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Allgemeiner Teil 

Rechtsreferendar Dr. Peter Schwabenbauer 

Wiederholte Korrektur des Rücktrittshorizonts 

1. Eine Korrektur des Rücktrittshorizonts ist in 
engen Grenzen möglich. Der Versuch eines Tö-
tungsdelikts ist daher nicht beendet, wenn der 
Täter zunächst irrtümlich den Eintritt des Todes 
für möglich hält, aber nach alsbaldiger Erkennt-
nis seines Irrtums von weiteren Ausführungs-
handlungen Abstand nimmt. 

2. Rechnet der Täter dagegen zunächst nicht 
mit einem tödlichen Ausgang, so liegt eine um-
gekehrte Korrektur des Rücktrittshorizonts vor, 
wenn er unmittelbar darauf erkennt, dass er 
sich insoweit geirrt hat. In diesem Fall ist ein 
beendeter Versuch gegeben, wenn sich die Vor-
stellung des Täters bei fortbestehender Hand-
lungsmöglichkeit sogleich nach der letzten Tat-
handlung in engstem räumlichem und zeitli-
chem Zusammenhang mit dieser ändert. 

(Orientierungssätze 2 und 3 des Bundesgerichtshofs) 

BGH 3 StR 337/11 = JuS 2012, 947 m. Anm. Hecker 

I. Sachverhalt (vereinfacht):  

Der Angeklagte A und der spätere Nebenkläger K 
trafen sich in der Wohnung des K, um durch ein Ge-
spräch eine streitige Angelegenheit zu klären. Da das 
Gespräch nicht nach seinen Vorstellungen verlief, 
entschloss sich A, den K zu töten. Er zog ein ver-
steckt gehaltenes Messer mit einer Klingenlänge von 
etwa 8–10 cm aus seiner Jackentasche und stieß es 
zweimal kraftvoll und gezielt in den Herzbereich des 
Geschädigten, wobei er die Wehrlosigkeit des K, der 
mit keinem tätlichen Angriff rechnete, bewusst aus-
nutzte. Die Messerklinge drang beim ersten Stich bis 
zum Heft in den Körper des K ein, eröffnete den 
Brustkorb und verletzte den Herzmuskel.  

A, der davon ausging, alles zur Tötung des K Erfor-
derliche getan zu haben, ging nun mit dem Messer in 
der Hand auf I zu, der sich ebenfalls in der Wohnung 
aufhielt. K hängte sich daraufhin von hinten an den 
Rücken des Angeklagten, der mit dem vor ihm ste-
henden I rangelte. Während der Rangelei stach A mit 
dem Messer ohne Tötungsvorsatz in den Bauch des I 
und verursachte eine Verletzung, die er zutreffend 
nicht als lebensgefährlich ansah. In der Folgezeit 

gelang es K und I, einen Arm des Angeklagten so 
umzudrehen, dass dieser auf dem Boden fixiert war. 
Nachdem K in das Wohnzimmer gegangen war, um 
telefonisch Hilfe zu holen, brach er verletzungsbe-
dingt zusammen und begann so laut zu stöhnen, 
dass es A und I deutlich hören konnten. I ließ da-
raufhin den Angeklagten los, sah nach K, der stark 
blutete und nicht mehr ansprechbar war, und verließ 
die Wohnung, um Hilfe zu holen. A, der die inzwi-
schen eingetretene Handlungsunfähigkeit des K be-
merkte und deshalb "erst Recht" davon ausging, dass 
dieser versterben werde, steckte das auf den Boden 
gefallene Messer ein und floh. K wurde durch den 
von ihm herbeigerufenen Notarzt stabilisiert und 
überlebte. Strafbarkeit des A nach dem StGB? 

II. Verfahrensgang 

Das erstinstanzliche Landgericht verurteilte den An-
geklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverletzung und in Tatmehrheit 
mit gefährlicher Körperverletzung. Hiergegen wendet 
sich der Angeklagte mit seiner auf die allgemeine 
Sachrüge gestützten Revision. Das Rechtsmittel blieb 
ohne Erfolg.  

III. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

1. §§ 22, 212 StGB durch die Messerstiche zu-
lasten des K 

a) Vorprüfung 

Der tatbestandliche Erfolg ist nicht eingetreten. Da-
mit ist die Tat nicht vollendet. Der Versuch des Tot-
schlags ist nach §§ 12, 23 I StGB strafbar.  

b) Tatentschluss 

A handelte in Tötungsabsicht (Dolus directus 1. Gra-
des).  
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 c) Unmittelbares Ansetzen 

Zu dem Zeitpunkt, als A die Stiche setzte, ging er 
davon aus, dass es in enger zeitlicher Nähe zur Voll-
endung kommen werde. Ferner erschien das Leben 
des K zu diesem Zeitpunkt für A unmittelbar gefähr-
det. Somit hat A unmittelbar angesetzt.  

Anmerkung: Die Frage, ob ein unbeendeter oder 
beendeter Versuch vorliegt, sollte an dieser Stelle 
nicht vorweggenommen werden durch die übliche 
Formulierung, der Täter habe aus seiner Sicht alles 
Erforderliche getan, um den tatbestandlichen Er-
folg herbeizuführen (=beendeter Versuch). 

d) Rechtswidrigkeit und Schuld 

Rechtfertigungs-, Entschuldigungs- oder Schuldaus-
schließungsgründe sind nicht ersichtlich.   

e) Strafbefreiender Rücktritt, § 24 I StGB? 

A könnte jedoch gem. § 24 I 1 Alt. 1 StGB strafbe-
freiend vom Versuch zurückgetreten sein, indem er 
aus der Wohnung flüchtete, ohne weiter auf K einzu-
stechen.   

aa) Kein Fehlschlag 

Anmerkung: Es herrscht Streit darüber, ob der 
fehlgeschlagene Versuch vorab zu prüfen sei oder 
die einschlägigen Fälle erst bei den Merkmalen 
des § 24 erörtert werden sollten. Letzterer Weg ist 
methodisch sauberer, der hier gegangene macht 
die Prüfung übersichtlicher.1

Dafür dürfte der Versuch nicht fehlgeschlagen sein.  

  

Nach der Einzelakttheorie2

Die herrschende Gesamtbetrachtungslehre

 liegt in jeder einzelnen 
Handlung ein fehlgeschlagener Versuch, die der Täter 
ex ante für erfolgstauglich hält, die jedoch nicht zum 
Taterfolg führt. Im vorliegenden Fall läge damit in 
Bezug auf jeden der beiden Messerstiche in den 
Herzbereich des K ein fehlgeschlagener Versuch vor.  

3

                                                 

 
1 Näher zum Ganzen: T. Walter Skript AT II Rn. 134.  

 beurteilt 
ein einheitliches Geschehen als Ganzes und verneint 

2 Für sie Jakobs, Günter, Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1991, 26. 
Abschn., Rn. 14 ff.  
3 Stellvertretend BGHSt. (GS) 39, 221 (229); Beulke, W/B42 Rn. 629 m. w. 
N. 

einen Fehlschlag, wenn der Täter erkennt oder an-
nimmt, in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
bisher Geschehenen den Erfolg noch herbeiführen zu 
können, das heißt ohne zeitliche Zäsur oder wesent-
liche Tatplanänderung und mit Mitteln, die ohne 
Weiteres zur Verfügung ständen. Hier ging A sowohl 
unmittelbar nach den Messerstichen als auch nach 
dem Zusammenbruch des K davon aus, dass K ohne 
weiteres Zutun sterben werde. Unklar ist die Vorstel-
lung des A während der Rangelei. Bei lebensnaher 
Sachverhaltsauslegung erscheint die fortgesetzte 
Vorstellung als konkret möglich, K werde alsbald 
versterben. Konkret möglich erscheint ferner die An-
nahme des A, er könne K durch einen weiteren Stich 
endgültig tödlich verletzen; schließlich hatte er das 
Messer immer noch griffbereit. In beiden Fällen wäre 
kein fehlgeschlagener Versuch gegeben. 

Anmerkung: Für eine zwischenzeitliche Vorstel-
lung des A, aufgrund der Rangelei sei eine Tat-
vollendung in unmittelbarem Zusammenhang 
nicht mehr möglich, gab es in den Feststellungen 
des Landgerichts keine Anhaltspunkte.  

Die Gesamtbetrachtungslehre ist vorzugswürdig, da 
die Einzelakttheorie einheitliche Lebensvorgänge 
auseinanderreißt und die Rücktrittsmöglichkeiten 
übermäßig einschränkt.  

Folglich ist nicht von einem fehlgeschlagenen Ver-
such auszugehen.  

bb) Beendeter oder unbeendeter Versuch? 

Problematisch ist, ob aus der Sicht des A ein 
unbeendeter Versuch vorlag. Nur in diesem Fall 
kommt ein strafbefreiender Rücktritt durch schlichtes 
Aufgeben der Tat in Betracht.  

Der BGH (Rn. 7): 

„Die Abgrenzung zwischen unbeendetem und been-
detem Versuch bestimmt sich nach dem Vorstel-
lungsbild des Täters nach Abschluss der letzten von 
ihm vorgenommenen Ausführungshandlung, dem 
sogenannten Rücktrittshorizont […]. Bei einem Tö-
tungsdelikt liegt demgemäß ein unbeendeter Ver-
such vor, bei dem allein der Abbruch der begonne-
nen Tathandlung zum strafbefreienden Rücktritt vom 
Versuch führt, wenn der Täter zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht alles getan hat, was nach seiner Vorstel-
lung zur Herbeiführung des Todes erforderlich oder 
zumindest ausreichend ist […]. Ein beendeter Tö-
tungsversuch, bei dem er für einen strafbefreienden 
Rücktritt vom Versuch den Tod des Opfers durch 
eigene Rettungsbemühungen verhindern oder sich 
darum zumindest freiwillig und ernsthaft bemühen 
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muss, ist hingegen anzunehmen, wenn der Täter den 
Eintritt des Todes bereits für möglich hält […] oder 
sich keine Vorstellungen über die Folgen seines Tuns 
macht.“ 

Nach Vornahme der Messerstiche in den Herzbereich 
meinte A, er habe K tödlich verletzt. Somit lag im 
ursprünglichen Rücktrittshorizont ein beendeter Ver-
such vor.  

Es kommt aber eine Korrektur des Rücktrittshorizon-
tes in Betracht: Schließlich war K nach dem Messer-
stich noch fähig, sich an den Rücken des A zu hän-
gen und ihn gemeinsam mit I zu fixieren. Dadurch 
könnte bei A zwischenzeitlich die Vorstellung ent-
standen sein, er müsse noch weitere Messerstiche 
setzen, um den Tod des K herbeizuführen. Allerdings 
ging A jedenfalls nach dem Zusammenbruch des K 
wieder davon aus, K werde alsbald versterben.  

