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I. Gesetzgebung 

1. Die Online-Durchsuchung 

Unter einer Online-Durchsuchung versteht man den heimlichen staatlichen Zugriff auf informations-
technische Systeme über ein Kommunikationsnetz.  

Abgesehen von der Frage der technischen Durchführbarkeit besteht in der Bundesrepublik Streit über 
die Erforderlichkeit und Zulässigkeit von Online-Durchsuchungen.  

Durch Beschluss vom 31. Januar 2007 (BGHSt. 51, 211) hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass 
derzeit keine Rechtsgrundlage vorhanden ist, die Online-Durchsuchungen zum Zwecke der Strafver-
folgung ermöglicht. Ungeklärt ist aber weiterhin, ob diese Unzulässigkeit auch für geheimdienstliche 
Maßnahmen gelten soll. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise steht dem Verfassungsschutz faktisch 
die Möglichkeit der Online-Durchsuchung zu. Eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der 
nordrhein-westfälischen Regelung wird im Januar 2008 erwartet. 

a) Die Zulässigkeit der Online-Durchsuchung zur Strafverfolgung nach der momen-
tanen Rechtslage: 

− Die §§ 102 ff. StPO können nicht als Befugnisnormen herangezogen werden. Kennzeich-
nend für eine rechtmäßige Durchsuchung nach dem Bild der StPO ist es, dass der Ermitt-
lungsbeamte am Ort der Durchsuchung körperlich anwesend ist und die Ermittlungen offen 
legt, vgl. §§ 106 I 1, 105 II, 107 S. 1 StPO. Es handelt sich hierbei um zwingendes Recht 
und nicht um bloße Ordnungsvorschriften (so die h. M., str.). Weil die Online-Durchsuchung 
aus der Distanz und heimlich durchgeführt wird, widerspricht sie grundsätzlich den Voraus-
setzungen der genannten Vorschriften. Ob aus diesem Beweiserhebungsverbot auch ein Be-
weisverwertungsverbot folgt, ist dagegen eine andere Frage. Zumindest bei schwerwiegen-
den, bewussten oder willkürlichen Verstößen dürfte dies in jedem Fall so sein. 
  

− Die Online-Durchsuchung kann auch nicht argumentum a maiore ad minus auf diese 
Normen gestützt werden, weil sie weniger belastend sei als eine offen durchgeführte Durch-
suchung, bei der eine Wohnung betreten wird. Eine jede heimliche Durchsuchung hat eine 
höhere Eingriffsintensität als eine offene Durchsuchung. Der Betroffene hat mangels Kennt-
nis keine Möglichkeit, Dauer oder Intensität der Durchsuchung auf gerichtlichem Wege zu 
begrenzen. Diese höhere Eingriffsintensität heimlicher Ermittlungsmaßnahmen, die die Pri-
vatsphäre tangieren, spiegelt sich auch im Gesetz wieder. Die §§ 100 a bis 100 i StPO stellen 
hohe Anforderungen an die Zulässigkeit von heimlichen Überwachungen mit technischen 
Mitteln. Nur wenn der Verdacht bestimmter schwerer Straftaten besteht und andere Ermitt-
lungsmaßnahmen keinen Erfolg versprechen, sind sie zulässig. 
 

− Auch eine Befugnis nach § 100 a StPO scheidet aus. Es handelt sich hier nicht um Tele-
kommunikation. Dieser Begriff versteht sich rein formal. Bei der Online-Durchsuchung wird 
nicht eine Konversation zwischen dem Tatverdächtigen und einem Dritten überwacht, viel-
mehr findet eine zielgerichtete Suche nach dauerhaft gespeicherten Daten statt. 
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− § 100 c StPO erlaubt ähnlich wie § 100 a StPO nur das Abhören und Aufzeichnen des nicht-
öffentlich gesprochenen Wortes, nicht aber die Durchsuchung eines Computers nach dauer-
haft gespeicherten Dateien. 
 

− § 100 f I Nr. 2 StPO gestattet allein den heimlichen Einsatz von Observationsmitteln außer-
halb von Wohnungen. 
 

− Die Generalklausel des § 161 StPO kann nur zu solchen Ermittlungen ermächtigen, die ei-
nen geringen Eingriff in Grundrechte darstellen. Um einen solch geringen Eingriff handelt es 
sich bei der Online-Durchsuchung aber nicht. Vielmehr ist sie ein massiver Eingriff in das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht. 

b)  Der vom Innenministerium ausgearbeitete Gesetzesentwurf 

Ein endgültiger Gesetzesentwurf zur Onlinedurchsuchung wird wohl erst nach der Ent-
scheidung des BVerfG Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht werden. Einen ersten 
Entwurf stellte das Innenministerium Anfang Juli fertig. Nach Presseinformationen der 
Welt (www.welt.de/politik/article1027265/Wolfgang_Schaeubles_Gesetzentwurf_steht. 
html) und einem inoffiziell veröffentlichten Exemplar des Entwurfes, das dem Chaos-
Computer-Club zugespielt wurde (www.ccc.de/lobbying/papers/terrorlaws/20070711-
BKATERROR.pdf), sollen folgende Neuregelungen getroffen werden: 

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) soll zur Terrorabwehr bei „Gefahr im Verzuge“ 
die heimliche Durchsuchung privater Computer beantragen können. Das BKA dürfte dann ohne 
Wissen des Betroffenen durch den automatisierten Einsatz technischer Mittel aus informations-
technischen Systemen Daten erheben, soweit die Abwehr der dringenden Gefahr oder die Ver-
hütung von Straftaten auf andere Weise aussichtslos ist oder wesentlich erschwert wäre. Für die 
gerichtliche Durchsuchungsanordnung sollen Name und Anschrift des Durchsuchten anzugeben 
sein. Zudem sei eine möglichst genaue Bezeichnung des informationstechnischen Systems er-
forderlich, auf das zugegriffen werden soll. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme müssten be-
nannt werden. Die Anordnung wäre auf höchstens drei Monate zu befristen. Sie könnte um je-
weils drei Monate unter Berücksichtigung der bereits gewonnenen Erkenntnisse verlängert wer-
den. (fk) 

