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Rechtsreferendarin Kathrin Haas 

Das Recht der Sicherungsverwahrung nach dem Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 

1. Die Vollstreckung einer vor dem 31. 1. 1998 
erstmals angeordneten Sicherungsverwahrung 
über 10 Jahre hinaus verstößt gegen Art. 5 
Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 EMRK, da es sich hier-
bei nicht lediglich um die Vollstreckung der vom 
erkennenden Gericht gegen den Betroffenen 
verhängten Sanktion handelt. 

2. Unter den Bedingungen der Vollzugswirklich-
keit in der Bundesrepublik Deutschland ist die 
Maßregel der Sicherungsverwahrung eine zu-
sätzliche Strafe und verstößt deshalb gegen Art. 
7 Abs. 1 EMRK.  

(Leitsätze der Bearbeiterin) 

EGMR NJW 2010, 2495 = NStZ 2010, 263 = JuS 
2010, 1121 

I. Sachverhalt (vereinfacht) 

M hat eine sehr ansehnliche kriminelle Karriere vor-
zuweisen. Schon im Jugendalter beging er eine gan-
ze Reihe von Delikten, darunter mehrere Diebstähle, 
Raub und gefährliche Körperverletzung, und wurde 
entsprechend verurteilt. 1984 wurde er wegen 
schwerer seelischer Störungen in einem psychiatri-
schen Krankenhaus gemäß § 63 StGB untergebracht. 
1986 schließlich verurteilte das Gericht M wegen 
versuchten Mordes in Tateinheit mit Raub zu einer 5-
jährigen Freiheitsstrafe. Es ordnete auch die Unter-
bringung in der Sicherungsverwahrung an.               
§ 67d Abs. 1 StGB in der damals geltenden Fassung 
sah eine Höchstdauer für die Sicherungsverwahrung 
von 10 Jahren vor. Durch das Gesetz zur Bekämp-
fung von Sexualstraftaten und anderen gefährlichen 
Straftaten vom 26. Januar 1998 wurde die Rechtsla-
ge geändert und die Höchstfrist gestrichen. Nachdem 
M 1991 seine Freiheitsstrafe verbüßt hatte, wurde er 
in der Sicherungsverwahrung untergebracht. M be-
antragte mehrere Male erfolglos die Aussetzung der 
Maßregel, zuletzt 2001. Zugleich stellte das zustän-
dige Gericht fest, dass M an keinen seelischen Stö-
rungen mehr litt und erklärte die Unterbringung nach 
§ 63 StGB für erledigt. Aufgrund der Gesetzesände-
rung hielt es das Gericht trotz Ablauf der 10-Jahres-
Frist jedoch für zulässig, den M weiterhin in Siche-
rungsverwahrung unterzubringen. Nach Durchlauf 

des Rechtswegs erhob er schließlich Verfassungsbe-
schwerde vor dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG), das sie als unbegründet verwarf. Begründet 
wurde dies damit, dass kein Verstoß gegen das 
Rückwirkungsverbot gemäß Art. 103 Abs. 2 GG vor-
liegt. Denn bei der Sicherungsverwahrung handele es 
sich nicht um eine Strafe, sondern um eine Maßregel 
der Besserung und Sicherung. Auf letztere sei das 
Rückwirkungsverbot jedoch nicht anwendbar. Gegen 
die Entscheidung des BVerfG erhob M Individualbe-
schwerde zum EGMR und rügte eine Verletzung von 
Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 EMRK. Die Beschwer-
de hatte Erfolg. 

II. Die Entscheidung des EGMR 

Der Gerichtshof prüfte zunächst einen Verstoß gegen 
Art. 5 Abs. 1 EMRK und wandte sich dann einem 
möglichen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 EMRK zu.  

1. Verstoß gegen Art. 5 Abs. 1 EMRK 

Eine Freiheitsentziehung ist nur dann rechtmäßig, 
wenn sie sich unter einen der Gründe des 
Art. 5 Abs. 1 lit. a bis f EMRK subsumieren lässt.  

a) Art. 5 Abs. 1 lit. a EMRK 

Es müsste eine rechtmäßige Freiheitsentziehung nach 
Verurteilung durch ein zuständiges Gericht vorliegen. 
Dabei ist zunächst zu klären, was unter „Verurtei-
lung“ zu verstehen ist. Der Begriff bezeichnet sowohl 
eine Schuldfeststellung (also das Vorliegen einer 
Straftat) als auch die Auferlegung einer Strafe oder 
einer anderen freiheitsentziehenden Maßnahme.  

Zudem müsste zwischen der Verurteilung und der in 
Rede stehenden Freiheitsentziehung ein hinreichen-
der Kausalzusammenhang bestehen („Freiheitsent-
ziehung nach Verurteilung“). Eine zeitliche Nachfolge 
der Freiheitsentziehung allein reicht nach der bisheri-
gen Rechtsprechung des EGMR nicht aus. Ein Kausal-
zusammenhang ist jedenfalls zwischen der Verurtei-
lung durch das Ausgangsgericht und der Anordnung 
der Sicherungsverwahrung für die Dauer von höchs-
tens zehn Jahren gegeben. Problematisch ist jedoch 
der Zusammenhang zwischen der Verurteilung und 
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der Entscheidung des Vollstreckungsgerichts, M über 
die Dauer von zehn Jahren hinaus in der Sicherungs-
verwahrung unterzubringen. Das war nämlich nur 
durch die Änderung des § 67d StGB im Jahr 1998 
möglich. Ohne diese Gesetzesänderung hätte M 
nach Ablauf der zehn Jahre entlassen werden müs-
sen, unabhängig vom Vorliegen einer Gefahr für die 
Allgemeinheit, also spätestens im Jahr 2001. Damit 
beruht diese nachträgliche Sicherungsverwahrung 
aber gerade nicht auf der Verurteilung durch das 
Ausgangsgericht, sondern auf der Gesetzesänderung. 
Ein hinreichender Kausalzusammenhang liegt somit 
nicht vor.  

Möglicherweise besteht ein solcher Zusammenhang 
zwischen der Entscheidung des Vollstreckungsge-
richts, den M über die Höchstfrist von zehn Jahren 
hinaus in der Sicherungsverwahrung unterzubringen, 
und der Freiheitsentziehung. Allerdings ist eine An-
knüpfung an die Entscheidung des Vollstreckungsge-
richts nicht möglich, da sie keine Verurteilung im 
Sinne des Art. 5 Abs. 1 lit. a EMRK enthält. Es fehlt 
insofern an einer Schuldfeststellung durch das Ge-
richt. Damit kann die nachträgliche Unterbringung 
des M in der Sicherungsverwahrung nicht nach Art. 5 
Abs. 1 lit. a gerechtfertigt werden. 

b) Art. 5 Abs. 1 lit. c EMRK 

Fraglich ist, ob die Freiheitsentziehung des M gemäß 
Art. 5 Abs. 1 lit. c EMRK gerechtfertigt werden kann. 
Es müsste begründeter Anlass zur Annahme beste-
hen, dass die betroffene Person an der Begehung 
einer Straftat gehindert werden muss. Möglicherwei-
se besteht zwar die Gefahr, dass M im Falle seiner 
Entlassung weitere schwere Straftaten begeht. Erfor-
derlich ist jedoch, dass die potentiellen Straftaten 
hinreichend konkret, also insbesondere hinsichtlich 
Ort, Zeit und Opfer bestimmt sind. Hieran fehlt es 
aber, so dass die Freiheitsentziehung nicht nach 
Art. 5 Abs. 1 lit. c gerechtfertigt werden kann.  

c) Art. 5 Abs. 1 lit. e EMRK 

Die Freiheitsentziehung des M könnte gemäß Art. 5 
Abs. 1 lit. e EMRK gerechtfertigt sein. Dann müsste 
er als „psychisch Kranker“ in der Sicherungsverwah-
rung untergebracht worden sein. Das scheidet aber 
aus, da bereits 2001 gerichtlich festgestellt worden 
war, dass er mittlerweile nicht mehr an einer schwe-
ren seelischen Störung leidet. Somit ist festzustellen, 
dass die Freiheitsentziehung des M nicht nach Art. 5 
Abs. 1 EMRK gerechtfertigt werden kann und damit 
ein Verstoß gegen diese Vorschrift vorliegt.     

2. Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 EMRK („nulla 
poena sine lege“) 

Die nachträgliche Sicherungsverwahrung könnte 
weiterhin gegen   § 2 Abs. 6 StGB i. V. m. Art. 7  
Abs. 1 Satz 2 EMRK verstoßen. Durch die nachträgli-
che Verlängerung der Sicherungsverwahrung könnte 
das Recht verletzt werden, nicht eine schwerere als 
die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe zu ver-
hängen.  

Bei der nachträglichen Sicherungsverwahrung könnte 
es sich um eine „Strafe“ i. S. d. Art. 7 Abs. 1 EMRK 
handeln. Einer Strafe ist eine staatliche Maßnahme 
im Anschluss an eine Verurteilung wegen einer Straf-
tat. Weitere Beurteilungsfaktoren sind die Charakteri-
sierung der Maßnahme nach innerstaatlichem Recht, 
die Art und der Zweck der Maßnahme, die mit ihrer 
Schaffung und Umsetzung verbundenen Verfahren 
und die Schwere der Maßnahme. Im Hinblick darauf, 
dass ein und dieselbe Maßnahme in einem Staat als 
Strafe, in einem anderen jedoch als Präventivmaß-
nahme eingeordnet werden könnte, ist es erforder-
lich, den Begriff „Strafe“ autonom auszulegen. Bei 
der Prüfung des Strafcharakters der Sicherungsver-
wahrung ist im Hinblick auf den Vergleich zwischen 
ihr und der Freiheitsstrafe vor allem auf die Anord-
nungsvoraussetzungen, die Gefährlichkeitsprognose 
und den Vollzug zu achten.  

Zum einen fällt auf, dass die Anordnung der Siche-
rungsverwahrung genauso wie die Freiheitsstrafe im 
Anschluss an eine Verurteilung wegen einer Straftat 
erfolgt. Ohne eine vorherige Straftat kommt die Si-
cherungsverwahrung nicht in Betracht, so dass man 
sie ebenso wie die Freiheitsstrafe als Konsequenz für 
die Begehung einer solchen Tat ansehen kann.  

Zum anderen dient die Sicherungsverwahrung nicht 
allein einem präventiven Zweck, sondern auch einem 
Strafzweck. Gemäß § 66 StGB darf sie nur gegen 
Personen angeordnet werden, die wiederholt wegen 
schwerer Straftaten verurteilt worden sind. Die für 
die Fortsetzung der Sicherungsverwahrung maßgeb-
liche Gefährlichkeitsprognose sollte sich eigentlich 
auf den aktuellen Zustand der Person beziehen. Je-
doch kommt man nicht umhin, auch die Schwere der 
Straftat zu berücksichtigen, derentwegen die Siche-
rungsverwahrung angeordnet wurde. Bei der Frei-
heitsstrafe bestimmt sich die Möglichkeit einer früh-
zeitigen Entlassung ebenfalls nach einer solchen Ge-
fahrenprognose. Damit handelt es sich bei der Siche-
rungsverwahrung um eine Strafe i. S. d. Art. 7 Abs. 1 
EMRK.  

Zudem ist zu beachten, dass der Vollzug einer Siche-
rungsverwahrung in Deutschland in denselben Justiz-
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vollzugsanstalten – wenn auch in separaten Abtei-
lungen – stattfindet, in denen auch  Freiheitsstrafen 
vollstreckt werden. Zwar bestehen Differenzen in der 
Vollzugsgestaltung bei Sicherungsverwahrung und 
Freiheitsstrafe, sie sind aber nur gering. Den Siche-
rungsverwahrten stehen etwa im Gegensatz zu 
Strafgefangenen bestimmte Vorzüge zu wie das 
Recht, eigene Kleidung zu tragen und ihre etwas 
komfortableren Zellen mit zusätzlichen eigenen Mö-
beln auszustatten. Es besteht trotzdem kein wesent-
licher Unterschied zwischen dem Vollzug einer Siche-
rungsverwahrung und dem einer Freiheitsstrafe. Da-
rüber hinaus ist auffällig, dass im deutschen Strafvoll-
zugsgesetz nur sehr wenige Bestimmungen vorhan-
den sind, die allein auf den Vollzug der Sicherungs-
verwahrung anzuwenden sind. Vielmehr werden 
meist die Vorschriften zum Vollzug der Freiheitsstrafe 
für entsprechend anwendbar erklärt (vgl. §§ 129 ff. 
StVollzG [Bund] / Art. 159 ff. StVollzG [Bayern]).  

Bei der Sicherungsverwahrung handelt es sich um 
eine der schwersten staatlichen Maßnahmen, die das 
deutsche Strafgesetzbuch ermöglicht. Es kann auch 
nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Sicherungs-
verwahrung des M bisher dreimal so lange dauert 
wie die Freiheitsstrafe, die gegen ihn verhängt wur-
de. Dadurch hat M einen schwereren Nachteil erlit-
ten als durch die Freiheitsstrafe selbst. Damit liegt ein 
Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 EMRK vor. 

III. Anmerkung 

Der EGMR hat sich mit dieser Entscheidung gegen 
die Auffassung des BVerfG gewandt, nach der die 
Sicherungsverwahrung nicht als Strafe, sondern als 
Maßregel der Besserung und Sicherung zu begreifen 
ist. Auf diese Maßregeln sei das Rückwirkungsverbot 
gemäß § 2 Abs. 6 StGB nicht anwendbar, so dass 
kein Verstoß gegen Art. 103 Abs. 2 GG gegeben sei.  

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der EGMR 
in dieser Sache die besseren Argumente gefunden 
hat. Die Sicherungsverwahrung unterscheidet sich zu 
wenig von der Freiheitsstrafe, als dass man ihr den 
Strafcharakter absprechen könnte. Deshalb scheint 
es nicht gerechtfertigt, die Sicherungsverwahrung 
vom Rückwirkungsverbot auszunehmen.1 

                                                 

 

1 So schon Müller StV 2010, 207 (210). 

Problematisch sind die Konsequenzen, die sich aus 
diesem Urteil für das deutsche Recht der Sicherungs-
verwahrung ergeben. Die Bundesrepublik Deutsch-
land hatte beantragt, diese Entscheidung des EGMR 
gemäß Art. 43 EMRK an die große Kammer zu ver-
weisen. Das wurde am 11. Mai letzten Jahres abge-
lehnt. Die Rechtskraft des Urteils des EGMR bewirkt 
grundsätzlich nicht, dass die betreffenden Normen 
nichtig sind, denn die Kompetenz des EGMR reicht 
nicht so weit, dass er die Nichtigkeit von Normen 
anordnen könnte. Fraglich ist, ob aus dem Urteil eine 
unmittelbare Verpflichtung folgt, die anderen betrof-
fenen Sicherungsverwahrten freizulassen. Dies ist 
umstritten. Jedoch sprechen die besseren Argumente 
dafür, dass lediglich eine „abstrakte Befolgungs-
pflicht“2 besteht. Zum einen handelt es sich bei der 
EMRK nicht um ein Gesetz von Verfassungsrang, 
sondern vielmehr um eines vom Rang eines einfa-
chen Bundesgesetzes. Zum anderen entspricht dies 
grundsätzlich auch dem Wortlaut des § 2 Abs. 6 
StGB.  Allerdings sehen manche in Art. 7 Abs. 1 Satz 
2 eine andere gesetzliche Bestimmung i. S. d. § 2 
Abs. 6 StGB, die eine rückwirkende Anordnung der 
Sicherungsverwahrung untersagt.3 ist eine Verurtei-
lung wegen Verstoßes gegen die EMRK völkerrecht-
lich schwerwiegend.  