Dazu der BGH (Rn. 7 ff.): 

„Eine Korrektur des Rücktrittshorizonts ist in engen 
Grenzen möglich. Der Versuch eines Tötungsdeliktes 
ist daher nicht beendet, wenn der Täter zunächst 
irrtümlich den Eintritt des Todes für möglich hält, 
aber nach alsbaldiger Erkenntnis seines Irrtums von 
weiteren Ausführungshandlungen Abstand nimmt 
[…]. Rechnet der Täter dagegen zunächst nicht mit 
einem tödlichen Ausgang, so liegt eine umgekehrte 
Korrektur des Rücktrittshorizonts vor, wenn er unmit-
telbar darauf erkennt, dass er sich insoweit geirrt 
hat. In diesem Fall ist ein beendeter Versuch gege-
ben, wenn sich die Vorstellung des Täters bei fortbe-
stehender Handlungsmöglichkeit sogleich nach der 
letzten Tathandlung in engstem räumlichem und 
zeitlichem Zusammenhang mit dieser ändert […].“ 

[…] 

Sollte der Angeklagte aufgrund des Verhaltens des 
K, insbesondere dessen Beteiligung an der Rangelei, 
zwischendurch zu der Vorstellung gekommen sein, 
es bestehe für diesen doch keine Lebensgefahr, so 
lag in dem […] erneuten Wechsel im Vorstellungsbild 
des Angeklagten eine nochmalige Korrektur des 
Rücktrittshorizonts, die zum Vorliegen eines beende-
ten Versuchs führt. Der erforderliche enge zeitliche 
und räumliche Zusammenhang zwischen den zwei 
Messerstichen und dem Wechsel des Vorstellungs-
bildes […] lag noch vor. Nach den Feststellungen 
vergingen vom Zeitpunkt der Stiche bis zum Zusam-
menbruch des Tatopfers im Wohnzimmer nur wenige 
Sekunden, maximal eine Minute. Es handelte sich um 
ein ohne wesentliche Zwischenakte ablaufendes 
dynamisches Geschehen. Ein fehlender enger zeitli-
cher Zusammenhang mit einer Tötungshandlung ist 

von der Rechtsprechung demgegenüber erst bei ei-
ner deutlich länger andauernden Zäsur von 15 […] 
bzw. zehn Minuten […] angenommen worden.“ 

Somit war der Versuch beendet: Maßgeblicher Zeit-
punkt war das Verlassen der Wohnung, auf den 
(möglicherweise) zwischenzeitlich korrigierten Rück-
trittshorizont (Zeitpunkt: Rangelei und Fixierung) 
kommt es nicht an, da jedenfalls eine erneute Kor-
rektur des Rücktrittshorizontes vorlag.  

cc) Hinreichende Rücktrittshandlung 

A hätte somit entweder die Vollendung der Tat ver-
hindern oder sich freiwillig und ernsthaft um Verhin-
derung der Vollendung bemühen müssen. Beides ist 
nicht der Fall. A konnte damit durch bloßes Aufge-
ben der Tat nicht strafbefreiend zurücktreten.  

f) Zwischenergebnis  

A ist wegen versuchten Totschlags strafbar.  

2. §§ 22, 211 durch die Messerstiche zulasten 
des K 

Bei Versuchsbeginn war K aufgrund seiner Arglosig-
keit wehrlos, dies nutzte A in feindlicher Willensrich-
tung aus. Somit handelte er nach h. M. heimtückisch 
und ist folglich wegen versuchten Mordes strafbar.  

Anmerkung: In einer Prüfungsarbeit könnte man 
auf Grundlage des vom Landgericht festgestellten 
Sachverhalts die Strafbarkeit wegen Mordes ver-
neinen, sofern man mit Ansichten aus dem Schrift-
tum zusätzlich einen verwerflichen Vertrauens-
bruch oder ein tückisch-verschlagenes Vorgehen 
verlangt.4

3. §§ 223 I, 224 I Nr. 2 StGB durch die Messer-
stiche zulasten des K 

  

Durch die Messerstiche hat A den K übel und unan-
gemessen unter nicht nur unerheblicher Beeinträch-
tigung der körperlichen Integrität behandelt sowie 
einen pathologischen Zustand hervorgerufen.  

Bei dem Messer mit einer Klingenlänge von 8–10cm 
handelt es sich um einen beweglichen Gegenstand, 

                                                 

 
4 Näher zu Einschränkungen des Heimtückemerkmals Rengier BT II12 § 4 
Rn. 32 ff. 
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der nach Art seiner Beschaffenheit und der konkre-
ten Art der Verwendung geeignet ist, erhebliche 
Verletzungen hervorzurufen, mithin um ein gefährli-
ches Werkzeug im Sinne von § 224 I Nr. 2 StGB.  

A handelte insoweit vorsätzlich, rechtswidrig und 
schuldhaft und ist folglich wegen gefährlicher Kör-
perverletzung strafbar.  

4. §§ 223 I, 224 I Nr. 2 StGB durch den Messer-
stich zulasten des I 

Durch den Messerstich in den Bauch des I hat A vor-
sätzlich, rechtswidrig und schuldhaft eine weitere 
gefährliche Körperverletzung verwirklicht.  

5. Konkurrenzen 

Die vollendete gefährliche Körperverletzung tritt ne-
ben den versuchten Mord in Idealkonkurrenz (Tat-
einheit, § 52 StGB), da im Schuldspruch klarzustellen 
ist, dass Vollendungsunrecht vorliegt (Klarstellungs-
funktion der Idealkonkurrenz)5

                                                 

 
5 Siehe hierzu T. Walter Skript AT II Rn. 311 f.  

. Die weitere gefährli-

che Körperverletzung zulasten des I tritt dazu in Re-
alkonkurrenz (Tatmehrheit, § 53 StGB, da anderer 
Individualrechtsgutsträger betroffen).  

IV. Anmerkung 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist nicht zu 
beanstanden. Ausgehend von der Gesamtbetrach-
tungslehre gelangt das Urteil zu einem zutreffenden 
Ergebnis. Für den Studierenden sollte die Erkenntnis 
hängen bleiben, dass innerhalb des engen zeitlichen 
und räumlichen Zusammenhangs nach Vornahme 
der letzten Ausführungshandlung auch eine mehrma-
lige Korrektur des Rücktrittshorizontes möglich ist. Zu 
beachten ist dabei, dass ein Rücktrittshorizont erst 
korrigiert werden kann, nachdem er erstmals ent-
standen ist. Dies ist dann problematisch, wenn der 
Täter irrtümlich glaubt, den tatbestandlichen Erfolg 
bereits herbeigeführt zu haben. Beispiel: Der Täter 
hält das Opfer für tot. Der Rücktrittshorizont entsteht 
in solchen Fällen erst, wenn der Täter erkennt, dass 
seine Vorstellung falsch gewesen ist. Beispiel: Der 
Täter erkennt, dass das Opfer doch noch lebt. Dann 
kommt es für die Abgrenzung zwischen beendetem 
und unbeendetem Versuch auf den Zeitpunkt der 
Entdeckung des Irrtums an. Eine Korrektur des Rück-
trittshorizonts ist die Entdeckung des Irrtums noch 
nicht. Lehrreich dazu die Entscheidung BGH 
JuS 2012, 82 (aufbereitet von Hecker).  
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Besonderer Teil 

Rechtsreferendar Dr. Peter Schwabenbauer 

Aussetzung als echtes Unterlassungsdelikt 

Aussetzung durch Im-Stich-Lassen ist stets ein 
Unterlassungsdelikt; eine Strafrahmenmilderung 
gemäß § 13 II StGB ist nicht möglich, auch 
nicht, wenn der Täter durch die Tat den Tod des 
Opfers verursacht (§ 221 III StGB).  

(Leitsatz des Bundesgerichtshofs) 

BGH 1 StR 233/11 = NStZ 2012, 210 m. Anm. Jäger 
JA 2012, 154 

I. Sachverhalt 

Der Angeklagte lebte mit einer sieben Jahre jüngeren 
Frau zusammen, für die er "Verantwortung über-
nommen hatte". So unterstützte er etwa ihr Bemü-
hen, einen Schulabschluss nachzuholen. Als sie wäh-
rend eines Gaststättenbesuchs über Schwindelanfälle 
klagte, ging er mit ihr nach Hause. Dort gab es Streit, 
weil er einen ihrer Slips bei einem Mitbewohner ge-
funden hatte. Sie wollte den Streit beenden und ging 
ins Schlafzimmer. Aus nicht aufklärbaren Gründen 
kippte sie gegen 2.35 Uhr in der Nacht über ein 84 
cm hohes Balkongeländer. Sie hing außen mit den 
Beinen zur gut 12 m tiefer liegenden Straße, konnte 
sich aber zunächst mit den Händen von außen fest-
halten. Sie schrie mehrfach laut um Hilfe, wie in den 
umliegenden Häusern gehört wurde, z. B. mit den 
Worten "A.   <Vorname des Angeklagten>, warum 
hilfst du mir nicht?" Wie ebenfalls gehört wurde, 
wurde auf diese Rufe hin gelacht. Der Angeklagte, 
der die Situation erkannt hatte, griff jedenfalls nicht 
ein, obwohl ihm dies ohne Weiteres möglich gewe-
sen wäre, und verließ die Wohnung. Etwa zu diesem 
Zeitpunkt konnte die Lebensgefährtin des Angeklag-
ten sich nicht länger festhalten, stürzte ab und war 
sofort tot. 

II. Verfahrensgang 

Das erstinstanzliche Landgericht ging davon aus, 
dass der Angeklagte erkannt hatte, dass seine Le-
bensgefährtin sich in Todesgefahr befand, wobei er 
jedoch  darauf vertraute, dass am Ende nichts passie-
ren werde, weshalb er hinsichtlich ihres Todes nur 
fahrlässig gehandelt habe. Auf dieser Grundlage ver-
urteilte es den Angeklagten gemäß § 221 I Nr. 2 

StGB (im Stich lassen) i. V. m. § 221 III StGB zu einer 
Freiheitsstrafe. Die auf die Sachrüge gestützte Revisi-
on des Angeklagten blieb erfolglos.  

III. Strafbarkeit des A 

1. §§ 13, 211 f. StGB durch das Hängenlassen 

Eine Strafbarkeit nach §§ 13, 211 f. StGB kommt 
nach herrschender Ansicht nicht in Betracht, da nach 
den Feststellungen des Landgerichts der Angeklagte 
darauf vertraute, dass nichts passieren werde (be-
wusste Fahrlässigkeit). Zu einem anderen Ergebnis 
kann man mit der sogenannten Möglichkeitstheorie 
kommen, die für Eventualvorsatz ausreichen lässt, 
dass der Täter die Möglichkeit eines Erfolgseintritts 
erkennt (kognitives Element), auf ein voluntatives 
Element hingegen verzichtet.1

2. §§ 13, 222 StGB durch das Hängenlassen 

  

In Betracht kommt eine Strafbarkeit wegen fahrlässi-
ger Tötung durch Unterlassen, §§ 13, 222 StGB. Je-
doch tritt die fahrlässige Tötung gegenüber erfolgs-
qualifizierten Vorsatzdelikten zurück. Ein solches De-
likt ist § 221 III StGB. 

3. § 221 I Nr. 2, III StGB durch das Hängenlas-
sen 

a) Tatbestand 

Die Lebensgefährtin des Angeklagten befand sich, als 
sie an dem Geländer hin, in einer Situation, in der sie 
außerstande war, sich aus eigener Kraft oder mit der 
Hilfe schutzbereiter Dritter vor der drohenden Le-

                                                 

 
1 Für die Möglichkeitstheorie etwa Frister, Helmut, Strafrecht Allgemeiner 
Teil, 5. Aufl. 2011, § 11 Rn. 24 f. Eingehend T. Walter Skript AT I Rn. 231 
ff.  
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bensgefahr zu schützen, damit war sie in einer hilflo-
sen Lage. 