2. Die Novellierung des Computerstrafrechts 

Am 11. August 2007 ist das Strafrechtsänderungsgesetz zur Bekämpfung der Computerkriminalität in 
Kraft getreten. Ausschlaggebend für diese Gesetzesänderung waren das Übereinkommen des Europa-
rates zur Bekämpfung der Computerkriminalität (Cybercrime Convention) und der Rahmenbeschluss 
des Rates der Europäischen Union über Angriffe auf Informationssysteme, die beide einer nationalen 
Umsetzung bedurften. Dabei wurden im Wesentlichen die §§ 202 a und 303 a, b StGB geändert, §§ 
202 b und 202 c StGB wurden neu eingefügt. Hauptänderungen waren die Sanktionierung reiner Ha-
cker-Tätigkeit und der Herstellung und Verbreitung jeglicher Hacker-Software. 
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a) Die jeweiligen Änderungen im Detail 

- § 202 a StGB 
Nach § 202 a StGB a. F. war das unbefugte Sichverschaffen von Daten, die gegen unberechtig-
ten Zugang besonders gesichert sind, unter Strafe gestellt. Nach § 202 a StGB n. F. ist ein Sich-
verschaffen nicht mehr erforderlich. Strafbar ist bereits der reine Hacking-Vorgang, das heißt 
das schlichte Überwinden einer Zugangssicherung. Das Tatbestandsmerkmal „Überwinden“ ist 
dabei weit auszulegen, ausreichend ist es, wenn die Zugangssicherung umgangen wird. 
 
- § 202 b StGB 
§ 201 II Nr. 1 StGB verbietet, das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem 
Abhörgerät abzuhören, dazu gehört auch das Abhören eines Telefons. § 202 a schützt den unbe-
fugten Zugriff auf besonders gesicherte Nachrichtenübermittlungsmedien. § 202 b ergänzt diese 
Regelungen und sanktioniert das unbefugte Sichverschaffen von Daten, die aus einer nichtöf-
fentlichen Datenübermittlung oder aus der elektromagnetischen Abstrahlung einer DV-Anlage 
stammen. Der Täter muss sich dabei technischer Mittel bedienen. Hauptanwendungsbereich für 
die Praxis dürfte das unbefugte Abfangen von Emails sein. 

 
- § 202 c StGB 
§ 202 c StGB sanktioniert als abstraktes Gefährdungsdelikt besonders gefährliche Vorberei-
tungshandlungen zu §§ 202 a, b StGB. Darunter fallen das Herstellen, Sichverschaffen, Verkau-
fen, Überlassen, Verbreiten oder auf andere Weise Zugänglichmachen von Passwörtern, zu-
gangsgestattenden Sicherungscodes und Computerprogrammen, deren objektiver Zweck auch 
ein illegaler ist. Wichtigste Einschränkung des Tatbestandes ist, dass die Tathandlung zwingend 
eine Vorbereitung zu einer Tat nach §§ 202 a oder b StGB sein muss. Nach dem Gesetzeswort-
laut ist wohl ausreichend, wenn bezüglich der Vorbereitung zu einer entsprechenden Tat dolus 
eventualis vorliegt. Damit macht sich diesem Wortlaut nach bereits derjenige strafbar, der öf-
fentlich Programme anbietet, die die Überprüfung des eigenen Computers auf Sicherheitsmän-
gel ermöglichen sollen. 
 
- §§ 303 a ff. StGB 
§ 303 a StGB wurde um einen Absatz 3 erweitert, der § 202 c StGB für Vorbereitungshandlun-
gen zu § 303 a StGB entsprechend gelten lässt. § 303 b StGB wurde dahingehend geändert, dass 
das Stören einer jeglichen Datenverarbeitung, die für einen anderen von Bedeutung ist, bereits 
zu einer Qualifikation führt. Nach der Gesetzesbegründung ist dies dann der Fall, wenn die Da-
tenverarbeitungsanlage für die Privatperson eine zentrale Funktion einnimmt. § 303 b I StGB 
a. F. ist nunmehr als §303 b II StGB n. F. geregelt. Neu ist auch § 303 b I Nr. 2 StGB. Danach 
macht sich strafbar, wer eine Datenverarbeitung, die für einen anderen von wesentlicher Bedeu-
tung ist, dadurch erheblich stört, dass er Daten (§ 202 a II StGB) in der Absicht, einem anderen 
Nachteil zuzufügen, eingibt oder übermittelt. Neu ist auch § 303 b IV StGB, der besonders 
schwere Fälle der Computersabotage beschreibt. 

b) Kritik 

Kritik an der Gesetzesänderung kommt von Seiten des Bundesverbandes Informationswirt-
schaft, Telekommunikation und neue Medien (BITKOM). Sie richtet sich hauptsächlich gegen 
§ 202 c StGB. Dieser führe zu einer Kriminalisierung von Systemadministratoren, IT-
Sicherheitsexperten und Softwarehändlern. In der Praxis existiere nun ein Verbot von Spezial-
software, die für die Entdeckung und Analyse von Sicherheitsmängeln in IT-Systemen notwen-
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dig sei. Solche Sicherheitslücken würden generell mit Hacker-Tools getestet. Für eine effektive 
Abwehr von Hackern sei eine Waffengleichheit zwingend erforderlich. Die Überlegung des Ge-
setzgebers, die Verbreitung von Viren, Spionage-Software und anderen Schadprogrammen un-
ter Strafe zu stellen, sei zwar sinnvoll, die gesetzliche Formulierung gehe aber zu weit. (fk) 

 
 

II. Rechtsprechung 

1. Die dauerhafte Gebrauchsunfähigkeit eines wichtigen Körper-
gliedes 

Der BGH ändert seine Rechtsprechung zum das Tatbestandsmerkmal der „Wichtigkeit“ eines 
Körpergliedes und klärt die Frage, wann „dauernde Gebrauchsunfähigkeit“ vorliegt 
 
BGH, Urteil v. 15.03.2007 – 4 StR 522/06, NStZ 2007, 470 
 

a) Sachverhalt (verkürzt)  

