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I. Rechtsprechung 

1. Einstweilige Anordnung des BVerfG                                
in Sachen „Vorratsdatenspeicherung“ 

Am 11. März 2008 hat das BVerfG eine Entscheidung im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes 
betreffend die Verfassungsbeschwerden gegen die „Vorratsdatenspeicherung“ getroffen (Az.: 
1 BVR 256/08). Mit seinem Beschluss beschränkt das BVerfG vorerst einerseits den Anwendungsbe-
reich der umstrittenen Eingriffsbefugnisse und stellt zum anderen zusätzliche Tatbestandsanforderun-
gen. 

a)  Zum Hintergrund und den Regelungen der „Vorratsdatenspeicherung“: 

Gegenstand des Eilantrags war die einstweilige Außerkraftsetzung der mit Wirkung vom 
1.1.2008 neu eingeführten §§ 113 a, 113 b TKG. 

Diese Vorschriften wurden im Zuge der Umsetzung der EG-Richtlinie 2006/24/EG geschaffen, 
die eine umfassende vorsorgliche Telekommunikationsüberwachung aller EU-Bürger ohne jegli-
che Verdachtsmomente in den Mitgliedstaaten vorschreibt (sog. „Vorratsdatenspeicherung“). Er-
klärtes Ziel dieser Maßnahme ist vor allem die Verhinderung und Aufklärung von strafbaren Ak-
tivitäten des internationalen Terrorismus.  

Dabei begründet § 113 a TKG eine Speicherungspflicht der Telekommunikationsdienstleister für 
einen Großteil der Verkehrsdaten, die bei der Nutzung der entsprechenden Kommunikations-
dienste durch den Endverbraucher erhoben werden können. Unter anderem verpflichtet § 113 a 
TKG die Betreiber von Telefonnetzen dazu, bei Telefonverbindungen die Rufnummer des anru-
fenden und des angerufenen Anschlusses sowie Beginn und Ende des Telefonats zu speichern; 
bei Verbindungen über Mobiltelefone (auch Kurznachrichten, sog. sms) sind darüber hinaus noch 
die Kennungen der Funkzellen zu vermerken, bei denen die mobilen Endgeräte bei Gesprächsbe-
ginn eingebucht waren (dies dient der Feststellung, wo sich die Beteiligten bei ihrem Gespräch 
aufgehalten haben). Auch bei Kommunikation über das Internet wird eine umfassende Aufzeich-
nung der Verkehrsdaten vorgeschrieben: Dazu gehört auch die Speicherung der bei der Einwahl 
ins Internet vom Provider zugeteilten IP-Adresse, des Beginn- und des Endzeitpunkts der Inter-
netverbindung sowie der beteiligten Emailadressen bei Kommunikation via elektronischer Post.  

§ 113 b TKG betrifft die Verwendung der nach § 113 a TKG zu speichernden Daten. Danach 
können die Daten durch die berechtigten Stellen abgerufen werden, um (1.) Straftaten zu verfol-
gen, (2.) Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren und um (3.) nachrichtendienstliche 
Aufgaben zu erfüllen. Bislang ist allerdings allein die Staatsanwaltschaft nach § 100 g StPO n.F. 
zum Datenabruf berechtigt; polizeirechtliche Befugnisse, also Befugnisnormen zur Gefahrenab-
wehr, bestehen bisher nicht. 

Gegen diese neuen Eingriffsbefugnisse hat eine Vielzahl von Bürgern Verfassungsbeschwerde 
erhoben, die eine Verletzung von Art. 2 I GG i. V. m. Art. 1 I GG (informationelle Selbstbestim-
mung), Art. 10 I GG (Fernmeldegeheimnis), Art. 5 I (Meinungs-, Informations- und Rundfunk-
freiheit), Art. 12 I GG (Berufsfreiheit) und Art. 3 I (Gleichbehandlungsgebot) rügt. Darüber hin-
aus wurde im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes eine Außerkraftsetzung der §§ 113 a, 113 b 
TKG angestrengt. 
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b)  Die Entscheidung des BVerfG 

Der erste Senat ist nun diesem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zum Teil gefolgt. 

Bis zu einer endgültigen Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde – die laut BVerfG mo-
mentan noch nicht absehbar ist – bleibt zwar die allgemeine Pflicht zur Speicherung der o. g. 
Kommunikationsdaten uneingeschränkt bestehen, jedoch darf eine Verwendung der gespeicher-
ten Daten zunächst nur unter erheblich engeren Voraussetzungen erfolgen, als der Wortlaut des 
§ 113 b TKG dies vorsieht:  

- Auf ein Abrufersuchen der Staatsanwaltschaft hin hat der Provider nun zunächst nur die ge-
speicherten Daten über die Sechs-Monats-Frist hinaus zu sichern, darf sie jedoch nicht an die 
Strafverfolgungsbehörde übermitteln; eine Übermittlung der fraglichen Daten erfolgt dann erst 
im Falle einer negativen Entscheidung in der Hauptsache, wenn also das BVerfG die Verfas-
sungsbeschwerden als unbegründet abweist und die „Vorratsdatenspeicherung“ für verfas-
sungsgemäß erklärt. 

- Eine sofortige Übermittlung der angeforderten Daten findet nur dann statt, wenn dies der Ver-
folgung einer (1.) schweren Straftat im Sinne des § 100 a II StPO dient, diese (2.) auch im 
Einzelfall schwer wiegt, (3.) bestimmte Tatsachen den Verdacht ihrer Begehung begrün-
den und (4.) zusätzlich die Erforschung des Sachverhalt auf andere Weise wesentlich er-
schwert oder aussichtslos wäre (§ 100 a I StPO).  

In Abweichung zum Wortlaut von § 113 b TKG und § 100 g StPO ist es der Staatsanwaltschaft 
daher bis auf Weiteres nicht möglich, die allein aufgrund von § 113 a TKG gespeicherten Daten 
zur Aufklärung von Straftaten einzusetzen, die mittels Kommunikation begangen wurden 
(§ 100 g I Nr. 2 StPO), oder zur Bekämpfung sonstiger Straftaten, die zwar im Einzelfall schwer 
wiegen, jedoch nicht im Katalog des § 100 a II StPO enthalten sind; darüber hinaus ist nun in je-
dem Fall die Subsidiarität der Maßnahmen („…auf andere Weise wesentlich erschwert oder aus-
sichtslos…“) zu beachten.  

Um tatsächlich Einblick in die „Vorratsdaten“ zu erhalten, hat die Staatsanwaltschaft damit vor-
erst ein vierfaches Begründungserfordernis zu erfüllen.  

c) Zur Begründung des BVerfG 

Das BVerfG führt in seiner Entscheidungsbegründung aus, dass eine Außerkraftsetzung der Spei-
cherungspflicht nach § 113 a TKG nicht in Betracht komme, weil der dafür erforderliche beson-
ders schwerwiegende und irreparable Nachteil erst durch die tatsächliche Einsichtnahme herbei-
geführt würde, nicht bereits durch das Abspeichern. Bei dem vom ersten Senat unter den Voraus-
setzungen von § 100 a I StPO genehmigten „Sofortabruf“ der „Vorratsdaten“ zur Aufklärung von 
Katalogtaten nach § 100 a II StPO entstehe dieser Nachteil zwar, allerdings sei hier die bei 
§ 100 a II StPO getroffene Einschätzung des Gesetzgebers zu beachten, dass in diesen schweren 
Fällen ein Eingriff in die Vertraulichkeit der Telekommunikation grundsätzlich gerechtfertigt sei 
und somit das staatliche Ermittlungsinteresse das Aussetzungsinteresse der Antragsteller über-
wiege. (sk) 
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2. Abgrenzung der täterschaftlichen Absatzhilfe              
zur Beihilfe an der Absatzhehlerei 

1. Die Absatzhilfe setzt voraus, dass sich der Absatzhelfer im Lager des Vortäters befindet. 

2. Kann nach dem festgestellten Sachverhalt nicht aufgeklärt werden, ob der Beschuldigte tä-
terschaftliche Absatzhilfe oder Beihilfe zur Absatzhilfe geleistet hat, darf in dubio pro reo nur 
aus Beihilfe zur Absatzhilfe bestraft werden. (Orientierungssätze des Bearbeiters) 

BGH, Beschluss vom 04.12.2007 − 3 StR 402/07; RÜ 4/2008, S. 238 ff. 