Der Angeklagte müsste seine Lebensgefährtin in sei-
ner Obhut gehabt haben oder ihr zum Beistand ver-
pflichtet gewesen sein. Nach herrschender Ansicht2 
entspricht dieses Merkmal einer Garantenstellung im 
Sinne von § 13 StGB. Die Garantenstellung des An-
geklagten ergibt sich vorliegend aus der konkreten 
Ausgestaltung seiner persönlichen Beziehung zum 
Tatopfer: Während eine eheähnliche Beziehung an 
sich nach herrschender Meinung keine Garantenstel-
lung begründet, kann sich eine solche aber daraus 
ergeben, dass eine tatsächliche Gewährübernahme 
für den anderen Partner erfolgt ist.3

Dadurch, dass der Angeklagte seiner Lebensgefährtin 
nicht half, geriet sie in die konkrete Gefahr des Todes 
– sie hat sich sogar verwirklicht.  

 Dies ist hier auf-
grund der festgestellten Tatsache anzunehmen, dass 
der Angeklagte für seine deutlich jüngere Partnerin, 
mit der er auch zusammenlebte, Verantwortung 
übernommen hatte. Deshalb ist hier von einer 
Beschützergarantenstellung auszugehen.  

Vom Vorsatz des Angeklagten – insbesondere im 
Hinblick auf die Umstände, die die Garantenstellung 
begründen – ist auszugehen.  

b) Rechtswidrigkeit und Schuld 

An Rechtswidrigkeit und Schuld bestehen keine 
Zweifel.  

c) Erfolgsqualifikation, § 221 III StGB 

Der qualifizierende Erfolg nach § 221 III StGB ist ein-
getreten, die Lebensgefährtin des Angeklagten kam 
zu Tode. Insoweit handelte der Angeklagte objektiv 
sorgfaltswidrig, er hätte auch vorhersehen können, 
dass ein Sturz aus über 12 Metern auf eine Straße 
tödlich enden wird. Ferner hat sich in dem Tod durch 
den Sturz auch die spezifische Gefahr des Im-Stich-
Lassens in der konkreten Lage unmittelbar verwirk-
licht (sogenannter Unmittelbarkeitszusammenhang). 
Das Verhalten des Angeklagten war auch subjektiv 
sorgfaltswidrig und vorhersehbar.  

                                                 

 
2 Stellvertretend Rengier BT II12 § 10 Rn. 4.  
3 Näher Fischer60 § 13 Rn. 25 f.  

d) Ergebnis 

Folglich ist der Angeklagte gem. § 221 I Nr. 2, III 
StGB wegen Aussetzung mit Todesfolge strafbar. Die 
Beurteilung des Landgerichts ist zutreffend.  

IV. Strafmilderung nach § 13 II StGB? 

Möglicherweise hat es aber das Landgericht rechts-
fehlerhaft unterlassen, die fakultative Strafmilderung 
des § 13 II i. V. m. § 49 I StGB in Betracht zu ziehen. 
Fraglich ist, ob § 13 StGB überhaupt Anwendung 
finden kann. Dies hängt davon ab, ob es sich bei der 
Aussetzung nach § 221 I Nr. 2 StGB um ein (soge-
nanntes) unechtes4 Unterlassungsdelikt im Sinne von 
§ 13 StGB handelt.5 Während es sich bei § 221 I Nr. 
1 StGB um ein Begehungsdelikt handelt, das auch 
durch Unterlassen im Sinne von § 13 StGB als unech-
tes Unterlassungsdelikt verwirklicht werden kann,6

Eine Ansicht im Schrifttum

 ist 
die Deliktsnatur von § 221 I Nr. 2 StGB umstritten.  

7

Die Gegenansicht

 hält § 221 I Nr. 2 StGB 
für ein Begehungsdelikt (Tathandlung bei Begehung 
durch Tun = Räumliches Zurücklassen), das aber häu-
fig als (sogenanntes) unechtes Unterlassungsdelikt 
auftrete, wenn etwa der Täter entgegen einer beste-
henden Garantenpflicht an den Aufenthaltsort des 
Schutzbedürftigen nicht zurückkehre oder schlicht 
nach Erkennen der hilflosen Lage untätig bleibe. 
Letztere Konstellation ist unser Fall. Damit wäre § 13 
StGB anwendbar, das Landgericht hätte die Möglich-
keit einer Strafmilderung diskutieren müssen.  

8

                                                 

 
4 Kritisch zu dem Begriffspaar „echtes Unterlassungsdelikt“ und „unech-
tes Unterlassungsdelikt T. Walter ZStW 116 (2004) 555 (580 f.). Zur 
Abgrenzung nach h. M.: T. Walter Skript AT II Rn. 46. 

 beruft sich darauf, dass § 221 I 
Nr. 2 StGB wie § 323c StGB ein Unterlassen von Hilfe 
beschreibe und ein konkretes Gefährdungs-, nicht 
aber ein Erfolgsdelikt sei. Deshalb handle es sich um 
ein (sogenanntes) echtes Unterlassungsdelikt, das 
eine Sondergarantenstellung wie § 13 StGB voraus-
setze. § 13 StGB sei aber nicht anwendbar.  

5 Anders noch T. Walter ZStW 116 (2004) 555 (580). 
6 Bsp. (Eser S/S28 § 221 Rn.5): Ein Kindermädchen lässt den Babywagen 
eine abschüssige Böschung hinunterrollen. Darin liegt das pflichtwidrige 
Unterlassen der Verhinderung eines „Sich-selbst-Versetzens“.  
7 Stellvertretend Eser S/S28 § 221 Rn.5; Kühl L/K27 § 221 Rn. 4.  
8 Für sie Hardtung MK § 221 Rn. 2.  
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Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat sich 
nunmehr der zweiten Ansicht angeschlossen. Rn. 12 
f. des Urteils:  

„Der Senat hält § 221 Abs. 1 Nr. 2 StGB für ein 
Unterlassungsdelikt. Das Verlassen des Opfers ist – 
anders als nach der früheren Gesetzeslage […] – nur 
noch ein faktischer Anwendungsfall, aber kein ge-
setzlicher Unterfall des Im-Stich-Lassens. Dass der 
Täter die gebotene Handlung deshalb nicht vor-
nimmt, weil er den Ort, an dem er handeln müsste, 
verlässt, ändert nichts an dem grundsätzlichen 
Rechtscharakter der Tat […]. Letztlich ist bei der Be-
wertung von Verhaltensweisen unter dem Blickwin-
kel, ob strafbares Tun oder strafbares Unterlassen 
vorliegt, darauf abzustellen, worin der "Schwerpunkt 
der Vorwerfbarkeit" liegt […]. Dieser liegt darin, dass 
der Täter die gebotene Hilfeleistung unterlässt, ohne 
dass es darauf ankommt, ob er sich (zusätzlich) ent-
fernt. […] 

Echte Unterlassungsdelikte müssen keinen Taterfolg 
aufweisen […]. So verhält es sich letztlich hier. Das 
pflichtwidrige Garantenverhalten führt im Rahmen 
von § 221 Abs. 1 Nr. 2 StGB nicht zu einer Verant-
wortlichkeit für den daraus resultierenden Verlet-
zungserfolg, sondern zur strafrechtlichen Haftung für 
die nicht abgewendete konkrete Gefahr […]. Ist aber 
aus diesen Gründen § 221 Abs. 1 Nr. 2 StGB echtes 
Unterlassungsdelikt, sodass § 13 StGB nicht an-
wendbar ist […], kann für den hierauf aufbauenden 
Qualifikationstatbestand des § 221 Abs. 3 StGB 
nichts anderes gelten.“ 

Demnach ist dem Landgericht kein Rechtsfehler un-
terlaufen. Eine Strafmilderung nach § 13 II StGB i. V. 
m. § 49 I StGB kam von vornherein nicht in Betracht.  

V. Anmerkung 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs beantwor-
tet die nunmehr schon länger streitige Frage, ob bei 
§ 221 I Nr. 2 StGB die Möglichkeit bestehe, die Strafe 
gem. § 13 II i. V. m. § 49 I StGB zu mildern. 

Inhaltlich vermag das Judikat nicht zu überzeugen. 
Zweifelhaft ist schon die Behauptung, das Verlassen 
des Opfers sei „nur noch ein faktischer Anwendungs-
fall“. Ein aktives Verlassen des Ortes, an dem sich die 
hilfsbedürftige Person befindet, kann man wegen der 
deutlicheren Betätigung des rechtsfeindlichen Willens 
als schwereres Unrecht einordnen, als es das bloße 
Untätigbleiben ist. Damit wäre es aber auch sachge-
recht, insoweit durch Anwendung der fakultativen 
Strafmilderung des § 13 II StGB eine Abstufungs-
möglichkeit auf der Rechtsfolgenseite zu schaffen.  

Auch die dogmatische Begründung, weshalb § 221 I 
Nr. 2 StGB ein echtes Unterlassungsdelikt sei, bei 
dem die Anwendung von § 13 StGB nicht in Betracht 
kommt, ist wenig überzeugend. Insbesondere der 
Vergleich mit § 323c StGB, der im Urteil (Rn. 12) 
anklingt, hinkt: § 323c StGB ist ein abstraktes Ge-
fährdungsdelikt, so dass nach h. M. strafbarkeitsbe-
gründend allein die Nicht-Erfüllung eines Handlungs-
gebotes wirkt. Dagegen erfordert § 221 I Nr. 2 StGB 
als konkretes Gefährdungsdelikt einen Gefährdungs-
erfolg, nämlich den Eintritt einer Gefahr des Todes 
oder einer schweren Gesundheitsschädigung für das 
Tatopfer. Ohne diesen Gefährdungserfolg entfällt die 
Strafbarkeit nach § 221 StGB, so dass es sich nicht 
allein um die Bestrafung der Unterlassung von Hilfe 
handelt. Gerade dieser Erfolg unterscheidet § 221 
StGB von § 323c StGB – abgesehen von der erforder-
lichen Garantenstellung – und rechtfertigt zumindest 
zum Teil die erheblich höhere Strafdrohung. Erstaun-
lich ist die Einstufung als echtes Unterlassungsdelikt 
angesichts der Formulierung des BGH, § 221 StGB 
führe „zur strafrechtlichen Haftung für die nicht ab-
gewendete konkrete Gefahr“. Anders gewendet: 
§ 221 StGB bestraft die Verantwortlichkeit für den 
Eintritt einer konkreten Gefahr. Was ist dies aber 
anderes als ein Taterfolg? Erst recht problematisch 
wird die Begründung des 1. Strafsenates, weshalb 
§ 221 I Nr. 2 StGB ein echtes Unterlassungsdelikt sei, 
wenn man mit T. Walter9

Zudem führt die Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs zu dem misslichen Ergebnis, dass bei einer Aus-
setzung mit Todesfolge nach § 221 I Nr. 2, III StGB 
die Mindeststrafdrohung über derjenigen für §§ 13, 
212 StGB liegt (drei Jahre Freiheitsstrafe gegenüber 
zwei Jahren Freiheitsstrafe nach § 13 II, § 49 I Nr. 3 
StGB), obwohl die Aussetzung mit Todesfolge, da sie 
als erfolgsqualifiziertes Delikt hinsichtlich des Todes-
erfolgs nur Fahrlässigkeit (§ 18 StGB) verlangt, hinter 
§§ 13, 212 im Wege der Gesetzeskonkurrenz zurück-
tritt. Der BGH (Rn. 14 des Urteils) will diesen deutli-

 Delikte wie § 323c StGB als 
negative Erfolgsdelikte einstuft, also als Delikte, bei 
denen das Ausbleiben eines Erfolgs die Strafbarkeit 
begründet. Dieser Erfolg ist bei § 323c StGB die (er-
folgte) Hilfeleistung. Damit entfällt aber das vom 
BGH als maßgeblich behandelte Abgrenzungskriteri-
um, echte Unterlassungsdelikte hätten anders als 
unechte Unterlassungsdelikte keinen Taterfolg.  

