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I. Rechtsprechung 

1. Vermögensbetreuungspflicht des Vermieters für Kautio-
nen bei Wohnraum- und Gewerberaummiete 

Bei der Wohnraummiete ist der Vermieter für die vom Mieter hinterlegte Kaution vermögens-
betreuungspflichtig im Sinne des § 266 I StGB (im Anschluss an BGHSt. 41, 224). Für die Ge-
werberaummiete gilt dies grundsätzlich nicht. (Orientierungssätze des Bearbeiters) 

BGH, Beschluss vom 02.04.2008 – 5 StR 354/07 – LG Berlin; NJW 2008, 1827–1830 

Hinweis: Randnummern ohne Angabe sind solche des angegebenen Beschlusses. 

a)  Sachverhalt (vereinfacht) 

T ist alleiniger Geschäftsführer der X-GmbH und der Y-GmbH. Beide Gesellschaften vermieten 
ihnen gehörende Wohn- und Gewerbeimmobilien. Gemäß den mietvertraglichen Regelungen sind 
die Mieter zur Stellung von Kautionen verpflichtet. T zahlt die von den Mietern geleisteten Kau-
tionen jeweils auf das für die (bereits jetzt insolvenzgefährdete) X-GmbH und für die Y-GmbH 
eingerichtete Girokonto bei einer Sparkasse ein. Zwischen sämtlichen Konten findet täglich ein 
Ausgleich statt, weil beide Girokonten – für jede der beiden Gesellschaften getrennt – in eine 
Kontokorrentvereinbarung einbezogen sind: Dadurch werden auf einigen Konten entstandene 
Negativsalden durch Guthaben auf dem Kautionskonto ausgeglichen. In der Folge geraten die 
eingezahlten Kautionen in das allgemeine Umlaufvermögen beider Unternehmen und stehen da-
mit dem „Gläubigerzugriff“ offen. T vereinnahmt auf diese Weise insgesamt Kautionen in Höhe 
von € 250 000. Über das Vermögen der X-GmbH wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Einzelne 
Mieter fallen mit ihren Kautionsansprüchen aus. T ist weder fähig noch willens, die Ansprüche 
selbst zu bedienen. Verurteilung nach § 266 I StGB? 

b)  Problem: Mieterkaution und Vermögensbetreuungspflicht 

T hat die Kautionssummen auf die Girokonten eingezahlt. Damit könnte er den objektiven Tatbe-
stand des § 266 I (2. Alt. = Treubruchstatbestand) StGB verwirklicht haben. 

T müsste vermögensbetreuungspflichtig sein (gilt jedenfalls für den Treubruchstatbestand, nach 
herrschender Meinung auch für die Missbrauchsvariante, vgl. nur HILLENKAMP W/Hi30 Rn. 750 
und – auch zum Folgenden – T. WALTER REX BT Gesamtskript 2008, S. 105 ff.). Vertragspart-
nerin ist die GmbH, d. h. T wird nach § 14 I Nr. 1 StGB in die Pflicht genommen. 

Vermögensbetreuungspflicht ist nur eine Pflicht, die  
− „fremdnützig typisiert“ ist und  
− einige Bedeutung hat. 

„Fremdnützig typisiert“ heißt: Es muss eine Hauptpflicht der fraglichen Person sein, fremde 
Vermögensinteressen wahrzunehmen. Dies ist eigentlich herrschende Meinung. Anderer Ansicht 
war aber schon BGHSt. 41, 224 (228 f.), wonach auch die mietvertragliche Nebenpflicht des 
Vermieters, die Kaution des Mieters anzulegen und nicht anzutasten, eine Vermögensbetreuungs-
pflicht sei. 
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„Einige Bedeutung“ heißt: Bei der Betreuungspflicht darf es sich nach den gesamten Umstän-
den des Einzelfalles um eine nicht ganz unbedeutende Angelegenheit handeln. (Wichtig vor allem 
beim Treubruchstatbestand: Das Vermögen muss dem Treunehmer derart ausgeliefert sein, als 
wäre er verpflichtungs- oder verfügungsbefugt!) In der Regel muss die fragliche Person ihre Auf-
gabe selbständig erfüllen, das heißt das Treugut muss weitgehend der eigenen Disposition unter-
liegen. Die Rechtsprechung scheidet mit diesem Kriterium lediglich detailliert weisungsgebunde-
ne oder rein „mechanische“ Tätigkeit aus (Boten, Bedienstete). Das Schrifttum verlangt eine Stel-
lung gleich der des Geschäftsführers beim Geschäftsbesorgungsvertrag (§ 675 BGB; 
LENCKNER/PERRON S/S27 § 266 Rn. 23 a). Beispiele noch ausreichender Selbständigkeit: Kassie-
rer, Verwalter eines Fahrkartenschalters. Einfacher: Bank, Anwalt, Notar gegenüber dem Kun-
den/Mandanten, Aufsichtsrat zugunsten der AG. 

c) Weiteres Problem: „Nachteil“ im Sinne des § 266 I StGB 

aa)  Grundsätzliches 

Ein „Nachteil“ im Sinne des § 266 I StGB bedeutet dasselbe wie ein Vermögensschaden bei 
§ 263 StGB, also einen negativen Vermögenssaldo bei „objektiv-individueller“ Betrachtung. 
Wie bei § 263 StGB genügt eine schadensgleiche Vermögensgefährdung (Gefährdungsscha-
den). „Schadensgleichheit“ bedeutet, dass die Gefahr eines endgültigen Verlusts eines Ver-
mögensbestandteils so groß ist, dass sie schon jetzt eine Minderung des Gesamtvermögens 
zur Folge hat (Rn. 26 f.; vgl. auch T. WALTER REX BT Gesamtskript 2008, S. 108 f.). 

Beispiel: Unordentliche Buchführung, wenn sie die Durchsetzung berechtigter Ansprüche 
verhindert oder erheblich erschwert (BGHSt. 49, 147 [157 ff.] – Bremer Vulkan). 