1.  Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte T hat erfahren, dass zwei hochwertige Leasingfahrzeuge zum Verkauf stehen. 
Dabei ging er zutreffend davon aus, dass diese Fahrzeuge durch einen ihm unbekannten Leasing-
nehmer L betrügerisch erlangt wurden. 

Die Fahrzeuge wurden kurz darauf in den entsprechenden Kreisen durch D angeboten. Wie die 
Fahrzeuge vom ursprünglichen Leasingnehmer zu D gelangten, konnte durch das Gericht bis zu-
letzt nicht aufgeklärt werden. 

T vermittelte daraufhin zwischen D und dem potentiellen Abnehmer V ein Treffen, bei dem beide 
handelseinig wurden. Für seinen Beitrag erhielt T eine Provision in Höhe von 900 Euro. 

2.  Problem 

Da durch das Gericht nicht aufgeklärt werden konnte, wie das Fahrzeug in die Hände des D ge-
langt ist, sind hier zwei Sachverhaltsverläufe denkbar:  

− Sachverhaltsvariante 1: Es ist möglich, dass der D das Fahrzeug durch ein eigenes Vermö-
gensdelikt i. S. des § 259 I StGB erlangt hat. 

− Sachverhaltsvariante 2: Es ist auch denkbar, dass D das Fahrzeug für den L abgesetzt hat 
oder für den L Absatzhilfe geleistet hat, und sich so selbst wegen Hehlerei strafbar gemacht 
hat. 

Der Sachverhalt muss somit nach beiden Varianten strafrechtlich bewertet werden. Im Anschluss 
daran stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die beiden so erzielten strafrechtlichen Wertun-
gen zueinander stehen. 

3.  Lösung 

Bei der Hehlerei geht es um die Aufrechterhaltung (Perpetuierung) der durch die Vortat geschaf-
fenen, rechtswidrigen Lage mit Einverständnis des Vorbesitzers. Dieser Vorbesitzer ist auch 
meist der Vortäter (siehe T. WALTER REX Strafrecht BT, Begünstigung, Hehlerei, Strafvereite-
lung und Geldwäsche, S. 4). 
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Hehlerei, § 259 StGB 
 
 1.  Objektiver Tatbestand 
  a)  Tatobjekt (Sache) 
  b)  Rechtswidrige (Vor-)Tat (§ 11 I Nr. 5) eines anderen 
  c)  Erlangung unmittelbar durch die Vortat 
  d)  Fortbestehen des rechtswidrigen Zustandes im Zeitpunkt der 

fraglichen Handlung 
  e)  Tatbestandsmäßiges Verhalten 
   aa) Sich oder einem Dritten verschaffen 
   bb) Absetzen 
   cc) Absetzen helfen 
 2. Subjektiver Tatbestand 
  a)  Vorsatz bzgl. des objektiven Tatbestandes 
  b)  Bereicherungsabsicht 
  c)  Zueignungsabsicht 
 3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
 

Strafbarkeit des T wegen Hehlerei gemäß § 259 I StGB durch das Vermitteln des Treffens 
zwischen D und V. 

Das Kraftfahrzeug ist als bewegliche Sache taugliches Tatobjekt i. S. des § 259 I StGB. 

Achtung: Anders als beim Diebstahl (§ 242 I StGB) sind auch unbewegliche, herrenlose oder 
gar im Eigentum des Täters stehende Sachen als Tatobjekte erfasst. 

Diese Sache müsste ein anderer gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerich-
tete rechtswidrige Tat erlangt haben. In Betracht kommen insoweit L und D. 

aa) Anknüpfung an den ursprünglichen Leasingnehmer L als Vortäter 

Zwar hat L durch den von ihm begangenen Betrug, der eine rechtswidrige Vortat i. S. des 
§ 11 I Nr. 5 StGB ist, die tatsächliche Sachherrschaft und Verfügungsgewalt an dem Fahr-
zeug erlangt. Jedoch hatte T keine Verbindung zu L. Er hat das Fahrzeug weder von diesem 
bekommen, noch hat er dem L das Fahrzeug abgesetzt oder diesem beim Absetzen geholfen. 
Der T hatte immer nur mit dem D zu tun. 

bb) Anknüpfung an den D als Vortäter 

Jedoch könnte D Vortäter der Hehlerei des T gewesen sein. Das setzt voraus, dass der D die 
Sache gestohlen oder sonst durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat 
erlangt hat. 

Hier sind wegen des ungeklärten Sachverhalts die zwei oben genannten Sachverhaltsvarian-
ten zu berücksichtigen: 
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(a) Sachverhaltsvariante 1: D hat Vermögensdelikt i. S. des § 259 I StGB begangen 

Wenn D ein Vermögensdelikt i. S. des § 259 I BGB begangen hat, ist zu prüfen, ob T eine 
der drei Tathandlungen des § 259 I StGB (sich oder einem Dritten verschaffen/ Absetzen/ 
Absetzen helfen) begangen hat. 

− Er könnte das Fahrzeug sich oder einem Dritten verschafft haben. Das setzt das tatsäch-
liche Erlangen der Verfügungsgewalt des Hehlers oder eines Dritten voraus, die vom 
Vorbesitzer unabhängig sein muss und mit dessen Einverständnis begründet wird 
(T. WALTER, REX Strafrecht BT, Begünstigung, Hehlerei, Strafvereitelung und Geldwä-
sche, S. 5). Hier hat der T aber weder eine eigene Verfügungsgewalt, noch unmittelbar 
die Verfügungsgewalt des neuen Besitzers begründet. Stattdessen hat er nur ein Treffen 
organisiert, bei dem D dem neuen Besitzer die Sache überlassen hat. 

− Er könnte die Sache abgesetzt haben. Das setzt voraus, dass er die Sache im eigenen 
Namen und für fremde Rechnung (also wie ein Verkaufskommissionär) verkauft hat 
(T. WALTER REX Strafrecht BT, Begünstigung, Hehlerei, Strafvereitelung und Geldwä-
sche, S. 5). Das ist vorliegend aber abzulehnen, da T nur einen Kontakt vermittelt hat. An 
den eigentlichen Verhandlungen war er nicht beteiligt. 

− Schließlich könnte er Absatzhilfe geleistet haben. Bei der Absatzhilfe unterstützt der Tä-
ter den Vortäter bei dessen Absatzbemühungen (T. WALTER REX Strafrecht BT, Begüns-
tigung, Hehlerei, Strafvereitelung und Geldwäsche, S. 5). Der T hat für D ein Treffen 
vermittelt, bei dem der D seine Ware veräußern konnte.  

Somit hat sich T in dieser Variante der Hehlerei nach § 259 I StGB in Form der Absatzhilfe 
strafbar gemacht. 

(b) Sachverhaltsvariante 2: D hat das Kfz für L abgesetzt oder Absatzhilfe geleistet 

Vorstellbar ist auch, dass D selbst für den L tätig geworden ist und diesem das Fahrzeug ab-
gesetzt hat oder diesem beim Absetzen des Fahrzeugs geholfen hat. 

Dann scheidet ein Absetzen und eine Absatzhilfe durch T aus, da dieser dann nicht im „La-
ger des Vortäters“ steht, sondern nur einen Hehler beim Absetzen oder bei der Absatzhilfe 
unterstützt (FISCHER55 StGB § 259, Rn. 18 f.). 

Damit hätte sich T in dieser Variante nur wegen Beihilfe wegen Hehlerei nach § 259 I, § 27 
StGB strafbar gemacht. 

(c) Verhältnis der beiden Sachverhaltsvarianten 

Damit stellt sich nun die Frage, wie T zu bestrafen ist. Dabei ist festzustellen, dass die Bei-
hilfe zur Hehlerei im Vergleich zur täterschaftlichen Hehlerei wegen der in § 27 II 2 StGB 
vorgeschriebenen Strafmilderung das leichtere Delikt ist. 

Vor diesem Hintergrund wird der Grundsatz in dubio pro reo analog angewendet, so dass zu 
Gunsten des Angeklagten davon auszugehen ist, dass er sich nur wegen Beihilfe zur Hehlerei 
strafbar gemacht hat (BGHSt. 23, 203; T. WALTER, REX Gesamtskript AT, S. 16 f.). 

