenn man insofern die Regeln zum untauglichen Versuch anwenden wollte, fehlte es am objektiven Tat-
bestand der Notwehrlage, da der Täter im Hinblick auf den (nur noch in Rede stehenden) Angriff auf sein Eigentum auf einen Schuss in die 
Beine des Fliehenden zu verweisen gewesen wäre. Auch im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Hausrechts wäre der Schuss jedenfalls 
nicht mehr geboten gewesen, da die Räuber bereits flohen und damit diese Beeinträchtigung zeitnah beendet gewesen wäre. Die Annahme 
eines Notwehrexzesses scheitert daran, dass kein Verteidigungswille vorlag bzw. – im Hinblick auf Leib und Leben – eine nur vorgestellte 
Notwehrlage („Putativnotwehrexzess“) im Rahmen des § 33 StGB nicht ausreichend ist. 
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34 BGH, Beschluss vom 12. November 2015 – 5 StR 467/15 
Es liegt keine Verletzung des Grundsatzes der Öffentlichkeit vor, wenn auf Antrag des Angeklagten durch Gerichtsbeschluss die Öffentlich-
keit für die Dauer seiner Vernehmung gemäß § 171b Abs. 1 GVG wegen der aus seinem persönlichen Lebensbereich zur Sprache kommen-
den Umstände ausgeschlossen wird und in dieser Phase eine Erörterung gemäß § 257b StPO erfolgt, mit der Strafmaßerwartungen themati-
siert und Fragen einer Verständigungsmöglichkeit geklärt werden sollen. Beschränkt sich der Ausschluss der Öffentlichkeit auf einen be-
stimmten Verfahrensabschnitt wie die Dauer der Vernehmung einer Beweisperson, so umfasst er nach ständiger Rechtsprechung alle Ver-
fahrensvorgänge, die mit der Vernehmung in enger Verbindung stehen oder sich aus ihr entwickeln und die daher zu diesem Verfahrensab-
schnitt gehören. Dies war vorliegend der Fall. Denn zum Verfahren einer Verständigung nach § 257c StPO hätte auch die Klarstellung ge-
hört, von welchem Sachverhalt, auf den sich ein Geständnis beziehen könnte, das Gericht und die übrigen Verfahrensbeteiligten ausgehen. 
Die Einlassung des Angeklagten, für deren Dauer die Öffentlichkeit ausgeschlossen war, war mithin zwangsläufig Gegenstand einer ver-
ständigungsvorbereitenden Erörterung gemäß § 257b StPO. 

35. BGH, Urteil vom 3. Dezember 2015 – 4 StR 223/15 
Derjenige, welcher ein Opfer durch heimtückische Schläge mit einer Metallstange auf den Kopf bewusstlos macht und hierbei tödlich ver-
letzt begeht, wenn er später zum Tatort zurückkehrt und, da das Opfer wider Erwarten noch nicht verstorben ist, sodann durch Messerstiche 
in den Hals tötet, einen vollendeten Heimtückemord (§ 211 StGB) und nicht einen lediglich versuchten Mord in Tatmehrheit mit vollende-
tem Totschlag (so die Vorinstanz). Denn die Schläge mit der Metallstange, die auch ohne die späteren Messerstiche zum Tod des Opfers ge-
führt hätten, sind weiterhin kausal für dessen Tod gewesen. Ursächlich für den Eintritt eines tatbestandsmäßigen Erfolgs ist jede Bedingung, 
die den Erfolg herbeigeführt hat. Dabei ist gleichgültig, ob neben der Tathandlung noch andere Umstände, Ereignisse oder Geschehensab-
läufe zur Herbeiführung des Erfolgs beigetragen haben. Ein Kausalzusammenhang ist nur dann zu verneinen, wenn ein späteres Ereignis die 
Fortwirkung der ursprünglichen Bedingung beseitigt und seinerseits allein unter Eröffnung einer neuen Ursachenreihe den Erfolg herbeige-
führt hat. Dagegen schließt es die Ursächlichkeit des Täterhandelns nicht aus, dass ein weiteres Verhalten an der Herbeiführung des Erfolgs 
mitgewirkt hat. Danach waren die mit Tötungsabsicht geführten Schläge mit der Metallstange unbeschadet des Umstands, dass das Tatopfer 
unmittelbar an den Folgen der späteren Messerschnitte verstarb, für den Tod des Opfers ursächlich. Denn der Einsatz des Messers gegen das 
bewusstlose, bereits tödlich verletzte Opfer, um es endgültig zu töten, knüpfte an das vorausgegangene Geschehen an und wäre ohne die 
durch die Schläge mit der Metallstange geschaffene Lage nicht möglich gewesen. Der Tod des Opfers als Folge der mit der Metallstange 
geführten Schläge ist dem Angeklagten auch subjektiv als von dem die Ausführung der Schläge tragenden Vorsatz mitumfasst zuzurechnen, 
da es sich um eine unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf handelt. 

 

36.LG Bonn zum Heimtückemord, Urteil vom 20.04.2015 
SV: Ein 85-Jähriger wollte mit seiner dementen Frau sterben – aus Angst, selbst ein Pflegefall zu werden und sich nicht mehr um seine 
schwerkranke Frau kümmern zu können. Daher führte er einen Autounfall herbei, bei dem aber wider Erwarten nicht beide ums Leben ka-
men, sondern nur seine Frau. Nun musste sich der Rentner vor Gericht wegen Mordes verantworten. 

Die objektiven Tatbestandsvoraussetzungen des § 211 StGB (Heimtücke) liegen vor. Er nutzte bewusst die auf der Arglosigkeit beruhende 
Wehrlosigkeit des Opfers aus, sodass seine Ehefrau den Angriff weder vorhersehen noch erwarten konnte. Allerdings fragt man sich, ob die-
ser Sachverhalt wirklich nach einer im Falle der Verurteilung wegen Mordes zwangsläufigen Verurteilung zur einer lebenslangen Freiheits-
strafe ruft. Das LG Bonn meinte hierzu: “Er hat sich selber bestraft, wie es schlimmer nicht sein kann.” Daher wollte man eine Verurteilung 
wegen Mordes vermeiden. 

Möglich war dies über das subjektive Tatbestandsmerkmal der feindseligen Willensrichtung (grundlegend BGH v. 22. 11. 1956 – GSSt 
1/56, BGHSt 9, 385 (390)). Danach liegt keine Heimtücke vor, wenn der Täter allein zum (vermeintlich) Besten des Opfers handelt, also rein 
altruistische Motive seine Tat leiten. Es handelt sich um einen Ausnahmefall, weswegen hier eine genaue Prüfung erfolgen muss, ob nicht 
auch andere (eigensüchtige) Gründe eine Rolle spielten (ausführlich MüKoStGB/Schneider, 2. Aufl. 2012, § 211 Rn. 190 ff.). 

Die Konstruktion des BGH zur feindseligen Willensrichtung sowie die Kritik in der Literatur (MüKoStGB/Schneider, 2. Aufl. 2012, § 211 
Rn. 194 ff.) sollten bekannt sein, ebenso die Reformbestrebungen des Justizministers Maas.. Eine fast reine Mordklausur (inkl. Probleme zu 
§ 28 II StGB) lief im letzten Examenstermin 2015 in RLP! 

 

