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Hinweis: Abgekürzt zitierte Schriften finden sich mit vollständigen bibliographischen Angaben in einem Verzeichnis 
am Ende dieser Infopost (S. 19). 

 

I. GESETZGEBUNG 
 

Rechtsreferendar Wolfgang Staudinger 

Die Verständigung im Strafverfahren

Der Bundestag hat am 28. Mai 2009 in einem Ge-
samtpaket unter anderem die bislang gesetzlich nicht 
geregelte Verständigung im Strafverfahren in Geset-
zesform gegossen.1 Die Normen sind bereits am 
5. August 2009 in Kraft getreten. Dabei hat sich der 
Gesetzgeber aber nicht darauf beschränkt,2 die bis 
zum damaligen Zeitpunkt vom BGH entwickelten 
Regelungen gesetzlich umzusetzen. Vielmehr sind 
einige Neuerungen hinzugetreten. 

I. Bisherige Praxis 

Absprachen im Strafprozess waren nicht gesetzlich 
geregelt. Auch deshalb wurden und werden sie von 
namhafter Seite zum Teil strikt abgelehnt (Für alle 
Schünemann Strafprozessuale Absprachen in 
Deutschland, Der Rechtsstaat auf dem Weg in die 
„Bananenrepublik“?, Regensburg 2005). Dennoch 
wurde bislang der sogenannte Deal3 im Strafverfah-
ren oft als Verfahrensvereinfachung und -abkürzung 
genutzt. Der 4. Senat des BGH hat mit seiner Ent-
scheidung vom 28. August 1997 die bis dorthin un-
terschiedlichen Ausprägungen der Praxis auf ein revi-
sionsfestes Regelungskonzept verschmälert (BGHSt. 
43, 195 ff.). Danach war eine Absprache unter den 
nachfolgenden Voraussetzungen möglich: 

1. Das Gericht konnte dem Angeklagten eine Straf-
obergrenze zusichern. Eine konkrete Strafe durfte 

                                                 

 
1 Zur Kritik am Gesetzgebungsprozess vgl. Meyer-Goßner Ergänzungs-
heft, Vorbemerkung Rn. 2 m. w. N. sowie Schünemann ZRP 2009, 104 
(105). 

2 So der Entwurf der damaligen Regierungsfraktionen SPD und Bünd-
nis 90/Die GRÜNEN sowie des Bundesjustizministeriums von 2004, abge-
druckt in StV 2004, 228 ff.; vgl. BT-Drs. 16/11736, S. 6. 

3 Zur Kritik am Wort Deal vgl. Meyer-Goßner vor § 213 Rn 14; siehe auch 
zum Begriff der „Verständigung“ BT-Drs. 1611736, S. 5 und 6. 

jedoch nicht Gegenstand der Verständigung sein; 
zudem musste auch die Strafobergrenze nach den 
allgemeinen Strafzumessungsregeln (§§ 46 ff. StGB) 
vertretbar sein. Die Strafe musste zumindest schuld-
angemessen sein. 

2. Zwingend notwendig war für die Verständigung, 
dass der Angeklagte ein Geständnis ablegte. Die Ver-
einbarung – zumindest das Ergebnis – musste in öf-
fentlicher Sitzung verkündet werden. Dabei war aber 
nicht ausgeschlossen, dass vorweg nicht-öffentliche 
Vorgespräche mit Angeklagtem, Verteidiger und 
Staatsanwalt geführt wurden. 

3. An die getroffene Vereinbarung war das Gericht 
grundsätzlich gebunden. Ausnahmen bestanden nur 
für den Fall, dass sich neue, dem Gericht bislang 
nicht bekannte Umstände zu Lasten des Angeklagten 
ergaben, die eine neue Bewertung des Prozesses 
notwendig gemacht hätten. In einem solchen Fall 
war das Gericht angehalten, seine neue Bewertung 
kundzutun. 

4. Nicht Gegenstand einer Verständigung konnte ein 
Rechtsmittelverzicht sein. Das hat auch der Große 
Senat in seiner Entscheidung vom 3. März 2005 noch 
einmal deutlich ausgeführt (BGHSt. 50, 40 ff.). Viel-
mehr musste der Angeklagte darüber qualifiziert 
belehrt werden, dass er „ungeachtet der Absprache 
in seiner Entscheidung frei ist, Rechtsmittel einzule-
gen.“ Die Erklärung des Rechtsmittelverzichts ohne 
eine solche qualifizierte Belehrung war unwirksam. 

II. Neuerungen 

Bereits der Große Senat hat in seiner o. g. Entschei-
dung angemahnt, dass eine gesetzliche Regelung 
notwendig sei. Der Gesetzgeber hat nun durch meh-
rere Normen versucht, diesem Auftrag nachzukom-
men. 
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1. Vorgespräche 

Die StPO in ihrer aktuellen Fassung bietet im § 257b4 
an, dass in der Hauptverhandlung der Stand des Ver-
fahrens „erörtert“ werden kann, sofern dadurch eine 
Verfahrensförderung möglich erscheint. Dadurch 
wird ein Vorgespräch, eine sogenannte Verständi-
gung über den Stand des Verfahrens, ermöglicht, in 
dessen Folge die Verfahrensbeteiligten auch zu der 
Übereinkunft kommen können, das Verfahren durch 
eine „Verständigung“ zu beenden. § 257b StPO 
schafft hier Rechtssicherheit und beendet die Frage, 
ob solche Vorgespräche im Strafverfahren möglich 
sind, ohne dass die Besorgnis der Befangenheit des 
Gerichts begründet wird.5 Die Verständigung selbst 
kann aber nicht durch eine solche Erörterung der 
Verfahrenslage zustande kommen. Hierfür wurde der 
neue § 257c in die StPO eingefügt (dazu sogleich). 
Allerdings dürfte nach § 257b auch eine Erörterung 
des zu erwartenden Schuld- und Strafausspruchs 
möglich sein (Jahn/Müller NJW 2009, 2625 [2627]). 

2. Verständigung 

a) Nach § 257c StPO kann sich das Gericht mit den 
Beteiligten über den Fortgang der weiteren Verhand-
lung verständigen. Dabei versteht der Gesetzgeber 
unter den Verfahrensbeteiligten neben dem Gericht 
den Angeklagten mit Verteidiger und den Staatsan-
walt, der nun einer solchen Verständigung zustim-
men muss (siehe auch Jahn/Müller NJW 2009, 2625 
[2627]). Problematisch erscheint die Rolle des Ne-
benklägers, der einer Verständigung nicht zustimmen 
muss. Für ihn sind auch Rechtsmittel gegen eine Ver-
ständigung nicht möglich, solange der Angeklagte 
nur rechtmäßig verurteilt wurde (vgl. § 400 Abs. 1 
StPO).6 

b) Gegenstand der Verständigung kann nach § 257c 
Abs. 2 StPO – wie bisher ausschließlich – auch die 
Rechtsfolge  sein. Das Gericht darf aber noch immer 
kein konkretes Strafmaß, anbieten (sogenannte 
Punktstrafe). Vielmehr kann es zum einen eine Straf-

                                                 

 
4 Vgl. §§ 160b, 202a und 212 StPO, die eine Erörterung des Verfahrens-
stands in den vorhergehenden Stadien des Verfahrens regeln und eine 
§ 275b StPO entsprechende Aufgabe haben. 

5 BT-Drs. 16/11736 S. 11; vgl. Meyer-Goßner Ergänzungsheft, § 257b Rn. 
3; abweichend BeckOK-StPO/Eschelbach § 257b Rn. 5. 

6 Eine entsprechende Initiative des Bundesrats wurde nicht eingearbeitet 
(BT-Drs. 16/12310, S. 2f.). Vgl. Nistler JuS 2009, 916. 

ober-, zum anderen eine Strafuntergrenze anbieten, 
d. h. der gesetzliche Strafrahmen kann vom Gericht 
verkleinert werden. Dabei sind jedoch weiterhin die 
gesetzliche Ober- und Untergrenze zu beachten. 
Problematisch scheint, dass eine Strafobergrenze 
neben der Strafuntergrenze wohl kaum Bedeutung 
haben wird. Dadurch kann es letztlich doch zumin-
dest annähernd zu einer Punktstrafe kommen (vgl. 
Meyer-Goßner Ergänzungsheft, § 257c Rn. 20 f.). 
Ebenso bleibt das Problem der sogenannten Sankti-
onsschere bestehen. Dabei wird vom Gericht der 
Strafrahmen zum einen bei Geständnis und zum an-
deren ohne Einlassung des Angeklagten aufgezeigt. 
Sobald die Differenz zwischen der Verständigungs-
strafe und der durch „streitiges“ Verhandeln zu er-
wartenden Strafe unverhältnismäßig groß ist, wird 
der Angeklagte in seiner Freiwilligkeit, eine Verstän-
digung herbeizuführen, stark beschränkt. Eine Dro-
hung mit weit geöffneter Sanktionsschere ist immer 
unzulässig (BGH NStZ 2008, 170; vgl. Meyer-Goßner 
vor § 213 Rn. 15 f.). Trotzdem könnte durch die 
neue „Strafrahmenbestimmung“ des Gerichts im 
Wege der Verständigung gerade eine solche Situati-
on auftreten. 

Weitere Inhalte können nun auch verfahrensbezoge-
ne Maßnahmen sowie das Prozessverhalten des An-
geklagten sein. Dabei soll es beispielsweise darum 
gehen, bestimmte Beweisanträge zu unterlassen, um 
das Verfahren zu beschleunigen (vgl. Meyer-Goßner 
Ergänzungsheft, § 257c Rn. 14). 

c) Neu ist auch, dass der Angeklagte – bisher als „Ge-
genleistung“ angesehen (Meyer-Goßner vor § 213 
Rn. 17 m. w. N.) – kein Geständnis mehr ablegen 
muss, sondern nach § 257c Abs. 2 S. 2 StPO auch 
eine Verständigung ohne Geständnis möglich ist.7 
Wie sich allerdings eine Verständigung ohne Ges-
tändnis in der Praxis gestalten kann, muss sich erst 
mit der Zeit herausstellen. Denkbar sind Fälle, die 
einen unverhältnismäßigen Aufwand im Prozess her-
vorrufen und bei denen die Prozesszeit verringert 
werden soll. Gerade dann stellt sich aber das Prob-
lem, dass die Amtsaufklärungspflicht des Gerichts 
unzulässig verkürzt wird (vgl. Meyer-Goßner Ergän-
zungsheft, § 257c Rn. 16 f.). Zwar regelt § 257c Abs. 
1 S. 2 StPO, dass § 244 Abs. 2 StPO, der die Aufklä-

                                                 

 
7 Kritisch dazu Meyer-Goßner ZRP 2009, 107 (108), der auch auf den 
Entwurf des Bundesrats verweist (siehe auch BT-Drs. 16/4197, S. 5 und 
9 f.). 
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rungspflicht des Gerichts normiert, nicht berührt 
werde. Fraglich bleibt allerdings, in welchen Fällen 
dann eine Verständigung ohne Geständnis ange-
wandt werden soll. Sobald die Tat ordnungsgemäß 
und sorgfältig ausermittelt ist, gibt es für die Justiz 
kein Bedürfnis mehr, ein Verfahren abzukürzen, da 
die Beweise nur noch in die Hauptverhandlung ein-
geführt werden müssen. Das braucht zwar Zeit, je-
doch werden die Kosten in der Regel dem Angeklag-
ten auferlegt (vgl. § 465 Abs. 1 StPO). Und sich ledig-
lich aus Zeitgründen gegen ein ordentliches Verfah-
ren zu entscheiden, erscheint im Hinblick auf das 
Ansehen der Strafverfolgung in der Öffentlichkeit 
nicht legitim. Wenn aber die Tat nicht ausermittelt 
ist, sondern nur Ansätze für eine Verurteilung vorlie-
gen, verstößt das Gericht – insbesondere bei einer 
Verständigung ohne schlüssiges und umfangreiches 
Geständnis des Angeklagten – gegen den Amtser-
mittlungsgrundsatz, wenn es aufgrund dieser, pro-
zessrechtlich als Vermutung anzusehenden Sachver-
haltslage verurteilt. Der Grundsatz in dubio pro reo 
wäre verletzt, da die materielle Wahrheit zur Über-
zeugung des Gerichts feststehen muss (Meyer-
Goßner § 261 Rn. 2). — Es genügt aber nicht, vor-
prozessuales Wissen für die Überzeugung zu nutzen, 
sondern es muss die Überzeugung aus der Hauptver-
handlung gezogen werden (Meyer-Goßner § 261 
Rn. 7.). Ein Stützen auf ein „schlankes“, sogenanntes 
Formalgeständnis kann eben nicht ausreichen (so 
auch der Große Senat zur alten Regelung, BGHSt 50, 
40 [49]; vgl. Meyer-Goßner Ergänzungsheft, § 257c 
Rn. 17); es würde zu einer formellen Wahrheit füh-
ren, die nicht § 244 Abs. 2 StPO entspräche (vgl. 
Meyer-Goßner § 244 Rn. 11 f.). 