In unserem Fall: Als T die Kautionen auf das Girokonto einzahlt, ist die X-GmbH bereits 
insolvenzgefährdet. Weil die Kautionen zeitnah in das Kontokorrent einbezogen werden 
(täglicher Ausgleich!), liegt ein baldiger Gläubigerzugriff nahe; schadensgleiche Vermö-
gensgefährdung also (+). 

bb)  Kompensation 

Eine gleichwertige Kompensation schließt den Schaden aus. Sie muss aber „unmittelbar“ 
eintreten, das heißt zusammen mit der Vermögensminderung, nicht erst als nachträgliche 
Wiedergutmachung (= tätige Reue: nur strafzumessungsrelevant).  

Kompensatorisch wirkt etwa die Fähigkeit und Bereitschaft eines längerfristigen Verwahrers 
(Treunehmers), z. B. eines Notars, verminderte Guthaben, z. B. auf einem Notar-
Anderkonto, jederzeit wieder aufzufüllen, etwa durch eine Umbuchung (BGH wistra 2004, 
61 [f.]). Dem entsprechende Bemerkungen finden sich im hier zu besprechenden Urteil in 
den Rn. 24 ff.: Werde die Kaution vom sonstigen Betriebsvermögen abgesondert und auf ein 
„allgemeines“ Konto eingezahlt, führe dies noch nicht zu einer schadensgleichen Vermö-
gensgefährdung, soweit der Betreffende jederzeit bereit und fähig ist, einen entsprechenden 
Betrag aus eigenen flüssigen Mitteln vollständig auszukehren (Rn. 27). 

In unserem Fall: T ist als faktischer Geschäftsführer Treunehmer hinsichtlich der Kautio-
nen. Jedoch ist er obigem Sachverhalt zufolge weder fähig noch bereit, die verminderten 
Kautionssummen auszugleichen. Kompensation also (–), Vermögensgefährdung (+). 
 
 



 
 

Infopost Strafrecht 
 

 
 

Infopost Ausgabe 5 - 10/2008 
WHK B. Hofmann  4 

 

d) Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

aa)  Bestätigung von BGHSt. 41, 224 (228 f.) 

Der 5. Senat bestätigt BGHSt. 41, 224 (228 f.), wonach § 551 III BGB eine Vermögens-
betreuungspflicht im Sinne von § 266 I StGB begründet. § 551 III BGB stelle einen Aus-
gleich zwischen dem Sicherungsbedürfnis des Vermieters und dem Schutzbedürfnis des 
Mieters her. Wenn der Vermieter insolvent ist, schützt die Regelung den Rückzahlungsan-
spruch des Mieters vor dem Zugriff anderer Gläubiger (Rn. 9). 

„Mit der Anlage der Gelder unter Verstoß gegen die gesetzliche Regelung des [jetzt: 
§ 551 III BGB] hat der Angeklagte […] pflichtwidrig im Sinne des § 266 Abs. 1 StGB ge-
handelt.“ (Rn. 10) 

bb) Vermögensbetreuungspflicht bei Mietkautionen für Gewerberaum? 

§ 551 III BGB steht im Untertitel 2 des Mietvertragsrechts betreffend die Mietverhältnisse 
über Wohnraum. Aufgrund einer vergleichbaren Interessenlage hat die Vorinstanz die hier-
auf gestützte Vermögensbetreuungspflicht auf die gewerbliche Raummiete erstreckt. Der 
5. Senat ist dem nicht gefolgt: Anders als für die Wohnraummiete liege bei der Gewerbe-
raummiete keine gesetzlich begründete Vermögensbetreuungspflicht in Bezug auf die Kauti-
on vor; für eine Analogie fehle es an einer Regelungslücke (Rn. 12). Überdies sei eine ent-
sprechende Vereinbarung, die eine Vermögensbetreuungspflicht begründen könnte, in casu 
nicht festgestellt (Rn. 13). 

Selbst durch eine entsprechende Vereinbarung entstünde bei der Gewerbemiete keine Ver-
mögensbetreuungspflicht für die Kaution. Allgemeine schuldrechtliche Pflichten aus einem 
schlichten Austauschverhältnis (Miete!) reichen nämlich grundsätzlich nicht (vgl. 
BGHSt. 33, 244 [250 f.]; FISCHER55 § 266 Rn. 29), und gilt dies selbst dann, wenn die Sorg-
faltspflicht eine Rücksichtnahme auf den Vertragspartner betrifft (LENCKNER/PERRON S/S27 
§ 266 Rn. 23); nur wenn die Pflicht einem besonderen Interesse des Vertragspartners dient 
und gerade deshalb vereinbart worden ist, stünde eine Vermögensbetreuungspflicht in Rede 
(Rn. 15). So stellt der 5. Senat in Rn. 16 fest: 

„Die vereinbarte Regelung muss – als rechtsgeschäftlich eingegangene Vermögensbetreu-
ungspflicht – mithin zugunsten des geschützten Vertragspartners Elemente einer Geschäfts-
besorgung aufweisen (Lenckner/Perron aaO Rdn. 27; vgl. auch BGHSt 28, 20, 23 f.).“ 

e) Kritik 

aa) § 551 III BGB als Grundlage der Vermögensbetreuungspflicht 

Die Auffassung des BGH, § 551 III BGB begründe eine Vermögensbetreuungspflicht, be-
gegnet Bedenken.  