Jedenfalls ist damit zu rechnen, dass viele der betrof-
fenen Sicherungsverwahrten nun versuchen werden, 
ihre Freilassung zu erwirken. Deshalb ist es nicht er-
staunlich, dass seit der Ablehnung des Verweisungs-
antrags im Mai sich die Gerichte bereits mit einigen 
dieser Altfälle befassen mussten. Allerdings ist die 
Rechtsprechung trotz dieses Urteils unter den einzel-
nen Gerichten bis dato uneinheitlich: Das OLG Hamm 
gab in seinem Beschluss vom 6. 7. 2010 der Be-
schwerde eines Sicherungsverwahrten in einem ähn-
lich gelagerten Fall statt. Es stellte zwar klar, dass das 
Urteil des EGMR keine „erga omnes“ Wirkung für alle 
Untergebrachten entfalte. Trotz allem müssen die 
Bundesrepublik und ihre staatlichen Organe ein-
schließlich der Vollstreckungsgerichte als verpflichtet 
angesehen werden, zu verhindern, dass es in gleich-
gelagerten Fällen zu einer entsprechenden Verlet-
zung der EMRK komme.4  

                                                 

 
2 Pieroth JZ 2002, 924 (927). 
3 Gaede HRRS 2010, 329, (330 ff).  
4 Az.: III-4 Ws 157/10. 
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Das OLG Koblenz hingegen sah in seinem Beschluss 
vom 7. 6. 2010 in dem Urteil des EGMR keinen 
Grund, der Beschwerde stattzugeben. Zwar folge aus 
Art. 1 EMRK eine Verpflichtung des verurteilten Mit-
gliedstaats, eine vom EGMR festgestellte Konventi-
onsverletzung auch in parallelen Fällen zu beenden. 
Jedoch verfüge dieses Urteil nicht über eine Bin-
dungswirkung. Die EMRK sei in der Auslegung durch 
den EGMR nur im Wege der Gesetzesauslegung zu 
beachten. Schon der Wortlaut der §§ 67d Abs. 3, 2 
Abs. 6 StGB, der die Grenze jeder Gesetzesauslegung 
bilde, lasse aber eine Ausnahme für Altfälle nicht zu. 
Dies entspreche dem erklärten Willen des Gesetzge-
bers5. 

Der BGH hat in einem Beschluss vom 12. Mai 2010 
zu verstehen gegeben, dass auch er der Auffassung 
sei, die Entscheidung des EGMR entfalte keine Bin-
dung über den Einzelfall hinaus.6  

Durch diese unterschiedlichen Entscheidungen gerät 
man in ein Dilemma, das es nun zu lösen gilt.  

Die Fraktionen von CDU/CSU und FDP haben mitt-
lerweile im Bundestag einen Gesetzesentwurf zur 

                                                 

 
5 Az.: 1 Ws 108/10. 
6 Az.: 4 StR 577/09, Rn. 14. 

Neuordnung des Rechts der Sicherungsverwahrung 
und zu begleitenden Regelungen7 zur Abstimmung 
vorgelegt und im Dezember 2010 hat das Parlament 
das Gesetz zur Reform der Sicherungsverwahrung 
beschlossen.  

Die Gesetzesänderung allein kann jedoch nicht alle  
Probleme beseitigen. Die Ängste der Bevölkerung vor 
entlassenen Schwerverbrechern dürfen nicht igno-
riert werden. Anstatt zu überlegen, wie man Täter 
möglichst lange wegsperren kann, sollte man mehr 
Zeit dahingehend investieren, die Wiedereingliede-
rung vorzubereiten und Maßnahmen zur Führungs-
aufsicht zu erarbeiten.8 Durch vermehrte Resozialisie-
rungsarbeit könnte ein erhöhtes Maß an Sicherheit 
erreicht werden und so die Rückfallquote verringert 
werden.9  

  

                                                 

 
7 BT-Drs. 17/3403. 
8Argumentationspapier der AsJ zum Umgang mit aus der 
Sicherungsverwahrung entlassenen Personen (http://www.asj.spd.de/ 
asj/themenboxen/sicherungsverwahrung/Stellungnahme_der_ASJ_zur_Re
form_SV.pdf Stand: 31.01.2010). 
9Vgl. “Greifswalder Appell” (http://www.rsf.uni-greifswald.de/filead-
min/mediapool/lehrstuehle/duenkel/Greifswalder_Appell_SV_300710.pdf 
Stand: 31.01.2010). 

 

 

 

 

Rechtsreferendar Wolfgang Staudinger 

Verständigung und Rechtsmittelverzicht

Der nachfolgende Beitrag zur Entscheidung 
BGHSt. 55, 82 (= NJW 2010, 2294 = NStZ 2011, 110) 
wurde in HRRS 2010, 347 ff. veröffentlicht 
(www.hrrs.de). Bester Dank gebührt Herrn Professor 
Dr. Karsten Gaede für die Abdruckgenehmigung. 

 

 

Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. 
April 2010 einen Beschluss folgenden Inhalts gefasst: 

„Ist dem Urteil eine Verständigung (§ 257c StPO) 
vorausgegangen, so kann eine Zurücknahme des 

Rechtsmittels grundsätzlich auch noch vor Ablauf 
der Frist zu seiner Einlegung wirksam erfolgen.“ 

(Leitsatz) 

Vorausgegangen war ein Urteil des Landgerichts 
Hechlingen, das auf einer Verständigung gemäß 
§ 257c StPO beruhte. 

I. Sachverhalt 

Die Angeklagte wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe 
verurteilt. Noch am Tag der Urteilsverkündung legte 
der Instanzverteidiger per Telefax Revision ein. Er 
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erhob die allgemeine Sachrüge. Etwa eine Stunde 
später nahm er das Rechtsmittel ebenfalls per Telefax 
wieder zurück (Rn. 3).1 Zwei Tage später zeigte ein 
anderer Verteidiger an, die Angeklagte zu vertreten, 
und reichte weitere fünf Tage später „auf ausdrückli-
chen Wunsch der Angeklagten“ Revision ein (Rn. 4). 
Er trug vor, dass die Angeklagte nie mit dem Urteil 
ohne Bewährungsausspruch einverstanden gewesen 
sei; sie hätte vielmehr ihrem Instanzverteidiger aus-
drücklich aufgetragen, Rechtsmittel einzulegen. Zu-
dem sei sie auch nicht mit der Rücknahme des 
Rechtsmittels einverstanden gewesen (Rn. 6). 

Die vom Vorsitzenden erbetenen Stellungnahmen 
von Instanzverteidiger und Instanzrichter brachten 
folgende Information:  

Den Vorschlag zur Einlegung und Rücknahme des 
Rechtsmittels habe der Verteidiger vorgebracht; das 
Gericht betonte, dass dieses Prozedere jedenfalls 
nicht „Gegenstand der Absprache“ (Rn. 12) gewesen 
sei. Der Instanzverteidiger wies darauf hin, dass seine 
Mandantin bereits im Vorfeld von ihm über die Mög-
lichkeit einer Verständigung informiert wurde; seiner 
Mandantin sei es insbesondere bewusst gewesen, 
dass die in Aussicht gestellte Strafe nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzt werde (Rn. 8). 

Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs entschied 
durch den Beschluss, dass kein Verstoß gegen § 302 
Abs. 1 S. 2 StPO vorliege. Das habe mehrere Gründe: 
Zum ersten sei gesetzlich nicht geregelt, wie mit ei-
nem eingelegten und noch in der Einlegungsfrist 
zurückgenommenen Rechtsmittel zu verfahren sei. 
§ 302 Abs. 1 S. 2 StPO regele nur den Verzicht (vgl. 
Rn. 17). 

Zum zweiten habe das Gericht nicht auf ein solches 
Vorgehen hingewirkt und es auch nicht zum Gegen-
stand der Verständigung gemacht. Das stützt der 
Senat auf die dienstliche Äußerung des Vorsitzenden 
(Rn. 22). 

Angemerkt hat der Senat noch, dass ein Mitwirken 
des Gerichts bei einer solchen Lösung wohl in der 
Nähe einer Umgehung des § 302 Abs. 1 S. 2 StPO 
mit der Folge der Unwirksamkeit der Rechtsmittel-
rücknahme läge (Rn. 23). 

                                                 

 
1 Die Randnummern beziehen sich auf die des Beschlusses. 

II. Anmerkung 

Mit der letzten Überlegung liegt der Senat richtig. Ein 
Mitwirken des Gerichts, vor dem eine Verständigung 
stattfindet, an einer Verständigung mit dem Inhalt 
eines faktischen Rechtsmittelverzichts ist jedenfalls 
nicht im Sinne des § 302 Abs. 1 S. 2 StPO. Fraglich ist 
allerdings zweierlei: zum einen (2.), ob die vom Senat 
gesehene Rechtsfolge zwingend und ausreichend ist, 
und zum anderen, ob nicht auch schon das Vorge-
hen des Verteidigers in unserem Fall eine Umgehung 
des § 302 Abs. 1 S. 2 StPO darstellt. 

1. Umgehungshandlung 

Der Senat sieht keine Umgehungshandlung, solange 
das Gericht nicht an dem Vorgehen mitgewirkt hat. 
Das sei schon aufgrund des Wortlauts so. Vulgo: 
Wenn nicht ausdrücklich im Gesetz steht, dass es 
verboten ist, ein Rechtsmittel einzulegen und dann 
zurückzunehmen, dann ist es auch erlaubt. Dem 
steht aber entgegen, dass nicht nur das Wortlautar-
gument zählt. Müsste der Gesetzgeber alle mögli-
chen Fälle ausdrücklich benennen, wären die Nor-
men unendlich lang. Das muss der Gesetzgeber aber 
auch nicht. Neben der vom Senat vorgenommenen 
Wortlautauslegung sind nämlich auch die weiteren 
Auslegungsregeln zu beachten, zumindest dann, 
wenn die Wortlautauslegung nicht zu einer eindeuti-
gen Lösung führt.2 

Die Auffassung des Senats zu § 302 Abs. 1 S. 2 StPO 
ist mit dem Wortlaut vereinbar; es steht nicht ge-
schrieben, dass das in Frage stehende Vorgehen ver-
boten ist. Das ist aber nicht zwingend. Vielmehr kann 
auch durch den Wortlaut gemeint sein, dass alle 
Möglichkeiten unwirksam sind, die zu einem fakti-
schen Rechtsmittelverzicht führen. 

Der Gesetzgeber führt in § 302 Abs. 1 S. 2 StPO ex-
plizit nur den Verzicht an, weil er sich Konstellationen 
vorstellen kann, in denen eine Rücknahme des 
Rechtsmittels sinnvoll ist und daher ermöglicht wer-
den soll. Die Rücknahme des Rechtsmittels soll für 
den – aus Sicht der Verteidigung – keinen Erfolg ver-
sprechenden Fall möglich sein, um Kosten für den 
Mandanten zu vermeiden. Dabei hatte der Gesetzge-
ber wohl auch im Blick, dass die Gründe des Urteils in 

                                                 

 
2 Zur Auslegung allgemein Walter, Tonio, Kleine Rhetorikschule für 
Juristen, 2009, S. 210 ff. 
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der Regel erst nach der Einlegungsfrist vorliegen; die 
Verteidigung hat also meist erst nach Ablauf der 
Einlegungsfrist die Möglichkeit, die Chancen des 
Rechtsmittels zu prüfen. Daher muss auch nach ei-
nem Verständigungsurteil die Rücknahme des einge-
legten Rechtsmittels möglich bleiben.  

Was der Gesetzgeber sicherlich nicht wollte, ist durch 
die Rücknahme faktisch einen Verzicht zu ermögli-
chen.3 Das nämlich stellt eine klassische Umgehungs-
handlung dar: Ein Weg, der formal zu rechtfertigen 
ist, wird eingeschlagen, um den direkten, aber verbo-
tenen Weg zu vermeiden.4 

Der Gesetzgeber wollte mit § 302 Abs. 1 S. 2 StPO 
einen Verzicht auf ein Rechtsmittel ausschließen, 
damit der Angeklagte im Fall der Verständigung noch 
einmal Zeit hat, das abgesprochene Urteil zu über-
denken.5 Das steht in der Tradition der Entscheidung 
des Großen Senats, der bei einer Absprache vor Kodi-
fizierung der Verständigungsregelung schon eine 
qualifizierte Belehrung forderte.6 Der Gesetzgeber 
geht eben nur einen Schritt weiter. Zum Schutz des 
Angeklagten soll überhaupt kein Rechtsmittelverzicht 
möglich sein. Das wird aber unterlaufen, wenn das 
eingelegte Rechtsmittel sofort wieder zurückge-
nommen wird.7 

Es kann dabei keine Rolle spielen, ob der „Verzicht“ 
bereits Teil der Verständigung war oder ob der Ver-
teidiger aus eigener Initiative gehandelt hat. § 302 
Abs. 1 S. 2 StPO regelt, dass kein Verzicht möglich 
ist. Ob er bereits Teil der Verständigung oder Eigen-
initiative ist, darf nur eine Frage der Rechtsfolge sein, 
nämlich ob nur die Rücknahme oder der ganze Ver-
zicht unwirksam ist (siehe sogleich). Vielmehr kommt 
es auf den Grund der Rücknahme des Rechtsmittels 
an: wird es zurückgenommen, weil es tatsächlich 
aussichtslos erscheint (und um damit Kosten zu spa-

                                                 

 
3 Vgl. BT-Drs. 16/13095, S. 9 f. 
4 Vgl. Niemöller, Martin, in: Martin Niemöller (u. a.) (Hg.), Gesetz zur 
Verständigung im Strafverfahren, 2010, Teil B § 302 Rn. 16. 
5 BT-Drs. 16/13095, S. 10: „Durch den Ausschluss des 
Rechtsmittelverzichts wird sichergestellt, dass sich die Berechtigten in 
Ruhe und ohne Druck überlegen können, ob sie Rechtsmittel einlegen 
wollen oder nicht.“ Scheitert die Verständigung bleibt aber wohl der 
Verzicht möglich, v. Heintschel-Heinegg, Bernd, in: Bernd v. Heintschel-
Heinegg (u. a.) (Hg.) KMR Kommentar zur Strafprozessordnung, 56. 
Ergänzunglieferung (November 2009), § 257c Rn. 64. 
6 BGHSt 50, 40 ff. = HRRS 2005 Nr. 310. Vgl. auch den Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD, der noch eine qualifizierte 
Belehrung forderte, BT-Drs. 16/11736, S. 4. 
7 Beulke, Werner, Strafprozessrecht, 11. Aufl. 2010, Rn. 395 e. 

ren) oder weil ein faktischer Verzicht erreicht werden 
soll. Im Rahmen der Beweiswürdigung ist in dem 
besprochenen Fall aufgrund der besonderen Kürze 
des Abstands zwischen Einlegung und Rücknahme 
der Revision (17.17 Uhr – 18.11 Uhr desselben Tags, 
Rn. 3) naheliegend, dass es nur um einen faktischen 
Rechtsmittelverzicht ging. Das ergibt sich auch aus 
der Stellungnahme des Instanzrichters, der dieses 
Vorgehen weit von seiner „Absprache“ sehen will 
(Rn. 12, „Vielmehr erklärte der Verteidiger (…) von 
sich aus, (…) dass er ja Revision einlegen und diese 
wieder zurücknehmen könne. Ich erklärte ihm hie-
rauf, dass es seine Sache sei, ob er dies mache; je-
denfalls Gegenstand der Absprache sei es nicht.“). 
Das spricht für sich. 