                                                 

 
9 ZStW 116 (2004) 555 (575 f.).  
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chen Wertungswiderspruch durch eine – im Gesetz 
nicht angelegte – Sperrwirkung der Mindeststrafdro-
hung der Aussetzung mit Todesfolge für den Tot-
schlag durch Unterlassen auflösen: In diesem Fall soll 
die Mindeststrafdrohung entgegen §§ 13 II, 49 I Nr. 
3 StGB drei Jahre Freiheitsstrafe betragen – eine be-
denkliche Konstruktion.   

Dies alles spricht für die vom BGH abgelehnte An-
sicht im Schrifttum, die unter anderem von Eser und 
Kühl vertreten wird (siehe oben IV). Für sie streitet 
auch die wohl h. L. vom kausalen Energieeinsatz10

                                                 

 
10 Für sie Jescheck/Weigend5 § 58 II 2 (S. 603). Näher zum Streit T. 
Walter Skript AT II Rn. 47 ff.  

, 
die die Abgrenzung zwischen Tun und Unterlassen 
anders als der BGH (nach ihm maßgeblich: Schwer-
punkt der Vorwerfbarkeit) anhand der Frage vor-
nimmt, ob der Täter den Erfolg durch ein objektiv 
tatbestandsmäßiges positives Tun verursache: Dem-
nach ist das vom Bundesgerichtshof als Unterlassen 
eingeordnete Verlassen des Ortes des Geschehens 
aber ein Tun und somit einer Einstufung des § 221 I 
Nr. 2 StGB als ausschließlich durch („echtes“) Unter-
lassen zu verwirklichendes Delikt von Vorneherein die 
Grundlage entzogen. Zum gleichen Ergebnis kommt 
man, wenn man mit einer natürlichen Handlungsleh-

re11

Für Klausuren ist künftig auf dem Boden der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zu beachten, dass 
eine Prüfung des § 13 StGB künftig auch in Fällen 
des bloßen Untätigbleibens des Täters zu unterblei-
ben hat. Im Hinblick auf die erforderliche Garanten-
stellung sollte – wenn man der Entscheidung folgt –
herausgestellt werden, dass der BGH (wie die h. L.) 
eine solche verlangt und insoweit auf die Fallgruppen 
des § 13 StGB zurückgegriffen werden kann, dies 
aber nicht eine Anwendung des § 13 StGB bedeutet. 
Kommt eine Tatbegehung durch Verlassen des Ortes 
des Geschehens in Betracht, muss auf Konsistenz in 
der Prüfung geachtet werden: Folgt man der Recht-
sprechung des 1. Strafsenates, so handelt es sich 
trotz des für den Gefährdungserfolg kausalen Ener-
gieeinsatzes um eine Tatbegehung durch Unterlassen 
(Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit), bei der ungeach-
tet des Erfordernisses einer Garantenstellung nicht 
auf § 13 StGB abgestellt werden darf, da es sich 
nach Ansicht des BGH um ein echtes Unterlassungs-
delikt handelt.  

 als Tun jeden willentlichen Einsatz von Körper-
kraft sieht und die Entscheidung, ob wegen Tuns 
oder Unterlassens zu bestrafen sei, auf die Konkur-
renzebene verlagert.  

                                                 

 
11 Stellvertretend Walter, Tonio, Der Kern des Strafrechts, 2006, S. 27. 

 

 

Rechtsreferendar Dr. Peter Schwabenbauer 

Das Erwirken eines Mahnbescheides durch falsche Angaben – Versuch-
ter Betrug? 

Die Erklärung unrichtiger Tatsachen in einem 
Mahnantrag mit dem Willen, den Rechtspfleger 
zu einem Erlass eines Mahnbescheides gegen 
den Antragsgegner zu veranlassen, obwohl dem 
Antragsteller die Nichtexistenz der geltend ge-
machten Forderungen bewusst ist, erfüllt den 
Tatbestand des versuchten Betrugs. 

(Leitsatz des Gerichts) 

OLG Celle 31 Ss 29/11 = JA 2012, 152 m. Anm. 
Kudlich 

I. Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte (A) beantragte am 19.1.2010 beim 
zentralen Amtsgericht – Mahngericht – drei Mahnbe-
scheide gegen die Eltern und die Lebensgefährtin 
seines Schuldners, der ihm aus Warenlieferungsver-
trägen ca. 11.590 € schuldete. Dabei wusste A, dass 
ihm unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein An-
spruch gegen die Antragsgegner zustand. In den 
Mahnanträgen gab der Angeklagte als Grund der 
Hauptforderung jeweils ein angebliches „Schuldaner-
kenntnis gemäß Rechnungen für Warenlieferungen 
vom 11.10.2006 bis zum 27.6.2007“ an. Mit seiner 
Vorgehensweise beabsichtigte er, den zuständigen 
Rechtspfleger zum Erlass entsprechender Mahnbe-
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scheide zu veranlassen, um auf deren Grundlage 
anschließend Vollstreckungsbescheide zu erwirken, 
aus denen er seine Forderung vollstrecken wollte. A 
stellte sich dabei vor, der Rechtspfleger werde seiner 
unrichtigen Behauptung glauben. Am 29.1.2010 
wurden im automatisierten Mahnverfahren die 
Mahnbescheide antragsgemäß erlassen. Nach erfolg-
ter Zustellung der Mahnbescheide erhoben die An-
tragsgegner jeweils rechtzeitig Widerspruch. Zum 
Erlass eines Vollstreckungsbescheids kam es somit 
nicht. Strafbarkeit des A? 

 

II. Verfahrensgang 

Das Amtsgericht verurteilte A wegen versuchten Be-
trugs zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, de-
ren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. 
Die Berufung des Angeklagten wurde vom Landge-
richt hinsichtlich des Schuldspruchs verworfen. Da-
gegen wandte sich der Angeklagte mit der unter 
anderem auf die Sachrüge gestützten Revision zum 
Oberlandesgericht.  

III. Die Entscheidung des OLG Celle 

Strafbarkeit des A gem. §§ 22, 263 StGB? 

1. Vorprüfung 

Zu einem Vermögensschaden ist es wegen des recht-
zeitigen Widerspruchs nicht gekommen. Eine scha-
densgleiche Vermögensgefährdung kommt frühes-
tens mit der Zustellung des Vollstreckungsbescheides 
in Betracht.1

Der Versuch des Betrugs ist strafbar, § 263 II, § 23 I 
StGB.   

 Somit liegt keine Vollendung vor.  

2. Tatentschluss 

A müsste Tatentschluss bezüglich aller objektiven 
Tatbestandsmerkmale des § 263 StGB sowie die Ab-
sicht der rechtswidrigen und stoffgleichen Bereiche-
rung gehabt haben. 

                                                 

 
1 So u. a. Cramer/Perron S/S28 § 263 Rn. 74; näher zur streitigen Rechts-
figur der schadensgleichen Vermögensgefährdung Rengier, Rudolf, 
Strafrecht Besonderer Teil I, 13. Aufl. 2011, § 13 Rn. 183 ff.   

a) A müsste sich zunächst vorgestellt haben, über 
Tatsachen zu täuschen. Hier ist von der Rechtsbe-
hauptung abzugrenzen, die von § 263 StGB nicht 
erfasst ist.  

Das OLG Celle (Rn. 6 des Beschlusses):  

„Der Vorsatz des Angeklagten war zunächst auf die 
Täuschung des zuständigen Rechtspflegers über eine 
Tatsache gerichtet. Zwar stellt die Behauptung, In-
haber einer in Wahrheit nicht bestehenden Forde-
rung zu sein, in erster Linie eine im Rahmen des 
§ 263 StGB irrelevante Rechtsbehauptung dar. Sie 
beinhaltet jedoch auch eine Täuschung über Tatsa-
chen, wenn sich aus dem Erklärungswert der Äuße-
rung ein objektivierbarer Tatsachenkern ergibt, über 
dessen Vorhandensein oder Fehlen beim Getäusch-
ten unrichtige Vorstellungen erweckt werden […]. 
Soweit in Teilen der Literatur die Ansicht vertreten 
wird, nach diesem Maßstab enthielte die Individuali-
sierung des Anspruchs in einem Mahnantrag keine 
Täuschung über Tatsachen, weil aus den im Antrag 
enthaltenen kargen Angaben keine Behauptungen 
bezüglich tatsächlicher Umstände herausgelesen 
werden können […], ist diese Auffassung zu eng. Der 
Behauptung „Schuldanerkenntnis gemäß Rechnun-
gen für Warenlieferungen vom 11. Oktober 2006 bis 
zum 27. Juni 2007“ lässt sich ohne Weiteres der ob-
jektivierbare Tatsachenkern entnehmen, dass die im 
Antrag als Schuldner bezeichneten Personen erklärt 
haben, für die Forderungen aus den bezeichneten 
Rechnungen einstehen zu wollen. Damit ist erkenn-
bar, welcher tatsächliche Ablauf hinter der Rechts-
behauptung des Antragstellers stehen soll.“ 

Somit hat sich A vorgestellt, über Tatsachen zu täu-
schen.  

b) Fraglich ist, ob A auch Tatentschluss bezüglich 
eines Irrtums hatte. Dem könnte entgegenstehen, 
dass der Rechtspfleger bei einem Mahnantrag gem. 
§ 691 I ZPO nur verpflichtet ist, vor Erlass des Mahn-
bescheides die allgemeinen Prozessvoraussetzungen 
sowie die besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen 
des Mahnverfahrens zu prüfen. Hingegen ist er nicht 
verpflichtet, die Richtigkeit der behaupteten Tatsa-
chen zu verifizieren.  

Das OLG Celle (Rn. 6 ff.):  

„Ob bei einem mit einem Mahnantrag befassten 
Rechtspfleger durch falsche Angaben eine Fehlvor-
stellung über Tatsachen hervorgerufen werden kann, 
wird in Rechtsprechung und Lehre kontrovers beur-
teilt. […] Soweit ein Irrtum des zuständigen Rechts-
pflegers gleichwohl bejaht wird, wird dies auf die 
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Erwägung gestützt, der Rechtspfleger dürfte, wenn 
ihm die Nichtexistenz einer geltend gemachten For-
derung bekannt sei, den beantragten Mahnbescheid 
nicht erlassen. […]. Erlasse er den Bescheid den-
noch, könne hieraus gefolgert werden, dass er die 
ihm gemachten Angaben unter dem Hintergrund der 
Wahrheitspflicht gemäß § 138 Abs. 1 ZPO mangels 
gegenteiliger Anhaltspunkte als wahr unterstelle 
[…]. Der Rechtspfleger habe zumindest die Vorstel-
lung, dass der Anspruch möglicherweise bestehe. 
Dies reiche zur Bejahung eines Irrtums aus, da Zwei-
fel am Wahrheitsgehalt der vorgespiegelten Tatsa-
chen unschädlich seien, solange sie das Opfer im 
Ergebnis zu der erstrebten Verfügung […]. Die Kam-
mer hat sich dieser Auffassung im angefochtenen 
Urteil angeschlossen. Dem gegenüber vertritt der 
Großteil der Literatur die Ansicht, dass für den Erlass 
eines Mahnbescheides die Überzeugung des Rechts-
pflegers von der Wahrheit der behaupteten Tatsa-
chen nicht erforderlich sei. Voraussetzung sei nur 
seine fehlende Überzeugung von der Unwahrheit 
[…].  

