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I. Gesetzgebung 

1. Bundesverfassungsgericht entscheidet über Online-
Durchsuchung 

In seiner von allen Seiten lang erwarteten Grundsatzentscheidung hat sich das Bundesverfassungsge-
richt mit der Zulässigkeit und den rechtlichen Grenzen der Online-Durchsuchung in Deutschland be-
fasst. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 27.02.2008 zwar das zu 
überprüfende Gesetz als verfassungswidrig verworfen, aber gleichzeitig die grundsätzliche Zulässig-
keit der Online-Durchsuchung in Deutschland bejaht. Dies aber nur, wenn die vom Bundesverfas-
sungsgericht nun gestellten hohen Anforderungen eingehalten werden. 

a) Gegenstand des Verfahrens 

Das Gericht hatte zu entscheiden über das Verfassungsschutzgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen. In diesem hat der Gesetzgeber in Deutschland erstmals einer Behörde (hier: dem Ver-
fassungsschutz) die heimliche Online-Durchsuchung per Gesetz erlaubt. Diese vom Bundesver-
fassungsgericht als verfassungswidrig eingestufte Regelung wurde im Jahr 2006 von der schwarz-
gelben Koalition in Düsseldorf eingeführt und im Januar 2007 in Kraft gesetzt. Ermöglicht wurde 
durch dieses Gesetz unter anderem der einmalige Zugriff der Verfassungsschützer auf die Fest-
platte, eine kontinuierliche Überwachung der Daten sowie das Mitverfolgen von Tastatureinga-
ben und Internettelefonaten. Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gab an, dass 
der Verfassungsschutz hiervon aber nie Gebrauch machte. Geklagt hatten gegen das Gesetz eine 
Journalistin, ein Mitglied der Partei DIE LINKE sowie drei Rechtsanwälte, darunter der frühere 
Bundesinnenminister (1978–1982) Gerhart Baum von der FDP. Nach deren Auffassung verletzt 
die heimliche Online-Durchsuchung unter anderem das durch Art. 13 GG garantierte Recht auf 
die Unverletzlichkeit der Wohnung. 

b) Die wesentlichen Erwägungen des Ersten Senats 

Ein Verstoß gegen Art. 10 GG liegt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts durch die Onli-
ne-Durchsuchung nicht vor, da Art. 10 GG nur den laufenden Kommunikationsvorgang schützt, 
also beispielsweise das Telefongespräch oder die sich in der Übermittlung befindliche E-Mail. 
Soweit sich dagegen die konkrete gesetzliche Ermächtigung abweichend vom hier gegenständli-
chen Fall auf eine staatliche Maßnahme bezieht, durch welche die Inhalte und Umstände der lau-
fenden Telekommunikation im Rechnernetz erhoben oder darauf bezogene Daten ausgewertet 
werden, ist der Eingriff gegebenenfalls auch an Art. 10 Abs. 1 GG zu messen.  

Auch Art. 13 GG schützt nicht vor einer Online-Durchsuchung, solange nicht körperlich in die 
Wohnung eingedrungen wird. Dies wäre beispielsweise denkbar, um ein Spionageprogramm zu 
installieren.  

Die Online-Durchsuchung ist also an sich mit den Art. 10 und 13 GG vereinbar und greift nicht 
automatisch in den Gewährleistungsgehalt der erwähnten Grundrechte ein. 

Jedoch ist nach Ansicht der Richter im Ersten Senat das Grundrecht auf Gewährleistung der 
Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme durch die Online-
Durchsuchung betroffen. Die Existenz eines derartigen Grundrechts wird in diesem Urteil erstma-
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lig vom Bundesverfassungsgericht angenommen. Es folgt aus dem allgemeinen Persönlichkeits-
recht (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG). Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme „bewahrt den persönlichen und privaten 
Lebensbereich der Grundrechtsträger vor staatlichem Zugriff im Bereich der Informationstechnik 
auch insoweit, als auf das informationstechnische System insgesamt zugegriffen wird und nicht 
nur auf einzelne Kommunikationsvorgänge oder gespeicherte Daten.“ 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht folgt daraus jedoch nicht, dass nun per se jede Online-
Durchsuchung als mit dem Grundgesetz unvereinbar angesehen werden muss. Allerdings erzeugt 
die besondere Nähe dieses „Computer-Grundrechts“ zur Menschenwürde einen besonderen 
Rechtfertigungsdruck für den Gesetzgeber. Deshalb ist die Online-Durchsuchung im präventiven 
Bereich (d. h. bei der Gefahrenabwehr) nur dann zulässig, wenn folgende Vorraussetzungen vor-
liegen: 

− Die gesetzliche Regelung muss hinreichend klar sein. 

− Die gesetzliche Regelung muss für die Online-Durchsuchung eine konkrete Gefahr für ein 
überragend wichtiges Rechtsgut voraussetzen. Überragend wichtig sind insoweit Leib, Leben 
und Freiheit der Person oder solche Güter der Allgemeinheit, deren Bedrohung die Grundla-
gen oder den Bestand des Staates oder die Grundlagen der Existenz der Menschen berührt. Die 
Maßnahme kann aber auch schon dann gerechtfertigt sein, wenn sich noch nicht mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit feststellen lässt, dass die Gefahr in näherer Zukunft eintritt, sofern 
bestimmte Tatsachen auf eine im Einzelfall durch bestimmte Personen drohende Gefahr für 
das überragend wichtige Rechtsgut hinweisen. 

− Das Gesetz, das zu einem solchen Eingriff ermächtigt, muss Vorkehrungen enthalten, um den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung zu schützen. 

− Die jeweilige Online-Durchsuchung muss durch einen Richter angeordnet werden (Richter-
vorbehalt). 

Vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wurde in der Literatur noch teilweise ver-
treten, dass die gesetzliche Umsetzung der Online-Durchsuchung nur möglich ist, wenn zuvor 
sowohl Art. 10 GG als auch Art. 13 GG angepasst werden (KUDLICH HFR 19-2007, S. 1 ff., 
http://www.humboldt-forum-recht.de/deutsch/19-2007/seite1.html). Dem hat jedoch das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 27.02.2008 eine Absage erteilt.  

c) Ausblick und Folgen für die Online-Durchsuchung in Deutschland 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts teilte Bundesinnenminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) mit, dass die Bundesregierung nun die zügige Einführung einer Ermächtigungs-
grundlage für heimliche Online-Durchsuchungen auf Bundesebene plane. Er gehe diesbezüglich 
davon aus, dass nunmehr die beabsichtigte Regelung im Bundeskriminalamtsgesetz „so rasch wie 
möglich umgesetzt werden kann“. Dabei soll dieses Instrument „nur in wenigen, aber sehr ge-
wichtigen Fällen zum Einsatz kommen“. Insbesondere hält der Innenminister die Online-
Durchsuchung für zwingend erforderlich im Kampf gegen den Terrorismus. (bh) 
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2. Die automatisierte Erfassung von Kfz-Kennzeichen und 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

Das Bundesverfassungsgericht fällte am 11.03.2008 erstmals ein Urteil zu dieser Thematik und erklär-
te polizeirechtliche Vorschriften aus Hessen (§ 14 Abs. 5 HSOG) und Schleswig-Holstein (§ 184 
Abs. 5 LVwG) für nichtig. Mehrere Kraftfahrzeughalter hatten gegen die Landesgesetze geklagt, die 
zur automatisierten Erfassung von Kraftfahrzeugkennzeichen auf öffentlichen Straßen und Plätzen 
zum Zwecke eines elektronischen Abgleichs mit dem Fahndungsbestand ermächtigten. 