37. BGH 1 StR 435/15 - Urteil vom 2. Februar 2016  zum Vermögensschaden im Rahmen des ProstG 

1. Die von einer Prostituierten aufgrund einer vorherigen Vereinbarung erbrachten sexuellen Handlungen und die dadurch begründete For-
derung auf das vereinbarte Entgelt (§ 1 Satz 1 ProstG) gehören zum strafrechtlich geschützten Vermögen (Anschluss an BGH NStZ 2011, 
278 f.). (BGHSt)  
2. Für die Bestimmung der Höhe des Vermögensschadens bei § 263 StGB darf sich der Tatrichter zur Ermittlung des objektiven Wertes der 
in die Saldierung einzustellenden Vermögensbestandteile regelmäßig auf die Wertbestimmung anhand der Preisvereinbarung durch die Par-
teien stützen; eine solche wird sich bei funktionierenden Märkten typischerweise als mit der anhand eines davon unabhängigen Marktwertes 
äquivalent erweisen. (BGHSt)  
3. Ein Vermögensschaden tritt ein, wenn die Vermögensverfügung des Getäuschten bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise unmittelbar zu 
einer nicht durch Zuwachs ausgeglichenen Minderung des Gesamtwerts seines Vermögens führt (Prinzip der Gesamtsaldierung; st. Rspr.). 
Welche Vermögenspositionen im Einzelnen in die Gesamtsaldierung einzustellen sind, bestimmt sich auch danach, auf welches unmittelbar 
vermögensmindernde Verhalten des im Irrtum befindlichen Täuschungsopfers (Vermögensverfügung) abgestellt wird. Hat das Opfer die von 
ihm aufgrund eines gegenseitigen Vertrages übernommene Verpflichtung erbracht, bestimmt sich der Eintritt des Vermögensschadens und 
dessen Höhe danach, ob und in welchem Umfang die versprochene Gegenleistung erlangt wird (Erfüllungsschaden; vgl. BGHSt 60, 1, 9 f. 
Rn. 31 mwN).  
4. Im Rahmen der Auslegung der Tatbestandsmerkmale des § 263 StGB ist angesichts der Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes 
(Art. 103 Abs. 2 GG) vorgegeben, den Vermögensschaden vorrangig von einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise aus zu verstehen (vgl. 
BVerfGE 130, 1, 47, 48). Unter Beachtung dessen nimmt die im Ausgangspunkt übereinstimmende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
die Bewertung des strafrechtlich geschützten Vermögens und dementsprechend des Vermögensschadens nach objektiven wirtschaftlichen 
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Gesichtspunkten vor (vgl. BGHSt 57, 95, 113, 114). Einseitige subjektive Werteinschätzungen durch den irrtumsbedingt Verfügenden sind 
für die Bestimmung des Wertes des strafrechtlichen geschützten Vermögens und damit auch für die Bemessung des Vermögensschadens 
ohne Bedeutung (st. Rspr.). Aus der nach objektiven wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzunehmenden Schadensbestimmung folgt, den 
Wert der erbrachten Leistung und - soweit erfolgt - den der Gegenleistung nach ihrem Verkehrs- bzw. Marktwert zu bestimmen (vgl. BGHSt 
57, 95, 115).  
5. Welche Umstände der Tatrichter der Bestimmung des Verkehrs- bzw. Marktwertes zugrunde zu legen hat, lässt sich allerdings schon we-
gen der Vielfalt der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse nicht für sämtliche denkbaren Konstellationen eines betrugsrelevanten Ver-
mögensschadens einheitlich festlegen. Angesichts der Notwendigkeit, den objektiven Wert eines Vermögensbestandteils zu bewerten, einer-
seits und der Vielfalt möglicher Lebenssachverhalte andererseits hat der Senat bereits entschieden, dass in Konstellationen der Festlegung 
des Werts einer Leistung, bei denen lediglich ein einziger Nachfrager auf dem relevanten Markt vorhanden ist, sich dieser dann nach dem 
von den Vertragsparteien vereinbarten Preis unter Berücksichtigung der für die Parteien des fraglichen Geschäfts maßgeblichen preisbilden-
den Faktoren bestimmt (vgl. BGH NStZ 2010, 700). Maßgeblich ist allerdings stets, dass der Tatrichter bei den im Rahmen seiner freien Be-
weiswürdigung (§ 261 StPO) berücksichtigungsfähigen und berücksichtigten Umstände der Wertbestimmung der gebotenen vorrangig wirt-
schaftlichen Betrachtung hinreichend Rechnung trägt.  
6. Sollte sich im Einzelfall, gemessen an einem von der Parteivereinbarung unabhängigen Marktwert, ein auffälliges Missverhältnis von 
Leistung und Gegenleistung ergeben, kommt eine an dem vereinbarten Preis orientierte Bestimmung der Höhe des Vermögensschadens in 
aller Regel nicht in Betracht (vgl. BGHSt 16, 220, 224). Der im Ausgangspunkt wirtschaftlichen Betrachtungsweise könnte dann nicht mehr 
hinreichend Rechnung getragen werden.  

 

38. Heißes Thema: Sterbehilfe! Examenssachverhalt aus Berlin  (2016) mit kurzer Lösungsskizze 

S erhält die Diagnose unheilbar Demenzkrank. Er kann sich ein solches Leben nicht vorstellen und möchte dies auch seiner Ehefrau E und 
seiner 23-jährigen Tochter T nicht zumuten. Also beschließt er nach reiflicher Überlegung sich das Leben zu nehmen, solange er noch im 
Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Nach vielen Gesprächen mit E erklärt diese sich bereit ihm dabei zu helfen. E besorgt vom Apotheker A, 
den sie über den Sachverhalt unterrichtet, ein Beruhigungsmittel, das zuverlässig und schnell zum Tod führt. E weiß, dass der A auch schon 
einigen Bekannten von ihr in dieser Form behilflich geworden ist. A überlässt ihr sodann das Beruhigungsmittel zum Selbstkaufpreis. 

1 Woche später soll das Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. E verabschiedet sich von S und verlässt das Haus, da sie den Wunsch des S 
zwar respektiert, aber mit der Sache nichts zu tun haben will. Die Tochter T und ihr langjähriger Freund F wollen S hingegen beistehen. 
Als S sich dann das Betäubungsmittel injizieren will, zittert er vor Aufregung so stark, dass er keine Vene treffen kann. Nach mehreren er-
folglosen Versuchen, bittet er die T ihm zu helfen. T zögert. Sie überwindet ihre Zweifel erst, als F zu ihr sagt, sie sehe doch wie ihr Vater 
leidet, sie solle ihn jetzt nicht im Stich lassen. T injiziert ihrem Vater das Betäubungsmittel fachgerecht. Sodann klingelt es an der Tür. Wäh-
rend die T bei ihrem Vater bleibt geht F zur Tür und öffnet. Vor der Tür stehen zwei Notärzte, die sich nach S erkundigen. Diese wurden von 
E verständigt, die ihr Gewissen erleichtern wollte. 

Die Tür ist noch durch eine Kette mit dem Türrahmen verbunden und nur einen Spalt geöffnet. F überlegt kurz, ob er die Tür einfach wieder 
zuschlagen soll, öffnet dann jedoch mit den Worten „Er ist im Wohnzimmer“. 
Da die E den Notärzten den Namen des Medikamentes am Telefon mitgeteilt hatte, können sie dessen tödliche Wirkung tatsächlich noch in 
letzter Minute stoppen und S überlebt. Er hat jedoch bereits so erhebliche Gehirnschäden erlitten, dass er nicht wieder zu Bewusstsein 
kommt. Ob die Notärzte den S tatsächlich noch hätten retten können, wusste F nicht, er hielt es aber für möglich. 

Frage 1: Wie haben sich T, F, E und A nach dem StGB strafbar gemacht? 

Abwandlung: Wie oben, doch nun wird S zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die behandelnde Ärztin Dr. W, die von E 
über den Sterbewunsch des S aufgeklärt wurde, findet es unmenschlich den S entgegen seinem Willen am Leben zu lassen. Deswegen inji-
ziert sie ihm im Rahmen einer Nachtschicht ein schnell zum Tode führendes Betäubungsmittel. S verstirbt. 

Frage 2: Beurteilen sie die Strafbarkeit von W und T nach § 216 StGB. 

Frage 3: Nach den Vorkommnissen wird T als Beschuldigte vorgeladen/vernommen. Der Anwalt der T wird nicht benachrichtigt. Da die T 
nach dieser Nacht psychisch neben der Spur ist, will sie den Termin verschieben lassen. Der Termin wird nicht verschoben. E, die ihrer Ver-
nehmung zugestimmt hatte wird als Zeugin vernommen. 

War die Vernehmung der E rechtmäßig nach der StPO? 

Hingewiesen wird auf den neu eingeführten § 217 StGB. 

B. Lösungsskizze 

Frage 1: 

1. Teil: T 

A. §§ 216 I, 221, 23 I (Injektieren des Betäubungsmittels) 

I. Tatentschluss 

1. Vorsatz bzgl. Tötung (+) 
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2. Vorsatz bzgl. ausdrückliches und ernstliches Verlangen 

(+), Entscheidung nach reiflicher Überlegung, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte 

3. Vorsatz bzgl. Bestimmen 

(+), zweifelhaft, da Verlangen ursprünglich nur an E gerichtet war und Tatentschluss zur Tötung letztlich von F hervorgerufen wurde; aber T 
wusste von Todeswunsch des S und wurde von ihm gebeten 

4. Vorsatz bzgl. Tatherrschaft 

(+), T injektiert 

II. Unmittelbares Ansetzen (+) 

III. Rechtswidrigkeit und Schuld 

IV. Strafe: Rücktritt, § 24 I (§ 24 II) 

(-), weder für Ausbleiben des Erfolges kausal geworden, noch ernsthaftes Bemühen 

5. Ergebnis 

§ 216 I, 22, 23 I (+) 

B. §§ 212 I, 22, 23 I, §§ 223 I, 224 I Nr. 2, 5, § 226 I Nr. 3 

(-), Sperrwirkung des § 216 

2. Teil: F 

A. §§ 216 I, 22, 23 I, 26 

I. Tatbestand 

1. Vorsätzliche und rechtswidrige Haupttat (+), s.o. 

2. Bestimmen 

(+), F war nur tatgeneigt („überwindet Zweifel erst“) 

3. Vorsatz bzgl. 1. + 2. (+) 

4. Tatbestandsverschiebung, § 28 II 

a) Besonderes persönliches Merkmal 

(+), Verlangen iSd. § 216 I 

b) Strafmodifikation 

P: Verhältnis der Tötungsdelikte 

aa) BGH: eigenständig 

=> § 28 II (-) 

Arg. : Systematik; Historie 

bb) Lit. : unselbständige Privilegierung 

=> § 28 II (+) 