−  Hauptpflicht? Die Pflicht des Vermieters, die Mieterkaution bei einem Kreditinstitut an-
zulegen, ist keine Hauptpflicht des Mietvertrages (Staudinger/EMMERICH Eckpfeiler des 
Zivilrechts, Neubearbeitung 2008, S. 650 f., 665), sondern nur eine Nebenpflicht. Für den 
BGH spielt dies deswegen keine Rolle, weil § 551 III BGB gerade keine vertragliche Re-
gelung sei, sondern vielmehr eine Vermögensbetreuungspflicht von Gesetzes wegen be-
gründe (Rn. 10). Der Bezug auf § 551 III BGB hat gleichwohl wenig Sinn: Die Vorschrift 
dient dem Interesse des Vermieters, indem sie diesem etwaige Ansprüche aus dem Miet-
verhältnis zu sichern versucht (Eigennutz!). Dieses Interesse wiegt schwerer als das des 
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Mieters (Verhinderung eines Gläubigerzugriffs). Die wertsichere Anlage der Kaution 
durch den Vermieter erfolgt also zumindest nicht allein im Interesse eines anderen und ist 
keine wesentliche Pflicht des Mietvertrages, geschweige denn eine fremdnützig typisierte 
Hauptpflicht (ähnlich DIERLAMM MK § 266 Rn. 110). 

−  Einige Bedeutung? Außerdem ist – und dies sieht der BGH (Rn. 9) durchaus – der dem 
Vermieter verbleibende Ermessensspielraum relativ eng gezogen, so dass bezweifelt wer-
den darf, ob der Vermieter seine Aufgabe selbständig erfüllt. Lakonisch DIERLAMM MK 
§ 266 Rn. 110: „Die Entscheidungsfreiheit des Vermieters reduziert sich (…) auf die 
Auswahl der Bank, bei der er das Geld anlegt.“ HILLENKAMP sieht außerdem die Gefahr, 
die Treupflichtwidrigkeit zur „einfachen“ Vertragsverletzung zu „verwässern“ (W/Hi30 
Rn. 771). 

bb)  Analogiefähigkeit von § 551 III BGB 

Zutreffend betont der 5. Senat den „spezialgesetzlichen Charakter“ des § 551 III BGB. Die 
Annahme in Rn. 12, für die gewerbliche Raummiete scheide eine Analogie von vornherein 
aus, ist jedoch zu pauschal. Es ist gerade streitig, ob auch spezialgesetzliche Vorschriften ei-
ner Analogie zugänglich sind (zur Analogiefähigkeit von Normen zuletzt WÜRDINGER 
AcP 2006, S. 946–979). Dieses und das (Folge-)Problem der Analogiefähigkeit mittelbar 
strafrechtsbegründender Normen sollen hier nur angedeutet werden. Davon abgesehen mag 
die Verneinung der Analogie im vorliegenden Fall durchaus richtig sein (näher Rn. 12 ff.). 

f) Resümee 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist bei der Wohnraummiete der Vermieter für die vom Mieter 
hinterlegte Kaution vermögensbetreuungspflichtig im Sinne des § 266 I StGB. Die Vermögens-
betreuungspflicht folgt aus dem Gesetz: § 551 III BGB. 

Für die Gewerberaummiete gilt dies grundsätzlich nicht. Eine analoge Anwendung von § 551 III 
BGB scheitert an einer Regelungslücke. Nur wenn den Empfänger der Kaution vertraglich aufer-
legte, besondere Sicherungspflichten treffen (entsprechend denen eines Geschäftsführers!), kann 
eine Vermögensbetreuungspflicht bestehen. 

Eine gute Falllösung zum Thema bietet BEULKE Klausurenkurs im Strafrecht III2, Rn. 468 ff. 
(mu) 



 
 

Infopost Strafrecht 
 

 
 

Infopost Ausgabe 5 - 10/2008 
WHK B. Hofmann  6 

 

2. Das Merkmal der Ortsveränderung im Rahmen des 
§ 221 StGB 

Die Tathandlungen des Versetzens in eine hilflose Lage und auch des im Stich Lassens in einer 
solchen Lage (§ 221 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB idF. durch das 6. StRG) setzen für die Tatbe-
standserfüllung keine Ortsveränderung des Opfers oder Täters voraus. (Leitsatz des Bundesge-
richtshofs) 

BGH, Urteil vom 05.03.2008 − 2 StR 626/07; JuS 07/2008, 647 ff. 

a) Sachverhalt (vereinfacht) 

Der 29-jährige, leicht geistig behinderte F lebte seit Ende 2002 bei den Angeklagten W und M, 
die seine Sozialleistungen vereinnahmten. Er wurde von den Angeklagten, deren Kindern sowie 
den Bekannten der Familie angeschrien, gedemütigt und geschlagen. Spätestens Anfang Juli 2003 
verschlechterte sich sein körperlicher Zustand. Er magerte zusehends ab und hatte zahlreiche of-
fene Wunden an Armen und Beinen. Außerdem hatte er eine große ballonartig nach vorn gewölb-
te Beule am Kopf. 

Als am Abend des 06.07.2003 die Angeklagten W und M stritten, riss W den nicht beteiligten F 
zu Boden und stieß ihn vier bis fünf Mal mit voller Wucht gegen die Wand. Danach trat und 
schlug der Angeklagte zunächst mit den Fäusten und später sechs bis sieben Mal mit einem 
Schemel auf den Oberkörper, die Gliedmaßen und den Kopf des F ein. Dabei erlitt F zahlreiche 
Hämatome sowie eine Fraktur des Kiefers sowie der Augenhöhle. Außerdem platze die Beule auf 
der Stirn, aus der Blut und Eiter liefen. Die beiden Angeklagten brachten den F, der sich vor 
Schmerzen krümmte und nicht mehr aufstehen konnte, ins Obergeschoss. Obwohl F in der Folg-
zeit zu schwach war, um aufzustehen und kaum reden konnte, ließen die Angeklagten ihn dort 
liegen, ohne einen Arzt zu verständigen. 

Am Abend des 07.07.2003 wies F am gesamten Oberkörper schillernde Hämatome auf, konnte 
nicht schlucken und kaum sprechen. Aus der Beule an der Stirn trat eine gelbliche, übelriechende 
Flüssigkeit aus. Die Angeklagten erkannten, dass F ohne ärztliche Hilfe innerhalb der nächsten 
Stunden versterben werde. Um Schwierigkeiten für sich zu vermeiden, brachten sie den F mit 
dem Auto weg, um ihn irgendwo abzusetzen. Noch während der Fahrt stellten sie fest, dass F in-
zwischen tot war. Daraufhin legten sie die Leiche in ein Waldstück, wo sie einige Tage später ge-
funden wurde. 