Nach Ansicht des Ersten Senats greifen die oben genannten Vorschriften in das Grundrecht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG) ein. Sie stellten nicht sicher, 
dass der Abgleich mit den Fahndungsdaten unverzüglich erfolgte und die gewonnenen Daten ohne die 
Möglichkeit der Weiterverwendung sofort wieder gelöscht würden. Dass die betroffene Information 
(das Kennzeichen) öffentlich zugänglich und sogar vorgeschrieben ist, ändere daran nichts. Sobald ein 
erfasstes Kennzeichen im Speicher festgehalten werde und gegebenenfalls Grundlage weiterer Maß-
nahmen werden könne, sei ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gegeben. 

Darüber hinaus verneint das Gericht die Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Vorschriften. Sie 
verstießen gegen die verfassungsrechtlichen Gebote der Bestimmtheit und der Verhältnismäßigkeit: In 
den Ermächtigungsgrundlagen fehle es an einer hinreichend bereichsspezifischen und normenklaren 
Bestimmung des Anlasses und des Verwendungszwecks der automatisierten Erhebung. Je nach Ver-
wendungskontext könnten die Normen so zu Grundrechtsbeschränkungen von unterschiedlichem Ge-
wicht führen. Das Verbot eines flächendeckenden Einsatzes, wie es in Schleswig-Holstein normiert 
war, sei keine ausreichende Einschränkung des Umfangs. Welche weiteren Informationen neben dem 
Kennzeichen erhoben werden dürften (z. B. Insassen des Fahrzeugs), ist aus den Vorschriften eben-
falls nicht ersichtlich. Diese mangelnde Eingrenzung verletze nicht nur das Bestimmtheitsgebot, son-
dern auch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Aufgrund ihrer unbestimmten Weite ermöglichen die 
Vorschriften eine ohne Anlass erfolgende automatisierte Kennzeichenerfassung und -auswertung, oh-
ne dass konkrete Gefahrenlagen oder allgemein gesteigerte Risiken von Rechtsgutgefährdungen An-
lass dazu geben. 

Folgen und Ausblick 

Das Bundesverfassungsgericht hat das automatisierte Scannen von Kfz-Kennzeichen nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen, aber doch hohe Anforderungen an eine Verfassungsmäßigkeit gestellt. Hessens 
Innenminister Volker Bouffier hat auf dieses Urteil hin den Einsatz von Nummernschild-Scannern 
umgehend ausgesetzt. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann begrüßte das Urteil. Er sieht 
die Verfassungsmäßigkeit der automatisierten Kennzeichenerkennung, wie sie in Bayern (Art. 33 und 
Art. 38 PAG) geregelt ist, für bestätigt.   

Tendenziell folgt das Bundesverfassungsgericht mit dieser Entscheidung dem Trend, bei Sicherheits-
gesetzen die Freiheitsrechte der Bürger stärker zu gewichten. Dies zeigt neben dem besprochenen Ur-
teil die Entscheidung vom 27.02.2008, die vorstehend erörtert worden ist. Das Urteil liefert ferner ei-
nen Bewertungsmaßstab für die umstrittenen EU-Pläne, wonach Fluggastdaten 13 Jahre lang für poli-
zeiliche Zwecke gespeichert werden sollen. Dabei stellt sich letztendlich immer die Frage des Verhält-
nisses zwischen den Freiheitsrechten einzelner und der öffentlichen Sicherheit aller Bürger. (mb)  
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II. Rechtsprechung 

1. Zur Frage der Strafbarkeit des Käufers wegen Hehlerei 
bei einer Versteigerung bei eBay 

Wer bei einer Online-Auktion − ausgerichtet auf Plattformen wie eBay o. ä. − Neuware zu ei-
nem im Vergleich zum übrigen Markt erheblich günstigeren Preis (681 EUR statt mind. 2137 
EUR) ersteigert, muss nicht schon allein aufgrund dieser Tatsache davon ausgehen, die erstei-
gerte Ware könne überhaupt nur aus einer rechtswidrigen, gegen fremdes Vermögen gerich-
teten Vortat stammen, und handelt deshalb nicht zwingend mit Eventualvorsatz hinsichtlich 
einer Hehlerei. (Orientierungssatz des Bearbeiters) 

LG Karlsruhe, Urteil vom 28.09.2007 – Ns 84 Js 5040/07, 18 AK 136/07; JuS 2008, 174 ff. 

a) Sachverhalt (vereinfacht) 

Angeklagt war die Ersteigerung eines als fabrikneu und „top-legal“ angepriesenen Kfz-Naviga-
tionsgeräts zu einem außergewöhnlich günstigen Preis auf der Internet-Plattform eBay; tatsächlich war 
das Gerät dem Eigentümer zuvor entwendet worden. Das AG hatte den Angeklagten der Hehlerei ge-
mäß § 259 Abs. 1 StGB für schuldig befunden, da es davon ausgegangen war, der Angeklagte habe 
mit der Herkunft der Sache aus einer rechtswidrigen Vortat rechnen müssen und diese auch billigend 
in Kauf genommen, habe daher also mit Eventualvorsatz gehandelt. Dies hatte das AG daraus gefol-
gert, dass dem sachkundigen Angeklagten bewusst war, dass das Gerät auf dem übrigen Markt ein 
Vielfaches kostete, und daraus, dass der Verkauf aus dem Ausland (Polen) erfolgte. 

Der Angeklagte, der jeglichen Vorsatz bestritt, legte gegen das Urteil Berufung ein. 

b) Probleme  

Bei der Bearbeitung des Falles stellen sich folgende Problemkreise:  

− die (schwierige) Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und dolus eventualis, 

− die Feststellung dieses Vorsatzes zur Überzeugung des Gerichts im Rahmen der freien Be-
 weiswürdigung gemäß § 261 StPO, 

− der entscheidende Zeitpunkt für die Kenntnis von der rechtswidrigen Vortat beim Tatbestand 
 der Hehlerei,  

− die Frage, ob Hehlerei und Unterschlagung eine gemeinsame prozessuale Tat i. S. v. § 264 
 StPO bilden. 
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c) Lösung 

aa) Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässigkeit und dolus eventualis 

Nachdem Hehlerei bei der Fahrlässigkeit nicht mit Strafe bedroht ist, § 15 StGB, müsste der An-
geklagte mit Vorsatz gehandelt haben. Dabei ist die Abgrenzung zwischen bewusster Fahrlässig-
keit und Eventualvorsatz auf dem Boden der herrschenden Meinung schwierig. 

In beiden Fällen rechnet der Täter mit dem Vorliegen eines Tatbestandsmerkmals, hat also den-
selben Wissensstand. In dem einen Fall aber billigt er die (etwaige) Tatbestandsverwirklichung, 
in dem anderen vertraut er auf deren Ausbleiben. Entscheidend ist also nicht das kognitive Ele-
ment des Vorsatzes, sondern das voluntative (für die h. M. BEULKE W/B37 Rn. 216 ff. [223]; zu 
abweichenden Ansichten T. WALTER Der Kern des Strafrechts S. 181 ff.). 