d) Das Gericht ist mit einer Verständigung grundsätz-
lich an deren Inhalt gebunden (§ 257c Abs. 4 S. 1 HS 
1 StPO). Allerdings darf es davon abweichen, wenn 
sich rechtliche oder tatsächliche Umstände nach dem 
Verständigungsgespräch ergeben oder übersehen 
wurden und die in Aussicht gestellte Strafe nach An-
sicht des Gerichts nicht mehr angemessen ist (§ 257c 
Abs. 4 S. 1 HS 2 StPO). Das Gericht ist auch nicht 
mehr an seinen Vorschlag gebunden, wenn das Ver-
halten des Angeklagten einem vereinbarten Prozess-
verhalten nicht entspricht (§ 257c Abs. 4 S. 2 StPO). 
In § 275c Abs. 5 StPO wird daher auch festgelegt, 
dass das Gericht vor seinem Abweichen von der Ver-
ständigung darauf hinweisen muss (Vgl. Meyer-
Goßner Ergänzungsheft, § 257c Rn. 30; Nistler JuS 
2009, 916). 

Als Folge des Abweichens ist auch besonders gere-
gelt, wie mit dem Geständnis zu verfahren ist. § 257c 
Abs. 4 S. 3 StPO schreibt ein Verwertungsverbot vor. 

Fraglich bleibt aber, wie weit dieses Verwertungsver-
bot greift. Die Wortlaut-Auslegung wird eine Ver-
wendung für mittelbare Ermittlungsergebnisse zulas-
sen; nach der herrschenden Praxis ist eine Fernwir-
kung im deutschen Rechtssystem nicht existent 
(Jahn/Müller NJW 2009, 2625 [2629] m. w. N.). So-
mit wird das erkennende Gericht wohl im Regelfall 
Beweise verwerten, die erst durch das Geständnis 
ermittelt werden konnten. Die Verteidigersicht wird 
aber vermutlich unter Berufung auf das Fair-trial-
Prinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1, 
Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 6 Abs. 1 EMRK (BVerfG, Be-
schluss vom 18. März 2009, 2 BvR 2025/07 – m. w. 
N.) vertreten, dass auch eine Verwertung von sol-
chen Beweisen unzulässig sei (vgl. Jahn/Müller NJW 
2009, 2625 [2629] m. w. N.). Besonders problema-
tisch wäre ein Urteil, das sich hauptsächlich auf nach-
trägliche Ermittlungen stützte, die auf dem nicht 
verwertbaren Geständnis mittelbar aufbauten. Mög-
liche Ausnahmen von dem Grundsatz, dass keine 
Fernwirkung eintritt, werden durch die Revisions-
rechtsprechung zu bestimmen sein (vgl. Jahn/Müller 
NJW 2009, 2625 [2629]). 

e) Die Einbeziehung eines Rechtsmittelverzichts in die 
Verständigung ist ebenso wie bisher nicht erlaubt. 
Der Gesetzgeber regelt dies mit § 302 Abs. 1 S. 2 
StPO nun ausdrücklich, indem er allgemein verbietet, 
einen Rechtsmittelverzicht zu erklären, wenn eine 
Verständigung stattgefunden hat.8 Wird ein fakti-
scher Rechtsmittelverzicht vereinbart, nämlich indem 
heimlicher, nicht protokollierter Bestandteil der Ver-
einbarung wird, dass die Rechtsmittelfrist ungenutzt 
verstreichen solle (Stillhalten), wirkt sich das nicht auf 
die Zulässigkeit und Wirksamkeit der Einlegung des 
Verzichts aus.  Eine ausdrückliche Regelung dafür, 
was mit einer fehlerhaften oder unzulässigen Ver-
ständigung geschehen soll, in der z. B. ein heimlicher 
Rechtsmittelverzicht vereinbart wurde, findet sich 
allerdings weder im Normtext noch in den Materia-
lien des Gesetzgebers. 

3. Protokoll 

Das Gericht muss nun zudem den Inhalt und den 
wesentlichen Ablauf der Absprache und der Vorge-

                                                 

 
8 Zur Kritik daran vgl. Meyer-Goßner Ergänzungsheft, § 302 Rn. 3f. Was 
§ 35a S. 3 StPO bringen soll, der eine qualifizierte Belehrung über die 
Möglichkeit der Rechtsmitteleinlegung fordert, bleibt auch unklar, vgl. 
Meyer-Goßner Ergänzungsheft, § 35a Rn. 1. 
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spräche protokollieren (§ 273 Abs. 1 S. 2, Abs. 1a 
StPO) sowie zu Beginn der Hauptverhandlung mittei-
len, ob und ggf. wie eine Verständigung stattgefun-
den hat (§ 243 Abs. 4 S. 1 StPO) (Jahn/Müller NJW 
2009, 2625 [2629]). In den Urteilsgründen muss 
nach § 267 Abs. 3 S. 5 StPO auf die Verständigung 
hingewiesen werden. Ebenso muss im „normalen“ 
Verfahren nun nach § 273 Abs. 1a S. 3 StPO proto-
kolliert werden, dass keine Verständigung stattge-
funden hat (Meyer-Goßner § 273 Rn. 5). 

III. Fazit 

Positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass die bis-
lang nur von Richterrecht praeter legem9 getragene 
Absprache im Strafprozess nun gesetzlich geregelt 
ist. Dabei ist der Gesetzgeber auch auf bisherige 
Probleme eingegangen und hat versucht, diese zu 
beseitigen. Gerade hierdurch sind aber neue Proble-
me entstanden. 

Es wurden keine Regelungen – und auch keine Lö-
sungsansätze – vom Gesetzgeber für den Fall vorge-

                                                 

 
9 Auch zum Teil als contra legem gesehen. Vgl. Schünemann a. a. O. 
S. 15 f. 

sehen, dass die Verständigung mit unzulässigem 
Inhalt zustande kommt. Zwar kann das Geständnis 
nicht verwertet werden. Was allerdings mit einem 
unzulässigen Teil der Vereinbarung, beispielsweise 
einer Punktstrafe, einem Rechtsmittelverzicht im We-
ge des Stillhaltens oder einer Maßregel, geschehen 
soll – nämlich ob die Verständigung nur im unzuläs-
sigen Teil oder als Ganzes nichtig ist – muss erst ge-
klärt werden. 

Durch die Regelung im § 160b StPO und in den für 
die weiteren Verfahrensstadien relevanten Normen 
ist es faktisch in jedem Verfahrensstadium möglich, 
eine Verständigung herbeizuführen und das Verfah-
ren zu beenden. Insoweit wird die ratio der Einstel-
lungsregelung nach § 153a StPO fortgeführt. Das 
geht praktisch zu Lasten der Pflicht zur Aufklärung; 
denn wenn die Staatsanwaltschaft aufgrund ihrer 
umfangreichen Aufklärung einen zur Anklage not-
wendigen, hinreichenden Tatverdacht ermittelt hat, 
ist eine Absprache in den wohl meisten Fällen nicht 
mehr notwendig. Das gilt erst recht, wenn das Ge-
richt begründet von der Schuld des Angeklagten 
ausgeht. Es bleibt daher zu hoffen, dass die neue 
gesetzliche Regelung nicht den einen oder anderen 
Staatsanwalt oder Richter dazu verleitet, ein (mögli-
cherweise lästiges) Verfahren unter formeller An-
wendung der Verständigungsregelung unzulässig 
abzukürzen.  

 

 

II. RECHTSPRECHUNG 
 

Diplom-Verwaltungswirt (FH) cand. iur. Andreas Götz 

Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Annahme einer  
Schmähkritik – „Dummschwätzer“ 

1. Die Einordnung einer ehrenrührigen Äuße-
rung als Schmähkritik erfordert grundsätzlich 
die Berücksichtigung von Anlass und Kontext 
der Aussage. Ausnahmsweise gilt dies nicht, 
wenn ihr diffamierender Gehalt so erheblich ist, 
dass sie in jedem denkbaren Zusammenhang als 
Herabsetzung des Betroffenen erscheint und 
deshalb stets als Schmähung aufgefasst werden 
muss. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn besondere Schimpfwörter aus der Fäkal-
sprache verwendet werden. 

2. Die Bezeichnung als „Dummschwätzer“ ist 
keine Aussage, die ihrem Bedeutungsgehalt 

nach unabhängig von einem Verwendungskon-
text stets die betroffene Person als Ganze her-
absetzt.  

(Orientierungssätze des Bearbeiters) 

BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 
05.12.2008 – 1 BvR 1318/07; NJW 2009, 749 f. 

Hinweis: Randnummern ohne Angabe sind solche 
des Beschlusses. 

 

 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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1. Sachverhalt (vereinfacht) 

A ist Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde R. 
Während einer Gemeinderatssitzung hält er eine 
Rede zur kommunalen Integrationspolitik, in der er 
die Verhältnisse in einem Ortsteil problematisiert, in 
dem viele Ausländer leben. A erwähnt, er habe das 
Gymnasium dieses Ortsteils besucht. Zudem weist er 
darauf hin, dass sich der Zustand der Gegend seit 
seiner Schulzeit verschlechtert habe. Ein anderes 
Gemeinderatsmitglied (B) unterbricht die Ausführun-
gen des A mit dem Zwischenruf: „Der A war auf ei-
ner Schule? – Das kann ich gar nicht glauben!“ A 
bezeichnet daraufhin den B als „Dummschwätzer“. B 
stellt Strafantrag. Strafbarkeit des A nach §§ 185 ff. 
StGB? 

2. Lösung 

A könnte sich einer Beleidigung (§ 185 Abs. 1 Var. 1 
StGB) schuldig gemacht haben, indem er den B als 
„Dummschwätzer“ bezeichnete. 

a) Tatbestand 

aa) Beleidigung ist die Kundgabe eigener Miss- oder 
Nichtachtung durch Äußerung entweder ehrenrühri-
ger Tatsachen gegenüber dem Betroffenen oder her-
absetzender Werturteile gegenüber dem Betroffenen 
oder Dritten (vgl. BGHSt. 16, 58 [63]; Kindhäuser LPK 
§ 185 Rn. 4 f.). 

Tatsachenäußerungen betreffen vergangene oder 
gegenwärtige Sachverhalte, die objektiv bestimm- 
und beweisbar sind. Streitig ist, ob die Unwahrheit 

einer Tatsachenbehauptung (ungeschriebenes) Tat-
bestandsmerkmal ist und dann auch vom Vorsatz des 
Täters umfasst sein muss (dafür die h. M.: für sie OLG 
Koblenz MDR 1977, 864 [ebd.]; vgl. zur Gegenan-
sicht Hettinger We/He Rn. 513 mit Nachweisen).  

Werturteile sind Äußerungen, die durch Elemente der 
Stellungnahme, des Meinens oder Dafürhaltens ge-
prägt und nicht dem Wahrheitsbeweis zugänglich 
sind. Urteile, die nur aus einer wertenden 
Zusammenfassung eines tatsächlichen Geschehens 
bestehen, sind nicht beleidigungsrelevant, ebenso 
wenig bloße Unhöflichkeiten oder (misslungene) 
Scherze (allgemeine Meinung, siehe statt aller Zaczyk 
NK § 185 Rn. 12). Teilweise wird der negative 
Charakter eines Werturteils sogar verneint, wenn sich 
die Äußerung auf ein vorangegangenes 
ehrenrühriges Verhalten des Opfers bezieht und 
inhaltlich durch diesen Sachverhalt getragen wird 
(Lenckner S/S § 185 Rn. 7). 