Das Landgericht hat den Angeklagten W wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen ver-
suchten Mordes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Die Ange-
klagte M wurde wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Der 
Bundesgerichtshof hat den vorliegenden Fall wieder nach § 354 Abs. 2 StPO an das Landgericht 
zurückverwiesen, da diesem bei der Beweiswürdigung zahlreiche Fehler unterlaufen waren. Ins-
besondere wurde aus Sicht des Bundesgerichtshof nicht ausreichend dargelegt, dass es sich nicht 
doch um Körperverletzung mit Todesfolge oder um Totschlag/Mord handelte. 
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b) Problem 

Der Sachverhalt weist eine unglaubliche Brutalität auf. Er ist aber auch in rechtlicher Hinsicht 
nicht unproblematisch. So befasst sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil unter anderem mit 
dem Delikt der Aussetzung und nimmt erstmals eindeutig und ausdrücklich Stellung zum 1998 
überarbeiteten Tatbestand.  

Dabei befasst er sich mit der Frage, inwieweit bei der Aussetzung (Nr. 1) eine Ortsveränderung 
des Opfers erforderlich ist oder auch andere Zustandsveränderungen des Opfers zur Tatbestands-
verwirklichung ausreichen. Denn anders als in der zweiten Tatbestandsalternative („im Stich las-
sen“), bei der schon der Wortlaut gegen das Erfordernis einer Ortsveränderung spricht, ist dies im 
Rahmen der Nr. 1 unklar. 

Auch bezieht er Stellung zur Frage, wie weit der Begriff des „Versetzens“ reicht. Hierbei ist um-
stritten, ob jede Verursachung einer hilflosen Lage ausreicht oder ob der Tatbestand insoweit re-
striktiv auszulegen ist. 

c)  Lösung 

Schutzzweck des § 221 StGB ist die Verhinderung von Gefahren für Leben und Gesundheit. Es 
handelt sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt. Mit dem 6. StrRG vom 26.01.1998 wurde der 
§ 221 StGB neu gefasst und im Anwendungsbereich erweitert. Seitdem heißt es in der ersten Tat-
bestandsalternative „versetzen“ statt wie früher „aussetzen“. In der zweiten Tatbestandsalternati-
ve muss der Täter sein Opfer nur noch „im Stich lassen“ statt „verlassen“. 

 
Aussetzung, § 221 StGB 

  
 1. Objektiver Tatbestand 
  a) Hilflose Lage eines Menschen 
  b) Tathandlungen 
   aa) Nr. 1: „Versetzen“ 
   bb) Nr. 2: „Im-Stich-Lassen“ 
  c) Konkrete Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheits-

schädigung 
 2. Subjektiver Tatbestand 
 3. Rechtswidrigkeit und Schuld 
 4. Qualifikation des Abs. 2 Nr. 1 
 5. Erfolgsqualifikationen des Abs. 2 Nr. 2 (schwere Gesundheits-

schädigung) und des Abs. 3 (Tod) 
 

Strafbarkeit von M und W nach § 221 StGB 

Entsprechend den Ausführungen des Bundesgerichtshofs konzentriert sich die Prüfung auf die 
Strafbarkeit nach § 221 StGB. In der Klausursituation wären aber selbstverständlich noch andere 
Delikte zu prüfen, insbesondere die §§ 211, 212, 223, 224, 225, 227 StGB. 

aa)  Versetzen in hilflose Lage 

Zunächst mussten die Angeklagten den F in eine hilflose Lage versetzt haben. In eine hilflo-
se Lage wird ein Mensch versetzt, wenn er unter dem bestimmenden Einfluss des Täters in 
eine Situation gebracht wird, in der er sich ohne fremde Hilfe nicht gegen Gefahren für sein 
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Leben oder seine Gesundheit schützen kann und er solcher Hilfe entbehrt (HETTINGER 
W/He31 Rn. 199). Tatmittel zur bestimmenden Einflussnahme sind in der Regel Täuschung, 
Drohung und Gewalt. 

Im vorliegenden Fall hat der Angeklagte nach Ansicht des Bundesgerichtshofs den F durch 
Stöße, Tritte, Faustschläge und Schläge mit dem Holzschemel sowie die anschließende 
Verbringung in das Obergeschoss, wo er sich selbst überlassen blieb, in eine hilflose Lage 
versetzt. Denn F konnte nicht mehr selbstständig aufstehen, keine Flüssigkeit aufnehmen 
und kaum mehr reden. Mithin war er nicht mehr in der Lage, für sich zu sorgen oder selbst 
ärztliche Hilfe zu rufen. 

Dabei spricht sich der Bundesgerichtshof erstmals eindeutig dafür aus, dass in der ersten 
Tatbestandsalternative keine Ortsveränderung des Opfers erforderlich ist (auch wenn 
diese durch das Verbringen des F in den ersten Stock zu bejahen wäre). Damit folgt er auch 
der herrschenden Meinung in der Literatur (FISCHER55 § 221 Rn. 6 m. w. N.). Demgegenüber 
war es nach dem alten Gesetzesstand bis 1998 („aussetzen“) noch einhellige Meinung, dass 
eine Ortsveränderung erforderlich sei. 

Darüber hinaus ist aber auch streitig, ob bereits jede Verursachung einer hilflosen Lage unter 
die Nr. 1 falle. Dagegen kann man den Wortlaut der ersten Tatbestandsalternative anführen, 
in dem von „versetzen“ und nicht von „verursachen“ gesprochen wird. Entsprechend wird in 
der Literatur teilweise vertreten, dass vom Tatbestand die Fälle nicht erfasst werden sollen, 
in denen der Täter allein durch eine gefahrerzeugende Einwirkung auf Leib und Leben des 
Opfers dessen Hilfsbedürftigkeit steigert oder dessen Hilfsmöglichkeiten reduziert. So etwa 
durch ein heftiges Einschlagen auf das Opfer, das die Gefahr des Verblutens herbeiführt. 