Der Senat hält entgegen den in der Literatur vertre-
tenen Bedenken und trotz des Wegfalls der Schlüs-
sigkeitsprüfung im Mahnverfahren eine – wenn auch 
nur – eingeschränkte Prüfungspflicht des Rechtspfle-
gers für gegeben und ist der Auffassung, dass zu 
dessen Vorstellungsbild im Einzelfall auch das sach-
gedankliche Mitbewusstsein zählt, dass die Angaben 
eines Antragstellers in tatsächlicher Hinsicht der 
Wahrheit entsprechen. Zwar scheint diese Auffas-
sung dem Charakter des Mahnverfahrens entgegen-
zustehen. Mit den §§ 688 ff ZPO hat der Gesetzgeber 
nämlich die Möglichkeit eröffnet, schnell, unkompli-
ziert und mit wenig bürokratischem Aufwand einen 
Zahlungstitel zu erlangen, ohne dass die tatsächli-
chen Grundlagen zur Überzeugung irgendeines 
Spruchkörpers dargelegt worden sein müssten. […] 
Gleichwohl ist nach der insoweit einschlägigen 
Rechtsprechung der Zivilgerichte eine Prüfungspflicht 
des Rechtspflegers auch nicht kategorisch ausge-
schlossen. Diese erkennt etwa dann eine Verpflich-
tung des Rechtspflegers an, den Erlass eines Mahn-
bescheids abzulehnen, wenn die behauptete Forde-
rung offensichtlich unbegründet oder gerichtlich 
undurchsetzbar ist.“ 

Folglich liegt nach dem OLG Celle ein Tatentschluss 
bezüglich eines Irrtums vor, wenn man davon aus-

geht, dass sich A die Prüfungsrechte und –pflichten 
des Rechtspflegers zutreffend vorgestellt hat.2

Dazu das OLG Celle (Rn. 10): 

 Jedoch 
besteht hier die Besonderheit, dass sich A vorgestellt 
hat, der Rechtspfleger werde bei der von ihm vorzu-
nehmenden Sachprüfung den unrichtigen Behaup-
tungen glauben.  

„Zu diesem Ergebnis gelangt man im Übrigen selbst 
dann, wenn man der Gegenmeinung folgt. Denn die 
Kammer hat rechtsfehlerfrei die Feststellung getrof-
fen, dass der Angeklagte zumindest davon ausging, 
dass sich beim zuständigen Rechtspfleger eine Fehl-
vorstellung entwickelt. Dies reicht gleichsam zur 
Bejahung eines – wenn auch untauglichen –, aber 
gleichwohl strafbaren Versuchs aus […]. Insbesonde-
re würde es sich in dieser Konstellation auch nicht 
um ein strafloses Wahndelikt handeln, bei dem der 
Angeklagte die tatsächliche Lage zutreffend erfasst 
hat, aber fälschlich annimmt, sein Verhalten versto-
ße gegen ein strafrechtliches Verbot.“ 

Unschädlich ist ferner, dass der Mahnbescheid tat-
sächlich nicht durch den Rechtspfleger erlassen wor-
den ist, sondern im automatisierten Mahnverfahren – 
also mittels einer elektronischen Datenverarbeitungs-
anlage. Auch hier ist wiederum allein die Vorstellung 
des A maßgeblich, der Rechtspfleger werde den Be-
scheid erlassen (untauglicher Versuch).  

Anmerkung: Käme es tatsächlich zu einem Erlass 
eines Vollstreckungsbescheides im automatisierten 
Mahnverfahren, läge auf Grundlage der Prämis-
sen des OLG Celle Computerbetrug (§ 263a StGB) 
durch die Verwendung unrichtiger Daten vor.3 
Anders (§ 263 StGB!) wäre dies zu beurteilen, 
wenn trotz der Durchführung eines automatisier-
ten Mahnverfahrens eine Prüfung durch den 
Rechtspfleger stattfände.4

                                                 

 
2 Dies bedeutet einen normativierten Irrtumsbegriff, da es das OLG Celle 
nicht auf einen individualpsychologischen Irrtum (=tatsächliche Fehlvor-
stellung) ankommen lässt. Dazu schon Walter, Tonio, Betrugsstrafrecht in 
Frankreich und Deutschland, 1999, S. 513 f. m. N.  

 Dies kommt jedoch nur 
noch in absoluten Ausnahmefällen in Betracht, 
etwa bei atypisch hohen Forderungsbeträgen.  

3 So auch BGH NStZ 2012, 322 (323) mit Erläuterung zur technischen 
Durchführung des automatisierten Mahnverfahrens.  
4 Siehe schon T. Walter Betrugsstrafrecht (Fn. 2) S. 514 f. Damals ent-
schied der Rechtspfleger auch im automatisierten Mahnverfahren noch 
selbst, in welchem Fall er eine zumindest abgeschwächte Sachprüfung 
vornahm, so dass die h. M. § 263a StGB grundsätzlich ablehnte. Näher 
a. a. O.  
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c) A müsste des Weiteren Tatentschluss bezüglich 
einer Vermögensverfügung und eines kausalen Ver-
mögensschadens gehabt haben. 

Das OLG Celle (Rn. 11):  

„Den Feststellungen ist schließlich zu entnehmen, 
dass der Angeklagte auch Tatentschluss bezüglich 
einer Vermögensverfügung samt dazugehörendem 
Vermögensschaden gehabt hat. Indem die Kammer 
in ihrer rechtlichen Würdigung dabei allerdings auf 
den „Erlass des Mahnbescheids als Grundlage für 
einen später beabsichtigten Vollstreckungsbescheid“ 
abstellt, könnte sie möglicherweise nicht hinreichend 
bedacht haben, dass der Erlass des Mahnbescheids 
selbst noch nicht einmal eine Vermögensgefährdung 
im Sinne des Betrugstatbestandes begründet. Denn 
die Gefahr eines Vermögensschadens durch Vollstre-
ckung droht erst mit Erlass und Zustellung des Voll-
streckungsbescheides wirklich konkret […]. Allein der 
auf den Erlass des Vollstreckungsbescheids gerichte-
te Wille des Angeklagten vermag den Tatentschluss 
zur Vermögensverfügung zu begründen. Dieser ist 
den Urteilsgründen indessen ebenso zu entnehmen 
wie die Feststellung, dass der Angeklagte den Erlass 
des Vollstreckungsbescheides aufgrund der falschen 
Angaben im Mahnverfahren erwirken wollte. Der in 
Teilen der Lehre vertretenen Ansicht, dass der Voll-
streckungsbescheid nicht kausal im Sinne des Be-
trugstatbestandes durch die falschen Angaben im 
Mahnverfahren veranlasst werden kann, weil diese 
letztlich nicht ursächlich für die den Schaden auslö-
sende Entscheidung sind, vielmehr das Parteiverhal-
ten des Antragsgegners in Form der Nichterhebung 
eines Widerspruchs nach §§ 699 Abs. 1 Satz 1, 694 
ZPO bzw. die Einhaltung der formellen Anforderun-
gen der Vorschriften zum Mahnverfahren die Grund-
lage für den Erlass eines Vollstreckungsbescheides 
bilden […], folgt der Senat nicht. Die Ursächlichkeit 
der Täuschungshandlung für den Erlass des späteren 
Vollstreckungsbescheids wird hierdurch nämlich 
nicht in Frage gestellt […]. Ohne die Täuschung des 
Rechtspflegers im Mahnverfahren hätte der Ange-
klagte sein eigentliches Ziel, einen Titel gegen die 
Antragsgegner zu erhalten, nie erreichen können. 
Sobald der Mahnbescheid erlassen ist, ist aus Sicht 
des Täters die hauptsächliche Hürde überwunden.“ 

Das OLG Celle sieht also in der Vorstellung des Tä-
ters, es werde ein Vollstreckungsbescheid ergehen, 
den Tatentschluss bezüglich einer Vermögensverfü-
gung (Erlass des Vollstreckungsbescheides) und eines 
(Gefährdungs-)Schadens (Titelfunktion des Vollstre-
ckungsbescheides, § 794 I Nr. 4 ZPO). Verfügender 
ist nach Vorstellung des A der Rechtspfleger, Ge-

schädigte sind die Adressaten des Vollstreckungsbe-
scheides. Somit hatte A Tatentschluss bezüglich eines 
Dreiecksbetrugs, wobei die h. M. die Stellung des 
Rechtspflegers für das erforderliche Näheverhältnis5 
zum Schuldner ausreichen lässt.6

d) A wollte ohne rechtliche Grundlage einen Vollstre-
ckungstitel erlangen. Er hatte damit auch die Absicht 
der rechtswidrigen und stoffgleichen Bereicherung.  

 

3. Unmittelbares Ansetzen 

Fraglich ist, ob A schon unmittelbar angesetzt hatte. 

Der Täter setzt im Sinne des § 22 unmittelbar an, 
wenn zur Vollendung keine wesentlichen Zwischen-
schritte mehr von ihm erforderlich sind oder wenn es 
in enger zeitlicher Nähe zur Vollendung kommen soll 
und das Angriffsobjekt jeweils bereits unmittelbar 
gefährdet erscheint.7

Gegen eine unmittelbare Gefährdung des Vermögens 
der potentiellen Adressaten des Vollstreckungsbe-
scheids spricht, dass § 694 ZPO dem Adressaten des 
Mahnbescheides die Möglichkeit des Widerspruchs 
einräumt. Nach zulässigem Widerspruch kann es 
nicht mehr zum Erlass eines Vollstreckungsbescheids 
kommen. Vielmehr gibt das Mahngericht auf Antrag 
einer Partei die Sache an das Streitgericht zur erstin-
stanzlichen Entscheidung im regulären Zivilverfahren 
ab, § 696 I ZPO. Der Widerspruch ist an keine be-
sonderen inhaltlichen Voraussetzungen geknüpft, 
vgl. § 694 ZPO.  

  

Demgegenüber das OLG Celle lapidar (Rn. 12): 

„Mit dem Beantragen der Mahnbescheide hat der 
Angeklagte daher auch bereits die Schwelle zum 
Versuch überschritten, weil die Erwirkung des Mahn-
bescheids nicht bloße Vorbereitungshandlung für 
einen in der Erwirkung des Vollstreckungsbescheids 
liegenden Betrug ist.“  

                                                 

 
5 Sogenannte Lagertheorie. Die a. A. (Befugnistheorie) kommt zum 
selben Ergebnis, da der Rechtspfleger kraft Gesetzes die Befugnis zum 
Erlass eines Vollstreckungsbescheides, also zur Vermögensverfügung hat.  
6 Vgl. etwa Hefendehl MK § 263 Rn. 291 m. w. N.  
7 Zur allgemeinen Ansatzformel sowie zu notwendigen Alternativformeln 
T. Walter Skript AT II Rn. 115 ff.  
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3. Rechtswidrigkeit und Schuld 

Rechtfertigungs-, Entschuldigungs- oder Schuldaus-
schließungsgründe kommen nicht in Betracht.  