Die Bezeichnung als „Dummschwätzer“ ist nach dem 
Gesagten als Werturteil einzuordnen. Sie ist durch 
Elemente einer persönlichen Stellungnahme und des 
Meinens geprägt und überschreitet die Grenze blo-
ßer Unhöflichkeit, da sie B als eine Person hinstellt, 
die gedankenlos ohne inhaltliche Substanz vor sich 
hinredet. Selbst unter Zugrundelegung der Ansicht 
Lenckners ergibt sich nichts anderes: Zwar reagiert A 
auf die (ehrenrührige) Aussage des B, die dem A jede 
Schulbildung abspricht. Gleichwohl ist dies inhaltlich 
nicht mehr von dem vorangegangenen Sachverhalt 
getragen. A stellt den B generell als „Dummschwät-
zer“ hin, das überschreitet die Grenze bloßer Kritik 
an B’s Ausspruch: B als „Dummschwätzer“, nicht B’s 
Gerede als „dummes Geschwätz“. 

bb) Die Äußerung des A wurde sowohl von B als 
auch von Dritten zur Kenntnis genommen, nämlich 
von den Mitgliedern des Gemeinderats, mithin ist 
ebenfalls der Taterfolg eingetreten. 

cc) A handelte auch vorsätzlich. 

b) Rechtswidrigkeit 

aa) A könnte durch Notwehr gerechtfertigt sein (§ 32 
StGB). § 32 Abs. 2 StGB verlangt einen gegenwärti-
gen rechtswidrigen Angriff. Der Angriff ist gegenwär-
tig, wenn die Verletzung des betroffenen Rechtsguts 
(bei §§ 185 ff. StGB die Ehre [siehe nur Hettinger 
We/He Rn. 464]) unmittelbar bevorsteht, bereits be-
gonnen hat oder noch fortdauert (statt aller Kind-
häuser LPK § 32 Rn. 16). Die Äußerung des B war ein 
einzelner Zwischenruf, der Angriff mit dessen Aus-
spruch abgeschlossen und somit nicht mehr gegen-

Prüfungsfolge § 185 StGB 

1. Objektiver Tatbestand 
a) Tathandlung: Kundgabe Missach-
tung/Nichtachtung (Var. 1), ggf. mittels Tät-
lichkeit (Var. 2)  
b) Taterfolg: Kenntnisnahme der Äußerung 
durch anderen (nach h. M. auch: Verstehen 
des beleidigenden Sinnes) 

2. Subjektiver Tatbestand 
a) Vorsatz bzgl. der ehrverletzenden Bedeu-
tung der Äußerung 
b) Vorsatz bzgl. der Kenntnisnahme der Äuße-
rung durch anderen 

3. Rechtswidrigkeit  
a) Allgemeine Rechtfertigungsgründe 
b) § 193 StGB 

4. Schuld 
5. Strafantrag, § 194 StGB 
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wärtig (a. A. vertretbar). Überdies ist schon zweifel-
haft, ob die Gegenäußerung des A geeignet wäre, 
einen derartigen Angriff abzuwehren. Es liegt nahe, 
dies hier zu verneinen, denn eine folgende Ehrverlet-
zung ist weniger Abwehrmittel denn Provokation zu 
weiteren Ehrverletzungen (vgl. Fischer § 185 Rn. 15; 
a. A. vertretbar für den kurzen Zeitraum, in dem die 
Zuhörer eine Erwiderung erwarten, weil die Beleidi-
gung noch „im Raume steht“). § 32 StGB scheidet als 
Rechtfertigungsgrund zugunsten des A also aus. 

bb) A könnte jedoch nach § 193 StGB gerechtfertigt 
sein. § 193 StGB normiert spezielle Rechtfertigungs-
gründe für die §§ 185 ff. StGB, die dem Prinzip der 
Güter- und Interessenabwägung folgen und deren 
sachlicher Gehalt durch das Grundrecht der freien 
Meinungsäußerung aus Art. 5 I 1 GG (mit-)bestimmt 
wird (BVerfGE 24, 278 [282]; BGHSt. 12, 287 [293]; 
Hettinger We/He Rn. 515 m. w. N. [auch zu anderen 
Deutungen]). Den wichtigsten Anwendungsfall des 
§ 193 StGB bildet die Wahrnehmung berechtigter 
Interessen. Es bietet sich eine Prüfung in vier Schrit-
ten an: 

Zunächst ist zu klären, ob A hier ein berechtigtes 
Interesse verfolgt hat. Berechtigt sind alle ideellen 
und materiellen Interessen, die von der Rechtsord-
nung als schutzwürdig anerkannt sind (Kindhäuser 
LPK § 185 Rn. 5). Hier ging es dem A darum, die von 
B erfahrene Ehrverletzung zurückzuweisen. Außer-
dem wollte er sicherstellen, mit seiner Rede im Ge-
meinderat fortfahren zu können. Damit nahm er 
berechtigte Interessen wahr. 

Weiterhin musste A wahrnehmungsberechtigt sein 
(vgl. Hettinger We/He Rn. 517). Dies ist der Fall, 
wenn ihn das Interesse angeht, er also als dessen 
Verfechter auftreten darf. Auch daran besteht hier 
kein Zweifel (zu dem tendenziell weiten Kreis mögli-
cher Wahrnehmungsberechtigter Kindhäuser LPK 
§ 185 Rn. 6). 

Kern der Prüfung des § 193 StGB ist grundsätzlich 
eine umfassende Güter- und Interessenabwägung 
(Angemessenheit), wobei der Meinungsfreiheit be-
sonderes Gewicht beizumessen ist (vgl. BGHSt. 18, 
182 [183 ff.]; Hettinger We/He Rn. 518): 
„Art. 5 I 1 GG [verlangt] eine Gewichtung der Beein-
trächtigung, die der Meinungsfreiheit des Äußernden 
einerseits und der persönlichen Ehre des von der 
Äußerung Betroffenen andererseits droht.“ (Rn. 12 
und schon BVerfGE 93, 266 [293]). 

Wann eine ehrenrührige Äußerung in diesem Sinne 
angemessen ist, wird nicht einheitlich beurteilt. Zum 
Teil wird gefordert, das Interesse an der ehrenrühri-
gen Äußerung müsse dasjenige am Schutz der Ehre 

überwiegen (BayObLG NJW 1995, 2501; Lenckner 
S/S § 185 Rn. 12). Anderer Ansicht nach genügt es, 
wenn das beeinträchtigte Interesse durch das wahr-
genommene aufgewogen wird (Lackner/Kühl § 185 
Rn. 10; ähnlich Geppert Jura 1985, 29 f.: gleichwer-
tiges oder erträgliches Verhältnis zwischen den be-
troffenen Interessen). 

Der Streit muss nicht entschieden werden, wenn im 
Einzelfall eine Abwägung gar nicht stattzufinden hat. 
Dies ist der Fall, wenn es um herabsetzende Äuße-
rungen geht, die bloße Schmähungen sind. Dann tritt 
die Meinungsfreiheit in der Regel hinter den Ehren-
schutz zurück, eine Abwägung unterbleibt (Rn. 16 
und schon BVerfGE 82, 43 [51]; 93, 266 [303]). 

Da bei Annahme einer Schmähung das hohe Gut der 
Meinungsfreiheit zurückgedrängt wird, ist der Begriff 
„Schmähkritik“  nach h. M. restriktiv zu definieren: 
„Erst wenn nicht mehr die Auseinandersetzung in der 
Sache, sondern – jenseits auch polemischer und 
überspitzter Kritik – die Diffamierung der Person im 
Vordergrund steht, hat eine solche Äußerung als 
Schmähung regelmäßig hinter dem Persönlichkeits-
recht des Betroffenen zurückzustehen.“ (Rn. 12; siehe 
schon BVerfGE 82, 272 [283 f.]). 

Ob danach eine Schmähung vorliegt, ist grundsätz-
lich unter Berücksichtigung von Anlass und Kontext 
der Äußerung festzustellen (Rn. 16; vgl. auch BVerfG 
NJW 2005, 3274 [f.]). 

Ausnahmsweise kommt es auf Anlass und Kontext 
nicht an, „wenn es sich um eine Äußerung handelt, 
deren diffamierender Gehalt so erheblich ist, dass sie 
in jedem denkbaren Sachzusammenhang als bloße 
Herabsetzung des Betroffenen erscheint und daher 
unabhängig von ihrem konkreten Kontext stets als 
persönlich diffamierende Schmähung aufgefasst 
werden muss, wie […] bei der Verwendung beson-
ders schwerwiegender Schimpfwörter […] aus der 
Fäkalsprache […].“ (Rn. 16 a. E.). 

Nach Auffassung des AG Dortmund handelt es sich 
bei der Bezeichnung als „Dummschwätzer“ allein um 
eine persönliche Diffamierung, so dass eine Abwä-
gung zu unterbleiben habe. 

Dem ist das BVerfG entgegengetreten: „Zwar handelt 
es sich […] um eine Ehrverletzung, nicht aber um 
eine solche, die ihrem Bedeutungsgehalt nach unab-
hängig von einem Verwendungskontext die bezeich-
nete Person stets als Ganze herabsetzt […].“ 
(Rn. 17). Zur Begründung weist der Senat auf das 
Fehlen eines personalen Bezuges der Äußerung hin: 
Sie spreche der Person des B nicht ihren „personalen 
Wert“ als Ganzes ab, sondern knüpfe ihrer Bedeu-
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tung nach allein an ein Verhalten des Betroffenen B 
an (vorhergehendes Statement). Damit werde das 
Schimpfwort „Dummschwätzer“ allein zur pointierten 
Bewertung einer bestimmten Aussage des B benutzt. 
B werde nicht als „Dummschwätzer“ „an sich“ hin-
gestellt, das heißt als ein Mensch, der ausschließlich 
Dummheiten zu äußern in der Lage sei. 

Damit kommt es für die Frage der Rechtfertigung 
nach § 193 StGB auf eine Abwägung zwischen der 
Meinungsfreiheit einerseits und dem Ehrenschutz 
andererseits an. (Diese Konsequenz darf nicht über-
sehen werden, wenn man eine Einordnung als 
Schmähkritik ablehnt!). Für A lässt sich ins Feld füh-
ren, dass B ihm mit seiner provokanten Aussage, der 
A hätte keinerlei Schulbildung, einen Anlass zur Ge-
genäußerung gegeben hat. In einem solchen Fall 
besteht ein Recht auf „verbalen Gegenschlag“ (siehe 
BVerfG Beschluss vom 31.01.2001 – 1 BvR 1161/96), 
wenn dieser in unmittelbarem zeitlichem Zusammen-
hang stattfindet. Weitere Gesichtspunkte für die Ab-
wägung können der bisherige Verlauf der Gemeinde-
ratsdebatte sowie die Brisanz der auf der Tagesord-
nung stehenden Themen sein. 

Je nachdem, zu welchem Ergebnis man bei der Ab-
wägung kommt, ist als vierter Prüfungsschritt zu 
erörtern, welche subjektiven Anforderungen § 193 
StGB an den Täter stellt. Nach herrschender Ansicht 
muss er in der Absicht handeln, das betreffende Inte-
resse wahrzunehmen (BGHSt. 18, 182 [186]; Tenck-
hoff JuS 1989, 189 [202]). Eine minderheitlich vertre-
tene Auffassung lässt die bloße Kenntnis der Recht-
fertigungslage ausreichen (Lenckner S/S § 193 
Rn. 23). Da sich A in Erwiderung auf B äußerte, kam 
es ihm auf die Wahrnehmung seiner Interessen an. 
Damit sind die (strengeren) Anforderungen der h. M. 
erfüllt. 

A ist gemäß § 193 StGB gerechtfertigt; er hat sich 
somit nicht der Beleidigung nach § 185 Abs. 1 Var. 1 
StGB schuldig gemacht. 