2. Rechtsfolgen 

Der Senat beantwortet die Rechtsfolgenfrage knapp, 
ohne sie näher zu begründen. Das muss er auch 
nicht, weil er § 302 Abs. 1 S. 2 StPO nicht anwendet, 
da die Sachlage seiner Ansicht nach anders ist. Er 
geht davon aus, dass – für den Fall, dass die Rück-
nahme nur zur Umgehung erklärt wurde – nur eben-
diese Rücknahme selbst unwirksam sei. Allerdings 
sind zwei Fälle zu unterscheiden: erstens der Fall, 
dass das Vorgehen Teil der Verständigung ist und 
zweitens der Fall, dass die Rücknahme aus eigenem 
Antrieb der Verteidigung folgt. 

Für den zweiten Fall ist die Rücknahme unwirksam. 
So sieht das § 302 Abs. 1 S. 2 StPO vor.8 Wie mit der 
Einlegung des Rechtsmittels verfahren werden kann, 
beantwortet der Senat in seinem knappen Ausblick 
nicht. Es drängt sich allerdings eine Lösung auf: Auch 
die Einlegung muss unwirksam sein. Sie ist nämlich 
nur zu dem Zweck erfolgt, sie sogleich wieder zu-
rückzunehmen, also zur Umgehung des § 302 Abs. 1 
S. 2. Folglich muss der Angeklagte wieder in den 
vorigen Stand eingesetzt werden. Denn es erscheint 
nicht sinnvoll, dass er kein Rechtsmittel mehr einle-
gen kann aufgrund des Fristablaufs, der durch einen 
unwirksamen faktischen Verzicht eingetreten ist. 

Der erste Fall erscheint bedeutend komplizierter. 
Sicherlich ist auch die Rücknahme des Rechtsmittels 
unwirksam und die Einlegung selbst bleibt ebenso 

                                                 

 
8 Eschelbach, Ralf, in: Jürgen Peter Graf (Hg.), Strafprozessordnung, 
Kommentar, 2010, § 302 Rn. 21; Meyer-Goßner, Lutz, StPO, 52. Aufl. 
2009, Ergänzungsheft, § 302 Rn. 2. 
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unbeachtlich; im Wege der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand kann erneut und wirksam ein Rechts-
mittel eingelegt werden. Das sind Mindestfolgen, die 
dem Schutz des Angeklagten dienen. Die Mitwirkung 
des Gerichts an einem Rechtsmittelverzicht als Be-
standteil der Verständigung wiegt aber noch schwe-
rer. Ein Rechtsmittelverzicht darf gemäß § 257c 
Abs. 2 S. 1 StPO nicht Bestandteil einer Verständi-
gung sein.9 Da aber kaum noch zu ergründen sein 
wird, ob die Verständigung auch ohne Rechtsmittel-
verzicht genauso stattgefunden hat, ist die gesamte 
Verständigung und zudem das auf ihr beruhende 
Urteil hinfällig. Weiter ist zu überlegen, ob – zumin-
dest wenn das Gericht aktiv und bewusst gegen den 
ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers10 verstößt – 
auch § 339 StGB zu prüfen ist.  

III. Fazit  

Der Senat macht es sich zu leicht, nur auf die Wort-
lautauslegung abzustellen11 und eine Umgehung 
ohne weitere Begründung zu verneinen. Er geht 
nicht darauf ein, dass das Vorgehen an sich schon 
eine Umgehungshandlung darstellt. Nach einer Ver-
ständigung ist ein Rechtsmittelverzicht aber immer 
unwirksam und die Einlegung und sofortige Rück-
nahme eines Rechtsmittels ist eine Umgehungshand

                                                 

 
9 Eschelbach (Fn. 8) § 257c Rn. 17; Velten, Petra, in: Hans-Joachim 
Rudolphi, Systematischer Kommentar zur Strafprozessordnung und zum 
Gerichtsverfassungsgesetz, 64. Lieferung (Oktober 2009), § 257c Rn. 18. 
10 Vgl. BT-Drs. 16/13095, S. 10. 
11 Vgl. Kier/Bockemühl Österreichisches Anwaltsblatt, 2010, 402 (406 f.). 

lung, wenn sie nur zum Zweck der sofortigen 
Rechtskraft des auf der Verständigung aufbauenden 
Urteils erfolgt.12 

Der Instanzrichter hat zumindest gut daran getan, in 
seiner dienstlichen Stellungnahme ausdrücklich da-
rauf hinzuweisen, dass das Vorgehen des Instanzver-
teidigers weder eine Idee des Gerichts war noch Be-
standteil der Verständigung geworden sei.13 Ande-
renfalls wäre das gesamte Urteil fehlerhaft.  

Der Ansicht des 1. Strafsenats, dass kein Verstoß 
gegen § 302 Abs. 1 S. 2 StPO vorliege, kann nicht 
gefolgt werden. Die Norm regelt alle Varianten des 
Verzichts, so dass sowohl der tatsächliche als auch 
der faktische Verzicht zu einer Unwirksamkeit führen 
müssen.  

                                                 

 
12 Ebenso Beulke (Fn. 7) Rn. 395e; Niemöller (Fn. 4), § 302 Rn. 16. 
13 V. Heintschel-Heinegg (Fn. 5) § 257c Rn. 65, sieht allerdings, dass von 
den Gerichten in der Regel informell erwartet werden wird, dass kein 
Rechtsmittel eingelegt wird. 

 

 

Diplom-Jurist (univ.) Peter Schwabenbauer 

Eigenverantwortliche Selbstgefährdung und 
einverständliche Fremdgefährdung 

1. Die Abgrenzung zwischen eigenverantwortli-
cher Selbstgefährdung und einverständlicher 
Fremdgefährdung richtet sich nach der Herr-
schaft über den Geschehensablauf.  

2. Zur Sperrwirkung von §§ 216, 228 StGB bei 
einer Einwilligung in fahrlässige Lebensgefähr-
dungen.  

(Leitsätze des Bearbeiters) 

BGHSt. 53, 55 = NJW 2009, 1155 = NStZ 2009, 148 
= JZ 2009, 426 

Sachverhalt (vereinfacht)  

Die Angeklagten und das spätere Opfer S gehörten 
einer Gruppe junger Männer an, die auf öffentlichen 
Straßen Autorennen durchführten. Am 30. März 
2007 fand ein „Beschleunigungstest“ statt, an dem 
der Angeklagte B als Führer eines zu Rennzwecken 
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umgebauten Pkw VW Golf und der Angeklagte H als 
Führer eines Pkw Porsche 911 Carrera teilnahmen. 
Beifahrer des Angeklagten B war S. S und B hatten 
schon bei mehreren Rennen teilgenommen und sich 
dabei als Fahrer des VW Golf abgewechselt. Der An-
geklagte H wurde von dem Angeklagten Sch beglei-
tet, der das Geschehen mit einer Videokamera filmte. 
Allen Beteiligten waren die mit der Durchführung 
von Autorennen verbundenen Eigen- und Fremdge-
fahren bewusst. Zur Durchführung des Rennens be-
fuhren die Angeklagten nebeneinander die auto-
bahnähnlich ausgebaute Bundesstraße 33. Sie ver-
ringerten zunächst ihre Geschwindigkeit auf 80 km/h 
und beschleunigten dann ihre Fahrzeuge auf das per 
Handzeichen gegebene Startsignal des S auf über 
200 km/h. Auch als der Pkw Opel Astra des Zeugen 
G sichtbar wurde, der den rechten Fahrstreifen mit 
etwa 120 km/h – der dort zulässigen Höchstge-
schwindigkeit – befuhr, setzten sie das Rennen fort 
und überholten dieses Fahrzeug mit einer Geschwin-
digkeit von etwa 240 km/h. Während des Überhol-
vorgangs befanden sich die drei Fahrzeuge auf der 
zweispurigen Straße zeitgleich nebeneinander. Der 
Abstand zwischen VW und Porsche betrug etwa 30 
cm. Dabei nahmen die Angeklagten B und H die 
durch das Überholen realisierte Gefährdung bewusst 
in Kauf. Der VW des B geriet während des Überhol-
vorgangs mit den linken Reifen auf den Grünstreifen 
an der Mittelleitplanke. Beim Versuch, zurück auf die 
Fahrbahn zu steuern, machte B eine zu starke Lenk-
bewegung, so dass der VW ins Schleudern geriet, 
sich überschlug und gegen ein Verkehrszeichen prall-
te. Die nicht angeschnallten Insassen wurden aus 
dem Fahrzeug geschleudert. Der Angeklagte B wurde 
schwer verletzt, S starb. Strafbarkeit der Beteiligten? 

Verfahrensgang 

Das Landgericht Konstanz hat die Angeklagten B und 
H wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenver-
kehrs und den Angeklagten Sch wegen Beihilfe hier-
zu verurteilt. Eine Strafbarkeit von B und H wegen 
fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) zulasten des S sah 
das LG nicht, es nahm in Anlehnung an die Auffas-
sung von Roxin – und in Abweichung von der herr-
schenden Meinung – einen Ausschluss der objektiven 
Zurechnung an wegen einer einverständlichen 
Fremdgefährdung, die einer eigenverantwortlichen 

Selbstgefährdung entspricht.1 Dagegen wandten sich 
die Revisionen der Staatsanwaltschaft und der Ne-
benkläger zum BGH. Sie hatten Erfolg. Im Folgenden 
soll überprüft werden, ob zu Recht.2 

1. Strafbarkeit des B 

a) Fahrlässige Tötung (§ 222 StGB) durch das 
Steuern des Unfallwagens 

aa) Tatbestand 

(1) Erfolg, Kausalität und objektive Fahrlässigkeit 
Mit dem Tod von S ist der tatbestandliche Erfolg 
eingetreten. Das Steuern des Unfallwagens war für 
diesen auch kausal im Sinne der Conditio-sine-qua-
non-Formel. An der objektiven Fahrlässigkeit (objek-
tive Sorgfaltspflichtverletzung bei objektiver Vorher-
sehbarkeit) bestehen keine Zweifel. Der BGH (Rn. 
143): 

„Bereits die Durchführung des Beschleunigungstests 
verstieß gegen § 29 I StVO. Auch den Überholvor-
gang haben beide Fahrzeugführer vorschriftswidrig 
durchgeführt (§ 5 IV 2 StVO). […] Auch haben sie die 
im Bereich des Unfallorts zulässige Höchstgeschwin-
digkeit […] erheblich überschritten. […] Im Hinblick 
auf die während des Überholens von den Angeklag-
ten gefahrenen Geschwindigkeiten sowie den Ab-
stand zwischen den Fahrzeugen waren ein schwerer 
Verkehrsunfall und der Tod des S […] vorhersehbar.“ 

(2) Objektive Zurechnung 

Problematisch ist aber die objektive Zurechnung, 
denn S hat die Risiken des Rennens gekannt. Daher 
kommt eine eigenverantwortliche Selbstgefähr-
dung in Betracht, die die Zurechnung ausschließen 
würde.4 Sie ist von der einverständlichen Fremdge-
fährdung abzugrenzen (Rn. 22): 

                                                 

 
1 Vgl. Roxin, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, 4. Aufl. 2006, 
§ 11 Rn. 121 ff. Dazu später mehr.  
2 Bester Dank gebührt Herrn Privatdozenten Dr. Ken Eckstein, dessen 
Lösungsskizze zum Fall aus der Konversationsübung für Wiederholer der 
Zwischenprüfung im Strafrecht dem Autor bei der Erstellung dieses 
Beitrags die nötige Orientierung gegeben hat.  
3 Randnummern ohne weitere Angaben sind solche des Urteils.  
4 Beulke, Werner, Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 40. Aufl. 
2010, Rn. 186 m. w. N.; Roxin AT I (Fn. 1) § 11 Rn. 110.  
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„Maßgebliches Abgrenzungskriterium zwischen 
strafloser Beteiligung an einer eigenverantwortlichen 
Selbstgefährdung bzw. -schädigung und der – 
grundsätzlich tatbestandsmäßigen – Fremdschädi-
gung eines anderen ist die Trennungslinie zwischen 
Täterschaft und Teilnahme. Liegt die Tatherrschaft 
[beim unmittelbar erfolgsursächlichen Geschehen] 
nicht allein beim Gefährdeten bzw. Geschädigten, 
sondern zumindest auch bei dem sich hieran Beteili-
genden, begeht dieser eine eigene Tat [ergänze: und 
es liegt eine Fremdgefährdung vor].“ 

Beim Beginn des Überholvorgangs hatte B die Herr-
schaft über das Geschehen, da er allein die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeugs bestimmt und die Lenk-
bewegungen vorgenommen hat. Für ein arbeitsteili-
ges Steuern des Fahrzeugs, wie im Rallyesport üblich 
(der Beifahrer kennt die Strecke und gibt dem Fahrer 
dementsprechend Kommandos), gibt es keine An-
haltspunkte. Es genügt nicht, dass sich B und S bei 
unterschiedlichen Rennen als Fahrer abwechselten.5 
Damit liegt keine zurechnungsausschließende eigen-
verantwortliche Selbstgefährdung des S, sondern 
eine Fremdgefährdung durch B vor (Rn. 24).  