Die Angeklagten A und B kamen überein, ihr Opfer S, den sie des sexuellen Missbrauchs des Paten-
kindes des B verdächtigten, einen Denkzettel zu verpassen. Dafür lockten die beiden Angeklagten den 
S an eine entlegene Stelle, überwältigen ihn und fixierten seine rechte Hand so, dass diese flach auf 
dem Asphalt auflag. Im Anschluss daran schlugen sie mit einem Beil mehrfach auf die Hand des Op-
fers ein. Dabei wurden zwei Glieder des Mittelfingers abgetrennt, und der Zeigefinger musste infolge 
der Verletzung versteift werden.  

b) Problemaufriss 

Geklärt werden muss, ob ein Mittel- bzw. Zeigefinger ein „wichtiges Glied“ i. S. v. § 226 I Nr. 2 StGB 
ist und, falls ja, ob hier ein Verlust oder eine dauernde Gebrauchsunfähigkeit des Gliedes vorliegt.  

c) Lösung 

aa) „Wichtiges Glied“ 

Ein „wichtiges Glied“ ist nach herrschender Meinung zunächst jedes in sich abgeschlossene und 
mit dem Rumpf oder einem anderen Körperteil durch ein Gelenk verbundene Körperteil, das eine 
herausgehobene Funktion erfüllt, nicht aber ein inneres Organ (LACKNER/KÜHL26, § 226 Rn. 3).  

Umstritten war bislang, ob die „Wichtigkeit“ nach der generellen oder der individuellen Bedeu-
tung zu beurteilen ist:  

- bisherige Rechtsprechung: 

Die bisherige Rechtsprechung stellte allein auf die generelle Bedeutung des beeinträchtigten 
Gliedes für jedermann ab, ohne auf etwaige individuelle Besonderheiten Rücksicht zu nehmen.  

Bejaht wurde so die „Wichtigkeit“ des Daumens (RGSt. 64, 201 [201 ff]) und des Zeigefingers 
(BGH bei DALLINGER, MDR 53, 597 [597 ff]). Bei den anderen Fingern könne laut BGH die 
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„Wichtigkeit“ nur bei Hinzutreten weiter Umstände bejaht werden (BGH NJW 1991, 990    
[990 ff]).  

im Fall bedeutet dies: Zeigefinger (+) / Mittelfinger (−) 

- herrschende Ansicht in der Literatur: 

Ein Großteil der Stimmen in der Literatur (LACKNER/KÜHL26, § 226 Rn. 3 m. w. N.) will hinge-
gen die individuellen Besonderheiten des Tatopfers mit berücksichtigen (Beruf, soziale Stellung 
usw.: Wichtigkeit des kleinen Fingers für einen Konzertpianisten (+), für andere (−)).  

Im Fall bedeutet dies: Zeigefinger (+) / abhängig von individuellen Verhältnissen des S Mittel-
finger (+)/(−)     

- neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs: 

Mit seiner neuen Rechtsprechung schließt sich der BGH einer in der Literatur minderheitlich 
vertreten Ansicht an (für sie HARDTUNG, MK, § 226 Rn. 27). Es wird nun – unter Bezugnahme 
auf den Schutzzweck von § 226 StGB – auf die individuelle Wichtigkeit des Körpergliedes für 
die generellen körperlichen Mindestfähigkeiten abgestellt.  

- Berufliche, soziale oder sonstige private Sonderinteressen des Opfers bleiben in Anlehnung an 
die bisherige Rechtsprechung weiter unberücksichtigt. 

- Individuelle körperliche Besonderheiten werden allerdings berücksichtigt. 

So ist nach der neuen Rechtsprechung zum Beispiel eine Zehe ein wichtiges Glied, wenn der 
Geschädigte aufgrund eines Unfalls keine Hände mehr besitzt und die Füße die Greiffunktion 
übernehmen müssen. 

Im Fall bedeutet dies:  

Zeigefinger (+) - Argument: Durch den Verlust von Teilen des Mittelfingers ist der Zeigefinger 
individuell noch bedeutsamer, da dessen Funktionen nicht einmal teilweise vom Mittelfinger 
übernommen werden können. 

Mittelfinger (−) 

bb) Dauernde Gebrauchsunfähigkeit 

Die Versteifung führt auch zu einer dauernden Gebrauchsunfähigkeit i. S. v. § 226 I Nr. 2 StGB, 
da diese keinen völligen, in jedweder Hinsicht eingetretenen Funktionsverlust des verletzten 
Gliedes voraussetzt.  

Für die Beurteilung, ob ein wichtiges Körperglied dauernd nicht mehr gebraucht werden kann, ist 
deshalb im Wege einer wertenden Gesamtbetrachtung zu ermitteln, ob als Folge der Verletzung 
so viele Funktionen ausgefallen sind, dass das Glied weitgehend unbrauchbar geworden ist und 
von daher die wesentlichen faktischen Wirkungen denjenigen eines physischen Verlusts entspre-
chen ( HARDTUNG, MK § 226 Rn. 30). 

 Im Fall bedeutet dies:  

Wie der physische Verlust des Fingers führt die Versteifung zu einer starken Einschränkung so-
wohl beim Greifen als auch beim Halten und Arbeiten. Gegenüber dieser besonderen Bedeutung 
des Zeigefingers für alle Greiftätigkeiten tritt die verbliebene "Zeigefunktion" dieses Fingers in 
den Hintergrund. (cl) 
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2. Mord durch heimtückische Tötung 

In der Regel handelt „heimtückisch“, wer einen Schlafenden tötet. Ausnahmsweise kann zwei-
felhaft sein, ob Heimtücke vorliegt, wenn das Opfer gegen seinen Willen vom Schlaf über-
mannt wurde oder wenn es auf Grund sonstiger Umstände - und nicht wegen seiner Arglosig-
keit - nicht in der Lage war, die (Angriffs-)Absicht des Täters zu erkennen und dessen Angriff 
wirksam entgegenzutreten. 
 