3. Fazit 

Der Beschluss zeigt, wie der Rechtsanwender mit 
unbestimmten Rechtsbegriffen umzugehen hat. In 
seiner Variante „Wahrnehmung berechtigter Interes-
sen“ ist § 193 StGB stark auslegungsbedürftig. Dort 
ist den Wertvorstellungen des Grundgesetzes so weit 
als möglich Rechnung zu tragen. Insoweit spricht 
man von verfassungsorientierter Auslegung (in Ab-
grenzung zu der verfassungskonformen Auslegung 
[!], vgl. nur Lüdemann JuS 2004, 27 [28] m. w. N.; 
Stern Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutsch-
land I, 2. Auflage, München 1984, S. 136; für das 
Strafrecht Kudlich JZ 2003, 127 ff.). Die vom BVerfG 
hervorgehobene objektivrechtliche Dimension der 
Grundrechte und die darin wurzelnde Figur der mit-
telbaren Grundrechtswirkung (vgl. BVerfGE 7, 198 
[205 ff.] – „Lüth“) erhalten so bei § 193 StGB einen 
prüfungsrelevanten Anwendungsbereich und gebie-
ten letztlich die erläuterte Interessenabwägung im 
Einzelfall. 

Die Ausführungen des Senats sind für die Diskussion 
des Begriffs der Schmähkritik sehr lehrreich. Im Er-
gebnis lehnt er eine solche ab. Nichtsdestoweniger 
weist er ausdrücklich darauf hin, dass im Einzelfall 
eine Bezeichnung als „Dummschwätzer“ gleichwohl 
als Schmähung eingeordnet werden kann. Und zwar 
dann, wenn ohne sachlichen Anlass ausgedrückt 
werden soll, dass es sich bei dem Betroffenen um 
einen Menschen handele, der ausschließlich Dumm-
heiten äußere und als Teilnehmer an einer verbalen 
Auseinandersetzung von vornherein ausscheide (vgl. 
Rn. 17). Es verbieten sich daher pauschale Aussagen 
über bestimmte Schimpfwörter, die per se als 
Schmähkritik einzuordnen sein sollen und bei denen 
also eine Abwägung zu unterbleiben habe.  

 

 

Diplom-Jurist (univ.) Peter Schwabenbauer 

Beweisverwertungsverbot bei heimlicher Überwachung eines Ehegat-
tengesprächs in der Untersuchungshaft 

Die heimliche Überwachung von Ehegattenge-
sprächen in einem eigens dafür zugewiesenen 
separaten Besuchsraum in der Untersuchungs-
haft ohne die übliche erkennbare Überwachung 
begründet ein Beweisverwertungsverbot in Be-

zug auf dadurch erfasste selbstbelastende Äu-
ßerungen des beschuldigten Ehegatten wegen 
Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren 
(Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG). 

(Leitsatz des Bearbeiters)   (Fortsetzung nächste Seite) 
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BGH NJW 2009, 2463 = BGH NStZ 2009, 519 (für 
BGHSt. vorgesehen) 

Sachverhalt (vereinfacht):  

Das LG Kempten hat den Angeklagten Marokkaner B 
wegen Mordes verurteilt. Nach den gerichtlichen 
Feststellungen erwürgte B am 17. September 2007 
die Leiterin seines Deutschkurses G, weil sie sich 
nicht zu seinen Gunsten von ihrem Ehemann trennen 
wollte. Zwischen beiden war es zuvor zu einer Affäre 
gekommen. B legte die Leiche in einer Erdmulde ab, 
wo sie am 9. Dezember 2007 von einem Fischer ent-
deckt wurde. Der Überzeugung von der Täterschaft 
des B lagen mehrere Indizien zugrunde: ein Video, 
das B heimlich von einem Treffen mit G gemacht 
hatte und das das Tatmotiv deutlich werden lässt, 
Telefonverbindungsdaten vom Tattag, vom Opfer 
stammende Blutspuren an der von B am Tattag ge-
tragenen Kleidung und DNA-Spuren des Angeklagten 
im Fahrzeug der Getöteten. Weiterhin die in marok-
kanischer Sprache getätigte Äußerung des B gegen-
über seiner Ehefrau N in einem heimlich abgehörten 
Gespräch in einem separaten Besucherraum der JVA 
Kempten, dass G tot sei – am 15. Oktober 2007, also 
einem Zeitpunkt, an dem die Leiche der G noch gar 
nicht gefunden war. In diesem Gespräch instruiert B 
seine Frau äußerst genau, wie sie den Mord auf sich 
nehmen solle, damit er freikomme. Der Angeklagte 
macht in der Revision mit einer Verfahrensrüge gel-
tend, dieses Gespräch habe nicht verwertet werden 
dürfen. Ist die Revision begründet? 

Die Entscheidung des BGH:  

Die Begründetheit der Revision erfordert eine Geset-
zesverletzung, auf der das Urteil beruht, § 337 I 
StPO. Unter Gesetz ist jede Rechtsnorm zu verstehen, 
§ 7 EGStPO. Hier kommt eine Verletzung von Verfah-
rensrecht durch die Verwertung der Erkenntnisse aus 
der Überwachung des Gesprächs zwischen B und N 
in dem Besucherraum der JVA Kempten in Betracht. 
Die Verwertung der Erkenntnisse durch das erstin-
stanzliche Gericht müsste also gegen Verfahrensrecht 
verstoßen haben, und das Urteil zulasten des B müss-
te darauf beruhen. 

1. Verletzung von Verfahrensrecht 

Hier könnte es sich um eine Verletzung des § 261 
StPO, der die freie richterliche Beweiswürdigung 
normiert, durch Verwertung der Erkenntnisse aus der 
Gesprächsüberwachung handeln. Gegenstand der 
richterlichen Beweiswürdigung können überhaupt 

nur diejenigen Beweismittel sein, deren Verwertung 
zulässig ist, somit verstößt eine Verwertung eines 
Beweismittels trotz bestehenden Beweisverwer-
tungsverbotes gegen § 261 StPO (vgl. Meyer-Goßner 
§ 261, Rn. 38). Das Landgericht müsste also die Er-
kenntnisse aus der Gesprächsüberwachung in seiner 
Beweiswürdigung berücksichtigt haben, obwohl ein 
Beweisverwertungsverbot bestand. Hier könnte ein 
ungeschriebenes Beweisverwertungsverbot in Be-
tracht kommen.  

a) Verwertungsverbot wegen Verstoßes gegen 
§ 100f StPO 

Die Überwachung des Gesprächs stützte sich auf 
§ 100f StPO. Ein Verstoß gegen seine Voraussetzun-
gen könnte ein unselbständiges Beweisverwertungs-
verbot begründen (vgl. Meyer-Goßner § 100f, Rn. 
20). Dazu der BGH:  

„Allein [an § 100f StPO] gemessen, wäre das Vorge-
hen nicht zu beanstanden. Denn das nichtöffentlich 
gesprochene Wort wurde mit technischen Mitteln 
außerhalb von Wohnungen abgehört und aufge-
zeichnet. [...] Der Ermittlungsrichter hat in seinem 
Anordnungsbeschluss [...] dargelegt, dass gegen den 
Angeklagten der Verdacht des Mordes – einer Kata-
logtat [...] – bestand, und dass die Erforschung des 
Sachverhaltes ohne die Überwachungsmaßnahme 
aussichtslos oder erheblich erschwert gewesen wä-
re.“ 

Damit lagen die Voraussetzungen des § 100f StPO 
vor, insoweit kommt also kein Beweisverwertungs-
verbot in Betracht. Fraglich ist, ob nicht der Besu-
cherraum einer JVA für Gespräche zwischen Eheleu-
ten als „Wohnung“ im Sinne der StPO zu behandeln 
ist, und somit § 100c StPO mit seinen im Vergleich zu 
§ 100f StPO strengeren Voraussetzungen als Grund-
lage der Maßnahme anzuwenden gewesen wäre. 
Dies lehnt der BGH ab: 

„Der Besuchsraum der Haftanstalt ist keine Woh-
nung im Sinne des Art. 13 GG. Bereits Hafträume 
einer Justizvollzugsanstalt werden vom Schutzbe-
reich des Art. 13 GG nicht umfasst, da das Hausrecht 
der Anstalt die Befugnis der Vollzugsbediensteten 
beinhaltet, die Hafträume jederzeit unabhängig vom 
Einverständnis der dort untergebrachten Gefangenen 
zu betreten (BVerfG NStZ 1996, 511).  Für Besuchs-
räume gilt dies wegen der dort bestehenden beson-
deren Überwachungs- und Eintrittsbefugnisse des 
Anstaltspersonals erst recht (BGHSt 44, 138 [141]); 
sie schaffen keine räumliche Privatsphäre, wie sie bei 
einer Wohnung besteht.“  
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b) Verwertungsverbot wegen Eingriffs in den Kernbe-
reich der privaten Lebensgestaltung 

Möglich wäre weiterhin das Bestehen eines Verwer-
tungsverbots wegen Eingriffs in den Kernbereich der 
privaten Lebensgestaltung. Eingriffe in den Kernbe-
reich, der auch als Intimsphäre bezeichnet wird, sind 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfGE 109, 279) schlechterdings unzulässig. 
Der Kernbereich umfasst „innere Vorgänge“ wie 
Empfindungen und Gefühle sowie Überlegungen, 
Ansichten und Erlebnisse „höchstpersönlicher Art“ 
(BVerfGE 109, 279 [313]). Nach § 100c Abs. 4 S. 1 
StPO besteht für das Abhören von Wohnungen (sog. 
großer Lauschangriff) ein Beweiserhebungsverbot, 
wenn aus Ex-ante-Sicht davon auszugehen ist, dass 
der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung er-
fasst wird. Vorliegend ist zu überlegen, ob nicht § 
100c StPO wegen der besonderen Situation der Un-
tersuchungshaft analog heranzuziehen ist und somit 
die Schranken des § 100c Abs. 4 StPO zu beachten 
sind. Wäre dies der Fall, und wären die Schranken 
nicht beachtet, müsste ein unselbständiges Beweis-
verwertungsverbot aufgrund einer Verletzung des § 
100c Abs. 4 StPO analog angenommen werden. 
Weiterhin käme ein selbständiges Beweisverwer-
tungsverbot allein aufgrund des Beweisinhaltes in 
Betracht, wären durch die Maßnahmen Äußerungen 
aus dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung 
erfasst worden. Der BGH lässt offen, ob § 100c 
Abs. 4 StPO analog heranzuziehen ist: 

„Der Senat braucht nicht zu entscheiden, ob die 
Kernbereichsregelungen des § 100c StPO [...] ent-
sprechend anzuwenden sind. Denn selbst auch nach 
den diesen Vorschriften zugrunde liegenden gesetz-
geberischen Wertungen läge hier kein Beweiserhe-
bungs- oder -verwertungsverbot vor. […] Eine ent-
sprechende Anwendung des Beweiserhebungsver-
bots des § 100c Abs. 4 StPO […] kommt aber schon 
deshalb nicht in Betracht, weil die ex ante zu tref-
fende Kernbereichsprognose des Ermittlungsrichters 
bei der hier gegebenen Fallgestaltung negativ ausge-
fallen ist und auch so ausfallen musste. Schon die 
‚Art der zu überwachenden Räumlichkeiten’ – hier 
der Besuchsraum der Untersuchungshaftanstalt – 
drängt zu einer negativen Kernbereichsprognose. [...] 
Der Untersuchungsgefangene muss aufgrund der 
Beschränkungen und des Zwecks der Untersu-
chungshaft jederzeit damit rechnen, dass Vollzugs-
bedienstete den Besuchsraum ohne Vorankündigung 
betreten und von ihren Überwachungs- und Ein-
griffsbefugnissen Gebrauch machen (vgl. BGHSt 44, 
138, [141]). Das gilt auch für Gespräche mit nahen 
Angehörigen, denn das ‚Verhältnis der zu überwa-

chenden Personen zueinander’ lässt – jedenfalls bei 
einer Fallgestaltung wie hier – die Prognose begrün-
det erscheinen, dass solche Gespräche nicht aus-
schließlich privaten Charakter, sondern auch ‚Ver-
dunkelungshandlungen’ zum Gegenstand haben. 
[…] Der Überwachungsanordnung des Ermittlungs-
richters lag die Prognose zugrunde, der Beschuldigte 
werde mit seiner Ehefrau über die Tat sprechen […]. 
Tatsächliche hat sich die Prognose des Ermittlungs-
richters auch bestätigt, weil der Angeklagte mit sei-
ner Ehefrau ‚Gespräche über begangene Straftaten’ 
führte; solch Gespräche sind nicht dem Kernbereich 
privater Lebensgestaltung zuzurechnen (§ 100c Abs. 
4 S. 3 StPO).“  