Nach der Lehre von Roxin ist aber weiter zu prüfen, 
ob nicht eine einverständliche Fremdgefährdung 
in Betracht kommt, die einer eigenverantwortli-
chen Selbstgefährdung gleichsteht. Eine solche 
soll wie eine Selbstgefährdung zum Ausschluss der 
objektiven Zurechnung führen.6 Dazu sind nach Ro-
xin7 aber zwei Umstände Voraussetzung: 1. muss der 
Erfolg im Bereich der Folgen des eingegangenen 
Risikos liegen (es dürfen keine anderen Fehler hinzu-
gekommen sein) und 2. muss das Opfer auch sonst 
mindestens gleichrangig für das Geschehen verant-
wortlich sein (Initiative, Kenntnisse, Gesamtbetrach-
tung). Es fehlt in unserem Fall gemäß der Lehre von 
Roxin bereits an der ersten Voraussetzung. Denn die 
eigentliche Ursache des Unfalls war ein Risiko, das 
über die Gefahren des Beschleunigungsrennens (also 
das eingegangene Risiko) hinausging: nämlich der 
Entschluss, auf einer zweispurigen Fahrbahn ein drit-
tes Fahrzeug mit 30 cm Seitenabstand zu überholen. 
Damit habe sich nicht mehr das vom Opfer gebilligte 
Ausgangsrisiko realisiert. Außerdem habe B mit dem 
übermäßigen Lenken einen Fahrfehler gemacht, der 

                                                 

 
5 A. A. Kühl NJW 2009, 1159 (ebd.).  
6 Roxin AT I (Fn. 1) § 11 Rn. 105 ff.  
7 A. a. O.  

– sofern er vermeidbar war – den Erfolg außerhalb 
des eingegangenen Risikos rücke.8  

Damit ist es entbehrlich, darauf einzugehen, ob die 
Lehre Roxins unter dem Gesichtspunkt der Ver-
gleichbarkeit von Selbst- und Fremdgefährdung halt-
bar ist.9 Der Tod des S war B nach alledem objektiv 
zurechenbar.  

bb) Rechtswidrigkeit 

(1) Wirksame Einwilligung 

Möglicherweise kann aber B durch eine Einwilligung 
des S gerechtfertigt werden. Fraglich ist aber, ob S 
insoweit dispositionsbefugt war, da das Rechtsgut 
des Lebens betroffen ist. Der BGH (Rn. 27 f.): 

„Während Rechtsprechung und herrschende Lehre 
darin übereinstimmen, dass entsprechend § 216 
StGB eine Einwilligung in den von einem anderen 
vorsätzlich herbeigeführten Tod grundsätzlich nicht 
strafbefreiend wirkt, […] werden Zulässigkeit und 
Bedeutung der Einwilligung in eine Lebensgefahr 
nicht einheitlich beurteilt. 

In der älteren Rechtsprechung10 des BGH wurde 
eine solche Einwilligung als grundsätzlich unbeacht-
lich angesehen, weil das Leben eines Menschen 
auch in § 222 StGB zum Schutz der Allgemeinheit 
mit Strafe bedroht sei und eine Einwilligung das mit 
einer fahrlässigen Tötung verbundene Handlungsun-
recht nicht zu beseitigen vermöge11.“ 

Nach wohl herrschender Auffassung12 scheidet 
eine Einwilligung in lebensgefährliche Handlungen 
nicht von vornherein aus. § 216 StGB stehe nicht 
entgegen, denn die Einwilligung in riskantes, lebens-
gefährdendes Verhalten (sogenannte Risikoeinwilli-
gung) sei qualitativ etwas anderes als das Verlangen, 
von jemand anderem vorsätzlich getötet zu wer-

                                                 

 
8 Roxin JZ 2009, 399 (401). A. A. das erstinstanzliche LG Koblenz, das – 
ohne auf den Gesichtspunkt der Verwirklichung des gebilligten 
Ausgangsrisikos einzugehen – eine gleichrangige Verantwortlichkeit des 
S bejaht hat.  
9 Gegen diese Lehre Beulke (Fn. 4) Rn. 191 m. w. N.  
10 Hervorhebung des Verfassers. 
11 Grundlegend BGHSt. 4, 88 (93); so noch BGH NStZ 2000, 583 (584).  
12 Für sie BGHSt. 49, 166 (173 f.); Duttge NStZ 2009, 690 (691); Kühl   
 NJW 2009, 1159 (ebd.). 
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den.13 Für die wohl h. A. spricht, dass der Verweis 
auf das Allgemeininteresse am Erhalt des Lebens 
nicht geeignet ist, eine Einwilligungssperre zu be-
gründen. Sonst wäre beispielsweise eine Einwilligung 
in eine lebensgefährliche Operation, mit der ein mit-
telfristig tödlicher Tumor entfernt werden soll, nicht 
möglich.14 Vorgeschlagen wird daher, Einwilligungen 
in Lebensgefährdungen nicht grundsätzlich für unzu-
lässig zu erklären, aber zwischen einem sinnvollen 
Risiko (sofern ein vernünftiger Grund für die Einwilli-
gung besteht) und dem „frivolen Spiel mit fremdem 
Leben“15 zu unterscheiden.16 

Die Risikoeinwilligung hat S konkludent durch die 
Teilnahme am Rennen erklärt. Dabei waren ihm die 
Gefahren eines solchen Rennens auf öffentlichen 
Straßen bewusst. Problematisch ist aber, ob die an-
fängliche Einwilligung auch das Fehlverhalten des B 
(Überholvorgang auf engstem Raum, dadurch hohes 
Risiko eines Fahrfehlers) erfasst. 17 Dies lässt sich ent-
gegen Roxin (Fn. 8) bejahen, da ein beachtliches Maß 
der Gefährlichkeit von Rennen auf öffentlichen Stra-
ßen darauf beruht, dass sich riskante, fehlerprovozie-
rende Situationen durch den Konflikt mit dem nor-
malen Straßenverkehr kaum vermeiden lassen, und 
dass die Folgen von derartigen „rennimmanenten“ 
Fehlern mangels entsprechender Sicherheitsmaß-
nahmen (Schutzhelme, Schutzkleidung, Überrollkäfi-
ge, elastische Streckenbegrenzungen u. s. w.) typi-
scherweise schwerer sind als auf der Rennstrecke. 
Diese Risiken kannte S als erfahrener Rennteilneh-
mer. Einwilligungsfähigkeit und Freiheit der Einwilli-
gung von Willensmängeln sind gegeben. (Eine a. A. 
ist mit entsprechender Argumentation gut vertret-
bar.) 

                                                 

 
13 Kühl a. a. O.; a. A. Roxin JZ 2009, 399 (400), der die Figur der 
Risikoeinwilligung ablehnt; eine wirksame Einwilligung müsse sich nicht 
nur auf die Gefährdung sondern auch auf den Erfolg beziehen, und eine 
Einwilligung in den Tod sei gerade wegen der Wertung des § 216 StGB 
nicht möglich.  
14 Vgl. Duttge NStZ 2009, 690 (691). 
15 Lenckner, Theodor, in: Theodor Lenckner (u. a.), Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 27. Aufl. 2006,  Vor § 32 Rn. 104 (in der 
28. Aufl. nicht mehr enthalten).  
16 Walter, Tonio, in: Heinrich Wilhelm Laufhütte (u. a.) (Hg.), Strafgesetz-
buch, Leipziger Kommentar, 12. Aufl. 2006, Vor § 13 Rn. 129.  
17 Der 4. Senat ist in unserem Fall auf diese Frage nicht eingegangen, da 
er die Einwilligung an anderer Stelle (dazu sogleich) scheitern lässt.  

(2) Einwilligungssperre wegen Sittenwidrigkeit 

Der 4. Senat lehnte eine Risikoeinwilligung wegen 
Sittenwidrigkeit ab (Rn. 29 f.): 

„In neueren Entscheidungen […] hat der BGH […] 
darauf abgestellt, dass bei einer Einwilligung in die 
(vorsätzliche) Körperverletzung die Grenze zur Sit-
tenwidrigkeit jedenfalls dann überschritten sei, wenn 
bei vorausschauender objektiver Betrachtung aller 
maßgeblichen Umstände der Tat der Einwilligende 
durch die Körperverletzungshandlung in konkrete 
Todesgefahr gebracht werde. Für diese Eingrenzung 
spreche sowohl der Normzweck des § 228 StGB als 
auch die aus der Vorschrift des § 216 StGB abzulei-
tende gesetzgeberische Wertung. Sie begrenzten die 
rechtfertigende Kraft der Einwilligung in eine Tötung 
oder Körperverletzung, da das Gesetz ein soziales 
bzw. Allgemeininteresse am Erhalt dieser Rechtsgü-
ter auch gegen den aktuellen Willen des Betroffenen 
verfolge […]. Diese Grundsätze hat der BGH auf die 
Fälle übertragen, in denen das spätere Opfer in das 
Risiko des eigenen Todes eingewilligt und sich dieses 
anschließend – im Rahmen des von der Einwilligung 
‚gedeckten‘ Geschehensablaufs – auch verwirklicht 
hat. In diesen Fällen scheide eine Rechtfertigung der 
Tat durch die Einwilligung des Opfers bei konkreter 
Todesgefahr aus. […] Für gefährliches Handeln im 
Straßenverkehr gilt nichts anderes. […] Bezweckt 
eine Vorschrift […] ausschließlich den Schutz von 
Individualrechtsgütern (wie §§ 222, 229 StGB), so 
verliert die Einwilligung ihre (insoweit) rechtfertigen-
de Wirkung […], wo die Grenze zur Sittenwidrigkeit 
überschritten ist, also bei konkreter Todesgefahr, 
unabhängig von der tatsächlich eingetretenen 
Rechtsgutverletzung. 

Dies trifft auf den vorliegenden Fall zu. [Es] lag eine 
solche [Lebens-]Gefahr in der Fortsetzung des Ren-
nens noch zu einem Zeitpunkt, als ein gleichzeitiges 
Überholen eines unbeteiligten dritten Fahrzeugs mit 
nicht mehr kontrollierbaren höchsten Risiken für 
sämtliche betroffenen Verkehrsteilnehmer verbunden 
war. In eine derart massive Lebensgefahr konnte S 
bezogen auf seine Person nicht mit rechtfertigender 
Wirkung einwilligen […].“  

Gegen eine solche Einwilligungssperre wegen Sit-
tenwidrigkeit durch Übertragung des Rechtsgedan-
kens der §§ 216, 228 StGB auf die fahrlässige Tötung 
(§ 222 StGB) spricht Folgendes: Zum ersten kann das 
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Kriterium der „konkreten Todesgefahr“, das für die 
Sittenwidrigkeit einer Einwilligung entscheidend sein 
soll, keine Abgrenzungsarbeit leisten: Denn eine sol-
che Gefahr ist – wenn § 222 StGB im Raume steht – 
stets relevant.18 Zum zweiten erscheint es wenig 
überzeugend, sittenwidrig und lebensgefährlich 
gleichzustellen: auch lebensgefährliches Verhalten 
kann – siehe schon oben (1) – „triftige und sowohl 
menschlich wie sittlich achtenswerte Gründe ha-
ben“19.  

(3) Einwilligungssperre mangels vernünftigen Grun-
des für die Lebensgefährdung 

In Betracht kommt aber weiter eine Einwilligungs-
sperre mangels vernünftigen Grundes für die Le-
bensgefährdung. Ein solcher liegt im Nervenkitzel 
durch riskante Manöver bei Autorennen auf öffentli-
chen Straßen sicherlich nicht. Allerdings ist zweifel-
haft, ob damit schon die Schwelle zu einem für B 
„frivolen Spiel“ mit dem Leben des S überschritten ist 
(wie etwa beim „russischen Roulette“). Das ist in 
Anbetracht der Rennerfahrung des B wohl zu vernei-
nen (a. A. vertretbar). Damit besteht keine Einwilli-
gungssperre.  

cc) Ergebnis 

B ist durch die Einwilligung des S gerechtfertigt und 
deshalb nicht nach § 222 StGB strafbar (a. A. ver-
tretbar). 

b) Gefährdung des Straßenverkehrs 
(§ 315c I Nr. 2 lit. b StGB) durch das Überho-
len 

Durch das Überholen bei einer Geschwindigkeit von 
etwa 240 km/h mit einem Abstand von 30 cm zwi-
schen den Fahrzeugen von B und H liegt ein Verstoß 
gegen § 5 IV StVO und damit ein falsches Fahren 
beim Überholvorgang vor. Dadurch wurden die Le-
ben der am Geschehen Beteiligten konkret gefähr-
det. Es muss angesichts der extremen Gefährlichkeit 
des Geschehens entgegen Roxin (Fn. 8) davon aus-
gegangen werden, dass A diese Gefährdung auch 

                                                 

 
18 Duttge NStZ 2009, 690 (691). 
19 BGHSt. 11, 111 (114) zur Strafbarkeit von Heilbehandlungen ohne 
Einwilligung des Patienten. Vgl. Duttge NStZ 2009, 690 (691); Kühl NJW 
2009, 1159 (ebd.). 

bewusst war. In Betracht kommt eine rechtfertigende 
Einwilligung. Der BGH aber (Rn. 29):  

„Eine rechtfertigende […] Einwilligung in riskantes 
Verkehrsverhalten scheidet […] für diejenigen Tatbe-
stände grundsätzlich aus, die zumindest auch dem 
Schutz der Sicherheit des Straßenverkehrs im Allge-
meinen dienen (§§ 315b, 315c StGB).“20 

Zwar ist streitig, ob eine Strafbarkeit gemäß § 315c  
nicht aufgrund einer Einwilligung ausscheiden muss, 
wenn lediglich ein Mitfahrer gefährdet wurde, und 
dieser mit der Gefährdung seiner Individualrechtsgü-
ter einverstanden ist.21 Der Streit spielt jedoch in un-
serem Fall keine Rolle, da mit G auch ein Dritter ge-
fährdet wurde, der nicht eingewilligt hat. Damit ist B 
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafbar.  

2. Strafbarkeit des H 

Eine Strafbarkeit des H nach § 222 StGB scheidet 
erneut wegen der Einwilligung des S (a. A. vertretbar 
mit dem 4. Senat) aus. H hat sich aber wie B wegen 
Gefährdung des Straßenverkehrs nach § 315c I Nr. 2 
lit. b StGB strafbar gemacht. In Betracht kommt wei-
ter eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverlet-
zung (§ 229 StGB) zulasten des B.22 Diese scheidet 
jedoch wegen eigenverantwortlicher Selbstgefähr-
dung aus: Das unmittelbar zu seinen schweren Ver-
letzungen führende Geschehen hat B durch das 
Überholen und den Fahrfehler selbst beherrscht. 
(a. A. vertretbar; dann ist aber nach Roxin eine der 
Selbstgefährdung gleichstehende Fremdgefährdung 
möglich; lehnt man dies ab, ist wieder an eine recht-
fertigende Einwilligung zu denken).  