BGH, Beschluss v. 10.05.2007 – 4 StR 11/07, NStZ 2007, 523 
 

a) Sachverhalt (verkürzt) 

Die polnischen Brüder T und P waren häufiger beim A in Deutschland zu Gast. T und P kamen öfter 
zu A um gemeinsam kriminellen Geschäften nachzugehen. Am Tatabend saßen die beiden späteren 
Opfer zusammen mit A und dessen Frau L zusammen und tranken ein „paar Bierchen“. Im Laufe des 
Abends wurde die Stimmung zunehmend aggressiver, was vor allem daran lag, dass T und P unauf-
hörlich insb. die L beleidigten. Schließlich wollte A die beiden polnischen Brüder aus der Wohnung 
werfen. Auf die Drohung des A, die Polizei um Hilfe zu bitten, erwiderten T und P, dass sie sich dann 
wohl gezwungen sähen, mal so richtig über A „auszupacken“. Daraufhin unterließ es A, staatliche Hil-
fe in Anspruch zu nehmen und T und P legten sich Schlafen. A, der ob seiner Hilflosigkeit stark auf-
gewühlt war, nahm wenig später eine Pistole zur Hand, die er für „geschäftliche Notfälle“ stets in der 
Nähe hatte, und gab T und P gegenüber einen Warnschuss dergestalt ab, dass er in die Wand knapp 
über dem Bett der beiden Brüder schoss. Die Brüder erwachten kurz, und T meinte, der A „könne ihn 
ruhig in der A…“ schießen, sie würden das Haus jedenfalls nicht verlassen. Danach verfielen beide 
wieder in einen tiefen Schlaf. Derart provoziert feuerte A mit Tötungsvorsatz zwei Schüsse auf die 
Oberkörper der beiden Brüder ab. T verstarb sofort, P überlebte schwer verletzt.  

b) Problemaufriss 

Aufgrund der sehr hohen Strafandrohung bei Mord besteht häufig das Bedürfnis, zu einer Strafmilde-
rung zu gelangen. Zum Teil wird versucht, über tatbestandliche Restriktionen zu eine gerechte Lösung 
zu erzielen, andere korrigieren das Ergebnis auf der Rechtsfolgenseite (BGHSt. [GS] 30, 105 [115]) 

Im konkreten Fall bestehen mehrere Möglichkeiten, eine Strafbarkeit wegen Heimtückemordes zu 
verneinen.  

c) Lösung 

Heimtückisch handelt, wer bewusst und feindlicher Willensrichtung die auf Arglosigkeit beruhende 
Wehrlosigkeit des Opfers zur Tötung ausnutzt (LACKNER/KÜHL26, § 211 Rn. 6 m. w. N.). 

aa) Arglosigkeit von schlafenden Personen 

Eine Möglichkeit der Restriktion besteht bei der Auslegung des Tatbestandsmerkmales „Arglist“ 
hier schon darin, dass man fragen kann, ob eine schlafende Person überhaupt arglistig sein kann. 

Zwar sind grundsätzlich nach h. M. (ESER S/S2/, § 211 Rn. 24 m. w. N.) schlafenden Personen 
arglos, wenn und weil sie ihre Arglosigkeit „mit in den Schlaf genommen haben“.  
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Anders ist dies aber, wenn sie sich nicht im Vertrauen darauf, dass ihnen nichts geschehen werde, 
(freiwillig) dem Schlaf übergeben haben, sondern wenn sie von der Müdigkeit „übermannt“ wur-
den; z.B. durch Alkohol, Drogen, Übermüdung (ESER, S/S2/, § 211 Rn. 24). 

Im konkreten Fall hob der BGH das Urteil der Vorinstanz schon deshalb auf, weil nicht ord-
nungsgemäß ermittelt wurde, ob das Wiedereinschlafen von T und P „freiwillig“ oder „alkohol-
bedingt“ war 

bb) Normativ orientierte einschränkende Auslegung (in Anlehnung an BGHSt 48, 207-212) 

Nach dem Urteil des 1. Strafsenates des BGH soll eine heimtückische Tötung dann ausscheiden, 
wenn der Täter durch sein eigenes deliktisches Vorverhalten eine Notwehrlage geschaffen hat. 
Denn dann muss das Opfer im Rahmen eines engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs 
damit rechnen, dass der Täter von seinem Notwehrrecht gebraucht macht.  

Dem tritt aber die aktuelle Entscheidung (in Anlehnung an BGH NStZ 2005, 688) entgegen. Das 
Argument, mit dem diese Restriktion verworfen wird, ist, dass „Arg- und Wehrlosigkeit faktische, 
aber keine normativen Begriffe“ seien. Es wird behauptet, dass das Vorliegen der Arg- und 
Wehrlosigkeit vom Richter jeweils festgestellt werden müsse. Demnach sei das durch diese nor-
mativ orientierte einschränkende Auslegung erlangte Ergebnis eine richterliche Fiktion. Zusätz-
lich wird angeführt, dass ein wertungsmäßiger Gleichlauf mit dem Notwehrrecht nicht tragfähig 
sei, da das Vorliegen einer Notwehrlage nicht zu einer Unrechtsminderung führe; wenn das frag-
liche Verhalten von §32 nicht (mehr) gedeckt werde. (JAHN, JuS 2007, 960 ff.). 

Im konkreten Fall erwähnte der BGH dies nur im Rahmen eines obiter dictum (wie oben er-
wähnt wurde das Urteil schon wegen unzureichender Tatsachenfeststellung aufgehoben), da sei-
ner Ansicht nach die Rechtsprechung des 1. Strafsenats nicht übertragbar sei (es ging es in 
BGHSt. 48, 207 um einen gegenwärtigen Angriff durch eine räuberische Erpressung).  

Jedenfalls diese Schlussfolgerung ist m. A. nach nicht haltbar: Indem T und P sich trotz der ein-
deutigen Weisung weigerten, das Haus zu verlassen, lag objektiv ein notwehrfähiger Hausfrie-
densbruch vor (§ 123 I Var. 2 StGB). Da die Ausführungen jedoch im Rahmen eines obiter dic-
tums erfolgten, war der 4. Strafsenat auch nicht nach §132 III 1 GVG beim 1. Strafsenat anfragen 
müssen, ob dieser an seiner Rspr. festhalte.  

cc) Weitere Möglichkeiten, die Strafbarkeit wegen Heimtückemordes einzuschränken (unab-
hängig vom konkreten Fall) 

- Lehre von der negativen Typenkorrektur  

Die Vertreter dieser Ansicht billigen den Mordmerkmalen des § 211 StGB nur Indizwirkung zu. 
Der Mordvorwurf könne daher – bei allen Mordmerkmalen – wieder entfallen, wenn sich die 
Tötung aufgrund einer umfassenden Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters und der 
Tatumstände ausnahmsweise nicht als besonders verwerflich darstellt (ESER S/S27, § 211      
Rn. 10). 