Somit besteht kein unselbständiges Beweisverwer-
tungsverbot wegen Verletzung des § 100c Abs. 4 
StPO analog. Auch ein selbständiges Beweisverwer-
tungsverbot wegen unzulässigen Eingriffs in den 
Kernbereich der privaten Lebensgestaltung kommt 
nach dem BGH nicht in Betracht, da vorliegend der 
Kernbereich nicht berührt wurde.  

c) Verwertungsverbot wegen Verstoßes gegen den 
Nemo-tenetur-Grundsatz 

Zu überlegen ist, ob ein Verstoß gegen das Verbot 
des Zwangs zur Selbstbelastung („nemo tenetur se 
ipsum accusare“) angenommen werden kann wegen 
der Einwirkung auf das Vorstellungsbild des Ange-
klagten, die ihn zu der Fehlvorstellung gelangen ließ, 
die Besuche seiner Ehefrau würden nicht überwacht 
(Zuweisung eines separaten und nicht erkennbar 
überwachten Besuchsraumes; Erlaubnis, das Ge-
spräch mit seiner Ehefrau in marokkanischer Sprache 
zu führen). Einfachgesetzlich hat dieser verfassungs-
rechtliche Grundsatz seinen Niederschlag unter ande-
rem in § 136a StPO gefunden (Meyer-Goßner Einl. 
Rn. 29a). Der BGH hält die Maßnahme in Bezug auf 
das Verbot des Zwangs zur Selbstbelastung zwar für 
„bedenklich“, lehnt aber eine Verletzung des Nemo-
tenetur-Grundsatzes ab: 

„Jedenfalls dann, wenn einem Untersuchungsgefan-
genen für die Kontakte mit der Ehefrau abweichend 
von der allgemeinen Praxis stets ein gesonderter 
Raum zur Verfügung gestellt wird, in dem zu keinem 
Zeitpunkt ein Vollzugsbediensteter zur Gesprächs-
überwachung anwesend ist, verliert die Überwa-
chungsmaßnahme den Charakter einer bloßen ‚Ab-
schöpfung’ freiwilliger Äußerungen und wird zur 
bewussten Irreführung. […] [Diese hat aber] noch 
nicht die Qualität einer Täuschung oder eines unzu-
lässigen Zwangs im Sinne von § 136a StPO.“ 
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d) Verwertungsverbot wegen Verstoßes gegen das 
Recht auf ein faires Verfahren, Art. 20 Abs. 3 GG 
i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG 

Allerdings liegt nach der Auffassung des BGH bei der 
vorliegenden Fallgestaltung ein Verstoß gegen das 
Recht auf ein faires Verfahren mit der Folge eines 
Beweisverwertungsverbotes vor, da zum einen der 
Angeklagte aufgrund des Vorgehens der Behörden 
den Eindruck gewonnen habe, er könne ohne Über-
wachung sprechen, und zum anderen die durch die 
Haft bedingte Beschränkung des Angeklagten nicht 
berücksichtigt wurde, die ihm ein Ausweichen auf 
einen anderen Gesprächsort unmöglich machte.   

„Ein solcher Verstoß folgt aus einer Gesamtschau der 
Umstände bei der Durchführung der akustischen 
Gesprächsüberwachung und des Vorgehens der Er-
mittlungsbehörden vor dem Hintergrund der beson-
deren Situation des Angeklagten in der Untersu-
chungshaft. Der Verstoß führt zu einem Beweisver-
wertungsverbot, weil das Beweismittel auf eine un-
zulässige gegen das Recht auf ein faires Verfahren 
verstoßende Weise erlangt wurde. [...] Hier liegt [...] 
eine besondere Fallgestaltung vor, die dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass gleich mehrere unverzichtbare 
rechtsstaatliche Grundsätze tangiert wurden, und 
das nicht nur am Rande. Zwar sind die einzelnen 
Grundsätze – jeweils für sich isoliert betrachtet – 
noch nicht in einem Ausmaß verletzt, dass allein 
schon aus dem jeweils einzelnen Grundsatz ein Ver-
wertungsverbot abzuleiten wäre. Eine derart isolierte 
Betrachtung würde indessen der hier von den Ermitt-
lungsbehörden praktizierten Vorgehensweise nicht 
gerecht. Daraus folgt, dass eine der Gesamtsituation 
angemessene Bewertung nur durch eine Betrachtung 
des Verfahrens als Ganzes – also bei Berücksichti-
gung aller Umstände der Gesprächsüberwachung – 
erfolgen kann.“ 

Der BGH leitet das Recht auf ein faires Verfahren 
unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des 
BVerfG nicht wie üblich aus Art. 6 EMRK (vgl. nur 
Meyer-Goßner Einl Rn. 19), sondern ausschließlich 
aus Art. 20 Abs. 3 GG i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG ab: 

„Das Recht des Beschuldigten auf ein faires Verfah-
ren wurzelt im Rechtsstaatsprinzip in Verbindung mit 
den Freiheitsrechten des Grundgesetzes […]. Es ver-
bietet, den Menschen zum bloßen Objekt eines 
staatlichen Verfahrens herabzuwürdigen, und es 
verpflichtet den Staat zu korrektem und fairem Ver-
fahren (BVerfG, Beschluss vom 18. März 2009, 2 BvR 
2025/07 – m. w. N.).“ 

Zuletzt betont der BGH, dass auch in der Untersu-
chungshaft akustische Überwachungsmaßnahmen 
nach § 100f StPO grundsätzlich zulässig sind.  

„Allerdings ist bei der Anordnung und Durchführung 
von Maßnahmen, die letztlich darauf gerichtet sind, 
den Beschuldigten als ‚Beweismittel gegen sich 
selbst’ zu verwenden, auf die besonderen Umstände 
der Haft Bedacht zu nehmen. Daran fehlte es hier.“ 

Mit der Verletzung des Rechts auf ein faires Verfah-
ren liegt eine Verletzung von Verfahrensrecht vor.  

2. Beruhen des Urteils auf dem Verfahrensver-
stoß 

„Die Verurteilung des Angeklagten wegen Mordes 
beruht auf dem Verfahrensfehler. Zwar liegt es an-
gesichts der Fülle und des Gewichts der übrigen Be-
weisanzeichen nicht fern, dass das Landgericht auch 
dann zu einer Verurteilung des Angeklagten wegen 
Mordes gelangt wäre, wenn es die Erkenntnisse aus 
der akustischen Gesprächsüberwachung in der Un-
tersuchungshaft nicht verwertet hätte. Da die Straf-
kammer aber die heimlich aufgezeichneten Äuße-
rungen des Angeklagten während des Besuchskon-
taktes mit seiner Ehefrau ausdrücklich zu seiner 
Überführung herangezogen und als ‚deutliches Indiz’ 
für seine Täterschaft gewertet hat, kann der Senat 
nicht ausschließen, dass sie diesen Erkenntnissen 
letztlich ausschlaggebende und damit fallentschei-
dende Bedeutung beigemessen hat.“ 

Anmerkung:  

Im Ergebnis ist die Entscheidung des BGH zu begrü-
ßen, die Begründung überzeugt jedoch nicht.  

Zu kritisieren ist zum einen, dass nach der Auffassung 
des 1. Senates nicht geprüft werden muss, ob im 
vorliegenden Fall § 100c Abs. 4 StPO analog heran-
zuziehen ist, da diese Vorschrift selbst bei Annahme 
einer Analogie nicht verletzt sei. In Satz 1 heißt es: 
„Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit 
auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte […] anzu-
nehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerun-
gen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, nicht erfasst werden.“ Mit ande-
ren Worten darf die Maßnahme nicht angeordnet 
werden, wenn anzunehmen – also überwiegend 
wahrscheinlich – ist, dass sie auch nur eine einzige 
Äußerung aus dem Kernbereich privater Lebensges-
taltung erfasst (vgl. auch Bär KMR [Stand 52. EL Dez. 
2008], § 100c, Rn. 25). Und exakt dies war vorlie-
gend der Fall: Wenn ein Angeklagter in einem sepa-
raten Besucherraum nach mehreren Wochen der 
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Trennung sich erstmals mit seiner Ehefrau unterhal-
ten darf, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass 
höchstpersönliche Äußerungen von einer Abhör-
maßnahme erfasst werden. Wenn der BGH meint, für 
eine negative Kernbereichsprognose – also die Prog-
nose, dass der Kernbereich der privaten Lebensges-
taltung von einer Maßnahme nach § 100c StPO nicht 
erfasst werde – genüge, dass ex ante außer Gesprä-
chen mit ausschließlich privatem Charakter noch 
andere Gespräche (hier: Gespräche über Straftaten) 
erwartet würden, so setzt er sich unzulässigerweise 
über den Wortlaut des § 100c Abs. 4 StPO hinweg. 
Lägen also im vorliegenden Fall die Analogievoraus-
setzungen in Bezug auf § 100c Abs. 4 StPO vor, so 
ergäbe sich bereits aus dem Verstoß gegen diese 
Vorschrift ein unselbständiges Beweisverwertungs-
verbot. Aus der einschlägigen Bundestagsdrucksache 
(BT-Drs. 16/5846, insbesondere S. 49 f.) ergibt sich 
aber, dass ein Ex-ante-Schutz des Kernbereichs priva-
ter Lebensgestaltung für den sogenannten kleinen 
Lauschangriff nach § 100f StPO – wie vorliegend – 
nicht gewollt war. Somit fehlt es an der planwidrigen 
Regelungslücke, § 100c Abs. 4 StPO ist für den vor-
liegenden Fall nicht analog anwendbar.  

Außerdem ist es als problematisch anzusehen, dass 
der BGH zur Annahme eines Beweisverwertungsver-
botes auf das Recht auf ein faires Verfahren zurück-
gegriffen hat, dessen Reichweite weitgehend unge-
klärt ist, und somit erhebliche Rechtsunsicherheiten 
geschaffen hat. Stattdessen hätte unter Bezugnahme 
auf die Rechtsprechung des 3. Senates ein Verstoß 
gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz „nemo 
tenetur se ipsum accusare“ angenommen werden 
können. In der sogenannten Stimmenfallen-
Entscheidung (BGHSt. 34, 39) hielt der 3. Strafsenat 
eine Stimmenprobe des RAF-Terroristen Rolf Clemens 
Wagner für unverwertbar, welche man heimlich bei 
einem Gespräch Wagners mit dem Leiter seiner Jus-
tizvollzugsanstalt auf Tonband aufgezeichnet hatte. 
Zum einen fehlte es damals an einer Eingriffsgrund-
lage für derartige Maßnahmen, die heute § 100 f 
StPO darstellt. Zum anderen stellte der 3. Senat klar, 
dass eine Sprechprobe jedenfalls nicht mit Zwang 
durchgesetzt werden dürfe, da der Angeklagte selber 
darüber zu befinden habe, ob er an der Aufklärung 
des Sachverhalts aktiv mitwirken wolle oder nicht – 
er bezog sich also auf den Nemo-tenetur-Grundsatz. 
Die hier entscheidende Passage des Urteils ist aber 
die folgende (BGHSt. 34, 39 [46]):  

„Das Verbot, sie [die Sprechprobe] vom Beschuldig-
ten zu erzwingen, wäre wirkungslos, wenn es da-
durch umgangen werden könnte, dass der Beschul-
digte durch ausdrückliche oder konkludente Täu-

schung darüber, dass sein nicht-öffentlich gespro-
chenes Wort auf Tonträger fixiert wird und einer 
Stimmenvergleichung dienen soll, zum Sprechen 
veranlasst werden dürfte.“  