Hätte der Angeklagte im vorliegenden Fall also tatsächlich die Herkunft aus einer rechtswidrigen 
Vortat für gut möglich gehalten und diese zusätzlich auch noch billigend in Kauf genommen, so 
wäre der Vorsatz zu bejahen gewesen. 

bb) Feststellung des Vorsatzes im Rahmen der freien Beweiswürdigung 

Von dieser materiellen Abgrenzung von bewusster Fahrlässigkeit und Eventualvorsatz sind aber 
die Anforderungen an die Feststellung von Vorsatz oder Fahrlässigkeit durch das Gericht im Ur-
teil zu unterscheiden. 

Gemäß § 261 StPO ist das Gericht in der Beweiswürdigung grundsätzlich frei und an keinerlei 
Beweisregeln gebunden. Erforderlich ist nur, dass das Gericht von seinen Feststellungen über-
zeugt ist. Diese Überzeugung muss allerdings auf einer tragfähigen Beweisgrundlage aufbauen, 
die die objektiv hohe Wahrscheinlichkeit des Beweisergebnisses ergibt; die Beweiswürdigung 
muss rationaler Argumentation standhalten (MEYER-GOßNER49 § 261 Rn. 2 f.). 

Dies bedeutet, dass das Gericht selbstverständlich von einem vorsätzlichen Handeln ausgehen 
kann, ohne durch ein glaubwürdiges Geständnis des Angeklagten 100%ige Gewissheit zu haben 
und auch wenn der Angeklagte – wie oft – behauptet, unvorsätzlich gehandelt zu haben. Aller-
dings muss das Gericht dann in den Urteilsgründen diejenigen Indizien und Umstände darlegen, 
auf die es seine Überzeugung stützt.  

Die Anforderungen an eine tragfähige Feststellung von Eventualvorsatz hat der BGH bereits 
mehrfach dargelegt, zuletzt in BGHSt. 46, 53 (59). Danach soll die Annahme einer Billigung des 
Erfolges naheliegen, wenn der Täter ein Vorhaben trotz äußerster Gefährlichkeit durchführt; in 
solchen Fällen soll er sich nicht auf die vage Hoffnung berufen können, jene Gefahr werde sich 
wider Erwarten doch nicht verwirklichen (st. Rspr.). 

Allerdings darf sich das Gericht nicht rein formelhaft auf diese Umschreibungen beschränken, 
sondern es müssen die Umstände des Einzelfalls und die Motive und Interessenlage des Ange-
klagten beachtet werden.  

Im vorliegenden Fall ist das LG Karlsruhe zu Recht der Ansicht, dass auf der Grundlage der be-
wiesenen Indizien eine Feststellung des billigenden Inkaufnehmens nicht möglich ist.  

Allein die Tatsache, dass bei einer eBay-Versteigerung nur ein niedriges Zuschlagsgebot erzielt 
wird für eine fabrikneue Sache, erlaubt nicht den Rückschluss, die Sache stamme aus einer 
rechtswidrigen Vortat. Gerade die Aussicht auf ein günstiges Geschäft ist ja Konzept und zu-
gleich Erfolgsgeheimnis solcher Online-Auktionen; insbesondere wenn – wie im vorliegenden 
Fall – als Startgebot nur 1,- EUR gefordert wird und sich der Verkäufer, obwohl er natürlich auf 
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ein möglichst hohes Gebot hofft, auch auf das Risiko eines niedrigeren Endpreises einlässt, kann 
dies verschiedenste legale und legitime Gründe haben. Möglicherweise ist die Nachfrage auf dem 
Markt stark gesunken und der Verkäufer benötigt schnell Geld und möchte sich nicht lange auf 
die Suche nach einem Interessenten begeben, der bereit ist, den Marktpreis zu bezahlen; vielleicht 
ist der Verkäufer nicht sachverständig und lässt sich ohne Not auf ein schlechtes Geschäft ein. 
(Wenn beispielsweise der Artikel ungeschickt in die Plattform eingestellt ist, nimmt vielleicht nur 
ein Bruchteil der potentiellen Bieter die Auktion wahr.) Auch die Einlassung des Angeklagten, er 
sei von „B-Ware“ ausgegangen, die trotz Neuwertigkeit nicht den vollen Marktpreis erzielen 
kann, ist hier einzuordnen. 

Auch der Verkauf aus Polen ist selbstverständlich keine tragfähige Grundlage. Dass polnische 
Verkäufer nach der Ansicht des AG Pforzheim unter den Generalverdacht der kriminellen Aktivi-
täten zu stellen sind, lässt tief blicken. 

Jedenfalls kann auf der Grundlage dieser Indizien nicht gefolgert werden, der einzige (realitäts-
nahe) Grund für das günstige „Angebot“ könne nur eine deliktische Herkunft sein. 

Meines Erachtens ist nicht einmal der Schluss zwingend, der Angeklagte habe mit dem Herrühren 
der Ware aus einer rechtswidrigen Vortat rechnen müssen; damit wäre der dolus eventualis dann 
bereits mangels kognitiven Elements gescheitert. Wie bereits oben ausgeführt gibt es zahlreiche 
Ursachen für solche „Schnäppchen“ bei einer Online-Auktion, die keinerlei rechtswidrigen Hin-
tergrund haben und gerade für die Auktionsteilnehmer den Reiz ausmachen. 

Für das Gericht hatte sich diese Frage allerdings erübrigt, da der Angeklagte selbst eingeräumt 
hatte, an die Möglichkeit einer deliktischen Herkunft gedacht zu haben. 

cc) Zeitpunkt für die Kenntnis von der rechtswidrigen Vortat bei der Hehlerei 

Wie das LG richtig ausführt, hätte auch eine nachträgliche Gewissheit über die Herkunft, nämlich 
bei Empfang und Auspacken der Ware, nicht zu einer tatbestandlichen Hehlerei geführt. Zwar 
hätte der Angeklagte nach Erhalt des Navigationsgeräts feststellen müssen, dass die Sache nicht 
originalverpackt war und der beiliegende Datenträger mit dem Kartenmaterial nicht dem neuesten 
Stand entsprach. Der Vorsatz hinsichtlich der rechtswidrigen Herkunft muss bereits bei der Hand-
lung vorliegen, durch die der Hehler sich die Sache verschafft. Hehlerei nach Erlangen der Ver-
fügungsgewalt über eine Sache kommt nur dann in Betracht, wenn der Täter sie zunächst ohne 
eigenen Willen erlangt und dann die Sache für sich behält, nachdem er von ihrer Herkunft erfah-
ren hat (FISCHER55 § 259 Rn. 20). 

In Betracht gekommen wäre daher nur noch eine Unterschlagung nach § 246 StGB; ein diesbe-
züglicher Vorsatz war aber ebenfalls nicht nachweisbar, da der Angeklagte plausibel darlegte, 
Verpackung und Datenträger hätten ihn nur in der Vermutung bestärkt, dass es sich eben um „B-
Ware“ handele. 