Arg.: Wortlaut (in §§ 211, 212, 216: Tötung); nachvollziehbare Ergebnisse 

=> Tatbestandsverschiebung auf §§ 212 I, 22, 23 I 

II. Rechtswidrigkeit 
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1. Einwilligung 

(-), Rechtsgut nicht disponibel (Ausnahme: passive oder indirekte Sterbehilfe liegt nicht vor) 

2. § 34 

(-), Recht auf würdevolles Sterben noch nicht gegenwärtig 

III. Schuld (+) 

IV. Strafe: Rücktritt, § 24 II 1 

1. Kein fehlgeschlagener Versuch (+) 

F ging davon aus, die Tat ohne Zäsur noch vollenden zu können 

2. Verhinderung der Vollendung durch Beteiligten (+) 

3. Freiwilligkeit 

(+), F wurde nicht von außen gezwungen, er handelte aus autonomen Motiven 

IV. Ergebnis: §§ 212 I, 22, 23 I, 26 (-) 

§§ 226 I Nr. 3, 26 

P: Anwendbarkeit, obwohl Rücktritt(-), 

Arg.: ohne Rücktritt griffe Sperrwirkung, Täter darf durch Rücktritt aber nicht schlechter gestellt werden 

3. Teil: E 

A. §§ 216 I, 22, 23 I (durch Besorgen des Btm.) 

(-), kein Vs bzgl. Tatherrschaft, da nicht sie dem S das Btm. injektieren will 

B. §§ 212 I, 22, 23 I, 25 I 2. Alt. 

(-), kein Hinweis auf (vorgestellten) Defekt 

C. §§ 212 I, 22, 23 I, 27 

(-), straflose Beihilfe zur (straflosen) Selbsttötung 

D. §§ 212 I, 22, 23 I, 26, 27 (Beihilfe zur Anstiftung des F) 

(-), kein Vs bzgl. Anstiftung des F 

E. §§ 216 I, 22 , 23 I , 27 (Beihilfe zur versuchten Tötung auf Verlangen der T) 

(-), kein Vorsatz bzgl. Tötung durch T 

=> E bleibt straffrei 

4. Teil: A 

A. § 217 

I. Tatbestand 

1. Verschaffen der Gelegenheit (= abstrakte Gefahr) 

(+), Überlassung des Btm. 

2. Geschäftsmäßig 

(+), da Tun auf Wiederholung angelegt („schon einigen Bekannten behilflich geworden“) 

3. Vorsatz 
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4. Absicht die Selbsttötung zu fördern 

a) (Mindestens) bedingter Vorsatz bzgl. Selbsttötung 

b) Absicht bzgl. Förderung 

II. Rechtswidrigkeit: Einwilligung 

P: Rechtsgut disponibel 

1. aA (-), Arg. § 216 

2. aA (+), Arg. Einwilligung in Lebensgefährdung möglich 

III. Ergebnis: § 217 I (-) 

Frage 2: 

1. Teil: W, § 216 I 

(+), Bestimmen geht zwar nur an E, W wusste allerdings von Todeswunsch 

2. Teil: T, § 216 I 

(-), keine Tatherrschaft der T  

Frage 3: 

Wenn richterliche Vorladung/Vernehmung => Nachricht an RA, § 168c I, V 1 StPO => Vernehmung nicht rechtmäßig 

 

39. OLG Stuttgart, NJW 2016, 2280 zur Verwertbarkeit von Dashcams 

„Aus § 6b BDSG, insbesondere dessen Absatz 3 Satz 2, folgt kein gesetzlich angeordnetes Beweisverwertungsverbot für das Bußgeldverfah-
ren. Weder der Gesetzeswortlaut noch die Gesetzgebungsmaterialien geben Hinweise, dass der Gesetzgeber ein solches Beweisverwertungs-
verbot regeln wollte. Ein solches kennt das deutsche Strafprozessrecht – und über § 46 OWiG auch das Verfahrensrecht im Bußgeldverfah-
ren (BVerfG, NJW 2011, 2783 Rn. 13; Seitz in Göhler, OWiG, 16. Aufl., § 46 Rn. 10?c) – ohnehin nur in Ausnahmefällen. In § 6b III 2 
BDSG ging es dem Gesetzgeber um eine Ausnahme von der strikten Zweckbindung des § 6b III 1 BDSG für die durch Videoüberwachung 
gewonnenen Daten (BT-Drs. 14/5793, 62). Zur weitergehenden Frage eines Beweisverwertungsverbots im Straf- oder Bußgeldverfahren 
äußerte er sich jedoch gerade nicht, so dass auf die allgemeinen Grundsätze zurückzugreifen ist.“ 

Verwertbarkeit aber (+):„Die Intensität und Reichweite des Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Video-
aufzeichnung des fließenden Verkehrs ist hier zudem sehr gering. Die aufgezeichneten Daten betreffen insbesondere nicht den Kernbereich 
privater Lebensgestaltung des Betroffenen oder seine engere Privat- oder gar Intimsphäre. Vielmehr setzte sich der Betroffene durch die 
Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr selbst der Wahrnehmung und Beobachtung durch andere Verkehrsteilnehmer wie auch der Kon-
trolle seines Verhaltens im Straßenverkehr durch die Polizei- und die Ordnungsbehörden aus. Der Betroffene selbst ist auf dem Video nicht 
bzw. allenfalls in Umrissen von hinten, sondern im Wesentlichen nur sein Fahrzeug abgebildet. Die Verpflichtung, als Halter die im öffentli-
chen Straßenverkehr verwendeten Kraftfahrzeuge mit Kennzeichen zu versehen (§§ 8 und 10 FZV) und gegebenenfalls ein Fahrtenbuch zu 
führen, wenn bei Verstößen der Fahrer nicht feststellbar ist (§ 31a StVZO), zeigt, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber eine Identifizie-
rung von Regelverletzern zumindest grundsätzlich ermöglichen möchte und sich keiner auf eine anonyme Teilnahme am Straßenverkehr 
verlassen und berufen können soll.“ 

40.Reform des Öffentlichkeitsgrundsatzes geplant 

Hierzu hat das Bundeskabinett am 31.8.2016 einen Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren 
und zur Verbesserung von Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinderungen beschlossen, der hier abgerufen werden 
kann. Insbesondere soll dabei § 169 GVG modifiziert werden, um dem gewandelten Medienverständnis und dem Umgang mit modernen 
Kommunikationsformen Rechnung zu tragen. Dies soll sowohl für die ordentlichen Gerichtsbarkeit auch für die Arbeits-, die Verwaltungs-, 
die Finanz- und die Sozialgerichtsbarkeit 

Laut der Pressemitteilung des BMJ können daher nunmehr zugelassen werden: 

• die Übertragung der mündlichen Verhandlung und der Urteilsverkündung in einen Arbeitsraum für Medienvertreter; 

• eine audio-visuelle Dokumentation von Gerichtsverfahren von herausragender zeitgeschichtlicher Bedeutung sowie 

• die Übertragung von Verkündungen von Entscheidungen der obersten Gerichtshöfe des Bundes in den Medien. 
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41. Wahlfeststellung reloaded (lief 09/2015 bereits als Zusatzfrage in Hessen) 

Der BGH hat mit Beschluss vom 02.11.2016 (2 StR 495/12) erneut einen Verstoß gegen Art. 103 II  GG gerügt. Der 2. Strafsenat des 
BGH hält die richterrechtliche Grundlage der Wahlfeststellung wegen Verstoßes gegen das Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht (Art. 103 
Abs. 2 GG) für verfassungswidrig und hatte diese Frage bereits im Jahr 2014 dem Großen Senat für Strafsachen vorgelegt (Beschluss vom 
28.1.2014 – 2 Str 495/12). Nun wird diese Frage erneut dem großen Senat vorgelegt. Er rügt einen Verstoß gegen Art 103 Abs. 2 GG und 
unterscheidet zwischen Strafbegründung und -zumessung strikt: 

„Eine derartige gesetzesalternative Verurteilung verstoße gegen das Analogieverbot. Sie wirke strafbegründend, weil in einem solchen Fall 
die Erfüllung einer bestimmten Strafnorm nicht feststellbar sei. Die Verurteilung beruhe dann letztlich auf einer ungeschriebenen dritten 
Norm, die nicht durch den Gesetzgeber erlassen worden sei, sondern Richterrecht darstelle. Aus diesem Grund sei im Fall einer gesetzesal-
ternativen Verurteilung auch keine dem Gesetz entsprechende Strafzumessung möglich.“ 

Anders sehen dies die anderen Senate: Der 1. Strafsenat hat durch Beschluss vom 24. Juni 2014 – 1 ARs 14/14 (NStZ-RR 2014, 308 f.) aus-
geführt, bei der gesetzesalternativen Verurteilung handele es sich um eine Verfahrensregel, die nicht der Verfassungsbestimmung des 
Art. 103 Abs. 2 GG unterliege. Die richterrechtliche Regel bestimme nicht darüber, was strafbar ist, sondern lege lediglich fest, wie das Ge-
richt in einer bestimmten Situation prozessual zu reagieren habe. 