3. Strafbarkeit des Sch 

Rn. 35 ff.: „Die Strafkammer ist rechtsfehlerfrei da-
von ausgegangen, dass der Angeklagte Sch. zu der 
vom Angeklagten H. begangenen vorsätzlichen Ge-
fährdung des Straßenverkehrs Hilfe geleistet hat. 
Nach ständiger Rechtsprechung ist als Hilfeleistung 
in diesem Sinn grundsätzlich jede Handlung anzuse-

                                                 

 
20 Nach h. A. stehen überindividuelle Rechtsgüter wie die Sicherheit des 
Straßenverkehrs oder die Reinheit des Beweisverkehrs (§ 267 StGB!) nicht 
zur Disposition des Einzelnen. Für diese h. A. Roxin AT I (Fn. 1) § 13 
Rn. 33. 
21 Zum Streitstand Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch, Kommentar, 58. 
Aufl. 2011, § 315c Rn. 17.  
22 Darauf ist der 4. Senat nicht eingegangen.  
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hen, die die Herbeiführung des Taterfolges durch 
den Haupttäter objektiv fördert oder erleichtert; dass 
sie für den Eintritt dieses Erfolges in seinem konkre-
ten Gepräge in irgendeiner Weise kausal wird, ist 
nicht erforderlich. […] Dies ist durch die Feststellun-
gen im angefochtenen Urteil hinreichend belegt. 
Danach beschränkte sich die Hilfeleistung des Ange-
klagten Sch. nicht auf ein passives Dabeisein, viel-
mehr hat er sich an der Tat insbesondere durch das 
Filmen des letzten Rennens aktiv beteiligt und hiermit 
die Tatbegehung durch den Angeklagten H. unter-
stützt.“ 

Verzichtet man mit der Rechtsprechung auf jegliche 
Kausalität und lässt jede Förderung der Tatbegehung 
ausreichen, so ist Sch wegen Beihilfe zur Gefährdung 
des Straßenverkehrs (§§ 27, 315c I Nr. 2 lit. b StGB) 
strafbar. Auch wenn man mit der h. L.23 verlangt, 

                                                 

 
23 Für sie Beulke (Fn. 4) Rn. 582. 

dass die Haupttat ermöglicht oder erleichtert, der 
Schaden vertieft oder der Erfolg abgesichert wurde, 
kann man ein Beihilfe bejahen, denn durch das Fil-
men war Sch ein positiver „Verstärker“, der H das 
Begehen der Straßenverkehrsgefährdung zumindest 
psychisch erleichtert hat. (a. A. gut vertretbar, erst 
recht, wenn man mit einer Minderauffassung die 
Strafbarkeit von psychischer Beihilfe grundsätzlich 
ablehnt).  

4. Ergebnis 

Nach hier vertretener Auffassung haben sich B und H 
wegen Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c I Nr. 
2 lit. b StGB) strafbar gemacht. D ist wegen Beihilfe 
zur Straßenverkehrsgefährdung (§§ 27, 315c I Nr. 2 
lit. b StGB) strafbar. Nach dem 4. Senat (Rn. 12) „ha-
ben die Angeklagten B und H [außerdem] fahrlässig 
den Tod des S verursacht“ und sind deshalb gemäß 
§ 222 StGB strafbar.  

 

 

 

Diplom-Jurist (univ.) und Dipl.-Verwaltungswirt (FH) Andreas Götz 

Untreue durch Führung „schwarzer Kassen“ 
(Fall Siemens AG/Enel-Power S.p.A.) 

1. Schon das Entziehen und Vorenthalten erheb-
licher Vermögenswerte unter Einrichtung von 
verdeckten Kassen durch leitende Angestellte 
eines Wirtschaftsunternehmens führt zu einem 
endgültigen Nachteil i. S. von § 266 I StGB. 

2. Auf die Absicht, das Geld im wirtschaftlichen 
Interesse des Treugebers zu verwenden, kommt 
es dabei nicht an.  

(Orientierungssätze des Bearbeiters) 

BGHSt. 52, 323 = NJW 2009, 89 = NStZ 2009, 95 

Der Sachverhalt (vereinfacht) 

A ist leitender Angestellter bei einem Wirtschaftsun-
ternehmen (S) und Bereichsvorstand der Unterneh-
menssparte, die für den Bau von Kraftwerken zu-
ständig ist („Power Generation“). In dieser Funktion 
untersteht er unmittelbar dem (Zentral-)Vorstand des 
Unternehmens. In seinem Bereich war A autorisiert, 
Zahlungen in unbegrenzter Höhe anzuweisen. A ob-
liegt zudem die kaufmännische Leitung des Ge-

schäftsbereichs und die Umsetzung der unterneh-
menseigenen Richtlinien für regelkonformes Verhal-
ten im Geschäftsverkehr (sog. Compliance), die unter 
anderem vorgeben, Bestechung – auch unterhalb der 
Schwelle strafbaren Verhaltens – zu unterlassen. 
Gleichwohl existiert in dem Bereich „Power Genera-
tion“ ein dem (Zentral-)Vorstand nicht bekanntes 
etabliertes System von Bestechungsgeldern, die auf 
ein liechtensteinisches Kontengeflecht („Nummern-
konten“) und sog. „schwarze Kassen“ in der Schweiz 
verteilt sind. A stellte diese Gelder weder als Aktiva in 
die Buchführung ein noch informierte er den (Zen-
tral-)Vorstand über deren Existenz. Als ein italieni-
scher Energiekonzern E Aufträge in Millionenhöhe 
zur Lieferung von Gasturbinen europaweit aus-
schreibt, besticht A Angestellte des Konzerns mit 
Zahlungen, um zugunsten seines Unternehmens S 
auf die Auftragsvergabe Einfluss zu nehmen. Zur 
Durchführung dieser Zahlungen greift er auf die Be-
stechungsgelder in Liechtenstein und in der Schweiz 
zurück. Tatsächlich erhält S die Aufträge und erwirt-
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schaftet infolgedessen einen Gewinn in Höhe von 
€ 104.000.000. 

Strafbarkeit des A wegen Untreue gemäß § 266 
StGB?1 

Die Lösung 

A könnte sich wegen Untreue zu Lasten der S gemäß 
§ 266 I StGB strafbar gemacht haben, indem er sog. 
„schwarze Kassen“ verwaltete und Bestechungsgel-
der an E auszahlte. 

1.  Der Tatbestand 

a) Die Vermögensbetreuungspflicht 

Vermögensbetreuungspflicht ist nur eine Pflicht, die 
„fremdnützig typisiert“ ist (1) und einige Bedeutung 
hat (2).2 Nach herrschender Auffassung gilt dieses 

                                                 

 
1 Zur Verfassungsmäßigkeit (Art. 103 II GG (Bestimmtheitsgebot)) des 
§ 266 StGB jetzt BVerfG NJW 2010, 3209; vorher schon BVerfG NJW 
2009, 2370 zu dem Tatbestandsmerkmal „Nachteil“; dazu auch Fischer 
NStZ Sonderheft 2009, 8 f.; die erste höchstrichterliche Entscheidung zu 
dem Themenkomplex „Untreue bei der Einrichtung schwarzer Kassen“ 
nach BVerfG NJW 2010, 3209 bildet BGH NJW 2010, 3458 m. Anm. 
Brand. Zu der Entscheidung siehe auch Hoffmann GmbHR 2010, 1150 ff. 
sowie Wessing EWiR 2010, 797 f. 
2 Dazu Uhl Infopost 10/2008, S. 2 (ebd. und 3), www.jura.uni-r.de/ 
walter/infopost. 

Erfordernis für beide Tatbestände, das heißt sowohl 
für den Missbrauchs- (Var. 1) als auch für den Treu-
bruchstatbestand (Var. 2),3 wohingegen es nach min-
derheitlich vertretener Ansicht nur für § 266 I Var. 2 
StGB gelten soll.4 

 (1) „Fremdnützig typisiert“ bedeutet, dass es eine 
Hauptpflicht der betreffenden Person sein muss, 
fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen.5 

 (2) „Einige Bedeutung“ heißt, bei der Betreu-
ungspflicht darf es sich nicht um eine ganz unbedeu-
tende Angelegenheit handeln; die fragliche Person 
muss ihre Aufgaben selbstständig erfüllen.6 Die 
Rechtsprechung verneint dies lediglich bei detailliert 
weisungsgebundenen Personen oder solchen, die 
rein mechanische Arbeiten verrichten. Die Literatur 
ist strenger und verlangt sogar eine Stellung gleich 
einem Geschäftsführer beim Geschäftsbesorgungs-
vertrag.7 

Legt man diesen Maßstab bei A an, ergibt sich für 
ihn ohne Weiteres eine Vermögensbetreuungspflicht 
im genannten Sinne: A ist leitender Angestellter und 
in dieser Eigenschaft kaufmännischer Leiter des Be-
reichs „Power Generation“ bei S.8 

b) Missbrauchstatbestand (§ 266 I Var. 1 StGB) 

A könnte den Missbrauchstatbestand des 
§ 266 I Var. 1 StGB verwirklicht haben, was voraus-
setzt, dass er die „durch Gesetz, behördlichen Auf-
trag oder Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis [hat-
te], über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen 
anderen zu verpflichten“ (1), und dass er diese Be-
fugnis missbraucht (2). 

(1) Befugnis. Da A autorisiert war, für S Zahlungen in 
unbegrenzter Höhe anzuweisen und zu leisten, hatte 

                                                 

 
3 Vgl. BGHSt. 33, 244 (250); Kühl, Kristian, Lackner/Kühl, Strafgesetz-
buch, Kommentar, 27. Aufl. 2011, § 266 Rn. 4; Hillenkamp, Thomas, 
Wessels/Hillenkamp, Strafrecht Besonderer Teil 2, 33. Aufl. 2009, 
Rn. 750; Satzger NStZ 2009, 297 (299). 
4 So Perron, Walter, in: Albin Eser (u. a.), Schönke/Schröder, Strafgesetz-
buch, 28. Aufl. 2010, § 266 Rn. 2; Schünemann, Bernd, in: Burkhard 
Jähnke (u. a.) (Hg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 11. Aufl. 
1998, § 266 Rn. 11 f. 
5 Vgl. Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch, Kommentar, 57. Aufl. 2010, 
§ 266 Rn. 28 m. Nachw. 
6 Walter, Tonio, REX BT, Gesamtskript 2009, S. 111. 
7 Perron S/S28 (Fn. 4) § 266 Rn. 23a. 
8 Vgl. Rn. 37 des Urteils und Rönnau, Thomas, in: Ulrich Sieber (u. a.) 
(Hg.), Festschrift für Klaus Tiedermann zum 70. Geburtstag, 2008, S. 713 
(716 f.); Satzger NStZ 2009, 297 (299 f.). 

Prüfungsaufbau: 

 

1. Tatbestand 

 a) Vermögensbetreuungspflicht 

  (1) „Fremdnützig typisiert“ 

  (2) „Einige Bedeutung“ 

 b) Missbrauch (§ 266 I Var. 1 StGB) 

  (1) Befugnis 

  (2) Missbrauch 

 c) Treubruch (§ 266 I Var. 2 StGB) 

 d) subjektiver Tatbestand 

2. Rechtswidrigkeit und Schuld 

3. Strafzumessung 
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er kraft Rechtsgeschäft (vgl. §§ 164 I, 166 II, 185 
BGB) eine entsprechende Verpflichtungs- und Verfü-
gungsbefugnis. 

(2) Missbrauch. Missbrauch in diesem Sinne bedeu-
tet, im Rahmen des rechtlichen Könnens (Außenver-
hältnis), aber jenseits des rechtlichen Dürfens (Innen-
verhältnis) rechtsgeschäftlich zu handeln.9 Das 
Rechtsgeschäft muss wirksam sein, und zwar gerade 
aufgrund des rechtlichen Könnens im Außenverhält-
nis.10 Das ist z. B. nicht der Fall, wenn das Rechtsge-
schäft gemäß §§ 134, 138 BGB nichtig ist. Die Ver-
träge über die Zahlungen der Bestechungsgelder 
könnten gemäß § 134 BGB i. V. m. § 299 II StGB 
unwirksam sein. Ob § 299 II StGB Verbotsgesetz i. S. 
v. § 134 BGB ist, ist Auslegungsfrage und zu beja-
hen, wenn es mit Sinn und Zweck der Vorschrift un-
vereinbar wäre, die durch das Rechtsgeschäft ge-
troffene Regelung hinzunehmen und bestehen zu 
lassen.11 Im Hinblick auf den Wortlaut „verspricht“ 
und das Rechtsgut des § 299 StGB (freier Wettbe-
werb12) spricht viel dafür, § 299 StGB als Verbotsge-
setz einzuordnen. Im Ergebnis allerdings kann es 
dahinstehen, da die unlautere Beeinflussung des 
Wettbewerbs jedenfalls gegen das Anstandsgefühl 
aller billig und gerecht Denkenden verstößt und da-
her sittenwidrig i. S. v. § 138 BGB ist.13 Davon geht 
wohl auch der BGH aus, obgleich er es nicht aus-
drücklich ausspricht und sich zwischen Gesetzes- und 
Sittenwidrigkeit nicht entscheiden will (vgl. Rn. 44 
des Urteils [a. E.]). In jedem Fall wurde im Außenver-
hältnis für S keine wirksame Verbindlichkeit begrün-
det. A hat seine Befugnis daher nicht i. S. v. § 266 I 
Var. 1 StGB missbraucht. 