 T hat sich somit der Beihilfe zur Hehlerei nach § 259 I, § 27 StPO strafbar gemacht. (bh) 
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3. Problematik der Abgrenzung des beendeten Versuchs 
vom fehlgeschlagenen. Schwangerschaftsabbruch bei     
einem Mordversuch an der Schwangeren 

Für die Annahme eines fehlgeschlagenen Versuchs ist es unerheblich, ob das Dazwischentre-
ten eines Dritten eine zeitliche Zäsur erzeugt, solange der Täter glaubt, dass er trotz des Ein-
schreitens des Dritten den tatbestandlichen Erfolg noch herbeiführen könne, oder dass der Er-
folg schon aufgrund seiner bisherigen Handlungen eintreten werde. 

Ein Mensch im Sinne der §§ 211 ff. StGB existiert mit dem Beginn der Geburt. 

Für eine Strafbarkeit gemäß § 218 StGB ist entscheidend, dass es sich zum Zeitpunkt der ers-
ten physikalischen Einwirkung noch um eine Leibesfrucht handelt.  

Eine Verurteilung aus § 218 StGB hat auch dann zu erfolgen, wenn die Leibesfrucht zum Zeit-
punkt der ersten physikalischen Einwirkung außerhalb des Mutterleibes schon lebensfähig 
gewesen wäre und der Tod erst 16 Tage nach der Geburt eintritt. (Orientierungssätze des Be-
arbeiters) 

BGH, Beschluss vom 02.11.2007 – 2 StR 336/07; JuS 4/2008, S. 370 f.; RÜ 3/2008, S. 173 ff. 

a)  Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte war Anfang Mai 2006 eine intime Beziehung mit der später geschädigten S ein-
gegangen. Kurz darauf wurde diese von A schwanger. Am 10. Oktober 2006 zog S aus der ge-
meinsamen mit dem Angeklagten im August bezogenen Wohnung aus und wieder zurück zu ihrer 
Mutter. Außerdem eröffnete sie A, dass sie sich von ihm trennen wolle. Der Angeklagte hingegen 
suchte weiterhin – telefonisch und persönlich – den Kontakt zu S. 

Als A eine weitere Zurückweisung der S erfuhr, stieß er ihr in Tötungsabsicht mit Wucht ein von 
ihm mitgeführtes Küchenmesser von 12 cm Klingenlänge in die Brust. A tat dies, weil er S ganz 
für sich allein wollte und sie keinem anderen Mann gönnte. Nachdem S sich das Messer selbst 
aus der Brust gezogen hatte und auf einen Tisch abgelegt hatte, ergriff der Angeklagte das Messer 
erneut und versetzte S in Tötungsabsicht mindestens sieben weitere Stiche in den Hals und die 
Brust. Erst als der im Nebenzimmer anwesende Zeuge W, ein Bekannter der S, zur Hilfe eilte und 
A von S wegzog, stellte A seinen Angriff ein. Obwohl A dem W körperlich weit überlegen war 
und er deshalb seinen Angriff weiter hätte fortsetzen können, warf A das Messer aus dem Fenster 
und verständigte anonym einen Notarzt. Er tat dies, weil ihm die S leid tat und er sie nun doch 
noch retten wollte. Danach flüchtete der Angeklagte.  

S konnte aufgrund des sofortigen Eingreifens des Notarztes und einer Notoperation gerettet wer-
den. Sie wurde noch in der Notaufnahme des Krankenhauses von ihrer Tochter mittels eines Not-
fallkaiserschnitts entbunden. Infolge ihrer Verletzungen trug sie mehrere auffällige Narben am 
Oberkörper davon. Ihre Tochter C verstarb nach 16 Tagen auf der Frühgeborenenintensivstation. 
Grund für den Tod waren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die Frühgeburtlichkeit und der 
Herz-Kreislauf-Stillstand der A in Folge der Stichverletzungen. Ohne diesen Vorfall hätten sehr 
gute Chancen für das Überleben der C bestanden.  



 
 

Infopost Strafrecht 
 

 
 

Infopost Ausgabe 4 - 06/2008 
WHK B. Hofmann  8 

 

b)  Lösung 

Problematisch ist in dieser Konstellation vor allem, ob ein strafbefreiender Rücktritt des Ange-
klagten vom versuchten Mord (heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen) zu Lasten der S 
gemäß § 24 I 1 StGB möglich war. Auch wird kurz zu diskutieren sein, ob A sich der schweren 
Körperverletzung gemäß § 226 I Nr. 3, 1. Var. StGB strafbar gemacht hat (erhebliche dauernde 
Entstellung). Des Weiteren stellt sich die Frage, ob A zu Lasten der Tochter C einen Mord (§ 211 
StGB) vollendet hat oder ob er nicht vielmehr ausschließlich aus § 218 StGB zu bestrafen ist.  

aa) Rücktritt vom versuchen Mord, §§ 211, 212, 22, 23 I, 12 I StGB 

Unzutreffenden waren in diesem Zusammenhang die Ausführungen des Landgerichts, das darauf 
abstellte, dass A zur Beendigung seiner Tat den Widerstand des Zeugen W hätte brechen müssen 
und daher eine maßgebliche Zäsur eingetreten sei, so dass insgesamt ein fehlgeschlagener Ver-
such geben sei. Richtig ist zwar, dass ein Fehlschlag dann angenommen werden kann, wenn der 
Täter zwischenzeitlich von einem Dritten an der Tatausführung gehindert wird und erst später die 
Möglichkeit der Tatvollendung wiedererlangt (vgl. BGH, Urt. v. 25.11.2004 – 4 StR 326/04).  

Anders ist aber die hier vorliegende Tatkonstellation zu bewerten: 

Für die Annahme eines fehlgeschlagenen Versuchs kommt es nicht darauf an, ob A nach seiner 
letzten Ausführungshandlung erkannt hat, dass seine Tat nicht vollendet ist, er somit seinen Tat-
plan noch nicht umgesetzt hat. „Fehlgeschlagen ist der Versuch vielmehr dann, wenn der Er-
folgseintritt nach der letzten Ausführungshandlung im unmittelbaren Handlungsfortgang 
und mit nahe liegenden Mitteln objektiv nicht mehr möglich ist und der Täter dies erkennt 
oder wenn der Täter den Erfolg subjektiv nicht mehr für möglich hält“ (BGHSt. 39, 221 
[228]). Die Feststellung eines Fehlschlags hat daher nicht auf der Grundlage des ursprünglichen 
Tatplans zu erfolgen (Tatplantheorie), sondern auf dem Erkenntnishorizont des Täters nach dem 
Abschluss seiner letzten Ausführungshandlung und Kenntnisnahme von deren Ergebnis (Lehre 
vom Rücktrittshorizont) (vgl. zum Ganzen auch „REX Gesamtskript Allgemeiner Teil“, S. 134 
f.).  

Nach vom Landgericht festgestellten Tatsachen war vorliegend zum Zeitpunkt der Vornahme der 
letzten Ausführungshandlung des A der Eintritt des Todes der S objektiv ohne Weiteres möglich, 
da die S ohne Eingreifen des Notarztes alsbald verstorben wäre. Dies hat der Angeklagte auch er-
kannt, da er noch einen Notruf gesetzt hatte, um S „noch zu retten“.  

Folglich handelt es sich hier um die Konstellation eines Rücktritts vom beendeten Versuch.  

A hat durch den Arztruf auch die Vollendung der Tat verhindert. Nicht erforderlich dann nach 
ganz h. M. optimale Bemühungen um die Verhinderung (vgl. „REX Gesamtskript Allgemeiner 
Teil“, S. 138). 

Ebenso ist unproblematisch die Freiwilligkeit des Rücktritts des A zu bejahen (vgl. „REX Ge-
samtskript Allgemeiner Teil“, S. 136 f.).  

bb) Schwere Körperverletzung, § 226 I Nr. 3, 1. Var. StGB 

Fraglich ist, ob die durch die Stichverletzungen verursachten Narben eine dauernde erhebliche 
Entstellung bewirkt haben. Ob eine Verunstaltung der Gesamterscheinung vorliegt, die einen 
unästhetischen Eindruck vermittelt und derart erheblich ist, dass sie nach ihrem Gewicht 
mindestens der geringsten der in § 226 StGB genannten Folgen in etwa gleichkommt, konnte 
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vom BGH nicht entschieden werden, da Tatfrage. Tendenziell ist dies bei Narben nur mit Zu-
rückhaltung anzunehmen (vgl. BGH NStZ 2006, 686 zu deutlich sichtbaren Narben an den Bei-
nen). 