4. Ergebnis 

Nach Ansicht des OLG Celle ist A nach §§ 22, 263 
StGB strafbar.  

IV. Anmerkung 

Der vorliegende Fall bietet eine hoch examensrele-
vante Mischung aus betrugsspezifischen Problemen 
(Voraussetzungen für Täuschung und Irrtum, Drei-
ecksbetrug) und Problemen des Allgemeinen Teils 
(Untauglicher Versuch, Abgrenzung zwischen Vorbe-
reitungshandlung und unmittelbarem Ansetzen), 
kombiniert mit zivilprozessualen Bezügen. 

Im Ergebnis kann dem OLG Celle nicht zugestimmt 
werden, auch wenn sich die Entscheidung auf der 
Line vorangegangener BGH-Entscheidungen8

Schon die Konstruktion eines Irrtums über die Wahr-
heitspflicht des § 138 III ZPO und die Figur des 
„sachgedanklichen Mitbewusstsein“ erscheint arg 
gekünstelt vor dem Hintergrund des Zwecks des 
Mahnverfahrens, unkompliziert und gerade ohne 
Sachprüfung einen vollstreckungsfähigen Titel zu 
verschaffen. Zudem erscheint bedenklich, dass sich 
das OLG Celle bei der Frage, ob ein Irrtum vorliege, 
maßgeblich auf ein Prüfungsrecht des Rechtspflegers 
abstellt. Für einen Irrtum im Sinne von § 263 StGB ist 
grundsätzlich eine positive Fehlvorstellung erforder-
lich. Diese kommt aber im Fall des Mahnverfahrens 
nur in Betracht, wenn sich der Rechtspfleger tatsäch-
lich Gedanken gemacht hat, nicht aber, wenn er sie 
sich nur hätte machen müssen oder können. Eine 
Normativierung des Irrtumsbegriffs allein für das 
Mahnverfahren ist dogmatisch nicht zu begründen. 
Vielmehr handelt es sich um eine einzelfallbezogene, 
rein ergebnisorientiere Tatbestandsauslegung mit 
dem Ziel der Erweiterung der Strafbarkeit.

 befin-
det.  

9

                                                 

 
8 Insbesondere BGHSt. 24, 257 ff.  

 Etwas an 
Brisanz verliert im vorliegenden Fall diese Problematik 
freilich dadurch, dass A sich nach den Feststellungen 

9 Kritisch schon T. Walter Betrugsstrafrecht (Fn. 2) S. 514: „dogmatisch 
asymmetrisch“. 

des Landgerichts zumindest vorgestellt hat, der 
Rechtspfleger habe eine Sachprüfung vorgenommen, 
folglich also zumindest ein für einen untauglichen 
Versuch hinreichender Tatentschluss vorliegt. Im Er-
gebnis erweist sich damit die Bejahung des Tatent-
schlusses durch das OLG Celle als zutreffend.  

Nach allgemeinen Grundsätzen unzutreffend ist al-
lerdings, dass das OLG Celle angenommen hat, A 
habe bereits unmittelbar angesetzt. Denn eine unmit-
telbare Gefährdung des Vermögens der Bescheids-
adressat lag angesichts der Möglichkeit eines Wider-
spruchs gegen den Mahnbescheid fern. A musste 
darauf hoffen, die Adressaten der Mahnbescheide 
würden gegen die offensichtlich unbegründeten For-
derungen keinen Widerspruch einlegen. Angesichts 
dessen, dass – wie oben bereits dargelegt – an den 
Widerspruch keinerlei inhaltliche Anforderungen zu 
stellen sind, fehlt es damit an der besonderen Nähe 
zur Tatbestandsverwirklichung, die § 22 StGB for-
dert. Dabei darf auch nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass es auch in dem Fall, dass der Widerspruch 
versäumt wird, nicht durch Erlass des Vollstreckungs-
bescheids zu einem rechnerischen Vermögensscha-
den kommt, sondern lediglich zu einer – nach herr-
schender Ansicht – Vermögensgefährdung, die ei-
nem Vermögensschaden gleichgestellt wird. Schon in 
dieser Vermögensgefährdung liegt noch eine be-
trächtliche Unsicherheit darüber, ob es tatsächlich zu 
einem rechnerischen Schaden durch erfolgreiche 
Vollstreckung kommt. Die Unsicherheit ist umso grö-
ßer, wenn es überhaupt ungewiss, ja eher unwahr-
scheinlich ist, dass überhaupt ein Vollstreckungstitel 
erlassen wird.  

Nicht überzeugend ist ferner ein Rückgriff auf die 
Argumentation des 2. Strafsenates in der Entschei-
dung BGHSt. 24, 257 ff., die einen ähnlichen Fall 
behandelt, und auf die das OLG Celle ausdrücklich 
Bezug nimmt. Dort lässt es der BGH für den Ver-
suchsbeginn ausreichen, dass die Beantragung des 
Mahnbescheids „Beginn der Ausführungshandlung“ 
und für einen möglichen späteren Vermögensscha-
den ursächlich sei. Dies hat aber seinen Grund darin, 
dass zum damaligen Zeitpunkt noch § 43 StGB a. F. 
galt, der für den Versuchsbeginn  „Handlungen, wel-
che einen Anfang der Ausführung […] enthalten“, 
ausreichen ließ. Der heutige § 22 StGB mit seinem 
konkretisierenden Merkmal der „Unmittelbarkeit“ 
trat erst zum 1. Januar 1975 in Kraft und beeinflusste 
maßgeblich den bis dahin herrschenden Streit über 
die Bestimmung des Zeitpunkts des Versuchsbeginn. 
Die Rechtsprechung des 2. Strafsenates aus BGHSt. 
24, 257 ff. ist damit überholt und hätte nicht ohne 
weitere Prüfung herangezogen werden dürfen.  
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Bei aller Sympathie für eine Prävention des Miss-
brauchs des Mahnverfahrens wäre es damit richtig 

gewesen, eine straflose Vorbereitungshandlung an-
zunehmen.  

 



INFOPOST NR. 10 

 

15 
 

Strafprozessrecht 

Rechtsanwalt Wolfgang Staudinger 

Richtervorbehalt bei Durchsuchungen 

Eine Durchsuchung darf bei Gefahr im Verzug 
von Polizei und Staatsanwaltschaft angeordnet 
werden. Gefahr im Verzug liegt auch vor, wenn 
ein richterlicher Beschluss zu spät käme. Aller-
dings liegt es nicht im Belieben der Strafverfol-
gungsbehörden, wann sie einen solchen Be-
schluss beantragen. Sofern mit der bewussten 
Verzögerung die richterliche Anordnung unter-
laufen wird, liegt ein Beweisverwertungsverbot 
der bei der Durchsuchung vorgefundenen Be-
weismittel wegen grober Verkennung des Rich-
tervorbehalts vor.  

(Orientierungssätze des Bearbeiters) 

BGH 3 StR 210/11 = NStZ 2012, 104 m. Bespr. Mos-
bacher JuS 2012, 134 

I. Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte erwarb Betäubungsmittel, die er in 
seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung deponier-
te. Er bewahrte dort ebenfalls einen Schlagring auf, 
der geeignet und bestimmt dafür war, andere Perso-
nen ggf. zu verletzen. Weitere Betäubungsmittel 
verwahrte der Angeklagte bei seiner Ex-Freundin auf; 
dort hielt sich der Angeklagte regelmäßig – auch 
nachts – auf. Nahezu alle Betäubungsmittel waren 
für den Weiterverkauf bestimmt, lediglich zehn Pro-
zent waren Eigenbedarf. 

Das Landgericht Düsseldorf stützte sein Urteil auf die 
Durchsuchung der genannten Räume, obwohl der 
Angeklagte der Verwertung widersprochen1

„Die polizeilichen Ermittlungen gegen den Angeklag-
ten wurden im November 2009 aufgrund eines ano-
nymen telefonischen Hinweises aufgenommen. Im 

 hatte. 
Die Durchsuchung lief nach den Feststellungen des 
Landgerichts folgendermaßen ab: 

                                                 

 
1 Näher zur sogenannten Widerspruchslösung T. Walter Skript Strafpro-
zessrecht4 Rn. 55 m. N. zur Rspr. des BGH.  

Januar 2010 folgten Erkenntnisse aus der Verneh-
mung einer Vertrauensperson. Auf richterliche An-
ordnung wurde ab Januar 2010 die Telekommunika-
tion des Angeklagten überwacht. In der ersten Feb-
ruarhälfte ergaben mitgeschnittene Telefonate An-
haltspunkte dafür, der Angeklagte sei am 11./12. 
Februar 2010 zwecks Beschaffung von Betäubungs-
mitteln in die Niederlande gefahren und habe dort 
eine Anzahlung geleistet, habe die ihm angebotenen 
Betäubungsmittel aber wegen ihrer schlechten Quali-
tät nicht in die Bundesrepublik Deutschland einge-
führt. Am Mittag des 17. Februar 2010 ergab die 
Überwachung der Telekommunikation, dass der An-
geklagte mit der Mitangeklagten A. K. sowie seiner 
früheren Freundin noch an diesem Tag erneut in die 
Niederlande mit dem Ziel der Beschaffung von Be-
täubungsmitteln fahren werde. Ab dem frühen 
Abend hielten sich Einsatzkräfte der Polizei für eine 
spätere Wohnungsdurchsuchung bereit und obser-
vierten den Angeklagten, der – wie die Mitangeklag-
te A. K. und seine frühere Freundin – nach der Wie-
dereinreise kurz nach 22.00 Uhr desselben Tages 
vorläufig festgenommen wurde. Der sachbearbei-
tende Polizeibeamte kontaktierte zwischen 22.00 
Uhr und 23.00 Uhr die diensthabende Staatsanwäl-
tin, die Durchsuchungen in den Wohnungen der vor-
läufig Festgenommenen wegen Gefahr im Verzug 
anordnete. Die Anordnung wurde in unmittelbarem 
Zusammenhang mit ihrem Erlass nicht schriftlich 
dokumentiert. Der sachbearbeitende Polizeibeamte 
hatte sich vor dem Ende des richterlichen Bereit-
schaftsdienstes bei dem Amtsgericht Düsseldorf um 
21.00 Uhr nicht um den Erlass von Durchsuchungs-
beschlüssen durch den Ermittlungsrichter bemüht, 
weil er die bis zum Nachmittag des 17. Februar 2010 
erlangten Erkenntnisse für zu vage hielt, im Verlauf 
des 17. Februar 2010 mit sonstigen Dingen befasst 
war und die Erfahrung gemacht hatte, Durchsu-
chungsbeschlüsse aufgrund von Erkenntnissen aus 
der Telekommunikationsüberwachung würden nicht 
‚auf Halde produziert‘.“ (Rn. 5) 
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II. Entscheidungsgründe 

Der BGH hatte sich auf die Revision des Angeklagten 
mit der Frage der Verwertbarkeit zu befassen. Rele-
vant war dabei die Frage, ob die Anordnung der 
Durchsuchung durch die Strafverfolgungsbehörden 
wegen Gefahr im Verzug vorgenommen werden 
durften. 