Der Missbrauchstatbestand ist daher nicht erfüllt. 

c) Treubruchstatbestand (§ 226 I Var. 2 StGB) 

Ob A den Treubruchstatbestand (§ 266 I Var. 2 StGB) 
erfüllt hat, hängt davon ab, ob er gerade seine Ver-
mögensbetreuungspflicht (zu ihr siehe oben a) ver-
letzt hat. Es reicht also nicht jedes Fehlverhalten ge-
genüber der Treugeberin S, durch das sie geschädigt 
wird (kein strafrechtliches allgemeines Schädigungs-

                                                 

 
9 Vgl. Brüning/Wimmer ZJS 2009, 94 (ebd.). 
10 S. T. Walter REX BT (Fn. 6) 2009, S. 111. 
11 Vgl. BGH (Z) NJW 1992, 2257 (2258). 
12 Vgl. Fischer57 (Fn. 5) § 299 Rn. 2. 
13 Vgl. BGH (Z) NJW 1999, 2266 (2267). 

verbot).14 Tatbestandlich relevant ist somit nur ein 
Verhalten, das innerhalb des durch die Vermögens-
betreuungspflicht begründeten Aufgabenkreises 
liegt.15 

Als Anknüpfungspunkte für eine untreuerelevante 
Pflichtverletzung kommen vorliegend in Betracht ein 
Verstoß gegen die unternehmensinternen Complian-
ce-Regeln, gegen die kaufmännischen Buchführungs-
vorschriften und gegen die Sorgfaltspflichten eines 
ordentlichen Kaufmanns16 – in concreto: entweder 
die Verwaltung der Schwarzgeldkonten oder das 
Verschweigen der Konten gegenüber der Treugebe-
rin S ist Pflichtverletzung des A im Sinne des Untreue-
tatbestandes. Welchen Anknüpfungspunkt man 
wählt, ist relevant für die rechtliche Einordnung des 
Verhaltens als Tun oder Unterlassen und die damit 
verbundene Frage nach der Notwendigkeit einer 
Garantenpflicht im Sinne von § 13 I StGB. Ob aller-
dings bei einer Pflichtverletzung durch Unterlassen im 
Rahmen des § 266 I StGB überhaupt § 13 I StGB 
Anwendung findet,17 hängt davon ab, ob man § 266 
StGB insoweit als unechtes oder echtes Unterlas-
sungsdelikt einordnet. Im Ergebnis kann dies jedoch 
offen bleiben, da sich aus der Vermögensbe-
treuungspflicht ohnehin eine Garantenstellung im 
Sinne des § 13 I StGB ableiten lässt und auch die 
Ansicht, die § 13 I StGB nicht anwenden will, mehr-
heitlich die fakultative Strafmilderung aus § 13 II 
StGB analog anwendet.18 Der BGH stellt für die Ei-
nordnung des Verhaltens des A darauf ab, dass A es 
unterlassen hat, der S die Geldmittel zu offenbaren:19  

„Vorliegend ist für die Beurteilung (…) darauf abzu-
stellen, dass der Angeklagte es unterließ, die von 
ihm vorgefundenen, auf verdeckten, nicht unter dem 
Namen der Treugeberin geführten Konten verborge-

                                                 

 
14 T. Walter REX BT (Fn. 6) S. 113. 
15 OLG Hamm NJW 1973, 1809 (1810 f.); Kindhäuser, Urs, Strafgesetz-
buch, Lehr- und Praxiskommentar, 4. Aufl. 2010, § 266 Rn. 71. 
16 Vgl. Rönnau Tiedemann-FS (Fn. 8) S. 713 (720 ff.); Satzger NStZ 2009, 
297 (300). 
17 Unklar der BGH im vorliegenden Fall (vgl. Rn. 38); gegen eine 
Anwendung von § 13 I StGB die h. M., BGH NJW 1983, 461 [ebd.]; BGH 
NJW 1988, 2483 (ebd.); Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 82; Güntge wistra 
1996, 84 (88 f.); Rudolphi ZStW 86 (1974), 68 (69); für eine Anwendung 
von § 13 I StGB auf den Treubruchstatbestand BayObLG JR 1989, 299 (f.) 
m. krit. Anm. Seebode. 
18 So etwa BGHSt. 36, 227 ff.; Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 82; 
Schünemann LK (Fn. 4) § 266 Rn. 161; vgl. auch Brüning/Wimmer ZJS 
2009, 94 (95); gegen eine fakultative Strafmilderung analog § 13 II StGB 
z. B. Güntge wistra 1996, 84 (89); Timpe JR 1990, 428 (f.). 
19 Krit. Satzger NStZ 2009, 297 (301). 
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nen Geldmittel seiner Arbeitgeberin zu offenbaren, 
indem er sie als Aktiva in die Buchführung einstellen 
ließ und so den Anforderungen der Bilanzwahrheit 
genügte. Zum Kernbereich der Vermögensbe-
treuungspflicht des Angeklagten (…) gehörte es (…), 
seiner Arbeitgeberin bislang unbekannte, ihr zuste-
hende Vermögenswerte in erheblicher Höhe zu of-
fenbaren und dieser ordnungsgemäß zu verbuchen. 
Diese Pflicht hat der Angeklagte verletzt.“ (Rn. 37 
des Urteils).  

Zu der Einordnung als Unterlassen gelangt der Senat 
unter Anwendung der sog. Formel vom Schwerpunkt 
der Vorwerfbarkeit20: „Sowohl im Hinblick auf das 
vom Angeklagten bereits vorgefundene Kontenge-
flecht bei liechtensteinischen Banken (…) als auch 
hinsichtlich der (…) Schmiergeldkasse in der Schweiz 
lag das Schwergewicht der Pflichtwidrigkeit nicht bei 
einzelnen Verwaltungs- und Verschleierungshand-
lungen des Angeklagten, ebenso nicht bei einzelnen 
Vermögensverfügungen innerhalb eines längeren 
Zeitraums nach Maßgabe jeweils neuer Entschei-
dungen, sondern schon in dem Unterlassen der Of-
fenbarung durch ordnungsgemäße Verbuchung der 
Geldmittel.“ (Rn. 38).  

Für den BGH steht ebenfalls „außer Zweifel“, dass die 
Entsprechungsklausel des § 13 I a. E. erfüllt ist (die 
das Gericht prüfen muss, da es mit § 13 StGB arbei-
tet [s. o.]) (Rn. 38). 

Ein wirksames Einverständnis seitens des Treugebers 
kann eine Pflichtverletzung ausschließen.21 Dabei 
handelt es sich um einen Tatbestandsausschluss, 
nicht um einen Rechtfertigungsgrund.22 Ein solches 
Einverständnis lag vorliegend nicht vor, da weder 
Vorstand noch Aufsichtsrat noch Hauptversammlung 
von den „schwarzen Kassen“ Kenntnis hatten (vgl. 
Rn. 41 ff.; der BGH war insoweit an die Feststellun-
gen der Tatsacheninstanz [Landgericht Darmstadt] 
gebunden). Zudem war „nicht erst die Zahlung von 
Bestechungsgeldern, sondern auch schon das Unter-
halten von verdeckten Kassen zum Zweck solcher 

                                                 

 
20 Siehe hierzu BGHSt. 40, 257 (265 f.); BGH NStZ 2003, 657 (ebd.) (st. 
Rspr.); für eine „Konkurrenzlösung“ dagegen Kindhäuser LPK4 (Fn. 15) 
§ 13 Rn. 67 ff.; T. Walter ZStW 116 (2004), 555 (567 ff.). 
21 Allg. A., etwa der BGH in der vorliegenden Entscheidung (Rn. 40) m. 
Nachw. sowie BGHSt. 3, 23 (25); 50, 331 (342); Fischer NStZ Sonderheft 
2009, 8 (10 f.); Rönnau StV 2009, 246 (247); Satzger NStZ 2009, 297 
[301]; Brüning/Wimmer ZJS 2009, 94 (ebd.). 
22 S. nur Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 49 m. w. Nachw.; Rönnau 
Tiedemann-FS (Fn. 8) S. 713 (717). 

Zahlungen ausdrücklich untersagt; für eine konklu-
dente Billigung oder eine mutmaßliche Einwilligung 
fehlt es schon deshalb an einer Grundlage“ 
(Rn. 41).23  

Durch die Pflichtverletzung müsste der Treugeberin S 
ein Nachteil zugefügt worden sein (§ 266 I StGB). 
Dieses Tatbestandsmerkmal in § 266 I StGB wird wie 
der Schadensbegriff24 in § 263 StGB ausgelegt,25 das 
heißt als negativer Vermögenssaldo und bei objektiv- 
individueller Betrachtung. Es wird also das Vermögen 
des Treugebers vor und nach der Pflichtverletzung 
verglichen. Ein Vermögensnachteil liegt vor, wenn 
sich das Vermögen nach der pflichtwidrigen Hand-
lung verringert hat. In den Fällen der Untreue-
strafbarkeit durch Bildung „schwarzer Kassen“ ist es 
in der Regel dieses Tatbestandsmerkmal des Untreue-
tatbestands, an dem sich die Diskussion entzündet.26 
Wie bei § 263 StGB genügt auch für § 266 StGB zur 
Bejahung eines Schadens/Nachteils eine sog. „scha-
densgleiche Vermögensgefährdung“ („Gefährdungs-
schaden“).27 So bezeichnet man – in Abgrenzung zu 
einem „effektiven“ bzw. „endgültigen“ Schaden – 
eine Situation, in der es zu dem für die Bejahung 
eines Schadens erforderlichen negativen Vermögens-
saldo nicht durch Ausscheiden eines Vermögens-
werts aus dem Vermögen des Opfers kommt, son-
dern durch (volle/teilweise) Entwertung einer im 
Vermögensbestand verbleibenden Vermögenspositi-
on. Häufigster Fall ist die Gefährdung dieser Vermö-
gensposition, mit der Folge, dass ihr der Wirtschafts-
/Rechtsverkehr keinen/nur noch minderen Wert bei-
misst.28 

                                                 

 
23 Krit. zu dieser Argumentation des BGH Sünner ZIP 2009, 937 (939 f.); 
in diese Richtung schon Rönnau Tiedemann-FS (Fn. 8) S. 713 (721; dort 
in Fn. 38). 
24 Zu diesem jüngst Satzger Jura 2009, 518 ff., der auch anschaulich die 
Parallelen zwischen dem Schadensbegriff des § 263 StGB und dem 
Nachteilsbegriff in § 266 StGB aufzeigt. 
25 Vgl. T. Walter REX BT (Fn. 6) S. 113. 
26 Vgl. Rönnau Tiedemann-FS (Fn. 8) 713 (715) m. Nachw. aus der Rspr. 
in Fn. 11; ausführlich Schlösser HRRS 2009, 19 ff. 
27 Vgl. Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 70; ders. StraFo 2008, 269 ff.; ders. 
NStZ Sonderheft 2009, 8 (9 ff.); ders. StV 2010, 95 ff.; T. Walter REX BT 
(Fn. 6) S. 113. Zu den vom BGH noch aufgestellten besonderen Vorsatz-
erfordernissen Fischer NStZ Sonderheft 2009, 8 (13 f.); Nack StraFo 
2008, 277 ff. 
28 Vgl. Satzger Jura 2009, 518 (524). 
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Die Bildung und Führung „schwarzer Kassen“ be-
gründet nach bisheriger Rechtsprechung einen Ge-
fährdungsschaden in diesem Sinne:29 

In BGHSt. 40, 287 (sog. BND-Entscheidung) führt der 
BGH aus, dass schon durch eine pflichtwidrige Über-
weisung von Haushaltsmitteln innerhalb eines 
Rechtsträgers die Annahme einer schadensgleichen 
Vermögensgefährdung begründet sein kann, wenn 
der Mitteltransfer im Einvernehmen der Beteiligten 
dazu dient, dem Bundesnachrichtendienst (BND) die 
Möglichkeit zu verschaffen, eigenmächtig und ohne 
Kontrolle über die Gelder zu verfügen (vgl. S. 296 f. 
a. a. O.). Unter solchen Umständen liege nämlich die 
Gefahr nahe, dass mit der vorhandenen Verfü-
gungsmasse Ausgaben auch unter Vernachlässigung 
des Gebots wirtschaftlicher und sparsamer Verwal-
tung ohne zwingenden Grund gemacht werden 
(S. 296 a. a. O.). 

Auch in der Kanther/Weyrauch-Entscheidung (BGHSt. 
51, 100) bemüht der BGH30 die Figur des Gefähr-
dungsschadens, um zu einem untreuerelevanten 
Nachteil zu gelangen. Der Schaden sei dadurch ent-
standen, „dass die Täter sich die Möglichkeit ver-
schafften, die (…) Vermögenswerte als geheimen, 
keiner tatsächlich wirksamen Zweckbindung unter-
liegenden und jeder Kontrolle durch den Berechtig-
ten entzogenen ‚Dispositionsfonds’ zu nutzen (vgl. 
BGHSt. 40, 287, 296)“. 

Durch dieses Vorgehen sei „nicht nur die Dispositi-
onsbefugnis des Berechtigten betroffen, deren Be-
schränkung für sich allein die Feststellung eines 
Vermögensschadens nicht begründen könnte“, son-
dern es „trat eine konkrete, vom Berechtigten nicht 
zu kontrollierende und nur noch im Belieben der 
Täter stehende Möglichkeit des endgültigen Vermö-
gensverlustes ein“. Dieser Kontrollverlust ist also das 
maßgebliche Kriterium für den Gefährdungsscha-
den.31 

Das Schrifttum kritisiert diese Rechtsprechung und 
differenziert weiter nach dem Verwendungszweck 
des in den „schwarzen Kassen“ befindlichen Gel-

                                                 

 
29 Weiteres Beispiel neben den sogleich genannten: LG Bonn NStZ 2001, 
375 – Helmut Kohl. 
30 Dort Rn. 43. 
31 Vgl. Brüning/Wimmer ZJS 2009, 94 (95). 

des.32 Soll dieses Geld im Interesse des Vermögensin-
habers eingesetzt werden, kommt diese Absicht für 
den Täter als Entlastungsfaktor zum Tragen, eine 
schadensgleiche Vermögensgefährdung scheidet 
aus.33 

In der hier zu erörternden Entscheidung geht der 
2. Senat, aus dessen Feder auch die oben dargestell-
ten Urteile Kanther/Weyrauch und BND stammen, 
weiter und nimmt – unter Aufgabe seiner bisherigen 
Rechtsprechung (siehe Rn. 46 des Urteils) – an, dass 
schon durch das bloße Führen „schwarzer Kassen“ 
ein endgültiger Schaden eintritt (Rn. 42–47 des Ur-
teils):  

„Indem der Angeklagte Geldvermögen der [S] in den 
verdeckten Kassen führte und der Treugeberin auf 
Dauer vorenthielt, entzog er dieser Vermögensteile 
seiner Arbeitgeberin endgültig. Diese konnte auf die 
verborgenen Vermögenswerte keinen Zugriff neh-
men. Die Absicht, die Geldmittel – ganz oder jeden-
falls überwiegend – bei späterer Gelegenheit im Inte-
resse der Treugeberin einzusetzen, insbesondere um 
durch verdeckte Bestechungszahlungen Aufträge für 
sie zu akquirieren und ihr so mittelbar zu einem 
Vermögensgewinn zu verhelfen, ist hierfür ohne Be-
lang“ (Rn. 43). Auf die Voraussetzungen der scha-
densgleichen Vermögensgefährdung kommt es da-
her nicht an (vgl. Rn. 42 des Urteils).34 „Soweit der 
Senat im Urteil vom 18. Oktober 2006 – 2 StR 
499/06 – (BGHSt. 51, 100 [113 f.]) (sc. Kan-
ther/Weyrauch-Entscheidung) das ‚bloße’ Führen 
einer verdeckten Kasse nur als schadensgleiche Ver-
mögensgefährdung angesehen hat, hält er hieran 
nicht fest“ (Rn. 46 a. E. des Urteils).  

Auch die spätere Verwendung der Geldmittel ist für 
den BGH keine unrechtskonstituierende Vorausset-
zung: „Die Verwendung der entzogenen und auf 
verdeckten Konten geführten Geldmittel ist nur eine 
Schadensvertiefung (…)“ (Rn. 46 des Urteils). 