Kritik: Durch diese Ansicht würde der Mordtatbestand an Bestimmtheit verlieren, und die 
Gleichmäßigkeit der Rechtsanwendung wäre gefährdet (vgl. BGHSt. [GS] 30, 105 [105 ff]). 

- Lehre vom „verwerflichen Vertrauensbruch“  

Eine andere Tendenz im Schrifttum möchte die Restriktion erreichen, indem sie vom Täter zu-
sätzlich noch einen besonders verwerflichen Vertrauensbruch fordert: der Täter müsse nicht nur 
„heimlich“ sondern auch „tückisch“ handeln, also ein „soziale - positives Verhaltensmuster“ 
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zwischen sich und dem Opfer ausnutzen. Zum Beispiel: freundliches Auftreten oder Vortäu-
schen von Hilfsbedürftigkeit (ESER S/S27, § 211 Rn. 26, der diese Ansicht sogar als herrschend 
bezeichnet, obwohl sie von BGHSt. [GS] 30, 105 [105 ff] ausdrücklich verworfen wurde). 

Kritik: Diese Ansicht muss sich entgegenhalten lassen, dass sie wegen der Vieldeutigkeit des 
Vertrauensbegriffs ebenfalls zu einer unsicheren und ungleichmäßigen Rechtsprechung führte. 
Außerdem würden klassische Fälle (Tötung aus dem Hinterhalt) aus dem Tatbestand des § 211 
StGB herausfallen, nur weil Täter und Opfer bis zur Tat in keinerlei persönlicher Beziehung 
standen.  

- Rechtsfolgenlösung 

Schließlich gibt es noch die insbesondere vom BGH verfolgte Lösung, im Einzelfall die Le-
benslange Freiheitsstrafe gem. § 49 I Nr. 1 zu mildern, wenn die Verhängung einer lebenslan-
gen Freiheitsstrafe trotz der Schwere des tatbestandlichen Unrechts unverhältnismäßig wäre, 
weil außergewöhnliche Umstände vorliegen, die das Schuldausmaß beim Täter erheblich mil-
dern (vgl. BGHSt. [GS] 30, 105 [105 ff]). (cl) 

3. Ersetzung einer Vernehmung durch die Verlesung einer 
früheren schriftlichen Erklärung 

Die Vernehmung eines Zeugen darf nicht durch Verlesung von ihm stammender früherer 
schriftlicher Erklärungen gem. § 251 I Nr. 2 StPO ersetzt werden, wenn er in der Hauptver-
handlung nicht vernommen wurde, weil er sich vorab auf ein umfassendes Auskunftsverwei-
gerungsrecht gem. § 55 StPO berufen hat. 
 
BGH, Urteil v. 27.04.2007 – 2 StR 490/06, JuS 2007, 868 (Kölner Müllskandal) 
 

a) Sachverhalt (verkürzt) 

Gegen T und den Angeklagten H wurde wegen Vorteilsgewährung bzw. Bestechlichkeit ermittelt. Die 
Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren gegen T gemäß § 154 StPO vorläufig ein, nachdem dessen 
Verteidiger für ihn eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben hatten. Gegenüber 
der Staatsanwaltschaft gab T zudem eine schriftliche „Zeugenerklärung“ ab, in der er ausführte, dass 
die Angaben in der Stellungnahme auf seinen Informationen beruhten, er sich den darin enthaltenen 
Tatsachenvortrag zu eigen mache und diesen als Zeuge bestätige. Darüber hinaus machte er klar, von 
seinem Auskunftsverweigerungsrecht gem. § 55 StPO umfassend Gebrauch machen und zur Sache 
nichts aussagen zu wollen. Die Strafkammer regte daraufhin an, das anwaltliche Schreiben sowie die 
„Zeugenerklärung“ des T zu verlesen. Obwohl der Verteidiger des Angeklagten H der Vorgehenswei-
se widersprach (vgl. § 257 StPO), ordnete die Kammer durch Beschluss die Verlesung der beiden 
Schriftstücke gem. § 251 I Nr. 2 StPO an. Als Begründung wurde angegeben, T könne auf Grund der 
Geltendmachung seines Auskunftsverweigerungsrechtes in absehbarer Zeit als Zeuge nicht vernom-
men werden. Im Urteil wurden dann die verlesenen Urkunden auch verwertet. Der Angeklagte legte 
Revision ein. 
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b) Problem 

Es stellt sich die Frage, ob die Schriftstücke verlesen werden durften und damit die Zeugenaussage zu-
lässigerweise ersetzt wurde. Ausgangspunkt ist dabei der Grundsatz der persönlichen Vernehmung, § 
250 StPO.  

Nach der gesetzlichen Konzeption der §§ 251 ff. StPO ist es nur ausnahmsweise zulässig, die Ver-
nehmung eines Zeugen durch die Verlesung einer Urkunde zu ersetzen. Grund hierfür ist die besonde-
re Bedeutung des Zeugenbeweises. Denn auf Grund des persönlichen Eindrucks kann sich das Gericht 
der Glaubwürdigkeit des Zeugen und der Glaubhaftigkeit seiner Angaben versichern. Zudem können 
durch gezieltes Nachfragen Ungenauigkeiten und Missverständnisse verhindert werden.  

c) Lösung 

Möglicherweise war die Verlesung der Schriftstücke nach § 251 I Nr. 2 StPO zulässig. Fraglich ist a-
ber, ob die Vorschrift beim Bestehen eines rechtlichen Hinderungsgrundes (hier: Auskunftsverweige-
rungsrecht nach § 55 StPO) anwendbar ist. Die Vorinstanz hatte dies bejaht. 

Der BGH dagegen macht deutlich, dass die Ersetzungsbefugnis des § 251 I Nr. 2 StPO grundsätzlich 
nur tatsächliche Hinderungsgründe erfasse, nicht aber den rechtlichen Hinderungsgrund des Bestehens 
eines Auskunftsverweigerungsrechts nach § 55 StPO. Als Begründung führt er den Wortlaut der Vor-
schrift an. § 251 I Nr. 2 StPO setzt voraus, dass der Zeuge „nicht vernommen werden kann“.  