Folglich liegt „nur“ eine gefährliche Körperverletzung an der S durch Verwendung des Küchen-
messers vor, §§ 223, 224 I Nr. 2, 2. Alt., Nr. 5 StGB.   

cc) Vollendeter Mord zu Lasten der Tochter C, §§ 211, 212 StGB 

Voraussetzung für eine Mordstrafbarkeit ist, dass die C schon als Mensch zu qualifizieren war. 
Dies ist zu bezweifeln, da für die Tötung eines ungeborenen Kindes ausschließlich § 218 StGB 
einschlägig ist. Maßgeblicher Zeitpunkt ist folglich der Beginn der Geburt. Dieser wird bei nor-
malem Geburtsverlauf dann angenommen, wenn die Eröffnungswehen einsetzen (BGHSt. 32, 
194 [194]).  

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob nicht ausnahmsweise eine Zuordnung zu den Tötungs-
delikten zu erfolgen hat, da zwar die todesursächliche Handlung an einer Leibesfrucht vorge-
nommen wurde, der Tod aber erst nach der Geburt, folglich bei einem Menschen eingetreten ist. 
Hierzu führt der BGH aus: „Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes erfasst a-
ber der Tatbestand [von § 218 StGB] weiterhin sowohl die Abtötung der Leibesfrucht im Mutter-
leib als auch die Tötung durch dessen Abtreibung […]; daher kommt es für die Abgrenzung der 
zweiten Alternative zu den Tötungsdelikten weiterhin auf den Zeitpunkt der Einwirkung an. Die-
se Rechtsprechung, für die auch die gesetzliche Regelung des § 8 Satz 2 StGB spricht, vermeidet, 
dass es von dem für den Täter ganz zufälligen Ablauf des physiologischen Vorgangs – Eintritt des 
Todes vor oder nach der Geburt – abhängt, ob er wegen eines Tötungsdelikts oder wegen 
Schwangerschaftsabbruchs zu bestrafen ist (BGHSt. 31, 348, 352).“ 

Es werden gerade auch diejenigen Fälle (wie der vorliegende) erfasst, in denen die Handlung des 
Täters zunächst zu einer Lebendgeburt geführt hat, das Kind jedoch die Verletzungen  nicht über-
lebt, die es im Mutterleib erlitten hat und den verfrühten Abgang ausgelöst haben. Würde man 
dies anders sehen, käme man zu dem paradoxen Ergebnis (da der Zeitpunkt der Einwirkung rele-
vant ist), dass derjenige Täter, der den Tod der bereits selbstständig lebensfähigen Leibesfrucht 
noch im Mutterleib bewirkt hat, aus § 218 I 1 StGB zu bestrafen wäre, derjenige jedoch, dessen 
Handlung den Tod erst nach der Ausstoßung aus dem Mutterleib herbeigeführt hat, straffrei blie-
be.  

Im Ergebnis hat sich A nicht eines vollendeten Mordes gemäß §§ 211, 212 StGB strafbar ge-
macht, sondern ist schuldig des vollendeten Schwangerschaftsabbruches in einem besonders 
schweren Fall nach § 218 I, II S. 2 Nr. 2 StGB in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. 
(cl) 
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4. § 227 StGB in Fällen, in denen der Tod des Opfers auf 
eigenem Fluchtverhalten beruht 

Der gefahrspezifische Zurechnungszusammenhang bei § 227 StGB ist auch dann gegeben, 
wenn das Opfer durch eine Körperverletzung zu einem panikartigen Fluchtverhalten motiviert 
wird. (Orientierungssatz des Bearbeiters)  

BGH, Urteil vom 10.01.2008 − 5 StR 435/07; RÜ 4/2008, S. 236 f. (dort fälschlicherweise als 
„Beschluss“ bezeichnet!) 

a)  Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte war zusammen mit dem Opfer, seiner Ehefrau, als Tänzer in einer afrikanischen 
Tanzgruppe, die in deutschen Städten gastierte, beschäftigt. Der Angeklagte verlor seine Anstel-
lung und musste deshalb zurück in den Senegal reisen. Nachdem er mehrmals vergeblich versucht 
hat, seine Frau zu überreden, mit ihm zu kommen, kam es in dem Appartement der Frau zu einem 
heftigen Streit. Der Angeklagte bedrohte die Frau mit einem großen Messer und stach ihr einmal 
ca. 4cm tief in den Rücken.  

Aufgrund der Eskalation dieses Streits versuchte die Frau von dem Angeklagten zu flüchten und 
rannte in das gegenüber liegende Schlafzimmer, wo sie völlig verängstigt und verwirrt auf das 
Fensterbrett stieg. Dabei rutschte sie aus und fiel aus dem 8. Stockwerk ca. 25m in die Tiefe. Der 
Sturz war tödlich. 

Das erstinstanzliche Landgericht –Schwurgerichtskammer– erkannte den Angeklagten für schul-
dig der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. 

Daraufhin legte die Staatsanwaltschaft zu Ungunsten des Angeklagten Revision ein, mit der 
Sachrüge, es läge Körperverletzung mit Todesfolge vor. Dieser Ansicht folgte der BGH und än-
derte dahingehend den Schuldspruch. Ein Tötungsvorsatz wurde von beiden Instanzen abgelehnt.  

b) Problem 

Die materiell-rechtliche Problematik des Falles liegt in der Herleitung des gefahrspezifischen Zu-
sammenhangs zwischen der Körperverletzung durch den Messerstich und dem Tod der Frau. 
Denn gestorben ist die Frau an den Folgen des Sturzes und nicht an den Folgen des Messersti-
ches. 

Die rechtliche Bewertung der Tat hat für den Angeklagten weit reichende Folgen. Der Strafrah-
men für eine fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) geht bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe. Für die gefähr-
liche Körperverletzung (§ 224 I StGB) drohen bis zu 10 Jahren. Bei einer Verurteilung nach 
§ 227 StGB kommt es jedoch zu einer „Strafrahmenexplosion“, d. h. Freiheitsstrafe nicht unter 3 
Jahren und bis zu 15 Jahren.  

Aus dem verfassungsrechtlich verankerten Schuldprinzip wird vor diesem Hintergrund deutlich, 
dass die Strafbarkeit aus § 227 StGB mehr voraussetzt als die bloße Idealkonkurrenz von Körper-
verletzung und fahrlässiger Tötung. 

Der Straftatbestand soll der mit der Körperverletzung verbundenen Gefahr des Eintritts der quali-
fizierenden Todesfolge entgegenwirken. 
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c)  Lösung 

aa)  Objektiver Tatbestand § 227 StGB 

(a)  Erfolg 

Der Angeklagte hat die Frau gem. § 223 I StGB körperlich misshandelt und an ihrer Ge-
sundheit geschädigt. Aufgrund der Verwendung des Messers liegt sogar eine gefährliche 
Körperverletzung nach § 224 I Nr. 2 Alt. 2 und Nr. 5 StGB vor.  

Die Frau verstarb, mithin trat die Todesfolge ein. 

(b)  Kausalität und objektive Zurechnung 

Gegen die Annahme des ursächlichen Zusammenhangs zwischen Körperverletzung und To-
desfolge bestehen keine rechtlichen Bedenken („conditio sine qua non“). Eine Unterbre-
chung der Kausalität liegt nicht vor. Das Aufsteigen auf das Fensterbrett war keine eigenver-
antwortliche Selbstgefährdung der Frau. Sie wollte sich nur vor weiteren Angriffen des An-
geklagten schützen und war sich des Risikos entweder schon nicht bewusst oder handelte in 
ihrer Panik sowohl nach der Exkulpations- als auch nach der Einwilligungslehre nicht eigen-
verantwortlich. 

bb) Unmittelbarkeitsbezug 

Allerdings verlangt § 227 StGB eine engere Beziehung zwischen der Körperverletzung und dem 
tödlichen Erfolg. In dem tödlichen Ausgang muss sich die dem Grundtatbestand des § 223 StGB 
anhaftende eigentümliche Gefahr niedergeschlagen haben.  