Der Bundesgerichtshof spricht sich aber gegen eine solche Einschränkung aus: 

„Dem würde der Senat nicht folgen wollen. Dem Wortlaut der geltenden Gesetzesfassung 
lässt sich eine solche Einschränkung nicht entnehmen, auch die Gesetzesmaterialien (vgl. 
BT-Drucks. 13/8587 S. 34 f.) sind zu dieser Frage unergiebig.“ (Rn. 14) 

Damit reicht jedes Verursachen oder Steigern einer hilflosen Lage aus. 

bb)  Im Stich lassen in einer hilflosen Lage 

Darüber hinaus könnten die Angeklagten den F aber auch nach § 221 Abs. 1 Nr. 2 StGB in 
einer hilflosen Lage im Stich gelassen haben. Im Stich gelassen wird das Opfer dann, wenn 
die Hilfeleistung unterlassen wird (FISCHER55 § 221 Rn. 8). 

Das ist hier bei beiden Angeklagten der Fall, da sie den F im Obergeschoss trotz der erhebli-
chen Verletzungen einfach liegen gelassen haben. 

Daneben erfordert der § 221 Abs. 1 Nr. 2 StGB anders als die erste Tatbestandsalternative 
zusätzlich, dass sich das Opfer in der Obhut des Täters befindet oder der Täter ihm auf sons-
tige Weise beizustehen verpflichtet ist. Der hier verwendete Begriff „Obhut“ weist auf ein 
bereits tatsächlich bestehendes Schutz- und Betreuungsverhältnis hin und hat die Beschüt-
zergaranten (vgl. § 13 StGB) im Auge (HETTINGER W/He31 Rn. 202). Damit sind zur Beur-
teilung dieser Frage weiterhin die Grundsätze heranzuziehen, die im Bereich der unechten 
Unterlassungsdelikte für die Entstehung der Garantenstellung gelten (BGHSt 26, 35 [37]). 

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs ergibt sich diese Obhutspflicht aus der Tatsache, dass 
die Angeklagten den leicht behinderten F in ihren Hausstand aufgenommen hatten. 

Damit liegen auch die Vorraussetzungen der Nr. 2 vor. 
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cc)  Konkrete Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung 

Durch dieses Verhalten wurde der F auch in die Gefahr des Todes oder einer schweren Ge-
sundheitsschädigung gebracht. Dabei ist die konkrete Gefahr ausreichend, sie muss sich 
nicht verwirklichen (FISCHER55 § 221 Rn. 10). 

dd)  Subjektiver Tatbestand 

Auch haben die Angeklagten vorsätzlich hinsichtlich des objektiven Tatbestands gehandelt. 
Insbesondere waren sie sich der Tatsachen bewusst, aus denen sich die Obhutspflicht gegen-
über F ergab (vgl. T. WALTER REX AT Gesamtskript 2008, S. 114). 

ee) Rechtswidrigkeit und Schuld  

Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. 
Die Angeklagten haben sich nach § 221 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. Daneben wäre im 
Klausurfall an dieser Stelle noch die Erfolgsqualifikation aus Abs. 3 (Tod des Opfers) zu 
prüfen. Dazu macht der Sachverhalt hier aber keine ausreichenden Angaben. (bh) 

3. Mitführen eines Taschenmessers beim Diebstahl – 
§ 244 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a StGB? 

Ein Taschenmesser ist grundsätzlich ein gefährliches Werkzeug im Sinne des § 244 I Nr. 1 
Buchst. a StGB; dies gilt unabhängig davon, ob der Dieb es allgemein für den Einsatz gegen 
Menschen vorgesehen hat. (Leitsatz des BGH) 

BGH, Beschluss vom 03.06.2008 – 3 StR 246/07 (zur Veröffentlichung in der amtlichen Samm-
lung vorgesehen!) 

Hinweis: Randnummern ohne Angabe sind solche des angegebenen Beschlusses. 

a) Sachverhalt 

T geht in einen Getränkemarkt, um Whiskeyflaschen „mitgehen“ zu lassen. Von dem kostspieli-
gen „Single Malt“ will er die Sicherungsetiketten abschneiden. Daher trägt er (an seinem Gürtel) 
ein klappbares Taschenmesser mit einer längeren Klinge bei sich. T nimmt drei Flaschen aus dem 
Regal, entfernt heimlich mit dem Taschenmesser die Sicherungsetiketten und verlässt ohne zu 
zahlen das Geschäft. – Der Diebstahl fliegt auf. Vor Gericht sagt T, er habe das Messer in keinem 
denkbaren Fall gegen Menschen einsetzen wollen. – § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB? 

b) Grundsätzliches zu § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB 

Der Diebstahl mit (Waffen oder anderen) gefährlichen Werkzeugen erfährt durch § 244 I Nr. 1 
Buchst. a StGB eine Strafschärfung. Im Vergleich mit Buchst. b augenfällig ist ein subjektives 
Erfordernis, das dem Buchst. a fehlt: „um (…) zu verhindern oder zu überwinden.“ Beim Buch-
st. a will das Gesetz wegen der Gefährlichkeit der dort genannten Gegenstände auf ein den Vor-
satz überschießendes subjektives Element verzichten. Demgegenüber ist in Buchst. b die Straf-
schärfung nur damit zu legitimieren, dass die objektive Ungefährlichkeit der dort erfassten Ge-
genstände („sonstiges Mittel“) durch eine besondere Verwendungsabsicht des Täters aufgewogen 
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wird. Viele ziehen aus diesem Umstand den Rückschluss, dass die Gefährlichkeit der Werkzeuge 
in Buchst. a rein objektiv zu bestimmen sei (näher sogleich). 