Die Beilage des veralteten Kartenmaterials hatte sich der Angeklagte damit erklärt, dass der Ver-
käufer wohl aus Enttäuschung über den niedrigen Verkaufserlös das aktuelle Kartenmaterial habe 
gesondert versteigern wollen. 

dd) Hehlerei und Unterschlagung als gemeinsame prozessuale Tat i. S. d. § 264 StPO? 

Darüber hinaus hat das LG zutreffend festgestellt, dass es im Falle des Nachweises einer Unter-
schlagung an einer wirksamen Anklage als Voraussetzung für eine Verurteilung gefehlt hätte. Die 
Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten in der Hauptverhandlung lediglich den Sachverhalt zur 
Last gelegt, der ihrer Meinung nach den Tatbestand der Hehlerei verwirklicht hatte.  
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Die Anklage bringt dem Angeklagten und dem Gericht nochmals die erhobenen Vorwürfe zur 
Kenntnis. Entscheidend ist aber, dass die Anklage als Prozessvoraussetzung den Verhandlungs-
gegenstand festlegt. Wegen einer prozessualen Tat, die nicht angeklagt ist, kann (ohne eine Nach-
tragsanklage gemäß § 266 StPO) nicht verurteilt werden; sonst müsste sich der Angeklagte gegen 
einen Tatvorwurf verteidigen, der ihm gar nicht bekannt gegeben worden ist. Die Anklage muss 
daher die strafbare Handlung nach Ort, Zeit oder in sonst hinreichend konkretisierter Weise schil-
dern (MEYER-GOßNER49 § 266 Rn. 7a). Erforderlich ist jedenfalls eine hinreichende Individuali-
sierung der Tat (sog. Umgrenzungsfunktion der Anklage). 

Unerheblich wäre, dass die Anklage nicht auf eine Verurteilung wegen Unterschlagung gerichtet 
war. Angeklagt ist immer die prozessuale Tat i. S. d. § 264 StPO, also ein einheitlicher geschicht-
licher Vorgang; seine rechtliche Würdigung obliegt dem Gericht, § 207 Abs. 2 Nr. 3 StPO. 
Möchte das Gericht wegen eines Straftatbestands verurteilen, der dem Angeklagten noch nicht 
zur Kenntnis gebracht war, ist ein einfacher rechtlicher Hinweis des Gerichts nach § 265 StPO 
notwendig, aber auch ausreichend. 

Nach h. M. ist eine Tat im prozessualen Sinne das gesamte Verhalten des Beschuldigten, soweit 
es mit dem durch die Strafverfolgungsorgane (in der Anklage, im Eröffnungsbeschluss oder im 
Urteil) bezeichneten geschichtlichen Vorkommnis nach der Auffassung des Lebens einen einheit-
lichen Vorgang bildet. 

Vorliegend hätte es sich aber bei der Unterschlagung um einen anderen Lebenssachverhalt ge-
handelt, nicht lediglich um eine abweichende rechtliche Beurteilung. Denn die zugrunde liegende 
Anklage hatte eine etwaige Unterschlagungshandlung nicht umfasst. Die Anklage hätte dann 
vielmehr schildern müssen, wie der Angeklagte das Paket entgegennahm, es öffnete, anhand der 
Verpackung und des Datenträgers feststellte, dass es sich nur um eine Sache aus einer rechtswid-
rigen Vortat handeln könne und sodann beschloss, sie dennoch für sich zu behalten und sich dann 
auch dementsprechend verhielt, etwa indem er das Navigationsgerät in seinem PKW installierte 
und in Betrieb nahm. Denn erforderlich für eine vollendete Zueignung ist neben dem Vorsatz des 
Täters, sich die Sache rechtswidrig zuzueignen, auch eine nach außen hin erkennbare Betätigung 
dieses Zueignungswillens, die sog. Manifestation der Zueignung (FISCHER55 § 246 Rn. 6). Ent-
sprechende Ausführungen enthielt die Anklageschrift aber nicht. (sk) 

2. Zum Unmittelbarkeitszusammenhang und zur  
Unvorhersehbarkeit der konkreten Todesursache  

bei § 227 StGB 

1. Es liegt nicht außerhalb jeder Lebenserfahrung, dass ein kräftiger Tritt gegen den Oberkör-
per eines am Boden Liegenden zu dessen Tod führt. Dies gilt auch bei „medizinischen Raritä-
ten“, das heißt konkreten Todesursachen, die selten sind. 

2. Für §§ 18, 227 StGB ist nur maßgebend, dass der Täter bei der Tatausführung in seiner kon-
kreten Lage und nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten den Tod des Opfers hätte vorher-
sehen können. Ob er jeden Einzelakt des konkreten Kausalverlaufs hätte vorhersehen können 
(hier: Tod durch Reizung des Solarplexus), spielt hingegen keine Rolle. (Orientierungssätze des 
Bearbeiters) 

BGH, Urteil vom 15.11.2007 – 4 StR 453/07; noch nicht in einer Zeitschrift veröffentlicht. 
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a) Sachverhalt (vereinfacht) 

Spät nachts in der Diskothek: Nach einer tätlichen Auseinandersetzung lag O am Boden. Der Ange-
klagte A lief auf O zu und trat diesem mit dem rechten Fuß wuchtig gegen den Oberkörper. A rechnete 
(nur) damit, dass O innere Verletzungen erleiden könnte. Die Attacke löste über den in der Bauchhöh-
le befindlichen Solarplexus eine Reaktion des 10. Hirnnervs aus, die zum Stillstand des Herzens führ-
te. (Der 10. Hirnnerv ist der sog. Nervus vagus, der u. a. die Herzfrequenz regelt.) Bei einem Schlag 
gegen den Oberkörper ist diese Reaktion äußerst selten. Möglicherweise wurde sie aber im vorliegen-
den Fall durch eine Vorschädigung des Herzens von O begünstigt. – A verteidigt sich in der Haupt-
verhandlung: Für den Tod des O „könne er nichts“. Er habe bewusst nicht gegen den Kopf des O ge-
treten, weil er die Gefährlichkeit eines solchen Angriffes kenne. Von einem Solarplexus aber hätte er 
noch nie etwas gehört und wo sich „dieses Ding“ im Körper befinde, wisse er erst recht nicht. – Straf-
barkeit des A nach § 227 StGB? 

b) Lösung 

aa)  Tatbestand des § 227 StGB 

− Mit dem Tritt gegen den Oberkörper von O hat A den Grundtatbestand der Körperverletzung 
in beiden Alternativen verwirklicht (§ 223 Abs. 1 StGB).  

− O ist tot, die schwere Folge des § 227 Abs. 1 StGB ist also eingetreten.  

− Neben der Kausalität im Sinne der Äquivalenztheorie muss ein besonderer Zusammenhang 
zwischen dem Tod und der Tathandlung (a. A.: dem Körperverletzungserfolg) bestehen. Die-
ser besondere Zusammenhang heißt Unmittelbarkeitszusammenhang oder Gefahrverwirkli-
chungszusammenhang.  