(a)  Grundsätzlich wird der gefahrspezifische Zusammenhang dann verneint, wenn der Tod nicht 
unmittelbar „durch“ die Körperverletzung, sondern durch das Eingreifen eines Dritten oder 
das eigene Verhalten des Opfers herbeigeführt worden war (BGHSt 31, 96 [99]). 

Der so herbeigeführte tödliche Erfolg ist regelmäßig nicht mehr Ausfluss der dem Grundtat-
bestand des § 223 StGB eigentümlichen Gefahr. 

Daher werden grundsätzlich die Folgen einer Flucht des Opfers nicht dem Täter zugerechnet.  

(b)  Der BGH sieht nun aber auch dann bei selbstschädigenden Handlungen des Opfers den ge-
fahrspezifischen Zusammenhang zwischen Grunddelikt und schwerer Folge nicht unterbro-
chen, wenn diese Handlungen eine nahe liegende und deliktstypische Reaktion sind, wie es 
bei Fluchtversuchen in Panik und Todesangst der Fall ist (BGHSt 48, 34 [38 f.] [Grubener 
Hetzjagd]; BGH NJW 1992, 1708 [Fenstersturzfall]).  

Der tödliche Sturz zwar Folge eigenen Verhaltens der Frau; dieses Verhalten war jedoch in der 
konkreten Situation wiederum Folge einer der vorausgegangenen Körperverletzung eigentümli-
chen Gefahr.  

Die Frau stand schon aufgrund des schwerwiegenden Ehestreits unter massivem Druck. Das Pa-
nikverhalten der Frau war durch die vorangehende Misshandlung des Angeklagten bewirkt. Folg-
lich ist der Unmittelbarkeitszusammenhang hier zu bejahen. 
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cc)  Rechtswidrigkeit und Schuld 

Der Angeklagte handelte rechtswidrig und schuldhaft. Ihm liegt auch objektive wie subjektive 
Fahrlässigkeit zur Last. 

dd)  Ergebnis 

Der Angeklagte hat sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge strafbar gemacht.  

§ 227 StGB verdrängt als erfolgsqualifiziertes Delikt die §§ 223, 224 und § 222 StGB.    

ee) Prozessuales 

Die Zurückverweisung der Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere 
Schwurgerichtskammer des Landgerichts (vgl. § 354 II, III StPO) war nicht erforderlich. Die 
Fahrlässigkeitsschuld des Angeklagten hinsichtlich des infolge des Messerstichs und der dadurch 
hervorgerufenen Kurzschlussreaktion verursachten Todes der Frau hat das Landgericht rechtsfeh-
lerfrei angenommen. Da dem Fahrlässigkeitsvorwurf im Rahmen von § 227 StGB derselbe Prü-
fungsmaßstab wie in dem bereits bejahten § 222 StGB zugrunde gelegt wird, konnte das Revisi-
onsgericht den Schuldspruch selbst ändern. (mw) 
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5. Von der Strafzumessungs- zur Vollstreckungslösung:  
Die überlange Verfahrensdauer und ihre Rechtsfolgen 

Ist der Abschluss eines Strafverfahrens rechtsstaatswidrig derart verzögert worden, dass dies 
bei der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs unter näherer Bestimmung des Ausma-
ßes berücksichtigt werden muss, so ist anstelle der bisher gewährten Strafminderung in der 
Urteilsformel auszusprechen, dass zur Entschädigung für die überlange Verfahrensdauer ein 
bezifferter Teil der verhängten Strafe als vollstreckt gilt. (Leitsatz des Gerichts) 

BGH, Beschluss vom 17. Januar 2008 - GSSt 1/07; NStZ 2008, 234 und JZ 2008, 416 (außerdem 
zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung vorgesehen)  

Hinweis: Randnummern ohne Angabe beziehen sich auf solche des Beschlusses des Großen Senats 
vom 17. Januar 2008! 

a)  Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte setzte den Landgasthof seiner Mutter in Brand, um Versicherungssummen zu 
kassieren. Daraufhin sprach ihn das LG Oldenburg wegen besonders schwerer Brandstiftung 
(§ 306 b II StGB) und wegen versuchten Betruges (§§ 22, 263 I StGB) schuldig und verurteilte zu 
einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren.  

Im Rahmen der Rechtsfolgen stellte das LG fest: Zwischen dem Eingang der Anklageschrift 
(5.10.2004) und dem Erlass des Eröffnungsbeschlusses (24.5.2006) läge ein unvertretbar langer 
Zeitraum. Diese Verzögerung sei mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht zu vereinbaren und 
rechtfertige daher eine Strafrahmenverschiebung analog § 49 I StGB (in concreto eine „Verschie-
bung“ von fünf Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe auf vier Jahre Freiheitsstrafe). Gegen 
diese Strafzumessung wendete sich die Revision der Staatsanwaltschaft. Der 3. Strafsenat hielt 
diese „Strafzumessungslösung“ ebenfalls für rechtsfehlerhaft und legte die Rechtsfrage wegen ih-
rer grundsätzlichen Bedeutung für die Rechtsfortbildung dem Großen Senat vor (§ 132 IV GVG; 
BGH NJW 2007, 3294 ff. mit zustimmender Anm. PEGLAU). Der Beschluss vom 17. Januar 2008 
ist die Antwort auf die Vorlagefrage. Die Frage lautete: In welcher Weise ist es im Rechtsfolgen-
ausspruch zu berücksichtigen, wenn Strafverfolgungsbehörden das Verfahren gegen den Ange-
klagten in rechtsstaatswidriger Weise verzögert haben? 

b)  Lösung  

aa)  Beschleunigungsgrundsatz und Verzögerungsverbot 

Der Beschleunigungsgrundsatz ist eine anerkannte – sog. verfahrenssichernde – Maxime im 
Strafprozess und fordert eine der Anklage zeitnahe Hauptverhandlung (kritisch SCHROEDER 
StPO4 Rn. 360; vertiefend GAEDE Fairneß als Teilhabe, 2006, S. 223 ff.). Er dient öffentlichen In-
teressen und schützt subjektive Belange des Beschuldigten, weil er ihm eine psychische und phy-
sische Belastung durch das Strafverfahren ersparen will. Mit ihm korrespondiert das Verzöge-
rungsverbot: Den Strafverfolgungsorganen ist es verboten, das Strafverfahren „unangemessen“ 
in die Länge zu ziehen. In StGB und StPO sind diese Prinzipien nicht geregelt, sie lassen sich a-
ber ableiten aus den Fristenregelungen (etwa §§ 121, 229, 275 StPO), aus Art. 6 I 1 EMRK, aus 
dem Rechtsstaatsgebot (Art. 20 III GG) und aus Art. 1 I i. V. mit Art. 2 I GG. 
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bb)  Kompensationsmöglichkeiten  

Nach dem Sachverhalt wurde das Verfahren schuldhaft hinausgezögert und das heißt gegen das 
Verzögerungsverbot verstoßen. Die Verfahrensverzögerung ist ein Konventionsverstoß (Art. 6 I 
EMRK) und eine Verletzung von Art. 1 I GG. Es besteht Einigkeit, dass dies zu einer „Kompen-
sation“ führen muss. Denkbar sind folgende Möglichkeiten: 

−  Erste Möglichkeit: Verfahrenshindernis 

Das BVerfG akzeptiert grundsätzlich eine Strafzumessungslösung, hält die Fortführung eines 
Strafprozesses aber im Einzelfall für unangemessen und anerkennt dann ein „Verfahrenshin-
dernis von Verfassungs wegen“ (siehe BVerfG NStZ 2001, 261 für einen 10jährigen Verfah-
rensstillstand). Dies gelte zumindest für „besondere Ausnahmefälle“, also für außergewöhn-
lich lange Verzögerungen (Ausnahme: Verurteilung aus § 211 StGB, dazu sogleich!). Der o-
ben angeführte Beschluss hält diesen Weg ebenfalls nur – aber immerhin – im Einzelfall für 
gangbar, vgl. Rn. 52. 