Nach Auffassung des 3. Senates schützt also der 
Nemo-tenetur-Grundsatz auch vor ausdrücklicher 
und konkludenter Täuschung. Eine solche sah er dar-
in, dass jemand mit dem inhaftierten Beschuldigten 
ein heimlich überwachtes Gespräch führt, das nach 
den äußeren Umständen üblicherweise nicht akus-
tisch überwacht wird, indem er das äußerlich Unver-
fängliche der Situation ausnutzt. Diese Fallkonstella-
tion ist der vorliegenden äußerst ähnlich. Somit lag in 
unserem Fall unter Fortführung der Rechtsprechung 
des 3. Senates aus der Stimmenfallenentscheidung 
ein Verstoß gegen den Nemo-tenetur-Grundsatz vor, 
der die Äußerungen des B unverwertbar macht. 
− Auch ein Verweis auf die Rechtsprechung des 
EGMR zu Art. 6 EMRK hätte die Annahme eines Ver-
wertungsverbotes wegen Verstoßes gegen den Ne-
mo-tenetur-Grundsatz getragen; Art. 6 enthält der 
den Nemo-tenetur-Grundsatz nach Auffassung des 
EGMR als Kern des Rechts auf ein faires Verfahren. 
Nach dem Urteil des EGMR im Verfahren Allan gegen 
Großbritannien wird die freie Entscheidung einer 
Person, ob sie in Polizeibefragungen aussagen oder 
schweigen will, effektiv unterlaufen, wenn die Be-
hörden eine Täuschung in einem Fall anwenden, in 
dem der Beschuldigte sich in der Vernehmung für 
das Schweigen entschieden hat, um ihm Geständnis-
se oder andere belastende Äußerungen zu entlocken, 
die sie in der Vernehmung nicht erlangen hatten 
können (EGMR StV 2003, 257 [259]).  

Einer solchen Entscheidung stand aber wohl im We-
ge, dass nach einer Entscheidung des Großen Sena-
tes für Strafsachen (BGHSt. [GS] 42, 193 [153]) der 
Nemo-tenetur-Grundsatz entgegen der zitierten 
Rechtsprechung des 3. Senates nicht vor Irrtum 
schützen soll. Dies verträgt sich aber erkennbar nicht 
mit der (im Vergleich dazu jüngeren) Rechtsprechung 
des EGMR im Fall Allan. Somit hätte der 1. Senat im 
Wege eine Vorlage an den Großen Senat gem. § 132 
Abs. 2 GVG die Klärung der Frage herbeiführen kön-
nen, inwieweit die Rechtsprechung des EGMR zum 
Nemo-tenetur-Grundsatz für die deutsche Rechtspre-
chung verbindlich ist.  

An der Urteilsbegründung ist weiterhin heikel, dass 
der 1. Senat zwar meint, die Maßnahme gegen B sei 
im Hinblick auf den Nemo-tenetur-Grundsatz be-
denklich, anschließend aber judiziert, sie habe noch 
nicht die „Qualität“ einer Täuschung im Sinne von 
§ 136a StPO (der überdies schon deswegen nach 
h. M. nicht unmittelbar anwendbar wäre, weil es an 
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einer Vernehmung fehlt; sie ist nach h. M. [vgl. statt 
aller Meyer-Goßner § 136a Rn. 4] eine Befragung 
durch ein Staatsorgan in amtlicher Funktion). Da der 
Senat aber auch keinerlei Kriterien dafür nennt, 
wann eine Maßnahme diese „Qualität“ haben soll, 
erscheint eine Grenzziehung praktisch unmöglich. 
Aus rechtswissenschaftlicher Sicht unerwünschter 
Einzelfallrechtsprechung ist damit reichlich Nährbo-
den gegeben worden. Ebenso verhält es sich mit 
dem in der Urteilsbegründung inflationär verwende-
ten Begriff der „Gesamtschau“. Es bleibt der Ein-
druck, dass der 1. Senat in der vorliegenden Ent-
scheidung das durch die bisherige Rechtsprechung 
gefestigte und geformte Regelwerk von StPO und 

Verfassungsrecht zugunsten einer vollkommen unbe-
stimmten und auch kaum bestimmbaren „Gesamt-
schau“ außen vor gelassen hat, um sich sprichwört-
lich zukünftig alle Türen offen zu halten. – Grund-
sätzlich muss die in der Rechtsprechung zu beobach-
tende Tendenz zur „Gesamtschau“, wenn es um die 
Frage geht, ob ein ungeschriebenes Verwertungsver-
bot anzunehmen ist, als problematisch bezeichnet 
werden, besonders im Hinblick auf die Rechtsstaat-
lichkeit des Verfahrens, zu der auch die Rechtssicher-
heit gehört.  

 

 

 

Rechtsreferendar Matthias Uhl 

Begriff der Tat im prozessualen Sinne bei Tötungshandlungen gegen-
über verschiedenen Menschen 

1. Die Tat als Prozessgegenstand ist nicht nur 
der in der Anklage umschriebene und dem An-
geklagten dort zur Last gelegte Geschehensab-
lauf; vielmehr gehört zu ihr das gesamte Verhal-
ten, soweit es mit dem durch die Anklage be-
zeichneten geschichtlichen Vorkommnis nach 
Auffassung des Lebens einen einheitlichen Vor-
gang bildet. 

2. Für den Begriff der Tat im prozessualen Sinne 
kommt es im Einzelfall nicht nur darauf an, ob 
die einzelnen Handlungen äußerlich ineinander 
übergehen. Sie müssen auch innerlich derart 
unmittelbar miteinander verknüpft sein, dass 
der Unrechts- und Schuldgehalt der einen Hand-
lung nicht ohne die Umstände, die zu der ande-
ren Handlung geführt haben, richtig gewürdigt 
werden kann. Die getrennte Würdigung und 
Aburteilung in verschiedene Verfahren darf ei-
nen einheitlichen Lebensvorgang nicht unnatür-
lich aufspalten. 

3. Die Tötungshandlungen gegenüber verschie-
denen Menschen heben sich für die Auffassung 
des Lebens so sehr voneinander ab, dass ein 
noch so enger äußerer, zeitlicher und psychi-
scher Zusammenhang verschiedene Tötungs-
handlungen nicht zu einer Tat im prozessualen 
Sinne machen kann.  

(Orientierungssätze des Bearbeiters) 

BGH, Beschluss vom 06.06.2008 – 2 StR 189/08 (LG 
Frankfurt), StraFo 2008, 383 f. 

Hinweis: Randnummern ohne Angabe sind solche 
des Beschlusses. 

1. Sachverhalt (vereinfacht) 

A will mit seinem Kumpel K in die Diskothek. Am 
Türsteher kommen sie nicht vorbei: K hat nämlich 
Hausverbot, und außerdem befinden sich in der Dis-
ko die Brüder B1 und B2, mit denen A und seine 
Familie stark verfeindet sind. Es kommt zur Schlägerei 
mit dem Türsteher, der K verletzt. A und K drohen 
dem Türsteher Rache an und ergreifen die Flucht zu 
ihrem Onkel O. 

O ist empört. Auch er will seinen Neffen rächen. 
Schnell legt er seine schusssichere Weste an, dann 
mobilisiert er weitere Mitstreiter. A nimmt seine 
„Halbautomatische“ mit (für die er keine Erlaubnis 
besitzt). Zusammen fahren sie los. Vor der Disko an-
gekommen, stoßen sie auf B1. Zwischen O und B1 
kommt es zum lautstarken Streit. Dann kommt B2 
mit weiteren Bekannten aus der Disko, um B1 beizu-
stehen. Es entsteht ein Gerangel, in dem B2 dem O 
einen Faustschlag versetzt. O ruft daraufhin „bas, 
bas“, was auf Türkisch so viel bedeutet wie „schieß, 
schieß“, aber auch „mach, mach“ oder „drück, 
drück“. 

A reagiert sofort, zieht seine „Halbautomatische“ 
und gibt mit bedingtem Tötungsvorsatz mehrere 
schnell aufeinander folgende Schüsse auf B1 ab, der 
unterhalb der Brust (nicht tödlich) verletzt wird. 
Gleich im Anschluss dreht sich A zur Seite und be-
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schließt, auch auf B2 zu schießen. Er feuert einen 
Schuss ab, wieder mit bedingtem Tötungsvorsatz: B2 
wird am Oberarm verletzt. A ergreift nun die Flucht. 
Dem Ganzen schließen sich noch weitere Gefechte 
an, in denen B1 und O von unbekannten Tätern er-
schossen werden. 

Das Landgericht verurteilt den A wegen versuchten 
Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperver-
letzung, Beteiligung an einer Schlägerei und uner-
laubtem Führen einer halbautomatischen Kurzwaffe 
in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 
zwölf Jahren (Einzelstrafen jeweils elf Jahre). A rügt 
mit seiner Revision unter anderem die Verletzung 
formellen Rechts. Ist die Revision begründet, wenn 
die Anklage dem A (lediglich) zur Last legt, gezielt 
zwei Schüsse auf B1 abgegeben und ihn durch einen 
der beiden getötet zu haben? 

2. Problem 

Die Revision ist begründet, wenn das Urteil des Land-
gerichts auch Handlungen des Angeklagten aburteil-
te, die nicht von der Anklage umfasst waren. Ge-
genstand des Strafprozesses ist nur die angeklagte 
„Tat im prozessualen Sinne“ (§ 155 Abs. 1, 
§ 264 Abs. 1 StPO, vgl. Beulke Rn. 512). Der 2. Senat 
hatte zu entscheiden, ob die Tathandlung des A zu 
Lasten des B2 von der Anklage gedeckt war. 

Exkurs: Revision, §§ 333 ff. StPO 

Zur Zulässigkeit der Revision siehe T. Walter Vorle-
sung Strafprozessrecht, Gesamtskript, 2. Aufl. 2009, 
S. 55 f.; ausführlich Russack Die Revision in der straf-
rechtlichen Assessorklausur, 2. Aufl. 2006, Rn. 10 ff. 

Begründetheit: Die Revision ist begründet, wenn eine 
von Amts wegen zu prüfende Verfahrensvorausset-
zung fehlt oder das Urteil nach § 337 StPO auf einer 
verfahrens- oder sachlichrechtlichen „Verletzung des 
Gesetzes“ beruht (Russack a. a. O., Rn. 62). 

Vorliegend rügt die Revision die Verletzung formellen 
Rechts. Damit ist die sog. Verfahrensrüge (Abgren-
zung zur Sachrüge, vgl. § 344 Abs. 2 S. 1 StPO) er-
hoben, mit der Fehler im Verfahren revisibel gestellt 
werden. Das Verfahrensrecht ist verletzt, wenn eine 
gesetzlich vorgeschriebene Handlung unterblieben 
oder fehlerhaft vorgenommen worden ist (vgl. Mey-
er-Goßner § 337 Rn. 9). Gemeint ist damit aber nur 
eine Handlung des Tatgerichts. Eine fehlende oder 
fehlerhafte Anklage ist Sache der Staatsanwaltschaft 
als Anklagebehörde. Das Landgericht verurteilte den 
Angeklagten aber aufgrund eines Geschehens, das 

nicht von der Anklage erfasst war (Fall der fehlenden 
Anklage!), dazu sogleich. 

Die wirksame Anklage ist eine in jeder Lage des Ver-
fahrens von Amts wegen (und damit vorrangig!) zu 
prüfende Verfahrensvoraussetzung. Auf das Beru-
henserfordernis des § 337 Abs. 1 StPO kommt es 
nicht an. Siehe Russack a. a. O. Rn. 65: „Stellt sich im 
Revisionsverfahren ein vom Tatgericht übersehenes 
Verfahrenshindernis heraus, das nicht zu beheben ist 
und sich auf das ganze Verfahren bezieht, so stellt 
das Revisionsgericht dieses unter Aufhebung des 
angefochtenen Urteils insgesamt ein – und zwar un-
ter den Voraussetzungen des § 349 Abs. 4 StPO oh-
ne Hauptverhandlung durch Beschluss […]“, vgl. 
auch Meyer-Goßner § 349 Rn. 29. – Es ist nicht er-
forderlich, dass die Begründung der Revision auf die 
fehlerhafte Nichtberücksichtigung des Verfahrens-
hindernisses gestützt wird (siehe auch Schroeder 
Rn. 319). 