• Das Herz des Opfers war (möglicherweise) vorgeschädigt. Das allein lässt aber den Er-
folg nicht als ein Werk des Zufalls oder als Unglück erscheinen (kein „atypischer Kau-
salverlauf“). Zumindest in der Rechtsprechung ist das seit dem „Bluterfall“ des Reichs-
gerichts anerkannt (RGSt. 54, 349 [351]). So nimmt es nicht Wunder, wenn das vorlie-
gende Urteil auf das Problem der „atypischen Opferkonstitution“ nicht eingeht und statt 
dessen auf die vorangegangene Rechtsprechung verweist (Rn. 7 des Urteils). (Anders 
das Schrifttum, dort werden solche Fälle unterschiedlich beurteilt; Nachweise bei      
BEULKE W/B37 Rn. 196). 

• Der Unmittelbarkeitszusammenhang fehlt, wenn der die Körperverletzung und die To-
desfolge verknüpfende Geschehensablauf außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegt (vgl. 
BGHSt. 31, 96 [100]; 51, 18 [21]). 

Einschub: Einigkeit besteht weitgehend, dass auch folgendes den Zurechnungszu-
sammenhang unterbricht: Eigenes Verhalten des Opfers, ein Verhalten Dritter, ein 
späteres Verhalten des Täters selbst. Doch macht die Rechtsprechung – etwas unüber-
sichtliche – Ausnahmen, vergleiche etwa BGH NJW 1992, 1708 f. (Fenstersturz-Fall); 
BGHSt. 48, 34 (38 f.); BGH NStZ 1992, 333 ff. (Gummihammer-Fall). 

• Der BGH hält den vorliegenden Geschehensablauf für nicht so außergewöhnlich, dass 
es am Unmittelbarkeitszusammenhang fehlte. Vielmehr habe sich im Tod des O gerade 
die tödliche Gefahr des Tritts verwirklicht. Davor wolle § 227 StGB schützen. Dies gel-
te auch dann, wenn es sich bei dem konkreten Todeserfolg um eine „medizinische Rari-
tät“ handele. – Diesen Ausführungen können sich wohl nur diejenigen anschließen, die 
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wissen, dass ein Schlag auf den Solarplexus erhebliche – u. U. tödliche – Schockwir-
kungen auslösen kann. 

− Subjektiv gilt für die Körperverletzung mit Todesfolge § 18 StGB, d. h. A müsste den Tod des 
O wenigstens fahrlässig verursacht haben. Damit sind die Kategorien der Pflichtwidrigkeit 
(Sorgfaltspflichtverstoß) und der Vorhersehbarkeit angesprochen.  

• Ein objektiver Sorgfaltspflichtverstoß kann schon deswegen bejaht werden, weil A den 
Grundtatbestand des § 223 Abs. 1 StGB vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft ver-
wirklicht hat. 

• Der Tod des O war objektiv vorhersehbar. (Dieser Prüfungspunkt hat inhaltlich neben 
der objektiven Zurechnung grundsätzlich keine Bedeutung.) 

bb)  Rechtswidrigkeit (+) 

cc)  Schuld 

− Ein subjektiver Sorgfaltspflichtverstoß kann schon deswegen bejaht werden, weil A den 
 Grundtatbestand des § 223 Abs. 1 StGB vorsätzlich, rechtswidrig und schuldhaft verwirklicht 
 hat. 

− Mit Blick auf A`s Verteidigungsvorbringen ist aber die individuelle Vorhersehbarkeit proble-
 matisch. Der Eintritt des Todes muss vom Täter in seiner konkreten Lage nach seinen persön-
 lichen Kenntnissen vorhergesehen werden können. Wie der BGH nun mit Verweis auf ein vo-
 rangegangenes Urteil (BGHSt. 51, 18 [21]) ausführt, kommt es nicht darauf an, ob der A die 
 konkrete Todesursache hätte vorhersehen können:  

„Bei der Körperverletzung mit Todesfolge braucht sich die Vorhersehbarkeit […] 
gerade nicht auf alle Einzelheiten des zum Tode führenden Geschehensablaufs zu 
erstrecken […], insbesondere nicht auf die durch die Körperverletzungshandlung 
ausgelösten im Einzelnen ohnehin nicht einschätzbaren somatischen Vorgänge, 
die den Tod schließlich ausgelöst haben […]. Vielmehr genügt die Vorhersehbar-
keit des Erfolges im Allgemeinen […].“ (Rn. 8 des Urteils) 

− Die konkrete Todesursache in allen ihren Einzelheiten ist praktisch für niemanden vorherseh-
 bar. Der BGH stellt klar, dass es darauf auch nicht ankomme, und gelangt zu dem Ergebnis, 
 dass der Tod des O (als Ergebnis!) für A individuell vorhersehbar war. Die herrschende Mei-
 nung splittet die Fahrlässigkeit in eine bewusste und eine unbewusste auf; dann handelt es sich 
 hier um eine unbewusste Fahrlässigkeit, denn für möglich gehalten hat A nach dem Sachver-
 halt allenfalls innere Verletzungen. 

dd)  Ergebnis: § 227 StGB (+) (mu) 
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3. „Nemo tenetur se ipsum accusare“ und vernehmungs-
ähnliche Befragung durch einen Verdeckten Ermittler 

Ein Verdeckter Ermittler darf einen Beschuldigten, der sich auf sein Schweigerecht berufen 
hat, nicht unter Ausnutzung eines geschaffenen Vertrauensverhältnisses beharrlich zu einer 
Aussage drängen und ihm in einer vernehmungsähnlichen Befragung Äußerungen zum Tatge-
schehen entlocken. Eine solche Beweisgewinnung verstößt gegen den Grundsatz, dass nie-
mand verpflichtet ist, sich selbst zu belasten, und hat regelmäßig ein Beweisverwertungsver-
bot zur Folge. 

BGH, Urteil vom 26.07.2007 – 3 StR 104/07 (LG Wuppertal), NStZ 2008, 110 ff. 

a) Bedeutung des Urteils für das Staatsexamen 

Die Bedeutung dieses Urteils für das Staatsexamen kann gar nicht überschätzt werden. Nicht nur, dass 
es sich im Umfeld der absoluten „Examensklassiker“ §§ 136, 136 a StPO, also den Beweisverwer-
tungsverboten bewegt: Es zeigt lehrbuchmäßig auf, wie man sich als Bearbeiter einer strafprozessua-
len Frage zu nähern hat. Auch kann in diesem Rahmen noch die Frage aufgeworfen werden, welche 
prozessualen Auswirkungen ein vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) festge-
stellter Menschenrechtsverstoß auf das deutsche Prozessrecht hat. 

b) Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte A wurde vom LG Wuppertal wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Nach 
Überzeugung des Gerichts hatte A ein 15 Jahre altes Mädchen betäubt, welches infolge dessen ver-
starb. Von zentraler Bedeutung für die Beweiswürdigung waren die Angabe des A gegenüber dem 
Verdeckten Ermittler V und die anschließenden Angaben gegenüber einem Kriminalbeamten bei der 
Beschuldigtenvernehmung. 

Bei der ersten offiziellen Vernehmung berief sich A auf Anraten seines Anwalts auf sein Schwei-
gerecht. Da auch weitere Ermittlungen zu keinem Ergebnis führten, genehmigte das AG auf Antrag 
der StA den Einsatz des Verdeckten Ermittlers. (Die entsprechenden Voraussetzungen des 
§ 110 a Abs. 1 S. 4 StPO lagen vor.) 