−  Zweite Möglichkeit: Strafzumessungslösung (auch: Strafabschlagsmodell) 

Bislang charakterisierte die höchstrichterliche Rechtsprechung die rechtsstaatswidrige Verfah-
rensverzögerung als personenbezogenen Strafmilderungsgrund. Daher war ein Verstoß ge-
gen das Verzögerungsverbot bislang grundsätzlich bei der Strafzumessung zu berücksichti-
gen (BGHSt. 24, 239 [242]; 27, 274 [275 f.], so auch das LG Oldenburg in unserem Fall: 
Strafrahmenverschiebung analog § 49 I StGB; Ausnahme: Verurteilung aus § 211 StGB, dazu 
sogleich!). Der Beschluss des Großen Senats lehnt das ab. 

− Dritte Möglichkeit: Vollstreckungslösung (auch: Anrechnungsmodell) 

Die Vollstreckungslösung setzt nach der Strafzumessung an: Im obigen Fall vertrat der 
3. Strafsenat in seinem Vorlagebeschluss die Auffassung, eine Kompensation für den Verstoß 
gegen das Beschleunigungsgebot garantiere eine entsprechende Anwendung des § 51 I 1 
StGB. Der Angeklagte sei zu der nach § 46 StGB angemessenen Strafe zu verurteilen, und in 
der Urteilsformel müsse gleichzeitig angesprochen werden, dass ein der Kompensation für die 
Verfahrensverzögerung entsprechender Teil der Strafe als bereits vollstreckt gelte (vgl. 
Rn. 8 f. und Rn. 31 ff.), also „angerechnet“ werde. 

Der Große Senat beantwortet die ihm unterbreitete Rechtsfrage im Ergebnis im Sinne des 
Vorlagebeschlusses, also im Sinne der Vollstreckungslösung (vgl. Rn. 14 ff.). Dies ist eine 
grundlegende Änderung der bisherigen Rechtsprechung, mit spürbaren Folgen für die Pra-
xis. Die wichtigsten Erwägungen des Großen Senats sind folgende: 

Hielte man die bisherige Entscheidungspraxis („Strafzumessungslösung“) aufrecht, verstieße 
dies in casu gegen das einfachgesetzliche Strafzumessungsrecht. Dies sei vorliegend und im-
mer dann der Fall, wenn die „Strafrahmenverschiebung“ zu einer Unterschreitung der gesetz-
lichen Mindeststrafe führt. (In unserem Fall: Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 
vier Jahren, obwohl § 306 b II StGB eine Freiheitsstrafe „nicht unter fünf Jahren“ fordert!). 
Außerdem löse die bisherige Praxis die Bindung des Richters an das Gesetz (Art. 20 III GG). 
Demgegenüber trenne die Vollstreckungslösung zwischen schuldangemessener Strafe hier 
und Kompensation dort und vereinfache so die Rechtsfolgenbestimmung (vgl. Rn. 15 ff. und 
später). Überdies richte sich das Vollstreckungsmodell inhaltlich in vollem Umfang an den 
Kriterien aus, die nach der EGMR-Rechtsprechung zu Art. 6 I; 13; 34 EMRK für die Kom-
pensation rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerungen maßgeblich seien (ausführlich 
Rn. 35 f.).  
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Vertiefung: Nach dem BVerfG lässt es die Verhängung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
(§ 211 StGB) grundsätzlich nicht zu, einen Verstoß gegen den „Grundsatz der schleunigen 
Abwicklung“ im Rahmen der Strafzumessung zu berücksichtigen (arg. § 78 II StGB; BVerfG 
NStZ 2006, 680 [681 f.]). Die Ausführungen des Großen Senats streifen diese Entscheidung 
und konfligieren scheinbar mit ihr, wenn die Vollstreckungslösung auch für den Fall der le-
benslangen Freiheitsstrafe gelten soll (§ 57 a I Nr. 1 StGB), vgl. Rn. 31. Die Entscheidung des 
BVerfG bezog sich zwar nur auf die Strafzumessungslösung. Das müsste aber dann sinnge-
mäß ohne weiteres auf die Vollstreckungslösung übertragbar sein, weil die lebenslange Frei-
heitsstrafe gerade keine „zeitige“ ist, die aber § 51 I StGB verlangt. Der Widerspruch löst sich 
auf, wenn man – wie jetzt offensichtlich der Große Senat, vgl. Rn. 31 – § 57 a I Nr. 1 StGB 
heranzieht. (Vergleiche für die Strafzumessungslösung noch BGH NJW 2006, 1529 [1535], 
wo offen gelassen wurde, ob diese in „extremen Ausnahmefällen“ auch bei lebenslanger Frei-
heitsstrafe greifen könne.) 

− Weitere Kompensationsmöglichkeiten 

Der BGH hat wegen Art. 20 III GG daran festhalten, dass die Kompensation für eine rechts-
staatswidrige Verfahrensverzögerung mit den Mitteln vorzunehmen ist, die das Straf- oder 
Strafverfahrensrecht zur Verfügung stellen (Rn. 29). Daher gibt es weitere Kompensations-
möglichkeiten, und ihnen ist trotz des aktuellen Beschlusses nicht der Boden entzogen (vgl. 
vor allem Rn. 52): Strafaussetzung zur Bewährung; Absehen von Maßregeln der Besserung 
und Sicherung; völlige oder teilweise Verfahrenseinstellung nach Opportunitätsgrundsätzen, 
§§ 153 ff. StPO. 

c)  Konsequenzen und Bedeutung der Entscheidung 

aa)  Konsequenzen 

Nach dem Großen Senat gilt die Vollstreckungslösung auch bei lebenslangen Freiheitsstrafen. 
Damit erübrigen sich Überlegungen, ob für besondere Ausnahmefälle ein Unterschreiten der ge-
setzlichen Mindeststrafe oder sogar ein Absehen von der lebenslangen Freiheitsstrafe (vgl. erneut 
BGH NJW 2006, 1529 [1535]) in Betracht kommt (Rn. 31). 

Mit dem Vollstreckungsmodell behält die nach den Maßstäben des § 46 StGB zugemessene und 
im Urteilstenor auszusprechende Strafe die Funktion, die ihr in anderen strafrechtlichen Be-
stimmungen zugewiesen ist. Deswegen bleibt die dem Unrecht und der Schuld angemessene 
Strafe maßgeblich, wenn es darum geht... 

−  ... ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen die Strafe zur Bewährung ausge-
setzt werden kann (§ 56 I–III StGB), 

−  ... ob die formellen Voraussetzungen für die Verhängung der Sicherungsverwahrung (§ 66   
I–III StGB), deren Vorbehalt (§ 66 a I StGB) oder deren nachträgliche Anordnung (§ 66 b 
StGB) erfüllt sind, 

−  ... ob der Verlust der Amtsfähigkeit, der Wählbarkeit und des Stimmrechts eintritt (§ 45 
StGB), 

−  ... ob Führungsaufsicht angeordnet werden kann (§ 68 I StGB),  

−  ... ob Verwarnung mit Strafvorbehalt in Betracht kommt (§ 59 I StGB), 

−  ... ob von Strafe abgesehen werden kann (§ 60 StGB) und 

−  ... wann Vollstreckungsverjährung eintritt (§ 79 StGB), vgl. Rn. 44. 
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Außerdem ist die dem Unrecht und der Schuld angemessene Strafe auch für Nichtstrafrechtli-
ches relevant, nämlich für beamtenrechtliche (§ 24 BRRG) und ausländerrechtliche (§§ 53, 54 
AufenthG) Regelungen, und schließlich für Tilgungsfristen nach dem BZRG (etwa § 46 BZRG) 
und die Eintragungsvoraussetzungen in das Gewerbezentralregister (§ 149 II Nr. 4 GewO), vgl. 
Rn. 44. 

Im Rahmen der Strafzeitberechnung kann das Vollstreckungsmodell dem Angeklagten vorteil-
haft sein: In der Regel werden die Halbstrafe und der Zwei-Drittel-Zeitpunkt schneller erreicht, 
und kann der Strafrest – nun eben früher als bisher – zur Bewährung ausgesetzt werden (§ 57 I, II 
und IV StGB), vgl. Rn. 50. 

Vor allem steht zu erwarten, dass jetzt sämtliche Verstöße gegen die EMRK über die Vollstrek-
kungslösung kompensiert werden! 

bb) Bedeutung 

Die Entscheidung ist recht lesenswert, weil sorgfältig begründet: Wie in einem Lehrbuch wird be-
schrieben, wie sich die Problematik in der Rechtsprechung der verschiedenen Gerichte (Strafse-
nate des BGH; BVerfG; EGMR) in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.  