Zur Vollständigkeit: Die Verfahrens- oder Sachrüge ist 
begründet, wenn das Urteil auf der Verletzung des 
Verfahrensverstoßes beruht. 

Bei den absoluten Revisionsgründen des § 338 StPO 
besteht eine unwiderlegliche Vermutung für den 
Kausalzusammenhang (Ausnahme des § 338 
Nr. 8 StPO beachten: de facto relativer Revisions-
grund, siehe für die h. M. nur Meyer-Goßner § 338 
Rn. 58); dann genügt die Feststellung des Verfah-
rensverstoßes für eine erfolgreiche Revision. 

Bei einem relativen Revisionsgrund muss das Urteil 
auf dem Verfahrensverstoß beruhen (vgl. 
§ 337 Abs. 1 StPO). Dies ist nach h. M. bereits dann 
der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass die Ver-
urteilung von dem Verfahrensfehler beeinflusst wur-
de. Ausgeschlossen werden kann dies nur aus-
nahmsweise, etwa wenn dem Angeklagten das letzte 
Wort vorenthalten wurde (vgl. BGHSt. 22, 278 ff. – 
aber zweifelhaft!).  

3. Lösung 

Zunächst führt der Beschluss lehrbuchmäßig folgen-
des aus: 

Nach ständiger Rechtsprechung ist „die Tat als Pro-
zessgegenstand nicht nur der in der Anklage um-
schriebene und dem Angeklagten dort zur Last ge-
legte Geschehensablauf; vielmehr gehört zu ihr das 
gesamte Verhalten, soweit es mit dem durch die 
Anklage bezeichneten geschichtlichen Vorkommnis 
nach Auffassung des Lebens einen einheitlichen Vor-
gang bildet. Auch sachlich-rechtlich selbständige 
Taten können prozessual eine Tat im Sinne von 
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§ 264 StPO sein. Dabei kommt es im Einzelfall darauf 
an, ob die einzelnen Handlungen nicht nur äußerlich 
ineinander übergehen, sondern auch innerlich derart 
unmittelbar miteinander verknüpft sind, dass der 
Unrechts- und Schuldgehalt der einen Handlung 
nicht ohne die Umstände, die zu der anderen Hand-
lung geführt haben, richtig gewürdigt werden kann 
und ihre getrennte Würdigung und Aburteilung in 
verschiedenen Verfahren einen einheitlichen Lebens-
vorgang unnatürlich aufspalten würde.“ (Rn. 9) 

Sodann verneint der 2. Strafsenat eine Tat im prozes-
sualen Sinne für das in Rede stehende Verhalten: Die 
strafbaren Handlungen gegenüber B1 und B2 seien 
nicht hinreichend verknüpft. Es genüge nämlich 
nicht, dass A’s Schüsse auf B1 und B2 zeitlich aufein-
ander folgten und unter denselben äußeren und in-
neren Umständen ausgelöst wurden: 

„Jede Tötungshandlung gegenüber einem bestimm-
ten Menschen hebt sich, soweit nicht die Vorausset-
zungen des § 52 StGB vorliegen, auch für die natürli-
che Auffassung so sehr von jeder Tötungshandlung 
gegenüber einem anderen Menschen ab, dass ein 
noch so enger äußerer, zeitlicher und psychologi-
scher Zusammenhang verschiedene Tötungshand-
lungen nicht zu einer Tat [gemeint ist eine solche im 
Sinne des § 264 StPO] machen kann, mit dem Er-
gebnis, dass eine Verurteilung oder Freisprechung 
wegen einer solchen Tötung die Verfolgung wegen 
der Übrigen hindern könnte.“ (Rn. 10) 

Demnach liege weder eine gleichartige Angriffsrich-
tung noch dasselbe Tatobjekt oder eine „deliktsim-
manente Verbindung“ der Handlungen vor (Beispiel 
für Letzteres sogleich unter 5 f). Zudem scheide es 
aus, dass sich die Taten im äußeren Ablauf über-
schneiden. Angesichts der weit schwerer wiegenden 
versuchten Tötungsdelikte könnten auch die Verstö-
ße gegen das Waffengesetz und die Beteiligung an 
einer Schlägerei keine Tat im Sinne des § 264 StPO 
begründen (Rn. 10). Zudem könne keine „natürliche 
Handlungseinheit“ (vgl. dazu Fischer vor § 52 Rn. 4, 
7 f.) angenommen werden. Deren additive Betrach-
tung stünden die höchstpersönlichen Rechtsgüter 
verschiedener Personen entgegen (Rn. 11).1 

                                                 

 
1 So deutlich schon BGH NJW 1998, 619 (620). Für Schüsse in eine 
Menschenmenge, wenn das Täterverhalten von einem einheitlichen 
Willen getragen ist, vgl. aber BGH NJW 1985, 1565 (ebd.); einschränkend 
BGH NStZ 1996, 129 (ebd.); BGH NStZ 2005, 262 (263); vgl. auch 
T. Walter JA 2004, 572 f. 

Konsequenz: Die Tat gegen B2 ist von der Anklage 
nicht umfasst, eine Nachtragsanklage (§ 266 StPO) 
nicht erhoben. Es fehlt an einer Prozessvorausset-
zung (wirksame Anklage), die in der Revisionsinstanz 
nicht nachgeholt werden kann. Schon deswegen 
sieht der 2. Strafsenat die Revision als begründet an. 
(Auf die Begründetheit der Verfahrensrüge kommt es 
damit nicht an.) Hinsichtlich der Tathandlung gegen 
B2 fehlt es an der Anklage: Das Verfahren ist einzu-
stellen (§ 206a Abs. 1 StPO) „soweit der Angeklagte 
wegen versuchten Totschlags zum Nachteil [des B2] 
(in Tateinheit mit weiteren Straftaten) verurteilt wor-
den ist […]“. 

4. Bewertung des Beschlusses 

Die Frage nach der Tat im prozessualen Sinne kann 
außerordentlich schwierig sein. Die Kriterien sind 
zwar bekannt (sogleich unter 5 b), aber die Elemente 
des Tatbegriffs des § 264 StPO sind mehrdeutig und 
ausfüllungsbedürftig (Beulke Rn. 513). Richten sich 
mehrere materiellrechtliche Taten gegen verschiede-
ne höchstpersönliche Rechtsgüter, schließt dies allein 
die Annahme einer Tat im prozessualen Sinne noch 
nicht aus. Letztere liegt vielmehr nahe, wenn es sich 
nach Auffassung des Lebens (man sagt: bei „natürli-
cher Betrachtung“) um ein Geschehen handelt, was 
etwa bei einem „Gerangel“, „Handgemenge“ oder 
ähnlichem in Betracht kommt (vgl. Beulke Rn. 516). 

Der 2. Strafsenat stellt in Rn. 10 seines Beschlusses 
eine wertende Betrachtung an: Die Tötungshandlung 
gegenüber einem bestimmten Menschen hebe sich 
nach „natürlicher Auffassung“ so sehr von einer Tö-
tungshandlung gegenüber einem anderen Menschen 
ab, dass ein darüber hinaus bestehender Zusammen-
hang gleich welcher Art und Intensität keine Rolle 
mehr spiele. Beide Opfer seien in ihrer eigenen und 
selbständig zu beurteilenden „Individualität“ betrof-
fen (Rn. 11), was für mehrere prozessuale Taten 
spreche. Dem ist uneingeschränkt zuzustimmen. Für 
dieses Ergebnis spricht auch die Tatsache, dass beide 
Tötungshandlungen nacheinander erfolgten und der 
Täter den Vorsatz für die zweite Handlung (Schüsse 
auf B2) erst nach Abschluss der ersten Handlung 
(Schüsse auf B1) gefasst hat (vgl. auch Rn. 12). 

5. Bedeutung der Tat im prozessualen Sinne  

Der Beschluss des 2. Senats wurde – soweit ersicht-
lich – in der Ausbildungsliteratur nicht abgedruckt 
und nicht besprochen. Er gibt Anlass, Probleme rund 
um den prozessualen Tatbegriff zu wiederholen. Laut 
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Beulke Rn. 20 handelt es sich schließlich um einen 
„Zentralbegriff des Strafprozessrechts“. 

a) Definition. Nach h. M. ist eine Tat im prozessualen 
Sinne das gesamte Verhalten des Beschuldigten, so-
weit es mit dem durch die Strafverfolgungsorgane (in 
der Anklage, im Eröffnungsbeschluss oder im Urteil) 
bezeichneten geschichtlichen Vorkommnis nach Auf-
fassung des Lebens einen einheitlichen Vorgang bil-
det (T. Walter Vorlesung Strafprozessrecht, Gesamt-
skript, 2. Aufl. 2009, S. 14; vgl. auch BGHSt. 45, 211 
[212]; Meyer-Goßner § 264 Rn. 2). 

b) Kriterien. Für das „geschichtliche Vorkommnis“ 
kommt es auf den Tatort, die Tatzeit, das Tatobjekt 
(Objekt des Geschehens) und auf die Angriffsrichtung 
(ungleich Rechtsgut!) an (Beulke Rn. 513). Vielfach 
sieht man es auch als ein „geschichtliches Vorkomm-
nis“ an, wenn verwirklichte Strafvorschriften „delikts-
immanent verbunden“ sind (dazu sogleich f; vgl. 
auch Rn. 10 des Beschlusses!). – Mit der Kenntnis 
dieser Kriterien wird es dem Klausurbearbeiter gelin-
gen, in jedem Einzelfall zu einer vertretbaren Lösung 
zu kommen! 

c) Bedeutung. Mit dem Begriff der „Tat im prozessua-
len Sinne“ will die Strafprozessordnung den Verhand-
lungsstoff begrenzen und eine anderweitige Rechts-
hängigkeit oder Aburteilung verhindern („ne bis in 
idem“, Art. 103 Abs. 3 GG). In der Fallbearbeitung ist 
der Begriff meist beim Prüfungspunkt „Verfahrens-
voraussetzungen“ anzusprechen (vgl. T. Walter Vor-
lesung Strafprozessrecht, Gesamtskript, 2. Aufl. 
2009, S. 14 f.; ausführlich zur Bedeutung Beulke 
Rn. 512). 

d) Abgrenzung zur Tat im materiellen Sinne. Das 
materielle Strafrecht kennt „echte“ Konkurrenzen 
und unterscheidet zwischen Tateinheit (§ 52 StGB) 
und Tatmehrheit (§ 53 StGB). Das hat mit dem Tat-
begriff der StPO grundsätzlich nichts zu tun. Trotz-
dem gelten für die Fallbearbeitung folgende Faustre-
geln (vgl. Meyer-Goßner  § 264 Rn. 6): 

e) Faustregel 1. Eine einheitliche Tat im Sinne des 
§ 52 StGB (Tateinheit) ist in der Regel eine einheitli-
che Tat im prozessualen Sinne. 

Problemfall: Ist eine weitere rechtskräftige Verurtei-
lung möglich, wenn zunächst wegen eines Dauerde-
likts (Unerlaubter Waffenbesitz) verurteilt wurde und 
sich später herausstellt, dass der Täter mit der Waffe 
auch ein Verbrechen begangen hat, etwa einen 
Mord? Nach h. M. (sog. materiellrechtliche Lösung) 
handelt es sich im materiellrechtlichen Sinne um zwei 
Taten (Besitz und Verbrechen), so dass es für das 
gewünschte Ergebnis – zwei Taten im prozessualen 

Sinne – bei der Faustregel bleiben kann, dass mehre-
re Taten im materiellen Sinne auch prozessual unter-
schiedliche Taten sind, siehe unten f. Geht man indes 
mit einer Minderheit (sog. prozessuale Lösung)2 da-
von aus, dass materiellrechtlich eine Tat vorliegt, weil 
die Ausführungshandlungen (teil-)identisch sind, 
dann muss man für das gewünschte Ergebnis eine 
Ausnahme von der Faustregel machen, dass eine Tat 
im materiellrechtlichen Sinne auch prozessual als eine 
Tat zu betrachten ist (vgl. auch für die Fälle, in denen 
dem Gericht bestimmte Tatsachen unbekannt 
geblieben sind, und dies dazu führte, dass der Un-
wertgehalt des Geschehens völlig verkannt wurde, 
Beulke Rn. 517 ff. oder Schroeder Rn. 70). 

f) Faustregel 2. Mehrere Taten im Sinne des § 53 
StGB (Tatmehrheit) sind in der Regel auch prozessual 
selbständig. 