In der Folgezeit baute V ein enges Vertrauensverhältnis zu A auf. Verstärkt wurde dieses Vertrauen 
vor allem auch dadurch, dass V die einzige nicht inhaftierte Bezugsperson des A war. Bei einem aus 
ermittlungstaktischen Gründen von der StA arrangierten Hafturlaub wohnte A bei V. Des Weiteren 
versprach V dem A, wenn er erst mal „raus“ sei, ihm einen Job zu besorgen. 

Bei einem dieser Urlaube bedrängte V den A in einem teilweise erregt geführten Gespräch, und unter 
Hinweis auf das zwischen ihnen bestehende Vertrauensverhältnis, wahrheitsgemäße Angaben zu dem 
fraglichen Vorfall zu machen. (A hatte den V schon über das laufende Verfahren in Kenntnis gesetzt.) 
A, der sich im Hinblick auf die weitere Haftzeit und die von V erhoffte Hilfe das Vertrauen des V er-
halten wollte, räumte schließlich seine Täterschaft ein. Er schilderte V detailliert die Einzelheiten des 
Tatgeschehens. 

Dieses Gespräch wurde auf der Grundlage von ordnungsgemäßen Beschlüssen des AG abgehört und 
aufgezeichnet. 
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Im unmittelbaren Anschluss wurde A festgenommen und verhört. Der vernehmende Beamte klärte A 
ordnungsgemäß über seine Rechte auf. Allerdings bezeichnete er die belastenden Äußerungen − A ge-
stand ein weiteres Mal − als gerichtsverwertbar. 

Der Rüge bezüglich der Verwertung dieser Aussage durch den Verteidiger des A wurde vom BGH 
stattgegeben. 

c) Besprechung 

Fraglich ist im konkreten Fall, ob die Aussage des A vor dem Vernehmungsbeamten im Prozess gegen 
ihn verwendet werden darf. Relevant ist somit auch hier wieder die Problematik der Beweisverwer-
tungsverbote. Erschwerend kommt allerdings im konkreten Fall hinzu, dass A bei der abschließenden 
polizeilichen Vernehmung gemäß §§ 136 Abs. 1 S. 2; 163a Abs. 4 S. 2 StPO ordnungsgemäß belehrt 
wurde. Demnach wäre ein Beweisverwertungsverbot nur anzunehmen, wenn das Geständnis des A 
gegenüber V rechtswidrig zustände gekommen wäre und sich ein daraus ergebendes Beweisverwer-
tungsverbot auch auf die spätere Aussage erstrecken würde. 

aa)  Rechtswidrigkeit der „Vernehmung“ durch V 

(a) Die grundsätzliche Rechtmäßigkeit der Verwertung der Aussage 

Da im konkreten Fall der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers nicht zu beanstanden war (vgl. 
§§ 110 a Abs. 1 S. 4; 110 b Abs. 2 Nr. 1 StPO), bestehen grundsätzlich keine Bedenken gegen die 
Verwertung der von V gewonnenen Erkenntnisse. Insbesondere hätte auch der Verwertung von 
Äußerungen des A, die dieser auf der Grundlage des Vertrauensverhältnisses zu V diesem gegen-
über gemacht hatte, keine rechtlichen Hindernisse entgegen gestanden (zumindest außerhalb be-
stimmter [Haft-]Situationen). Denn solange der Verdeckte Ermittler den Beschuldigten zu der 
selbstbelastenden Äußerung weder drängt noch sie ihm auf andere Weise (z. B. gezielte Befra-
gung) entlockt, darf diese verwertet werden. (Argument: Für den Beschuldigten ist dies keine an-
dere Situation, als wenn er sich im fälschlichen Vertrauen auf dessen Verschwiegenheit einem 
Freund, Bekannten oder einem Dritten anvertraut.) 

(b) Ausnahmsweise Unzulässigkeit 

Im konkreten Fall führte die Befragung aber zu einer verfahrensrechtlichen Unzulässigkeit, da 
sich A schon auf sein Aussageverweigerungsrecht berufen hatte und von V in einer verneh-
mungsähnlichen Art und Weise zu seiner Aussage gedrängt wurde. 

− Unzulässigkeit gemäß §§ 163 a; 136 Abs. 1 StPO 

Allerdings liegt kein Verstoß gegen die §§ 163 a; 136 Abs. 1 StPO vor, da es sich nicht um ei-
ne Vernehmung im Sinne der StPO gehandelt hatte (also ein Auftreten der Vernehmungsper-
son in amtlicher Funktion). Sinn und Zweck dieser Vorschriften ist es, den Beschuldigten vor 
der irrtümlichen Annahme einer Aussagepflicht zu bewahren. Auch mit der Erwägung, es lie-
ge eine „vernehmungsähnliche Situation“ vor, lässt sich eine analoge Anwendung nicht recht-
fertigen (vgl. BGHSt. [GS] 42, 139 [146 ff.]). 

− Unzulässigkeit gemäß § 136 a Abs. 3 S. 2 StPO 

Eine Unverwertbarkeit der Angaben des A kann auch nicht auf § 136 a Abs. 3 S. 2 StPO ge-
stützt werden, da eine verdeckte Befragung nicht vergleichbar ist mit der Beeinträchtigung der 
Willensentschließungsfreiheit durch Misshandlung, Ermüdung, körperliche Eingriffe, Verab-
reichung von Mitteln oder Zufügung von Qualen (vgl. BGHSt. [GS] 42, 139 [149]). 
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− Verstoß gegen den Grundsatz „Nemo tenetur se ipsum accusare“ (§§ 55; 136 Abs. 1; 
 136a Abs. 1, 3; 163 a Abs. 3; 243 Abs. 4 S. 1 StPO) 

 Zu bejahen ist allerdings ein Verstoß gegen den Grundsatz, dass niemand zu seiner eigenen 
 Überführung beitragen, insbesondere sich nicht selbst belasten muss. Dieser Grundsatz ist ver
 fassungsrechtlich in Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG abgesichert (vgl. BVerfGE 56, 37 
 [43 ff.]) und wird auch von Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Strafverfahren) geschützt (vgl. 
 EGMR StV 2003, 257 [259]). 

 Auch wenn über Inhalt und Reichweite des Nemo-tenetur-Grundsatzes im Detail noch Un-
 klarheiten bestehen (vgl. MEYER-MEWS NJW 2007, 3138 [3140] m. w. N.), so ist jedenfalls 
 im konkreten Fall ein Verstoß zu bejahen: 

 Erklärt der Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren, die Aussage verweigern zu wollen, so 
 verdichtet sich der allgemeine Schutz, dem ihm der Nemo-tenetur-Grundsatz bietet, auf die 
 Art, dass die Strafverfolgungsbehörden seine Entscheidung zu respektieren haben. Daher ist 
 ein Verstoß – wie auch hier – immer dann anzunehmen, wenn dem Beschuldigten selbst-
 belastende Angaben zur Sache in gezielten, vernehmungsähnlichen Befragungen entlockt 
 wurden, die auf Initiative der Ermittlungsbehörden ohne Aufdeckung der Verfolgungsabsicht 
 erfolgten (vgl. MEYER-MEWS a. a. O.; weitere Beispiele für derart unzulässige Befragungen 
 sind der Spitzel in der Zelle, BGHSt. 34, 362 [362 ff.], und die gezielte Anbahnung eines Lie-
 besverhältnisses, BGHSt. 42, 139 [155]). 