„Diese Voraussetzung ist bei einer Auskunftsverweigerung gemäß § 55 StPO nicht gegeben.          
§ 55 StPO berechtigt grundsätzlich nur zur Verweigerung der Auskunft auf einzelne Fragen. […] 
Selbst wenn – wie hier – die gesamte in Betracht kommende Aussage des Zeugen so eng mit einem 
möglicherweise strafbaren Verhalten zusammenhängt und deswegen ein umfassendes Auskunfts-
verweigerungsrecht besteht […] ist aber eine Vernehmung möglich. Der Zeuge muss Angaben zur 
Person machen; ggf. muss er gemäß § 56 StPO das Bestehen des Auskunftsverweigerungsrechts 
glaubhaft machen.“ 

Der BGH stützt sich also vor allem auf die Tatsache, dass zur Vernehmung im technischen Sinn auch 
die Angaben zur Person gehören. Hierauf erstreckt sich aber das Auskunftsverweigerungsrecht des     
§ 55 StPO nicht. Folglich fällt es auch nicht in den Anwendungsbereich des § 251 I Nr. 2 StPO. Glei-
ches gilt für die Zeugnisverweigerungsrechte der §§ 52 ff. StPO (BGHSt. 29, 109 [111f.];                  
M-G50 § 251 Rn. 9). 

Darüber hinaus argumentiert der BGH, dass es auch aufgrund der Aufklärungspflicht des Gerichts und 
der Verfahrensökonomie an Gründen für die vom Tatrichter angestrebte Rechtsfortbildung fehlte. Das 
Gericht hätte nämlich unschwer den Staatsanwalt als Zeugen vernehmen können, an den die Schreiben 
des Zeugen T und seines Rechtsanwalts gerichtet waren. 

d) Ergebnis  

Das rechtliche Hindernis nach § 55 StPO fällt nicht in den Anwendungsbereich des § 251 I Nr. 2 
StPO. Da der Verteidiger des Angeklagten der Verlesung der Schriftstücke rechtzeitig widersprochen 
hatte (vgl. § 257 StPO), liegt ein Verfahrensfehler vor. Die Revision ist begründet. (bp) 
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4. Begründung der Beschuldigteneigenschaft 

Die Beschuldigteneigenschaft setzt zweierlei voraus: subjektiv den Verfolgungswillen der 
Strafverfolgungsbehörde, der sich – objektiv – in einem Willensakt manifestiert. 
 
BGH, Urteil v. 03.07.2007 – 1 StR 3/07, NJW 2007, 2706 (in JuS 2007, 962 nur oberflächlich be-
handelt) 
 

a) Sachverhalt (verkürzt) 

Der Angeklagte H hatte Anfang Mai 2002 seine Ehefrau G und seine Tochter J getötet und die beiden 
Leichen in einem Wald vergraben. Wenige Tage danach zeigte H das Verschwinden von G und J an. 
Zunächst wurde bei der Polizei lediglich ein „Vermisstenvorgang“ geführt. H sagte viermal als Zeuge 
aus und ließ sich umfassend zur Sache ein, nämlich am 13.05.02, 16.05.02, 12.08.02 und am 26.09.02. 
Jedoch wurde er nur bei seiner vierten Zeugenvernehmung darauf hingewiesen, dass er „bei der Poli-
zei […] überhaupt nichts [zu] sagen“ und jedenfalls „keine Angaben [zu] machen brauche […], die 
[ihn] belasten könnten“. Einige Tage nach dieser Vernehmung leitete die Staatsanwaltschaft ein Er-
mittlungsverfahren gegen Unbekannt ein. Am 10.10.02 erfolgte eine Suchaktion mit Leichensuchhun-
den mit dem Einverständnis des Angeklagten auf seinem Grundstück einschließlich des Wohnhauses. 
Am 13.11.2002 sagte der Angeklagte bei der Polizei nochmals ergänzend als Zeuge zur Sache aus, 
ohne belehrt worden zu sein. Zehn Monate nach der Tat wurde dann in der Nähe des Anwesens des H 
ein Ledermäppchen mit Plastikkarten der G gefunden, worauf die Staatsanwaltschaft gegen H ein Er-
mittlungsverfahren wegen Mordes in zwei Fällen einleitete. Er wurde erstmals als Beschuldigter ver-
nommen. H machte nach der entsprechenden Belehrung ergänzende Angaben zur Sache, allerdings 
ohne dass er auf die Nichtverwertbarkeit früherer Aussagen hingewiesen wurde (sog. qualifizierte Be-
lehrung). Nachdem die Leichen entdeckt worden waren, wurde H angeklagt. In der Hauptverhandlung 
machte er keine Angaben zur Sache. Der Verteidiger widersprach rechtzeitig (vgl. § 257 StPO) der 
Verwertung seiner Angaben in den beiden zentralen Zeugenvernehmungen am 26.09.02 und 13.11.02, 
da er als Beschuldigter hätte belehrt werden müssen. Der Vernehmungsbeamte habe am 26.09.02 in 
der fast zehn Stunden dauernden Vernehmung deutlich gemacht, dass er die Angaben des Angeklagten 
insbesondere insoweit für nicht glaubhaft gehalten habe, als dieser Erinnerungslücken für die Tage 
nach dem Verschwinden behauptet habe. Die Schwurgerichtskammer wies den Widerspruch zurück 
und verurteilte den H wegen Totschlags in zwei Fällen. Hiergegen legte der Angeklagte Revision ein. 

b) Problem 

Fraglich ist, ob der Angeklagte vor den beiden zentralen Zeugenvernehmungen als Beschuldigter hätte 
belehrt werden müssen. Wenn dies zu bejahen wäre, läge ein Verstoß gegen §§ 136 I, 163 a IV StPO 
vor, und die (hier zulässige) Verfahrensrüge wäre begründet. Zu klären ist also die Frage, ob die Be-
schuldigteneigenschaft gegeben war oder nicht. 
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In der Klausur kann die Beschuldigteneigenschaft insbesondere in drei Fallkonstellationen bedeutsam 
werden: 

1) Es entsteht eine Belehrungspflicht für Strafverfolgungsorgane, §§ 136 I 2 i.V.m. 163 a 
III 2, IV 2 StPO.  

2) Zudem erwachsen Duldungspflichten für den Beschuldigten, z.B. §§ 81 a f. StPO. 