c) Problem 

Wie das Merkmal des gefährlichen Werkzeugs in § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB (und auch in 
§ 250 I Nr. 1 Buchst. a StGB!) auszulegen sei, ist „noch nicht abschließend geklärt“ (so die jüngs-
te Kommentierung von WITTIG Beck`scher Onlinekommentar § 244 Rn. 6 mit der Forderung 
nach einer Novellierung; resignierend der 3. Senat in Rn. 24, wonach „mit Mitteln herkömmlicher 
Auslegungstechnik eine […] sachgerechte Lösung […] nicht zu erreichen ist“). Die wichtigsten 
Ansichten in Kürze: 

aa)  Keine Anlehnung an § 224 I Nr. 2 StGB 

Entgegen BT-Drucks. 13/9064, S. 18 kann der Begriff des gefährlichen Werkzeugs in 
§ 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB nicht wie in § 224 I Nr. 2 StGB bestimmt werden. Dort versteht 
man unter einem gefährlichen Werkzeug jeden Gegenstand, der nach seiner objektiven Be-
schaffenheit und der Art seiner Verwendung (!) im konkreten Einzelfall geeignet ist, erhebli-
che Verletzung zuzufügen (zuletzt BGH NStZ 2007, 95 [ebd.]). § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB 
verlangt jedoch weder eine konkrete Verwendung noch eine entsprechende Absicht (gleiches 
gilt für § 177 III Nr. 1 StGB und § 250 I Nr. 1 Buchst. a StGB); und das bloße Bei-sich-
Führen eines Werkzeuges ist keine Verwendung in diesem Sinne (vgl. Rn. 16 und BGH 
NJW 2002, 2889 [2890]; HILLENKAMP W/Hi30 Rn. 261, jeweils mit vielen Nachweisen). 

bb) Objektive Lehren. Es gibt sie in vielen Schattierungen: 

(a) Verfügbarkeit 

Nach enger und formaler Sicht sind Gegenstände nur dann gefährlich, wenn sie (gesetz-
lich) „nicht für jedermann frei verfügbar“ sind, also etwa Schusswaffen, für die man ei-
nen Waffenschein braucht (so LESCH JA 1999, 34 [36]). In unserem Fall: (–), da Ta-
schenmesser frei verfügbar sind. 

(b) Objektive Zweckbestimmung/Beschaffenheit 

Nach einer weiteren Auffassung ist die Gefährlichkeit eines Werkzeugs nach seiner ob-
jektiven Zweckbestimmung oder Beschaffenheit zu beurteilen (für viele FISCHER55 
§ 244 Rn. 9 b m. w. N.; „objektiv-generelle Betrachtung“). In unserem Fall: (–), wenn 
man die Zweckbestimmung in den Vordergrund rückt (Taschenmesser dient objektiv 
dazu, andere Sachen zu bearbeiten); aber (+), da ein Taschenmesser nach seiner objek-
tiven Beschaffenheit geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen. 

(c) Ausschluss anderer als Verletzungszwecke 

Innerhalb der objektiven Lehre verdient noch die Variante Erwähnung, nach der ein 
Gegenstand nur dann gefährlich ist, wenn er in der konkreten Tatsituation (aus der Sicht 
eines objektiven Dritten) keine andere Funktion als einen Verletzungszweck erfüllen 
kann (stellvertretend ESER S/S27 § 244 Rn. 5). In unserem Fall: (–), da ein Taschen-
messer auch einem anderen Zweck als der Verletzung von Menschen dienen kann (und 
in casu tatsächlich einem anderen Zweck diente: dem Lösen der Sicherungsetiketten). 
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(d) Waffenähnlichkeit 

Nach einer im Schrifttum weit verbreiteten Ansicht muss der Gegenstand eine waffen-
ähnliche Gefährlichkeit aufweisen, so dass ihm im Einzelfall eine „Waffenersatzfunkti-
on“ zukommt. Positive Kandidaten sind Hammer, Baseballschläger, Salzsäure, Kampf-
hunde. Dagegen soll Gegenständen, deren Bei-sich-Haben sozialadäquat ist, die Waf-
fenähnlichkeit fehlen (stellvertretend WITTIG Beck´scher Onlinekommentar § 244 Rn. 8 
m. w. N.; „abstrakt-konkrete Betrachtung“). In unserem Fall: (–), da einem gewöhnli-
chen Taschenmesser – auch einem solchen mit längerer Klinge – die typische „Waffen-
ersatzfunktion“ fehlt (kein bestimmungsgemäßer Einsatz gegen andere Lebewesen!). 

(e) Berufsmäßige Werkzeugträger 

Manchen Autoren zufolge ist § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB bei berufsmäßigen Werk-
zeugträgern teleologisch zu reduzieren (vgl. ESER S/S27 § 244 Rn. 5; dagegen 
BGHSt. 30, 44 [45 f.]). Diskutiert werden muss dies nicht nur bei Soldaten, Polizisten 
und Wachleuten. Vielmehr sind alle Handwerker in den Blick zu nehmen (Schrauben-
zieher und dgl.). In unserem Fall: (+), da T kein berufsmäßiger Werkzeugträger ist. 

(f) Sozialadäquanz 

Darunter kann man schon die berufsmäßigen Werkzeugträger fassen. Eine teleologische 
Reduktion wird darüber hinaus bei allen Gegenständen diskutiert, die man im Alltag bei 
sich hat (etwa Gürtel, Schals, Kugelschreiber und dergleichen; freilich auch unser Fall 
des Taschenmessers, vor allem des „Schweizer Armeemessers“; früher auch, heute aber 
selten der Fall der Hutfeder!). In unserem Fall: T trägt das Taschenmesser am Gürtel 
bei sich und damit in „sozialadäquater“ Form, also (–). Subjektiv führt er es mit delikti-
schem Bezug (Lösen der Sicherungsetiketten; insofern zutreffend festgestellt in Rn. 11); 
dazu hat sich T im Prozess auch eingelassen! Hinweis: Zwar liegt ein „deliktischer 
Sinnbezug“ insofern vor, als das Taschenmesser mit der Wegnahme in einem Zusam-
menhang steht, und zwar in einem entscheidenden: Es soll sie ermöglichen! Jedoch soll 
das Taschenmesser nicht gegen Menschen eingesetzt werden! Dieser deliktische Bezug 
fehlt, und er ist für § 244 I StGB der entscheidende, weil nur er die besondere Gefähr-
lichkeit begründet. 