Der 3. Strafsenat hat durch Beschluss vom 30. September 2014 – 3 ARs 13/14 (NStZ-RR 2015, 39 f.) erklärt, die richterrechtlich entwickelte 
Rechtsfigur der gesetzesalternativen Verurteilung verletze nicht Art. 103 Abs. 2 GG. Der Sache nach handele es sich um eine Entscheidungs-
regel. Solche Regelungen würden von Art. 103 Abs. 2 GG nicht erfasst. Der Zweck des Gesetzlichkeitsprinzips, für den Angeklagten seine 
Bestrafung vorhersehbar zu halten, bleibe unberührt. 

Der 4. Strafsenat hat in seinem Beschluss vom 11. September 2014 – 4 ARs 12/14 (NStZ-RR 2015, 40 f.) ausgeführt, die Tatsache, dass bei 
einer Verurteilung auf der Grundlage einer Wahlfeststellung nicht feststehe, welcher der Straftatbestände verletzt worden sei, ändere nichts 
daran, dass die strafrechtlichen Handlungsverbote für den Täter zur Tatzeit erkennbar gewesen seien. 

Der 5. Strafsenat hat durch Beschluss vom 16. Juli 2014 – 5 ARs 39/14 (NStZ-RR 2014, 307 f.) ausgeführt, bei der gesetzesalternativen Ver-
urteilung handele es sich um eine prozessuale Entscheidungsregel. Diese stelle eine Ausnahme von dem Rechtssatz „in dubio pro reo“ dar. 
Ein Freispruch in doppelter Anwendung des Zweifelsatzes wäre in Fällen, in denen ein strafloses Verhalten des Angeklagten sicher auszu-
schließen sei, mit dem Gebot der Gerechtigkeit unvereinbar. 

Der große Senat des BGH hat in der Entscheidung vom 8. Mai 2017 (GSSt 1/17) allerdings die Zulässigkeit der echten Wahlfeststel-
lung bejaht: „Eine gesetzesalternative Verurteilung wegen (gewerbsmäßig begangenen) Diebstahls oder gewerbsmäßiger Hehlerei ist 
entsprechend den zum Rechtsinstitut der Wahlfeststellung durch den Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen weiterhin zuläs-
sig.“ 

42. BGH, Beschluss vom 12. Januar 2016 – 3 StR 482/15 zu § 24 StPO 
Die Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit (§ 24 StPO) aufgrund des Inhalts seiner öffentlich zugänglichen Facebook-
Seite, auf welcher er unter anderem auf einem Foto ein T-Shirt mit der Aufschrift „Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause: JVA“ trägt, einen 
Kommentar mit den Worten „Das ist mein ‚Wenn du raus kommst, bin ich in Rente‘-Blick“ hinterlassen hat und auf der seine dienstliche 
Tätigkeit benannt wird, ist berechtigt. Denn hierdurch wird eine innere Haltung des betroffenen Richters dokumentiert, die bei verständiger 
Betrachtung besorgen lässt, dieser beurteile die von ihm zu bearbeitenden Strafverfahren nicht objektiv, sondern habe Spaß an der Verhän-
gung hoher Strafen und mache sich über die Angeklagten lustig. Die beschriebene Facebook-Seite enthält auch einen eindeutigen Hinweis 
auf die berufliche Tätigkeit des Richters und betrifft deshalb nicht lediglich dessen persönliche Verhältnisse. 

43. BGH zum Tankstellenbetrug, Beschluss vom 13.01.2016 - 4 StR 532/15 –  
Sachverhalt: In dem zugrunde liegenden Fall betankte ein Autofahrer sein Fahrzeug an einer Selbstbedienungstankstelle und fuhr, wie von 
vornherein geplant, ohne Bezahlung des eingefüllten Benzins davon. Der Tankvorgang wurde vom Kassenpersonal nicht bemerkt. Das 
Landgericht Mönchengladbach sah in dem Vorfall einen vollendeten Betrug. Dagegen richtete sich die Revision des angeklagten Autofah-
rers. 

Lösung des BGH: Der Bundesgerichtshof entschied zu Gunsten des Angeklagten und hob daher die Entscheidung des Landgerichts auf. 
Eine Strafbarkeit wegen vollendeten Betrugs gemäß § 263 Abs. 1 StGB habe nicht bestanden. Bei einer Selbstbedienungstankstelle setze der 
vollendete Betrug voraus, dass der Täter durch Vortäuschen seiner Zahlungsbereitschaft bei dem Kassenpersonal einen entsprechenden Irr-
tum hervorruft, der anschließend zum Einverständnis des Tankvorgangs und somit zu der schädigenden Vermögensverfügung führt. An ei-
ner Irrtumserregung fehle es aber, wenn das Betanken des Fahrzeugs vom Kassenpersonal nicht bemerkt wird. Wird der Tankvorgang nicht 
vom Kassenpersonal bemerkt, so der Bundesgerichtshof, so bestehe eine Strafbarkeit wegen versuchten Betrugs, wenn das Bestreben des 
Täters von Anfang an darauf gerichtet sei, das Benzin unter Vortäuschung einer nicht vorhandenen Zahlungsbereitschaft an sich zu bringen, 
ohne den Kaufpreis zu zahlen. So habe der Fall hier gelegen. 

44. BGH, Beschluss vom 9. Februar 2016 – 3 StR 538/15 zur Zurechnung bei 25 II StGB 
Schließen sich mehrere Täter zu einer Bande zusammen, um fortgesetzt Diebstähle nach § 242 Abs. 1, § 244a Abs. 1 StGB zu begehen, hat 
dies nicht zur Folge, dass jede von einem der Bandenmitglieder aufgrund der Bandenabrede begangene Tat den anderen Bandenmitgliedern 
ohne Weiteres als gemeinschaftlich begangene Straftat im Sinne des § 25 Abs. 2 StGB zugerechnet werden kann. Vielmehr ist für jede ein-
zelne Tat nach den allgemeinen Kriterien festzustellen, ob sich die anderen Bandenmitglieder hieran als Mittäter, Anstifter oder Gehilfen 
beteiligt oder ob sie gegebenenfalls überhaupt keinen strafbaren Tatbeitrag geleistet haben (ständige Rspr.). Sofern sich der Tatbeitrag eines 
Bandenmitglieds daher im konkreten Fall lediglich auf einen Hinweis bezüglich eines lohnenswerten Einbruchsobjekts beschränkt, bei dem 
die eigentliche Tat durch andere Bandenmitglieder erst Tage später vollzogen wird und der Tippgeber mit einem vergleichsweise geringen 
Teil der Tatbeute entlohnt wird, liegt insofern lediglich Strafbarkeit wegen Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl vor (§ 27 i.V.m. § 244a 
Abs. 1 StGB). 
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45.BGH, Beschluss vom 12. April 2016 – 2 StR 523/15 zu § 32 StGB 
Ein soziales Näheverhältnis wie eine Wohngemeinschaft führt nicht allgemein zu einer Beschränkung des Notwehrrechts nach § 32 StGB. 
Selbst die Annahme einer Garantenstellung aufgrund einer rasch auflösbaren Gemeinschaft würde nämlich jedenfalls sowohl den Angreifer 
als auch den Verteidiger zur Rücksichtnahme verpflichten. Sie kann daher das dem Notwehrrecht zu Grunde liegende Prinzip der Rechtsbe-
währung nicht durchbrechen. Die Fallgruppe der besonderen persönlichen Beziehungen, die zu einer sozialethischen Einschränkung des 
Notwehrrechts führen, ist daher auf Fälle einer engen familiären Verbundenheit oder eheähnlichen Lebensgemeinschaft zu beschränken. 
Damit ist eine einfache Wohngemeinschaft zwischen Täter und Opfer nicht vergleichbar (st. Rspr.). 

46. BGH, Urteil vom 22. Juni 2016 – 5 StR 98/16 zu § 249 StGB 
Ein vollendeter Raub (§ 249 StGB) ist auch dann gegeben, wenn der Kläger bereits mit Zueignungsabsicht handelnd zunächst das Opfer 
durch Gewalteinwirkung verletzt und den anschließenden Krankenhausaufenthalt sodann nutzt, um alsbald in dessen Haus zu gelangen und 
dort ungehindert Gegenstände mitzunehmen. Für die raubspezifische Einheit von qualifizierter Nötigung und Wegnahme [i.S.e. neben die 
finale Verknüpfung von Gewaltanwendung und Wegnahme tretenden, zeitlich-örtlichen Zusammenhangs] ist dabei maßgeblich, ob es zu 
einer – vom Täter erkannten – nötigungsbedingten Schwächung des Gewahrsamsinhabers in seiner Verteidigungsfähigkeit oder -bereitschaft 
gekommen ist (Leitsatz des Gerichts). Dies ist auch dann der Fall, wenn der Geschädigte aufgrund schwerer Verletzungen ins Krankenhaus 
verbracht wird, da er dann ähnlich wie bei einer Bewusstlosigkeit schon nicht mehr in der Lage ist, einen gegen den Gewahrsamsbruch des 
Angeklagten gerichteten Abwehrwillen zu bilden und die zeitliche Differenz zwischen Gewaltanwendung und Wegnahmehandlung nicht 
mehr als zwei Stunden beträgt. Das in § 252 StGB enthaltene Erfordernis „auf frischer Tat“ steht dieser Auslegung schon im Hinblick auf die 
andersartige Struktur dieses Tatbestands nicht entgegen. Eine Fehlvorstellung des Täters, der ursprünglich beabsichtigte, bereits unmittelbar 
nach der Gewalteinwirkung aufgrund einer Bewusstlosigkeit des Opfers Gegenstände aus dessen Haus mitzunehmen, stellt dabei eine unwe-
sentliche Abweichung von Kausalverlauf dar. 