3) Der Beschuldigte kann nicht mehr Zeuge sein, hat also keine Pflicht zur wahrheitsgemä-
ßen Aussage zur Sache. 

c) Lösung 

Der BGH bestätigte die heute herrschende subjektiv-objektive Beschuldigtentheorie. Der Beschuldig-
tenbegriff vereinige  

„subjektive und objektive Elemente. Die Beschuldigteneigenschaft setzt – subjektiv – den Verfol-
gungswillen der Strafverfolgungsbehörde voraus, der sich – objektiv – in einem Willensakt mani-
festiert“. 

Die Willensbekundung der Verfolgungsbehörde (sog. Inkulpationsakt) ist dabei nicht (notwendig) aus 
Sicht des Handelnden, sondern aus der eines pflichtgetreuen Durchschnittsbeamten zu bestimmen. 
Den Ermittlungspersonen wird aufgrund ihrer kriminalistischen Erfahrung eine Einschätzungspräroga-
tive zugestanden, deren Grenze erst bei angesichts der Stärke des Tatverdachts willkürlicher Hinaus-
zögerung des Übergangs zur Beschuldigtenvernehmung überschritten wird. 

Vorliegend unterschied der BGH zunächst zwischen dem Zeitpunkt bis zum Auffinden des Leder-
mäppchens mit den Plastikkarten der G und der Zeit danach. Vor dem Fund lagen noch keine Tatsa-
chen vor, die einen konkreten und ernsthaften Verdacht gegen den Angeklagten und daraus folgend 
seine Beschuldigteneigenschaft begründet hätten. Dies änderte sich erst mit dem Auffinden des Mäpp-
chens in der Nähe des Anwesens. 

Allerdings ist neben der Stärke des Tatverdachts auch von Bedeutung, wie sich das Verhalten des Be-
amten nach außen — auch in der Wahrnehmung des Vernommenen — darstellt. Hier folgt der Wille 
der Strafverfolgungsbehörden, gegen den Angeklagten als Beschuldigten vorzugehen, aus dem Ziel, 
der Gestaltung und den Begleitumständen der Vernehmung am 26.09.2002 sowie aus der darauf fol-
genden Suchmaßnahme auf dem Anwesen des Angeklagten.  

Eine — aus Sicht des Angeklagten zu beurteilende — Gesamtschau aller relevanten Umstände ergibt, 
dass die Vernehmung vornehmlich dazu diente, den Angeklagten, von dessen mutmaßlicher Täter-
schaft sich der Vernehmungsbeamte überzeugt zeigte, zu überführen. Die Gestaltung der Vernehmung 
lässt erkennen, dass der Vernehmungsbeamte mittels kriminalistischer Taktik einen Tatnachweis er-
möglichen oder einen gegebenenfalls erst später möglichen Tatnachweis erleichtern wollte.  

Auch die Suchaktion auf dem Anwesen des Angeklagten am 10.10.02 spricht für einen Verfolgungs-
willen der Ermittlungsbehörden. Wären die Leichen nämlich dort gefunden worden, hätte dies für eine 
Täterschaft des Angeklagten gesprochen. 

d) Ergebnis 

Schon am 26.09.02 war die Beschuldigteneigenschaft des Angeklagten zu bejahen. Folglich hätte er 
dahingehend belehrt werden müssen. Da der Verteidiger auch rechtzeitig widersprochen hatte (vgl.     
§ 257 StPO), liegt ein Verstoß gegen §§ 136 I 2, 163 a IV StPO und damit ein Verfahrensfehler vor. 
Eine Heilung durch die – nach Belehrung erfolgten – späteren Aussagen kommt nicht in Betracht, da 
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diese nur ergänzender Natur waren, die früheren Angaben darüber hinaus aber nicht bestätigt wurden. 
Die Revision ist daher begründet. (bp) 

5. Besorgnis der Befangenheit 

Der Begriff „Sachgleichheit“ in § 22 Nr. 5 StPO ist nicht zwingend gleichbedeutend mit „Ver-
fahrensidentität“. Sie liegt vielmehr auch dann vor, wenn ein Richter in einem anderen Ver-
fahren als Zeuge zu demselben Tatgeschehen vernommen worden ist, das er nunmehr abzu-
urteilen hat. 
 
BGH, Beschluss v. 22.05.2007 – 5 StR 530/06, wistra 2007, 349 
 

a) Sachverhalt (verkürzt) 

Das Landgericht hatte den die Tat bestreitenden Angeklagten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei 
Jahren verurteilt. Grundlage der Verurteilung war die Aussage des gesondert Verfolgten T. Während 
des Laufs der Hauptverhandlung wurde der Vorsitzende der landgerichtlichen Strafkammer in dem vor 
einem Amtsgericht gegen den gesondert Verfolgten R wegen derselben Straftat anhängigen Strafver-
fahren als Zeuge gehört. Hierbei machte er Angaben über den Inhalt der Aussage des gesondert Ver-
folgten T in der Hauptverhandlung vor dem Landgericht. Der Angeklagte legte gegen das Urteil Revi-
sion ein. 

b) Problem 

In Betracht kommt eine Verfahrensrüge nach § 338 Nr. 2 StPO, weil möglicherweise ein nach § 22 
Nr. 5 StPO von der Ausübung des Richteramtes ausgeschlossener Richter bei dem Urteil mitgewirkt 
hat. 

c) Lösung 

Die Zulässigkeit der Revision ist kein Problem. Die Revision ist dann begründet, wenn der Richter in 
der Sache als Zeuge oder Sachverständiger vernommen worden wäre, §§ 22 Nr. 5 StPO, 338 Nr. 2 
StPO. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist Sachgleichheit gemäß § 22 Nr. 5 StPO 
nicht gleichzusetzen mit Verfahrensidentität. Sie ist vielmehr auch dann gegeben, wenn ein Richter 
in einem anderen Verfahren als Zeuge zu demselben Tatgeschehen vernommen worden ist, das er 
jetzt abzuurteilen hat. (BGHSt. 31, 358 [359]; BGH NStZ 2006, 113 [114]; M-G50 § 22 Rn. 19) 

Vorliegend wurde der Vorsitzende der Strafkammer förmlich als Zeuge vernommen. Vernehmung ist 
die Anhörung durch ein Strafverfolgungsorgan in irgendeinem Verfahrensabschnitt (M-G50 § 22 
Rn 20). Nicht ausreichend wäre der hier nicht gegebene Fall, dass ein Richter lediglich eine dienstli-
che Erklärung über Vorgänge abgibt, die den Gegenstand des bei ihm anhängigen Verfahrens betref-
fen und die er im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit in dieser Sache wahrgenommen hat 
(BGHSt. 44, 4 [9 f.]). 