                                                 

 
32 Vgl. z. B. Hefendehl, Roland, Vermögensgefährdung und 
Exspektanzen, 1994, S. 287 ff., insb. S. 291 f.; Rönnau Tiedemann-FS 
(Fn. 8) S. 713 (731 ff.); Saliger NStZ 2007, 545 (547 f.); Saliger/Gaede 
HRRS 2008, 57 (70); krit. Tiedemann, Klaus, Wirtschaftsstrafrecht, 
Besonderer Teil, 2. Aufl. 2008, Rn. 154 a. E. 
33 Vgl. Schlösser HRRS 2009, 19 (21 f.); Rönnau Tiedemann-FS (Fn. 8) 
S. 713 (731). 
34 Zust. Ransiek NJW 2009, 95 (f.); krit. Knauer NStZ 2009, 152 ff. 
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Neben dieser faktischen Erwägung des Zugriffsver-
lusts begründet der BGH die Annahme eines endgül-
tigen Schadens auch normativ:  

„Überdies sind bei der Schadensfeststellung auch 
normative Erwägungen zu berücksichtigen. Die Be-
stimmung über die Verwendung des eigenen Vermö-
gens obliegt dem Vermögensinhaber, im Fall einer 
Kapitalgesellschaft dessen zuständigen Organen. Bei 
pflichtwidriger Wegnahme, Entziehung, Vorenthal-
tung oder Verheimlichung von Vermögensteilen 
durch den Arbeitnehmer kann der Eintritt eines Ver-
mögensschadens nicht dadurch ausgeschlossen sein, 
dass der Täter beabsichtigt (oder dies behauptet), 
die Mittel gegen die ausdrückliche Weisung des 
Treugebers so zu verwenden, dass diesem hierdurch 
‚letztlich’ ein Vermögensvorteil entstehen könnte“ 
(Rn. 44 des Urteils). 

Auch den (nahe liegenden [?]) Einwand, die Mittel 
seien in der „schwarzen Kasse“ zunächst noch vor-
handen, lässt der Senat nicht gelten: Diese Situation 
sei „mit Fällen nicht vergleichbar, in denen ein Treu-
pflichtiger eigene Mittel jederzeit bereithält, um ei-
nen pflichtwidrig verursachten Schaden auszuglei-
chen (…)“ (Rn. 43 des Urteils). Der BGH lehnt also 
eine Parallele zu der Rechtsprechung ab, die einen 
(Gefährdungs-) Schaden ablehnt, wenn der Täter 
jederzeit bereit (subjektive Voraussetzung) und fähig 
(objektive Voraussetzung) ist, mit eigenen Mitteln die 
Vermögensminderung auszugleichen.35 

Auch eine schadensverhindernde unmittelbare Kom-
pensation36 lehnt der BGH ab: „Der schadensrechtli-
che Ausgleichsanspruch gegen den Täter ist nach 
ständiger Rechtsprechung kein der Schadensentste-
hung entgegenstehender Vorteil“ (Rn. 45 des Urteils). 
Dies ist unbestritten.37 Aber auch „[e]ine dem Treu-
geber zugutekommende Gegenleistung oder ein 
durch die pflichtwidrige Handlung anderweitig un-
mittelbar herbeigeführter ausgleichender Vermö-
gensvorteil liegt im Fall des verdeckten Führens einer 
Schmiergeldkasse nicht vor (…). Weder die vage 
Chance, aufgrund des Mitteleinsatzes zu Beste-

                                                 

 
35 Vgl. BGHSt. 15, 342 (344); BGH NStZ 1982, 331 (ebd. und 332); 1995, 
233 (f.); vgl. auch Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 74 m. w. N.; Rönnau 
Tiedemann-FS (Fn. 8) S. 713 (733; dort mit Fn. 94). 
36 Zu dieser Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 73 ff. sowie jüngst (in Bezug auf 
§ 263 StGB) Satzger Jura 2009, 518 (521 f.) und Walter, Tonio, in: Bern-
hard Hardtung (u. a.) (Hg.), Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum 
siebzigsten 2008, S. 763 ff. 
37 Statt aller Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 74 m. Nachw. 

chungszwecken später einmal einen möglicherweise 
im Ergebnis wirtschaftlich vorteilhaften Vertrag ab-
zuschließen, noch gar die bloße Absicht des Täters, 
die entzogenen Mittel für solche Zwecke zu verwen-
den, [sind] ein zur Kompensation geeignete[r] ge-
genwärtige[r] Vermögensvorteil (…)“ (Rn. 46 des 
Urteils). Diesen später erzielten Gewinn ordnet der 
Senat damit als sog. reparatio damni ein (vgl. auch 
Rn. 46 des Urteils: „[…] allenfalls eine Schadenswie-
dergutmachung“). 

Der Treugeberin S ist durch das Führen der „schwar-
zen Kassen“ durch A somit ein untreuerelevanter 
Nachteil im Sinne von § 266 I StGB entstanden. 

d)  Der subjektive Tatbestand 

Im subjektiven Tatbestand setzt § 266 I StGB Vorsatz 
voraus, bezüglich dessen sich keinerlei Zweifel erge-
ben. So auch der BGH, wenn er ausführt, dass „[a]m 
Vorsatz des Angeklagten (…) weder hinsichtlich der 
Pflichtwidrigkeit (…) noch hinsichtlich des so ver-
standenen (‚endgültigen’) Vermögensschadens Zwei-
fel [bestehen]“ (Rn. 48 des Urteils). Auf die in der 
Kanther/Weyrauch-Entscheidung aufgestellten be-
sonderen Vorsatzerfordernisse38 brauchte der BGH im 
Rahmen der vorliegenden Entscheidung nicht einzu-
gehen. Sie bezogen sich nämlich auf die dort noch 
angenommene schadensgleiche Vermögensgefähr-
dung, die der Senat im hier besprochenen Urteil auf-
gegeben hat (siehe oben). Damals hatte der BGH39 
festgestellt, dass „der Tatbestand der Untreue in 
Fällen der vorliegenden Art im subjektiven Bereich 
dahingehend zu begrenzen [ist], dass der bedingte 
Vorsatz eines Gefährdungsschadens nicht nur 
Kenntnis des Täters von der konkreten Möglichkeit 
eines Schadenseintritts und das Inkaufnehmen dieser 
konkreten Gefahr voraussetzt, sondern darüber hin-
aus eine Billigung der Realisierung dieser Gefahr, sei 
es auch nur in der Form, dass der Täter sich mit dem 
Eintritt des ihm unerwünschten Erfolges abfindet.“  

2. Die Rechtswidrigkeit und die Schuld 

Rechtswidrigkeit und Schuld sind ohne Zweifel gege-
ben. 

                                                 

 
38 S. BGHSt. 51, 100 (118 ff.). 
39 BGHSt. 51, 100 Rn. 63. 
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3. Die Strafzumessung 

In Betracht kommt ein besonders schwerer Fall im 
Sinne von § 266 II i. V. mit § 263 III 1, 2 Nr. 2 Var. 1 
StGB (Vermögensverlust großen Ausmaßes). Der 
Verlust muss tatsächlich eingetreten sein, das heißt 
ein Gefährdungsschaden reicht nicht aus.40 Insoweit 
hat der BGH keine Probleme, da er einen „effektiven“ 
Schaden annimmt (siehe oben). Die Strafe kann ge-
mäß § 13 II StGB (analog) gemildert werden.41  

                                                 

 
40 Fischer57 (Fn. 5) § 266 Rn. 122 a. 
41 Vgl. zu der analogen Anwendung BGHSt. 36, 227 (f.); BGH StV 1998, 
127 (ebd.); Fischer57 (Fn. 5), § 266 Rn. 82; Schünemann LK11 (Fn. 4) 

 

4. Ergebnis 

A hat sich also wegen Untreue zu Lasten der S in 
einem besonders schweren Fall gemäß § 266 
I Var. 2, II i. V. mit § 263 III 1, 2 Nr. 2 Var. 1 StGB 
strafbar gemacht. Seine Strafe kann nach § 13 II 
StGB (analog) gemildert werden.  

 

                                                                                   

 
§ 266 Rn. 161; a. A. Perron S/S28 (Fn. 4) § 266 Rn. 53; Timpe JR 1990, 
428 ff.; s. schon oben zum objektiven Tatbestand. 

 

 

 

Diplom-Jurist (univ.) Peter Schwabenbauer 

Notwehreinschränkungen und Rechtswidrigkeitsbegriff  
bei Notwehr gegen Akte hoheitlicher Gewalt 

1. Der Rechtmäßigkeitsbegriff des § 32 StGB ist 
identisch mit dem des § 113 III StGB.  

2. Zu Notwehreinschränkungen bei Notwehr 
gegen Akte hoheitlicher Gewalt. 

(Leitsätze des Bearbeiters) 

OLG Hamm NStZ-RR 2009, 271 = JR 2010, 361 m. 
Anm. Zimmermann  

Sachverhalt (gekürzt):  

Da der Verdacht bestand, der Angeklagte (A) habe 
zwei Nachbarskinder gewürgt, riefen deren Erzie-
hungsberechtigte die Polizei. Als die Beamten einge-
troffen waren, nannten die Anzeigeerstatter Vor- 
und Nachnamen sowie Wohnanschrift des ihnen und 
ihren Kindern persönlich bekannten und im Nach-
barhaus gemeldeten A. Die Polizeibeamten begaben 
sich in Begleitung der Anzeigeerstatter und der Kin-
der zur Wohnung des A. Als A (Körpergröße 2,04 m, 
Gewicht ca. 120 kg) auf Läuten hin die Wohnungstü-
re öffnete und die Personen erblickte, redete er sich 
in Rage. Er hatte zu diesem Zeitpunkt eine Blutalko-
holkonzentration von 1,56‰. Den Beamten gelang 
es nicht, A zu beruhigen. Schließlich erklärten sie 
ihm, dass gegen ihn Anzeige wegen Körperverlet-

zung erstattet worden sei und forderten ihn auf, sich 
auszuweisen. Dies verweigerte A auch nach mehrma-
liger Aufforderung. Daraufhin drohten ihm die Beam-
ten an, ihn auf Ausweispapiere zu durchsuchen. Poli-
zeikommissar G machte ein bis zwei Schritte auf A zu 
und streckte seine linke Hand aus, um den rechten 
Arm des A zu ergreifen und ihn zur Durchsuchung an 
die Wand zu stellen. Nunmehr schlug A unvermittelt 
gezielt mit der Faust gegen den Kopf des Polizisten, 
wobei er dessen Verletzung zumindest billigend in 
Kauf nahm. G erlitt eine schmerzhafte Schädelpres-
sung; er war 1 ½ Wochen dienstunfähig krank.  

Die Beamten wollten die Personalien des A deshalb 
mittels Ausweises feststellen, weil sie in der Vergan-
genheit schon „des Öfteren Probleme mit Identitäts-
feststellungen gehabt“ hätten. Es sei vorgekommen, 
dass sich angegebene Personalien im Nachhinein als 
falsch herausgestellt hätten. In anderen Fällen hätten 
die Polizisten nicht gewusst, ob die vor ihnen ste-
hende Person tatsächlich die von den Zeugen be-
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nannte war oder eine andere, ähnlich aussehende 
Person.  

Hat sich A zulasten des Polizisten gem. § 223 StGB 
strafbar gemacht?1 

Verfahrensgang 

Das erstinstanzliche Amtsgericht verurteilte A wegen 
vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe. 
Auf die Berufung des A hin wurde er auch vom 
Landgericht Bielefeld verurteilt. In der Revision des 
Angeklagten hob das OLG Hamm das Urteil auf und 
verwies an eine andere Kammer des Landgerichts 
zurück, da im ersten Urteil Ausführungen zu § 32 
StGB fehlten. A wurde wiederum verurteilt. Eine 
Notwehr lehnte die Kammer ab, da es bereits am 
rechtswidrigen Angriff auf Güter des Angeklagten 
gefehlt habe. Das Festhalten des A zum Zwecke der 
Identitätsfeststellung sei nach § 163b I 2 und 3 StPO 
gerechtfertigt gewesen. Überdies habe es an der 
Gebotenheit der Notwehr und dem Verteidigungswil-
len des Angeklagten gemangelt. Dagegen wandte 
sich A erneut mit der Revision. Sie hatte keinen Er-
folg.   

Die Strafbarkeit des A gemäß § 223 StGB durch 
den Schlag 

1. Tatbestand 

a) Objektiver Tatbestand 

Durch den Faustschlag des A erlitt G eine schmerz-
hafte Schädelprellung. Darin liegt eine üble, unan-
gemessene Behandlung, die das körperliche Wohlbe-
finden des G nicht nur unerheblich beeinträchtigt, 
mithin eine körperliche Misshandlung i. S. v. § 223 I 
Alt. 1 StGB. Außerdem bedeutet die Schädelprellung 
einen pathologischen Zustand, somit liegt auch eine 
Gesundheitsschädigung vor, § 223 I Alt. 2 StGB. 
Kausalität und objektive Zurechnung begegnen kei-
nen Zweifeln.  

                                                 

 
1 Die Strafverfolgung war bereits im Verfahren vor dem erstinstanzlichen 
Amtsgericht auf den Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung 
beschränkt worden, § 154a StPO (§ 113 StGB war deshalb vor LG und 
OLG nicht mehr Gegenstand des Verfahrens).  

b) Subjektiver Tatbestand 

Nach den Feststellungen des Landgerichts nahm A 
die Verletzung des G zumindest billigend in Kauf. Er 
handelte also vorsätzlich. 

2.  Rechtswidrigkeit 

Möglicherweise ist A aber durch Notwehr nach § 32 
StGB gerechtfertigt 

a) Notwehrlage 

aa) gegenwärtiger Angriff auf rechtlich geschütztes 
Interesse 

G wollte gerade den Arm des A ergreifen und ihn an 
die Wand drücken. Daher stand zumindest eine Be-
einträchtigung von Gs Fortbewegungsfreiheit durch 
menschliches Verhalten zum Zeitpunkt des Schlages 
unmittelbar bevor. Ein gegenwärtiger Angriff war 
also gegeben.  

bb) Rechtswidrigkeit des Angriffs 

Problematisch ist aber, ob der Angriff rechtswidrig 
war. Grundsätzlich ist ein Angriff rechtswidrig, wenn 
er nicht seinerseits durch einen Erlaubnissatz gedeckt 
ist und nicht vollkommen sorgfaltsgerecht ist.2 Die 
Besonderheit liegt hier darin, dass der Angriff in einer 
hoheitlichen Maßnahme besteht. Wann solche An-
griffe rechtswidrig sind, ist im Streit.  