47. BGH, Beschluss vom 8. Juni 2016 – 4 StR 112/16 zum Wohnungseinbruchsdiebstahl im Keller 
Die Vorschrift des § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB setzt das Einbrechen, Einsteigen oder Eindringen in eine Wohnung voraus. Bricht der Täter in 
Kellerräume ein, ist der Tatbestand nur erfüllt, wenn diese Räume durch eine unmittelbare Verbindung zum Wohnbereich dem Begriff des 
Wohnens typischerweise zuzuordnen sind. Dies ist regelmäßig beim Keller eines Einfamilienhauses, nicht aber bei vom Wohnbereich ge-
trennten Kellerräumen in einem Mehrfamilienhaus der Fall (st. Rspr.). Das Aufhebeln einer Kellertür in einem Mehrfamilienhaus ist daher 
zur Verwirklichung des Tatbestandes auch dann nicht ausreichend, wenn der Täter im Nachgang in dem sodann ungehindert zugänglichen 
Wohnbereich des Hauses stehlenswerte Gegenstände entwendet. 

 

48. a Illegales Autorennen, LG Berlin, Urt. v. 27.02.2017, AZ: 535 Ks 8/16 Problem 1: Abgrenzung dolus eventualis/ bewusste Fahr-
lässigkeit Die Prüfung, ob Vorsatz oder (bewusste) Fahrlässigkeit vorliegt, erfordert insbesondere bei Tötungs- oder Körperverletzungsde-
likten eine Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände, wobei es vor allem bei der Würdigung des voluntativen Vorsatzele-
ments regelmäßig erforderlich ist, dass sich der Tatrichter mit der Persönlichkeit des Täters auseinandersetzt und seine psychische Verfas-
sung bei der Tatbegehung sowie seine Motivation und die zum Tatgeschehen bedeutsamen Umstände – insbesondere die konkrete An-
griffsweise – mit in Betracht zieht.  

Dass bei einer extremen Raserei durch die Innenstadt mit Geschwindigkeiten über 150 km/h und der Missachtung zahlreicher roter Ampeln 
jemand ernsthaft auf das Ausbleiben einer Realisierung der Gefahr vertraut, ist doch eher unwahrscheinlich. Zudem weist der BGH in stän-
diger Rechtsprechung darauf hin, dass selbst ein unerwünschter Erfolg der billigenden Inkaufnahme nicht entgegensteht (BGH, 14.1.2015 – 
5 StR 494/14, NStZ 2015, 460). Die nachträgliche Bestürzung ist damit kein Kriterium der Bestimmung des Vorsatzes zum Tatzeitpunkt.  

Problem 2 Totschlag oder Mord?  

Kommt man zur Annahme eines vorsätzlichen Handelns, stellt sich die Frage nach Mordmerkmalen. Naheliegend ist die Prüfung des ge-
meingefährlichen Mittels. Ein solches liegt vor, wenn der Täter ein Mittel zur Tötung einsetzt, das in der konkreten Tatsituation eine Mehr-
zahl von Menschen an Leib oder Leben gefährdet, wobei der Täter die Gefahr nicht beherrscht (BGHSt 34, 13). Maßgeblich ist nicht allein 
die abstrakte Gefährlichkeit des Tatmittels, sondern seine Eignung und Wirkung in der konkreten Situation unter Berücksichtigung der per-
sönlichen Fähigkeiten und Absichten des Täters (BGH NStZ-RR 2010, 373 (374)). Ein PKW ist grundsätzlich zwar kein gemeingefährliches 
Mittel, sondern ein Fortbewegungsmittel. Dennoch hat der BGH bereits entschieden, dass durch die konkrete Verwendung auch ein Auto ein 
gemeingefährliches Mittel sein kann (BGH NStZ 2007, 330). Kommt man also zur Annahme eines bedingten Vorsatzes, wird man kaum an 
einer Verurteilung wegen Mordes durch Verwendung eines gemeingefährlichen Mittels vorbeikommen. Auf subjektiver Tatbestandsebene 
genügt nämlich, dass der Täter die mangelnde Beherrschbarkeit der Wirkung des Tötungsmittels kennt oder jedenfalls ernsthaft für möglich 
hält und deren Eintritt wünscht oder wenigstens billigend in Kauf nimmt  

Problem 3: Mittäterschaft  

Vorliegend handelt es sich um zwei Mittäter. Wer überzeugt ist, dass er der beste Fahrer der Welt ist, ist gleichzeitig davon überzeugt, dass 
sein Renngegner dies eben nicht sein kann - maximal der zweitbeste Fahrer. Jeder hält also für möglich, dass der Gegner einen tödlichen 
Zusammen-stoß verursacht, und das nimmt er billigend in Kauf, indem er sich auf ein Rennen mit einem Fahrer einlässt, dessen Fähigkeiten 
er auf jeden Fall geringer einschätzt als die eigenen. Das kann beiden Mittätern dann wechselseitig über die Grundsätze des eigenen Tatplans 
und des eigenen Tat-beitrags zugerechnet werden.  

Anderer Ansicht war der BGH  (Urt. v. 01.03.2018, Az. 4 StR 399/17)  Er lehnte den Vorsatz ab. Die Täter hätten nicht mit dem - zumindest 
nötigen - bedingten Tötungsvorsatz gehandelt, begründete der BGH seine Entscheidung. Schon in der mündlichen Verhandlung hatte sich 
abgezeichnet, dass der Senat von einem bloß nachträglichen Vorsatz ausging. Ausgehend von den Tatsachenfeststellungen des LG habe ein 
Tötungsvorsatz erst dann sicher vorgelegen, als die beiden Männer auf die letzte Kreuzung fuhren; gleichzeitig hätten die Richter aber darauf 
abgestellt, dass die Männer in diesem Moment einen Unfall gar nicht mehr hätten verhindern können. Ein nachträglicher Vorsatz (sog. dolus 
subsequens) aber mache die eigentliche Tathandlung, wenn diese noch ohne Vorsatz erfolgte, nicht zu einer strafbaren Handlung, so der 4. 
Strafsenat. In der Klausur kommt es damit auf den jeweiligen Sachverhalt an. 
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48. b LG Berlin Urt. v. 26.03.2019 – 532 Ks 9/18  zum Raserfall 
 
Die 32. Kammer des LG Berlin hat mit Urt. v. 26.03.2019 – 532 Ks 9/18, nachdem das erste Mordurteil der 35. Kammer des LG Berlin ge-
gen zwei Raser, die bei einem illegalen Autorennen mit ihren Sportwagen einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer getötet hatten, vor dem 
BGH durchgefallen war, abermals Mord angenommen und dabei sogar noch weitere Mordmerkmale bejaht. Ein durchaus mutiges Urteil! 
Angesichts der Einführung der neuen Norm im StGB zu illegalen Kraftfahrzeugrennen (§ 315d StGB) sowie der großen gesellschaftlichen 
wie medialen Debatte um den Berliner Raserfall, lohnt sich ein Blick auf das instanzgerichtliche Urteil. Denn auch wenn dieses sicherlich 
nicht den Schlusspunkt des Falles bilden wird: Für das Examen interessant ist es allemal. 
 