Nach § 105 I StPO ist die Durchsuchung nach 
§§ 102 f. grundsätzlich mit einem Richtervorbehalt 
ausgestattet. Das bedeutet, dass eine Anordnung im 
Regelfall durch den zuständigen Richter – Ermitt-
lungsrichter, sofern sich das Verfahren noch im Er-
mittlungsstadium befindet – stattfindet. Das Gesetz 
sieht lediglich dann eine Ausnahme, wenn Gefahr im 
Verzug vorliegt; dann kann die Anordnung auch von 
den Ermittlungsbehörden angeordnet werden. 

Gefahr im Verzug liegt in der Regel dann vor, wenn 
die richterliche Anordnung nicht eingeholt werden 
kann, ohne dass der Zweck der Maßnahme gefähr-
det wird.2

Für die Tatsache, dass es sich um Gefahr im Verzug 
handeln soll, müssen die Strafverfolgungsbehörden 
Tatsachen vorlegen, die diese Gefahr begründen. Es 
besteht insoweit, da es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff handelt,

 Wenn also beispielsweise Hinweise bei der 
Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einge-
hen, dass in einer Wohnung mehrere Kilo Betäu-
bungsmittel zwischengelagert werden und am fol-
genden Montag bereits weiterverschickt werden 
sollen, so kann die Staatsanwaltschaft ohne einen 
richterlichen Beschluss die Durchsuchung anordnen. 
Etwas anderes gilt aber, wenn ein richterlicher Jour-
Dienst eingerichtet ist, der auch außerhalb der 
Dienstzeiten erreichbar ist. 

3 kein Beurteilungsspielraum 
der Behörden.4

Der BGH hat im vorliegenden Fall ein Verwertungs-
verbot angenommen, obwohl zum Zeitpunkt der 
Anordnung der Durchsuchung Gefahr im Verzug 
bestanden hat, da ein richterlicher Beschluss nicht 
oder nur zu spät zu bekommen gewesen wäre. Der 
BGH führt dazu aus: 

 

„Zwar darf Gefahr im Verzug angenommen werden, 
falls die vorherige Einholung der richterlichen An-

                                                 

 
2 Schmitt Meyer-Goßner55 § 98 Rn. 6 m. w. N. 
3 BVerfGE 103, 142 (157). 
4 Schmitt Meyer-Goßner55 § 98 Rn. 7 m. w. N. 

ordnung den Erfolg der Durchsuchung gefährdet. Es 
steht aber nicht im Belieben der Strafverfolgungsbe-
hörden, wann sie eine Antragstellung in Erwägung 
ziehen. Sie dürfen nicht so lange mit dem Antrag an 
den Ermittlungsrichter warten, bis die Gefahr eines 
Beweismittelverlusts tatsächlich eingetreten ist, und 
damit die von Verfassungs wegen vorgesehene Re-
gelzuständigkeit des Richters unterlaufen. Für die 
Frage, ob die Ermittlungsbehörden eine richterliche 
Entscheidung rechtzeitig erreichen können, kommt 
es auf den Zeitpunkt an, zu dem die Staatsanwalt-
schaft oder ihre Hilfsbeamten die Durchsuchung für 
erforderlich halten.“ (Rn. 8) 

Dies sei dann bereits der Fall gewesen, als sich die 
Beschaffungsfahrt konkret abzeichnete. Zudem sei 
auch dem sachbearbeitenden Polizeibeamten be-
kannt gewesen, dass beim Angeklagten Rauschgifte 
zu vermuten seien, denn deshalb habe bereits eine 
Telefonüberwachung stattgefunden. Von einer über-
raschenden Verfahrenssituation könne nicht gespro-
chen werden. (Rn. 9) 

Da grundsätzlich nicht von einem Verwertungsverbot 
bei rechtswidriger Anordnung der Durchsuchung 
ausgegangen wird, ist auch das in diesem Fall ange-
nommene Verwertungsverbot vom BGH ausführlich 
begründet worden: 

„Die Annahme eines Beweisverwertungsverbots ist 
von Verfassungs wegen zumindest bei schwerwie-
genden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensver-
stößen, bei denen die grundrechtlichen Sicherungen 
planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen 
worden sind, geboten. Ein solcher schwerwiegender 
Verstoß liegt aufgrund der oben geschilderten Um-
stände vor. Die Feststellungen des Landgerichts, der 
sachbearbeitende Polizeibeamte sei am Nachmittag 
des 17. Februar 2010 stark beansprucht gewesen, 
habe seine Erkenntnisse zugleich noch für zu vage 
gehalten und schlechte Erfahrungen mit der Beschaf-
fung von Anordnungen auf Vorrat gemacht, ändern 
an dieser Bewertung nichts. Wenn sich der sachbe-
arbeitende Polizeibeamte Gedanken darum machte, 
ob ein Ersuchen um Erlass eines Durchsuchungsbe-
schlusses erfolgversprechend sei, war er – von einem 
sonst möglicherweise bestehenden Organisations-
mangel abgesehen – ersichtlich nicht durch eine 
Überlastung daran gehindert, die Gesetzmäßigkeit 
seines Vorgehens zu überprüfen.“ (Rn. 11) 

Die vom BGH entwickelte Rechtsprechung, die eine 
Einschränkung eines Verwertungsverbots annimmt, 
greift in diesem Fall nicht ein. Ein hypothetisch 
rechtmäßiger Verlauf dürfe nicht mehr herangezogen 
werden, wenn – wie in diesem Fall – der Richtervor-
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behalt auf so intensive Weise verkannt werde. 
(Rn. 12) 

„Die Einhaltung der durch Art. 13 Abs. 2 GG und 
§ 105 Abs. 1 Satz 1 StPO festgelegten Kompetenzre-
gelung könnte in diesen Fällen bei Anerkennung des 
hypothetisch rechtmäßigen Ersatzeingriffs als Abwä-
gungskriterium bei der Prüfung des Vorliegens eines 
Beweisverwertungsverbots stets unterlaufen und der 
Richtervorbehalt sogar letztlich sinnlos werden. Bei 
Duldung grober Missachtungen des Richtervorbe-
halts entstünde gar ein Ansporn, die Ermittlungen 
ohne Einschaltung des Ermittlungsrichters einfacher 
und möglicherweise erfolgversprechender zu gestal-
ten. Damit würde das wesentliche Erfordernis eines 
rechtstaatlichen Ermittlungsverfahrens aufgegeben, 
dass Beweise nicht unter bewusstem Rechtsbruch 
oder gleichgewichtiger Rechtsmissachtung erlangt 
werden dürfen.“ (Rn. 12) 

Dass das Landgericht sich nicht nur auf die Beweis-
mittel hätte stützen dürfen, die in der Wohnung der 
Ex-Freundin aufgefunden wurden, ergibt sich aus der 
Anwendung von Artikel 13 GG. Der Angeklagte hat-
te eine Berechtigung, das Zimmer mitzubenutzen. 

Daher eröffnete sich auch für ihn der grundrechtliche 
Schutzbereich. 

III. Folgen für Prüfungen 

Der BGH bestätigt seine Linie, dass dann, wenn ein 
Richtervorbehalt sehenden Auges unterlaufen wird, 
hinsichtlich der aufgefundenen Beweise ein Verwer-
tungsverbot eingreift. Das schließt sich auch an den 
Grundsatz an, dass willkürliche Handlungen ebenfalls 
nicht verwertbar sind. 

Letztlich bleibt jedenfalls zu prüfen, wann die Ermitt-
lungsbehörden einen entsprechenden Verdacht für 
eine Maßnahme haben, die zu einem Eingriff – hier 
der Durchsuchung – führen. Sobald dann die Ermitt-
lungsbehörden bewusst abwarten und keinen Be-
schluss „auf Vorrat“ beantragen, kommt es zur 
Rechtswidrigkeit der Anordnung und in diesem Fall 
zum Verwertungsverbot. Für alle anderen Fälle, bei 
denen tatsächlich auch der Verdacht erst zum Zeit-
punkt der Gefahr im Verzug entsteht, bleibt eine 
Anordnung durch die Ermittlungsbehörden (vorran-
gig Staatsanwaltschaft, erst dann deren Ermittlungs-
personen) möglich.  

 

 

Rechtsreferendar Dr. Peter Schwabenbauer 

Zur Reichweite des Verwertungsverbots nach § 252 StPO bei Berufs-
geheimnisträgern

Die von einem Arzt als Zeugen nach Entbindung 
von seiner ärztlichen Schweigepflicht im Rah-
men einer polizeilichen Vernehmung gemachten 
Angaben dürfen auch nach Widerruf der Ent-
bindungserklärung seitens des Geschädigten 
durch Vernehmung des polizeilichen Verneh-
mungsbeamten in die Hauptverhandlung einge-
führt und im Urteil verwertet werden.  

(Orientierungssatz) 

BGH 1 StR 547/11 = JA 2012, 472 m. Anm. Jäger 

I. Sachverhalt 

Der Angeklagten liegt zur Last, ihrem Ehemann mit 
einem Butterflymesser zwei Stichverletzungen in den 
linken Oberkörperbereich versetzt zu haben, nach-
dem dieser sich schützend vor seine neue Partnerin 
gestellt hatte, der die Angeklagte als Nebenbuhlerin 
das Gesicht zerschneiden wollte. Der Geschädigte – 

als Ehemann der Angeklagten gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 
2 StPO zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt – 
hatte zunächst die ihn behandelnden Ärzte von der 
Schweigepflicht entbunden mit der Folge, dass für 
sie zunächst kein Zeugnisverweigerungsrecht be-
stand (§ 53 II StPO). In der Hauptverhandlung mach-
ten dann sowohl der Geschädigte als auch die be-
handelnden Ärzte, gegenüber denen der Geschädig-
te mittlerweile die Entbindung von der Schweige-
pflicht widerrufen hatte, von ihrem Zeugnisverweige-
rungsrecht Gebrauch. Das Landgericht führte deshalb 
die Angaben des behandelnden Arztes Dr. S über die 
Verletzungen des Geschädigten dadurch in die 
Hauptverhandlung ein, dass es die polizeiliche Ver-
nehmungsbeamtin K zu den von Dr. S im Rahmen 
einer polizeilichen Vernehmung gemachten Angaben 
vernahm. Zum Zeitpunkt seiner polizeilichen Ver-
nehmung waren die behandelnden Ärzte vom Ge-
schädigten von der Schweigepflicht entbunden. Das 
Landgericht legte die Angaben des Arztes Dr. S über 
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die Verletzungen des Geschädigten dem Urteil zu-
grunde. Gegen das Urteil wendet sich die Angeklagte 
mit der auf eine Verfahrensrüge gestützten Revision. 
Ist diese begründet? 

II. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

Die Revision ist begründet, wenn das Urteil des 
Landgerichts auf einem Rechtsfehler beruht, § 337 I 
StPO.  

1. Verstoß gegen das Verwertungsverbot des 
§ 252 StPO? 

Anmerkung: Nicht in Betracht kommt ein Verstoß 
gegen den in § 250 StPO verankerten Grundsatz 
der Unmittelbarkeit dadurch, dass Dr. S nicht per-
sönlich vernommen wurde. Auch ein mittelbarer 
Zeuge (sogenannter Zeuge vom Hörensagen) 
schildert seine eigene Wahrnehmung. 