cc)  Subjektive Lehren 

Auch sie gibt es in mehreren Spielarten: 

(a) Widmung 

Nach wohl vorherrschender Ansicht muss der Täter einen objektiv gefährlichen Ge-
genstand subjektiv auch zu einer gefährlichen Verwendung bestimmen; jedoch soll es 
ausreichen, wenn der Täter den Gegenstand generell einer oder mehreren Nötigungen 
widmet; eine konkrete Verwendungsabsicht braucht der Täter nicht gefasst zu haben 
(sog. Widmungstheorie, vgl. BGH NStZ 1999, 301 [302] zu § 250 I Nr. 1 Buchst. a 
StGB; vgl. auch RENGIER BT I10 § 4 Rn. 32; i. Ü. BGH NJW 2002, 2889 [2890 f.]). In 
unserem Fall: (–), da T das Taschenmesser keiner Nötigung widmet; es soll nur die 
Wegnahme ermöglichen. T will es weder als Angriffs- noch als Verteidigungsmittel ge-
gen Menschen einsetzen. 
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(b) Verwendungsvorbehalt 

Mit der Widmungstheorie verwandt ist die Variante, die nur dann von einem gefährli-
chen Werkzeug im Sinne des § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB spricht, wenn ein innerer 
Verwendungsvorbehalt die erforderliche Gefährlichkeit begründet (grundlegend und mit 
eingehender Begründung HILLENKAMP W/Hi30 Rn. 262 b f.). In unserem Fall: (–), da 
T ein innerer Verwendungsvorbehalt fehlt; das mitgeführte Taschenmesser soll nur der 
Wegnahme dienen und – schenkt man dem T Glauben – auch nicht „notfalls“ gegen an-
dere Personen eingesetzt werden. 

(c) Absicht 

Einige wenige verlangen sogar eine entsprechende Verwendungs- oder Gebrauchsab-
sicht (so zu § 250 I Nr. 1 Buchst. a StGB GÜNTHER SK § 250 Rn. 8, 11; so in der Tat 
auch die Vorinstanz, siehe Rn. 5). In unserem Fall: (–), da T das Taschenmesser nicht 
gegen Menschen einsetzen will. 

dd)  Zusammenfassung: Definition „Gefährliches Werkzeug“ bei § 244 I Nr. 1 Buchst. a 
StGB (vgl. T. WALTER REX BT Gesamtskript 2008, S. 65 f.) 

Ein gefährliches Werkzeug ist nach herrschender Meinung eine bewegliche Sache, die objek-
tiv geeignet ist, erhebliche Verletzungen zuzufügen. Andere verlangen eine subjektive Be-
trachtung (Verwendungsvorbehalt oder Absicht). 

d)  Weitere Merkmale 

aa)  Das Bei-sich-Führen 

„Bei“ dem Diebstahl umspannt die Zeit vom Versuch bis zur Vollendung, nach der Recht-
sprechung (BGHSt. 20, 194 [197]) und einem Teil des Schrifttums sogar bis zur materiellen 
Beendigung. Es genügt, wenn der Täter den Gegenstand derart in räumlich-zeitlicher Nähe 
„bei sich hat“, dass er ihm oder einem anderen Beteiligten unmittelbar zur Verfügung steht 
und als Nötigungsmittel eingesetzt werden kann. „Unmittelbar“ bedeutet: ohne größeren 
Aufwand (problematisch z. B.: Waffe im geschlossenen Rucksack). In unserem Fall: (+) 
wegen des Tragens am Körper (Gürtel!). 

bb)  Subjektive Tatseite  

Sie setzt voraus, dass der Täter das gefährliche Werkzeug bewusst gebrauchsbereit bei sich 
führt. (Wer den Begriff des gefährlichen Werkzeugs objektiv bestimmt, verzichtet wegen der 
latenten Gefährlichkeit konsequenterweise auf einen „inneren Verwendungsvorbehalt“.) 
Bewusst sein muss sich der Täter nur der abstrakten Eignung des Werkzeugs, erhebliche 
Verletzungen zuzufügen (vgl. zum „sachgedanklichen Mitbewusstsein“ T. WALTER REX 
AT Gesamtskript 2008, S. 40). An eine Nötigung braucht er noch nicht zu denken. Bei häu-
fig mitgeführten Gegenständen (unser Fall des Taschenmessers!) unterliegt die subjektive 
Tatseite einer genauen Prüfung, vergleiche BGH NStZ-RR 2003, 12 (f.). 

e)  Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

Der 3. Senat entscheidet wie aus dem Leitsatz ersichtlich: Ein Taschenmesser ist grundsätzlich 
ein gefährliches Werkzeug im Sinne des § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB; dies gilt unabhängig da-
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von, ob der Dieb es allgemein für den Einsatz gegen Menschen vorgesehen hat. – In den Gründen 
hebt der Senat in Rn. 35 vor allem auf die Besonderheit des vorliegenden Falles ab, das heißt auf 
die vergleichsweise lange Klinge! Ein Taschenmesser mit einer längeren Klinge sei wegen der 
daraus resultierenden objektiven Gefährlichkeit den Messern gleichzustellen, die als Waffen im 
technischen Sinne anerkannt sind (Klapp- und Springmesser, siehe § 1 II Nr. 2 Buchst. b WaffG 
i. V. m. der Anlage 1 Unterabschnitt 2). 