Im Hinblick auf die entscheidende Frage, ob Eventualvorsatz feststellbar ist, hat das Gericht keine Zweifel. Die Angeklagten hätten 
das Risiko, dass andere Verkehrsteilnehmer zu Tode kommen könnten, erkannt und dennoch entsprechend gehandelt; es sei ihnen 
schlicht gleichgültig gewesen. Hierbei habe dieses Bewusstsein schon in dem Zeitpunkt vorgelegen, in dem die Möglichkeit des Brem-
sens und damit die volle Kontrolle über das Fahrzeug noch vorhanden war. Der BGH hatte angenommen, der Tötungsvorsatz habe erst nach 
der Tat im Sinne eines unbeachtlichen dolus subsequens vorgelegen, was daran lag, dass die 35. Kammer des LG Berlin auf die unmittelbar 
letzte Sekunde vor dem Aufprall abgestellt hatte, in der jedoch – und das war der Fehler – keine Kontrollmöglichkeit mehr bestand. Mit der 
neuen Begründung versucht die 32. Kammer des LG Berlin nun, dem Koinzidenzprinzip des § 16 Abs. 1 S. 1 StGB gerecht zu werden. 
Die überdies von den Verteidigern vorgebrachte Argumentation, die Angeklagten hätten darauf vertraut, dass schon nichts passieren werde, 
weshalb von bewusster Fahrlässigkeit auszugehen sei, wertete das Gericht ob der großen Gefährlichkeit des Tuns 
als Schutzbehauptung (PM Nr. 18/2019): „Bei diesen Geschwindigkeiten, der technischen Ausstattung der Fahrzeuge und den schlechten 
Sichtverhältnissen am Tatort hätten die Angeklagten keinerlei Anhaltspunkte dafür gehabt, auf einen positiven Ausgang hoffen zu kön-
nen.“ Und das leuchtet unmittelbar ein: Denn wer mit durchgedrücktem Gaspedal mit über 170 km/h über den Berliner Ku’damm rast, kann 
schlicht nicht annehmen, dass alles gut gehen werde – fahrerisches Können hin oder her. 
Gegen die Annahme von dolus eventualis spricht nach dem LG Berlin ferner auch nicht, dass die Angeklagten sich selbst (bzw. die Beifahre-
rin des einen Angeklagten) dem Risiko des Todes ausgesetzt hätten; dieses hätten sie vielmehr „um des Rennens Willen“ hingenommen. 
Eine Selbstgefährdung spreche nicht gegen den an sich gegebenen Vorsatz. Sowohl die Selbstgefährdung als auch der Umstand, dass Men-
schen zu Tode kommen könnten, sei „Teil des Kicks“ gewesen, den sich die Angeklagten durch das Rennen hätten verschaffen wollen. Zu-
mal nach den Überzeugungen der 32. Kammer des LG Berlin nicht einmal sicher sei, ob die Angeklagten ihren eigenen Tod überhaupt 
in Kauf genommen hätten, schließlich seien ihre Sportwagen durch Airbags und eine starke Front gegen einen Aufprall geschützt gewesen; 
zudem verringere die Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs die Lebensgefahr für einen selbst tendenziell eher als sie zu erhöhen. 
Insgesamt geht das LG Berlin damit – soweit aus der Pressemitteilung ersichtlich – nicht auf alle Bedenken des BGH ein. Man denke nur an 
die mittäterschaftliche Begehung, die der BGH kritisch beäugt hatte – gleichwohl wird man auf die Urteilsgründe warten müssen. Für die 
gemeinschaftliche Deliktsbegehung reiche es nicht aus, wenn die Täter sich zu einer gemeinsamen Handlung entschließen, in deren Folge 
ein Mensch zu Tode kommt, es müsse vielmehr um die Tötung eines Menschen durch arbeitsteiliges Zusammenwirken gehen, so damals die 
Karlsruher Richter. Kein Wunder also, dass eine abermalige Revision überaus wahrscheinlich ist und durch die Verteidiger bereits angekün-
digt wurde. 
 
  
Neben dem Eventualvorsatz müsste aber noch mindestens ein Mordmerkmal feststellbar sein. Das LG Berlin sieht nunmehr gleich drei derer 
als verwirklicht an. 
1. Das Auto als gemeingefährliches Mittel 
Die Gemeingefährlichkeit des Mittels ist dabei wohl das noch am wenigsten problematische Merkmal: Das Rennen sei, so die 32. Kammer, 
durch die fehlende Kontrolle über die Sportwagen gekennzeichnet gewesen, die bei dem Zusammenprall mit dem Opfer „wie Geschosse“ 
gewirkt und überdies Passanten und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hätten. Ob eine große Anzahl an Menschen zu schaden komme 
oder nicht, hätten die Angeklagten daher allein dem Zufall überlassen. Insbesondere Trümmerteile hätten zu einer deutlich höheren Opfer-
zahl führen können. Summa summarum ist die Bejahung dieses Mordmerkmals damit verständlich, und doch hinkt jedenfalls der in der 
mündlichen Begründung gezogene Vergleich des Vorsitzenden Richters, der davon spricht, am Tatort habe es ausgesehen „wie nach einem 
Terroranschlag“. 
2. Heimtücke 
Überdies nimmt das LG Berlin nun auch Heimtücke an: Auf Grund der Tatsache, dass das Opfer bei Grün die Ampel überquerte habe, 
habe es sich keines Angriffs auf sein Leben versehen und sei darüber hinaus in der Verteidigungs- bzw. hier der Ausweichmöglichkeit stark 
eingeschränkt, mit anderen arg- und deshalb auch wehrlos gewesen. Ob die Angeklagten dies indes auch bewusst ausgenutzt haben, bleibt 
bei näherer Betrachtung im Hinblick auf die Tötung mehr als fraglich. 
3. Niedrige Beweggründe  
Zudem führe der Umstand, dass die Angeklagten das Autorennen um jeden Preis gewinnen wollten, zur Annahme eines niedrigen Beweg-
grundes, da sie so den Gewinn des Rennens um jeden Preis über das Leben der anderen Menschen auf dem stark frequentierten Ku’damm 
gestellt hätten, was sittlicher auf tiefster Stufe stehe. Gleichwohl bleibt offen, ob es dieses Mordmerkmals bei restriktiver Auslegung hier 
überhaupt bedurft hatte, da es letztlich eine Art Auffangtatbestand bildet und für derartige Fälle eher weniger passend scheint. Einerseits ist 
zuzugeben, dass ein besonders krasses Missverhältnis von Anlass und Tat bestand und eine größere Selbstsuch eines Täters, der überdies 
autoverliebt ist, kaum denkbar scheint. Andererseits reiht sich der Gewinn eines Autorennens nicht gerade in die typischen Beweggründe 
niedriger Art wie etwa Eifersucht oder Hass ein. 
 

 

49. BGH, Az.: 2 StR 247/16 - vom 26.04.2017 zu Polizeikontrollen  

Nach dem BGH sind sogenannte "legendierte Polizeikontrollen" zulässig. Dabei nehmen Ermittler eine vorgetäuschte Verkehrskontrolle vor, 
um beispielsweise einen verdächtigen Drogenhändler überführen zu können. Im konkreten Fall wusste die Polizei dank vorheriger Ermitt-
lungen Bescheid, dass der Täter vorhatte, acht Kilogramm Kokain mit dem Auto aus den Niederlanden nach Deutschland zu transportieren. 
Auf der Auto-bahn stoppte die Polizei den Täter und warf ihm vor, zu schnell gefahren zu sein. Bei diesem gezielten Zugriff beschlagnahm-
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ten die Beamten das Kokain. Dabei tun sich zwei Probleme auf: Um das Auto zu durchsuchen, hätte es normalerweise einen richterlichen 
Beschluss gebraucht und zum anderen hat der Beschuldigte zudem das Recht zu erfahren, was ihm vorgeworfen wird, sobald gegen ihn ein 
Anfangsverdacht besteht. Wie der BGH nun entschied, stehe der Anwendung präventiv-polizeilicher Ermächtigungsgrundlagen nicht entge-
gen, dass zum Zeitpunkt der Fahrzeugdurchsuchung bereits ein Anfangsverdacht einer Straftat gegen den Angeklagten vorlag, der auch ein 
Vorgehen nach den §§ 102, 105 StPO ermöglicht hätte. Es bestehe weder ein allgemeiner Vorrang der Strafprozessordnung gegenüber dem 
Gefahrenabwehrrecht noch umgekehrt. 

50. BGH, Beschluss vom 15.Februar 2017 –4StR375/16 zur Erfolgsqualifikation des § 238 III StGB 

Führt das Opfer einer Nachstellung den tödlichen Erfolg im Sinne des §238 Abs.3 StGB durch ein selbstschädigendes Verhalten (Suizid) 
herbei, ist der tatbestandsspezifische Zusammenhang zwischen Grunddelikt und tödlichem Erfolg bereits dann zu bejahen, wenn das Verhal-
ten des Opfers motivational auf die Verwirklichung des Grundtatbestandes zurückzuführen ist und diese Motivation für sein selbstschädi-
gendes Verhalten handlungsleitend war. 
 
 
 

51. Die sieben wichtigsten Änderungen in der StPO(  vergl. Niedernhuber (München) in JA 2018, 169ff.) 

1. Richtervorbehalt bei Entnahme von Blutproben (§ 81 a II 2): Fällt teilweise bei Straßenverkehrsdelikten weg. Damit wird die Aufklärung 
von Trunkenheitsdelikten im Straßenverkehr vereinfacht. Es ist nicht mehr erforderlich, dass die Polizeibeamten für die Anordnung der 
Blutprobenentnahme einen Richter kontaktieren. 

2. Verwertung von Beinahetreffern in DNA-Reihenuntersuchungen (§ 81 h): Ergibt der Abgleich einer DNA-Probe mit einer Tatspur keine 
genaue, sondern nur eine teilweise Übereinstimmung („Beinahetreffer“), scheidet der Proband der DNA-Reihenuntersuchung als Verursa-
cher der Tatspur aus. Die teilweise Übereinstimmung deutet jedoch darauf hin, dass die DNA-Probe zu einem Verwandten gehört. Bisher 
war eine solche Information nicht verwertbar.  