Verstöße gegen das Beschleunigungsgebot sind in zunehmendem Maße festzustellen. Wahr-
scheinlich liegt dies an einer Überlastung von Strafverfolgungsbehörden und Justiz, von der man 
immer wieder hört. Und so reiht sich der Beschluss des Großen Senats in eine jahrzehntelange 
Reihe von Entscheidungen ein, die allesamt Verfahrensverzögerungen zum Gegenstand hatten 
(Nachweise bei SCHROEDER StPO4 Rn. 362 ff.). Gleichzeitig gibt er Anlass, die bisherige Recht-
sprechung generell zu überprüfen (vgl. Rn. 9).  

Die Kette von Entscheidungen, an deren (vorläufigem) Ende der Beschluss des Großen Senats 
nun steht, zeugt von der großen Bedeutung und hohen Aktualität des Themas. Das Problem wird 
schon wegen der Änderung der Rechtsprechung (Wechsel von der Strafzumessungs- zur Voll-
streckungslösung!) Eingang finden in mündliche wie schriftliche Prüfungen. Die Verzahnung des 
Problems mit der EMRK und der Rechtsprechung des EGMR kann diesen Verdacht nur erhärten. 
(Nach MURMANN JuS-Beilage 11/2007, S. 3, war die Thematik in der Ersten Prüfung noch nicht 
Gegenstand einer strafprozessualen Zusatzfrage!). (mu)  
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6. Staatsanwalt als Zeuge 

Es bestehen Bedenken gegen die bisherige Rechtsprechung, dass ein Staatsanwalt, der in der 
Hauptverhandlung als Zeuge vernommen wurde, auch für den Rest der Hauptverhandlung an 
der Wahrnehmung der Aufgaben des Sitzungsvertreters gehindert sein kann. (Orientierungs-
satz des Bearbeiters) 

BGH, Beschluss vom 24. Oktober 2007 – 1 StR 480/07; wistra 2008, 110. 

a) Sachverhalt (vereinfacht) 

Der Angeklagte war wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 
verurteilt worden. Gegen das Urteil legte er Revision ein, wobei er sich unter anderem darauf 
stützte, dass der den Schlussvortrag haltende Staatsanwalt zuvor in der Hauptverhandlung als 
Zeuge vernommen worden war. Gegenstand der Aussage waren keine eigenen Wahrnehmungen 
des Staatsanwalts, sondern allein Fragen der dienstlichen Befassung mit dem Verfahren. 

b) Problem 

Grundsätzlich kann der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung, in der er als Sitzungsvertreter tätig 
ist, als Zeuge vernommen werden. Seine Funktion übernimmt in dieser Zeit ein anderer Staats-
anwalt (vgl. §§ 226, 227 StPO), weil er während seiner Zeugenvernehmung nicht zugleich als 
Sitzungsvertreter tätig sein kann. Hier wurde er nach seiner Vernehmung wieder als Anklagever-
treter tätig und hielt das Schlussplädoyer. Fraglich ist, ob diese Vorgehensweise mit der Rechts-
stellung der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren vereinbar ist. Wenn nicht, liegt eine Verletzung 
des Gesetzes vor und damit möglicherweise ein relativer Revisionsgrund nach § 337 I StPO. 

c) Lösung 

Die Revision ist erfolgreich, wenn sie zulässig und begründet ist. Problematisch ist hier nur die 
Begründetheit. Sie ist zu bejahen, wenn das Urteil auf einer Verletzung des Gesetzes beruht (rela-
tiver Revisionsgrund, § 337 I StPO). Liegt ein absoluter Revisionsgrund nach § 338 StPO vor, ist 
das Urteil ohne weitere Prüfung als auf einer Gesetzesverletzung beruhend anzusehen.  

aa) § 338 Nr. 5 StPO 

In Betracht kommt zunächst der absolute Revisionsgrund des § 338 Nr. 5 StPO. Die Hauptver-
handlung könnte in Abwesenheit der Staatsanwaltschaft stattgefunden haben. Jedoch wurde der 
als Zeuge vernommene Staatsanwalt während der Vernehmung ordnungsgemäß von einem ande-
ren Staatsanwalt vertreten, vgl. § 227 StPO. Nach der Vernehmung übte er seine Funktion als Sit-
zungsvertreter wieder ordnungsgemäß aus, so dass die Hauptverhandlung in ununterbrochener 
Gegenwart der Staatsanwaltschaft stattfand, vgl. § 226 StPO. Es liegt damit kein absoluter Revi-
sionsgrund nach § 338 Nr. 5 StPO vor. 

bb)  § 337 StPO 

Jedoch könnte dadurch, dass der als Zeuge vernommene Staatsanwalt nach der Vernehmung wie-
der die Aufgaben des Anklagevertreters übernahm, eine Rechtsverletzung und infolgedessen ein 
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relativer Revisionsgrund nach § 337 I StPO vorliegen. Die weitere Sitzungstätigkeit kollidiert 
möglicherweise mit der Rechtsstellung der Staatsanwaltschaft im Strafverfahren.  

(a)  Die Frage, ob der Staatsanwalt nach seiner Vernehmung als Zeuge noch in derselben Sache 
als Staatsanwalt tätig sein darf, ist streitig. 

−  Das Reichsgericht (RGSt. 29, 236 [236 f.]) verneinte dies, weil die Vereinigung der 
Stellung eines Zeugen mit der des öffentlichen Anklägers nicht bloß unangemessen, 
sondern schlechthin ungesetzlich sei. Der als Zeuge vernommene Staatsanwalt könne 
nicht mehr unbefangen prüfen, welche Anträge auf Vorhalte oder Gegenüberstellungen 
zu stellen seien, wenn Widersprüche zwischen den Aussagen der vernommenen Zeugen 
hervorträten. Außerdem sei er nicht mehr in der Lage, in seinen Schlussausführungen in 
objektiver, unbefangener Weise die Glaubwürdigkeit der Zeugen und das Gewicht ihrer 
Aussagen zu erörtern, wenn seine eigene Person und seine eigenen Aussagen in Frage 
stünden. 

−  Der BGH folgte anfangs dieser Rechtsprechung. Er machte jedoch eine Ausnahme für 
den Fall, dass der Staatsanwalt nur über rein technische, mit seiner Tätigkeit als Sachbe-
arbeiter der Staatsanwaltschaft notwendig verbundene Vorgänge aussagt, sofern durch 
Zuziehung eines weiteren Beamten der Staatsanwaltschaft Vorsorge dafür getroffen 
wird, dass er seine Aussage im Schlussvortrag nicht selbst würdigen muss (BGHSt. 14, 
265 [267]). Dann nämlich greifen nach Meinung des BGH oben genannte Argumente 
nicht. Dies gelte auch dann, wenn sich die Vernehmung des Sitzungsstaatsanwalts nur 
auf einen von mehreren Angeklagten beziehe. In diesem Fall sei er nicht daran gehin-
dert, weiterhin die Anklage hinsichtlich der übrigen Angeklagten zu vertreten (BGHSt. 
21, 85 [89]). 

−  In seinem Beschluss vom 24. Oktober 2007 stellt nun der BGH die bisherige Rechtspre-
chung ausdrücklich in Frage. Denn im Gegensatz zum Ausschluss von als Zeugen ver-
nommenen Richtern (§ 22 Nr. 5 StPO), Schöffen, Urkundsbeamten und Protokollführern 
(§ 31 i. V. m. § 22 Nr. 5 StPO) enthalte die StPO für Beamte der Staatsanwaltschaft kei-
ne ausdrückliche Regelung, ohne dass der Gesetzgeber diese Lücke bislang geschlossen 
habe. Außerdem bestehe anderenfalls für den Angeklagten die Möglichkeit, mittels ge-
eigneter Beweisanträge einen ihm nicht genehmen Staatsanwalt in rechtsmissbräuchli-
cher Weise aus dem Verfahren zu entfernen. Es drohe eine Verzögerung des Verfahrens, 
die nach Verfassungsgrundsätzen zu vermeiden sei. Der BGH tendiert also nunmehr da-
zu, dass der als Zeuge vernommene Staatsanwalt nach der Vernehmung seine Aufgaben 
als Sitzungsvertreter uneingeschränkt wahrnehmen kann. 