Das Gericht könnte aber gegen § 252 StPO versto-
ßen haben, indem es die Aussage des Dr. S mittels 
der Zeugenaussage der Vernehmungsbeamtin K in 
die Hauptverhandlung eingeführt und verwertet hat. 
§ 252 StPO normiert über seinen Wortlaut hinaus 
nicht nur ein Verlesungs-, sondern ein umfassendes 
Verwertungsverbot1 für die Aussage eines Zeugen, 
der erst in der Hauptverhandlung von seinem Recht 
zur Zeugnisverweigerung Gebrauch macht. Eine viel-
fach kritisierte Ausnahme macht die Rechtsprechung2

Im vorliegenden Fall ging es allerdings um eine poli-
zeiliche Vernehmung, ferner stand Dr. S nach Wider-
ruf der Entbindungserklärung durch den Geschädig-
ten ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 I Nr. 3 
StPO zu, von dem er in der Hauptverhandlung auch 
Gebrauch gemacht hat. Somit scheint § 252 StPO 
einzugreifen. Der BGH lehnt dies aber ab: 

 
für ermittlungsrichterliche Vernehmungen, bei denen 
der Zeuge ordnungsgemäß über sein Zeugnisverwei-
gerungsrecht belehrt worden ist oder er die Umstän-
de bewusst verschwiegen hat, die das Zeugnisver-
weigerungsrecht begründen.   

 „Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, 
an der der Senat festhält, darf aber der Ermittlungs-

                                                 

 
1 Allgemeine Ansicht. Siehe nur T. Walter Skript Strafprozessrecht 
Rn. 104 mit Beispielsfall. 
2 BGH NJW 1996, 1501 (1503); w. N. bei Schmitt Meyer-Goßner55 § 252 
Rn. 14.  

richter über den Inhalt der Aussage eines gemäß 
§ 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO zur Verweigerung des Zeug-
nisses berechtigten Arztes vernommen werden, die 
dieser vor dem Ermittlungsrichter gemacht hat, 
wenn der Arzt bei dieser Aussage gemäß § 53 Abs. 2 
StPO von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
entbunden war; § 252 StPO ist dann nicht anwend-
bar […]. 

Grund hierfür ist, dass in einem solchen Fall der 
Pflichtenwiderstreit, auf den das Verwertungsverbot 
des § 252 StPO Rücksicht nimmt, nicht auftreten 
kann […]. Denn durch das Zeugnisverweigerungs-
recht des § 53 StPO wird der Berufsgeheimnisträger 
geschützt und nicht diejenige Person, die ihn von der 
Schweigepflicht entbinden kann. Ihr Recht be-
schränkt sich darauf, darüber zu entscheiden, ob sie 
den Berufsgeheimnisträger von der Schweigepflicht 
entbindet oder nicht. Sie hat indes keinen Anspruch 
darauf, dass der Berufsgeheimnisträger die Aussage 
verweigert und das Gericht nicht verwertet, was er 
gleichwohl ausgesagt hat […]. War der Berufsge-
heimnisträger zum Zeitpunkt seiner Aussage vor dem 
Ermittlungsrichter von der Schweigepflicht befreit, 
befand er sich nicht in einem Pflichtenwiderstreit 
zwischen Wahrheitspflicht und Schweigepflicht. 

Für die hier vorliegende Fallkonstellation, dass der 
zunächst von der Schweigepflicht entbundene Be-
rufsgeheimnisträger im Ermittlungsverfahren seine 
Angaben nicht vor einem Ermittlungsrichter, sondern 
im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung gemacht 
hat, führt ebenfalls nicht zum Vorliegen eines Ver-
wertungsverbots gemäß § 252 StPO. Denn die Ver-
wertbarkeit der Angaben der Vernehmungsperson 
ergibt sich im Fall der Vernehmung einer jedenfalls 
zu diesem Zeitpunkt von der Schweigepflicht ent-
bundenen Person […] daraus, dass die Vorschrift des 
§ 252 StPO mangels der von ihr vorausgesetzten 
Pflichtenkollision des bei seiner Vernehmung im Er-
mittlungsverfahren von seiner Schweigepflicht ent-
bundenen Berufsgeheimnisträgers von vornherein 
nicht anwendbar ist […]. Die vom Zeugen Dr. S. 
nach Entbindung von seiner ärztlichen Schweige-
pflicht im Rahmen einer polizeilichen Vernehmung 
gemachten Angaben durften daher auch nach Wi-
derruf der Entbindungserklärung seitens des Ge-
schädigten durch Vernehmung der polizeilichen Ver-
nehmungsbeamtin in die Hauptverhandlung einge-
führt und im Urteil verwertet werden.“ 

2. Ergebnis 

Mangels Verfahrensverstoßes ist die Revision unbe-
gründet.  
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III. Anmerkung 

1. Grundlegendes zu § 252 StPO 

Das Verwertungsverbot des § 252 StPO spielt deut-
lich häufiger als bei Aussagen eines Berufsgeheimnis-
trägers eine Rolle für angehörige Zeugen, die ein 
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 StPO haben. 
Diesen will § 252 StPO den Konflikt ersparen, ent-
weder auf Kosten ihres angeklagten Angehörigen die 
Wahrheit zu sagen oder entgegen der Wahrheits-
pflicht (vgl. § 57 S. 1 StPO, §§ 153 ff. StGB) zuguns-
ten ihres Angehörigen zu lügen. Der angehörige 
Zeuge soll sich erst in der Hauptverhandlung ent-
scheiden müssen, ob er das Zeugnis verweigert oder 
nicht. Damit dieses Wahlrecht auch effektiv wirkt, 
verwehrt § 252 StPO auch einen Zugriff auf frühere 
Aussagen des Zeugen vor Vernehmungsbeamten 
durch die Vernehmung dieser Beamten als Zeugen 
vom Hörensagen.3 Unerheblich ist dabei, ob das 
Zeugnisverweigerungsrecht schon zum Zeitpunkt der 
Vernehmung(en) vor der Hauptverhandlung bestan-
den hat oder erst später entstanden ist.4

2. Vereinbarkeit der vorliegenden Entscheidung 
mit diesen Grundsätzen? 

 

a) Zunächst hat der Bundesgerichtshof in der Grund-
satzentscheidung BGHSt. 18, 146 ff. judiziert, § 252 
StPO sei auch bei Berufsgeheimnisträgern anzuwen-
den, die ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 
StPO haben. Ohne Begründung geht die Recht-
sprechung im Unterschied zur Anwendung von § 252 
auf die Zeugnisverweigerung von Angehörigen dabei 
seitdem davon aber einschränkend davon aus, das 
Verwertungsverbot greife nur, wenn das Zeugnis-
verweigerungsrecht auch schon bei der früheren 
Vernehmung bestanden habe.5

                                                 

 
3 Eine Ausnahme macht die Rechtsprechung wegen der – angeblichen – 
„besonderen Qualität der richterlichen Vernehmung“ (so ausdrücklich der 
1. Strafsenat im vorliegenden Beschluss), siehe schon oben unter II. 
Kritisch dazu mit Recht u. a. Eisenberg NStZ 1988, 488 (489). 

 Für diese Einschrän-
kung lässt sich anführen, dass sich das Interesse des 
Arztes darauf beschränke, eine Strafbarkeit wegen 
Geheimnisverrats (§ 203 StGB) zu vermeiden. Dem-
gegenüber hat der Angehörige ein darüber hinaus-
gehendes Interesse, das Angehörigenverhältnis ins-

4 Schmitt Meyer-Goßner55 § 252 Rn. 2 m. N. zur Rspr. des BGH. 
5 Vgl. BGH StV 1997, 233 (ebd.); OLG Dresden NStZ-RR 1997, 238 (ebd.).  

gesamt nicht durch eine negative Aussage zu belas-
ten. Eine solche Belastung kann sich – typischerweise 
bei Verlobten oder Ehegatten – freilich auch durch 
Verwertung einer Aussage ergeben, die vor Entste-
hen des Angehörigenverhältnisses getätigt worden 
ist. Dieser weitgehende Schutz der „Familienbande“ 
hat seinen verfassungsrechtlichen Grund in Art. 6 
GG.  

b) Im vorliegenden Fall bestand das Zeugnisverweige-
rungsrecht nach § 53 StPO grundsätzlich auch schon 
zum Zeitpunkt der Vernehmung durch die Polizistin. 
Jedoch war bei dieser Vernehmung Dr. S von der 
Schweigepflicht entbunden § 53 II StPO. Damit exis-
tierte bei der konkreten Vernehmung keine Berechti-
gung zur Zeugnisverweigerung. Folgerichtig geht der 
BGH davon aus, dass somit keine Konfliktsituation 
des Dr. S bestand. In der Hauptverhandlung wurde 
die Konfliktsituation, die nach Widerruf der Entbin-
dungserklärung nunmehr bestand, dadurch aufge-
löst, dass Dr. S berechtigterweise das Zeugnis ver-
weigerte.  

Die Entscheidung des BGH erweist sich damit als 
zutreffend, sofern man mit dem 1. Strafsenat von der 
Prämisse ausgeht, § 53 StPO schütze einseitig den 
Arzt vor einem Interessenkonflikt zwischen der 
Wahrheitspflicht als Zeuge und der durch § 203 StGB 
strafbewehrten Geheimhaltungspflicht als Berufsge-
heimnisträger. Dies ist jedoch zweifelhaft: Denn bis-
lang gingen die Rechtsprechung und Teile des 
Schrifttums überwiegend davon aus, § 53 StPO 
schütze das Vertrauensverhältnis zwischen bestimm-
ten Berufsangehörigen und denen, die ihre Hilfe und 
Sachkunde in Anspruch nehmen.6 Dies bedeutet aber 
nicht nur einen Schutz des Geheimnisträgers vor 
Konfliktlagen, sondern auch einen Schutz des Patien-
ten, der angesichts seines Persönlichkeitsrechts aus 
Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG ein berechtigtes Interesse 
daran hat, dass das in den Berufsgeheimnisträger 
gesetzte Vertrauen auf Verschwiegenheit in Bezug 
auf das – hier – Patientenverhältnis auch in einem 
Strafverfahren betätigt wird. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht  hat geäußert, dass § 53 StPO nicht nur 
den Geheimnisträger individuell schütze, sondern 
auch Geheimhaltungsinteressen der staatlichen Ge-
meinschaft.7

                                                 

 
6 So grundsätzlich BGHSt. 18, 146 (ebd.) – 5. Strafsenat; Geppert NStZ 
2012, 282 (283); Schmitt Meyer-Goßner55 § 53 Rn. 1 m. w. N.  

  

7 BVerfGE 38, 312 (323 f.). 
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Demnach greift die Entscheidung des 1. Strafsenates 
zu kurz:8

                                                 

 
8 So im Ergebnis schon Geppert NStZ 2012, 282 (283); ablehnend auch 
Jäger JA 2012, 472 (474).  

 Widerruft der Patient seine Entbindungser-
klärung, so bringt er unmissverständlich zum Aus-
druck, dass er vom seinem Recht Gebrauch mache, 
seine sensiblen persönlichen Daten der Prozessöf-
fentlichkeit vorzuenthalten. Dieses Recht wird aber 
ausgehöhlt, wenn in einem solchen Fall die Anwend-
barkeit von § 252 StPO abgelehnt und die frühere 
Aussage des Arztes in den Prozess eingeführt wird. 
Der Bundesgerichtshof wird damit dem Schutzzweck 
des § 53 StPO nicht gerecht.  
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