Wichtige Ausnahme: Bei einer Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs (§ 315c StGB), die zu einem Unfall führt 
und bei welcher der Fahrer im Anschluss „Fahrer-
flucht“ (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gemäß 
§ 142 StGB) begeht, besteht materiellrechtlich gese-
hen Tatmehrheit zwischen dem Geschehen vor und 
nach dem Unfall (§ 53 StGB), sog. Zäsurwirkung des 
Unfalls. Die Tathandlungen bilden aber eine Tat im 
prozessualen Sinne (Argument: einheitlicher Lebens-
vorgang; beide materiellrechtlich selbständigen Taten 
sind hinreichend verknüpft, weil Unrechts- und 
Schuldgehalt der „Fahrerflucht“ nicht ohne die vo-
rangegangene Straßenverkehrsgefährdung beurteilt 
werden können, sog. „deliktsimmanente Verbin-
dung“; vgl. BGHSt. 23, 141 [147]). – Grenze: Täter 
begeht nach erfolgreicher „Fahrerflucht“ neue Stra-
ßenverkehrsgefährdung; dann ist letztere eine neue 
Tat im Sinne des § 264 StPO (siehe BGHSt. 23, 
141 ff.). 

g) Verurteilung wegen einer anderen materiellrecht-
lichen Tat als derjenigen, die der Anklage zugrunde 
liegt. Das Strafgericht kann auch wegen einer ande-
ren materiellrechtlichen Tat als derjenigen verurtei-
len, die der Anklage zugrunde liegt. Dies ist möglich, 
wenn die angeklagte Straftat und die, aufgrund de-
ren verurteilt werden soll, eine Tat im prozessualen 
Sinne bilden. Der Angeklagte ist aber dann auf die-

                                                 

 
2 OLG Hamm JR 1986, 203; zu § 129 StGB BGHSt. 36, 151 (154); anders 
noch BGHSt. 29, 288 (293) zur Mitgliedschaft in einer kriminellen Verei-
nigung (§ 129 StGB), der RAF, und mitgliedschaftlich begangenen Mor-
den. 
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sen Umstand besonders hinzuweisen, siehe § 265 
StPO (näher Schroeder Rn. 270). Liegen unterschied-
liche prozessuale Taten vor, ist noch eine Nachtrags-
anklage (§ 266 StPO) möglich, die allerdings die Zu-
stimmung des Angeklagten voraussetzt, vgl. umfas-
send Russack a. a. O., Rn. 90. 

h) Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO. Bieten die 
Ermittlungen keinen „genügenden Anlass“ zur Erhe-
bung der öffentlichen Klage (vgl. § 170 Abs. 1 StPO), 
stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Diese 

Einstellung bezieht sich auf prozessuale Taten, nicht 
auf einzelne (materiellrechtliche) Delikte. 

i) §§ 154, 154a StPO. Die Beschränkung der Verfol-
gung nach § 154a StPO unterscheidet sich von der 
Einstellung nach § 154 StPO dadurch, dass § 154a 
StPO eine Tat im prozessualen Sinne voraussetzt, 
§ 154 StPO aber mindestens zwei.  

 

 

 

Cand. iur. Lina Schneider 

Beförderungserschleichung durch unberechtigte Nutzung eines Ver-
kehrsmittels – § 265 a I Var. 3 StGB 

Bei der Beförderungserschleichung nach 
§ 265a Abs. 1 Var. 3 StGB ist das Tatbestands-
merkmal des Erschleichens bereits dann erfüllt, 
wenn der Täter das Verkehrsmittel unberechtigt 
benutzt und sich dabei mit dem Anschein der 
Ordnungsmäßigkeit umgibt. Für die Strafbarkeit 
ist es ohne Belang, ob Kontrollmechanismen 
ausgeschaltet oder umgangen werden.  

(Orientierungssätze der Bearbeiterin) 

BGH, Beschluss vom 08.01.2009 − 4 StR 117/08 
(OLG Naumburg); BGHSt. 53, 122 = NStZ 2009, 
211 f. (m. Anm. Alwart JZ 2009, 478–480) 

Hinweis: Randnummern ohne Angabe sind solche 
des Beschlusses. 

1. Sachverhalt 

Die Angeklagten haben öffentliche Verkehrsmittel 
benutzt, ohne einen gültigen Fahrschein zu besitzen. 
Dabei haben sie sich bemüht, durch ihr Verhalten 
keine Aufmerksamkeit zu erregen; vielmehr sollte der 
Anschein erweckt werden, sie besäßen gültige Fahr-
ausweise. Haben sich die Angeklagten durch dieses 
Verhalten wegen Erschleichens von Leistungen nach 
§ 265a Abs. 1 Var. 3 StGB strafbar gemacht? 

2. Verfahren 

Das Amtsgericht hat die Angeklagten vom Vorwurf 
des Erschleichens von Leistungen freigesprochen. Die 
Staatsanwaltschaft legte gegen das Urteil (Sprung-) 
Revision ein. Das Revisionsgericht (OLG Naumburg) 
beabsichtigte die Revision zu verwerfen, sah sich 
daran aber durch die abweichende Rechtsprechung 

anderer Oberlandesgerichte gehindert. Es legte die 
Sache deshalb gemäß § 121 Abs. 2 GVG dem Bun-
desgerichtshof vor (Vorlagepflicht). Dieser hatte zu 
entscheiden, wann beim unberechtigten Benutzen 
eines Verkehrsmittels das Merkmal des Erschleichens 
im Sinne des § 265a Abs. 1 StGB erfüllt ist. 

3. „Erschleichen“ i. S. d. § 265a Abs. 1 StGB 

Die Tathandlung des § 265a StGB wird für alle drei 
Tatbestandsvarianten durch das Merkmal „Erschlei-
chen“ beschrieben. Der Begriff setzt nach ganz herr-
schender Meinung keine Täuschung voraus (Hillen-
kamp We/Hi Rn. 669), ist im Übrigen aber sehr um-
stritten. Besonders für die Tatbestandsvariante des 
Erschleichens von Beförderungsleistungen ist man 
sich uneinig, ob schon jede unbefugte Inanspruch-
nahme der Beförderungsleistung zur Erfüllung des 
Tatbestands ausreicht oder ob es eines Verhaltens 
bedarf, das Sicherheitsvorkehrungen umgeht. Nach 
zuletzt genannter Auffassung müsste der Täter etwa 
einen ungültigen Fahrausweis „entwerten“, der Fahr-
kartenkontrolle ausweichen oder Sperren umgehen 
(Hillenkamp We/Hi Rn. 672). Nach der ersten Auffas-
sung genügt das schlichte Nichtlösen oder Nichtent-
werten des Fahrscheins, um den Tatbestand des 
§ 263a Abs. 1 Var. 3 StGB zu erfüllen. Da in den in 
Frage stehenden Fallkonstellationen die sonstigen 
Voraussetzungen des § 265a Abs. 1 StGB unstreitig 
vorliegen und andere Strafvorschriften nicht eingrei-
fen, hängt die Strafbarkeit des Schwarzfahrers allein 
von der oben aufgeworfenen Streitfrage ab. 

 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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4. Die Entscheidung des BGH 

Der 4. Strafsenat des BGH beantwortet die Frage 
unter Rückgriff auf die klassischen Auslegungsme-
thoden. Mit der wohl überwiegenden Rechtspre-
chung geht er davon aus, dass die bloße Benutzung 
eines Verkehrsmittels ohne gültigen Fahrausweis 
auch ohne täuschungsähnliche oder sonst manipula-
tive Handlung ausreicht, um den Tatbestand der Be-
förderungserschleichung zu erfüllen. Schon der Wort-
laut des § 265a Abs. 1 StGB setze kein Umgehen 
oder Ausschalten von Sicherheitsvorkehrungen vor-
aus. Auch habe das BVerfG entschieden, dass das 
Bestimmtheitsgebot einer weiten Auslegung des 
Merkmals „Erschleichen“ nicht entgegen stehe (siehe 
BVerfG NJW 1998, 1135 [1136]). Die Entstehungsge-
schichte der Norm spreche ebenfalls für dieses Er-
gebnis. Denn durch die Schaffung des § 265a StGB 
sollte vor allem die Lücke geschlossen werden, die 
sich bei der Erschleichung von Massenleistungen 

hinsichtlich § 263 StGB ergaben. Zwar hätten sich die 
damals bestehenden Verhältnisse insoweit geändert, 
als heutzutage weitgehend auf Fahrscheinkontrollen 
verzichtet werde. Da § 265a StGB aber trotz Kritik an 
dieser Rechtsprechung und verschiedener Reform-
vorhaben unverändert gelassen wurde, sei sicherge-
stellt, dass auch der Wille des heutigen Gesetzgebers 
die weite Auslegung des Merkmals „Erschleichen“ 
umfasst. Systematische Erwägungen lassen nach 
Ansicht des BGH kein anderes Ergebnis zu. Der Ver-
gleich mit den anderen Tatbestandsalternativen des 
§ 265 Abs. 1a StGB zeige, dass die dort in der Regel 
erforderliche aktive Manipulation oder Umgehung 
von Sicherungsmaßnahmen allein daraus folge, dass 
die dort genannten Automaten- und Telekommuni-
kationsleistungen nur auf eine spezielle Anforderung 
hin erbracht würden. Eine Beförderungsleistung hin-
gegen werde schon dann erbracht, wenn die Person 
in das ohnehin im Betrieb befindliche Verkehrsmittel 
einsteige.  

III. Zeitschriften 

 

 

III. ZEITSCHRIFTEN 
 

Rechtsreferendar Matthias Uhl 

Gubitz/Bock, Letztes Wort und Schlussvortrag des Angeklagten – ein 
Fallstrick mit Konsequenzen für die Revision 

JA 2009, 136–138 

 

Gubitz/Bock beschäftigen sich in ihrem lesenswerten 
Lernbeitrag mit § 258 StPO, der Vorschrift, die die 
Schlussplädoyers (Abs. 1) und das „letzte Wort“ des 
Angeklagten (Abs. 2 Hs. 2) regelt. Die Autoren arbei-
ten den Unterschied zwischen diesen Verfahrens-
schritten der Hauptverhandlung heraus und weisen 
nach, dass dieser sachlich gerechtfertigt ist 
(S. 136 f.). In diesem Rahmen betonen sie die Bedeu-
tung, die das „letzte Wort“ für den Angeklagten hat. 
Schließlich gehen Gubitz/Bock noch auf die Rechts-
folgen ein, wenn das „letzte Wort“ nicht erteilt wur-
de. 

Nur eine Kleinigkeit bleibt zu bedenken: Nach Gu-
bitz/Bock ergibt sich bereits aus § 257 StPO das 

Recht der Staatsanwaltschaft, auf den Schlussvortrag 
des Angeklagten zu erwidern, „da die Äußerung des 
Angeklagten Teil der Beweisaufnahme ist“ (siehe 
S. 136). Diese These überzeugt nicht. Erstens, weil 
§§ 257 f. StPO deutlich zwischen „Erklärungen“ und 
„Schlussvorträgen“ unterscheidet (siehe § 257 Abs. 3 
StPO). Zweitens, weil der Schlussvortrag gerade nach 
Schluss der Beweisaufnahme gehalten wird (siehe 
§ 258 Abs. 1 StPO), was mit dem dritten Kritikpunkt 
zusammenhängt: Nur die „Äußerung des Angeklag-
ten“ i. S. d. § 257 StPO ist Teil der (formellen) Be-
weisaufnahme, nicht aber dessen Schlussplädoyer.
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