Zudem wurde der Vorsitzende auch zum Tatgeschehen vernommen. Unter Vernehmung ist nicht nur 
die Wiedergabe eigener Wahrnehmungen zum Tatgeschehen zu verstehen, sondern es wird jede Zeu-
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genaussage zu solchen Fragen erfasst, die im Hinblick auf die Schuld- und Straffrage später richterlich 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewertet werden muss (BGHSt. 31, 358 [359]). Dies trifft auf 
die Aussage des gesondert Verfolgten T zu, über deren Inhalt der Richter vor dem Amtsgericht Anga-
ben gemacht hatte.  

d) Ergebnis 

Der Vorsitzende hat im Verfahren gegen den gesondert verfolgten R als Zeuge Angaben gemacht über 
den Inhalt der Aussage des Belastungszeugen T. Im Verfahren gegen den Angeklagten war derselbe 
Sachverhalt mit denselben Beweismitteln zu würdigen. Da sich der Vorsitzende noch vor der ab-
schließenden Urteilsberatung der landgerichtlichen Strafkammer durch seine Angaben darauf festge-
legt hat, welchen Inhalt die Aussage des Zeugen T hatte, ist § 338 Nr. 2 i.V.m. § 22 Nr. 5 StPO erfüllt. 
§ 22 StPO erfordert nämlich nicht den Nachweis, dass der Richter tatsächlich voreingenommen ist. 
Vielmehr soll bereits der bloße Anschein einer sachfremden Beeinflussung vermieden werden 
(BGHSt. 31, 358 [359]). Es liegt ein Verfahrensfehler vor.  Die Revision ist begründet. (bp) 

 
 

III. Zeitschriften 

 
 

Zieschang, Der Rechtfertigende und der entschuldigende Notstand 
JA 2007, 679 

 
Der Autor befasst sich in seinem Aufsatz mit den Voraussetzungen des rechtfertigenden und des ent-
schuldigenden Notstands nach den §§ 34 und 35 StGB. Dabei weist er auf die typischen Fehler hin, 
die bei der Behandlung dieser Thematik in Prüfungsarbeiten vorkommen. In diesem Rahmen bespricht 
er die historische Entwicklung der Notstandsvorschriften und liefert einen Überblick zu den geltenden 
Regelungen des Notstands. Er erläutert die Voraussetzungen des Defensiv- und Aggressivnotstands 
(§§ 228, 904 BGB) und veranschaulicht den Stoff durch typische Beispiele. Ferner bespricht er die 
Unterschiede von § 34 StGB und § 35 StGB. (kk) 
 

Fahl, Neue sozialethische Einschränkung der Notwehr: Folter 
JURA 2007, 743 

 
Der Beitrag behandelt den sogenannten Daschner-Fall (OLG Frankfurt a. M. NJW 2005, 692). Der 
Autor setzt sich dabei vor allem mit den strafrechtsdogmatischen Auswirkungen des Urteils auseinan-
der und stellt die Frage, ob den klassischen Notwehrschranken eine weitere sozialethische Einschrän-
kung hinzuzufügen ist und wie weit diese reicht. (kk) 
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Kaspar, Das Mordmerkmal der Heimtücke 
JA 2007, 699 

 
Der Beitrag beschäftigt sich mit den Mordmerkmalen in der Klausurbearbeitung. Dabei stellt der Au-
tor verschiedene Entscheidungen des BGH vor, die für das Examen von besonderer Bedeutung sind. 
Er behandelt die generellen Probleme des § 211 StGB in der Klausurbearbeitung und stellt auch den 
Streit zwischen Literatur und Rechtsprechung über das Verhältnis von §§ 212 und 211 StGB dar 
(Grunddelikt – Qualifikation oder eigenständige Delikte). Er bespricht die Definition der Heimtü-
cke in der Rechtsprechung und erklärt ihre Elemente. Ferner behandelt er auch das Problem 
der normativen Korrektur des Heimtückemerkmals bei vorwerfbarem Vorverhalten des Op-
fers und weist auf die neue Entwicklung in der Rechtsprechung zu diesem Thema hin. (kk) 
 

Saliger, Parteiuntreue durch schwarze Kassen und unrichtige Rechenschafts-
berichte 

NStZ 2007, 545 
 
Der Autor befasst sich mit der Frage der Parteienuntreue durch schwarze Kassen und unrichtige Re-
chenschaftsberichte. Im Ausgangspunkt seiner Erwägungen steht das Urteil im Fall „Kanther“ um die 
Parteifinanzierungsaffäre bei der Hessen-CDU (BGH Urt. v. 18.10.2006 – 2 StR 499/05, wistra 2007, 
136). Dabei geht er ausführlich auf die Argumentation des BGH ein, der den Untreuetatbestand durch 
das Unterhalten der schwarzen Kassen bejaht und die Untreuestrafbarkeit durch die Einreichung un-
richtiger Rechenschaftsberichte im Ergebnis verneint. (kk) 
 

Achenbach, Aus der 2006/2007 veröffentlichten Rechtsprechung zum Wirt-
schaftsstrafrecht 

NStZ 2007, 566 
 
Der Beitrag liefert einen Überblick über die Rechtsprechung zum Wirtschaftsstrafrecht, wobei der Au-
tor sich auf das wirtschaftsbezogene Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht beschränkt. 
Er bespricht z. B. die Rechtsprechung zum Betrug und zur Untreue. An dieser Stelle erläutert er auch 
das Urteil des BGH v. 15.12.2006 – 5 StR 181/06 zur Täuschung und zum Schaden beim Sportwet-
tenbetrug, das im Rahmen des Fußballwettskandals lebhafte Diskussionen ausgelöst hat (NJW 2007, 
782 = NStZ 2007, 151 = wistra 2007, 102). (kk) 
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