− Zwischenergebnis 

 Festgehalten werden kann also, dass die unzulässige Beweisgewinnung durch V wegen eines 
 Verstoßes gegen den Nemo-tenetur-Grundsatz ein Beweisverwertungsverbot zur Folge hat. 

bb)  Fortwirken dieses Verwertungsverbotes 

 Auch wenn A ordnungsgemäß über seine Rechte aufgeklärt wurde, wirkte  bei der Vernehmung 
 die rechtsstaatswidrige Handlung fort (Beweisverwertungsverbot): Ein Kriminalbeamter erklärte 
 die gewonnenen Aussagen als gerichtsverwertbar, so dass A davon ausgehen musste, seine Anga-
 ben gegenüber V könnten ohnehin verwertet werden. Daher war er sich keiner Entscheidungs-
 möglichkeit bewusst, zur Sache auszusagen oder weiter zu schweigen. Ebendies bewirkt das 
 Fortwirken des Beweisverwertungsverbotes (vgl. BGHSt. 17, 364 [367 f.]). 

 Eine andere Erklärungsmöglichkeit für das obige Ergebnis, die m. E. nach logischer ist, da ein 
 „Fortwirken“ von Beweiserhebungsverboten grundsätzlich abgelehnt wird: Vor der zweiten poli-
 zeilichen Vernehmung besteht die Pflicht zu einer „qualifizierten“ Belehrung über die Unver-
 wertbarkeit der bisherigen Aussage. Daraus folgt die Fehlerhaftigkeit (auch) der zweiten Ver-
 nehmung.  

cc) Exkurs: Mögliche Auswirkungen eines Verstoßes gegen die EMRK für das nationale (Pro-
zess-)Recht 

− Verfahrenshindernis 

  Ein Verstoß gegen die EMRK könnte zu einem allumfassenden Verfahrenshindernis führen. 
  Allerdings kommt ein solches nur in Betracht, wenn der Tatrichter dem Verstoß nicht bei der 
  Strafzumessung, durch Absehen von Strafe oder sonstige Anwendung und Auslegung der 
  StPO in angemessener Weise Rechnung tragen kann. 
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  Im Ergebnis würde die Annahme eines generellen Verfahrenshindernisses zu einem „Alles 
  oder nichts“–Prinzip führen. Hinzu kommt, dass gemäß § 136 a StPO selbst schwerste Verstö-
  ße gegen den Fair-Trail-Grundsatz lediglich zu einem Beweisverwertungsverbot führen. 

− Beweisverwertungsverbot 

Aber auch die Annahme eines Beweisverwertungsverbotes führt bei einem Verstoß gegen die 
EMRK nicht zu optimalen Ergebnissen: Mit einem solchen Verwertungsverbot kann nämlich 
immer nur eine einzelne unzulässige Handlung ausgenommen werden, nicht aber dem gesam-
ten Ausmaß des Verstoßes in angemessener Weise Rechnung getragen werden. 

− Strafzumessung 

Deshalb scheint der gangbarste Weg zu sein, einen Verstoß gegen die EMRK im Rahmen der 
Strafzumessung zu berücksichtigen (sog. Kompensationslösung, kritisch hierzu T. WALTER 
StraFo 2004, 224 ff.; JZ 2007, 117 ff.). (cl)  

4. Strafrechtliche Verantwortlichkeit des faktischen GmbH-
Geschäftsführers 

1. Zur Frage, ob für die Begründung der Stellung eines faktischen Geschäftsführers einer 
GmbH die Billigung der tatsächlichen Geschäftsführertätigkeit durch eine Mehrheit der Gesell-
schafter genügt. 

2. Ein Handeln auf Grund des Auftrags im Sinne des § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StGB setzt voraus, 
dass der Beauftragte bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise zumindest auch für die Belange 
des Betriebes tätig werden will und nicht nur eigennützige Vermögensinteressen verfolgt. 
(Leitsätze des Gerichts)  

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 07.03.2006 – 3 Ss 190/05; NStZ 2007, 648 f. 

a) Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte A war einfacher Angestellter der G-GmbH und führte seine die Geschäftsführung der 
Gesellschaft umfassende Tätigkeit mit Einverständnis des Gesellschafters R aus, der mit 60 % der Ge-
sellschaftsanteile an der GmbH beteiligt war. Obwohl die G-GmbH zahlungsunfähig war, wurde kein 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. 

Das Amtsgericht verurteilte A aufgrund diverser (im Beschluss nicht näher erläuterten) Handlungen 
und weil er den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht gestellt hatte wegen Insolvenz-
verschleppung, Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 20 Fällen, Bankrotts in 15 Fäl-
len und wegen Betrugs in 16 Fällen. Zu der Frage, ob der zweite Gesellschafter, ein niederländisches 
Unternehmen, Kenntnis von der Geschäftsführung durch den Angeklagten hatte und sie billigte, lässt 
sich dem erstinstanzlichen Urteil nichts entnehmen. Ebensowenig wurde festgestellt, ob der Mehr-
heitsgesellschafter nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags in der Lage war, auch gegen die 
Stimmen des Mitgesellschafters einen Geschäftsführer zu bestellen. Die Berufung wurde vom Landge-
richt verworfen. Hiergegen wendet sich der Angeklagte nun mit der Revision. 
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b) Lösung 

Der Angeklagte rügt die Verletzung materiellen Rechts (sogenannte Sachrüge, § 344 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 
StPO). 

aa)  Insolvenzverschleppung, §§ 64 Abs. 1; 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG 

A könnte sich dadurch, dass er nicht rechtzeitig Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
gestellt hat, nach §§ 64 Abs. 1; 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG strafbar gemacht haben. Dann müsste er 
Geschäftsführer der G-GmbH sein.  

− A wurde weder durch den Gesellschaftsvertrag noch durch einen Gesellschafterbeschluss for-
 mell zum Geschäftsführer der G-GmbH bestellt. 

− Die Regelungen der Vertreterhaftung nach § 14 StGB finden auf die Vorschrift des § 84 
 GmbHG keine Anwendung, der ein Unterlassen der dort aufgeführten Gesellschaftsorgane 
 unmittelbar strafrechtlich erfasst.  

− Jedoch könnte A die Geschäftsführung mit Einverständnis der Gesellschafter ohne förmliche 
 Bestellung faktisch übernommen und ausgeübt haben. Normadressat der §§ 64 Abs. 1; 84 
 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG ist nämlich nicht nur der formell bestellte, sondern auch der faktische 
 Geschäftsführer (h. M., jedoch stark umstritten). 

• Einigkeit besteht zunächst darin, dass die Begründung einer Geschäftsführerposition 
eine Legitimation durch das für die Bestellung des Geschäftsführers zuständige Ge-
sellschaftsorgan in Gestalt einer Billigung der Geschäftsführung voraussetzt, da die 
einseitige Anmaßung von Leitungsmacht eine Organstellung auch im nur faktischen 
Sinne nicht zu begründen vermag. 