Das hat sich geändert. Nun darf das Spurenmaterial auch dann deanonymisiert und verwertet werden, wenn ein Verwandtschaftsverhältnis 
mit dem mutmaßlichen Täter naheliegt (bis zum 3. Grad: Urenkel ja, Cousins aber nicht mehr). 

3. Die Quellen-TKÜ (§ 100 a) wird gesetzlich geregelt. Damit kann die Polizei auch Skype, WhatsApp, Facebook Messenger etc. abhören. 
Die Quellen-TKÜ umgeht das Problem der Verschlüsselung, indem sie die Kommunikation vor der Verschlüsselung (bei Versendung) oder 
nach ihrer Entschlüsselung (bei Empfang) ausleitet. Dazu infiltrieren die Strafverfolgungsbehörden ein informationstechnisches System (zB 
Laptop, Desktop-PC, Tablet oder Smartphone) mit einer Überwachungssoftware, die es ermöglicht, die Kommunikation aufzuzeichnen. 

4. Online-Durchsuchung wird möglich: Darunter versteht man einen verdeckten staatlichen Zugriff auf fremde informationstechnische Sys-
teme mittels einer Überwachungssoftware. Mittels Online-Durchsuchung kann ein informationstechnisches System KOMPLETT durch-
leuchtet werden.  

Damit ist es möglich, auch Daten, die vor dem Zeitpunkt der Anordnung der Maßnahme erzeugt wurden, sowie gespeicherte Daten auszule-
sen. Dies ist aber nur beim Verdacht auf besonders schwere Straftaten möglich (Grund: Das Bundesverfassungsgericht vergleicht die Online-
Durchsuchung mit einem Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnung nach Art. 13 GG). 

5. Erscheinens- und Aussagepflicht von Zeugen vor der Polizei: Bisher waren Zeugen bei Vernehmungen nur auf Ladung des Gerichts oder 
der Staatsanwaltschaft verpflichtet zu erscheinen und auszusagen, § 48 I, § 161 a I 1 StPO. Damit hatte das Verhalten des Zeugen einen gro-
ßen Einfluss auf den zügigen Fortgang des Ermittlungsverfahrens. Blieb ein Zeuge fern oder sagte er nicht aus, besaß die Polizei bislang nur 
die Möglichkeit, auf eine Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht hinzuwirken.  

Nun gibt es eine Pflicht für Zeugen, auch vor Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft (§ 152 GVG) zu erscheinen und auszusagen, § 163 
III 1 StPO. Diese Pflicht besteht allerdings nur, wenn die Staatsanwaltschaft vorher einen Auftrag zur Ladung erteilt hat. Dies muss auf der 
Ladung vermerkt sein, da der Zeuge sonst über keine Möglichkeit verfügt, herauszufinden, wann er verpflichtet ist, der Ladung der Polizei 
zu folgen und wann nicht.  

6. Frist für Beweisanträge: Zur Verhinderung einer Verfahrensverzögerung hat der Gesetzgeber dem Gericht die Möglichkeit eingeräumt, für 
Beweisanträge nach Abschluss der von Amts wegen vorgesehenen Beweisaufnahme eine angemessene Frist zu setzen und damit rein ver-
fahrensverzögernde Beweisanträge zu verhindern. Der neue § 244 VI 2 StPO normiert nun die Möglichkeit des Vorsitzenden, nach Ab-
schluss der Beweisaufnahme eine angemessene Frist zum Stellen von Beweisanträgen zu bestimmen.  

7. Ausblick: Videoaufzeichnung: Ab dem 1.1.2020 können Beschuldigtenvernehmungen nach dem künftigen § 136 IV (bei Vernehmungen 
durch Polizei oder Staatsanwaltschaft über die Verweisung in § 163 a III 2 StPO) audiovisuell aufgezeichnet werden, wenn dem Verfahren 
ein vorsätzlich begangenes Tötungsdelikt zugrunde liegt oder wenn so die schutzwürdigen Interessen von Beschuldigten unter 18 Jahren 
besser gewahrt werden können. Zum anderen soll die Aufzeichnung vor unsachgemäßen und rechtswidrigen Vernehmungsmethoden schüt-
zen.  

 

52.  BGH- Urteil v.08.5.2018 (Az.: 5 StR 108/18) zum Versuchsbeginn beim Klingeln an der Tür 
 
SV: A, B und C schlossen sich zusammen, um sich künftig in arbeitsteiligem Vorgehen der Wohnungsschlüssel älterer Menschen zu be-
mächtigen, in deren Wohnungen einzudringen und dort werthaltige Gegenstände und Geld zu entwenden. Hierzu klingelten sie zunächst an 
der Tür des 103 Jahre alten O, welcher die Tür mit vorgelegter Sicherungskette öffnete. Unter einem Vorwand bat der A um Einlass. Beim O 
kam allerdings angesichts des Erscheinens der fremden Personen Misstrauen auf, sodass er die Tür wieder schloss. A, B und C verweilten 
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noch einige Zeit vor der Tür, in der Hoffnung, dass der O die Wohnung irgendwann verlassen werde. Dann sollte sich B dem Wohnungs-
schlüsse l ermächtigen, damit die Tat noch ausgeführt werden konnte. Der O verließ seine Wohnung aber nicht, A, B und C gaben schließ-
lich auf und 
fuhren mit dem Auto wieder weg. Auf dem Heimweg fiel ihnen der 73 Jahre alte U als geeignetes Opfer auf. Wie zuvor vereinbart, stieg die 
C aus dem Auto aus, bedrängte den U körperlich und versuchte, in seine Jackeninnentasche zu greifen, um den Wohnungsschlüssel zu er-
langen. Der U entgegnete jedoch nur „Verfatz dich!“ und stieß die C von sich. Diese gab auf und stieg unverrichteter Dinge wieder ins Auto. 
 
Lösung: 
Zunächst könnte problematisiert werden, ob im ersten Tatkomplex (Geschehen mit dem O) überhaupt ein Versuchsbeginn für B und C in 
Betracht kommt, hat doch nur der A um Einlass gebeten. Das gleiche Problem stellt sich – und hier noch deutlicher – im zweiten Tatkomplex 
(Geschehen mit dem U) hinsichtlich des Versuchsbeginns für A und B, indem der U lediglich von C bedrängt wird, während A und B im 
Auto warten. Es stellt sich also die Problematik des Versuchsbeginns bei der Mittäterschaft. 
 
1. Nach der von der hM vertretenen Gesamtlösung wird der Versuchsbeginn für alle Beteiligten einheitlich beurteilt. Danach wird nicht auf 
die gesonderten Tatbeiträge abgestellt, sondern es treten alle Mittäter ins Versuchsstadium ein, wenn einer unmittelbar ansetzt. Insofern kä-
me auch ein Versuchsbeginn für die Mittäter, die nicht die unmittelbare Handlung vornehmen, sondern sich lediglich im Hintergrund aufhal-
ten, in Betracht. 
2. Dagegen prüft die Einzellösung den Versuchsbeginn für jeden Mittäter gesondert, sodass der einzelne Mittäter erst dann ins Versuchssta-
dium eintritt, wenn er zu der Handlung, die seine Mittäterschaft begründet, unmittelbar ansetzt. 
3. Die Gesamtlösung ist vorzugswürdig, da die Einzellösung dem Grundgedanken der Mittäterschaft – der gegenseitigen Zurechnung der im 
Rahmen des Tatplans liegenden Tatbeiträge – nicht gerecht wird. Zudem würde derjenige Mittäter unbillig privilegiert, der seinen Tatbeitrag 
erst zu einem späten Zeitpunkt erbringen soll. 
  
II. Hierauf kommt es aber ohnehin nicht an, wenn auch für den jeweils unmittelbar Handelnden ein unmittelbares Ansetzen zu verneinen ist. 
Fraglich ist also, ob der Eintritt in das Versuchsstadium angenommen werden kann. Nach der herrschenden gemischt objektiv-subjektiven 
Theorie ist dies – wie der BGH ausführt – 
„nicht erst der Fall, wenn der Täter ein Tatbestandsmerkmal verwirklicht, sondern schon dann, wenn er Handlungen vornimmt, die nach 
seinem Tatplan der Erfüllung eines Tatbestandsmerkmals vorgelagert sind und in die Tatbestandshandlung unmittelbar einmünden. Das 
Versuchsstadium erstreckt sich dementsprechend auf Handlungen, die im ungestörten Fortgang unmittelbar zur Tatbestandserfüllung führen 
sollen oder die im unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit ihr stehen; der Täter muss subjektiv die Schwelle zum „jetzt 
geht es los“ überschreiten und objektiv zur tatbestandsmäßigen Angriffshandlung ansetzen, so dass sein Tun ohne Zwischenakte in die 
Tatbestandserfüllung  
 
Vorliegend geht der BGH in beiden Fällen davon aus, dass zwar „wichtige Vorbereitungshandlungen“ vorgenommen wurden. Gleichwohl 
„waren die Maßnahmen noch nicht so weit gediehen, dass ihr Tun ohne weitere Zwischenakte unmittelbar in die Verwirklichung des Straf-
tatbestandes des § 244a StGB hätte einmünden können.“ 
 
Dies konkretisiert der BGH für das Geschehen mit O wie folgt: 
„Bei Tat 1 setzte die Ausführung des Diebstahls voraus, dass der Zeuge [O] die Sicherheitskette abnehmen, die Tür öffnen, die […] Ange-
klagten einlassen und sich […] ablenken lassen würde. Erst dann hätten die anderen Täter die Wohnung durchsuchen und Gegenstände 
entwenden können. Damit sollte ihr Tun noch nicht unmittelbar in Wegnahmehandlungen einmünden. 
 