f)  Kritik 

HILLENKAMP W/Hi30 Rn. 262 a ist beizupflichten: Das Bei-sich-Führen allgemein verletzungsge-
eigneter Gegenstände kann die Gefährlichkeit, die durch das Bei-sich-Führen von Waffen ge-
schaffen wird, nur dann erreichen, wenn diese Gegenstände gegen das Tatopfer eingesetzt werden 
sollen. HILLENKAMPS Überlegung passt zur Definition der Waffe (1. Variante), die eine bestimm-
te Zweckbestimmung enthält: Waffen sind alle beweglichen Sachen, die ihrer Art nach dazu be-
stimmt sind, als Angriffs- oder Verteidigungsmittel gegen Menschen zu dienen, und die generell 
geeignet sind, auf mechanischem oder chemischem Wege erheblich zu verletzen. § 244 I Nr. 1 
Buchst. a StGB will Sachverhalte mit einer während der Begehung der Tat erhöhten, abstrakt-
objektiven Gefährlichkeit erfassen, die sich aus dem Bei-sich-Führen einer Waffe oder eines an-
deren gefährlichen Werkzeugs ergibt. Diese abstrakt-objektive Gefahr ist für Menschen aber nur 
dann gegeben, wenn sie gerade für sie besteht; mit HILLENKAMP ließe sich sagen: wenn das 
Werkzeug „notfalls“ gegen Menschen eingesetzt werden soll. Anderenfalls gefährdet das Werk-
zeug – wie im vorliegenden Fall – nur Sachen und ist es folglich für Menschen ungefährlich. 
Auch ein Taschenmesser ist ohne „inneren Verwendungsvorbehalt“ für andere ungefährlich (a. A. 
der 3. Senat in Rn. 26 ff.). Zutreffend sieht der Senat, dass das fallgegenständliche Taschenmes-
ser „objektiv zum Schneiden und Stechen bestimmt“ ist, doch richtet sich der bestimmungsgemä-
ße Einsatz in casu nicht gegen Menschen, und tut er dies auch generell nicht (anderenfalls handel-
te es sich um eine Waffe im technischen Sinne!). Gerade diese Zweckrichtung ist für das Merk-
mal des gefährlichen Werkzeuges aber zu verlangen (Parallele zur 1. Variante, der Waffe). 

g)  Bedeutung des aktuellen Beschlusses 

Der 3. Strafsenat hat sich der objektiven Theorie und damit auch einem Beschluss des 
2. Strafsenats aus dem Jahre 2002 angeschlossen. Der 2. Strafsenat versuchte seinerzeit, dem 
Großen Senat für Strafsachen eine Stellungnahme zu dem Problem zu entlocken (vgl. BGH 
NJW 2002, 2889 ff.). Es ging um Schreckschusspistolen; die wurden jedoch vom Großen Senat 
schon als Waffen angesehen und damit unter die 1. Variante des § 244 I Nr. 1 Buchst. a StGB 
subsumiert (siehe zu § 250 StGB BGHSt. 48, 197). Für die Rechtssicherheit wäre eine Entschei-
dung des Großen Senats jedoch wünschenswert. Denn andere Senate haben in der Vergangenheit 
abweichend vom aktuellen Beschluss entschieden (vergleiche die Nachweise oben 3 c aa), und in 
Rn. 24 verwehrt sich der 3. Senat ausdrücklich dagegen, das Tatbestandsmerkmal „anderes ge-
fährliches Werkzeug“ allgemeingültig definieren zu wollen. Die vom 3. Senat durchaus gesehene 
Gefahr einer „schwer kalkulierbaren Einzelfallkasuistik“ (Rn. 28) besteht fort. (mu) 
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II. Zeitschriften 

 
Rinio, Das Auskunftsverweigerungsrecht des  

tatbeteiligten Zeugen nach § 55 StPO 
JuS 2008, 600–605 

 
Der Aufsatz wendet sich vorzugsweise an den in der Strafstation befindlichen Rechtsreferendar. In ei-
nem ersten Teil erläutert der Autor, Carsten Rinio, das Auskunftsverweigerungsrecht des tatbeteiligten 
Zeugen anhand eines Beispielsfalles. In dessen Ausgangsvariante ist fraglich, ob ein (ggf. nur „partiel-
les“) Auskunftsverweigerungsrecht auch bestehen kann, wenn eine Strafverfolgung des Zeugen wegen 
des Sachverhalts, zu dem er befragt werden soll, ausgeschlossen ist. Ausgeschlossen deswegen, weil 
die Rechtskraft einer eigenen vorherigen Verurteilung einer erneuten Strafverfolgung entgegensteht 
(Strafklageverbrauch). In diesem Rahmen werden fünf Auskunftsverweigerungsgründe diskutiert, von 
denen sich für den Autor nur zwei als tragfähig erweisen: Einmal geht es um den Fall, in dem der 
Zeuge durch seine Aussage weitere Straftaten aufzudecken droht (S. 600 f.); das andere mal darum, 
dass der Zeuge durch seine Aussage in die Gefahr gerät, ein rechtskräftig abgeschlossenes Verfahren 
werde nach § 362 Nr. 4 StPO wiederaufgenommen (im Übrigen dann noch differenzierend für die 
Einstellung nach Opportunitätsprinzipien, siehe S. 602). – Im zweiten Teil des Aufsatzes geht es um 
die prozessualen Folgen von berechtigten und unberechtigten Auskunftsverweigerungen.  

Die behandelten Themen in Stichworten: Schutzzweck und Fallgruppen des § 55 StPO; „Mosaik“-
Rechtsprechung; Begriff der Tat im prozessualen Sinne (§ 264 StPO); Wiederaufnahme des Verfah-
rens; analoge Anwendung des § 153 a I 5 StPO bei Einstellung nach § 153 II StPO („beschränkter 
Strafklageverbrauch“); mittelbarer Zeuge und Art. 6 III lit. d EMRK; Verlesung früherer „Zeugener-
klärungen“; unberechtigte Auskunftsverweigerung als Strafvereitelung durch Unterlassen; Beanstan-
dungsmöglichkeit nach § 238 StPO; Glaubhaftmachung nach § 56 StPO. (mu) 
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