Die Rechtsprechung3 vertritt den sogenannten straf-
rechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff. Nach ihm soll 
sich sowohl in § 113 StGB (Widerstand gegen Voll-
streckungsbeamte4) als auch in § 32 StGB die 
„Rechtswidrigkeit“ bemessen. Das OLG Hamm (Rn. 
95):  

„Wie der Senat […] ausgeführt hat, ist eine Dienst-
handlung unter Zugrundelegung des strafrechtlichen 
Rechtmäßigkeitsbegriffs (der nicht nur für § 113 

                                                 

 
2 Rönnau, Thomas/Hohn, Kristian, in: Heinrich Wilhelm Laufhütte (u. a.) 
(Hg.), Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 12. Aufl. 2006, § 32 
Rn. 108.  
3 BGHSt. 21, 334 (363); 4, 161 (164 f.); w. N. bei Rönnau/Hohn LK12 (Fn. 
2) a. a. O.  
4 Nach § 113 III keine Strafbarkeit (streitig ob Rechtfertigung oder Fehlen 
einer objektiven Strafbarkeitsbedingung), wenn die Maßnahme „rechts-
widrig“ ist, gegen die Widerstand geleistet wird. 
5 Randnummern ohne weitere Angaben sind solche des Beschlusses. 
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Abs. 3 StGB sondern auch im Rahmen des § 32 StGB 
bei Abwehr von Akten der öffentlichen Gewalt von 
Bedeutung ist […]) dann rechtmäßig, wenn die sach-
liche und örtliche Zuständigkeit [ergänze: gegeben 
war] sowie die wesentlichen Förmlichkeiten einge-
halten wurden. Zudem trägt der handelnde Organ-
walter die Pflicht zur situationsangemessenen Beur-
teilung erkennbarer Eingriffsvoraussetzungen sowie 
im Falle eines durch die Eingriffsnorm eröffneten 
Ermessens zu einem adäquaten Ermessensgebrauch 
[…].“ 

Demnach lag ein rechtswidriger Angriff des G vor 
(Rn. 10): 

„Hier waren die Zwangsmaßnahmen nach § 163b 
Abs. 1 StPO nicht erforderlich. Der Angeklagte war 
zwar einer Straftat verdächtig. Es war aber nicht so, 
dass seine Identität nicht oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten feststellbar gewesen wäre, wenn 
nicht versucht worden wäre, ihm zum Zwecke der 
Auffindung eines Ausweises festzuhalten und zu 
durchsuchen. Vielmehr war hier den Polizeibeamten 
die Identität des Angeklagten bereits bekannt. […] 
Die Identität wird grundsätzlich durch Ausweispapie-
re festzustellen sein. Indes kann die Feststellung 
auch ohne Ausweispapiere erfolgen, wenn der Be-
treffende von anderen glaubwürdigen Personen zu-
verlässig und vollständig identifiziert wird […]. […] 
Vorliegend hatten die Polizisten keinen Grund an der 
Identität der vor ihnen stehenden Person mit der von 
den Zeugen […] benannten Person zu zweifeln. Die 
Zeugen […] hatten sich zusammen mit der Polizei 
zur Wohnung des Angeklagten begeben und haben 
nicht etwa nach dem Öffnen der Türe bekundet, dass 
die dort erschienene Person nicht der von ihnen be-
zeichnete Täter […] sei. […] Meinten die Polizeibe-
amten in dieser Situation dennoch, die Identität des 
Angeklagten sei nicht gesichert und es müsse zu 
Zwangsmitteln gegriffen werden, so liegt demnach 
keine situationsangemessene Beurteilung mehr vor.“  

Nach anderer Ansicht aus dem Schrifttum6 („Wirk-
samkeitslehre“) ist das Handeln eines Amtsträgers 
erst dann rechtswidrig im Sinne von §§ 32, 113 III 
StGB, wenn der fragliche Hoheitsakt aufgrund be-
sonders schwerwiegender und offensichtlicher Män-

                                                 

 
6 Für sie Erb, Volker, in: Dieter Dölling (u. a.) (Hg.), Festschrift für Karl-
Heinz Gössel zum 70. Geburtstag, 2002, S. 217 (229); Krey, 
Volker/Heinrich, Manfred, Strafrecht Besonderer Teil, Band 1, 14. Aufl. 
2008, Rn. 511; Zimmermann JR 2010, 363 (365).  

gel nichtig ist im Sinne von §§ 43, 44 VwVfG, insbe-
sondere, wenn die Amtshandlungen offensichtlich 
bösgläubig oder missbräuchlich sind. Von einem 
Missbrauch oder offensichtlicher Bösgläubigkeit der 
Beamten ist nicht auszugehen. Sie waren offensicht-
lich der Ansicht, aufgrund ihrer negativen Erfahrun-
gen mit Identitätsfeststellungen ohne Ausweispapie-
re in diesem Fall Zwang anwenden zu dürfen, und 
befanden sich damit in einem Erlaubnisirrtum. Mit 
dieser Ansicht ist damit ein rechtswidriger Angriff zu 
verneinen. Es läge keine Notwehrlage vor.  

Zu erwägen ist aber auch, auf eine Modifikation des 
Rechtswidrigkeitsbegriffs im Rahmen von § 32 für 
Amtshandlungen zu verzichten und eine Lösung über 
die Gebotenheit zu suchen.7 Für sie ist die Fallgruppe 
der Angriffe ersichtlich Irrender anerkannt.8 Der Poli-
zist, der für Dritte erkennbar rechtswidrig handelt, 
selbst aber meint, rechtmäßig zu handeln, befindet 
sich in einem Erlaubnisirrtum und fällt damit unter 
diese Fallgruppe, die Notwehrrestriktionen bedeutet. 
In unserem Fall ist die Maßnahme des G nicht von 
§ 163b StPO gedeckt; der Irrtum des G war fahrläs-
sig. Daher läge ein rechtswidriger Angriff vor; ob A 
gegen diesen Notwehr üben durfte, wäre eine Frage 
der Gebotenheit. 

Gegen die Wirksamkeitslehre spricht, dass Sie das 
Notwehrrecht des Bürgers gegenüber Akten der öf-
fentlichen Gewalt nahezu beseitigt. Denn nichtig im 
Sinne von §§ 43, 44 VwVfG wird auch eine klar 
rechtswidrige hoheitliche Maßnahme nur in den sel-
tensten Fällen sein. Es entbehrt jeder Rechtfertigung, 
dem Bürger fast das gesamte Irrtumsrisiko des Amts-
trägers (in Bezug auf die materielle Rechtmäßigkeit 
der Maßnahme) aufzubürden.9 Zudem besteht selbst 
im Verwaltungsrecht keine Duldungspflicht in Bezug 
auf Vollzugsakte, wenn nicht die spezifischen voll-
streckungsrechtlichen Vorschriften (in Bayern: aus 
dem VwZVG) eingehalten werden.10 Daher ist von 
einem rechtswidrigen Angriff auszugehen.  

                                                 

 
7Vgl. Walter, Tonio, Vorlesung Strafrecht Allgemeiner Teil I, 
Gesamtskript, 2010, Rn. 286.   
8Vgl. nur Eser, Albin, in: Albin Eser (u. a.), Schönke/Schröder, 
Strafgesetzbuch, Kommentar, 28. Aufl. 2010, § 32 Rn. 52. 
9 Vgl. T. Walter AT I (Fn. 7) Rn. 286.  
10 Rönnau/Hohn LK12 (Fn. 2) § 32 Rn. 123.  
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b) Notwehrhandlung  

aa) Erforderlichkeit 

Der Schlag ins Gesicht des G war aus Ex-ante-Sicht 
geeignet, den Angriff abzuwehren. Fraglich ist aber, 
ob sie auch das mildeste Mittel bei gleicher Eignung 
war. Hier wäre möglicherweise auch noch ein Weg-
schieben oder -schubsen des G oder ein Schlag in 
dessen Bauchgegend in Betracht gekommen, zumal 
da der Angeklagte nicht etwa körperlich unterlegen, 
sondern über 2 Meter groß und etwa 120kg schwer 
war. Allerdings braucht der Notwehrübende keine 
Risiken für seine Güter – hier die Fortbewegungsfrei-
heit – in Kauf zu nehmen, um den Angreifer zu scho-
nen,11 sodass es auch vertretbar erscheint, eine er-
forderliche Notwehrhandlung anzunehmen.  

bb) Gebotenheit 

Zweifelhaft ist aber, ob die Notwehrhandlung gebo-
ten war, d. h. ob sie nicht nicht gewisse sozialethi-
sche Schranken überschreitet. Das OLG Hamm ver-
neint das (Rn. 11):  

„Geht es um die Verteidigung gegen (wenn auch 
rechtswidrige) polizeiliche Maßnahmen, so ist in 
Fällen, in denen der Vollstreckungsbeamte nicht 
offensichtlich bösgläubig oder amtsmissbräuchlich 
handelt und durch die Vollstreckungshandlung kein 
irreparabler Schaden droht, durch die Abwehrhand-
lung aber erhebliche Verletzungen oder der Tod des 
Amtsträgers zu gewärtigen sind, ein Verzicht auf die 
Abwehrhandlung zu verlangen. Die betreffende Per-
son ist ggf. auf den Rechtsweg zu verweisen. Dies 
folgt aus dem Rechtsgedanken des § 113 Abs. 4 S. 2 
StGB, der im Rahmen der Auslegung des Merkmals 
der Gebotenheit […] an Bedeutung gewinnt. […] 
Hier war es so, dass [dem] Angeklagten eine kurzzei-
tige Einschränkung seiner körperlichen Fortbewe-
gungsfreiheit, möglicherweise im Rahmen des Fest-
haltens auch geringfügiger Schmerz drohte. Diese zu 
erwartenden Beeinträchtigungen waren bagatell-
haft. Die Verletzung durch die Abwehrhandlung war 
hingegen erheblich und die Gefährdung durch diese 
angesichts der Beschreibung des Angeklagten als 
sehr wuchtige Person […] und angesichts des geziel-
ten Schlages gegen den Kopf noch viel größer. […] 
[Der] geschädigte Polizist [handelte] auch nicht of-
fensichtlich bösgläubig oder amtsmissbräuchlich, 

                                                 

 
11 Eser S/S28 (Fn. 8) § 32 Rn. 36c m. w. N.  

sondern lediglich unter Verkennung des Begriffs ei-
ner hinreichenden Identifizierung. Bei dieser Sachla-
ge wäre die Hinnahme der Diensthandlung und eine 
ggf. nachträgliche Klärung […] vom Angeklagten zu 
verlangen gewesen.“ 

Die Begründung des OLG Hamm, das die hiesige 
Konstellation in die Nähe der Fallgruppe des „groben 
Missverhältnisses“ zwischen der drohenden Güterver-
letzung und der Bedrohung des Angreifeser rückt, 
überzeugt nicht. Verfehlt ist bereits die Übertragung 
des Rechtsgedankens aus § 113 IV 2 StGB, der dem 
Täter die Strafbarkeit wegen Widerstands gegen 
Vollstreckungsbeamte bei unvermeidbarem Irrtum 
über die Rechtswidrigkeit der hoheitlichen Maßnah-
me nur erspart, wenn ihm das Einlegen von Rechts-
behelfen nicht zumutbar war. Diese sogenannte 
Rechtsbehelfsklausel wurde bei der Reform des Wi-
derstandsparagraphen aufgenommen, um einen 
Kompromiss zwischen dem verständlichen Erre-
gungszustand des Verteidigers und der körperlichen 
Unversehrtheit und der Entschlussfreude des Amts-
walters zu schaffen.12 Man war dabei jedoch einhellig 
der Ansicht, dass Schlüsse in Bezug auf das allgemei-
ne Notwehrrecht gegenüber rechtswidrigen Amts-
handlungen gerade nicht gezogen werden dürften.13 
Zum Notstand, aber nicht zur Notwehr passt, dass 
das OLG Hamm offenbar eine Abwägung vornimmt 
zwischen den widerstreitenden Interessen. Denn das 
„schneidige“ Notwehrrecht kennt eine solche nicht.14 
Für ein „grobes Missverhältnis“, das anerkannterma-
ßen15 zum Ausschluss der Gebotenheit führt, reicht 
es nicht hin, dass die Verletzung durch die Abwehr-
handlung „viel größer“ ist als die drohende Beein-
trächtigung von Gütern.16 Unzutreffend ist es auch, 
den Notwehrübenden auf den (nachträglichen) 
Rechtsweg zu verweisen. Denn der „[…] Gedanke, 
dass es dem Bürger zuzumuten sei, sich gegen Miss-
griffe der Exekutive mit den zulässigen Rechtsbehel-
fen (anstatt durch persönlichen Widerstand) zu weh-
ren, geht insofern fehl, als sich die durch unzulässige 
Vollstreckung verursachten Rechtsgutsverletzungen 

                                                 

 
12 Zimmermann JR 2010, 363 (364) m. w. N. 
13 Dreher JR 1984, 401 (404); Paeffgen JZ 1978, 738 (743); Zimmermann 
JR 2010, 363 (364). 
14 BGH NStZ 2003, 425 (427).  
15 Siehe nur Fischer, Thomas, Strafgesetzbuch, Kommentar, 58. Aufl. 
2011, § 32 Rn. 39.  
16 Vgl. nur die Beispiele für solche Missverhältnisse bei Fischer58 (Fn. 15) 
a. a. O. 



INFOPOST NR. 8 

 

23
[…] im Nachhinein nicht mehr ungeschehen machen 
lassen.“17 

Richtigerweise kann ein Ausschluss der Gebotenheit 
bei rechtswidrigem hoheitlichem Handeln nur über 
die Fallgruppe „Angriffe ersichtlich Irrender“ begrün-
det werden. Ist aus der Sicht eines objektiven Dritten 
in der Position des Notwehrübenden zu erkennen, 
dass sich der angreifende Amtswalter in einem – 
zumeist – Erlaubnis- oder Erlaubnistatbestandsirrtum 
befindet, so ist der Beamte zunächst schonend auf 
seinen Fehler hinzuweisen.18  Ist dies erfolglos, so ist 
eine defensive Schutzwehr immer, die zurückschla-
gende Trutzwehr dagegen nur unter größtmöglicher 
Schonung des Angreifers zulässig.19 Ist der Irrtum 
nicht erkennbar, so trägt der angreifende Amtswalter 
das Risiko, infolge seines Irrtums verletzt zu werden. 
Auch wenn in unserem Fall ein Hinweis des A an die 
Polizisten wohl wenig erfolgversprechend gewesen 
wäre, um sie zum Verzicht auf die Durchsuchung zu 
bewegen20, so überschreitet der unvermittelte Faust-

                                                 

 
17 Roxin, Claus, in: Otto von Gamm (u. a.) (Hg.), Festschrift für Gerd 
Pfeiffer zum Abschied aus den Amt als Präsident des 
Bundesgerichtshofes, 1988,  S. 45 (50).  
18 Roxin Pfeiffer-FS (Fn. 17) S. 52. 
19 Beulke, Werner, Wessels/Beulke, Strafrecht Allgemeiner Teil, 40. Aufl. 
2010, Rn. 344.  
20 Insoweit zutreffend Zimmermann JR 2010, 363 (364). 

schlag in das Gesicht des G die Grenzen der Gebo-
tenheit; eine Trutzwehr unter Schonung des Angrei-
fers wäre etwa ein Schlag in die Bauchgegend gewe-
sen.  

c) Zwischenergebnis 

Die Notwehrhandlung des A war nicht geboten, eine 
Rechtfertigung scheidet damit aus. 

3. Schuld   

In Betracht käme höchstens ein Irrtum des A über die 
Grenzen der Notwehr, hier die Gebotenheit seiner 
Handlung, also ein Erlaubnisirrtum.21 Für einen sol-
chen finden sich aber zum einen keine Anhaltspunkte 
im Sachverhalt, zum anderen wäre er vermeidbar 
gewesen, so dass höchstens eine fakultative Straf-
milderung möglich wäre, § 17 S. 2 StGB. 

 4. Ergebnis 

A hat sich wegen Körperverletzung nach § 223 I 
StGB strafbar gemacht.  

 

                                                 

 
21 Vgl. Beulke (Fn. 19) Rn. 482. 

 

 

 