Soweit sich die Strafkammer für ihren gegenteiligen Standpunkt auf Entscheidungen des Bundesgerichtshofs stützt, in denen bereits das 
Klingeln an der Tür als Versuchsbeginn angesehen wurde (vgl. etwa BGH, Urteile vom 16. September 1975 – 1 StR 264/75, aaO, S. 203 f.; 
vom 11. Juli 1984 – 2 StR 249/84, NStZ 1984, 506 mwN), sind diese auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar. Sie betreffen Raubdelikte, 
bei denen der Täter nach dem Öffnen der Tür sofort Gewalthandlungen gegen das Opfer vollführen wollte und damit – anders als vorlie-
gend – bereits ein Tatbestandsmerkmal des § 249 StGB erfüllt hätte.“ 
 
In Bezug auf das Geschehen mit dem U lehnt der BGH den Eintritt in das Versuchsstadium mit folgender Begründung ab: 
„Entsprechendes gilt für Tat 2. In Bezug auf den Diebstahl von Gegenständen aus der Wohnung des ausgewählten Tatopfers hätten die An-
geklagten diese noch aufsuchen und öffnen müssen). Allerdings käme die Verwirklichung des § 244a StGB auch hinsichtlich des Woh-
nungsschlüssels selbstin Betracht, wobei insoweit der Versuchsbeginn nicht zweifelhaft erschiene (vgl. BGH, Urteil vom 3. September 1957 
– 5 StR 299/57, GA 1958, 191). Jedoch kann den Feststellungen nicht entnommen werden, ob die Angeklagten den Eigentümer insoweit 
dauernd enteignen wollten, also mit Zueignungsabsicht handelten. Dies versteht sich nach Lage des Falles auch nicht von selbst. Denn es 
liegt im Bereich des nicht nur denktheoretisch Möglichen, dass die Angeklagten etwa den für sie nach Gebrauch wertlosen Wohnungs-
schlüssel in der Wohnung zurückzulassen beabsichtigten.“ 
 
Gegeben ist allerdings eine Strafbarkeit wegen Verabredung des Verbrechens des schweren Bandendiebstahls gemäß §§ 244a, 30 II 
StGB. Eine Straffreiheit nach § 31 StGB kommt nicht in Betracht, da die Ausführung der Tat nicht freiwillig aufgegeben wurde. 
 
 
53. BGH zur Konkretisierung des Gewahrsamswechsels- Urteil vom 06.03.2019 - 5 StR 593/18 
 
SV: D nahm in einem Supermarkt vier Flaschen Jägermeister und zwei Flaschen Bacardi aus dem Regal, legte sie zunächst in einen Ein-
kaufskorb und dann in eine von ihm mitgeführte Sporttasche, die er anschließend verschloss, um die Flaschen ohne Bezahlung für sich zu 
behalten. Bevor D den Supermarkt verlassen konnte, wurde er vom Ladendetektiv gestoppt. 

 

Lösung des BGH: „Das Landgericht hat beide Taten zutreffend als vollendet angesehen. Hierfür ist erforderlich, dass der Täter hinsichtlich 
der zuzueignenden Sache fremden Gewahrsam gebrochen und neuen begründet hat (vgl. BGH, Urteile vom 27. August 1986 - 3 StR 
264/86, NStZ 1987, 71, und vom 18. Februar 2010 - 3 StR 556/09, NStZ 2011, 158, 159). Für die Frage des Wechsels der tatsächlichen 
Sachherrschaft ist entscheidend, dass der Täter diese derart erlangt, dass er sie ohne Behinderung durch den alten Gewahrsamsinhaber ausü-
ben kann und dieser über die Sache nicht mehr verfügen kann, ohne seinerseits die Verfügungsgewalt des Täters zu brechen. Ob dies der 
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Fall ist, richtet sich nach ständiger Rechtsprechung nach den Anschauungen des täglichen Lebens (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Oktober 
1961 - 2 StR 289/61, BGHSt 16, 271, 273; Urteil vom 26. Juni 2008 - 3 StR 182/08, NStZ 2008, 624). 

Danach macht es einen entscheidenden Unterschied, ob es sich bei dem Diebesgut um umfangreiche, namentlich schwere Sachen handelt, 
deren Abtransport mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, oder ob es nur um kleine, leicht transportable Gegenstände geht. Bei un-
auffälligen, leicht beweglichen Sachen, wie etwa bei Geldscheinen sowie Geld- und Schmuckstücken, lässt die Verkehrsauffassung für die 
vollendete Wegnahme schon ein Ergreifen und Festhalten der Sache genügen. Steckt der Täter einen Gegenstand in Zueignungsabsicht in 
seine Kleidung, so schließt er allein durch diesen tatsächlichen Vorgang die Sachherrschaft des Bestohlenen aus und begründet eigenen aus-
schließlichen Gewahrsam. Die Verkehrsauffassung weist daher im Regelfall einer Person, die einen Gegenstand in der Tasche ihrer Klei-
dung trägt, die ausschließliche Sachherrschaft zu, und zwar auch dann, wenn er sich noch im Gewahrsamsbereich des Berechtigten befindet 
(vgl. BGH, Beschluss vom 6. Oktober 1961 - 2 StR 289/61, BGHSt 16, 271, 274; Urteile vom 18. Februar 2010 - 3 StR 556/09, NStZ 2011, 
158, 159, und vom 27. März 2013 - 2 StR 115/12, NStZ 2014, 40, 41; ebenso bereits RG, Urteil vom 18. Dezember 1917 - V 678/17, RGSt 
52, 75, 76). 

Für ohne Weiteres transportable, handliche und leicht bewegliche Sachen kann jedenfalls dann nichts anders gelten, wenn der Täter sie in 
einem Geschäft - wie hier - in Zueignungsabsicht in eine von ihm mitgeführte Hand-, Einkaufs-, Akten- oder ähnliche Tasche steckt; hier-
durch bringt er sie in ebensolcher Weise in seinen ausschließlichen Herrschaftsbereich wie beim Einstecken in seine Kleidung (vgl. BGH, 
Beschluss vom 6. Oktober 1961 - 2 StR 289/61, BGHSt 16, 271, 274 f.; ebenso für ein in der Wohnung des Besitzers nebst Ladekabeln in 
einen Jute-Beutel gestecktes Notebook BGH, Beschluss vom 16. September 2014 - 3 StR 373/14, NStZ 2015, 276). Ob er hierbei die Aus-
sicht hat, den Gewahrsam längere Zeit aufrechtzuerhalten, ist für die Frage, ob die Wegnahme vollendet ist, ohne Belang (RG, aaO), denn 
die Tatvollendung setzt keinen gesicherten Gewahrsam voraus (BGH, Urteile vom 26. Juni 2008 - 3 StR 182/08, NStZ 2008, 624, und vom 
18. Februar 2010 - 3 StR 556/09, NStZ 2011, 158, 159). 

Hieran gemessen hatte der Angeklagte in beiden Fällen eigenen Gewahrsam begründet, nachdem er die Flaschen in eine Sporttasche bzw. 
einen Rucksack gesteckt hatte. Denn das Einstecken diente zugleich dem Verbergen vor möglichen Beobachtern (vgl. auch BGH, Beschluss 
vom 8. Dezember 2016 - 5 StR 512/16). Beide Behältnisse waren geeignet, einen unproblematischen Abtransport der Beute zu ermöglichen 
und zudem den Berechtigten von einem ungehinderten Zugriff auf seine Ware auszuschließen; dieser hätte seinerseits in die Herrschaftsge-
walt des Angeklagten eingreifen müssen, um wieder über die Flaschen verfügen zu können. Ob dies anders zu beurteilen wäre, wenn der 
Angeklagte die Flaschen in zwei Tüten gepackt und zudem eine weitere mit Waren gefüllte Tüte mit sich geführt hätte, um den Anschein 
eines regulären Einkaufs zu erwecken (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Juni 2013 - 2 StR 145/13, NStZ-RR 2013, 276; zu 32 500-g-Packungen 
Kaffee in vier Plastiktüten siehe auch BGH, Beschluss vom 4. Mai 1984 - 2 StR 133/84, StV 1984, 376), braucht der Senat nicht zu entschei-
den. Denn eine solche Konstellation liegt nicht vor. Maßgeblich sind stets die Umstände des Einzelfalls (so schon RG, aaO).“ 

 