(b) Letztlich kann der Streit aber offen gelassen werden. Es ist nämlich ausgeschlossen, dass 
das Urteil auf dem behaupteten Verfahrensverstoß „beruht“ (vgl. § 337 I StPO). Erstens 
kann aufgrund des Revisionsvorbringens nicht festgestellt werden, dass der Staatsanwalt 
die seiner Zeugenvernehmung zugrunde liegende Beweisbehauptung und seine darauf er-
folgte Aussage im Schlussvortrag gewürdigt hat. Und zweitens betraf die Aussage keine 
eigenen Wahrnehmungen des Staatsanwalts, sondern allein Fragen der dienstlichen Befas-
sung mit dem Verfahren, die im Rahmen einer dienstlichen Äußerung in ausreichender 
Weise hätten geklärt werden können. Dies hätte auf keinen Fall einen Ausschluss des Sit-
zungsvertreters mit sich gebracht.  
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cc) Ergebnis 

Die zulässige Revision des Angeklagten ist unbegründet und damit nicht erfolgreich. (bp) 
 

II. Zeitschriften 

 
Gaede, Grundkenntnisse des materiellen und formellen Steuerstrafrechts 

JA 2008, 88–93 
 
Pünktlich zur öffentlichen Diskussion, das Steuerstrafrecht zu verschärfen, erschien in den Juristischen 
Arbeitsblättern 2008, Seite 88 bis 93 ein Beitrag von Karsten Gaede (Bucerius Law School Hamburg), 
der einen ersten Zugang zum Steuerstrafrecht eröffnet. 

Am Beginn des Aufsatzes steht für den Strafjuristen und für diejenigen, die dies werden wollen, eine 
vielleicht erschreckende Erkenntnis: „Das zu Recht als kompliziert geltende Steuerrecht muss ohne 
Abstriche beherrscht werden, um das Steuerstrafrecht zutreffend anwenden zu können.“ (Hervorhe-
bungen nicht im Original). Der eine oder andere Leser wird sich nun sagen: „In Ordnung, auf die ver-
schlungenen Pfade des Steuerrechts will ich mich nicht begeben“, und die Lektüre abbrechen. Gerade 
wer so zu denken droht, muss aufgefordert werden, weiter zu lesen! Denn Gaede macht klar, dass die 
§§ 369–376 Abgabenordnung (AO) zunächst nichts anderes sind als ein weiterer „Besonderer Teil“ 
des Strafrechts, und das wiederum heißt: Es gelten die „allgemeinen Regeln“, z. B. der dreistufige De-
liktsaufbau und die wichtigen §§ 15, 16, 17, 26, 27 StGB (Art. 1 EGStGB). 

Zunächst analysiert der Autor § 370 AO, den „Kern des Steuerstrafrechts“ (Gaede). In diesem Zu-
sammenhang steht ein wichtiger Satz: „Steuerstrafrecht ist Blankettstrafrecht.“ (näher und kritisch da-
zu T. WALTER FS für Tiedemann, 2008, S. 969 ff.) Danach widmet sich Gaede einer Besonderheit, 
der sog. Selbstanzeige (Strafbefreiung nach § 371 AO), weist auf die Ordnungswidrigkeiten hin 
(§§ 377–384 AO) und schließt mit den Besonderheiten des Steuerstrafverfahrens (§§ 385–412 AO). 

Dem sehr aufschlussreichen Beitrag ist zu wünschen, dass er nicht nur bei Schwerpunktbereichsstu-
denten auf Interesse stößt. Angekündigt ist übrigens ein zweiteiliger Beitrag in den Juristischen Ar-
beitsblättern, der die gewonnenen Grundkenntnisse vertiefen soll. Im Speziellen soll es um die Vertei-
digung in Steuerstrafverfahren gehen. (mu) 
 
 

Safferling, Die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln:  
Die StPO auf dem menschenrechtlichen Prüfstand 

JURA 2008, 100–108 
 
Safferling untersucht in seinem Aufsatz die sog. Brechmittelentscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte, in der die Bundesrepublik Deutschland wegen Verletzung von Art. 3 EMRK 
(Folterverbot u. ä.) verurteilt wurde („Fall Jalloh“). Den Anlass gab eine deutsche Ermittlungsbehörde. 
Diese fasste den J, der unter dem Verdacht stand, Betäubungsmittel verschluckt zu haben. Ein ange-
wiesener Arzt führte dem J unter Zwang mittels einer Magen-Sonde ein Brechmittel ein, woraufhin 
der Verdächtige einen Kokainbeutel (0,2 Gramm) erbrach. 

Safferling geht nun zwei Fragen nach: Verstößt der Einsatz von Brechmitteln gegen Art. 3 EMRK? 
Und wenn dies so ist: Können gewonnene Beweise im Strafverfahren verwertet werden? Danach ana-
lysiert der Autor die Ansicht des EGMR, die deutschen Behörden und Gerichte hätten keine Möglich-
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keit gesehen, die Verletzung von Art. 3 EMRK zu heilen, weil die StPO das Vorgehen der Polizei er-
laubte und die Gerichte keinen Ermessensspielraum sahen, die gewonnen Beweise auszuschließen 
(S. 105 ff.). 

Anfangs ist dem Aufsatz eines nicht anzumerken: Er behandelt zwar einen bestimmten, aber gleich-
wohl keinen Einzelfall (Nachweise zur Diskussion bei SCHROEDER StPO, 4. Aufl. 2007, Rn. 119). Mit 
anderen Worten geht es um eine Grundsatzfrage. Safferling stellt eine von der StPO („andere körperli-
che Eingriffe“ i. S. von § 81 a I 2 StPO) vorgesehene und vielfach praktizierte Ermittlungsmethode 
auf den „menschenrechtlichen Prüfstand“. Zum Schluss plädiert er für eine „integrative Interpretati-
on“, nach der z. B. Art. 3 EMRK in § 136 a StPO hineinzulesen sei. – Zu der Frage, wie sich ein Ver-
stoß gegen die EMRK auf das nationale (Prozess-)Recht auswirkt, vergleiche den vierten Rechtspre-
chungsbeitrag dieser Ausgabe, oben S. 13 ff.) (mu) 
 
 

Ebel, Das Näheverhältnis beim Dreiecksbetrug  
und bei der Dreieckserpressung 

JURA 2008, 256–261 
 
Bereits in seinem Aufsatz in Jura 2007, 897 ff. schoss Herman Ebel gegen die herrschende Meinung 
zum sog. Exklusivitätsdogma bei Dreiecksbetrug und Dreieckserpressung (vgl. Strafrecht aktuell, 
Ausgabe 3, 3/2008, S. 16). In seinem aktuellen Beitrag bleibt Ebel bei den genannten Rechtsfiguren 
und knöpft sich eine weitere herrschende Auffassung vor: Nach ihr kommen Dreiecksbetrug und Drei-
eckserpressung nur in Betracht, wenn zwischen getäuschter/genötigter Person und geschädigter Person 
ein „Näheverhältnis“ besteht (stellvertretend HILLENKAMP W/Hi29 Rn. 637 ff.). Innerhalb dieser „Leh-
re vom Näheverhältnis“ ringen Lager- und Befugnistheorie um Gefolgschaft (siehe HILLENKAMP 
a. a. O., der für erstere eintritt). – Ebel zufolge sollte für die genannten Rechtsfiguren die Lehre vom 
Näheverhältnis aufgegeben werden. Vor allem angesichts der inzwischen weit verbreiteten Internet- 
und Datenkriminalität sei sie nicht mehr zeitgemäß. Die problematische Weite der §§ 253, 263 StGB 
versucht er zuvörderst über das Prinzip der „Stoffgleichheit“ einzuschränken. – Das Nähere ist dem 
Aufsatz selbst zu entnehmen. Es soll nur noch auf einige Themen hingewiesen werden, die der Autor 
behandelt. In Stichworten: Selbstschädigungscharakter und 
Vermögensverfügung bei Betrug und Erpressung; Näheverhält-
nis als „Opfergemeinschaft“; Kritik an BGH NStZ 1995, 498 
(Armbanduhr-Fall); Verfügungsbewusstsein beim Betrug; Pro-
zessbetrug; Rechtsschein und Schuldverhältnis als „Nähever-
hältnis“; Unmittelbarkeit der Vermögensverfügung und „Stoff-
gleichheit“; Computerbetrug. (mu) 
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