• Ob das Einverständnis aller Gesellschafter Voraussetzung für die Erlangung einer 
faktischen Geschäftsführerstellung ist, oder ob die Billigung durch eine Mehrheit der 
Gesellschafter ausreicht, ist in der Literatur streitig und von der obergerichtlichen 
Rechtsprechung noch nicht ausdrücklich entschieden. In seinem Beschluss neigt der 
Senat zu der Auffassung, dass für die Begründung der Pflichtenstellung als faktischer 
Geschäftsführer das Einverständnis einer Gesellschaftermehrheit genügt, sofern diese 
Mehrheit nach den gesellschaftsvertraglich getroffenen Bestimmungen ausreichend 
wäre, auch eine formelle Bestellung eines Geschäftsführers zu beschließen. Es beste-
he nämlich kein Grund, an die Legitimation einer faktischen Organtätigkeit höhere 
Anforderungen zu stellen als an die förmliche Bestellung des Organs. Ob und mit 
welcher Mehrheit in einer Gesellschaft über die Geschäftsführerbestellung entschie-
den wird, beurteilt sich nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, da die  
gesetzlichen Regelungen in den §§ 46 Nr. 5; 47 Abs. 1 GmbHG disponibel sind auf-
grund § 45 Abs. 2 GmbHG.  

• Dieser Meinungsstreit bedarf vorliegend allerdings keiner Entscheidung. Weder für 
die eine noch für die andere Auffassung finden sich nämlich in der erstinstanzlichen 
Entscheidung die erforderlichen Sachverhaltsfeststellungen. Zwar übernahm der 
Sachverhaltsschilderung des angefochtenen Urteils zufolge der Angeklagte seine die 
Geschäftsführung der Gesellschaft umfassende Tätigkeit mit Einverständnis des Ge-
sellschafters R, der mit 60 % der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft beteiligt 
war. Ob aber der zweite Gesellschafter die Geschäftsführung durch den Angeklagten 
kannte und billigte, lässt sich den Feststellungen nicht entnehmen. Ebenso wenig 
wurde festgestellt, dass der Mehrheitsgesellschafter R nach den Bestimmungen des 
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Gesellschaftsvertrags in der Lage war, auch gegen die Stimmen des Mitgesellschaf-
ters einen Geschäftsführer zu bestellen.  

− Mangels (faktischer) Geschäftsführerstellung des Angeklagten ist die Sachrüge der Verurtei-
 lung wegen Insolvenzverschleppung erfolgreich.  

bb)  Bankrott, § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

Eine Bankrottstrafbarkeit des Angeklagten wegen in der Krise der GmbH begangener Handlun-
gen kommt nur in Betracht, wenn die Voraussetzungen der Vertreterhaftung nach § 14 StGB vor-
liegen.  

− Die Feststellungen des angefochtenen Urteils ergeben, dass der Angeklagte durch den Mehr-
 heitsgesellschafter R mit der kaufmännischen Leitung der Gesellschaft betraut worden war. 
 Als Beauftragter nach § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StGB war der Angeklagte somit tauglicher Täter 
 von Bankrotttaten, die in der Krise der Gesellschaft begangen worden waren.  

− Darüber hinaus müsste er aber auch im Einzelfall auf Grund des erteilten Auftrags gehandelt 
 haben, § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 StGB. Dies ist der Fall, wenn der Beauftragte bei wirtschaftli-
 cher Betrachtung zumindest auch für die Belange der Gesellschaft tätig werden wollte und 
 nicht nur ausschließlich eigennützige Vermögensinteressen verfolgte. Ein Handeln zumindest 
 auch im Interesse der Gesellschaft ist aber bei keiner der vom Tatrichter im Ausgangsurteil als 
 Bankrotthandlungen nach § 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB gewerteten Verhaltensweisen festgestellt 
 worden. Die Frage, welche wirtschaftlichen Interessen der Angeklagte mit den jeweiligen 
 Handlungen verfolgte, bedarf daher einer neuen tatrichterlichen Entscheidung.  

− Die Sachrüge der Verurteilung wegen Bankrotts hat Erfolg. 

cc)  Endergebnis 

Die Sachrüge hat teilweise Erfolg, nämlich hinsichtlich der Verurteilung wegen Insolvenzver-
schleppung (§§ 64 Abs. 1; 84 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG) und wegen Bankrotts (§ 283 Abs. 1 Nr. 1 
StGB). Das erstinstanzliche Urteil sowie das Berufungsurteil werden aufgehoben, und es wird zur 
erneuten Entscheidung an das Amtsgericht zurückverwiesen, welches noch die hierzu erforderli-
chen Sachverhaltsfeststellungen zu treffen hat. (bp) 

 

 
III. Zeitschriften 

 
Ebel, Der Verzicht auf das Exklusivitätsdogma  

bei der Dreieckserpressung und beim Dreiecksbetrug  
JURA 2007, 897 

 
Nach herrschender Exklusivitätslehre sind Wegnahme und Verfügung bezüglich ein und derselben Sa-
che nicht miteinander zu vereinbaren: Eine Fremdschädigung könne nun einmal keine Selbstschädi-
gung sein, und umgekehrt. Entweder breche der Täter Gewahrsam des Opfers oder er lasse sich vom 
Opfer eine Sache geben. Dies spielt v. a. für die Abgrenzung von Betrug und Diebstahl einerseits so-
wie von Raub und Erpressung andererseits eine Rolle. Hermann Ebel nimmt in seinem sehr lesenswer-
ten Aufsatz die Exklusivitätslehre aufs Korn. Zur Anschauung bedient er sich der „Dreieckskonstella-
tionen“, also jener Fälle, in denen die genötigte/verfügende Person ungleich der geschädigten ist. Ebel 
zufolge wird das Ausschließlichkeitsprinzip den Besonderheiten der Dreieckserpressung und des 
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Dreiecksbetrugs nicht gerecht (die Exklusivitätsthese ablehnend bereits T. WALTER, Betrugsstrafrecht 
in Frankreich und Deutschland [1999], S. 213 ff.; DERS. Jura 2002, 415 [420 f.]). Für die Begründung  
bedient sich Ebel eines dogmatischen „Tricks“: Das durch Lager- oder Befugnistheorie geforderte Nä-
heverhältnis zwischen genötigter/verfügender und geschädigter 
Person wird gelockert. So könne die genötigte/getäuschte Per-
son verfügen und gleichzeitig dem Vermögensinhaber etwas 
weggenommen werden. – Das Nähere ist dem Aufsatz selbst zu 
entnehmen. Hier soll nur noch auf einige Themen und Normen 
hingewiesen werden, die der Autor behandelt. In Stichworten: 
Abgrenzung zwischen räuberischer Erpressung und Raub und 
zwischen Dreiecksbetrug und Diebstahl in mittelbarer Täter-
schaft; „Näheverhältnis“ kraft Lagertheorie oder Befugnistheo-
rie; Drohung mit (!) einem Unterlassen bei § 253 StGB; Fallbei-
spiel zu einfacher Erpressung in Idealkonkurrenz mit Anstiftung 
zum Diebstahl; Nötigungsnotstand; verminderte Schuldfähigkeit 
(§ 21 StGB) und vermeidbarer Verbotsirrtum (§ 17 StGB) als 
Fall der mittelbaren Täterschaft; räuberischer Diebstahl (§ 252 
StGB). (mu) 
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